






Vorwort

„Adolph Kolping – eine Geschichte mit Zukunft“

von Msgr. Ottmar Dillenburg, Generalpräses des Kolpingwerkes

Mit großer Dankbarkeit darf ich feststellen, dass der 200. Geburtstag Adolph Kolpings weltweit zum 
Anlass genommen wurde, sich einmal mehr der Person unseres seligen Verbandsgründers Adolph 
Kolping, mit seinen Ideen, seinen Visionen, mit seinen Herangehensweisen zu befassen, um so ein 
Gespür dafür zu bekommen, was Adolph Kolping damals dachte, wovon er überzeugt war und welche 
Ziele er erreichen wollte. Diese Erdung erscheint mir immer wieder wichtig, um auf dieser Grundlage 
unsere Arbeit heute zu reflektieren, um so die notwendigen Entscheidungen für die Zukunft unseres 
Kolpingwerkes auf all seinen Ebenen zu treffen. Mir wird aus allen Nationalverbänden, vielen Diözesan-
verbänden, von der Orts- und Bezirksebene berichtet, dass sich des Themas Adolph Kolpings und der 
200jährigen Geschichte der Gesellenvereine und späterhin des Kolpingwerkes intensiv angenommen 
wurde. Ein ganz besonderer Höhepunkt war dann die Eucharistiefeier, die am 08. Dezember 2013 aus 
der Minoritenkirche mit Hilfe der modernen Kommunikationsmittel weltweit in die Welt übertragen 
wurde. Ich bin zugleich begeistert und auch gerührt über den großen Zuspruch, den diese Initiative ge-
funden hat. Auf der ganzen Welt, auf allen Kontinenten wurde dieser Gottesdienst gleichzeitig gesehen 
und mitgefeiert. Ganz herzlichen Dank an alle, die diese Initiative aufgegriffen haben und es organisa-
torisch und technisch möglich gemacht haben, dass überall auf der Welt gleichzeitig am 200. Geburts-
tag Adolph Kolpings gebetet wurde. Dies ist ein großartiges Zeichen einer internationalen Gebetskette, 
aber auch der internationalen Zusammenarbeit. 

Ich möchte uns ermuntern, auf diesem Weg weiter zu gehen, um voneinander und übereinander und 
von und über Adolph Kolping und sein Werk zu erfahren und zu lernen, um daraus eventuelle Impulse 
zur Gestaltung der Gegenwart unserer Arbeit in den Kolpingsfamilien, den Diözesan- und Nationalver-
bänden herauszuziehen. Es gilt immer bewusst und entschieden die Art und Weise und die Inhalte un-
serer Arbeit in der Gegenwart zu gestalten und gleichzeitig die Zukunft zu planen. Dem Kolpingwerk ist 
es immer wieder gelungen sich „neu zu erfinden“. Wir sind nicht mehr der Katholische Gesellenverein“ 
sowie Adolph Kolping ihn seinerzeit in Köln gegründet hat. Wir sind heute das Kolpingwerk und stellen 
einen modernen internationalen Sozialverband dar. Als Gesellenverein nach der Art Adolph Kolpings 
würden wir wahrscheinlich heute nicht mehr existieren. Es gab immer wieder wichtige Zäsuren in der 
Geschichte unseres Kolpingwerkes und immer wieder Veränderungen. Deshalb ist das Motto: „Adolph 



Kolping – eine Geschichte mit Zukunft“ so sehr aussagekräftig. Es gab die Entwicklung in der Geschichte 
vom Katholischen Gesellenverein über den Gesellenbund, mit seiner damals schon enormen Ausbrei-
tung, hin zu den ersten Kolpingsfamilien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Kolpingwerk, 
zu einem generationsübergreifenden Verband, in dem junge wie ältere Menschen ihre Heimat haben, 
um dann einen wesentlichen weiteren Meilenstein, nämlich die Aufnahme von Frauen in den Verband 
zu beschließen und schließlich ein nächster Schritt von der Geschichte hinein in die Zukunft zu finden: 
die wirkliche Internationalität - das Tragen der Ideen und Visionen Adolph Kolpings hinein in die ganze 
Welt. Einige der Initiativen anlässlich des 200. Geburtstags von Adolph Kolping sind hier dokumentiert 
und können eventuell auch Vorbild zur Nachahmung sein. 



Preface

„Fr. Adolph Kolping – a history with a future“

by Msgr. Ottmar Dillenburg, General Praeses of the International Kolping Society

I can state with great gratitude that the 200th anniversary of Fr. Kolping’s birth was taken worldwide 
as an occasion to become more acquainted with our Association’s Blessed founder, with his ideas, his 
visions, and how he went about things, in order to get a feeling of what Fr. Kolping was thinking at that 
time, what he was convinced of, and what goals he wanted to achieve.  This grounding seems to me 
important time and time again, in order to use it as the basis for reflecting on our work, so that we 
can make the necessary decisions for the future of our Kolping Society on all its levels.  I have received 
reports from all National Kolping Societies, many Diocesan Associations, and from local and regional 
groups that the topics of Fr. Kolping and the more than 165-year history of the Journeymen’s Associ-
ations and later the Kolping Society have been dealt with intensively.  A very special highlight was the 
High Mass, which was simultaneously celebrated world-wide on December 8, 2013, in the Minorite 
Church with help of modern means of communication.  I am both thrilled and touched by the great 
popularity that this initiative enjoyed.  All around the world, on all continents, this special High Mass 
was seen and celebrated simultaneously.  Many thanks go to all those who took up this initiative and 
made it organizationally and technologically feasible for people all over the world to pray together on 
Father Kolping’s 200th birthday.  This is a magnificent sign of not only an international prayer chain, but 
also of international co-operation.  

I want to encourage all of us to go down this path, to learn from and about one another, and from and 
about Fr. Kolping and his work, in order to derive potential stimuli for shaping our present work in the 
Kolping Families, and the Diocesan and National Kolping Societies.  It is all about always and decisively 
shaping the methods and the contents of our work in the here and now and, at the same time, keep pl-
anning for the future.  The Kolping Society has succeeded time and time again to “re-invent” itself.  We 
are no longer the “Catholic Journeymen’s Association”, as Father Kolping founded it in Cologne at that 
time.  Today we are the Kolping Society and constitute a modern social movement.  As a Journeymen’s 
Association of Fr. Kolping’s type, we would probably no longer exist today.  There have always been 
important turning points in the history of our Kolping Society and changes were made time and time 
again.  That is why the motto “Fr. Adolph Kolping – a history with a future” is so very meaningful.  There 
was the expansion of the Catholic Journeymen’s Associa-tion via the Federation of Journeymen’s Asso-



ciations, with its then already enormous spread, down to the first Kolping Families in the first half of 
the 20th century to the Kolping Society, to an inter-generational organization in which young as well as 
older people feel at home.  Then came a further significant mile-stone, namely the decision to allow 
female membership, and finally to find another step into the future: the true internationality – carrying 
Fr. Kolping’s ideas and visions into the whole wide world.  

Some of the initiatives that marked Adolph Kolping’s 200th birthday are documented here and may 
even set an example for emulation.



Prefacio

„Adolfo Kolping – una historia con futuro“

de Mons. Ottmar Dillenburg, Praeses General de la Obra Kolping Internacional 

Con profundo agradecimiento puedo constatar que el 200º aniversario de Adolfo Kolping motivó en 
todo el mundo a ocuparse una vez más de la persona del beato fundador de nuestra asociación Adolfo 
Kolping y de sus ideas, sus visiones, sus modos de acercarse a las cosas, para obtener una idea de lo 
que Kolping pensaba en ese entonces, de sus convicciones y de sus objetivos. Me parece importante 
retomar este cable a tierra una y otra vez para reflexionar sobre nuestro trabajo actual sobre esa base 
y tomar así las decisiones necesarias para el futuro de nuestra Obra Kolping en todos sus niveles. To-
das las Federaciones Nacionales, muchas asociaciones diocesanas, desde el nivel local y regional me 
informan que se trabajó intensamente con el tema de Adolfo Kolping y los 200 años de historia de las 
asociaciones de artesanos que luego pasaron a ser la Obra Kolping. Un punto cúlmine muy particular 
lo constituyó la celebración de la Eucaristía del 8 de diciembre de 2013, que gracias a los medios de 
comunicación modernos se transmitió a todo el mundo. Estoy entusiasmado y a la vez conmovido por 
la gran resonancia que encontró esta iniciativa. Este servicio religioso se vio y se celebró en todo el 
mundo, en todos los continentes al mismo tiempo. Muchísimas gracias a todos aquellos que tomaron 
esta iniciativa e hicieron posible desde el punto de vista técnico y organizativo que en el 200º ani-
versario del nacimiento de Adolfo Kolping se orase al mismo tiempo en todas partes del mundo. Se 
trata de un signo maravilloso de una cadena de oración internacional, pero también de un trabajo de 
cooperación internacional. 



Quisiera alentarnos a seguir por este camino para enterarnos y aprender los unos de y sobre los otros 
y de y sobre Adolfo Kolping y su Obra, para sacar eventualmente de allí impulsos para organizar el pre-
sente de nuestro trabajo en las Familias Kolping, en las asociaciones diocesanas y en las Federaciones 
Nacionales. Se trata de organizar siempre en forma consciente y decidida la forma y los contenidos de 
nuestro trabajo en el presente y de planificar al mismo tiempo el futuro. La Obra Kolping logró „rein-
ventarse“ una y otra vez. Ya no somos la asociación católica de artesanos como la fundó en aquel enton-
ces Adolfo Kolping en Colonia. En la actualidad somos la Obra Kolping y representamos una asociación 
social internacional moderna. Como asociación de artesanos al estilo de Adolfo Kolping probablemente 
en la actualidad ya no existiríamos. En la historia de nuestra Obra Kolping hubo cortes y cambios im-
portantes una y otra vez. Por eso el lema “Adolfo Kolping- una historia con futuro“ es tan significativo. 
El desarrollo fue desde la asociación católica de artesanos, pasando por la unión de artesanos, con 
su difusión que ya en esa época era enorme, hasta la primera Familia Kolping en la primera mitad del 
siglo XX, llegando a la Obra Kolping, a una asociación que abarca varias generaciones, donde tienen 
acogida personas más jóvenes  o mayores, para sentar luego otro importante hito, que fue la aceptaci-
ón de las mujeres en la asociación, y encontrar finalmente el siguiente paso histórico hacia el futuro: el 
verdadero internacionalismo – llevar las ideas y visiones de Adolfo Kolping a todo el mundo. 

Algunas de las iniciativas con ocasión del 200° aniversario del nacimiento de Adolfo Kolping se docu-
mentan aquí y tal vez puedan ser un ejemplo a seguir.



1. KOLPING INTERNATIONAL

2. EUROPA / EUROPE / EUROPA

3. AFRIKA / AFRICA / ÁFRICA

4. LATEIN- UND NORDAMERIKA /  
LATIN AND NORTH AMERICA  /  
AMÉRICA LATINA Y AMÉRICA DEL NORTE

5. ASIEN / ASIA / ASIA
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2. KOLPING INTERNATIONAL‘s activities

3. Las actividades de KOLPING INTERNATIONAL

4. Predigt in der Minoritenkirche am 8.12.2013  
zum 200. Geburtstag Adolph Kolpings

5. Homily at the Minorite Church on December 8, 2013

6. Prédica en la Iglesia de los Minoritas 8.12.2013



KOLPING INTERNATIONAL

Aktivitäten von Kolping International  
zum 200. Geburtstag Adolph Kolpings

von Monika Kowoll-Ferger

Das Jahr 2013 stand weltweit ganz im Zeichen des 200. Geburtstages des Seligen Adolph Kolping. Die 
Vorbereitungen dafür begannen im Generalsekretariat in Köln aber schon lange vorher, beginnend 
2010 mit der Renovierung der Minoritenkirche und 2012 mit der Neugestaltung des Kolping-Museums 
in Kerpen. In Zusammenarbeit mit dem Kolpingwerk fand in Kolpings Geburtsstadt Kerpen von April 
2013 bis Februar 2014 eine bundesweit beachtete Ausstellung zum Leben und Wirken des Gesellenva-
ters statt, die zahlreiche Besucher aus Deutschland und dem Ausland anzog. 

Höhepunkt des Jahres war der 200. Geburtstag Adolph Kolpings am 8. Dezember 2013. Am Morgen 
feierte der Kölner Erzbischof Kardinal Joachim Meisner, Protektor des Internationalen Kolpingwerkes, 
einen Gottesdienst in Kolpings Taufkirche St. Martinus in Kerpen, in dem er das Leben und Wirken 
des Gesellenvaters und Sozialreformers würdigte. Mit dem Kolpingwerk sei Adolph Kolping nicht nur 
für das Rheinland, sondern für Europa und die ganze Welt zum Segen geworden, sagte Meisner und 
sprach von einem „großen sozial-religiösen Werk“. Kolping und der nach ihm benannte katholische 
Sozialverband wüssten um die Wichtigkeit von Arbeit für ein „gesundes Familien- und Menschenleben“ 
sowie die Unverzichtbarkeit eines lebendigen Gottesglaubens.



Das Internationale Kolpingwerk feierte den 200. Geburtstag Adolph Kolpings mit einem internationalen 
Gottesdienst in der Minoritenkirche, der per Livestream durch das Kölner Domradio und den weltwei-
ten Fernsehsender EWTN in alle Welt übertragen wurde. Auf Deutsch, Englisch und Spanisch begrüßte 
Generalpräses Msgr. Ottmar Dillenburg die Mitglieder in der übervollen Kirche und die Tausende, die 
den Gottesdienst in aller Welt über Internet und Fernsehen verfolgten und mitfeierten.  

Die drei Sprachen prägten alle Elemente des feierlichen Gottesdienstes, das Evangelium wurde von 
einem Kolpingbruder aus Honduras vorgetragen, das Gebet um die Heiligsprechung kam von einer 
Kolpingsfamilie aus Tansania.  In seiner Predigt zitierte Generalpräses Dillenburg den Gesellenvater: 
„Anfangen ist oft das Schwerste, treu bleiben das Beste“  und rief die Kolpingschwestern und -brüder 
in aller Welt auf, nicht nachzulassen in ihrem Engagement nach dem Vorbild Adolph Kolpings, um dazu 
beizutragen, die sozialen Probleme unserer Welt zu lösen. 

Im Anschluss an den Gottesdienst fand die Neu-Eröffnung des Kolpinghaus International mit Segung 
durch den Kölner Kardinal Meisner satt. Das komplett sanierte Gebäude steht auf dem Gelände, auf 
dem Adolph Kolping 1865 sein erstes Gesellenhospitium eröffnete. Heute befinden sich dort das Kol-
ping-Jugendwohnheim und das Stadthotel am Römerturm.



KOLPING INTERNATIONAL

KOLPING INTERNATIONAL‘s activities  
on the occasion of Adolph Kolping’s 200th birthday

by Monika Kowoll-Ferger

The year 2013 was marked worldwide by the 200th birthday of Blessed Adolph Kolping.  The prepara-
tions for it started in the General Secretariat in Cologne well in advance, beginning with the renovation 
of the Church of Minorites in 2010 and the redesign of the Kolping Museum in Kerpen in 2012.  In 
cooperation with the Kolping Society, an exhibition on the life and activities of the journeymen’s father 
was held in Kolping’s native town Kerpen from April 2013 until February 2014.  This exhibition was well-
respected all over Germany and attracted a big number of visitors from Germany and abroad. 

The highlight of the year was Adolph Kolping’s 200th birthday on December 8, 2013.  In the morning 
the Cologne Archbishop Cardinal Joachim Meisner, who is the Protector of the International Kolping 
Society, celebrated a mass in Kolping’s baptistery St. Martin in Kerpen in which he recognized the life 
and activities of the jorneymen’s father and this pioneer in social reform.  With the Kolping Society 
Adolph Kolping had become a blessing not only for the Rhineland but for Europe and the whole world, 
said Meisner and spoke of a “major social-religious society”.  Kolping and the Catholic social movement, 
which was named after him, had known about the importance of work for a “healthy family and human 
life” as well as the indispensability of a living faith. 

The International Kolping Society celebrated Adolph Kolping’s 200th birthday with an international High 



Mass in the Church of Minorites which was broadcast globally via livestream by the Cologne Domradio 
and the world-wide television station EWTN.  In German, English, and Spanish General Praeses Msgr. 
Ottmar Dillenburg greeted the Kolping members in the packed church and the thousands, who follo-
wed and celebrated the service around the world via Internet and television.

The three languages characterized all elements of the High Mass: the Gospel came by video from a Kol-
ping brother in Honduras, and the prayer for the canonization came from a Kolping Family in Tanzania.  
In his homily, General Praeses Dillenburg cited words of the Father of the Journeymen: “Beginning is 
often the hardest, but remaining loyal is the best”, and called on all Kolping sisters and brothers around 
the world to remain steadfast in their commitment to follow Fr. Kolping’s example, in order to partici-
pate in solving the social problems of our world. 

Following the High Mass, the Kolpinghaus International was re-opened and blessed by the Cologne 
Cardinal Joachim Meisner.  The entirely renovated building is located on the area on which Adolph 
Kolping opened his first Journeymen’s Hospice in 1853.  Today the Kolping Youth Accommodation and 
the City Hotel at the Roman Tower are situated there in the same building.



KOLPING INTERNATIONAL

Las actividades de KOLPING INTERNATIONAL  
con ocasión del 200° aniversario  
del nacimiento de Adolfo Kolping

de Monika Kowoll-Ferger

El 200° aniversario del nacimiento del Beato Adolfo Kolping marcó el año 2013 en todo el mundo.  Las 
preparaciones comenzaron ya hace mucho tiempo en la Secretaría General en Colonia, empezando 
con la renovación de la Iglesia de los Minoritas en 2010 así como la rehabilitación del Museo Kolping 
en Kerpen en 2012.  En cooperación con la Obra Kolping, había una exhibición sobre la vida y las 
actividades del Padre de los Jóvenes Artesanos en Kerpen, la ciudad natal de Kolping, entre abril de 
2013 y febrero de 2014.  Esta exhibición fue muy reconocida y atrajo visitantes de toda Alemania y del 
extranjero.

El momento más importante del año fue el 200° aniversario del nacimiento de Adolfo Kolping el 8 de 
diciembre de 2013.  En la mañana el arzobispo de Colonia, Cardenal Joachim Meisner, el protector de la 
Obra Kolping Internacional celebró un servicio religioso en el Baptisterio de Adolfo Kolping, San Martín 
en Kerpen, en lo cual reconoció la vida y las actividades del Padre de los Jóvenes Artesanos y reforma-
dor social.  Con la Obra Kolping, Adolfo Kolping se había convertido en una bendición no solo para la 
Renania sino para Europa y todo el mundo, dijo Meisner y habló de una “gran obra social-religiosa”.  
Kolping y la asociación social católica, que lleva su nombre, eran conscientes de la importancia del tra-



bajo por una “vida sana en la familia y como hombre” así como de la indispensabilidad de una fe viva.

La Obra Kolping Internacional celebró el 200° aniversario del nacimiento de Adolfo Kolping con un ser-
vicio religioso internacional en la Iglesia de los Minoritas que fue transmitido en vivo a todo el mundo 
por la emisora “Kölner Domradio” y el canal de televisión internacional EWTN.  El Praeses General 
Mons. Ottmar Dillenburg saludó en alemán, inglés y español a los miembros en la iglesia repleta y tam-
bién a los miles que siguieron y celebraron el servicio religioso en todo el mundo a través de internet 
y de la televisión. 

Los tres idiomas marcaron todos los elementos del servicio religioso festivo, al Evangelio se sumó por 
video un hermano Kolping de Honduras, la oración por la canonización provino de una Familia Kolping 
de Tanzania.  En su prédica, el Praeses General Dillenburg citó al padre de los artesanos: “Comenzar 
es a menudo lo más difícil; permanecer fiel, lo mejor” y convocó a todos los hermanos y hermanas 
Kolping de todo el mundo a no ceder en su compromiso siguiendo el ejemplo de Adolfo Kolping, para 
contribuir a resolver los problemas sociales de nuestro mundo.

Tras el servicio religioso se reabriró la Casa Kolping Internacional, luego de una remodelación, con la 
bendición del Cardenal de Colonia, Joachim Meisner.  El edificio que fue plenamente renovado tiene 
su sede en el área donde Adolfo Kolping abrió su primer hospicio de los artesanos en 1853.  Hoy el 
albergue “Kolping-Jugendwohnen” y el hotel “STADTHOTEL am Römerturm“ están localizados allá.



KOLPING INTERNATIONAL

Predigt in der Minoritenkirche am 8.12.2013  
zum 200. Geburtstag Adolph Kolpings

von Msgr. Ottmar Dillenburg, Generalpräses des Kolpingwerkes

Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, liebe Zuschauerinnern und Zuschauer dieses Gottes-
dienstes auf der ganzen Welt! 

Ganz herzlich grüße ich Euch heute aus der Minoritenkirche in Köln am 200. Geburtstag Adolph Kol-
pings von seinem Grab. Im Evangelium hören wir den Täufer Johannes, der in der Wüste ruft: „Bereitet 
dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straße.“ Uralte biblische Worte des Propheten Jesaja zitiert er hier 
und ruft damit die Menschen in ihrer Verantwortung vor Gott und seiner Schöpfung. Seine Auffor-
derung ist überraschend einfach und konkret. Johannes fordert mit Jesaja keine außergewöhnlichen 
Taten, sondern ganz alltägliche, selbstverständlich erscheinende Schritte.

Johannes liefert keine große Theorie, hält keinen Vortrag, keine Analyse, gibt keine Beratung und ruft 
auch keine Krisensitzung ein. Er gibt konkrete Hinweise, die jeder einzelne Mensch auf seine indivi-
duelle Lebenssituation hin deuten kann. „Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straße“ – eine 
Aufforderung, der Adolph Kolping in der Mitte des 19. Jahrhunderts in der ihm eigenen Art und Weise 
folgte. Er hat sich als Christ, als Priester von den Sorgen und Nöten der Menschen seiner Zeit anrüh-
ren lassen und gehandelt, und so seinen Teil zur Lösung unter anderem der Sozialen Frage beigetra-
gen – nachwirkend bis heute in der Katholischen Soziallehre im Denken und Handeln vieler Christen, 
und natürlich insbesondere im Wirken des Internationalen Kolpingwerkes mit all seinen Gliederungen 
weltweit, in jeder einzelnen Kolpingsfamilie, im Handeln, Denken und Tun jeder Kolpingschwester und 
jeden Kolpingbruders.



Bereitet dem Herrn den Weg – das gilt für jeden Christen, und es kommt auch auf jeden Christen an, 
auch in unserer Zeit. Auch jetzt müssen die sozialen Probleme gelöst werden, die weltweit zu beobach-
ten sind. Alte Probleme in Arbeitswelt und Gesellschaft bestehen weiter, die Benachteiligung abhän-
giger Arbeiter, die Benachteiligung so vieler Familien, vor allem mit Kindern. Neue weltweite soziale 
Fragen und Probleme sind aufgebrochen. Es ist ein himmelschreiendes Unrecht, dass mehr eine Milli-
arde Menschen in bitterster Armut lebt. Auf der Welt werden Lebensmittel für 12 Milliarden Menschen 
produziert, 9 Milliarden leben hier – 1 Milliarde Menschen hungert! Weiter ist es nicht zu akzeptieren, 
dass so viele Menschen unter Unrecht und Unterdrückung leiden, dass Millionen von jungen Menschen 
der Zugang zu adäquater Bildung weiterhin versperrt ist.

Es ist uns in unserem Kolpingwerk gelungen, die entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit Gruppen 
in benachteiligten Ländern der Erde auszubauen und so Impulse zur Selbsthilfe zu geben. Geglückt ist 
das, weil Einzelne sich engagiert haben, weil Kolpingsfamilien hier eine adäquate Neuorientierung in 
ihrer Arbeit gesehen haben und sich haben anstecken lassen von neuen Ideen. Und so die Grundge-
danken Adolph Kolpings in die Gegenwart hinein übersetzt und gelebt haben.

Bei den Überlebensfragen der Menschheit, sei es Frieden und Abrüstung oder Bewahrung der Schöp-
fung, wird es darauf ankommen, dass Einzelne sich bekehren, den Weg bereiten, damit Schritte zum 
Besseren möglich werden. So kommen selbst komplizierteste Verfahren in Gang. „Anfangen ist oft das 
Schwerste, treu bleiben das Beste“ – ein Zitat Adolph Kolpings, das wir uns immer wieder zu Herzen 
nehmen können. Mit ihm als Vorbild und mit uns, mit all den Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern 
weltweit, als Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, wollen wir gemeinsam Schritte in diese Zukunft 
gehen; Geburtstag feiern und dann voll Mut, voll Fantasie der Stimme in der Wüste folgen: „Bereitet 
dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straße.



KOLPING INTERNATIONAL

Homily at the Minorite Church on December 8, 2013 on the oc-
casion of the 200th Birthday of Fr. Adolph Kolping

by Msgr. Ottmar Dillenburg, General Praeses of the International Kolping Society

Dear Kolping Sisters and Brothers, Dear Viewers of this High Mass around the world!

I warmly greet you today on Fr. Kolping’s 200th birthday from his tomb in the Minorite Church in Co-
logne.  In the Gospel we hear John the Baptist, crying in the wilderness: “Prepare the way of the Lord, 
make straight his path.”  He is quoting ancient biblical words of the prophet Isaiah and thereby reminds 
people of their responsibility to God and to his creation.  His challenge is surprisingly simple and con-
crete.  Along with Isaiah, John calls not for any extraordinary deeds but for seemingly self-evident steps.  
John does not come forth with an important theory, does not give a lecture, an analysis or a consulta-
tion, and also does not call a crisis meeting.  He gives concrete pointers which everyone can interpret 
according to the situation in his or her individual life.  “Prepare the way of the Lord, make straight his 
path” - a calling, which Fr. Kolping followed in the mid-19th century in his own way.  As a Christian and 
a priest, he allowed himself to be touched by the concerns and needs of the people of his time and 
acted accordingly, thus making his contribution to the solving of the Social Question, among others, 
- having a lasting effect to this day in the Catholic Social Teachings and in the thinking and actions of 
many Christians, and of course especially in the actions of the International Kolping Society with all its 
groupings around the world, in every single Kolping Family, in the thinking and actions of every Kolping 
sister and every Kolping brother. 

Prepare the way of the Lord – that applies to every Christian, and every Christian is called, even today.  
Now, too, the social problems that can be observed around the world must be solved.  Old problems 
continue to exist in society and in the world of work, the discrimination against workers and against 
families, particularly those with children.  New global social issues and problems come to the fore.  
It is an outrageous injustice that over a billion people live in the most extreme poverty.  Food for 12 
billion people is produced on this earth, 9 billion live here – 1 billion of people are starving!  It is also 
unacceptable that so many people suffer from injustice and oppression, and that the path to adequate 
education continues to be blocked for millions of young people.



In our International Kolping Society we have succeeded to expand the development cooperation with 
groups in disadvantaged countries around the world and thus give stimuli for self-help.  This was suc-
cessful because of the commitment of individuals, and because Kolping Families saw this to be a new 
direction for their work and allowed themselves to be affected by new ideas and thereby translated and 
lived the basic ideas of Fr. Kolping into the here and now.

Where the questions of mankind’s survival are concerned, be it regarding peace and disarmament or 
the preservation of creation, it will be up to individuals to change their ways, to prepare the path so that 
steps to improvement become possible.  That is how even the most complicated processes get started.  
“Beginning is often the hardest, but remaining loyal is the best” – a quote by Fr. Kolping that we can 
take to heart time and time again.  With him as our role-model and with us, all the Kolping sisters and 
Kolping brothers worldwide as companions, we want to be filled with courage and imagination, follow 
the voice in the wilderness:  “Prepare the way of the Lord, make straight his path.”



KOLPING INTERNATIONAL

Prédica en la Iglesia de los Minoritas 8.12.2013  
por motivo del 200° aniversario  

del nacimiento de Adolfo Kolping

de Mons. Ottmar Dillenburg, Praeses General de la Obra Kolping Internacional 

Estimados hermanos y hermanas Kolping, estimados espectadores y espectadoras de este servicio 
religioso en todo el mundo:

Muy cordialmente los saludo hoy desde la Iglesia de los Minoritas en Colonia en el 200o aniversario del 
nacimiento de Adolfo Kolping ante su tumba. En el Evangelio escuchamos a San Juan Bautista, quien 
exclama en el desierto: “Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos“. Cita aquí antiquísimas 
palabras bíblicas del profeta Isaías y convoca así a las personas en su responsabilidad ante Dios y su 
Creación. Su exhortación es sorprendentemente sencilla y concreta. San Juan, siguiendo a Isaías, no 
reclama hechos extraordinarios sino pasos cotidianos que parecen lógicos. San Juan no plantea una 
gran teoría, no da una conferencia, no hace un análisis, no asesora y no convoca a ninguna sesión de 
crisis. Da indicaciones concretas que cualquier persona puede adaptar a su situación de vida personal. 
“Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos“ – una exhortación a la que hizo caso Adolfo 
Kolping a mediados del siglo XIX a la manera que le era propia. Él se había dejado conmover por las 
preocupaciones y necesidades de las personas de su época como cristiano y como sacerdote, y había 
actuado, contribuyendo así su parte a la solución de, entre otras, la cuestión social – algo que continúa 
repercutiendo hasta la actualidad en la Doctrina Social Católica, en el pensamiento y la acción de mu-
chos cristianos y, por supuesto, en especial en la actuación de la Obra Kolping Internacional con todos 
sus estamentos a nivel mundial, en cada una de las Familias Kolping, en la acción, el pensamiento y la 
actuación de cada hermano Kolping y de cada hermana Kolping. 



Preparen el camino del Señor – esto vale para cada cristiano, y cada cristiano es importante, también 
en nuestra época. También ahora es necesario resolver los problemas sociales que se observan a nivel 
mundial. Los viejos problemas del mundo laboral y de la sociedad siguen existiendo, la discriminaci-
ón de los trabajadores dependientes, la discriminación de tantas familias, en especial de las familias 
con hijos. Han surgido nuevas cuestiones y problemas sociales internacionales. Es una injusticia que 
clama al cielo que más de mil millones de personas vivan en la más tremenda pobreza. En el mundo 
se producen alimentos para 12.000 millones de personas, 9.000 millones viven aquí – ¡1.000 millones 
pasan hambre! Además, no se puede aceptar que tantas personas padezcan injusticia y opresión, que 
millones de personas jóvenes sigan sin tener acceso a una formación adecuada. 

En nuestra Obra Kolping hemos logrado consolidar la política de cooperación al desarrollo con grupos 
que se encuentran en países desfavorecidos de la Tierra, dando así impulsos para la autoayuda. Esto 
tuvo éxito porque hubo compromiso individual, porque las Familias Kolping vieron en esto una reori-
entación adecuada para su trabajo y se dejaron contagiar de nuevas ideas. Y así trasladaron al presente 
y vivenciaron las ideas fundamentales de Adolfo Kolping. 

En las cuestiones que hacen a la supervivencia de la humanidad, ya sea la paz y el desarme o la con-
servación de la Creación, será decisivo que los individuos se conviertan, preparen el camino para que 
sean posibles pasos favorables. Así se ponen en movimiento incluso los procedimientos más comple-
jos. “Comenzar es a menudo lo más difícil; permanecer fiel, lo mejor“– una cita de Adolfo Kolping que 
podemos tomarnos a pecho una y otra vez. Con él como ejemplo y con nosotros, con todos los herma-
nos y hermanas Kolping de todo el mundo, acompañándonos en el camino, queremos dar juntos pasos 
hacia el futuro; celebrar este aniversario de nacimiento y luego, plenos de coraje e imaginación, seguir 
la voz en el desierto: “Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos“.
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Europa / Europe / Europa

Kolping aktuell

von Vasyl Savka, Geschäftsführer Kolpingwerk Ukraine 

Das Kolpingwerk in der ganzen Welt existiert und handelt heutzutage als moderner katholischer Sozi-
alverband, der sich zu den Ideen seines Gründers Adolph Kolping bekennt und sie als Grundlage für 
praktisches Handeln nimmt. Sind diese Ideen immer noch aktuell? Ist die Art und Weise, wie heute der 
internationale Verband handelt, noch im Sinne des Erfinders? 

Das Zitat „Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist“ macht uns eindeutig klar, dass sich 
Adolph Kolping noch in seiner Zeit an aktuellen Fragen und Herausforderungen der Zeit orientiert hat 
und dementsprechend die Arbeit an die konkrete Wirklichkeit angepasst hat. Damit hat er auch uns 
diese Botschaft gesendet. Für uns bedeutet das auch, dass wir bei unserer Arbeit stets die Frage der 
Notwendigkeit und Aktualität stellen müssen und bei Bedarf auch Veränderungen vornehmen.

Unsere Zeit ist in vielfacher Weise anders als Kolpings Zeiten. Neue Zeiten des Fortschrittes und der  
Globalisierung haben neue Fragen und Herausforderungen gebracht. In der Anpassung an neue Her-
ausforderungen und neue „Nöte der Zeit“ hat sich Kolpingwerk in Europa zu einem modernen Verband 
entwickelt, der an der Seite der Menschen steht und sie in unterschiedlichen Lebenssituationen unter-
stützt und Verantwortung für die relevanten Lebensbereiche übernimmt. 

Durch die Angebote an Bildungs- und Lebenshilfen wollte Adolph Kolping die jungen Menschen zur 
Wahrnehmung der Verantwortung und Mitgestaltung dieser Welt befähigen und motivieren. Ist dieses 
Willen und Handeln von ihm nicht auch noch heute? Auch wenn in seiner Zeit solche Probleme wie 
Globalisierung, internationale Gerechtigkeit und Solidarität nicht im Vordergrund für gesellschaftliche 
Initiativen standen, um so mehr müssen wir uns Gedanken machen, wie wir als Christen diese Bereiche 
angehen und an einer gerechten Welt bauen. Die Kolpingverbände in Europa realisieren die Bildungs-
idee durch Bildungswerke, Fachschulen und Colleges und unterstützen durch Entwicklungshilfe die 
Projekte in der ganzen Welt, wodurch sie einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung der Einen Welt leisten 
und auch Weltverantwortung der Christen realisieren. 



Die Problemlagen sind in der heutigen Welt sehr unterschiedlich. Es ist kaum zu glauben, dass es 
irgendwo problemlos ginge. In jedem Land gibt es Menschen, die unter Not leiden, die Hilfe und 
Unterstützung brauchen bzw. gibt es Situationen, die behandelt werden müssen. Unter Not sind nicht 
unbedingt nur materielle oder finanzielle Bedürfnisse gemeint, sondern auch die vom sozialen Cha-
rakter. Das ist aktuell sowohl für westeuropäischen Staaten mit gut funktionierendem Sozialsystem, als 
auch für Mittel- und Osteuropa, die nach langer Herrschaft der Sowjetunion ihre Sozialsysteme neu 
gestalten müssen. In beiden Fällen setzen sich die Kolpingverbände aktiv ein, sei es durch Projekte für 
Frauen und Kinder in Not oder Projekte für Jugendliche in schweren Lebenssituationen, die vom öster-
reichischen Kolpingwerk realisiert werden, oder „Praca TAK“ (Arbeit JA) – ein Projekt des polnischen 
Kolpingwerkes für Arbeitslose, oder Beratungszentren für autistische Personen und Senioren-Universi-
täten in der Ukraine. Dieser Ansatz für soziale Fragen unserer Zeit charakterisiert unsere Verbände als 
Aktionsgemeinschaften, die nicht einfach stehen und beobachten, wie sich alles entwickelt, sondern 
agieren - „Tätige Liebe heilt alle Wunden. Bloße Worte mehren nur den Schmerz.“ 

Die Aktualität der Gedanken Adolph Kolpings über die Notwendigkeit der gemeinschaftlichen Verbun-
denheit der Menschen zeigt sich insbesondere in der Welt des Individualismus, der noch in 90er Jahren 
so sehr angestrebt und gepriesen wurde und dessen Folgen wir bis heute so gut spüren können. Der 
Mensch hat aber Bedarf in Gemeinschaft zu leben, er bedarf Unterstützung von anderen und Kolping 
bietet diese Gemeinschaft.  Gemeinschaft, wo die Mitglieder sich wohl fühlen, wo sie Gleichgesinnte 
finden und gemeinsam einen Weg gehen. Im 18. Jahrhundert hat der selige Kolping den Gesellen 
diese Gemeinschaft  in Vereinen angeboten, wo sie Heimat finden konnten, wo sie sich entwickeln 
und realisieren konnten. Die Kolpinger tragen dieses Anliegen des Gesellenvaters heute weiter und 
vereinigen ihre Kräfte in Kolpingsfamilien und Kolpingverbände um gemeinsame Ziele zu erreichen. 
In dem Sinne ist die Gemeinschaft von zentraler Bedeutung als Entgegenwirken der Individualisierung 
und als Chance nicht als Einzelkämpfer mitten in Problemen zu stehen, sondern die Unterstützung der 
Kolpingschwestern und –brüder praktisch zu spüren und zusammen die Weggemeinschaft zu erleben.

 „Wer Mut zeigt, macht Mut“ – das sind nicht bloße Worte unseres Gründers. Wir, Kolpinger, zeigen 
diesen Mut, wir helfen den Menschen und das ist unsere Botschaft in dieser Welt. 



Europa / Europe / Europa

Kolpingwerk Deutschland

„Kölner Gespräche“ am 2. Februar 2013 zu Beginn des Kolpingjahres 2013 

Die Veranstaltung im Börsensaal der Internationalen Handelskammer in Köln im Rahmen der Kölner 
Gespräche beginnt mit einem kristallklaren Sopran, welcher Gänsehaut hervorvorrufend Stings Lied 
„Fields of Gold“ intoniert. Diese Stimme der Sängerin Sabrina Weckerlin ist ein Vorgeschmack auf das 
Musical Kolpings Traum, welches im Sommer dieses Jubiläumsjahres in Fulda und Wuppertal uraufge-
führt wird. Sabrina Weckerlin wird darin keine unwesentliche Rolle spielen und zum Träumen animie-
ren...

Dass Bundespräsident Joachim Gauck dem Kolpingwerk anlässlich des 200. Geburtstages der Ver-
bandsgründerfigur Adolph Kolping die Ehre gibt, ist jedoch kein Traum. Leibhaftig tritt er auf die Bühne 
und spricht von einem Mann, der ein Vorbild für viele ist und dessen Geschichte als eine mit Zukunft 
postuliert wird. Was sagt denn der Bundespräsident dazu, dass Kolping eine Geschichte mit Zukunft 
sei? „Wenn man von ‚dem Kerpener‘ spricht, weiß ich, dass die meisten Menschen in Deutschland 
an den mehrfachen Formel-1-Weltmeister denken. Kerpen heißt aber nicht etwa ‚Schumacherstadt 
Kerpen‘, sondern ‚Kolpingstadt Kerpen‘“, sagt Bundespräsident Joachim Gauck zu Beginn seiner An-
sprache. Und den Grund dafür verortet er recht bildlich in folgendem Unterschied zwischen Michael 
Schumacher und Adolph Kolping: „Bei dem einen rührte der Ruhm daher, dass er Meister darin war, 
auf einer vorgegebenen Strecke immer im Kreis zu fahren. Bei dem anderen ging es gerade darum, 
Menschen zu helfen, aus dem Kreislauf ihres Lebens auszubrechen - und dieses ruhig auch einmal 
langsam.“ Menschen zu helfen, das in ihnen steckende Potential zu entdecken, sei Adolph Kolpings 
Programm gewesen, so Gauck. Ein hoch aktueller Typ Mensch aufgrund der Kombination aus Glauben, 
Medientätigkeit und seinen praktischen Bemühungen, gegen die Nöte der Zeit anzugehen. Nie habe er 
den Kontakt zu den Menschen in der Wirklichkeit verloren, immer habe er den Einzelnen im Blick ge-
habt sowie große Stücke auf die Familie gesetzt. „Ein besonderer Mann, ein überzeugter Christ und ein 
großer Deutscher ist es, an den wir heute erinnern“, beschreibt der Bundespräsident die Gründerfigur 
des Kolpingwerkes. „Diese Kombination aus tiefem Glauben, dem Menschen zugewandter Medientä-
tigkeit und praktischen Antworten auf die Nöte der Zeit - diese Kombination vor allem ist es, die Adolph 
Kolping hoch aktuell sein lässt.“ Mit Herz und Verstand habe Kolping agiert und habe aus dem Geiste 
des Evangeliums und der Nächstenliebe Politik und Gesellschaft mitgestaltet. 



„Die Christliche Soziallehre mit ihren gesellschaftlich so einflussreichen und wohltuenden Folgen hätte 
es so nicht gegeben ohne die praktische Leidenschaft, den christlichen Glauben und den politischen 
Mut Adolph  Kolpings“,  schließt  Gauck.  Kolping  sei  ein  Mensch  gewesen,  von  dem  man  lernen  
könne  -  eine Geschichte mit Zukunft.

Alles also kein Traum? Sabrina Weckerlin greift wieder zum Mikrophon und intoniert einen weiteren 
Song, dessen Refrain im Ohr bleibt: „Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fang an 
sie aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt!“ Träume haben, sie in die Praxis umsetzen und andere 
dabei mit zunehmen - so wirkt und motiviert Kolping an diesem Nachmittag bei den Kölner Gesprä-
chen. (ally)



Europa / Europe / Europa

Kolpingwerk Deutschland –  
Kolping eine Geschichte mit Zukunft

Festakt zum 200. Geburtstag von Adolph Kolping im Rahmen der „Kölner Gespräche 2013“ am 2. Febru-
ar 2013 mit der Rede von Bundespräsident Dr. h. c. Joachim Gauck 

Vorwort von Thomas Dörflinger (MdB), Bundesvorsitzender Kolpingwerk Deutschland

Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder,

der 200. Geburtstag unseres seligen Gründers soll etwas Besonderes werden, nicht nur am 8. Dezem-
ber, sondern das ganze Jahr hindurch. Darin waren und sind sich Kolpinger vom Bundesvorstand bis 
hinein in die Kolpingsfamilie einig. Gottesdienste, Gebete, Ausstellungen, Präsentationen, der Auftakt 
zum dritten Teil unserer Imagekampagne, der Aktionstag „Sozialverband vor Ort“ Anfang Mai, der Start 
des Musicals „Kolpings Traum“ im August in Fulda und Wuppertal – der Fantasie sind im Jubiläumsjahr 
2013 keine Grenzen gesetzt. Den ersten Höhepunkt bildeten die Kölner Gespräche des Kolpingwer-
kes Deutschland: Bundespräsident Joachim Gauck würdigte Adolph Kolping in einer beeindruckenden 
Rede, die wir nachstehend gerne noch einmal dokumentieren.

Rund 1.000 Gäste im Börsensaal der Industrie- und Handelskammer zu Köln, darunter Vertreter der 
Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, die Spitzen der Kölner Kommunalpolitik, befreundete Ver-
bände und nicht zuletzt Kolpingfreunde aus dem In- und Ausland erlebten ein Staatsoberhaupt, das 
sich ganz offenkundig mit der Person und dem Werk Kolpings im Vorfeld inhaltlich auseinandergesetzt 
hatte.

Der Bundespräsident skizzierte Kolpings Wirken ganz im Zeichen der Ökumene in einem Zusammen-
hang mit dem evangelischen Sozialreformer Johann Hinrich Wichern. Zusammen mit Bischof Ketteler 
nannte sie Gauck die Begründer der christlichen Gesellschafts- und Soziallehre, die nach einigen Irrun-
gen und Wirrungen der deutschen Geschichte letztlich die Grundlagen für die Soziale Marktwirtschaft 
und das Gesellschaftsbild eines Landes legten, das der Bundespräsident nicht nur als Land des Wirt-
schaftswunders, sondern auch des Demokratiewunders verstanden wissen wollte.



Ob in seiner Rede, im Gespräch mit den jungen Leuten, die für den Start des vierten Teils der Image-
kampagne standen, ob im Dialog mit der stellvertretenden Bundesvorsitzenden Barbara Breher – Jo-
achim Gauck war gut aufgelegt. Für das Kolpingwerk Deutschland markierten die Kölner Gespräche 
im Jubiläumsjahr 2013 so den gewünschten Impuls, der nicht nur bei den Gästen der Veranstaltung 
nachwirken wird. Wenn das Staatsober- haupt unseren Gründer als „großen Deutschen“ bezeichnet, 
beschreibt dies einen Teil der hohen Verantwortung, die heute unsere Arbeit prägt. Kolping ist nicht 
nur eine herausragende historische Figur, sondern eine Persönlich- keit, deren Botschaft einerseits 
zeitlos ist, andererseits aber gerade in der heutigen Zeit ihre Spuren hinterlassen sollte. Die Zukunfts-
fähigkeit unseres Verbandes, der den Transmissionsriemen für Kolpings Idee bietet, zu erhal- ten oder 
neu herzustellen, das ist der Auftrag an uns alle zum 200. Geburts- tag des Gesellenvaters.

„Kolping – eine Geschichte mit Zukunft“, dazu mag jede und jeder ihren bzw. seinen Beitrag leisten. In 
den Kolpingsfamilien, wo wir größer wer- dende pastorale Einheiten auch als Chance begreifen können, 
dem kom- munalen Leben mit unseren Mitteln eine christliche und katholische Boden- haftung zu ge-
ben; im Kolpingwerk Deutschland, wo die Diözesanverbände mit Fachleuten von der Bundesebene im 
Projekt „Beratung und Begleitung von Kolpingsfamilien“ ein Angebot machen, das auf reges Interesse 
stößt; im Internationalen Kolpingwerk, wo ein Verbandsentwicklungsprozess mit der Generalversamm-
lung 2012 ins Bensberg begann und 2017 in Uganda seinen Abschluss finden soll. Drei Beispiele von 
vielen, die deutlich unter Beweis stellen, dass Kolping nicht nur eine Geschichte mit Zukunft sein kann, 
sondern dass Kolping eine Geschichte mit Zukunft ist. Um mit dem Gesellenvater zu sprechen: „Wir 
können viel, wenn wir nur nachhaltig wol- len. Wir können Großes, wenn tüchtige Kräfte sich vereinen.“

In diesem Sinne blicke ich ganz im Sinne des Bundespräsidenten zuver- sichtlich in die Zukunft – auch 
nach dem Jubiläumsjahr 2013. Treu Kolping!



Predigt am 2. Februar 2013 in der Minoritenkirche zu Köln

Josef Holtkotte, Bundespräses Kolpingwerk Deutschland

Liebe Brüder und Schwestern,

den Glauben in das Leben der Menschen zu bringen. Glauben und Leben als eine Einheit zu erfahren – 
das waren große Anliegen Adolph Kolpings. Von ihm stammt das Wort: „Das Christentum ist nicht bloß 
für die Kirche und für die Betkammern, sondern für das ganze Leben!“ Wie kann das heute in unserer 
Zeit umgesetzt werden? Wie können Werte und Haltungen, die dem Glauben entspringen, in unser 
Denken und Handeln gelangen? Und dies immer einladend, werbend, stärkend?

Besondere Erlebnisse prägen. Besondere Erlebnisse machen nachdenklich, vertiefen eigenes Denken, 
verändern Sichtweisen. Von einem solchen Erlebnis möchte ich erzählen. – Es liegt einige Zeit zurück. 
Wir sind mit dem Kolpingwerk auf einer Reise in Mexiko. Unterschiedliche Projekte werden dort geför-
dert. Hilfe zur Selbsthilfe. Wir sind auf dem Weg in einen abgelegenen Ort, um solche Projekte zu besu-
chen. Der Weg dorthin ist beschwerlich, bei schlechtem, regnerischen Wetter oft gar nicht zugänglich. 
Die Straßen sind rau und schlecht befahrbar. Der Aufbau der Kolpinggemeinschaft geht voran. Es gibt 
viele kleine Kolpingsfamilien in dieser Region, die sehr unterschiedliche Projekte umsetzen.

Nach der herzlichen, freundlichen Begrüßung kommt die ganze Kolpinggemeinschaft, kommen die Be-
wohner des Ortes spontan zusammen, um gemeinsam mit mir Eucharistie zu feiern. Große Danksagung 
für die Hilfe des Kolpingwerkes für den Aufbau, der dort geleistet wird, für die Hoffnung und für den 
Mut, den die Menschen gewinnen.

Bei der Gabenbereitung während der Hl. Messe gibt  es eine Gabenprozession. Die Menschen bringen 
die Früchte des Gartens und des Feldes. Sie bringen das, was sie durch ihre Arbeit hergestellt haben. 
All das wird vor dem Altar aufgebaut. Später soll es an die Ärmsten weitergegeben werden. Doch bevor 
ich die Hl. Messe fortsetzen kann, kommt am Ende der Gabenprozession ein alter, gebrechlicher, ja zer-
lumpter Mann. Er überwindet mühsam die Stufen zum Altar und kommt direkt auf mich zu. Er streckt 
seine Hand aus und gibt mir – 2 Pesos!



Ich schaue den Mann an. Der Wert dieser Gabe ist fast nichts – kaum darzustellen – weniger als 1 
Cent – und doch gibt er fast alles. Unmittelbar fällt mir die Bibelstelle von der armen Witwe ein. Der 
alte Mann, der in seiner Schwäche Stärke zeigt. Der alte Mann, der sich mit seinem Wenigen an der 
allgemeinen Solidarität beteiligt. Der alte Mann, bei dem das Wenige ganz viel ist. Soziales Engagement 
der Kirche und des Kolpingwerkes überall, will Strukturen verbessern und will nachhaltig sein. Solche 
Arbeit geschieht mit den konkreten Menschen. Durch die Menschen selber können Situationen verän-
dert werden.

„Das  Christentum ist  nicht  bloß für die Kirche und für die Betkammern, sondern für das ganze Leben!“ 
sagt Adolph Kolping. Als der alte Mann wieder die Stufen hinunterging, da hatte ich eine Formulierung 
im Kopf: Das war „der Bruder der armen Witwe“. Er gibt von seinem Wenigen, weil auch er seinen Bei-
trag geben will. So wird er im Kreislauf des sich  Verändernden  selbst  zum Geber. Ihm wird geholfen 
in der Solidargemeinschaft der  Christen. Aber er ist kein Objekt oder ein Almosenempfänger, sondern 
er trägt aktiv zum Aufbau des Reiches Gottes mitten in dieser Welt bei.

Liebe Schwestern und Brüder, „Der Bruder der armen Witwe“ hat den Kern der Gedanken und des 
Wirkens Adolph Kolpings erkannt. Denn Kolping überzeugte und gewann Menschen, weil er den Ein-
zelnen in den Mittelpunkt stellte.

Die Wurzeln für die Grundlagen des Kolpingwerkes und für die Vielfalt in den Kolpingsfamilien, die 
Wurzeln für das Handeln eines jeden Kolpingmitgliedes gründen in der Person und dem Tun Kolpings.

Adolph Kolping baute mit an der Gesellschaft und der Kirche seiner Zeit. Auf der Grundlage des Glau-
bens sammelte er Menschen und öffnete ihnen neue Horizonte. Aus dem Vertrauen, dass Gott das 
Leben der Menschen trägt, vermittelte er Lebenssinn und stärkte in den Menschen die Bereitschaft, 
Verantwortung zu übernehmen. Auf diese Weise findet der Glaube mitten in das Leben hinein. Adolph 
Kolping nahm dabei in besonderer Weise die Handwerksgesellen in den Blick. Wem gilt heute unser 
Einsatz? Wir schauen auf die vielen Suchenden und Fragenden und es gibt ein großes Engagement für 
die Jugendlichen, die ihren Weg in unsere Gesellschaft finden wollen.

Dass hier in Köln das Jugendwohnen in der Tradition des Gesellenhospitiums neu errichtet wird, ist nur 
ein Beispiel für die Umsetzung der Ideen Kolpings in unserer Zeit.

„Das Christentum ist nicht bloß für die Kirche und für die Betkammern, sondern für das ganze Leben!“

Diese Aussage Adolph Kolpings ist Wahrheit, Anspruch und Auftrag zugleich. Wer aus dem Glauben he-
raus handelt, wird jedem Menschen in Würde und Respekt begegnen. Wer wirklich glaubt, ist niemals 
Fundamentalist oder Rassist. Überzeugung und Respekt prägen echten Glauben.



Liebe Schwestern und Brüder, der Mann, den ich erlebt habe, „der Bruder der armen Witwe“ ist auch 
unser Bruder, denn er ist Teil der großen Gemeinschaft der Glaubenden. Er ist auch ein Symbol, ein 
Bild für uns, welches lautet: Lebe deinen Glauben konkret und erreiche die Menschen unserer Zeit.

Er steht für Barmherzigkeit, für Gläubigkeit und für Selbstvertrauen.

Er lebt den Glauben in dieser konkreten Welt. Sein kleiner Beitrag hat große Auswirkungen, denn es 
geht im Reich Gottes nicht um die Menge, sondern es geht um den Anteil.

Es geht darum, dass sich etwas verändert, dass jemand sich auf den Weg macht und dass jeder auf-
gerufen ist, dazu seinen Teil beizutragen, auch wenn er noch so klein ist, aber damit groß ist vor Gott.

Mit dem Blick Adolph Kolpings entdecken wir die „Verwandten“ der armen Witwe. Mit der Kraft Adol-
ph Kolpings entwickeln wir Ideen und Projekte. Mit dem Glauben Adolph Kolpings sind wir mitten im 
Leben, ja, es ist wahr:

„Das Christentum ist nicht bloß für die Kirche und für die Betkammern, sondern für das ganze Leben!“

Amen



Festrede zum 200. Geburtstag von Adolph Kolping 

von Bundespräsident Joachim Gauck

Wenn man von „dem Kerpener“ spricht, weiß ich, dass die meisten Menschen in Deutschland an den 
mehrfachen Formel-1-Weltmeister denken. Kerpen, ganz hier in der Nähe, heißt aber nicht etwa „Schu-
macherstadt Kerpen“, sondern „Kolpingstadt Kerpen“. Das hat wohl nicht nur den Grund, dass Adolph 
Kolping, an dessen Geburtstag wir heute erinnern, dort schon vor zweihundert Jahren geboren ist. Es 
liegt wohl vor allem an einem entscheidenden Unterschied.

Wo der eine der Meister darin ist, auf einer vorgegebenen Strecke der Schnellste zu sein, dabei aber 
immer im Kreis fährt, ging es dem anderen gerade darum, Menschen zu helfen, aus dem vorgegebenen 
Kreislauf ihres Lebens auszubrechen – ruhig auch einmal langsam zu fahren. Adolph Kolping ging es 
Zeit seines aktiven Lebens darum, Menschen begreiflich zu machen, dass sie ihren ganz eigenen Weg 
suchen müssen – und dass sie ihn finden können.

Das Leben ist keine vorbestimmte Kreisbahn, aus der es kein Entrinnen gibt: Das Leben, wie er es sah 
und so wie wir es sehen wollen, ist die Herausforderung, aus dem Vorgegebenen auszubrechen, sich 
einen Weg buchstäblich selber zu bahnen – allerdings nicht nur allein, weil dazu unsere Kräfte oft nicht 
reichen, sondern in der Gemeinschaft mit anderen. Adolph Kolping, der vor zweihundert Jahren gebo-
rene Kerpener, wollte die jungen Menschen seiner Zeit, die Gesellen, die in den Bahnen ihrer Herkunft, 
ihrer geringen Bildung, ihrer ja, auch Verwahrlosung oder Perspektivlosigkeit anscheinend dazu verur-
teilt waren, ausweglos immer in demselben Kreis zu laufen – er wollte diese jungen Menschen an die 
frische Luft anderer Möglichkeiten bringen – und in eine Gemeinschaft von Suchenden, Strebenden, 
eine Gemeinschaft von solchen, die Verantwortung für sich selber und für andere übernehmen.

Ein besonderer Mann ist er gewesen, ein überzeugter Christ und ein großer Deutscher. An eines den-
ken wir, wenn wir ihn ehren: Adolph Kolping gehört zusammen mit Bischof Ketteler von Mainz und 
Johannes Wichern, dem evangelischen Sozialreformer, Pädagogen und Publizisten, zu den christlichen 
Männern und Frauen des neunzehnten Jahrhunderts, die gleichzeitig genau das Evangelium gelesen 
und die ganz genau hingeschaut haben, was die Bedürfnisse ihrer Zeit waren.

Deswegen ist die Erinnerung an sie, deswegen ist auch die Erinnerung an Adolph Kolping nicht wie 
ein Gang durch ein historisches Museum. Ich will noch einmal an diese Zeit erinnern. Das war ja das 
Jahrhundert, in dem andere Menschen sich aufgemacht haben mit der Idee des Klassenkampfes und 
der Errichtung einer wirklichen ganzheitlich geordneten Welt. In diesem Jahrhundert bewegte sich sehr 
viel in den Köpfen.



Das besondere an den Menschen wie Adolph Kolping war, dass sie den Kontakt zu der Wirklichkeit, 
die sie umgab und die gestaltbar war, nicht verloren haben. Sie gaben sie nicht verloren an die große 
Vision eines diesseitigen Heils.

Heute ist nicht die Stunde, um auszuführen, was das damals bedeutet hat: diese zwei Arten von Such-
bewegungen im großen gesellschaftlichen Raum. Aber wichtig ist, daran zu denken, dass die reforme-
rischen Schritte, die wir vorhaben, oftmals – verglichen mit den ganz großen Visionen – klein erschei-
nen, aber doch von einer elementaren und veränderten Kraft zeugen. Es handelt sich heute also um 
eine produktive Erinnerung, eine „gefährliche Erinnerung“, würde Johann Baptist Metz das nennen. 
Gefährlich für denjenigen, der den Wandel scheut, weil aus der Auseinandersetzung mit der Erinne-
rung etwas folgen kann.

Warum? Weil es die Erinnerung an eine ganz besondere politisch-kirchliche Kombination ist. 

Bei Adolph Kolping kommen drei Wesenszüge zusammen – und zwar auf eine Weise, die uns gefährlich 
daran erinnert, was uns heute oftmals fehlt – und wo wir als Christenmenschen wie als Staatsbürger 
ganz neu gefordert sind.

Adolph Kolping war zutiefst fromm, ein ganz von der Spiritualität, man kann auch schlicht sagen: von 
der Jesus-Nachfolge geprägter Mann, er war mit Leib und Seele Priester, er war ein leidenschaftlicher 
Seelsorger.

Er war aber mit der gleichen Leidenschaft Zeitgenosse, er war mit der gleichen Leidenschaft interessiert 
an den Menschen seiner Zeit. Er litt unter den sozialen Zuständen, er litt unter den fehlenden Chancen 
für so viele, er litt darunter, dass so viele Familien moralisch und finanziell Not leiden mussten und 
dadurch den Einzelnen Stabilität und Halt abhanden kamen.

Er nahm also teil am Schicksal seiner Zeitgenossen – und schrieb darüber, er war ein, man kann schon 
sagen: besessener Publizist. Ein Rechercheur, Redakteur, Herausgeber, war Zeitungsgründer – war un-
ermüdlich dabei, die Missstände, die er sah, unters Volk zu bringen.

Auch darin ähnelt er übrigens seinem evangelischen Bruder im Geiste Johannes Wichern. Er wusste: 
wer wirken will, braucht Medienpräsenz. Dieses Wort gab es damals noch nicht. Aber er wusste ge-
nau, eben dies müssen wir erreichen. Und zwar nicht aus Eitelkeit, sondern um unser Werk, was wir 
für wichtig halten, voranzubringen. Wer weiß, ob er nicht heutzutage einen kirchlichen Fernsehsender 
gegründet hätte – und wenn, hoffentlich ganz bestimmt einen ökumenischen! Ich kann mir auch vor-
stellen: Wenn er das nicht geschafft hätte, hätte er nicht Trübsal geblasen, das lag ihm nicht, sondern 
er hätte einen fulminanten Internet-Auftritt hingelegt.



Aber – und das ist nun das entscheidende: Adolph Kolping war auch ein Mann der Praxis. Er wollte 
nicht nur darüber nachdenken, was möglich war. Auch nicht nur Gedichte schreiben, darüber philoso-
phieren.

Sondern er gehörte zu den besonderen, die Herz und Verstand zusammenbringen in tagtäglich neuen 
Arbeitsschritten. Er gründete also den katholischen Gesellenverein, weil ihm klar war: so etwas musste 
es geben und einer muss den Anfang machen. Und er ließ das erste Gesellenhaus bauen, weil er wuss-
te: diese Einrichtungen werden eben bitter benötigt, werden gebraucht – und einer muss den Anfang 
machen.

Diese Kombination aus tiefem Glauben, dem Menschen zugewandter Medientätigkeit und praktischen 
Antworten auf die Nöte der Zeit: diese Kombination ist es, die Adolph Kolping als einen hoch aktuellen 
Typus Mensch erscheinen lassen. Wir können von ihm lernen.

Die im Sinne von Johann Baptist Metz „gefährliche Erinnerung“ daran kann aus Bequemlichkeiten und 
Selbstgenügsamkeiten aufrütteln und neue Orientierung geben.

Auf die sozial engagierten Menschen wie Adolph Kolping kann die Christenheit mit Recht stolz sein. Ich 
wünschte mir, dass die ökumenische Christenheit das begreift. Wir haben nicht nur die schrecklichen 
und abstoßenden Figuren unserer Geschichte, sondern wir haben diese großen Männer und Frauen. 
Wenn unser Blick auf sie fällt, dann fällt es uns leichter, unsere Herzen und unseren Verstand zu entde-
cken und in ihre Richtung zu gehen. Das ist ein Teil der großen Ausstrahlung von Menschen, wie Adolph 
Kolping einer war.

Was aber machte Kolpings soziale Arbeit im Kern aus? Und was machte die große Ausstrahlung aus? 
Kolping war in erster Linie Praktiker. Aber es kann keine gelingende Praxis geben ohne Überzeugungen 
und Prinzipien, ohne Werte.

Die fundamentale Überzeugung, die Kolpings Handeln geprägt hat und bis heute aktuell macht, lautet: 
Der junge Mensch muss und kann befähigt werden, selbständig und selbsttätig zu werden. Er muss 
und kann seine Fähigkeiten entdecken, er muss und kann erfahren, was in ihm steckt. Kolping war kein 
sozialer Reparateur, der Versagen der Vergangenheit aufarbeiten wollte, sondern er war ein Pädagoge. 
Einer der auf Zukunft hin orientiert war, auf das gegenwärtige und zukünftige Gelingen des Lebenswe-
ges. Einer, dem jede und jeder Einzelne wichtig war. Das ist eine Lehre für uns heute.



Menschen, die entdecken, was in ihnen steckt, sind leistungsfähig und leistungsbereit. Sie haben Freu-
de daran, etwas zu können, etwas zu bewerkstelligen, etwas zu geben. Sie nehmen ihren Beruf nicht 
als das ganze Leben wahr, aber als einen wesentlichen Teil ihrer Selbstvergewisserung und ihrer Selbst-
verwirklichung. Das gilt nicht nur für Gesellen und nicht nur für das Handwerk.

Bildung und Berufsausbildung dienen so dazu, die Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit und 
die Freude am Leben, am Gestalten, auch an der Leistung zu entwickeln und zu erhalten. Manchmal 
muss eine solche Freude auch erst entdeckt und geweckt, sozusagen wachgeküsst, werden. Diese Prin-
zipien Kolpings, die bis heute auch das weltweite Kolpingwerk prägen, tun der gesamten Gesellschaft 
gut. Denn die Gesellschaft profitiert von starken, selbstbewussten Einzelnen, die sich in unsere Gesell-
schaft einbringen.

In unseren gemeinsamen Bemühungen darum, einen Sozialstaat herauszubilden, der sich diesen Na-
men immer wieder neu verdient, verfallen wir manchmal in einen paternalistischen Gestus gegenüber 
denen, die abgehängt sind.

Dieses beruhigende paternalistische „Ich sorge für Dich, sei mal ganz ruhig, ich gebe Dir auch 4,50 
Mark mehr“, das hat natürlich etwas Sympathisches. Es kümmert sich um den anderen.

Aber bei Kolping lernen wir, dass es ein nichtpaternalistisches Kümmern gibt. Dass es ein Kümmern 
gibt, was in denen, die gerade noch abgehängt sind, auch verborgene Kräfte wecken kann, die nachhal-
tiger sind als das, was wir mit finanziellen Zuwendungen oder mit paternalistischen Gesten erreichen 
können. 

Das ist nach wie vor ein Teil auch unserer aktuellen Debatte. Was kann man Menschen abverlangen?

Und manchmal müssen wir uns dabei selber an unsere Lebensschritte erinnern. Es waren nicht die 
schlechtesten Zeiten, in denen wir uns etwas abgefordert haben. Und wir tun einander nichts Gutes, 
wenn wir nichts mehr abfordern und nichts erwarten von einander.

Oft scheint es so, als wären diejenigen, die im Moment in prekären Verhältnissen leben, unfähig, über-
haupt für sich zu sorgen, sich selbst zu solidarisieren. Welch ein anderer Geist kommt mir entgegen, 
wenn ich die Art und Weise betrachte, wie Kolping Potentiale der einzelnen Menschen angeschaut hat 
und das Erwecken dieser Potentiale zu seinem Programm gemacht hat.



Wir müssen uns allerdings klar machen, dass manchmal die Kräfte des Einzelnen dabei überfordert 
sind. Und auch da können wir wieder bei Kolping einkehren. Er wusste, wir brauchen das, was wir 
heute Netzwerk nennen. Denn Beziehungen und Gemeinschaft müssen den Einzelnen dort stärken 
und schützen, wo er mit seinen Potentialen vielleicht den allerletzten Schritt dorthin zur Selbstverwirk-
lichung nicht tun kann. Das sehe ich als das zweite tragende Prinzip Kolpings und auch des Kolping-
werkes. Heutzutage wird, wie vielleicht niemals in der Zeit zuvor, von Netzwerken, Networking geredet. 
Ich glaube, es gibt eine Übersetzung ins Kölnische, die heißt: Klüngel. Das ist nun einmal so mit den 
menschlichen Netzwerken, man kann sie so und anders aussuchen.

Wissen Sie, auch die Mafia ist ja irgendwie ein Netzwerk. Aber das Besondere an Menschen wie Kol-
ping ist, dass er uns zeigt, dass wir unsere Fähigkeit, Leistungen ehrlich zu verstärken, nicht den Bösen 
überlassen müssen. Letztlich steckt sogar in diesem eben erwähnten kölnischen Wort das Bewusstsein 
davon, dass wir alleine zu wenig sind.

Deshalb habe ich vorhin von Werten gesprochen. Wir müssen, während wir diese Ermächtigung betrei-
ben, während wir diese Netzwerke betreiben, wissen, wozu wir das tun. Das ist nicht ein Selbstzweck, 
sondern wir haben Gründe, warum wir uns verbinden. Und diese Gründe sind so stark, dass wir sie 
nicht verbergen müssen. Der schlechte Klüngel muss verbergen, warum er Netzwerke bildet. Der gute 
Klüngel muss davon reden.

Er muss die Kerze auf den Schrank stellen, auf den Tisch stellen und nicht sein Licht unter den Scheffel 
stellen. Also ist das Wort Vernetzung, so wie wir es jetzt gebrauchen, nicht einfach nur eine Metapher 
für irgendeine Art von Verbindung, sondern sie wird von wirklichen Menschen getragen, die ein Herz 
haben und einen Verstand, die Fehler haben und trotzdem zu Großartigem fähig sind. Da entstehen 
diese Gefühle von Beheimatung, mit denen ich eingestiegen bin heute, in der Begegnung mit Ihnen. 
Das ist die leitende und leuchtende Idee hinter der ursprünglichen Gründung von Gesellenvereinen 
und allen Netzwerkverbindungen, die Menschen helfen, zu sich selber zu kommen und ein lebens-
würdiges Leben zu führen. Im Grunde ist das auch die große tragende Idee Ihrer ganzen, ja doch 
inzwischen weltweiten „Kolpingfamilie“, dieses großen Netzwerkes, das auch bereit sein muss, auf 
neue Herausforderungen mit neuen Strategien zu reagieren. Ich gratuliere Ihnen dazu, dass Sie nicht 
nur der Traditionspflege verpflichtet sind, sondern in Ländern, wo Sie ganz neu starten, neue Konzepte 
entwickeln, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, neue Jüngerinnen und Jünger gewinnen, das ist ein 
großartiges Tun.

Mir ist vorhin aufgefallen, dass man „bei Kolpings“ so gerne von der „Kolpingsfamilie“ spricht. Das 
kommt ja übrigens auch nicht von ungefähr. Das erste Netz, das Adolph Kolping überhaupt sah vor 
seinen geistigen Augen und was Menschen Halt und Sicherheit zu geben vermag, das ist ja die Familie. 
Ich habe gelesen, dass er aus einer armen und bedrängten großen Familie kam.



Daher habe ich eine besondere Bewunderung für die Entwicklungsschritte, zu denen er im Stande war. 
Ihm war bewusst, wie wichtig es ist, ob wir eine Familie haben oder nicht. Wie sie uns bewegen kann 
zum Guten oder zum Schlechten. Wie sie uns stark oder schwach machen kann.

Eine Familie zu haben, und zwar eine gute, eine tragende, die nicht einengend ist, nicht depotenzierend, 
sondern Geborgenheit und Freiheit gewährt. Das ist ein wesentliches Ziel Adolph Kolpings gewesen, 
und das – so hoffe und glaube ich es – bestimmt auch das Wirken der Kolpingsgemeinschaft – und 
auch das ist eine dringende notwendige Botschaft für heute.

Die Familie zu stärken, also die erste und nächste Instanz, das erste Netz, das uns begegnet, wenn wir 
aufwachsen und die ersten Schritte ins Leben probieren, das ist für unsere ganze Gesellschaft von le-
benswichtiger Bedeutung. Ich bin schon oft bei anderen Reden auf diesen Punkt gekommen, dass viele 
von uns in ihrer Kindheit so gepolt werden, dass sie später aktive Bürger sein können. Es ist ein Mangel, 
nicht das Glück zu haben, als geliebtes Wesen in einer Familie aufzuwachsen oder jemanden zu haben 
in der Nähe, eine Großmutter, einen väterlichen Freund, eine Freundin, die Dir sagt: Du bist wertvoll. 
Ich glaube an Dich. Ja, wie wollen wir dann später ich sein? Und wenn wir nicht „ich“ sein können, wie 
können wir dann „wir“ sein?

Also eigentlich ist das, was in der frühen Kindheit passiert, so etwas wie eine politische Propädeutik. Es 
ist eigentlich viel mehr. Es ist die Grundlage für die Existenzform des Bürgers.

Vielleicht haben wir so eine ideale Vorstellung von der Familie wie wir sie auch manchmal haben vom 
Gelingen eines ganzen menschlichen Lebens oder einer ehelichen Partnerschaft oder einer ewigen 
Freundschaft. Meistens gibt es nur Näherungswerte an das, was wir uns wünschen. So sehen wir auch 
unsere Familie immer als je neue Aufgabe für jede Generation. Und wir sehen auch den Wandel der 
Verhältnisse. In einer Agrargesellschaft mit Großfamilien war die Rolle der Familie eine ganz andere als 
später. In der Industrialisierung, in der Nachkriegszeit, dann jetzt im Wohlfahrtsstaat, wo die Rolle der 
Familie in ganz anderer Weise bedroht ist, scheinbar brauchen viele Menschen sie gar nicht mehr.

Und deshalb erfahren wir nicht – viele von uns nicht mehr – im Kindesalter diese Quelle von Kraft, die 
uns erlaubt, so zu werden, wie ich es vorhin beschrieben habe. Wohlfahrtsstaat auf der einen Seite 
und Mangelgesellschaft, was familiäre Zuwendung betrifft, auf der anderen Seite. Das kommt schon 
gelegentlich zusammen vor.

Also sollte es immer darum gehen, einen Raum zu schaffen, in dem jemand frei atmen kann, in dem 
man Sicherheit erfährt, und erfährt, dass man angenommen wird. So entstehen dann Verlässlichkeit 
und Bindung. Familie ist dann ein zentrales Thema der Gesellschaft: so viele Chancen des Einzelnen, 
so viel geistige, seelische und moralische Prägung hängen davon ab. Ich bin sehr froh darüber, dass im 
Kolpingwerk dieses Thema für viele Menschen lebendige Erfahrung ist – weltweit.



Das Zusammenleben der Generationen, das unsere ganze Gesellschaft prägt, hat seinen vornehmsten 
Erfahrungs- und Übungsort in der Familie. Wie Einzelne können auch Familien schwach sein und brau-
chen Ermutigung, Befähigung, Ermächtigung. Das geschieht im Kolpingwerk beispielhaft. Und daran 
können und sollten sich deswegen andere, die in der Gesellschaft Möglichkeiten und Verantwortung 
haben, ein Beispiel nehmen.

Die Entwicklung seiner Fähigkeiten in einem guten Beruf, das Getragenwerden durch andere und die 
Verantwortung übernehmen zu können für eine gute Familie, das waren zwei Prinzipien der pädagogi-
schen Arbeit Kolpings. Ein drittes schließlich war es, die Verantwortung zu übernehmen für ein gutes 
Gemeinwesen.

Ein christlicher, gut ausgebildeter Handwerker, der sich um seine Familie kümmert und von ihr getragen 
wird, wird nach Kolping auch in der Regel ein guter Staatsbürger sein, der politisch wach ist, der sich 
politisch einsetzt und der politisch mitentscheiden möchte und kann.

Die Befähigung, die Ermächtigung und – vielleicht vor allem – die Bereitschaft, sich politisch einzu-
setzen, zeichnen viele Kolpingschwestern und -brüder aus, das weiß ich. Nicht allein in der Selbstver-
waltung der Handwerkskammern, die ja in gewisser Weise auch irgendwie auf Kolping zurückzuführen 
sind, sind sie aktiv, sondern auch in Parteien, in vielerlei politischen oder vorpolitischen Einrichtungen, 
in Gremien und Bewegungen.

Und das passt zu dem vorhin Beschriebenen. Das gehört für Kolping dazu. Und ich war froh, heute in 
der Predigt und in allen Begegnungen auch dieses Miteinander von unserem gesellschaftlichen, unse-
rem altruistischen Engagement, zusammen mit unserer christlichen Botschaft zu hören.

Ich freue mich besonders darüber, dass die Einzelnen, aber auch die Kolpingfamilie als ganze in ihrem 
gesellschaftspolitischen Engagement einen besonderen Schwerpunkt auf Integration setzt: für Men-
schen, die bei uns Heimat suchen, für Menschen mit Behinderung und für viele andere mehr – das 
liegt ja eigentlich auch auf der Hand, das ist die Befähigung der Vielen, die in unserer Gesellschaft 
einen wichtigen Platz haben müssen.

Und es liegt auf der Hand, dass Menschen mit ihren Idealen sich hier engagieren, Menschen, die es 
schwerer haben als die meisten, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden helfen.

Aus dem Geiste des Evangeliums, aus dem Geiste der Nächstenliebe Politik und Gesellschaft praktisch 
zu gestalten: das war die Sache Adolph Kolpings und das ist die Sache des Kolpingwerkes bis heute.



Aus dieser ursprünglichen Praxis – auch etwa aus der der Katholischen Arbeiterbewegung Bischof von 
Kettelers – wurde dann schließlich auch eine handlungsorientierende Theorie – die katholische Sozi-
allehre. Deren zentrale Prinzipien – Subsidiarität, Solidarität und Personalität – haben sowohl unsere 
Wirtschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft als auch das Grundgesetz maßgeblich und bis heute 
geprägt. Man darf wohl sagen: zu unser aller Wohl und Glück.

Und in aller ökumenischen Gelassenheit darf ich hinzufügen, dass es da auch durchaus viele Gemein-
samkeiten zwischen den Traditionen der evangelischen Sozialethik und katholischen Soziallehre gibt. 
Beide haben diesen Beitrag geleistet, den ich eben gewürdigt habe. Unser Staat ist eben nicht nur der 
Staat des Wirtschaftswunders. Er ist auch ein Staat des Demokratiewunders. Und ein Staat des sozialen 
Ausgleichs. Das können wir vorzeigen. Er ist nicht ein Staat, aus dem andere weglaufen, sondern er ist 
ein Staat, in dem andere leben möchten. Und daran haben Menschen wie Sie und haben Ihre Vorväter 
und Mütter mitgewirkt.

Diese Christliche Soziallehre mit ihren gesellschaftlich so einflussreichen und wohltuenden Folgen hät-
te es so nicht gegeben ohne die praktische Leidenschaft, den christlichen Glauben und den politischen 
Mut Adolph Kolpings. Wir alle, nicht nur die Christen in Deutschland, tun gut daran, uns durch die 
lebendige Erinnerung an sein Vorbild ermutigen zu lassen, uns gesellschaftlich und politisch einzu-
mischen. Das ganze Land hat guten Grund zur dankbaren Erinnerung an den etwas langsameren der 
berühmten Kerpener.
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IMPRESSIONEN

links:
In der Minoritenkirche zeigen
Generalpräses Ottmar Dillenburg 
(r.) und Bundespräses Josef Holt-
kotte dem Bundespräsidenten, wo 
Adolph Kolping begraben ist.

Bundespräses Josef Holtkotte 
leitet den Wortgottesdienst, die 
Bundesleiter der Kolpingjugend 
Anna-Maria Högg und Florian 
Liening-Ewert sprechen die Für-
bitten.

Am Gottesdienst nimmt auch 
Landes-Arbeitsminister Guntram 
Schneider (l.) teil. Rechts im Bild: 
Bundesvorsitzender Thomas 
Dörflinger.
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rechts: 
Bundespräsident Gauck beim Ge-
spräch mit Bundessekretär Ulrich 
Vollmer und Bundesvorsitzenden 
Thomas Dörflinger sowie mit dem 
Ehren-Bundesvorsitzenden Heinz 
Schemken (unten).
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Impressionen

Kluge und freundliche Worte fin-
det der Bundespräsident in seiner 
Rede über Adolph Kolping. 900 
Gäste kamen zu dem Vortrag im 
Börsensaal der IHK zu Köln.
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rechts: 
Die stellvertretende Bundesvorsit-
zende Barbara Breher (mittleres 
Foto, außen rechts) moderiert einen 
Höhepunkt der Veranstaltung: die 
Eröffnung der „Jungen Kampagne“. 
Vier Jugendliche repräsentieren die 
vier jungen Bereiche des Kolping-
werks: Kolpingjugend, Jugendge-
meinschaftsdienste, Jugendwoh-
nen und (Berufs-)Bildungswerke. 
Ihre Schuhe dienen als Motiv für die 
Kampagne.
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Impressionen

links: 
Musikalisch umrahmt wird die Ver-
anstaltung von den Hauptdarstel-
lern des Kolping-Musicals Maximi-
lian Mann (l.), Dennis Henschel und 
Sabrina Weckerlin. 

Unter den Gästen ist auch der 
Generalsekretär des Internationa-
len Kolpingwerks Markus Demele 
(vierter von links).
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Der Bundespräsident nimmt sich 
Zeit, um sein Buch „Freiheit“ zu 
signieren und mit Gästen genauso 
wie mit Kolping-Auszubildenden  
zu sprechen.



Europa / Europe / Europa

Kolpingwerk Deutschland –  
Kolpingmagazin

Serie im Kolpingmagazin 2013

Das Kolpingmagazin ist die  Verbands- und Mitgliederzeitung des Kolpingwerkes Deutschland. Aus An-
lass des Kolpingjahres 2013 erschien dort eine Reihe von Reportagen zum Leben und Wirken Adolph 
Kolpings:

1. Kerpen, die Kolpingstadt

2. Das Lebenswerk beginnt an der Wupper

3. Köln wird das Zentrum des Verbandes

4. Ein Hoch auf das Leben – Kolpings Studentenzeit

5. Kein Interview auslassen – Kolping als Publizist

6. Kolpings Katholikentage

7. Kolping hätte das nie allein geschafft – Freunde und Förderer

8. Auf Dienstreise – Kolpings Reisen durch Deutschland und Europa

9. Bilder aus Rom
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Au f  Ko l p i n g s  s p u r e n  –  K e r p e n

Marlies Sieburg, Bürgermeisterin der 
Stadt Kerpen, vor dem Kolping-Geburts-
haus. Das Kolping-Museum wurde am 
10. Dezember wiedereröffnet.
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Kerpen – die Kolpingstadt
Von Georg Wahl

Am 8. Dezember 1813 wurde Adolph Kolping geboren. 2013 

feiern Kolpingmitglieder weltweit ein ganzes Jahr lang den 

200. Geburtstag ihres Verbandsgründers. Das Kolpingmagazin 

würdigt Kolping mit einer Serie. In dieser Ausgabe widmen 

wir uns besonders seiner Geburtsstadt Kerpen.

1848 porträtierte der 
Maler Wilhelm Asselborn 
Adolph Kolping. Beide 
hatten sich während des 
Studiums in München 
kennengelernt.

 Kerpen – das ist die Stadt Adolph Kolpings. 
Und wer diese Stadt im Rhein-Erft-Kreis 
besucht, der liest auf allen gelben Orts-
eingangsschildern „Kolpingstadt Kerpen“. 
Bürgermeistern Marlies Sieburg lässt sich 

nicht lange bitten, den Leserinnen und Lesern des 
Kolpingmagazins ihr Kerpen vorzustellen; ein Foto-
termin ist trotz ihres vollen Arbeitskalenders schnell 
gefunden. Kerpen fühlt sich Adolph Kolping verbun-
den. Einerseits haben Kerpen und seine Menschen 
Kolping geprägt, andererseits hat Adolph Kolping in 
der Stadt Spuren hinterlassen. Der Gesellenvater ist 
hier auch 200 Jahre nach seinem Geburtstag unver-
gessen. Bürgermeisterin Marlies Sieburg ist stolz da-
rauf, dass Adolph Kolping am 8. Dezember 1813 in 
Kerpen geboren wurde und längere Zeit dort gelebt 
hat. Gerne zeigt sie ausgewählte Orte in der Stadt, die 
in Bezug zu Kolping stehen: zum Beispiel das neu 
eröffnete Kolping–Museum, die moderne Skulptur 
auf der Verkehrsinsel in einem Kreisverkehr oder das 
Haus in Blatzheim (heute Stadt Kerpen), in dem Pfar-
rer Leonhard Lauffs dem jungen Kolping einige Mo-
nate Lateinunterricht erteilte. „Wir werden in Kerpen 
den Geburtstag von Adolph Kolping mit einer Reihe 
von Veranstaltungen würdigen“, sagt Bürgermeiste-
rin Marlies Sieburg. Im Zentrum der geplanten Ver-
anstaltungen steht die Ausstellung „Kolping kommt 
aus Kerpen. Eine Geschichte mit Zukunft“. Darüber 
hinaus ist eine Veranstaltungsreihe mit Vorträgen, 

Podiumsdiskussionen, Radtouren und Geochaching 
(einer GPS-Schnitzeljagd) geplant. An ausgewählten 
Orten werden außerdem sogenannte QR-Codes ange-
bracht. Passanten können sie mit ihrem Smartphone 
abfotografieren, so erfahren sie direkt über das Inter-
net, in welcher Beziehung der jeweilige Ort zu Adolph 
Kolping steht – Bildung leichtgemacht! Als Kolping 
vor 200 Jahren in Kerpen geboren wurde, sah die Welt 
noch völlig anders aus. Und der heranwachsende Kol-
ping konnte seinen Bildungshunger damals nicht so 
einfach stillen, wie wir es heute gewohnt sind.

Die Geburtsurkunde Adolph Kolpings ist noch in 
französischer Sprache geschrieben, der damaligen 
Amtssprache in Kerpen; denn im Jahr 1813 gehörten 
die von den Franzosen eroberten Gebiete links 
des Rheins zu Frankreich. Kerpen war damals 

Mit dem Smartphone auf den Spuren 
des Gesellenvaters 

Meine Eltern waren stille, ehr
bare Leute, deren ganzes Ver
mögen in einer zahlrei chen 

Familie bestand, deren Unterhalt 
ihnen vollauf zu tun gab.
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Au f  Ko l p i n g s  s p u r e n  –  K e r p e n

Adolph Kolping wurde 1813 
in St. Martinus getauft. Das 

Taufbecken kann heute 
noch besichtigt werden.

Maria Helene Meller, 
Tochter eines Gutsbesitzers 

in der Nähe von Kerpen, 
finanzierte Adolph Kolping 

das Theologiestudium.

Kantons hauptstadt des Roer-Départements. 1815 
wurde Kerpen Bestandteil des Kreises Bergheim in 
der preußischen Rheinprovinz. Damals hatte Kerpen 
2.100 Einwohner.

Kolping wurde mitten in eine wechselvolle Zeit hi-
neingeboren, die auch sein späteres Leben und Wirken 
beeinflussen sollte. Doch zunächst war Kerpen Kol-
pings Heimat und sein Zuhause. Kolping wurde in der 
Pfarrkirche St. Martinus getauft; das Taufbecken kann 
heute noch in der Kirche besichtigt werden. Kolpings 
Eltern, Peter Kolping und Anna Maria Zurheiden, 
lebten von der Landwirtschaft. Dazu schreibt Kolping 
1841 in seinem Lebenslauf: „Meine Eltern waren stille, 
ehrbare Leute, deren ganzes Vermögen in einer zahl-
reichen Familie bestand, deren Unterhalt ihnen vollauf 
zu tun gab. Die Schafherde meines Vaters, ein Häus-
chen mit Garten und einige Stückchen Land bildet 
noch heute das treu bewahrte Erbe unserer Ahnen.“

Adolph Kolping verbrachte seine Kindheit und 
einen Teil seiner Jugend in Kerpen. Sein Elternhaus 
stand am Stadtrand an der Obermühle 21. Kolping 
erlebte noch den Abriss des Hauses. Heute befindet 
sich an dieser Stelle in einem Nachfolgebau das Kol-
ping-Museum, das am 10. Dezember mit einer völlig 
neu gestalteten Ausstellung neu eröffnet wurde. Seine 
Eltern und seine Kindheit behielt Kolping immer in 

guter Erinnerung. Und so sagte Adolph Kolping: „Ich 
bin in allerlei Verhältnissen gewesen, aber ich war 
niemals glücklicher, D. h., was den irdischen Men-
schen betrifft, als wenn ich bei meinem alten, stein-
alten Großvater saß, die Mutter neben ihm mit dem 
Spinnrad, der Vater, der den Tag über tüchtig schaffen 
musste, hinter dem Ofen saß, sein Pfeifchen rauchte, 
meine Geschwister um mich herum spielten und der 
alte Großvater Stückchen und Märchen erzählte. (…) 
Das war ein armes, aber ein frommes und zufriedenes, 
darum glückliches Familienleben.“

Auch an die Schulzeit erinnerte sich Kolping ger-
ne zurück, und über seinen Lehrer Jakob Wilhelm 
Statz schreibt Kolping in seinem Lebenslauf: „Die 
glücklichsten Stunden meines Lebens habe ich un-
ter seinen Augen zugebracht, wenn er mit der Liebe 
eines Vaters seinen aufhorchenden Schülern die Le-
bensgeschichten großer Männer erzählte oder ihnen 
Kenntnisse mitteilte, die, wenn sie auch außer dem 
Kreise einer gewöhnlichen Landschule lagen, doch 
dem wissbegierigen Knaben so willkommen waren.“ 
Kolping muss Jakob Wilhelm Statz sehr geschätzt ha-
ben; er pflegte später auch private Kontakte zu seinem 
Lehrer und dessen Familie (s. u.).

Über das Kerpen zur Zeit Kolpings sagt Michael 
Hanke, ehemaliger Bundessekretär des Kolpingwerkes 

 12.4. bis 15.12.: Ausstellung „Kolping 
kommt aus Kerpen“ im Haus für 
Kunst und Geschichte. Öffnungs-
zeiten: dienstags und mittwochs 
von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 
14 bis 18 Uhr. Zusätzliche Öffnungs-
zeiten auf Anfrage. Kostenlose 
Führungen für Gruppen nach An-
meldung unter Tel. (02237) 922170.

 20.4.: Kolpingtag – „Von Kerpen 
aus in alle Welt“, Veranstalter: VfL 
Mödrath, geführte Gruppen- und 
einzelwanderungen zum Begeg-
nungskreuz im Marienfeld.

 21.7.: pilgerwanderung (28 km) auf 
dem Adolph-Kolping-Lebensweg 
vom Geburtshaus in Kerpen zum 
Kolpinggrab in der Minoritenkirche 
in Köln, Veranstalter: Kolpings-
familie Kerpen, Treffpunkt: 9 Uhr 
am Kolpingmuseum Kerpen.

 8.12.: Festakt anlässlich des 
200. Geburts tags von  Adolph  
Kolping  in der pfarrkirche 
St. Martinus . Festmesse  mit 
Kardinal  Joachim Meisner. Lauda-
tio: Alt-Bundespräses  Msgr. Alois 
Schröder .

Die Kolpingstadt Kerpen feiert 2013 den 200. Geburtstag Adolph Kolpings mit 
zahlreichen Angeboten und Veranstaltungen. Aktuelle Informationen können 
im Internet unter www.stadt-kerpen.de abgerufen werden. Im Zentrum der 
geplanten Veranstaltungen steht die Ausstellung „Kolping kommt aus Kerpen. 
Eine Geschichte mit Zukunft“. Hier einige ausgewählte Termine:

Kolpi ngstadt Kerpen
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Deutschland und Kolpingexperte: „Diese Welt – Ker-
pen – war für Kolping ‚in Ordnung‘. Das heißt: Jeder 
wusste, wo sein Platz war.“ Und so war auch Kolpings 
Lebensweg vorgezeichnet: Die Eltern konnten ihrem 
Sohn den Besuch einer weiterführenden Schule nicht 
finanzieren, und Kolping entschloss sich „wenn auch 
mit schwerem Herzen, das Schuhmacher-Handwerk 
zu erlernen“. Kolping hatte das 13. Lebensjahr noch 
nicht vollendet, als er bei Schuhmachermeister Meu-
ser in Kerpen seine Lehre begann. 

Doch Kolping wollte mehr, er wollte studieren und 
sich bilden. Wann immer er Zeit fand, las er in den Bü-
chern, die im zur Verfügung standen. Und so schreibt 
er in seinem Lebenslauf: „Denn die einzigen Verweise 
meines Lehrmeisters erhielt ich nur wegen meiner Le-
selust, die ich in jedem freien Augenblicke zu befrie-
digen suchte.“ Als junger Mann wollte er sich noch 
von den Menschen abgrenzen, deren Förderung spä-
ter seine Lebensaufgabe werden sollte, und so schreibt 
der 28-Jährige rückblickend mit deutlichen Worten: 

„Gebildete Menschen hatte ich gesucht, rohe Gemüter, 
meist schon in ihrem tiefsten Innern verdorben, die 
sich der größten Entsittlichung nicht schämen, hatte 
ich gefunden. (…) Unter dieser Volkshefe konnte ich 
nicht sitzenbleiben, nicht mein ganzes Leben unter 
den obwaltenden Umständen verkümmern lassen…“

Hilfe für den Ausstieg aus seinem bisherigen Leben 
fand er in Kerpen, zu einer Zeit, als er in Köln lebt und 
als Schuhmachergeselle arbeitet. 1836 sprach Kolping 

beim Pfarrer von Kerpen, Leonhard Anton Joecken, 
vor. Ihm erzählte er von seinem Wunsch zu studieren 
und Priester zu werden. Joecken wies ihn jedoch zu-
nächst zurück, angeblich mit den Worten: „Schuster 
bleib bei deinem Leisten!“ Mehr Verständnis fand 
Kolping bei seinem Vater, der meinte, wenn Gott ihn 
zu einem anderen Stande berufen habe, solle er dem 
Rufe folgen. Hilfe fand Kolping dann im Nachbarort 
Blatzheim bei Pfarrer Leonhard Lauffs. Er gab Kol-
ping den Rat, seine Gesellentätigkeit in Köln bis zum 
Schluss weiterzuführen und in der Freizeit bei einem 
von Lauffs empfohlenen Lehrer Latein zu lernen. Spä-
ter unterrichtete ihn Pfarrer Lauffs für einige Monate, 
bis dieser in eine andere Pfarre versetzt wurde. Lauffs 
vermittelte Kolping daraufhin an den jungen Kerpen-
er Kaplan Theodor Wollersheim. Dieser übernahm 
gerne Kolpings weiteren Unterricht und bereitete 
ihn auf die Aufnahme in das Kölner Marzellengym-
nasium vor.

Von 1837 bis 1841 besuchte Adolph Kolping 
das Marzellengymnasium in Köln, um das Abitur 
nachzumachen, das er für ein Theologiestudium be-
nötigte. Auch in dieser Zeit brach der Kontakt nach 
Kerpen nicht ab. Oft ist Kolping die 23 Kilometer 
von Köln nach Kerpen zu Fuß gegangen, um Fa-
milie und Freunde zu besuchen, zum Beispiel Karl 
Andreas Statz, den Sohn von Kolpings Lehrer Jakob 
Wilhelm Statz. Mit dem sieben Jahre jüngeren Karl 
Andreas Statz pflegte Kolping einen regen Briefkon-
takt. In den Kolping-Schriften veröffentlichte Briefe 
zeigen, was Kolping zu seiner Gymnasialzeit dachte 
und was ihn bewegte. Außerdem gab Kolping dem 
jüngeren Statz in seinen Briefen Ratschläge und 

Kolping ist oft zu Fuß von Köln nach Kerpen 
gegangen, um Familie und Freunde zu sehen

1  Vor der Kerpener Kirche 
St. Martinus erinnert ein 
Denkmal an Adolph 
Kolping, den berühmten 
Sohn der Stadt.

2  In Blatzheim gab Pfarrer 
Leonhard Lauffs dem 
jungen Kolping einige 
Monate Lateinunterricht 
und bereitete ihn so auf 
das Gymnasium vor.

3  Das Kolpingmosaik in 
St. Martinus zeigt Kolping 
ohne Antlitz. Stattdes-
sen geben über 450000 
Kolping mitglieder welt-
weit Adolph Kolping und 
seinem Werk ihr Gesicht.

1 3

2
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Seit dem 10. Dezember ist das Kolpingmuseum in Kerpen wieder geöffnet.  
Die Ausstellung wurde komplett neu gestaltet und entspricht heutigen  
Anforderungen an einen interessanten und informativen Museumsbesuch.  
Sie informiert über das Leben Adolph Kolpings von der Geburt bis zu seinem 
Tod. Im zweiten Teil wird die Entwicklung des Kolpingwerkes bis heute  
dargestellt.

1
2

 Zu sehen sind unter anderem 
origi nale Gegenstände aus dem 
persönlichen Besitz Adolph Kolpings, 
z.B. Möbel und erinnerungsstücke 
sowie die nachbildung einer kleinen 
Schuhmacherwerkstatt, wie sie zu 
Kolpings Zeit aussah.

 Ausgewählte Dokumente Kolpings 
werden erläutert.

 An Bildschirmen können sich die 
Besucher Szenen aus einem Kolping-
Spielfilm ansehen und sich über die 
heutige Arbeit des Internationalen 
Kolpingwerkes infor mieren. Kol-

pingmitglieder aus verschiedenen 
Ländern sprechen in einem Film 
über ihre Arbeit und die Bedeutung 
Adolph Kolpings als Vorbild für sie 
und die Kolpingmitglieder in ihrer 
Heimat.

 An einer anderen Station sind 
Ausschnitte aus dem von Adolph 
Kolping verfassten Lebenslauf zu 
hören. 

 Kontakt: Kolpingmuseum Kerpen , 
Obermühle 21, 50170 Kerpen,  
Besichtigung nach Absprache,  
Tel. (02237) 3728, freier eintritt.

Orientierungs hilfen. Der Historiker Hans-Joachim 
Kracht schreibt in seinem Buch über das Leben Adol-
ph Kolpings auch über dessen Beziehung zu Margare-
the Statz, der Schwester von Karl Andreas Statz. Eine 
mündliche Überlieferung berichte, dass Kolping eine 
besondere Zuneigung zu Anna Kläre Margarethe Statz 
empfunden habe, schreibt Kracht. „Die Briefe an Karl 
Statz, einige Tagebucheintragungen und Gedichte aus 
dieser Zeit lassen Wachsen und Verzicht dieser Liebe 
erahnen. Noch in den letzten beiden Gymnasialjahren 
machte Kolping diese herzliche Beziehung zu schaffen, 
konnte seinen Wunsch, Priester zu werden, aber nicht 
ernsthaft in Frage stellen.“ Und so schreibt Kolping zu 
Beginn seines Theologiestudiums in sein Tagebuch: 

„Den Kranz, den ich mir um die Schläfe winden wollte, 
habe ich am heiligen Altare aufgehängt, dort mag er 
verwelken. Aber das Herz will dem ohngeachtet nicht 
immer schweigen. Zu lange hat es festgehangen an 
seiner Liebe, es verdankt ihr zuviel, als daß es ihrer 
so leicht vergessen könnte. (…) Des Herzens Regung 
kann und werde ich nie verleugnen, solange ich sie 
mit meiner Stellung verträglich finde.“

Eine andere wichtige Frau im Leben Kolpings war 
Maria Helene Meller. Sie ermöglichte Adolph Kol-
ping erst das Theologiestudium. Maria Helene Meller 
war die Tochter eines Gutsbesitzers in der Nähe von 
Kerpen. Am Abend des 18. Dezembers 1840 wurde 

Kolping zu einem Sterbenden gerufen, einem ehe-
maligen Theologiestudenten, der aufgrund seiner 
Alkoholabhängigkeit sein Studium aufgeben musste. 
Maria Hellene Heller, die bei dem todkranken Mann 
war, bat Kolping, sich um den Sterbenden zu küm-
mern und für sein Begräbnis zu sorgen. Kolping kam 
diesem Wunsch nach, und wenige Wochen vor seinem 
Abitur besuchte Maria Helene Meller Kolping in Ker-
pen. Sie habe in Gedenken an den Verstorbenen am 
Wegkreuz beim Vinger Hof gelobt, einem armen The-
ologiestudenten das Studium zu bezahlen, dazu habe 
sie Adolph  Kolping ausersehen. Doch bevor Kolping 
einwilligte, erbat er sich eine dreiwöchige Bedenkzeit. 
Danach nahm Kolping das Angebot an, unter der Be-
dingung, sein zukünftiges Leben als Priester frei und 
unabhängig gestalten zu können.

An dem erwähnten Kreuz vor dem Vinger Hof wer-
den heute noch Andachten im Gedenken an Adolph 
Kolping gehalten. Ein anderes Wegekreuz, das soge-
nannte Lindenkreuz an einem Feldweg außerhalb 
Kerpens, an dem Kolping wahrscheinlich oft betete, 
hat es auch Bürgermeisterin Marlies Sieburg ange-
tan. Früher sei sie oft mit dem Fahrrad zu dem alten 
Steinkreuz gefahren, um dort zur Ruhe zu kommen. 
Mit der Stille ist es inzwischen vorbei, denn nur 
wenige Meter entfernt verläuft jetzt eine viel befah-
rene Umgehungsstraße. Trotzdem lohnt es sich auch 
heute noch, von hier über die Felder auf Kerpen zu 
schauen, die Stadt, die für Kolpings Leben und da-
mit auch für die Entwicklung des Kolpingwerkes so 
wichtig war.  

Eine Gönnerin versprach Adolph Kolping,  
sein Theologiestudium zu finanzieren

1  Rechtzeitig zum 200. Ge-
burtsjahr Kolpings wurde 
die Ausstellung im Kolping-
Museum neu gestaltet.

2  In einer Vitrine werden 
persönliche Gegenstände 
des Verbandsgründers  
ge zeigt. Unter anderem 
eine Bibel seines Bruders 
Wilhelm Kolping, die 
erst bei der Restaurierung 
eines Sekretärs gefunden 
wurde.

Au f  Ko l p i n g s  s p u r e n  –  K e r p e n
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au f  d e n  s p u r e n  a d o l f  ko l p i n g s

Das Lebenswerk 
beginnt an der Wupper
Im August kehrt Adolph Kolping zurück an die Wupper – als  

Star des Musicals „Kolpings Traum“. Hier wurde Kolping Präses 

des ersten Gesellenvereins, hier reifte in ihm die Verbandsidee. 

au f  ko l p i n g s  s p u r e n  –  w u p p e rta l
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In diesem Haus in 
der Auer Schul

straße in Elberfeld 
wohnte Kolping 

als junger Kaplan.

 Ich brenne vor Verlangen, diesen Verein noch im 
ganzen katholischen Deutschland eingeführt zu 
sehen“, schreibt Kolping im November 1848 an 
den Münchener Lehrer Ignaz Döllinger. Heu
te ist dieser Traum Wirklichkeit geworden: Das 

Inter nationale Kolpingwerk ist mittlerweile ein welt
umspannender Verband mit Mitgliedern in über 

60 Ländern. In Deutschland gibt es mehr als 2600 Kol
pingsfamilien, und alleine in Wuppertal gibt es neun 
Kolpingsfamilien. Eine davon ist die Kolpingsfamilie 
St. Marien Barmen. Diese Kolpingsfamilie (einige 
Mitglieder sind auf dem linken Foto zu sehen) hat vor 
zwei Jahren 26 neue Mitglieder aufgenommen: 13 Er
wachsene und 13 Kinder, von denen einige körperlich 
oder geistig behindert sind. So ist das Werk Adolph 
Kolpings also weiterhin lebendig – weltweit, aber auch 
gleich um die Ecke, vielerorts in Deutschland.

Dabei hatte der Neupriester Adolph Kolping, als er 
1845 mit 31 Jahren zweiter Kaplan an der St. Lauren
tiuskirche in Elberfeld Kaplan wurde, zunächst an
deres vor als einen Verband von Gesellenvereinen 
aufzubauen; er dachte eher an eine wissenschaftliche 
Karriere: „Während meines Aufenthaltes in Mün
chen und später trug ich mich insgeheim mit dem 
Gedanken herum, mich wissenschaftlichen Studien 
zu widmen“, schreibt Kolping im November 1848 
an Döllinger. „Seit ich in unserm Verein (gemeint ist 
der erste Jünglingsverein) aber wieder mit dem Volke 
volkstümlich verkehre, ist die Lust an wissenschaft
lichen Studien gewichen, glaube ich gar zu bemerken, 
daß ich dazu im Grunde sehr wenig geeignet bin; da
gegen finde ich mich in einer solchen Volksprofessur 
ganz in meinem Elemente.“ Dazu sagt Michael Han
ke, Kolpingexperte und früherer Bundessekretär des 
Kolpingwerkes Deutschland in seinem Buch „Mitten 
in der Bewegung der Zeit, Band 1“: „Die in älteren 
Darstellungen beliebte Version, wonach Adolph Kol
ping einen bruchlosen und zielstrebigen Weg vom 

167 Jahre nach der Gründung des ersten 
Gesellenvereins treffen sich in Wuppertal 

heute Familien im Namen Kolpings.
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au f  ko l p i n g s  s p u r e n  –  w u p p e rta l

Gesellen zum Gesellenvater gegangen sei, wird 
gerade mit diesem Zeugnis (dem Brief an Döllinger, 
Anm. d. Red.) in das Reich der Legende verwiesen.“

So einfach und geradlinig, wie es mancher glau
ben mag, waren die Anfänge also nicht, und den 
ersten Schritt machte nicht Adolph Kolping, son
dern der Lehrer Johann Gregor Breuer: Als der Chor 
des von Breuer gegründeten Mädchenvereins für 
die anstehende Laurentiusprozession im Jahr 1846 
probt, spornt das einige junge Männer, vornehm
lich Handwerksgesellen, an. Sie treffen sich fortan zu 
eigenen Chorproben, zunächst in der Werkstatt des 
Schreiner meisters Joseph Thiel, bald darauf in der 
katholischen Mädchenschule in Elberfeld. So wich
tig wie der Gesang ist den jungen Männern auch eine 
eigene Prozessionsfahne, die sie in der Laurentius
prozession mitführen wollen. Diese Fahne ist heute 
noch im Besitz der Kolpingsfamilie ElberfeldMitte. 
Auf ihr sind der heilige Josef mit Jesuskind sowie 
der heilige Aloysius abgebildet. Eine Fahne bzw. ein 
Banner war also von Anfang an für Gesellenvereine 

– heute für Kolpingsfamilien – unverzichtbar. Und 
der heilige Josef wurde später der Schutzpatron des 
Kolpingwerkes.

Bei der letzten Gesangsprobe vor der Laurentius
prozession lädt Breuer die jungen Männer ein, sich 

zukünftig regelmäßig zu gemeinsamen Abenden zu 
treffen. Breuer sagt dazu rückblickend: „Die Gesel
len aber, die mir so unversehens zugeführt wurden, 
gleichsam in’s Haus geschneit waren, hatten mir’s 
durch ihre gelegentlich drastisch geschilderten Erleb
nisse und grausige Bilder aus dem Wander und Her
bergsleben angetan.“ Breuer verfasst eine Denkschrift, 
datiert auf den 23. Oktober 1846. Darin beschreibt er 
sein Ziel, einen Gesellenverein zu gründen, um „ein
heimischen und fremden Jünglingen und namentlich 
Handwerkergesellen in einem Alter von 18 bis 25 Jah
ren und darüber durch Vortrag und passende Lektüre 
Belehrung, Erbauung, Fortbildung und angenehme 
Unterhaltung und Erheiterung zu verschaffen.“ Aus
führlich beschreibt er die Notwendigkeit dieses Ver
eins, um Gesellen, die sich ansonsten in Herbergen 
oder Wirtshäusern herumtreiben, eine gute Alterna
tive anbieten zu können. Am 26. Oktober 1846 legt 
Breuer diese Denkschrift und einen Statutenentwurf 
für einen Gesellenverein bei einer Versammlung 40 
jungen Männern vor. Kurz darauf, am 6. November 
1846, wird der erste Gesellenverein gegründet; die 
versammelten jungen Männer wählen den Vorstand, 
und sie wählen Kaplan Josef Xaver Steenaerts zu ih
rem Präses. Dieser Verein existiert heute noch als Kol
pingsfamilie ElberfeldMitte.

Der Lehrer Johann 
Gregor Breuer grün

dete 1846 den ersten 
Jünglingsverein.

Seit 2004 wird  
in der St. Laurentius
kirche eine Kolping

Reliquie verehrt.
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Als Kaplan in Elberfeld hat Kolping die Anfänge mit
bekommen, und er hat bereits kurz nach der Grün
dung die ersten Vorträge im Gesellenverein gehalten. 
Und im Frühjahr 1847 wird Kolping nach dem kurz
fristigen Stellenwechsel Steenaerts zum Präses gewählt, 
allerdings knapp mit 48 Stimmen. Kaplan Herkenrath, 
der andere Kandidat, erhält nur acht Stimmen weni
ger. Doch Kolping kann die Gesellen schnell für sich 
gewinnen. Johann Gregor Breuer schreibt, dass Kol
ping sich bei seinem ersten Besuch des neu gegründe
ten Vereins als „früherer Standesgenosse“ der Gesellen 
offenbarte, als „Sohn des ehrsamen Schusterhand
werkes, was mir ebenfalls bis dahin unbekannt geblie
ben war.“ Und Kolping erkennt die Notwendigkeit 
eines Vereines für die Gesellen. Denn, wie bereits im 
ersten Beitrag dieser Serie in der Januarausgabe des 
Kolpingmagazins erwähnt, wurde Kolping mitten in 
eine wechselvolle Zeit hineingeboren, die sein Leben 
und Wirken mitbestimmen sollte.

Die Umbrüche und Unsicherheiten dieser Zeit greift 
auch das KolpingMusical auf, das diesen Sommer zu
nächst in Fulda und danach in Wuppertal aufgeführt 
wird. Im Musical wird dem jungen Kolping ein ande
rer Geselle, Karl, zur Seite gestellt. Dieser Karl, den es in 
Wirklichkeit nicht gab, aber den es durchaus gegeben 
haben könnte, ist begeistert von den Chancen, die die 
aufkommende Industrialisierung bietet. Letztendlich 
geht er aber als Fabrikarbeiter unter, und er, der sich 
später auch gewaltsam gegen Unrecht wehrt, kommt 
auf der Straße um. Anhand der Lebensgeschichte sei
nes Freundes Karl lernt Kolping im Musical die Schat

tenseiten der Industrialisierung kennen. Nicht ohne 
Grund wird das Musical „Kolpings Traum“ auch in 
Wuppertal aufgeführt. Denn hier hat Kolping die 
Kehrseite des rasanten Fortschritts kennengelernt. 
Die Region im Tal der Wupper war damals eines der 
größten Wirtschaftszentren und neben Leipzig die 
älteste Industrieregion auf deutschem Boden. Die Fa
briken brauchen Menschen als Arbeitskräfte. Die In
dustriellen und die Maschinen geben den Arbeitstakt 
vor, Menschen gelten oft nur noch als Arbeitsmate
rial; soziale Sicherungssysteme gibt es nicht. Gleich
zeitig geraten die traditionellen Handwerksbetriebe 
in eine Krise, sie können nicht mit dem technischen 
Fortschritt mithalten.

Aufgrund dieser Entwicklung zerbrechen auch die 
traditionellen Beziehungen zwischen Meistern und 
ihren Gesellen. Lebten Handwerksgesellen vorher im 
Haus des Meisters und waren gleichsam ein Famili
enmitglied, wohnen sie fortan in Wirtshäusern und 
verlieren den festen sozialen Halt.

Besonders eindringlich beschreibt Kolping die 
Zustände in seinen sogenannten Briefen von der 

Von 1845 bis 1849 war 
Adolph Kolping Kaplan in 
St. Laurentius. Graffiti an 
der Kirchenmauer erzählen 
heute die Geschichte des 
heiligen Laurentius.

Die große Masse  
der Fabrik arbeiter 
schmachtet im Elend,  
wie ich es nur  
in Wuppertal  
kennengelernt.

Jugendliche finden auch 
heute bei Kolping eine 
Heimat, zum Beispiel im 
Kolpinghaus in Wuppertal
Barmen.

Bild links: Elberfeld, wie es zur Zeit Adolph Kolpings ausge
sehen hat.

Die Menschen sind nur noch Arbeitsmaterial

Adolph Kolping
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Wupper: „Der Mensch ist wie die Maschine: Stockt 
die Arbeit, stehen beide still, sind beide abgenutzt, 
setzt man beide zur Seite oder wirft sie in die Rumpel
kammer. … Man braucht nur die Kraft, nicht die Per
son, weshalb auch nicht die mindeste Anhänglichkeit 
zwischen Herren und Knechten zu finden ist.“

Vereinsgründer Johann Gregor Breuer legt von An
fang an großen Wert auf Bildung. Die Gesellen und 
zukünftigen Familienväter sollen ihre Zeit nicht in 
Wirtshäusern vertrödeln, sondern „ihre Arbeit erst 
recht liebgewinnen lernen, statt sie zu hassen, sie 
sollen durch sie erkennen, dass nicht die Stellung 
dem Menschen seinen wahren Wert verschafft, son
dern die Tüchtigkeit, mit der er seine Stelle ausfüllt.“ 
Und Kolping greift den von Breuer verwendeten Be
griff „Tüchtigkeit“ schon als junger Präses auf und 
beschreibt diese als eine erstrebenswerte Eigenschaft. 
Gleichzeitig erweitert er die alte christliche Regel 

„Bete und arbeite!“ und sagt: „Unser Wahlspruch aber 
ist beten und lernen und arbeiten, alles mit Ernst und 
doch mit Fröhlichkeit!“ Außerdem versteht Kolping 
den Verein als eine Antwort auf die sozialen und reli
giösen Unsicherheiten seiner Zeit. Denn nur tüchtige 
und gefestigte Menschen können die Gesellschaft im 
guten Sinne mitgestalten.

Von Anfang an sucht er die Öffentlichkeit: In Pre
digten und Veröffentlichungen wirbt der junge Präses 
für den Verein. Und als Erzbischof Johannes von Geis
sel im Juli 1847 die Pfarrgemeinde besucht, nutzt Kol
ping das, um den Gesellenverein als gute und wichtige 
Vereinigung darzustellen und so den Boden für die 
Ausbreitung der Vereine zu bereiten. Breuer kritisiert 
später, dass Kolping ihn, den Gründer des Elberfelder 

Vereins, gegenüber dem Erzbischof nicht erwähnt 
habe. Auch später wird Kolping Aussagen, die ihn als 
Gründer bezeichnen, nicht deutlich widersprechen.

Vermittelnd äußert sich Michael Hanke in seinem 
oben erwähnten Buch: „Insofern kommt Breuer – im 
Zusammenhang mit den von den Gesellen selbst aus
gehenden Initiativen – das Verdienst um die Grün
dung des ersten Gesellenvereins zu, Kolping aber das 
Verdienst um die Begründung eines (heute) weltwei
ten Werkes.“

Kolpings Elberfelder Kaplanszeit endet im März 
1849. Denn Kolping will nach Köln, wo die Vorausset
zungen für die Verbreitung der Idee eines Verbandes 
vieler Gesellenvereine besser sind als an der Wupper. 
Als Adolph Kolping in Elberfeld verabschiedet wird, 
nennen ihn die Gesellen in ihrer Abschiedsrede erst
mals „Vater“. Diese liebevolle Bezeichnung lebt fort, 
wenn auch heute noch Adolph Kolping Gesellenvater 
genannt wird.  

Wu ppertal im Kolpi ngjah r 2013

Das Kolpi ng-musical „Kolpi ngs tr aum“

  Parallel zum Kolping-Musical 
im Sommer lohnt sich auch ein 
Besuch in der Stadt Wuppertal.

  Unter www.wuppertal-marke-
ting.de steht eine Stadtführung 
zu den Wirkungsorten Adolph 
Kolpings zum Herunterladen bereit.

  Vom 15. August bis zum 1. Sep-
tember gibt es in unmittelbarer 
Nähe zur Wuppertaler Oper eine 
Kolping-Ausstellung im Histo-

rischen Zentrum, Engelsstr. 10/18, 
42283 Wuppertal.

  Ausstellungseröffnung 
am 15. August. Infos unter  
Tel. 0202/563 43 75

  Übernachtung: Im Internet 
gibt es Paketangebote mit Hotel, 
Nahverkehrsticket inkl. Schwebe-
bahn, Zusatzleistungen unter  
www.wuppertalshop.de, Hotel-
pakete, Kolpings Traum.

  Das Musical „Kolpings Traum“ 
bettet Stationen der außerge-
wöhnlichen Biografie Adolph 
Kolpings  in ein spannungsgela-
denes Panorama seiner Zeit.  
Mit packenden Songs, heraus-
ragenden Darstellern und einer 
fesselnden Handlung schafft 

„Kolpings Traum“ einen neuen 
Blick auf den Gesellenvater und 
seine Epoche.

Termine: 2. bis 11. August 2013 im 
Schloss theater in Fulda und 
15. August bis 1. September 2013 im 
Opernhaus in Wuppertal

Tickets und Infos: www.kolping-
musical.de, Tel. 01805/85 58 55

Ein Besuch des Musicals lässt sich 
gut mit Besichtigungen auf den 
Spuren Adolph Kolpings verbinden. 
Siehe Infokasten auf dieser Seite.

Bild unten: Maximilian 
Mann (Mitte) spielt Adolph 
Kolping. Links neben 
ihm Dennis Henschel als 
Kolpings Freund Karl und 
rechts Sabrina Wecker
lin. Sie spielt Karls Frau 
Susanne.

Bild oben: Das Wup
pertaler Museum für 
Frühindustrialisierung 
vermittelt einen Ein
druck von den harten 
Arbeitsbedingungen 
in den Fabriken zur Zeit 
Kolpings.

Beten, lernen und arbeiten
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Köln wird das Zentrum des  Verbandes
Die Vereinsidee aus Elberfeld – Adolph 

Kolping baut sie in Köln aus zum 

Konzept eines starken Verbandes vieler 

Gesellenvereine. Die Minoritenkirche 

wird das geistliche Zentrum, und  

Kolping eröffnet das erste Gesellenhaus – 

ein Vorbild für viele andere Häuser.

 Köln – das ist meine Stadt“, singt Adolph 
Kolping im Musical „Kolpings Traum“, 
das diesen Sommer erstmals aufgeführt 
wird. Wahrscheinlich hat Kolping den Satz 
so nicht gesagt; aber er hat während sei-

ner Kaplanszeit in Elberfeld (siehe Kolpingmagazin 
2-2013) alles darangesetzt, um nach Köln versetzt zu 
werden. In Elberfeld im Tal der Wupper hat er die Idee 
des Gesellenvereins kennengelernt, und schnell hat er 
an diesem Konzept Gefallen gefunden. 1847 wird er 
dort Präses des ersten Gesellenvereins. Bald darauf 
beginnt er auch außerhalb Elberfelds intensiv für die 
Vereinsidee zu werben, erkennt aber, dass in Köln, der 

„rheinischen Metropole“, die Voraussetzungen für die 
Verbreitung der Vereinsidee viel besser sind. Im No-
vember 1848 schreibt Kolping an den von ihm ver-
ehrten Lehrer und Theologen Ignaz von Döllinger: 

„Ich habe auf indirektem Wege meiner geistlichen 

Au f  Ko l p i n g s  s p u r e n  –  Kö l n

Von Georg Wahl
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Köln wird das Zentrum des  Verbandes
Behörde bereits den Vorschlag gemacht, mir, etwa in 
Köln, einen Platz zu verschaffen (…), wo ich Zeit und 
Muße hätte, mich der Vereinssache ganz zu widmen.“ 
Und er ergänzt: „Jedenfalls könnten wir durch solche 
Vereine tief und nachhaltig ins Volk eingreifen, mit 
der Zeit und mit Gottes Hülfe sogar Großes wirken. 
Der Plan ist neu und eigentümlich, sagt man mir, aber 
daß er praktisch ist, erfahren wir hier alle Tage.“

Als Kaplan hat Kolping bereits auf die Gründung 
des ersten Kölner Gesellenvereins hingearbeitet. So 
soll Kolping Mitglieder des Elberfelder Vereins nach 
Köln geschickt haben, damit sie Kölner Gesellen von 
ihren guten Erfahrungen berichten. Im April 1849 
wird Adolph Kolping dann zum Domvikar in Köln 

ernannt, und am 6. Mai des selben Jahres wird der 
Kölner Gesellenverein in der Kölner Kolumbaschu-
le gegründet. An diesem Tag werden mindestens 
50 Mitglieder aufgenommen. Fünf Monate später 
zählt der Verein bereits 130 Mitglieder. Zu dieser Zeit 
schreibt Adolph Kolping als Präses des Kölner Gesel-
lenvereins an das Kölner Ordinariat und bittet da-
rum, die Minoritenkirche für Gottesdienste nutzen 
zu können: „Vorstand und Mitglieder des Vereins 
wünschen nun aber sehr, daß für sie ein besonderer 
sonn- und feiertäglicher Gottesdienst eingerichtet 
werde und glauben, daß sich dazu die hiesige Mino-
ritenkirche in jeder Beziehung eigne. (…) Viel 

Bundespräsident Joachim 
Gauck am Kolpinggrab 
in der Minoritenkirche  – 
Bundes präses Josef Holt-
kotte (links) und General-
präses Ottmar Dillenburg 
(rechts).

In den Statuten des Köl-
ner Gesellenvereins steht 
als ein Vereinszweck 
die Heranbildung eines 
tüchtigen, ehrenwerten 
Meisterstandes. 
Das Foto zeigt die Arbeit 
in einer Schneider-Fach-
abteilung des Kölner 
Gesellen vereins um 1900.

Der Kaplan Adolph Kolping bemüht sich  
um seine Versetzung nach Köln



segensreiches von dem Verein und besonders von 
diesem gemeinschaftlichen Gottesdienst erwartend, 
bittet der Unterzeichnete untertänigst um Genehmi-
gung seines Gesuches, wobei er zur Zeit nicht verfeh-
len wird, über die Wirksamkeit des Vereins wie über 
den Segen des gemeinsamen Gottesdienstes getreu-
lich zu berichten.“ Die schnell steigenden Mitglie-
derzahlen und die Abhängigkeit von Behörden der 
Stadt bewegen Kolping bald, ein eigenes Vereinslokal 
in der Straße „Am Hof“, nicht weit von der Kolum-
baschule entfernt, anzumieten. Doch auch hier reicht 
der Platz nur kurze Zeit, und Kolping zieht bereits 
Mitte September 1850 in das sogenannte Pallenberg-
sche Haus in der Marzellenstraße 82. Zu dieser Zeit 
hat der Verein schon über 300 Mitglieder. In der sel-
ben Straße nur gut 100 Meter entfernt hatte Adolph 
Kolping neun Jahre zuvor am Marzellengymnasium 
sein Abitur gemacht.

Von Köln aus gibt sich Kolping an die Weiterentwick-
lung der einzelnen Vereine zu einem Verband. Später 
wird er den Kölner Gesellenverein als „Mutterverein“ 
aller katholischen Gesellenvereine bezeichnen. Im 
Herbst 1849 wird in Düsseldorf der dritte Gesellen-
verein gegründet, 1850 folgen Gründungen in Bonn 
und Hildesheim. Diese drei rheinischen Vereine schlie-
ßen sich am 20. Oktober 1850 zum Rheinischen 
Gesellenbund zusammen. Dazu schreibt Michael 
Hanke, Kolpingexperte und früherer Bundessekretär 
des Kolpingwerkes Deutschland in seinem Buch „Mit-
ten in der Bewegung der Zeit, Band 1“: „Die entspre-
chende Versammlung wurde im nachhinein als ‚erste 
Gesellenversammlung der Vorstände des Gesellen-
bundes‘ bezeichnet und wird in der heute üblichen 
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Die Minoritenkirche wird das geistliche 
Zentrum  des Verbandes

7 1

6

6.  
Erstes  
Gesellen
hospitium, 
Breite  
Straße 118 

1.  
Kolping betete oft 

in St. Maria in  

der Kupfergasse 

bei der Schwarzen 

Muttergottes.

2. 
Marzellenstraße 82, 

letztes  

provisorisches 

Vereinslokal

7.
St.ApernStraße 39. Hier wohnte Kolping als Geselle.

1. 
Kolping betete oft 

in St. Maria in 

der Kupfergasse 

bei der Schwarzen 

Muttergottes.



Chronologie des Internationalen Kolpingwerkes mit 
Recht als erste Generalversammlung der Verbands-
geschichte geführt.“ Damit gilt der 20. Oktober 1850 
als eigentliches Gründungsdatum des Kolpingwerkes, 
eines Verbandes überörtlicher lokaler Vereine, vier 
Jahre nach der Gründung des ersten Gesellenvereines 
in Elberfeld durch den Lehrer Johann Gregor Breuer.

Die Minoritenkirche ist heute das geistliche Zen-
trum des Verbandes. Zum Grab Adolph Kolpings 
pilgern Kolpingmitglieder aus allen Richtungen. Und 
Kolpingsfamilien auf der ganzen Welt halten Fotos 
und Postkarten der Minoritenkirche und des Kolping-
grabes in Ehren, zum Beispiel in Bergdörfern auf 
der indonesischen Insel Flores, oder in abgelegenen 
Dörfern Tansanias an der Grenze zu Ruanda. Adol-
ph Kolping hat die Minoritenkirche stolz als „seine 
Kirche“ bezeichnet, und er hat sie zum Zentrum des 
Verbandes, der heute das Internationale Kolpingwerk 

ist, gemacht. Das sehr enge Verhältnis spiegelt sich in 
verschiedenen Geschichten wider. Kolping wird am 
13. April 1845 in der Minoritenkirche zum Priester ge-
weiht. Unmittelbar vor der Weihe hat er erfahren, dass 
sein Vater in der Nacht zuvor verstorben ist.

Wie oben bereits erwähnt, nutzte der Kölner Gesel-
lenverein die Minoritenkirche seit 1849 als Vereins-
kirche. 1862 wird Kolping Rektor der Minoritenkirche. 
Um diese Position hatte er sich intensiv bemüht, da er 
nicht mehr die Zeit fand, seinen Pflichten als Dom-
vikar nachzukommen. Über die Vorteile des Rekto-
rats schreibt er 1861 an seinen Freund Anton Joseph 
Gruscha: „Damit erhalte ich (und auch für meinen 
Nachfolger) eine Kirche, welche keine Pfarrkirche ist 
und wo der Dienst Zeit genug lässt, dem Gesellenver-
ein aufzuwarten.“ Als Rektor widmet sich Kolping 
dann auch der inneren Renovierung der Minoriten-
kirche, die sich in einem trostlosen Zustand befand. 

Karte: Kommunale Geodaten: Stadt Köln,  
Amt für Liegenschaften, Vermessung  
und Kataster, KT031/2013
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4

5

3

2

4.  
In der 
Minoriten
kirche  
befindet 
sich das  
Kolping
grab.

5.  
Kolumbaschule,  
erster Gesellenverein

3.  
Am Marzellen

gymnasium 
machte Kol

ping 1841 sein 

Abitur.

2. 
Marzellenstraße 82, 

letztes  

provisorisches 

Vereinslokal

Im Köln-Stadtplan sind 
einige Orte markiert, an 
denen es einen Bezug zu 
Adolph Kolping gibt. 

Die genannten Häuser gibt 
es nicht mehr. Aber in der 
Minoritenkirche kann man 
weiterhin das Kolpinggrab 
besuchen, und in der Kirche 
St. Maria in der Kupfergas-
se können Gläubige bei der 
Schwarzen Muttergottes 
beten, wie es auch Adolph 
Kolping  gerne getan hat.



14 K o l p i n g m a g a z i n  m ä r z – a p r i l  2 0 1 3

Dafür beschafft Kolping die erforderlichen Spen-
dengelder.

Kolping will auch in der Minoritenkirche beigesetzt 
werden. In seinem Testament steht: „Wenn es möglich 
zu machen, wünschte ich vor dem St.-Josephs-Altare 
in der Minoritenkirche begraben zu werden. Auf 
meinem Grabsteine, der ganz einfach sein soll, darf 
nur außer dem Datum der Geburt, des Todes und der 
Beisetzung der volle Name stehen ohne Titel. Nur soll 
darauf noch einfach und leserlich eingehauen sein: ‚Er 
bittet alle um das Almosen des Gebetes‘“.

Doch zunächst wird Kolping auf dem Melaten-
friedhof beigesetzt. Erst am 23. März 1866 erhält der 
Kölner Gesellenverein die Genehmigung, Kolping 
umzubetten. Am 30. April wird Kolping schließlich 
in der Minoritenkirche beigesetzt. Damit entwickelt 
sich die Minoritenkirche endgültig zum Wallfahrtsort 
für die Gesellen und alle späteren Kolpingmitglieder. 
Wie wichtig den Mitgliedern die Kirche war und ist, 
zeigt sich nach dem Zweiten Weltkrieg, als viele Kol-
pingsöhne beim Wiederaufbau mithelfen. 

Die Gesellen sollten aber nicht nur eine geistliche Hei-
mat haben, sondern Kolping wollte Gesellenhäuser 
aufbauen. Diese sollten für die Gesellen zu jeder Zeit 
geöffnet sein. 1852 veröffentlicht Kolping die Bro-
schüre „Für ein Gesellenhospitium“. Dort beschreibt 
er die Notwendigkeit solcher Häuser und erläutert 
ausführlich das Konzept. Das erste Haus will Kolping 
in Köln errichten: „Wir beabsichtigen sofort mit dem 
Gesellenvereine ein Gesellenhospitium, eine katho-
lische Herberge zu verbinden, die, nach christlichen 
Grundsätzen eingerichtet, den ordentlichen Gesel-
len ordentliche Unterkunft und Pflege bieten soll. … 
Hunderte, ich darf sagen Tausende braver Gesellen 
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Bei seinem Besuch in Köln 
trägt sich Bundes präsident 
Gauck am 2. Februar in das 
Goldene  Buch der Stadt ein.

harren mit Sehnsucht nach der Eröffnung dieser An-
stalt“, schreibt Kolping. Vier Jahre nach der Gründung 
des Kölner Gesellenvereins bezieht der Verein das erste 
Gesellenhaus des Verbandes in der Breite Straße 118. 
Hier können sich die Gesellen versammeln und hier 
erhalten sie Unterricht. Außerdem finden wandernde 
Gesellen „sofern sie Vereinsbrüder sind“, im Gesel-
lenhospitium immer eine Unterkunft. „Wer kommt, 
kommt eben nach Haus und wird’s finden, als ob er 
in seiner Familie wäre.“ Das Kölner Gesellenheim soll 
nach Kolpings Willen ein Muster für die zukünftig zu 
bauenden Häuser andere Gesellenvereine sein: Das 
Haus in Köln soll „für auswärtige Leiter der Gesellen-
vereine Gelegenheit bieten, das Gesellen vereins- und 
Hospitienwesen praktisch kennenzulernen“.

Auch das neu erworbene Haus in der Breite Stra-
ße reicht nach einigen Jahren nicht mehr für den 
schnell wachsenden Kölner Gesellenverein. Der Kauf 
des Nachbarhauses scheitert allerdings; deshalb ent-
schließt sich der Verein, das Haus nach hinten zu 
erweitern und das Gartengelände zu bebauen. Am 
17. September 1865 wird das erweiterte Gesellen-
hospitium in der Breite Straße feierlich eingeweiht. 
Für Kolping ist dies der letzte öffentliche Auftritt, be-
vor sich sein Gesundheitszustand immer weiter ver-
schlechtert und er am 4. Dezember 1865 stirbt.

Heute befindet sich auf dem Grundstück das Kol-
pinghaus International, das zurzeit saniert und erwei-
tert wird. Im Spätsommer zieht das Bundesekretariat 
des Kolpingwerkes dorthin. Und 75 Jugendliche in der 
Ausbildung werden zukünftig im Kolping Jugendwoh-
nen ein Zuhause finden, wie vor 160 Jahren bei der Er-
öffnung des ersten Gesellenhauses, aber angepasst an 
die Bedürfnisse junger Menschen im 21. Jahrhundert.

„Köln – das ist meine Stadt“ singt Adolph Kolping 
im Musical. Und Köln bleibt auch über seinen Tod 
hinaus seine Stadt. Selbst Bundespräsident Joachim 
Gauck machte sich am 2. Februar auf den Weg nach 
Köln. Als er sich im Rathaus in das Goldene Buch 
der Stadt eintrug, dankte er den Kölnerinnen und 
Kölnern für den herzlichen Empfang. Zum Anlass 
seines Besuches sagte er dann sinngemäß: Anlass sei-
nes Besuches in Köln sei ja der Besuch beim Kolping-
werk Deutschland, um Adolph Kolping zu würdigen, 
der in die Gesellschaft in Deutschland hineingewirkt 
habe.  

Das Kölner Hospitium wird zum Vorbild 
für Gesellen häuser in anderen Städten
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 Sie trotzen der Kälte und sie trinken im Eng
lischen Garten ihr Bier. Und sie lachen und 
unterhalten sich über alles Mögliche. Mor
gens hat es noch ein bisschen geschneit; doch 
wenn es in München ein einziger Sonnen

strahl durch die Wolken schafft, haben tatsächlich 
einige Biergärten geöffnet. Die vier jungen Erwachse
nen und der Priester, sie trinken ihr Bier und essen 
Brezen und Leberkäsesemmeln. Das muss sein, denn 
sonst gäbe es das Aufmacherfoto nicht. Diözesanprä
ses Christoph Huber und die vier Jugendlichen, die 
im Kolpinghaus in der Münchener Innenstadt woh
nen, sind sozusagen im Gedenken an Adolph Kolping 
hier. Kolping hat als Student nur wenige hundert Me
ter entfernt in der Veterinärstraße 2 gewohnt, und er 
ging oft im Englischen Garten spazieren. Auch das 
bayerische Bier hat er sehr geschätzt. So schreibt er in 
einem Brief: „Wer sich erst hier eingewohnt und sein 
Bier trinken mag, den ficht so leicht nichts an“.

Im Jubiläumsjahr widmet sich unsere Serie der Person 
Adolph Kolpings. Er ist bekannt als der Schuhmacher, 
der Priester, der Gesellenvater, der Verbandsgründer 
und der Selige. Der ganz normale Mensch Adolph 

Kolping wird dabei oft übersehen. Es lohnt sich des
halb, einen Blick auf diesen Menschen zu werfen, der 
zumindest zeitweise das Leben auch genießen konnte. 
Davon zeugen auch die Eintragungen des Studenten 
Kolping in seinem Münchener Tagebuch.

„Schon bin eingemietet, habe ein ruhiges, freund
liches Zimmer nahe bei der Universität und nahe bei 
dem königlichen Park, habe aus meinem Fenster eine 
herrliche Aussicht nach Norden hin, weit, weit hinaus 
über Berg und Tal nach der Heimat hin“, schreibt Kol
ping am 4. Mai 1841. Das alte Wohnhaus in der Vete
ri närstraße gibt es nicht mehr. Heute steht dort ein 
Neubau, und in der Schnelldruckerei im Erdgeschoss 
können Studenten ihre Diplomarbeit drucken lassen.

Anfangs fällt es dem Rheinländer Adolph Kolping 
noch schwer, sich an die Mentalität der Bayern zu ge
wöhnen. So schreibt er zu Beginn seiner Studienzeit 
an den Freund Josef Brinkmann: „Mit München stehe 
ich noch in so ziemlich gutem Vernehmen, ich glaube 
gar, dass ich es endlich noch liebgewinne. Den Bayern 
und Bayerinnen aber eine liebenswürdige Seite ab
zugewinnen, wird schwer halten. Machen sie von au
ßen auch noch so sehr eine hübsche Figur und wissen 
sie diese durch ihre Kleidung auch noch zu heben, so 
dürfen sie nur den Mund auftun und man hat’s satt.“ 
Solche harten Aussagen finden sich auch zu anderen 
Themen in den Schriften Kolpings. Doch – und das 

Am 15. Mai 1841 
wird Adolph Kol

ping als Theologie
student in München 

immatrikuliert.

„Man kann das Leben sich recht angenehm 
machen.“

Von Georg Wahl

Ein Hoch auf das Leben

Lernen und das Leben genießen – 

während seines Studiums macht 

Kolping beides. Er lobt das 

bayerische Bier, er trifft sich mit 

Freunden. Gleichzeitig studiert er 

Theologie und knüpft wert volle Kontakte.
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München, den 3. Mai 1841: 

„Von heute ab soll mein 

Tagebuch beginnen.  

Da bin ich in der Haupt

stadt Bayern“ und  

„kenne keinen Menschen.“
Mitglieder der Kolpings

familie Kerpen im Garten  
des Bonner Münsters.  

Im Kapitelsaal des 
Münsters  hatte Kolping 
1850 den Bonner Gesel

lenverein gegründet.

Das Tagebuch Kolpings: 
Detailliert beschreibt er 
darin als aufmerksamer 
Beob achter seine Streif
züge durch München. 
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Das Kolpinghaus im Bahnhofs viertel  

ist auch heute noch eine gefragte Adresse  

für Auszubildende. Zurzeit 

wohnen dort 214 junge 

Menschen, die in München eine 

Ausbildung machen: Deutsche, 

Inder, Chinesen und Menschen 

anderer Nationen.

Blick auf das Kolpinghaus in der 
 AdolfKolping Straße (früher  
Schommerstraße). Präses Mayr  
kaufte das Grundstück bereits 1852.
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ist eine bemerkenswerte Eigenschaft Kolpings – er 
kann auch seine Meinung ändern. Zwanzig Jahre spä
ter schreibt er über das ihm lieb gewordene Bayern 
und über München: „Die Bayern wären ja nicht mehr 
richtige Bayern, wenn sie nicht mehr so lebten und 
ihr Leben äußerten, wie durchweg, also in den Haupt
sachen, ihre Väter getan. Und Bayern müssen sie ja 
doch bleiben, ganz eigentümliche, tüchtige Bayern, 
Stammesart und Eigenheit bewahren.“

Anders als die Menschen nimmt ihn die Stadt Mün
chen direkt gefangen: „Schöne Spaziergänge und Gär
ten umgeben die Stadt, von der Südseite siehst Du 
die Alpen Tirols und die schneebedeckten Gipfel der 
bayerischen Hochlande; kurz, man kann das Leben 
sich recht angenehm machen, wenn man auf geistige 
und körperliche Genüsse ausgeht“, schreibt er an sei
nen Freund Ferdinand Müller. Drei Semester studiert 
Kolping in München, und später wird er sagen, dass 
München ihm „eine Art geistiger Heimat geworden“ 
ist. In München wählt er Friedrich Windischmann als 
begleitenden Berater für sein Studium und als seinen 
Beichtvater. Dieser prägt seine persönliche Entwick
lung maßgeblich, und Kolping betrachtet dessen Rat 
stets als einen Wink von oben. Kolping fühlt sich in 
München besonders vom Kreis der katholischen 
Erneuerungsbewegung um Professor Görres ange
zogen. Von dem, wie AltGeneralpräses Heinrich Fe
sting schreibt, eine echte Erneuerung des deutschen 
Katholi zismus ausging. Die Lehre Görres’ beeinflusst 
die spätere Volksseelsorge Kolpings. Bei Görres lernt 
er die gegenseitige Verknüpfung und Abhängig
keit von Religion und Volkstum, Kirche und Staat, 
Arbeits leben und Frömmigkeit. Kolpings bedeutends

ter Lehrer in München ist jedoch der Kirchenhi
storiker Ignaz von Döllinger.

Noch während der Münchener Studienzeit fin
det Kolping die Gewissheit zum Priesterberuf: 

„Denn auch mir hat der Erlöser gesagt: Tu seque
re me!“ Du folge mir nach! Diese Passage aus 
dem Matthäusevangelium wird Kolping später 
auch als seinem Primizspruch wählen. Schwe
ren Herzens beendet Kolping nach dem Som

mersemester 1842 seine Studien in München und 
geht nach Bonn, um dort sein Theologiestu dium ab
zuschließen. Dort wohnt Kolping in der Stern straße, 
wo noch heute eine Gedenktafel an seine Bonner Zeit 
erinnert. An der theologischen Fakultät fühlt er sich 
jedoch nie zuhause. Zu dieser Zeit bestimmen die 
Auseinandersetzungen um die Theologie von Profes
sor Georg Hermes die Diskussionen. Hermes will den 
Glauben ausgehend von der Vernunft und der Wis
senschaft begründen, obwohl Papst Gregor XVI diese 
Lehre bereits 1835 verurteilt hat. Kolping stellt sich 
klar auf die Seite der Ultramontanen, die ausschließ
lich den Weisungen der päpstlichen Kurie „jenseits 
der Berge“ (ultra montes) im Vatikan folgen, und tritt 
damit entschieden für die Lehrmeinung der katho
lischen Kirche ein. Wegweisend wird für ihn der Kon
takt zu dem nur zwei Jahre älteren Professor Franz 
Xaver Dieringer, der wie Kolping sagt, den Katho
lizismus aus vollem Herzen predigte. „Dadurch ist 
mein Aufenthalt in Bonn nun auch ein angenehmer 
geworden.“ Am 20. März 1844 legt Kolping das theo
logische Schlussexamen ab und tritt nach Ostern ins 
Kölner Priesterseminar ein.

1851 gründen Münchener Bürger den Mün
chener Gesellenverein. Geschickt bindet Kolping 
diese Gründung in den Verband ein, indem er 1852 
für die Einsetzung eines Präses sorgt. Kolping hatte 
den Münchener Erzbischof Graf von Reisach ohne 
Umschweife um zwei Dinge gebeten, erstens um den 
richtigen Präses und zweitens um Geld. Geld gibt 
es nicht, dafür empfiehlt der Erzbischof aber Georg 
Mayr als geeigneten Präses. Bei einer Versammlung 
der Gesellen empfängt Kolping den ihn unbekannten 
Mayr und fordert ihn ohne Umschweife auf, Präses 
zu werden. Mayr erklärt sich nach anfänglichem Zö
gern bereit. Damit hat Kolping kurzerhand und ohne 
Absprache die Ver einstruktur in seinem Sinne ver
ändert. Mayr kauft schon ein halbes Jahr später ein 
Grundstück in der damaligen Schommerstraße (heu
te AdolfKolping Straße) und leitet den Bau des Mün
chener Kolpinghauses in die Wege. Heute kümmert 
sich Christoph Huber – wie sein Vorgänger Georg  
Mayr – um die Seelsorge. Und das geht im Biergarten 
am Chinesischen Turm manchmal besser als in einem 
förmlichen Gespräch.

Das alte Kolpinghaus in der Schom
merstraße. Es wurde 1944 im Zweiten  
Weltkrieg fast vollständig zerstört.  
Präses Roman Friesinger  kümmerte  
sich um den Aufbau. Zahlreiche Gesellen  
halfen dabei.

Links im Bild das Haus „Veterinär
straße 2“. Adolph Kolping wohnte 

hier direkt neben dem Priestersemi
nar, dem Herzoglichen Georgianum. 

  

Tu sequere me! – Du folge mir nach!

Georg Mayr  
war ab 1852 fast 40 Jahre 
Präses des Münchener 
Gesellenvereins.
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Von Martin Grünewald

Adolph Kolping war nicht nur Gesellenvater, 

Sozialreformer, Pädagoge und Pionier der 

Erwachsenenbildung, sondern zugleich auch einer  

der erfolgreichsten katholischen Publizisten.

Kein Interview auslassen
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 Kaum betritt der neue Bundespräses des 
Kolping werkes das Gebäude des Dom
forums direkt gegenüber dem berühmten 
Kölner Wahrzeichen, da werden schon die 
Blicke und Mikrofone auf ihn gerichtet. 

Moderatorin Verena Tröster, die ihn am Eingang be
grüßt, hat bereits das Aufnahmestudio für ein Inter
view reserviert, und Martin Bialas steht mit TVKa
mera für ein Videointerview bereit. Die Chefredaktion 
und die Verantwortlichen für theologische Themen 
laden außerdem den Bundespräses zu einem anschlie
ßenden Kennenlernen in ihr Büro ein.

Josef Holtkotte, der zu seinem Werdegang als Pries
ter und zu den Aktionen des Verbandes im Kolping
jahr befragt wird, hat das vielfältige Bemühen Adolph  
Kolpings im Blick, die Menschen seiner Zeit zu errei
chen und die Möglichkeiten zu nutzen, das Gute in 

ihnen zu stärken. Hätte Kolping einst die Chance aus
gelassen, ein Interview zu geben?

Als Adolph Kolping am 3. /4. November 1837 da
mit beginnt, ein Tagebuch zu verfassen, ist er knapp 
24 Jahre alt und besucht das Gymnasium – zusammen 
mit rund zehn Jahre jüngeren Mitschülern. Dieses 
Tagebuch lässt seine besondere Beobachtungsgabe 
erkennen, und es ist für ihn ein wichtiges Hilfsmittel, 
sich mit Lebensfragen auseinanderzusetzen. Bei sei
nem vierten Eintrag macht sich Adolph Kolping auf 
Seite 35 Gedanken über die „Gebildeten“ und deren 
großen Einfluss auf das öffentliche Bewusstsein. Er 
beschreibt, dass die Gebildeten Samen ausstreuen, „sei 
es zum Leben oder zum Tod, mögen es Giftpflanzen 
oder stinkendes Unkraut, oder Heilkräuter und nütz
liche Gemüse sein“. Kein Zweifel, Adolph Kolping will 

– um im Bild zu bleiben – nicht Giftpflanze, sondern 

Bundespräses Josef 
Holtkotte beim Inter
view des Domradios. 

Der Sender des Erz
bistums Köln berichtet 
auch im Internet 
unter www.domradio.
de – überwiegend zu 
christlichen, ethischen 
und sozialen Themen.

Das Interview gibt es 
zum Nachhören jeder
zeit unter domradio.de.

Der „Gebildete“ als Publizist –
Heilpflanze oder Giftkraut?

Adolph Kol
ping hat sich 

in den gesell
schaftlichen Diskurs 

als  „Heilpflanze“ 
einge schaltet. Der Wissen

schaftler Michael Schmolke hat 
das Anliegen Adolph Kolpings mit 

diesem Schema ausgedrückt.

„Volks- 
lehrer“

„Volks- 
verführer“

Methode:
Wahrheit 

sagen

Methode:
Geschmack der 
Menge treffen

Ziel:
Besserung 
des Volkes

Ziel:
Gunst des 

Publikums

Wirkung:
Heilkraut

Wirkung:
Giftpflanze
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Heilkraut sein. Und das mit ganzer Leidenschaft, 
wie sich bald zeigt. Dieser Vorsatz wird sein ganzes 
Leben prägen. Er will dem schlechten Einfluss vieler 

„Gebildeter“ in der Öffentlichkeit etwas entgegenset
zen. Als Handwerksgeselle hat er selbst deren Nach
ahmungswirkung in der Unterschicht miterlebt. 

Als Student in Bonn mischt sich Adolph Kolping 
folglich in die theologischen Richtungskämpfe ein. 
Er stellt sich eindeutig auf die Seite des Papstes und 
des Kölner Bischofs und wendet sich gegen die the
ologischen Abweichler. Dazu verfasst er als Student 
mehrere publizistische Beiträge, zum Beispiel ab 1843 
in den „Katholischen Sonntagsblättern“ (Mainz). 

Als wichtiges Instrument der Öffentlichkeitsarbeit 
erweist sich Kolpings Broschüre „Der GesellenVer
ein“. In diesem 1848 noch in Elberfeld verfassten 
propagandistischem Text beschreibt Kolping 
ausführlich die Verbandsidee und ihre Not
wendigkeit zur Verbesserung der sozialen Lage 
von Handwerksgesellen. 1852 folgt die ebenso 
wichtige und wirkungsvolle Broschüre „Für 
ein GesellenHospitium“ im Umfang von 
24 Seiten. 

Regelmäßig wird auf den Generalversamm
lungen der katholischen Vereine, die seit 1848 jähr
lich stattfinden und als Vorläufer der heutigen Katho
likentage gelten, kritisch über die damalige „schlechte 
Presse“ in Deutschland diskutiert. Die Katholiken 
fühlen sich als wehrloses Opfer bösartiger Angriffe. 
Beim Katholikentag im Jahr 1856 schätzt ein Redner 
das Verhältnis der katholischen Blätter zu den anti
katholischen auf 1 : 25, berichtet Michael Schmolke in 
seinem Buch „Adolph Kolping als Publizist“.

Adolph Kolping will sich damit nicht abfinden. Seit 
August 1847 ist er Mitarbeiter des „Rheinischen 
Kirchblattes“. Mit tausend Exemplaren hält sich die 
Auflage des meist wöchentlich erscheinenden Blattes 
in Grenzen. Immerhin ist es das bedeutendste katho
lische Blatt im Erzbistum Köln, stellt der Publizistik

wissenschaftler Michael Schmolke fest. In seinem 
ersten Beitrag für das Rheinische Kirchblatt berich
tet Adolph Kolping über ein harmloses Thema: Er 
schildert Firmung und Kirchweihe in Elberfeld durch 
den Kölner Erzbischof. Aber bereits in seiner zwei
ten Veröffentlichung und in den folgenden Ausgaben 
widmet sich Kolping seinem Herzensanliegen, dem 
Elberfelder Jünglingsverein.

Im April 1849 zieht Kolping von Elberfeld nach 
Köln um und gründet im Mai den dortigen Gesellen
verein. Bereits im Dezember des gleichen Jahres über
nimmt er zusätzliche Verantwortung und wird Re
dakteur des Rheinischen Kirchblattes, gemeinsam mit 
Christian Hermann Vosen, seinem langjährigen Weg
gefährten und späteren Mitarbeiter. Warum bürdet 

sich Adolph Kolping, der mit dem Aufbau des neu 
gegründeten Verbandes mehr als alle Hände voll 

zu tun hat, diese zusätzliche Last auf? Zumal er 
zwei Jahre später als alleiniger Chefredakteur 
die volle Verantwortung übernimmt?

Die Mehrfachbelastung setzt dem publizis
tischen Ehrgeiz Kolpings Grenzen: Er schreibt 

viel aus deutschen Zeitungen ab. Aber bereits 
jetzt fließen die Einnahmen vollständig in den 

Aufbau des Gesellenvereins; die freien Mitarbeiter 
verzichten auf ein Honorar. Und bereits im Jahr 1850 

gründet Adolph Kolping die Beilage „VereinsOrgan“, 
die später in „Feierstunde“ umbenannt wird; hier ist 
auf vier Seiten Raum für Berichte aus dem Gesellen
verein, die Kolping meist selbst verfasst.

Im März 1854 beendet Kolping seine Tätigkeit beim 
Rheinischen Kirchblatt und gründet zum 1. April 1854 
ein eigenes Wochenblatt, die „Rheinischen Volksblät
ter“. Die Brücke dorthin hat eine weitere Initiative 
ermöglicht: sein Engagement für den „Katholischen 
Volkskalender“. In jener Zeit finden Tageszeitungen 
auf dem Land kaum Verbreitung. Die Hauptinfor
mationsquellen sind Landboten, die von Ort zu Ort 
wandern, und Volkskalender – eine Art Zeitungsersatz 
für Landleute, Handwerker, Hausfrauen und Mäg
de. Denn neben dem Kalendarium enthält ein Volks
kalender einen umfangreichen Leseteil mit Erzäh
lungen, Anekdoten, Gedichten und Rätseln.

1 2 3

Kontinuität und Wandel – 
heute ergänzt der Verband 
das publizistische Engage
ment mit seinem Interne
tauftritt www.kolping.de:

1 Titelseite der Rheinischen 
Volksblätter im Jahr 1862.

2 Seit 1901 erscheint das 
Kolpingblatt, zunächst 
noch mehrmals im Monat.

3 Das Kolpingblatt 
im Jahr 1953. 

Ein seltenes Bild: Diese 
Darstellung zeigt Adolph 
Kolping mit Feder als 
Publizisten.

Vom Kirchenredakteur zum Gründer  
eines eigenen Wochenblattes
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17 Jahre lang ist Kolping als „Kalendermann“ tä
tig. Der Leseteil enthält anfangs 160 Seiten, dazu 
das Kalen darium, ein Verzeichnis der Jahrmärkte 
und Messen sowie Anzeigen, insgesamt 200 Seiten. 
Kolping  schreibt die längeren Beiträge ganz überwie
gend selbst. Gerne schildert der Volkspädagoge, zum 
Beispiel wie arme Menschen trotz Schicksalsschlägen 
mit dem Leben versöhnt werden, wie junge Heiß
sporne durch unermüdliche Liebe von Freunden und 
Verwandten auf den rechten Weg gebracht werden 
oder reiche Leute wegen ihrer glaubenslosen Gier in 
Konkurs geraten. In den lebensnahen Erzählungen 
siegt am Ende das Gute. Die Auflage steigt von 10 000 
auf 14 000 Exemplare.

Vom Kalendermann ist es nicht weit zum Schöpfer der 
„Rheinischen Volksblätter für Haus, Familie und Hand
werk“. Sein Konzept ist ähnlich: Er spricht hauptsäch
lich die Landbevölkerung und jene Schichten an, die 
eine Tageszeitung nicht bezahlen können. Folglich 
ist es eine wichtige Aufgabe des Wochenblattes, die 
Ereignisse in Kirche und Politik darzustellen. Hand
werk und Gesellenverein bilden weitere wichtige In
halte. „Die Pflege des christlichen Familienlebens ist 
Hauptzweck“, so Kolping in einer Werbeanzeige für 
das 16seitige Heft. Gerne setzt sich Kolping mit dem 
Zeitgeist und den ihn prägenden Liberalismus kritisch 
auseinander. Hier nimmt er kein Blatt vor den Wund 
und wählt eine mutige, deutliche Sprache.

Bei den Dialogen mit dem „Landboten Stephan“ 
und den Erzählungen über die Erlebnisse des Land
arztes „Dr. Fliederstrauch“ geht es Kolping um The
men des mitmenschlichen Umgangs wie Streit und 
Versöhnung, Schuld, Leichtsinn und Verantwortung, 
die in vielfältigen Alltagsthemen aufgegriffen werden. 
Hier kommt Kolpings Leidenschaft zum Ausdruck, als 
Publizist „Heilkraut“ sein zu wollen, um zu den Fak
toren eines gelingenden Lebens hinzuführen. Dabei 
sind viele der Erzählungen so packend und alltagsnah 
geschrieben, dass wohl viele Leserinnen und Leser 

kaum das Erscheinen der nächsten Fortsetzung ab
warten mochten. Innerhalb von fünf Jahren erschei
nen allein 73 Episoden um den erfundenen Landarzt 

„Dr. Fliederstrauch“. Sie können heute in Band 10 der 
KolpingSchriften auf insgesamt 418 Seiten nachge
lesen werden. Die Dokumentation aller schriftlichen 
Aufzeichnungen Kolpings umfasst 16 derartige Bände.

Die Berichte über Entwicklungen im Gesellenverein 
nehmen nur 6,3 Prozent des Gesamtumfangs in den 
Rheinischen Volksblättern ein; an erster Stelle steht 
die Rubrik „Politisches Tagebuch“ mit einem Anteil 
von 26,5 Prozent, gefolgt von Erzählungen und Leit
artikeln (16 Prozent) sowie allgemeinen Berichten 
und Reportagen (15,1 Prozent). Etwa die Hälfte der 
Inhalte verfasste Kolping von 1854 bis zu seinem Tod 
1865 selbst.

Die „Rheinischen Volksblätter“ entwickeln sich 
zum publizistischen und finanziellen Erfolg: Die Auf
lage wächst auf 6 100 Abonnenten an, die Zahl der 
Leser wird auf 30 000 geschätzt. Im erfolgreichsten 
Jahr verdient Kolping als Verleger und Chefredakteur 
damit das Mehrfache eines Professorengehaltes. Nur 
den geringsten Teil der Einkünfte verwendet er für 
persönliche Bedürfnisse; hauptsächlich setzt Kolping 
sie zur Finanzierung des Gesellenhospitiums und sei
ner umfangreichen Reisetätigkeit ein.

Kolping gründet 1863 noch eine weitere Zeit
schrift, die sich gezielt an die Leitungskräfte wendet: 
die „Mitteilungen für die Vorsteher der katholischen 
Gesellen vereine“. Seine Grundidee, eine eigene Zeit
schrift für Leitungskräfte herauszubringen, besteht bis 
heute in der Zeitschrift „Idee und Tat“ im Kolping
werk fort. Auch das Kolpingmagazin, gegenwärtig die 
bekannteste katholische Zeitschrift in Deutschland, 
steht in der Tradition Adolph Kolpings, der nach Ein
schätzung des Salzburger Publizistikwissenschaftlers 
Michael  Schmolke zu den „erfolgreichsten katho
lischen Publizisten des 19. Jahrhunderts“ zählt und 

„mehr Menschen in Bewegung gesetzt hat als die nam
haften Stimmen der damaligen Oberschichtpresse“, 
wie er gegenüber dem Kolpingmagazin jetzt bestätigte. 

Eine Gelegenheit zum Interview hätte er nie ausge
lassen, ebenso wie seine Nachfolger heute.
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100. Jahrgang
Januar 2000 ZEITUNG DES KOLPINGWERKES DEUTSCHLAND

Die Sammlung von Altklei-
dern sei für viele soziale Akti-
vitäten sowie für Projekte der
internationalen Partner-
schaftsarbeit des Kolpingwer-
kes eine notwendige Finanzie-
rungsquelle, hieß es beim Kol-
pingwerk in Köln. Um „kol-
ping-adäquate und transpa-
rente Sammel- und Verwer-
tungsformen“ zu gewährlei-
sten, habe es der Bundesver-
band des Kolpingwerkes in die
Hand genommen, sich als eige-
ner Anbieter in der Altkleider-
Verwertung zu etablieren.

Nach Aussage von Bernhard
Hennecke, Geschäftsführer
des Kolpingwerkes Deutsch-
land, soll vor allem versucht
werden, die Wiederverwer-
tungsquote im Inland zu er-
höhen und mehr Altkleider für

Projekte der Nothilfe und Ent-
wicklungszusammenarbeit zu
verwerten. Dazu sollen neue
Vermarktungsformen versucht
werden.

Aufgabe der neuen Gesell-
schaft ist es nach Angaben von
Bernhard Hennecke, Altklei-
der anzukaufen, zu verwerten
und gegebenenfalls auch zu
sortieren. Dazu soll die not-
wendige Logistik geschaffen
werden. Auch an der Vermark-
tung in Second-hand-Läden
und Altkleidermärkten soll
sich die neue Firma beteiligen.
Denkbar sind auch Beteiligun-
gen an anderen Unternehmen,
zum Beispiel Sortierbetrieben.

An der Initiative haben sich
bislang fünf Kolping-Diöze-
sanverbände zusammen mit
dem Bundesverband beteiligt.

Kolping gründet Firma
zur Altkleiderverwertung

Das Kolpingwerk Deutschland will eine umwelt- und sozialver-
trägliche Sammlung und Verwertung von Altkleidern und ge-
brauchten Schuhen sicherstellen. Dazu wurde am 6. Dezember in
Köln eine eigene Firma gegründet, die Kolping-Recycling-GmbH.

• • •

Das Kolpingblatt präsentiert
sich aus diesem Anlass mit ei-
ner veränderten Gestaltung
der Titelseite: Im Zeitungskopf
wurde der Schriftzug der
Größe des K-Zeichens ange-
passt; ausserdem weisen drei
„Anrisse“ mit Fotos auf inter-
essante Beiträge im Innenteil
hin.

Am 10. und 11. Juli des Jah-
res 1900 trafen sich in Köln die
Vorsteher der katholischen
Gesellenvereine und beschlos-
sen, ein neues „Blatt“ heraus-
zugeben. Bereits ein halbes
Jahr später wurde das Vorha-
ben umgesetzt: Mit Datum
vom 6. Januar 1901 erschien
das erste „Kolpingsblatt“. 

Bereits Adolph Kolping
selbst war publizistisch stark
engagiert: zunächst als Redak-
teur des „Rheinischen Kir-
chenblattes“, später als Schrift-
leiter und Herausgeber der
„Rheinischen Volksblätter“,
für die er bis zu seinem Tode
im Jahr 1865 rastlos tätig war.

Diese Wochenzeitung, die
seit ihren Anfängen kein Ver-
bandsorgan war, wurde zwar
weitergeführt, die Redaktion
und Herausgeberschaft musste
aber 1894 an einen Kölner Ver-
lag abgegeben werden. Die
Akzeptanz unter den Mitglie-
dern des Gesellenvereins blieb
gering. Nachdem alle Ret-
tungsversuche gescheitert wa-

ren, beschloss die Generalver-
sammlung die „Gründung ei-
nes neuen Verbandsorgans“
und die Einstellung eines „ei-
genen Redakteurs“.

Die Startauflage betrug
30 500 Exemplare. Schon nach
drei Monaten konnte sie um
5 000 Exemplare gesteigert
werden; zu Beginn des Ersten
Weltkrieges hatte sie sich auf
60 000 Exemplare verdoppelt.
In den Kriegsjahren ging die
Auflage zurück, die Erschei-
nungsweise halbierte sich. Im
Zweiten Weltkrieg musste das
Erscheinen zeitweise einge-
stellt werden. – Weitere Infor-
mationen im Innenteil auf
Seite 7. Martin Grünewald

Das Kolpingblatt erscheint mit dieser Januar-Ausgabe im 100. Jahrgang. Der verantwortliche Re-
dakteur dieser Zeitung, Matthias Bretz, war der erste hauptberufliche Mitarbeiter neben dem Gene-
ralpräses des Internationalen Kolpingwerkes. Erst ein Jahr später wurde der erste Verbandssekretär
eingestellt: Carl Katzer, der Vater des späteren Bundesarbeitsministers Hans Katzer.

Kolpingblatt erscheint
jetzt im 100. Jahrgang

Der verantwortliche Redakteur war erster Hauptberufler in Köln

Das Kolpingblatt erscheint jetzt im 100. Jahrgang, im Bild die er-
ste Ausgabe vom Januar 1901. KB-Foto

Darauf können selbst die
Forscher keine genaue Ant-
wort geben. „Die Wissen-
schaftler haben sich bis jetzt
noch nicht darüber verstän-
digt, wie man aus ethischer
Sicht damit umgehen soll“,
bemängelt Michael Fuchs, Ge-
schäftsführer des Instituts für
Wissenschaft und Ethik e. V. in
Bonn. Sie seien sich allenfalls
des Problems bewusst, kon-
krete  Lösungen gebe es nicht.

Die Zeit drängt. Im Moment
sind Forscher dabei, die Rei-
henfolge – in Fachsprache Se-
quenz  genannt  – der einzelnen
Bausteine des Erbgutes zu ent-
rätseln. Eine bestimmte Ab-
folge dieser Bausteine ergibt
ein Gen. Die Fäden, die die
Gene zusammenhalten, heißen
DNA, die wiederum in den
Chromosomen aufgespult sind
und im Zellkern unserer Kör-
perzellen liegen. Durch die
Entschlüsselung des Chromo-
soms 22 ist erst rund 1,8 Pro-
zent der menschlichen Erb-
gutes bekannt.

Nächster Schritt nach der
Bestimmung der Reihenfolge
der Bausteine und damit der
Gene, ist die Frage nach ihrer
Funktion und ihres Zusam-
menspiels im Körper. Mit die-

sen Erkenntnissen können
Erbkrankheiten frühzeitig er-
kannt und später vielleicht be-
handelt werden.

Er ist zwar überzeugt, dass
es nach wie vor Möglichkeiten
gibt, die Genforschung in die
Schranken zu weisen. Trotz-
dem müsse die Wertedebatte

öffentlicher geführt werden,
fordert Fuchs: „Es gibt noch zu
wenige Diskussionsforen für
den Bereich Ethik“. Bestes
Beispiel ist das Chromosom 22.
Das haben die Medien und die
Öffentlichkeit kaum beachtet,
geschweige denn diskutiert.

Bettina Pilz

Der Countdown läuft: Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das Erbgut des Menschen völlig ent-
schlüsselt ist. Experten rechnen damit schon in den kommenden zwei Jahren. Einer der 23 Träger der
menschlichen Erbanlagen ist bereits seines Geheimnisses beraubt: das Chromsom 22. Seine hoch
komplizierte chemische Struktur ist seit kurzem bekannt. Wie man ethisch damit umgehen soll, ist
noch unklar. Was passiert, wenn alle Chromosomen entschlüsselt sind?

Selbst Forscher können keine
genaue Antwort geben

Was passiert, wenn das Erbgut des Menschen entschlüsselt ist ?

Aktienfonds unter
dem Markennamen

„Kolping“?
Joachim Lehmann

(Augsburg) sagt
warum. Seite 5

Thema des Monats

ICE-Segnung in
Köln 

Bundespräses Alois
Schröder segnet den

Intercity-Express. 
Seite 6

Kolpingtag 2000

Treffer nach zehn
Sekunden

Bereits die erste Ball-
berührung reichte

Bernd Korzynietz zum
Torschuss. Seite 9

Junge Erwachsene

Einsendeschluss für Städte-
Test verlängert. – Was hat
die CDU zur Familienpoli-
tik beschlossen? Seite 2

„Das Profil des Verbandes
schärfen – Interview mit Ul-
rich Vollmer. Seite 3

Holzmann und Vodafone:
Ist Ethik im Wettbewerb
möglich? Seite 4

„Wo Kolping draufsteht,
muss auch Kolping drin
sein!“ Seite 5

Preisausschreiben und neue
Informationen zum Kol-
pingtag 2000. Seite 6

„Saugrob“ war der erste
Re dakteur des Kolpingblat-
tes. Interessanter Rückblick
in die Geschichte. Seite  7

Den Jugendlichen haben
alle blind vertraut. Seite 8

Im Schnitt gerade mal voll-
jährig: Die jüngsten Kol-
pingsfamilien in Deutsch-
land. Seite 9

Midlife-Krise überwunden:
Der Glaube half, die Wei-
chen neu zu stellen. Seite 10

Leserbriefe. Seite 11

Regionale Berichte.
Seiten 12 bis 13

Kaffeefahrt der Gewinner.
Geschäfte statt Besichti-
gungstour. Seite 14

Die erste Kolpingsfamilie
im Jahr 2000 wird am 11. Ja-
nuar in Paderborn St. Hed-
wig gegründet. Seite 15

In dieser Ausgabe:

Im Jahr des großen Kolping-
tages ist das Kolpingwerk gut
in den elektronischen Medien
vertreten. Am 28. Mai spricht
Bundespräses Alois Schröder
auf WDR 5 von 7.45 Uhr bis 8
Uhr das geistliche Wort. In der
Woche vom 18. bis 29. Septem-
ber hält er im WDR die Mor-
genandachten (WDR 2: 5.55
Uhr, WDR 3: 7.55 Uhr, WDR
4: 8.55 Uhr, WDR 5: 6.55 Uhr).
Am 24. September zelebriert
der Bundespräses einen Gott-
esdienst, der ab 9.30 Uhr vom
ZDF direkt übertragen wird.
Am 1. Oktober wird außerdem
die Direktübertragung der Ab-
schlussveranstaltung des Kol-
pingtages 2000 im Ereigniska-
nal Phönix erwartet.

Kolping in TV
und Hörfunk

Das Anmeldeverfahren für
den Kolpingtag ist in Schwung
gekommen. Gegenwärtig ge-
hen in Köln pro Woche rund
tausend Anmeldungen für eine
Dauerteilnahme zum Kolping-
tag 2000 ein. Die Organisato-
ren sind mit der bisherigen
Entwicklung zufrieden. Es
wird damit gerechnet, dass bis
zum Frühjahr der überwie-
gende Teil der erwarteten Be-
sucher angemeldet ist.

Anmeldever-
fahren läuft

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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MAGENTA, GELB, CYAN, SCHWARZ
K010F-01

4 Im Jahr 1982 befasst sich das 
Kolping blatt mit der fried
lichen Revolution in Polen.

5 Im Januar 2000 erscheint 
es im 100. Jahrgang.

6 2008 tritt das Kolping
magazin an die Stelle des 
Kolpingblattes – hier die 
JuliAusgabe 2010.
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Michael Schmolke hat 
Kolpings Vorgehensweise 
zusammengetragen:
1. Der Kalendermann übt 

sein Amt in Verantwor
tung vor Gott aus.

2. Das verpflichtet ihn zur 
Wahrheit.

3. Kolping versteht sich als 
Volkspädagoge: Früher 
enthielten Kalender Tipps 
zur Viehhaltung und 
beschrieben Mittel gegen 
Ungeziefer. Heute müsse 
der Kalender das Familien
leben rein halten und 
Gefahren für die Allge
meinheit verhüten.

4. Der Kalender muss „zünf
tig“ gemacht sein, „gesal
zen und gepfeffert“.

5. Der Kalendermann muss 
als wirkliche Person 
gekannt, geliebt und Jahr 
für Jahr als vertrauter 
Familien besuch aufge
nommen werden.

Als Publizist nah dran an den Themen  
und Konflikten des Alltags



 Nicht jede Veranstaltung ist wichtig, 
bei manchen kann man sich die Teil
nahme getrost schenken. Bei anderen 
sollte man unbedingt dabei sein, und 
manchmal wird dort sogar Geschichte 

geschrieben. Adolph Kolping konnte wichtige Ver
anstaltungen sehr gut von unwichtigen unterschei
den. Das musste er auch, denn er hatte große Ziele, 
unglaublich viel Arbeit und deshalb auch wenig Zeit. 
1851 nimmt er sich Zeit, um in Mainz beim Katho
likentag dabei zu sein. Damals hießen diese Treffen 
noch Generalversammlung des katholischen Vereins 
Deutschlands; in der Literatur werden aber auch 
die frühen Treffen oft als Katholikentage bezeichnet. 
1848 hatten sich die Piusvereine zum Katholischen 
Verein Deutschlands zusammengeschlossen und eine 
erste Versammlung abgehalten. Diese gilt heute als 
erster Katholikentag. Und in Mainz und bei weiteren 
Katholikentagen hat Kolping mit seinen Auftritten 

tatsächlich Geschichte geschrieben, denn auf diesen 
Versammlungen oder bei Nebenveranstaltungen des 
Gesellenvereins wurden für den Verband wegwei
sende Entscheidungen getroffen.

Als Delegierter des Kölner Piusvereins nutzt Kol
ping das Treffen im Jahr 1851, um für sein Herzensan
liegen, die Ausbreitung der Gesellenvereine, zu wer
ben. „Kolping wusste recht gut, was die Sympathien 
der Öffentlichkeit und des katholischen Volkes in 
allen seinen Ständen für sein Werk bedeuteten, und 
hat deshalb auch in der Zukunft den größten Wert 
darauf gelegt, die Sache des Gesellenvereins dort zu 
vertreten, wo er die deutschen Katholiken wie sonst 
nirgends vereinigt fand: auf ihren stets bedeutsamer 
sich entwickelnden Generalversammlungen“; so steht 
es im Kolpingsblatt im Jahr 1908.

Und wer heute Kolpings Reden liest, die er in Mainz 
und auf späteren Katholikentagen gehalten hat, dem 
wird schnell klar: Kolping hatte ein gut durchdachtes 

Seit 165 Jahren sind 
die Katholikentage in 
Deutschland Ausdruck 
kirchlichen und 
öffentlichen Lebens. 
Der Gesellenverein 
bzw. das Kolpingwerk 
wirken seit 1851 mit.
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Ko l p i n g s  K at h o l i K e n tag e

Kolpings Katholikentage
Einen Schutzpatron für die Öffentlichkeitsarbeit gibt es noch nicht. Dabei wäre  

Adolph Kolping ein herausragender Anwärter. Wo er nur konnte, hat er für den  

Aufbau der Gesellenvereine geworben – und das äußerst erfolgreich. Auf den Katho

liken  tagen hat er mit bewegenden Reden die Teilnehmer für seine Idee begeistert.

Von Georg Wahl



Konzept für die Arbeit mit den Gesellen. Was er 
brauchte, waren Mitstreiter und Förderer, die seine 
Vision eines flächendeckenden Netzes von Gesellen
vereinen unterstützten.

Schon auf seinem ersten Katholikentag ist Kolping 
unter den Delegierten schnell bekannt, und des
halb wählen sie ihn zum Vorsitzenden des Caritas
ausschusses. In dieser Funktion leitet er eine Diskussion  
über „Werke der Wohltätigkeit“. Im Namen dieses Aus
schusses nennt Kolping auf der Versammlung die aus 
Sicht des Ausschusses wichtigsten und dringendsten 
Aufgaben des Katholischen Vereins: die Fürsorge für 
die arbeitenden Klassen und besonders den Handwer
kerstand. In diesem Zusammenhang empfiehlt Kol
ping dringend die flächendeckende „Bildung von Ge
sellenvereinen“. Gleichzeitig kommt er auf sein zweites 
Herzensanliegen zu sprechen: Überall, wo Vereine ge
gründet werden, sollen auch Hospitien als Unterkünf
te für die Gesellen aufgebaut werden. Denn so könnten 
endlich die Gesellen von den Herbergen, die vielfach 
wahre Werkstätten des Teufels seien, ferngehalten wer
den. Bei der nachfolgenden Abstimmung beschließen 
die Delegierten: „Der katholische Verein wird nach 
Kräften die Verbreitung der Gesellenvereine fördern.“ 
Damit hatte Kolping bereits bei seinem ersten Katho
likentag viel erreicht: Er hat seine Idee vorgestellt und 
die notwendige Unterstützung gefunden.

Kolping muss ein begnadeter Redner gewesen sein, 
der die Zuhörenden mit seinen Worten fesseln konn
te. Als bei der Versammlung in Mainz im vollbesetz

ten Saal im Frankfurter Hof eine Gaslampe hoch 
aufflammte, brach unter einigen Zuhörenden eine 
Panik aus, bei der fünf Menschen starben. Um diese 
Panik einzudämmen und das Auditorium zu beruhi
gen, rief die Tagungsleitung Adolph Kolping zu einer 
improvisierten Rede ans Rednerpult. Kolping sprach 
aus dem Stehgreif über die Gesellenvereine und über 
die religiöse Verantwortung der Familie. Im Protokoll 
nimmt diese Rede sechs Seiten ein. Sie wurde mehr
mals von „Bravo“Rufen und „Heiterkeit“ unter
brochen und mit „lebhaftem Beifall“ gewürdigt. Kol
ping hatte erfolgreich für Ruhe im Publikum gesorgt. 

Nach dem Katholikentag in Mainz wurden im baye
rischen und österreichischen Raum weitere Gesellen
vereine gegründet. Insgesamt nahm Adolph Kolping 
an acht Versammlungen teil und hielt dort elf Reden. 
Aber auch auf den Katholikentagen, die er nicht be
suchte, waren die Gesellenvereine Thema. Dafür 
sorgten Mitarbeiter und Unterstützer Kolpings.

Auf dem Katholikentag 1852 in Münster geht 
Domvikar Adolph Kolping in seinen Vorträgen noch 
deutlicher als im Vorjahr auf sein zweites wichtiges 
Thema – den Aufbau eines ordentlichen Herbergs
wesens – ein. Außerdem verteilt er eine von ihm 
verfasste Broschüre mit dem Titel „Für ein Gesellen
hospitium“. Darin beschreibt Kolping seinen Plan: 

„Wir beabsichtigen, sofort mit dem Gesellenvereine 
ein Gesellenhos pitium, eine katholischen Gesellen
herberge zu verbinden. (…) Hunderte, ich darf sagen 
Tausende braver Gesellen harren mit Sehnsucht nach 
der Eröffnung dieser Anstalt.“ Das geplante Kölner 
Gesellenhaus soll zugleich für auswärtige Leiter an
derer Vereine Gelegenheit bieten, das Gesellenvereins 
und Hospitienwesen kennenzulernen. Um dieses 

„Der katholische Verein wird nach Kräften die 
Verbreitung der Gesellenvereine fördern“

Links: Abschlussgottes
dienst auf dem Katholiken
tag 2012 in Manheim.

Mitte: Kolpings Auftreten 
auf den Katholikentagen 
beflügelt die Verbreitung 
der Gesellenvereine.

Rechts: Bei der Einweihung 
der Mariensäule 1858 in 
Köln lobt Erzbischof Geissel 
die Bildungsarbeit der 
Gesellenvereine.

1848 Mainz
Erster  

„Katholikentag“

•  •  • 1852* Münster
Kolping wirbt weiter 
für die Ausbreitung 
der Gesellenvereine.

1853* Wien
Andere Redner be
richten von Gesellen
vereinen in ihren 
Heimatorten.

*An den markierten Katholikentagen 
hat Adolph Kolping teilgenommen

1851* Mainz
Adolph Kolping 
nimmt erstmals teil. 
Beschluss zur Förde
rung der Gesellen
vereine.

1856 Linz 

Präses Georg Mayr 
informiert  über den 
Bau des Gesellen
hauses in München.
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ehrgeizige Vorhaben zu verwirklichen, braucht 
Kolping allerdings viel Geld und Unterstützung. Des
halb bittet er die Delegierten darum, die Broschüre 
an Leute zu verteilen, „die Einfluss, d. h. Geld haben“. 
Er spart in einer seiner Reden auf der Müsteraner 
Versammlung nicht an dramatischen Appel len: „Wir 
müssen gegen die Rotte der in alle Laster und Schand
taten eingeweihten Menschen, gegen diesen gottlosen 
Haufen einen durchgreifenden, gründlichen Krieg 
führen; und zwar braucht es dazu erst Menschen, 
dann braucht man Geld und noch mehr Geld und 
nochmals Geld. So läuft die Geschichte. … Wir müs
sen an die Stelle der schlechten bessere Herbergen set
zen, sie mit guten Herbergsvätern besetzen.“ Kolping 
hatte zu diesem Zeitpunkt bereits das Haus in der 
Breite Straße in Köln gekauft, aber die Errichtung des 
Gesellenhauses noch nicht finanziert.

Bei der zehnten Generalversammlung (Katholi
kentag) 1858 in Köln ist Kolping Mitglied des Vor
bereitungskomitees. Zu dieser Zeit gab es bereits ca. 
180 Gesellenvereine mit mehr als 20000 Mitgliedern. 
Kolping lädt die Teilnehmer der Versammlung abends 
zu einem heiteren „Abend im Kreis der Gesellen“ ein, 
an der auch die Präsides der Gesellenvereine teil
nehmen. So wirbt Kolping auf unterhaltsame Weise 
um Unterstützung für den Verband: Kolping gibt 
eine Einführung, die Kölner Gesellen singen Lieder, 
Grußworte werden verlesen. An der Einweihung der 
Mariensäule vor dem Erzbischöflichen Haus in Köln 
nehmen 650 Mitglieder des Kölner Gesellenvereins 
teil. Ausdrücklich lobt Kardinal Geissel, der Kölner 
Erzbischof, in seiner Ansprache die Gesellenvereine 
und deren Bildungsarbeit.

Am Rande der Katholikentage veranstaltet Kolping 
auch Treffen mit Präsides und Mitgliedern, um wich
tige, die Gesellenvereine betreffende Anliegen zu be
sprechen. So treffen sich 1858 in Köln die Präsides der 
preußischen Vereine und beraten über die gemein
same Organisation dieser Vereine. Sie beschließen 
die Errichtung von Diözesanverbänden, als Ausdruck 
kirchlicher Einbindung, um die einzelnen preu
ßischen Gesellenvereine regional enger untereinander 
zu verbinden. Bereits im November 1858 werden die 
ersten Diözesanverbände gegründet; Kolping wird 
Diözesanpräses in Köln. Später haben andere katho
lische Verbände diese Vereinsstruktur übernommen. 
Wahrscheinlich wurde Kolping auf der Kölner Präsi
desversammlung auch der Ehrentitel „Generalpräses“ 

Stabile Verbandsstrukturen seit 1864

Bedeutu ng der Katholi Kentage

1848 trafen sich in Mainz Vertre
ter der katholischen Vereine zum 
ersten Katholikentag. Seither sind 
Katholikentage Ausdruck eines 
selbstbewussten Laienkatho li zis
mus, der Gemeinschaft erleben 
und seinen Glauben in die Gesell
schaft tragen will. Dies sah zu 
un ter schiedlichen Zeiten ganz ver
schieden aus. Anfangs waren die 
Katholikentage Delegiertenver
sammlungen. Heute sind sie offene 

Großveranstaltungen, die Raum für 
Begegnung, Dialog und spirituelles 
Erleben geben. Ausgehend vom 
katholischen Vereinswesen wurden 
die Katholikentage von Anfang an 
von Laien getragen. Seit 1970 ist 
das Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken (ZdK) Träger der Katho
likentage. Der nächste Katholiken
tag findet 2014 in Regensburg statt. 
Er wird unter dem Leitwort stehen: 

„Mit Christus Brücken bauen“.

1857 Salzburg 

Eine Nebensektion 
für katholische 
Gesellen vereine wird 
eingeführt. 

1858* Köln
Kolping lädt die Teilnehmer 
zum Fest mit den Kölner 
Gesellen ein. Beschluss zum 
Aufbau einer Verbandsstruk
tur mit Diözesanverbänden.

1859* Freiburg
Kolping fordert Geist liche in 
kleineren Städten und Land
geistliche zur Unterstüt
zung auf. Sie sollen Gesellen 
den Vereinen zuweisen.

1860 Prag
Der östereichische 
Zentralpräses Anton 
Joseph Gruscha 
lobt die Arbeit der 
Gesellen vereine.

1861 München
Vorversammlung  
des Katholikentages 
im Gesellenhaus des 
Münchener  Gesellen
vereins.*An den markierten Katholikentagen 

hat Adolph Kolping teilgenommen
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zuerkannt. 1864, auf dem Katholikentag in Würzburg, 
zieht Kolping dann, ein Jahr vor seinem Tod, eine 
Erfolgsbilanz: „So einfach, wie der Gesellenverein da
mals ist aufgewachsen, so vielfach hat er sich mit der 
Zeit ausgebreitet“, sagt er. „Die Zahl der Vereine mag 
sich auf (…) 400 belaufen. Das deutsche Vaterland ist 
so ziemlich mit einem Netze von Vereinen überzogen; 
sie reichen sogar bis übers Meer.“ Im Rahmen dieser 
Versammlung hatte Kolping außerdem zur „General
versammlung der Diözesanpräsides der Gesellenver
eine Deutschlands“ eingeladen. Dieses Treffen war die 
erste wirkliche „internationale“ Versammlung des Ge
samtverbandes (heute Internationales Kolpingwerk), 
denn daran haben gleichberechtigt die preußischen, 
österreichischen, bayerischen, badischen und württ
embergischen Vereine bzw. Verbände teilgenommen. 
Auf dieser Versammlung wurde ein Verbandsaufbau 
mit verschiedenen Gliederungsebenen festgeschrie
ben, der im Kern bis heute gilt – vom Generalpräses 
bis zum Gesellenverein (heute Kolpingsfamilie). Im 
Prinzip hatte Kolping damit den Aufbau seines Werkes 
vollendet. Er hatte stabile organisatorische Strukturen 
geschaffen, die nicht mehr von Einzelpersonen – auch 
nicht von Adolph Kolping – abhängig waren. 

Auch im 21. Jahrhundert beteiligt sich das Kolping
werk aktiv an den Katholikentagen. Diese Veranstal
tungen haben sich zwar über die Zeit verändert; trotz
dem gibt es Parallelen zum Auftreten Adolph Kolpings  
damals und der Teilnahme des Kolpingwerkes 
Deutschland heute: Wie Adolph Kolping damals, treten 
heute Mitglieder des Kolpingwerkes ans Redner pult 
und diskutieren mit, wenn es um die Gestaltung der 
Gesellschaft geht. Beim Katholikentag 2012 in Mann
heim hat der Bundesvorsitzende Thomas  Dörflinger  

mit diskutiert beim Podium „Damit wir nicht alt aus
sehen“, bei dem es um das Thema „Rente“ ging. Martin 
Thees, Vorsitzender des Diöze sanverbandes Aachen, 
beschrieb bei einer anderen Podiums veranstaltung 
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel die vielfältigen ge
nerationenübergreifenden Aktivitäten des Verbandes 
und wies auf das Rentenmodell der katholischen Ver
bände als wichtigen politischen Entwurf in einer älter 
werdenden Gesellschaft hin. Vor 155 Jahren lud Kol
ping die Teilnehmer zu einem Abend mit den Gesellen 
ein, um den Verein in lockerer Atmosphäre vorzustel
len. Heute präsentiert sich das Kolpingwerk Deutsch
land auf den Katho likentagen in einem geräumigen 
Pavillon. Politiker wie Verbraucher schutzministerin 
Ilse Aigner oder Bundestagspräsident Norbert Lam
mert schauen genauso vorbei wie Erzbischof Robert 
Zollitsch oder der Apostolische Nuntius JeanClaude 
Périsset. Zahlreiche Kolping mitglieder und andere 
Kirchentagsbesucherinnen und besucher nutzen die 
Gelegenheit zum Gespräch.

Stand für Adolph Kolping damals der Aufbau der 
Gesellenvereine im Vordergrund, so sind es heute die 
Positionen des Kolpingwerkes, also das, wofür der Ver
band steht. Beim letzten Katholikentag 2012 in Mann
heim war außerdem die Imagekampagne „Wir sind 
Kolping“ Thema vieler Gespräche. „Die Gesellschaft 
und die Kirche brauchen das ehrenamtliche Engage
ment in Verbänden wie dem Kolpingwerk“, das ist eine 
der Botschaften, die Kolping auf den Katholikentagen 
vermittelt. 2014 beim Katholikentag in Regensburg 
wird es einen gemeinsamen Stand des Kolpingwerkes 
Deutschland und des Diözesanverbandes Regensburg 
geben. Denn auch im 21. Jahrhundert weiß Kolping, 
wie wichtig die Katholikentage sind.  

1863 Frankfurt
Die Soziale Frage 
(Arbeiter frage) wird 
thematisiert.

1864* Würzburg
Kolping erzählt von der 
flächendeckenden Aus
breitung in Deutschland 
und der internationalen 
Ausbreitung.

1865* Trier
Drei Monate vor 
seinem Tod wohnt 
Kolping  dem Seelen
amt für die verstor
benen Mitglieder bei.

•  •  •1862* Aachen
Kolping berichtet 
vom Wohlwollen 
Papst Pius IX. für 
den Gesellenverein.

2014 Regensburg
Auch beim nächsten Katho
likentag ist das Kolping
werk Deutschland wieder 
mit einem Stand vertreten.

2012 auf dem Katholiken
tag in Manheim (v.l.n.r.):

Politikerinnen und Politiker, 
hier Verbraucherschutz
ministerin Ilse Aigner, am 
Kolpingstand.

Spiel mit dem Nachhaltig
keitsDreieck am Stand der 
Kolpingjugend.

Der Bundesvorsitzende 
Thomas Dörflinger vertritt 
VerbandsPositionen.

„Wir sind Kolping!“ Jugend
liche am Kolpingstand.
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Bild unten: Im Kolping-Bildungshaus Salzbergen heißen sie  
„die rüstigen Rentner“. Jeden Mittwoch von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
kümmern sich die gelernten Handwerker um Wartungs-  
und Reparaturarbeiten – für Gottes Lohn und ein gutes Bier.

Bild oben: Ein Haus als Geschenk: Der inzwischen verstorbene 
Heinrich Holtmeyer hat damals ein Drittel der Kosten für den  
Bau des neuen Gästehauses in Salzbergen übernommen, weil  
er wollte, dass andere Menschen hier Kolping kennenlernen. 
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Von Georg Wahl
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Kolping hätte das  
nie alleine geschafft

Adolph Kolping hat in nur 16 Jahren – aus

gehend von der Gründung des Kölner Gesellen

vereins – ein Werk aufgebaut, das bei seinem Tod 

im Jahre 1865 schon international war. Ohne 

Freunde und Förderer wäre dies nicht möglich 

gewesen. Und auch heute begeistert Kolping 

Menschen, die weiter an seinem Werk arbeiten.

 Mittwochmorgen im Salzbergen, sechs 
Senioren arbeiten im Heinrich
HoltmeyerHaus, dem Gäste haus 
des KolpingBildungshauses Salz
bergen. Sie hämmern, schrauben 

und sägen. Eine nette Beschäftigung für die Senioren 
in einer schönen Umgebung, könnte man meinen. 
Dabei ist hier viel mehr von dem zu erkennen und zu 
erzählen, was das Kolpingwerk seit über 160 Jahren 
trägt. Das KolpingBildungshaus in Salzbergen gibt 
es heute nur, weil Menschen sich von Kolping haben 
begeistern lassen und weil sie im Rahmen ihrer Mög
lichkeiten das Haus unterstützten. Die sechs „rüs tigen 
Senioren“ – so werden sie in Salzbergen liebevoll ge
nannt –  helfen zum Beispiel mit ihren Ideen und ihrer 
Arbeitskraft. „So sparen wir viel Geld“, sagt Hausleiter 
Markus Silies. „Denn wenn diese Männer nicht jeden 
Mittwoch hier ehrenamtlich helfen würden, müssten 
wir viele teure Handwerkerrechnungen bezahlen, und 
die Tagungspreise anheben“. Wenn Holzstühle repa
riert werden müssen, elektrische Türschnapper de
fekt sind oder ein Bewegungsmelder ausfällt, sind die 
gelernten Handwerker zur Stelle und reparieren das, 
was sie können, kostenlos. Und dann ist da Heinrich 
Holtmeyer zu erwähnen, ein erfolgreicher Unterneh
mer, der damals 600000 Mark, ein Drittel der Gesamt

kosten des Neubaus, von seinem Privatver mögen 
beigesteuert hat, um damit den Bau des nach ihm 
benannten HeinrichHoltmeyerHauses zu ermög
lichen. 1997 wurde das dringend benötigte Gästehaus 
eingeweiht. August Roos mann, der damalige Leiter 
des KolpingBildungshauses, erinnert sich noch gut 
an die Situation: „Das 1983 eröffnete Bildungshaus 
war damals zu klein, um noch wirtschaftlich überle
ben zu können. Deshalb brauchten wir dringend ei
nen Erweiterungsbau.“ Roosmann hat sich dann auf 
die Suche nach Sponsoren begeben, und er konnte 
Heinrich Holtmeyer nach anfänglichem Zögern ge
winnen. Dazu sagte Heinrich Holtmeyer 1997 bei der 
feierlichen Eröffnung des Gästehauses, dass aus seiner 
Skepsis zunächst Nachdenklichkeit und später Begeis
terung geworden sei. 

Gerade jungen Menschen solle in Salzbergen Orien
tierung auf der Grundlage des christlichen Lebens 
gegeben werden. Und August Roosmann ergänzt: 

„Heinrich Holtmeyer wollte, dass noch mehr Men
schen mit Kolping in Verbindung kommen und dass 
Kolpingmitglieder noch mehr über Kolping erfahren, 
und er wollte dem Verband etwas zurückgeben, 

Ehrenamtlich und trotzdem 
professionell: In ihrer Werk-
statt reparieren die Rentner 
vieles und schonen damit 
das Budget des Bildungs-
hauses.

Die Wegweiser haben 
die Rentner hergestellt, 
damit Besucher bei Ver-
anstaltungen schnell das 
Bildungshaus finden.

Die Kolpingsfamilie hilft, wo sie kann
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weil er selbst sehr viel Gutes bei Kolping 
erlebt hatte.“ Übrigens war Holtmeyer 1946, 
also ein Jahr nach dem Krieg, eines der 
Gründungsmitglieder der Kolpingsfamilie 
Georgs marienhütte.

Der heutige Hausleiter Markus Silies 
fasst das so zusammen: „Hätte Heinrich 
Holtmeyer damals nicht die 600000 Mark 
gespendet, gäbe es das Bildungshaus heu
te nicht.“ Und er ergänzt: „Würden heute 

nicht so viele Mitglieder der Kolpings
familie Salzbergen, mit ca. 700 Mitgliedern 
eine der größten Ortsgruppen Deutsch
lands, selbstverständlich mit anpacken, 
dann wäre der Unterhalt des Hauses viel 
teurer. Da ist zum Beispiel das Kolping
mitglied, das seit vielen Jahren den Küster
dienst versieht, da sind die zehn Senioren, 
die die Seniorenfreizeiten leiten, da gibt 
es den zwölfköpfigen Arbeitskreis, der die 

Angebote für Familien vorbereitet, da sind 
Mitglieder der Kolpingsfamilie, die nach 
einem telefonischen Hilferuf 160 in Einzel
teilen angelieferte Stühle zusammenbauen. 
Und das nur deswegen, weil sie von Kolping 
begeistert sind.“

Der Mechanismus, der sich dahinter ver
birgt, lässt sich stark vereinfacht vielleicht 
so zusammenfassen: 1. Überzeugende Idee, 
2. gute Argumente einer überzeugenden 

„Meine liebe Freundin!“ Mit diesen Worten beginnen 
mehrere Briefe an Antonie Mittweg. Kolping war der 
Familie Mittweg sehr verbunden. Doch besonders 
mit Antonie verband ihn eine enge Seelenverwandt
schaft. So schreibt er 1860 an sie: „Denn die wahre 
Freundschaft soll doch eigentlich eine Gemeinschaft 
der geistigen Güter sein, denn wahre Freunde bilden 

eine geistige Familie, sind dadurch den Herzen 
nach verwandt und eins.“ Mittwegs dritte Tochter 
Elisabeth , dessen Patenonkel Kolping war, schreibt 
über ihn: „Besonders meiner Mutter hat er als Berater 
und Führer unschätzbare Dienste geleistet.“ Als 
Antonie starb, schreibt Kolping, wie sehr ihm der 
geistige Austausch mit ihr fehle.

Adolph Kolping suchte immer wieder den Rat des 
Appellationsgerichtsrates August Reichensperger . 
Dieser engagierte sich politisch, und er wurde  1848 
in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt . 
Später saß Reichesperger im preußischen Abge
ord netenhaus, und gehörte dort zur katholischen 
Frak tion, einer indirekten Vorgängerin der 

Zentrumspartei . Beim Verfassen seiner Artikel für 
die Rheinischen Volksblätter ließ Kolping sich gerade 
bei politischen Themen gerne von Reichensperger 
beraten . Der Historiker HansJoachim Kracht spricht 
von gezielten Informationen und klärenden Anre
gungen, die der Jurist und Politiker dem Publizisten 
Adolph Kolping gegeben habe.

Der Wiener Priester und damalige Religionslehrer 
Anton  Josef Gruscha wurde nahezu von Kolping über
rumpelt. So berichtet Gruscha von seiner ersten Be
gegnung mit Kolping: „Fast noch ehe sich Kolping 
mit Namen mir mitteilte, schritt er auf mich zu und 
sprach kurz und scharf zu mir: ‚Du musst Präses  des 
Gesellenvereins in Wien werden‘; das herz liche Bruder

wort ‚Du‘ gebrauchend, als wären wir alte Bekannte 
von Jahren der Studien gewesen.“ Schon im selben 
Jahr wurde er Zentralpräses der öster reichischen 
Gesellenvereine. Kolping und Gruscha wurden sehr 
gute Freunde; davon zeugt auch der langjährige 
Briefwechsel. Sie tauschten sich dabei auch über die 
Weiterentwicklung des Gesellenvereins aus.

Anton Josef Gruscha

August Reichensperger

Antonie Mittweg

Sieben Menschen als Beispiel für viele andere: Adolph Kolping war ein sehr  

kontakt freudiger Mensch. Er konnte einflussreiche Persönlichkeiten für die  

Unter stützung des Gesellenvereins gewinnen, und er hatte echte Freunde. 

Manche waren sogar beides: Freunde und Förderer!

damals
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Person, 3. Begeisterung für die gute Sache. 
Das ist heute nicht anders, als zur Zeit Kol
pings. Der Historiker HansJoachim Kracht 
schreibt in seiner KolpingBiographie über 
Kolpings Verhältnis zu Freunden: Bereits 
beim jungen Kaplan Kolping habe sich 
schon deutlich eine Tendenz bei seinen 

Freundschaften bemerkbar gemacht, die 
sich später zunehmend verstärkt habe. „Ge
schlossene Freundschaften wurden in die 
Arbeit für den Gesellenverein eingebunden 
oder sie schliefen ein“, schreibt Kracht. Ein 
wesentlicher Grund sei der „zunehmende 
chronische Zeitmangel“ Kolpings gewesen. 
Für einen Großteil von Kolpings Freund
schaften und Kontakten mag dies zutreffen. 
Tatsächlich hat Kolping in den überschau

baren 16 Jahren von der Gründung des Köl
ner Gesellenvereins im Jahr 1849 bis zu sei
nem Tod 1865 ein Arbeitspensum bewältigt, 
das ihm eigentlich keine Freiräume ließ.

Doch ein Blick in seine Briefe und andere 
Quellen zeigt, dass Kolping einige ihm sehr 
wichtige Freundschaften pflegte, ohne dass 
es ihm dabei um den Aufbau der Gesellen
vereine ging. Hervorzuheben ist hier die 
enge Freundschaft zu Antonie Mittweg. 

„Sie sind Präses des Vereins“, sagte Kolping bei der 
ersten Begegnung mit dem Priester Georg Mayr 
in München ohne Umschweife. Zuvor hatte der 
Münchener Erzbischof Graf von Reisach Mayr einen 
geeig neten Kandidaten für das Präsesamt des jungen 
Münchener Gesellenvereins genannt. Mayr, völlig 
über rascht, zögerte erst, nahm dann aber das Amt an 

und blieb bis zu seinem Tod fast 40 Jahre lang Präses. 
Mayr und Kolping pflegten einen engen Brief kontakt. 
Georg Mayr kümmerte sich nicht nur um den Mün
che ner Verein, sondern er übernahm auch im Gesamt
verband Verantwortung. Er sprach auf Katholiken
tagen, und er übernahm 1864 vor dem Eintreffen 
Kolpings die Tagungsleitung der Generalversammlung.

Der Priester und Religionslehrer Christian Hermann 
Vosen unterstützte Kolping 1849 bei der Gründung 
des ersten Gesellenvereins in Köln. Er erreichte, dass 
die Kölner Schulverwaltung dem Verein die Räume 
in der Kolumbaschule kostenfrei zur Verfügung 
stellte, und er erteile den Gesellen Unterricht im 
Lesen, Schreiben und Rechnen. Und Vosen wurde 

der erste Vizepräses des Kölner Vereins.1849 über
nahm er die Redaktion des Rheinischen Kirchen
blattes. Ab Ausgabe 1/1850 wird dann auch Adolph 
Kolping als Redakteur im Impressum genannt. Vosen 
zieht sich später aus der Redaktion zurück, liefert 
aber weiter hin Beiträge, später auch für die 1854 
von Kolping  gegründeten Rheinischen Volksblätter.

Der junge Kölner Gesellenverein musste wirtschaft
lich gesund und gut organisiert sein, um bestehen zu 
können. Mit Peter Michels fand Adolph Kolping für 
diese Aufgaben genau den Richtigen. 1862 wurde der 
Tuchhändler Vizepräses des Kölner Gesellenvereins. Er 
war der erste Laie auf diesem Posten. Außerdem war 
er Mitglied des Schutzvorstandes. Seit 1849 waren 

Kolping und Michels eng befreundet. Fast täglich 
besuchte Kolping Peter Michels, der mit seiner Fami
lie in der Nähe der Kölner Minoritenkirche wohnte. 
Kolping gehörte sozusagen zur Familie. Peter Michels 
unterstützte Kolping und den jungen Gesellenverein 
finanziell, und er vermittelte Kolping wichtige Kon
takte zu reichen Kölner Familien und Unternehmern.

Als Generalvikar des Erzbistums Köln hat Baudri die 
Entwicklung der Gesellenvereine von Beginn an 
begleitet. Auf seinen Antrag hin wurde Kolping 1849 
von Erzbischof Geissel zum Domvikar in Köln ernannt. 
In der Domstadt fand Kolping das geeignete Umfeld 
für den Aufbau der Gesellenvereine. Auch als Kölner 
Bischof förderte Baudri das katholische Vereinsleben. 

Er nahm Kolping in den ersten Jahren mit auf seine 
Firmungsreisen, bei denen Kolping die Idee der Gesel
lenvereine verbreitete. Bischof Baudri nahm Kolping 
1862 in seiner Delegation mit nach Rom, wo Kolping 
bei Papst Pius IX. für den Gesellenverein warb. 1893 
wurde Baudri, wie vorher schon Kolping, in der Mino
ritenkirche, der er sehr verbunden war, bestattet.

Christian Hermann Vosen

Johann Anton Friedrich Baudri

Georg Mayr

Peter Michels

Kolpings Briefe zeigen, wie er Freund-
schaften  und Kontakte pflegte.
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 ■ AG für katholische Familien bildung e. V. 
(AKF)  ■ AG kath. Frauenverbände und 
Gruppen  ■ AG katholischsozialer Bildungs
werke (AKSB)  ■ AGKOD – AG katholischer 
Organisationen Deutschlands  ■ AK „Lernen 
und Helfen in Übersee“ e. V.  ■ Aktion 
Kaserne  ■ Arbeit für Alle e. V.  ■ Allianz für 
den freien Sonntag  ■ Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher ArbeitnehmerOrganisa tionen 
in der Bundesrepublik Deutschland (ACA)  

■ Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungs
hilfe e. V. (AGEH)  ■ BAG der SeniorenOrga
nisationen e. V. (BAGSO)  ■ BAG katholische 
Jugend reisen  ■ BAG KJS – katho lische 
Jugendsozialarbeit ■ BISD – BAG Interna
tionale Soziale Dienste  ■ Bund der 
Deutschen katholischen Jugend (BDKJ)  

■ Familienbund der Katholiken  ■ Gemein
schaft der Katholischen Männer Deutsch
lands (GKMD)  ■ KAFE – Katholischer 

Arbeitskreis für FamilienErholung e. V.  
■ Kath. BAG berufliche Bildung  ■ Katho
lische BAG für Erwachse nenbildung (KBE)  

■ Katholische BAG für Freiwilligendienste  
■ Katholischer Medienverband  ■ Kirch
liche Arbeitsstelle für Männerseelsorge 
e. V.  ■ MaximilianKolbeWerk  ■ TransFair 
e. V.  ■ Zentraler Besprechungskreis Kirche 
und Handwerk  ■ ZdK – Zentralkomitee 
der deutschen Katholiken

Gute Kontakte sind auch heute wichtig. Wer sich einbringt, der kann auch mitgestalten. Das Kolpingwerk ist in den hier aufgelisteten 
Organisationen vertreten. Vergleicht man diese Liste mit dem Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland, versteht man auch warum: 
Familie, Arbeit, Jugend, Internationales sind die Kolping-Handlungsfelder, der Glaube ist das Fundament.

Kolping hatte Ernst Mittweg und Antonie Mittweg, 
eine geborene Schöningh, in Soest getraut. Anfangs 
spricht er sie in seinen Briefen „mein gutes Pflegekind“ 
an, später schreibt er „meine liebe Freundin“. Kolping 
war in der Familie aufgenommen, hier fühlte er sich 
zuhause. Später wurde er sogar der Pate von Elisabe
th, dem dritten Kind der Familie Mittweg. Die Briefe 
an Antonie Mittweg lassen den Menschen Kolping er
kennen, denn darin schreibt er auch von persönlichen 
Gedanken, Freuden und Sorgen. Als Antonie Mittweg 
längere Zeit krank war, sorgte er sich um ihre Gene
sung. Eine Kölner Nonne kümmerte sich, wahrschein
lich auf Kolpings Vermittlung, um die Erkrankte.

Einen engen freundschaftlichen Kontakt hatte Kol
ping auch mit Peter Michels, der in Köln in unmit
telbarer Nähe der Minoritenkirche wohnte. Auch in 
dessen Haus und bei Michels Familie war Kolping 
ein gern gesehener Gast. Im Sommer besuchte er 
die Familie regelregelmäßig auf ihrem Landgut in 
Ende nich bei Bonn, spielte mit den Kindern und dis
kutierte mit Peter Michels über Gott und die Welt. 
Doch der erfolgreiche Kölner Unternehmer Michels 
war seit 1849 nicht nur ein guter Freund Kolpings, 
sondern auch ein wichtiger Berater und Türöffner. 
Der Kölner Tuchhändler war lange Zeit Mitglied 
im Rat der Stadt Köln, er wurde 1833 in die Kölner 
Handels kammer gewählt und hatte so gute Kontakte 
zu einflussreichen Kölner Bürgern. Eine gute Idee 
reicht nicht, um einen Verein langfristig erfolgreich 

zu machen; das wusste auch Adolph Kolping. Der 
Gesellenverein musste auch finanziell abgesichert 
sein, und Kolping brauchte das Wohlwollen der 
Kölner Behörden. Peter Michels brachte dazu die 
entscheidenden Stärken und Kontakte mit. Michels 
unterstützte den Gesellenverein nicht nur finanziell, 
er brachte Kolping darüber hinaus in Kontakt mit 
reichen Familien und Unternehmern Kölns. Kol
ping vertraute Michels in allen wirtschaftlichen Fra
gen, und Michels führte auch die Verhandlungen im 
Vorfeld der Errichtung des Gesellenhospizes. Wich
tig war für Kolping und den Gesellenverein auch 
die Verbindung zu August Reichensperger. Auch in 
dieser Beziehung waren persönliche Freundschaft 
und der Nutzen für den Gesellenverein miteinander 
verwoben. 1849 wurde Reichensperger Kammer
präsident am Kölner Landgericht; im öffentlichen 
Kölner Leben war er eine einflussreiche Persönlich
keit. Reichensperger unterstützte Kolping außerdem 
bei der Redaktion der Rheinischen Volksblätter mit 
Informationen und fachlichen Anregungen.

Die hier vorgestellten Freunde und Förderer Kol
pings und des Gesellenvereins stehen stellvertretend 
für viele andere. Die Leserinnen und Leser bekommen 
hier natürlich nur einen ersten unvollständigen Über
blick über die Menschen, die am Gelingen Kolpings 
Werk beteiligt waren. Die gute Nachricht, die sich da
raus ableiten lässt ist: So viele Menschen haben sich 
bereits eingesetzt, und so viele Menschen setzen sich 
auch heute mit Begeisterung und ihren persönlichen 
Stärken ein, dass Platz und Zeit nicht reichen, um alles 
zu beschreiben, was Menschen für Kolping und damit 
für andere tun oder bereits getan haben.  

Oft waren Freundschaft und Nutzen für den 
Gesellenverein miteinander verwoben
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 Es ist wahr, man könnte aussteigen, zu Fuß in 
das Land hineingehen und nach Herzens-
lust sich umschauen. Aber man tut’s eben 
nicht, weil man mit der Eisenbahn reist, die 
ihre Passagiere so eilfertig macht, daß die-

se sich endlich noch über jede Minute ärgern, die sie 
über die vorgeschriebene, möglichst knappe Zeit an 
irgendeiner Station müssen verweilen.“ Dies könnte 
das Zitat eines Reisenden in der Gegenwart sein; doch 
Adolph Kolping notiert dies bereits 1857. Die Unge-
duld der Reisenden, die schnelle Fahrt mit der Eisen-
bahn – Kolping beschreibt dies in mehreren Berichten. 
Er ist viel gereist, und er hat häufig und ausführlich 
darüber berichtet. Gerne wäre Kolping öfter aus dem 
Zug ausgestiegen, um mit den Menschen zu sprechen, 
das Treiben auf dem Land und in den Städten zu be-
obachten und um die Eigenarten und Besonderheiten 

der einzelnen Landstriche genauer zu studieren. Doch 
dazu reichte Kolpings Zeit nicht, denn das erklärte 
Ziel seiner Reisen war es, zunächst seine Idee von den 
Gesellenvereinen möglichst weit zu verbreiten und 
Menschen von dieser Idee zu begeistern. Seine Vision 
war ein flächendeckendes Netz von Gesellenvereinen 
und Gesellenhäusern, damit die wandernden Gesellen 
überall eine Anlaufstelle hätten. Seine längste Reise 
führt Adolph Kolping 1852 von Köln mit Zwischen-
stationen über Mainz, Bayern, Österreich, Prag und 
Breslau bis nach Berlin, und auf seiner weitesten Reise 
gelangt er 1856 sogar bis nach Budapest.

Auch wenn die Fahrten anstrengend sind, entsteht 
doch der Eindruck, dass Kolping gerne unterwegs 
ist und dass er das Reisen interessant findet. Kolping 
macht sich viele Notizen, und nach seiner Rückkehr 
veröffentlicht er dann ausführliche und detailreiche 

Auf Dienstreise
TEXT Georg Wahl  I FOTOS Annette Hiller

KO L P I N G S  R E I S E N
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München, Wien Salzburg, 

Berlin, Budapest.  

Adolph Kolping ist weit 

gereist, um die Gesellen 

zu besuchen, neue 

Vereine zu gründen und 

Unterstützer zu finden.  

Er entschied sich immer 

für das schnellste 

verfügbare Verkehrsmittel. 

Und trotz der vielen 

Arbeit nahm er sich noch 

Zeit, um interessante 

Reise berichte zu schreiben.

Berichte in verschiedenen Publikationen, z. B. in der 
„Feierstunde“ und in den „Rheinischen Volksblättern“. 
Kolping will die Leser mit seinen Berichten unterhal-
ten und über das Leben in der – wie er es oft nennt – 

„großen Welt“ informieren. Beides kann Kolping vor-
trefflich. Wer mit ihm in Gedanken in Slowe nien in die 
Postkutsche steigt und die Nacht ohne festen Schlaf 
auf holperigen dunklen Straßen durch den Wald fährt, 
immer die Angst vor Straßen räubern im Nacken, der 
ist erleichtert, wenn er mit Kolping bei Sonnenauf-
gang heil im kroatischen Agram (Zagreb) ankommt. 
Obwohl, Angst hatte Kolping wohl nicht, er war eher 
abenteuerlustig. So schreibt er über diese nächtliche 
Fahrt im Jahr 1856: „Nun, das wäre nicht übel, dach-
te ich bei mir, wenn wir in dieser Nacht noch ein 
Abenteuer erlebten, etwa eine romantische Räuberge-
schichte, die ich hintennach, mit gehörigem Schauer 

bespickt, den sehr verehrten Lesern der Rheinischen 
Volksblätter als Selbsterlebtes vorsetzen könnte. (…) 
Dabei ist die Szenerie gar nicht so übel zu einer sol-
chen Räuberaffäre. Der Abendhimmel verdunkelt sich 
zusehends, nur hie und da blinkt ein Stern matt durch 
den grauen Duft, der sich über die Landschaft ausbrei-
tet. (…) Nicht weit vor uns die dunkle Masse eines 
unübersehbaren Waldes, durch den stundenweit die 
Landstraße führt.“ 

Zu Besuch bei einflussreichen Menschen
In seinen Reiseberichten erwähnt Kolping seine ei-
gentliche Arbeit oft nur kurz. Da gibt es dann zum 
Beispiel in einem ausführlichen Bericht über die Stadt 
Salzburg und die Sehenswürdigkeiten nur folgenden 
kurzen Querverweis: „Wenn nun der gütige Leser 
meint, ich habe in Salzburg bloß auf der faulen 

Adolph Kolping wählte 
immer die schnellsten 
Verkehrsmittel. Auf dem 
Foto ist übrigens seine 
Original-Reisetruhe zu 
sehen.
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Haut gelegen, so ist das doch nicht ganz wahr. Wir 
haben Gesellenvereinsangelegenheiten betrieben, alte 
Freunde besucht, damit das hübsche Werk hübsch sei-
nen Fortgang behält.“ Andere Textquellen, z. B. Kol-
pings Briefe oder Berichte der von Kolping besuchten 
Personen oder Vereinigungen, sind da oft ausführ-
licher, und sie belegen, wie konzentriert Kolping bei 
seinen Besuchen den Aufbau des Verbandes voran-
treibt. Bei seinen Reisen besucht der Kölner Domvikar 
Adolph Kolping nicht nur die Gesellen, sondern auch 
einflussreiche Geistliche und Bürger sowie Menschen 
höherer gesellschaftlicher Schichten. Er erzählt ihnen, 
wie dringend die Gesellen gute Vereine brauchen, da-
mit sie nicht auf die schiefe Bahn geraten; er berichtet 
von den erfolgreich arbeitenden Gesellenvereinen in 
Deutschland; er bittet um Unterstützung und natür-
lich um Geld. Kolping ist ein begnadeter Redner, der 
die Menschen umgarnt, fasziniert und zum Handeln 
ermutigt. Ein herausragendes Beispiel ist die Rede, die 
Kolping am 8. Juni 1852 vor dem Severinusverein in 

Wien hält: „Schon seit 22 Jahren habe ich mich ge-
sehnt, nach Wien zu kommen. (…) Wien ist nämlich 
das Eldorado aller Handwerksburschen Deutsch-
lands.“ Kolping spricht schon mit den einleitenden 
Worten das Herz der Wiener an. Dann beschreibt er 
dramatisch die Situation der Gesellen in Deutschland. 
Sie seien die armseligsten Menschen, die es gibt. Die 
Meister kümmerten sich nicht mehr um die Gesellen; 
sie seien nicht mehr Meister, sondern Herren, die glit-
zernde Ringe trügen und nicht mehr in der Werkstatt 
bei den Gesellen, sondern im Kaffeehaus anzutreffen 
seien. Da die Meister den Gesellen keine Unterkunft 
mehr böten und im Haus nicht mehr für sie gekocht 
werde, müssten die jungen Menschen in billige und 
schlechte Wirtshäuser gehen: „Er muss ins Wirtshaus, 
er ist verdammt ins Wirtshaus, und das wird gleich-
sam seine Heimat.“ Er habe dies alles am eigenen 
Leib als Schuhmachergeselle erfahren, sagt Kolping 
den Zuhörern, bevor er erklärt, wie wichtig die Ver-
eine und die Gesellenhäuser für die jungen Menschen 
sind, in denen sie „etwas Nutzbares lernen und in an-
ständiger Weise sich erheitern können, damit die Ge-
sellen tüchtige Hausväter oder Meister werden oder 
doch ehrbare Männer bleiben lebenslang“. In seinen 
Reden geht Kolping genau auf die Zuhörenden ein 
und sagt ihnen, was genau gerade sie dazu beitragen 
sollen, damit das Werk gelinge. So wendet er sich in 
seiner Ansprache vor dem Wiener Severinusverein 
ohne Umschweife an die „wohlhabenden Herren“:  

„Diese Herren sollen … Geld spenden. Ich sag’ es von 
der Leber weg, denn das Haus soll bezahlt werden.“ 
Aber Kolping fordert noch mehr von ihnen: Sie sollen 
Veranstaltungen der Gesellen besuchen, mit ihnen ins 
Gespräch kommen und selber mitwirken, so wie der 
erfolgreiche Unternehmer Peter Michels in Köln dies 
vorbildlich mache.

In zentralen Städten sollen starke Kolping-
gruppen entstehen
Vor anderem Publikum erläutert Kolping ganz kon-
kret, was alles vonnöten ist, um einen neuen Gesellen-
verein erfolgreich gedeihen zu lassen. So zum Beispiel 
am 30. April 1852 in seiner Ansprache vor dem Mün-
chener Gesellenverein: Ein väterlicher Präses, ein gut 
ausgestattetes Versammlungshaus, ein selbstständiger 
Vorstand, ein von den Gesellen gewählter Ältester 
oder Senior. Außerdem ermahnt Kolping die Gesellen, 
sich „überall, heiter, froh, anständig und gebildet zu 
benehmen, nicht gebildet auf der Universität, sondern 

… im Herzen“. Zum Schluss seiner Ansprache fordert 
Kolping die Münchener Gesellen auf, den Augsbur-
gern zu helfen. „Von München aus muss sich durch 
euch selbst dieser Verein allmählich in alle bayerischen 
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Drei Monate war Kolping 1852 auf 
seiner längsten Reise unterwegs.  
Es gelang ihm, Gesellen sowie einfluss-
reiche Geistliche und Bürger vom  
Nutzen der Gesellenvereine zu über-
zeugen.

Seine weiteste Reise 
führte Kolping 1856 
auch in das Gebiet 
der heutigen Staaten 
Ungarn , Kroatien, 
Slowe nien und Italien.

Reise 1852

Reise 1856
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Städte verbreiten!“ Dieser Satz fasst ein wichtiges An-
liegen Kolpings auf seinen großen Reisen zusammen: 
Starke Gruppen in zentralen Städten wie München 
und Wien schaffen, an denen sich Interessierte im 
Umland orientieren können.

Kolpings Reisen verzögern sich an manchen Orten 
unerwartet, weil ihn die Menschen nicht gehen lassen: 
Am 7. Mai 1852, Augsburg hatte er gerade hinter sich 
gelassen, schreibt er über seinen Aufenthalt in Inns-
bruck: „Ich wollte in Innsbruck nur die notwendigsten 
Verbindungen in betreff des Vereins anknüpfen, dann 
nach Salzburg eilen. Nun aber will man in Innsbruck 
einen förmlichen Verband haben, und so muss ich 
denn die Gelegenheit mit dem Kopfe fassen.“ Zwei 
Tage später lassen sich dann 66 Gesellen in den Verein 
einschreiben, und sie beschließen „bis zur vollstän-
digen Einrichtung des Vereins vorläufig an den Sonn-
tagabenden zusammenzukommen“. Noch am Abend 
bricht Kolping auf und erreicht am nächsten Abend 
Salzburg. „Von der vielfachen Ermüdung, den langen 
Fahrten gehörig zusammengerüttelt und -geschüt-
telt, haben mir ein paar Ruhetage in Salzburg sehr 
wohlgetan“, notiert er später. Postkutsche, Eisenbahn, 
Dampfschiff – Kolping legt bei der Wahl des Trans-
portmittels wert auf Schnelligkeit, denn das Reisepro-
gramm ist gut gefüllt, und in seiner Heimatstadt Köln 
wartet viel Arbeit auf ihn.

Die Begegnungen und die Gespräche sind  
der Kitt des Verbandes
Kolping war ein gern gesehener Gast in den Gesellen-
vereinen. Den Gesellen war es eine Ehre, „ihren Vater 
zu empfangen“. Allerdings hat Kolping bestehende 
Vereine nicht besucht, um sich feiern zu lassen, son-
dern um die Gruppen zu stärken, zu ermutigen und 
auch ermahnend einzugreifen. Auch heute, rund 160 
bis 150 Jahre später, halten Besuche den Verband zu-
sammen. Referenten aus dem Bundessekretariat des 
Kolpingwerkes Deutschland besuchen Kolpingsfami-
lien und beraten die Vorstände. Bundespräses, Diö-
zesanpräsides, Diözesanseelsorgende tragen die Kol-
pingspiritualität in die Kolpingsfamilien, zum Beispiel 

bei Gottesdiensten oder Einkehrwochenenden. Auch 
der Bundessekretär, die Bundesvorsitzenden und die 
ehrenamtlichen Bundesvorstandsmitglieder fahren 
durch ganz Deutschland; sie reden bei Veranstal-
tungen der Kolpingsfamilien und gratulieren ihnen 
auch zu runden Jubiläen. „Diese Besuche sollte man 
nicht unterschätzen“, sagt Barbara Breher, die stell-
vertretende Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes 
Deutschland. Sie hat im Juli 2013 der Kolpingsfamilie 
Dachau St. Jakob zum 150-jährigen Bestehen gratu-
liert und der Kolpingsfamilie nach ihrem Grußwort 
das Ehrendiplom des Kolpingwerkes Deutschland 
überreicht. Nach der offiziellen Feier gibt es in Kol-
pingsfamilien immer noch den so genannten gemüt-
lichen Teil. Hier wird dann beim Essen und beim Bier 
so nebenbei manches angesprochen, was Kolpingmit-
gliedern auf dem Herzen liegt. „Begegnungen sind der 
Kitt des Verbandes“, sagt Barbara Breher. „Ohne den 
persönlichen Austausch würden wir von vielen Ideen 
und auch von den Sorgen der Mitglieder nichts erfah-
ren, und auch das Großartige, was Kolpingsfamilien 
leisten, z. B. an sozialem Engagement, bliebe uns ver-
borgen.“ Wertvoll sei dann auch das Gespräch mit den 
von den Kolpingsfamilien eingeladenen Vertretern aus 
Politik, Kirche und öffentlichem Leben. „Diesen wird 
dann die bundesweite Dimension unseres Verbandes 
klar“. Heute wie vor 160 Jahren gilt also immer noch: 
Wer die Kolpingsfamilien, (damals die Gesellenver-
eine) und die bundesweite Kolpinggemeinschaft stär-
ken will, der muss reisen.  

Kolping war oft  
alleine unterwegs.  
Billetts für Bahn, Schiff 
und Post kusche wird  
er sich meistens selbst 
gekauft haben.

Glückwusch zum 150- 
jährigen Jubiläum der Kol-
pingsfamilie Dachau St.  Ja-
kob: Barbara Breher, die 
stellvertretende Bundesvor-
sitzende des Kolpingwerkes 
Deutschland, überreicht 
Josef Schmid, dem Vor-
sitzenden der Kolpings-
familie, das Ehrendiplom.

Kolpings Reisen – eine Auswahl
 

 } August bis Oktober 1841 (Studentenzeit):  
München – Tirol – Venedig

 } April bis Juli 1852: Mainz – Bayern –  
Österreich – Prag – Breslau – Berlin

 } November 1852: Paris
 } Dezember 1852: Berlin – Dresden – Prag – Wien
 } April bis Mai 1855: Bayern – Tirol – Schweiz
 } April bis Juni 1856: Magdeburg – Dresden – Prag – 

Wien – Triest – Venedig – Budapest – Bayern
 } Mai bis Juni 1862: Rom
 } Mai bis Juni 1863: Frankfurt – Bayern –  

Schweiz – Baden 

Außerdem fuhr Kolping zwischen 1851 und 1865 
neun Mal zur Kur ins belgische Ostende.
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Bilder  
aus Rom

… aber wenn Sie für diesmal weniger 
erhalten, als Sie wünschen, dann denken 
Sie nur, daß das nicht meine Schuld ist.“ 
So schreibt Adolph Kolping an Antonie Mittweg kurz nach sei-
ner Ankunft in Rom. (…) „Meine Adresse: Signor Ad. Kolping, 
(strada) Campo marzo 19 (piano terzo), Roma. Mit der Rom-
reise im Jahr 1862 geht für Kolping ein lang gehegter Wunsch 
in Erfüllung. In seiner Zeitschrift, den Rheinischen Volksblättern, 
hatte er den Leserinnen und Lesern seine längere Abwesenheit 

Von Georg Wahl
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bereits angekündigt und versprochen, nach seiner 
Rückkehr ausführlich über die Zeit in Rom zu be-
richten. Das Versprechen hat er gehalten: In der Serie 

„Bilder aus Rom“ hat Kolping in 28 Folgen Rom und 
die Menschen beschrieben und seine Erlebnisse und 
Eindrücke in den Rheinischen Volksblättern geschil-
dert. Der Kolping Verlag hat diese Berichte übrigens 
1986 als Band 6 der Kolpingschriften mit dem Titel 

„Bilder aus Rom“ herausgegeben. Das Buch liest sich 
auch heute noch wie ein spannender Reiseführer.

Anlass der Reise ist eine Einladung von Papst Pius 
IX. an alle Bischöfe „der katholischen Welt“, sich in 
Rom zu versammeln und der Heiligsprechung von 
drei japanischen Märtyrern beizuwohnen. Adolph 
Kolping, der damals schon als Gesellenvater bekannt 
und angesehen ist, fährt im Gefolge des Kölner Weih-
bischofs Johann Anton Friedrich Baudri mit. Doch für 
Kolping ist dies nicht das wichtigste Ziel seiner Rei-
se. So schreibt er in seiner Serie: „Den Heiligen Vater 
selber zu sehen war ja das Hauptmotiv der Romreise“. 
Kolping will Pius IX. unbedingt treffen und mit ihm 
sprechen. Er will ihm die Idee der katholischen Gesel-
lenvereine persönlich erklären, und er möchte die Zu-
stimmung des Papstes zu seinem Werk. Und – typisch 
Kolping – er bekommt das, was er will, weil er zielstre-

big ist und weil er sämtliche Kontakte nutzt, um zum 
Papst vorzudringen. Mehrmals begegnet Kolping dem 
Papst in Rom. Er sieht Pius IX. erstmals aus der Ferne 
am 26. Mai 1862, als dieser zum Hochamt in der Chie-
sa Nuova kommt. Zwei Tage später nimmt Kolping an 
einer Audienz teil, bei der Weihbischof Baudri Kol-
ping dem Papst vorstellt. Kolping ist zutiefst bewegt 
von den Begegnungen mit Pius IX. Er beschreibt ihn 

„Das einfache Kreuz, das 
dort in der Mitte der 
Arena aufgepflanzt ist, hat 
doch die Welt, und selbst 
diese gewaltige Welt über-
wunden,“ schreibt Kolping 
nach seinem Besuch im 
Kolosseum.

Den Heiligen Vater selbst zu sehen  
war das Hauptmotiv der Romreise
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Links: Die Straße Campo 
marzo im Stadtzentrum. 
Hier hat Kolping während 
seines Romaufenthaltes 
gewohnt.

Mitte: So leben die Römer. 
Kolping hat das, was er 
gesehen hat, notiert und 
in seinen „Bildern aus Rom“ 
beschrieben.

Rechts: Am 26. Mai 1862 
sah Kolping Papst Pius IX. 
zum ersten Mal bei dessen 
Besuch der Chiesa nuova.

Kolping berichtet, dass man 
das Bild der „Madonna“ in 
Rom fast an allen Straßen-
ecken und an unzähligen 
Häusern sieht. Dies ist 
heute noch so.

als „die lebendige Persönlichkeit des Statthalters (…) 
die bekanntermaßen auf alle, die ihr nahen, niemals 
den gewaltigen Eindruck verfehlt.“ Kolpings Worte 
sind überschwänglich: „Wen sein wunderbar milder, 
rührend schöner Blick trifft, dem möchte, hat er ihn 
lieb, und wer sollte Pius IX. nicht lieb haben? das Herz 
zerschmelzen. (…) Das ist das Angesicht des Vaters 
der Gläubigen.“

Kolping ist für seine unbedingte Papstreue bekannt. 
In den Rheinischen Volksblättern spricht er sich im-
mer wieder für die enge Verbindung von geistlicher 
und weltlicher Macht und damit für den Kirchenstaat 
aus. Heftig verteidigt er in seinen Aufsätzen und Kom-
mentaren Pius IX. und den wankenden Kirchenstaat 
gegen alle Angriffe. Die nationalistischen Bewegungen 
in Italien bezeichnet er als „revolutionären Krieg“.

Vor seiner Abreise aus Rom darf Kolping noch ein 
letztes Mal mit zwei Gefährten den Papst besuchen. 
Vor der Audienz hatte Pius IX. ein Messgewand aus 
seiner Privatkapelle herauslegen lassen – als Geschenk 
für Kolping, den Gesellenvater. Einer der Audienzteil-
nehmer ist Anton Josef Gruscha, Zentralpräses der 
Wiener Gesellenvereine. Dieser schreibt später: „Kol-
ping, der Mann, dem nie das Wort versagte, kniete 
sprachlos da, sich wie ein Kind herzlich ausweinend 
und das Antlitz in den Falten des Gewandes des Heili-
gen Vaters bergend, vor der höchsten kirchlichen Au-
torität auf Erden. Ein Segen, der nimmer vergeht, geht 
in diesem Augenblick auf ihn und den ganzen Verein 
vom Himmel herab.“ Kolping hat damit sein Ziel er-
reicht: Der Gesellenverein hat die Anerkennung des 
Papstes, und Kolping, der Generalpräses, kann diese 

Anerkennung sogar zeigen, indem er das Papstgewand 
bei Gottesdiensten trägt. Das Gewand soll „wie eine 
teure Reliquie und als der beste Schatz des Kölner 
Gesellenhospitiums (…) bewahrt werden“, schreibt 
Kolping.

Der zweite Arbeitsauftrag, den sich Kolping selbst ge-
geben hat, besteht darin, den Leserinnen und Lesern 
ausführlich von seiner Reise zu berichten. Und so 
schreibt er nach seiner Rückkehr in den Rheinischen 
Volksblättern: „Die Romreise ist unter Gottes gnä-
digem Schutz glücklich beendet. (…) Nun erwarten 
die verehrten Leser gewiß, daß wir ihnen über das 

Was Kolping über die Spiele im Kolosseum 
schreibt, ist großes Kino



10 K O L P I N G M A G A Z I N  N O V E M B E R – D E Z E M B E R  2 0 1 3

B I L D E R  AU S  R O M

DAS PAPSTA MT IM WAN DEL DER ZEIT
Adolph Kolping nannte Papst Pius IX. 1862 „den hehren Statthalter Christi“. 2013, unmittelbar nach seiner 
Wahl, sagte Papst Franziskus über sich: „Die Diözese Rom hat nun ihren Bischof“. Das Kolpingmagazin 
sprach in Rom mit Pater Bernd Hagenkord SJ, dem Leiter der deutschsprachigen Redaktion von Radio 
Vatikan, über das Papstbild zu unterschiedlichen Zeiten.

„Das Auftreten der Päpste ist eine Form der Kom-
munikation. Papst Pius IX. musste sich gegen den 
wachsenden Nationalismus behaupten, ein Titel, 
der über den nationalen Bestrebungen stand, war 
deshalb besonders wichtig. Auch die roten Schuhe 
und andere äußerliche Zeichen waren damals 
nötig, um die Macht des Papstes zu zeigen. Heute 
wird ein Papst, der rote Schuhe trägt, dagegen 
kritisiert, weil das Zeichen nicht in die heutige Zeit 
passt. Papst Franziskus trägt ein schlichtes weißes 
Gewand und schwarze Straßenschuhe, das ist 
seine Kommunikation. Er möchte von den Men-
schen wiedererkannt werden. Wenn Franziskus 
das Bischofsamt in den Vordergrund stellt, heißt 
das, dass er als Seelsorger mit Leitungsfunktion 
wahrgenommen werden möchte, getreu dem 
Auftrag Jesu: „Weide meine Lämmer!“ Dieser Papst 
betont die pastorale Dimension des Hirtenamtes; 
er sucht die Nähe zu den Menschen, und er spricht 

sie direkt an. Unmittelbar nach seiner Wahl sagte 
er zu den Menschen schlicht „Buona sera“ („Guten 
Abend“). Bei Franziskus stimmen Botschaft und 
Handeln überein. Er baut keine Distanz auf, son-
dern er geht direkt auf die Menschen zu.
 In einer seiner Predigten hat der Papst den hei-
ligen Franziskus zitiert: „Verkündigt das Evangeli-
um, und wenn es nötig sein sollte, dann auch mit 
Worten.“ Die Menschen sollen das Evangelium vor 
allem durch ihr Zeugnis weitergeben. Genau das 
lebt uns Papst Franziskus vor.
 Franziskus entwickelt das Papstamt weiter, 
er führt auf seine Weise das fort, was Benedikt 
XVI. begonnen hat. Papst Benedikt hat deutlich 
gemacht, dass das Amt wichtiger ist als die Person. 
Eindrucksvoll hat er dies dann auch mit seinem 
Rücktritt bekräftigt. Sich selber nicht so wichtig 
nehmen, das ist auch eine Botschaft von Papst 
Franziskus.   Pater Bernd Hagenkord SJ

Erlebte und Gesehene eine gewisse Rechenschaft 
ablegen.“ Diesen selbst gestellten Auftrag erfüllt Kol-
ping in seiner Funktion als Redakteur umfassend. Er 
nimmt die Leser gleichsam mit auf seinem Weg durch 
das heidnische und das christliche Rom. Nur wenigen 
Menschen war es zu Kolpings Zeit vergönnt, zu rei-
sen. Billigflüge gab es noch nicht. Wer andere Kulturen 
kennenlernen wollte, der brauchte Zeit und viel Geld.

Seine Beschreibungen sind atmosphärisch so stark 
wie ein guter Radiobeitrag. Das alte heidnische Rom 
ist für ihn das vergangene Rom, auf dem das neue-
re christliche steht und triumphiert. „…und wenn 
mancher Leser jetzt noch meinen möchte, dieser alte, 

heidnische Plunder kümmere ihn wenig, lieber höre 
und lese er von den prächtigen Heiligengräbern in den 
herrlichen Kirchen Roms (…) dann möge auch die-
ser sich nur getrösten und tapfer mitgehen, wohin wir 
ihn führen. In der Ewigen Stadt ist alles, geradezu alles 
interessant und lehrreich, auch für die Christen.“ Kol-
ping nimmt die Leser zum Beispiel mit zu den Spie-
len ins Kolosseum, das er beschreibt als „ein Denk-
mal der Schande des Heidentums, wie kein ähnliches 
mehr dasteht, und ein Denkmal der Ehre, nur nicht 
fürs Heidentum, wie kaum Rom ein zweites hat.“ Das, 
was Kolping über die Spiele im Kolosseum schreibt, 
ist großes Kino, ein Hollywood-Monumentalfilm 

So unterschiedlich  
wie ihre Zeit:  

Papst Pius IX. (links) und  
Papst Franziskus (rechts).

Pater Bernd Hagenkord 
SJ, Leiter der deutsch-

sprachigen Redaktion von 
Radio Vatikan, beobachtet 

genau, wie Papst Franziskus 
das Papstamt ausgestaltet.

 



11

X X X  R U B R I K E N Z E I L E  X X X

K O L P I N G M A G A Z I N  N O V E M B E R – D E Z E M B E R  2 0 1 3

Fo
to

s: 
Ge

or
g 

W
ah

l; G
em

äl
de

 Pa
ps

t P
iu

s I
X.

: W
ik

im
ed

ia
, 1

87
1, 

ge
m

ei
nf

re
i; M

ar
tin

 G
rü

ne
w

al
d

wie Spartacus oder Ben Hur, nur eben nicht auf der 
Leinwand, sondern in seinen Artikeln. Er schildert 
die blutigen Spiele, bei denen Tausende Christen ihr 
Leben verloren, bis ins kleinste Detail, so als wäre er 
live dabei. Diese drastischen Bilder braucht er, um 
zeigen zu können, was das Kolosseum für ihn ist: das 
eindrucksvollste Zeichen des Sieges des Christentums 
über das Heidentum.

Kolping beschreibt darüber hinaus, wie Pilger beim 
Eintritt in die Arena ergriffen zu Boden stürzen  und 
den Boden küssen, der durch das Blut der Märtyrer 
geweiht ist. Auch im 21. Jahrhundert ist die Kampfa-
rena noch eine christliche Pilgerstätte. Traditionell be-
tet der Papst am Karfreitag im Kolosseum mit vielen 
Gläubigen den Kreuzweg.

In mehreren Kapiteln seiner „Bilder aus Rom“ 
nimmt sich Kolping die Zeit, das Leben der Menschen 
in Rom und ihren Alltag zu schildern. Bei seinem Auf-
enthalt verbringt er bewusst Stunden und Tage damit, 
die Menschen zu beobachten und an deren Alltag teil-
zunehmen. Er schaut sich zum Beispiel in der Küche 
einer römischen Bürgerfamilie um und wundert sich 
über die sparsame Ausstattung. Der „häusliche Herd“ 
stehe bei den Familien in Rom „nicht im rechten An-
sehen“, sagt er. Stattdessen lebten die Leute auf der 
Straße und würden sich dort an den kleinen Garkü-
chen versorgen. Umso verwunderter ist Kolping, dass 
die Menschen bei dieser einfachen Kost so „kräftig 
und gesund“ aussehen. Bei all diesen Beobachtungen 
zeigt er sich wieder – Kolping der Globetrotter – der 
auf seinen Reisen alles sehen will, um die Menschen in 
anderen Regionen zu verstehen.

Beeindruckt ist er von der großen Zahl der Kaffee-
häuser. Kaffee werde in Rom den ganzen Tag und 
noch die halbe Nacht getrunken. Dafür fehle in Rom 
das eigentliche Wirtshaus. Damit „fällt unser sozia-
ler Krebsschaden, das Wirtshausleben, in Rom fast 
völlig weg“, notiert er. Als Gesellenvater hat Kolping 
immer wieder das Wirtshaus als den Ort angepran-
gert, an dem die Handwerkergesellen vom rechten 
Weg abkommen. In Rom finde man diese Häuser 
nicht, was sich positiv auf das Verhalten der Römer 
auswirke.

Oft hatte Kolping bei früheren Reisen Gesellen-
vereine gegründet, nicht so bei seinem Aufenthalt 
in Rom. Erst 1864 wurde ein Gesellenverein in Rom 
aufgebaut, der überwiegend von wandernden Ge-
sellen aus dem Ausland belebt wurde. Dieser Verein 
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelöst. Heute 
gibt es allerdings das Kolping-Hotel Casa Domitilla 
in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Domitilla-
Katakomben. Hier können Reisende sozusagen bei 
Kolping wohnen und wie Adolph Kolping die Ewige 
Stadt erkunden.

Als Kolping nach fast acht Wochen wieder in Köln 
eintrifft, wird er herzlich empfangen: „Die Gesellen 
schossen zuhauf zum Zimmer herein. Es sind doch 
anhängliche Jungens! (…) Also ich den Koffer auf 
und das päpstliche Meßgewand ausgepackt. Da gab’s 
ein Staunen und Tränen der Freude genug“, schreibt 
er an Antonie Mittweg. Und in einem weiteren Brief 
notiert er: „Das päpstliche Messgewand hat die Kölner 
ganz frappiert. Am künftigen Sonntag ist die Kirche 
voll, bloß um es zu sehen.“ Kolping, der General präses, 
nutzt diesen Auftritt publikumswirksam; die Bot-
schaft ist überdeutlich: Der Papst hat uns als katho-
lischen Verein anerkannt, er begrüßt unser Werk und 
wünscht ihm, dass es weiter wachse. Also unterstützt 
uns nach Kräften!

 Auch heute wird das Gewand vom jeweils amtie-
renden Generalpräses bei besonderen Gottesdiens-
ten getragen, zuletzt vom derzeitigen Generalpräses 
Ottmar  Dillenburg bei dessen Amtseinführung.

Gerne hätte Kolping noch mehr über Rom ge-
schrieben. „Oder wäre es mir vergönnt, noch einmal 
ein paar ruhige Monate in Rom zuzubringen, um mir 
alles besser zu besehen! Doch auch so dürfen wir zu-
frieden sein.“ 

Papstaudienz auf dem 
Petersplatz. Schon Adolph 
Kolping beschreibt die 
Menschenmassen, die den 
Papst sehen wollen.

Das Kolping-Hotel Casa 
Domitilla bietet den  
Gästen einen Aufenthalt in 
ruhiger Atmosphäre.  
Infos: www.domitilla.it.

Auch Ottmar Dillenburg, der 
Generalpräses des Internatio-
nalen Kolpingwerkes, trägt das 
Papstgewand bei festlichen 
Anlässen. Hier bei seiner Amts-
einführung im Jahr 2011.

Der Generalpräses trägt das päpstliche  
Messgewand bei festlichen Anlässen
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Kolpingwerk Italien / Südtirol

Festgottesdienst und Festakt am Sonntag, den 8.12.2013

Ort: Bozen (Südtirol-Italien) – Dom von Bozen und Kolpinghaus Bozen

Am Festtag fand um 10.00 Uhr das feierliche Pontifikalamt mit dem Diözesanbischof Ivo Muser, dem 
Domdekan Bernhard Holzer und Kanonikus Zentralpräses Johannes Noisternigg im vollbesetzten Dom 
von Bozen statt. Am Gottesdienst nahm sowohl die Dompfarre teil, als auch Vertreter der 15 Kolpingsfa-
milien unseres Landes mit Fahnen und Bannern. Der Domchor unter Prof. Tobias Chizzali gestaltete den 
Gottesdienst. Der Bischof wies in seiner Predigt auf die Aktualität Kolpings hin und schlug eine Brücke 
zur Marienverehrung des Seligen (Fest Maria Unbefleckte Empfängnis – 8.12.). 

Nach dem Gottesdienst feierlicher Zug der über 400 Teilnehmer vom Dom zum Kolpinghaus unter Vor-
anschreiten der Stadtkapelle von Bozen. Mit den Fahnen und Bannern der Kolpingsfamilien zogen auch 
die Vertreter der Schützenkompanie Bozen, des Arbei-tervereins und der Feuerwehr mit ihren Fahnen 
im Zug mit. Vor dem Kolpinghaus noch ein eigenes Musikstück zu Ehren unseres Verbandsgründers 
(Adolph-Kolping-Straße). Im Zug mit den Fahnen und Bannern schritten der Bischof, der Landeshaupt-
mann (Regierungschef) von Südtirol Luis Durnwalder und die Kolpingmitglieder mit.

Im Festsaal des Kolpinghauses offizieller Festakt mit Rede des Landeshauptmanns Durnwalder. Er 
selbst Kolpingmitglied unterstrich die Wichtigkeit der Kolpingarbeit in der Stadt Bozen und im ganzen 
Land, vor allem im Bereich der Kolpinghäuser und auch der Weiterbildung und der Sensibilisierung für 
die Eine-Welt-Arbeit.

Ein Buffet schloss die Feier ab, an der alle Kolpingsfamilien unseres Landes sich beteiligten. Das staatli-
che Fernsehen und der Rundfunk RAI berichteten in einem längeren Beitrag sowohl in den Abendnach-
richten als auch am folgenden Tag über den Gottesdienst im Dom und vom Festakt.















Geburtstagsfeier – Samstag, 28.09.2013

Ort: Sterzing/Wiesen (Südtirol-Italien)

Die Kolpingsfamilien des Zentralverbandes Südtirol-Italien feierten gemeinsam mit den Kolpingfreun-
den aus Tirol (Diözese Inns-bruck) den Geburtstag des Verbandsgründers Adolph Kolping im Festsaal 
der Gemeinde Wiesen, nähe der Fuggerstadt Sterzing.

Der Generalsekretär des Internationalen Kolpingwerkes Markus Demele hielt ein Impulsreferat.

Dabei unterstrich er wie wichtig das Zusammenfinden der Menschen in der Tradition des Seligen Adol-
ph Kolpings ist und dabei sind sie in der Pflicht ihr Christentum tätig zu leben. Fröhlichkeit, Gesang, 
Tanz, Spiel und Quiz standen im Vordergrund der Feier. Der Auftritt der Siegerin des Kabarettwettbe-
werbes war der Höhepunkt der Veranstaltung.

Auch dem Volkstanz und dem aktiven Mittun aller wurde ebenso gefrönt. Die Kolpingsfamilie Sterzing 
hat für die Feiernden ein vorzügliches Buffet vorbereitet. Noch bis spät in die Nacht feierten die vielen 
Kolpinger aus Nord-, Ost- und Südtirol den Geburtstag ihres Verbandsgründers.

Auffallend, dass sich nicht nur Alte und Junge zusammenfanden, sondern auch Interessierte am fröh-
lichen Geschehen an einem Samstagnachmittag und-abend beteiligten. Das lokale Fernsehen hat in 
einem 4-Minutenbeitrag über das Ereignis in den Abend-nachrichten berichtet.















Wallfahrt am Sonntag, 6.10.2013

Ort: Maria Weißenstein (Südtirol-Italien)

Die jährlich stattfindende Kolping-Wallfahrt fand im Jubiläumsjahr zum Wallfahrtsort Maria Weißen-
stein statt. An den Ort, wo sich vor einigen Jahren auch Papst Johannes Paul II. einfand und gemeinsam 
mit den Pilgern aus Südtirol und Norditalien Gottesdienst feierte. Der Wallfahrtsort wird von den Ser-
vitenpatres der Österreichischen- und der Bologneserprovinz betreut.

Die Vertreter aller Kolpingsfamilien des Landes Südtirol dankten, gemeinsam mit Zentralpräses Johannes 
Noisternigg, der Schmerzensmutter von Maria Weißenstein. Der Pilgerzug zog für alle, ob alt oder jung, 
über einen leicht begehbaren, kurzen Weg vom großen Parkplatz des Wallfahrtsortes feierlich zur Kirche. 
Die mitgetragenen Fahnen und Banner haben die dort anwesenden Pilger beeindruckt: viele sahen erst-
mals viele schwarz-orange Banner. 

Zentralpräses Noisternigg erklärte den Pilgern in der Predigt den engen Zusammenhang zwischen der 
Marienverehrung Adolph Kolpings und seinem Einsatz für die Gesellen und konnte in der Kirche auch 
für das Gedankengut Adolph Kolpings werben. Bei einer Agape, nach dem Gottesdienst, konnten sich 
die über 200 Teilnehmer noch intensiv unterhalten.
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Kolpingwerk Litauen

Religious Service, procession and festive dinner   
on the occasion of the 200th birthday of Adolph Kolping

The Kolping day celebration in Lithuania started with a procession in Kaunas old town. Around 60 Kol-
ping members assembled from various Lithuanian Kolping families (Vilnius, Kaunas, Kėdainiai, Ignalina 
and others). The procession moved from the Kolping square in the Kaunas old town to the Kaunas Ca-
thedral Basilica. Religious service here was dedicated to two major events in the city: 200th anniversary 
of birth of Blessed Adolph Kolping and commemoration of city patron St. Nicholas day. Religious ser-
vice was conducted by bishop Kęstutis Kėvalas. Mr. K. Kėvalas is also a Kolping member, so he paid a 
lot of attention to the personality of Adolph Kolping and activities of the Lithuanian Kolping Society in 
Lithuania. During sermon bishop emphasized Adolph Kolping‘s ideas of education and peaceful perso-
nal development; his antirevolutionary stance in turbulent times. The Lithuanian Kolping Society was 
presented as a relevant association in Lithuania which has international roots and is actively engaged 
in various educational initiatives. 

After the Holy Mass Kolping procession moved to the Town Hall Square were a commemoration of St. 
Nicholas day took place. Kolping flags and joy of participants were in the center of the square!

Then the procession moved back to the Kolping headquarters. Kolping members assembled to have 
festive dinner in the cafeteria of Kolping University of Applied Sciences. Festive speeches and best wi-
shes were adressed to Adolph Kolping and his organization.
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Kolpingwerk Niederlande /  
Kolpingsfamilie Nijmwegen

Feier des 200. Geburtstages von Adolph Kolping in Nijmwegen
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Kolpingwerk Österreich

Veranstaltung: Festmesse und Festakt, Ort: Bundesverband/Wien
Jubiläumsfeier: „200 Jahre Adolph Kolping“

Diesen Anlass feierte Kolping Österreich am 29.11.2013 im Wiener Gartenpalais Lichtenstein mit einem 
hochkarätig besetzten Festakt unter dem Ehrenschutz des österr. Bundespräsidenten, Heinz Fischer. Im 
Rahmen dieses Festaktes brachten Bundeskanzler Werner Faymann, der Apostolische Nuntius in Öster-
reich, Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen, der Generalpräses des Internationalen Kolpingwerkes, Ott-
mar Dillenburg, und der Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas ihre Anerkennung 
für das bedeutungsvolle Wirken Adolph Kolpings zum Ausdruck, das sich bis heute in der nachhaltigen 
sozialen Arbeit des Kolpingverbandes in Österreich fortsetzt.

Gradmesser für die Stärke einer Gesellschaft sei ihr Umgang mit den Schwächeren, betonte Bundes-
kanzler Faymann in seinem Grußwort und bedankte sich für die Arbeit des Kolpingverbandes, der 
durch gezieltes Hinschauen und konkretes Handeln einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leiste. 
„Die Grundhaltung und Arbeit von Kolping, die als das Gegenteil von Gleichgültigkeit den Respekt vor 
der Menschenwürde als Grundlage nimmt, kann der Politik ein wichtiger Kompass sein“, so Faymann.

Kolping-Österreich Präsidentin Christine Leopold verlieh in ihrer Festrede ihrer Freude darüber Aus-
druck, dass Kolping als einer der ältesten Sozialvereine Österreichs nach wie vor in hochaktueller Weise 
die Lebensverhältnisse so vieler Menschen positiv verändere. 

In einer anschließenden Podiumsdiskussion kamen Sozialexperten, der Schauspieler Erwin Steinhauer 
sowie der österr. Bundespräses, Gerald Gump, ins Gespräch darüber, welchen Beitrag christlich moti-
vierte soziale Organisationen zu einer nachhaltigen solidarischen Entwicklung der Gesellschaft leisten 
können. 

Ein besonderes „Geschenk“ zum 200. Geburtstags Kolpings hatten sich die Mitglieder der Kolpingjugend 
Österreich ausgedacht: Einen Tag lang wurde unentgeltlich in drei Sozialeinrichtungen des Kolpingver-
bandes mitgearbeitet. Besucht wurden das Kolpinghaus „Gemeinsam leben“ Wien-Leopoldstadt, die 
Kinder-Wohngemeinschaft „KIWOGE“ in Mistelbach und das Psychosoziale Zentrum in Baden.







Veranstaltung: Festgottesdienst und Festakt
MUT ZUM ANFANGEN

Ort: DV Vorarlberg/Götzis. Mit einem „rauschenden“ Fest hat der Kolping-Diözesanverband in Vorarl-
berg kurz vor Jahresende in Götzis den 200. Jahrestag der Geburt Adolph Kolpings gefeiert. 

Nach einem Gottesdienst mit Präses Anton Oberhauser in der Pfarrkirche St. Ulrich trafen sich mehr 
als 400 Besucher im festlich geschmückten Saal der Kulturbühne Ambach, wo den Teilnehmern ein 
festliches und vielfältiges Programm geboten wurde.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden des Diözesanverbandes Vorarlberg, Josef Katzenmayer, 
entführten drei langjährige Mitglieder und Funktionäre: Franz Neyer, Adi Baldreich und Adolf Loacker, 
in die Anfänge der Kolpingbewegung in Vorarlberg und stellten „Gesellenverein“ und „Kolpingfami-
lie“ einander gegenüber; anschließend wurde von aktuellen Projekten verschiedener Kolpingsfamilien 
berichtet, die im „Kolpingjahr 2013“ entstanden sind – von der Unterstützung für Jugendliche bis zu 
einem Ziegenprojekt für Familien in Moldawien reicht hier die Palette.

Landeshauptmann Markus Wallner überbrachte die Glückwünsche des Landes Vorarlberg und würdig-
te beim Festakt den großartigen Einsatz der engagierten Mitglieder: „Die heimischen Kolpingsfamilien 
sind verlässliche Stütze und fester Bestandteil im sozialen Gefüge des Landes“, sagte er; Kolping-Prä-
sidentin Christine Leopold forderte in ihrer Rede den „Mut zum Kleinen“ bzw. zum Anfang zu haben: 
„Soziale Arbeit heute braucht eine Mischung aus professioneller Betreuung und Einbindung in den 
Lebensrhythmus der jeweiligen Gemeinde“, so Leopold.





Veranstaltung: Festmessen und Festakte
Festakt „200 Jahre Adolph Kolping“ im Kolpinghaus Graz

Ort: Steiermark/Graz. Die Kolpingsfamilien der Steiermark luden am 16. November zu einem Festgot-
tesdienst mit Bischof Egon Kapellari in die Grazer St. Josef Kirche und einem Festakt in das Kolpinghaus 
Graz.

Kolping Österreich-Präsidentin Christine Leopold betonte in ihrem Grußwort die wertvolle Arbeit der 
Steirischen Kolpingsfamilien, die in ihrer Buntheit dem Anforderungen Kolpings seit vielen Jahren ge-
recht werden. Caritasdirektor Franz Küberl bezeichnete in seiner Fest-rede „Kolping als ein leuchten-
des Signal sozialer Sensibilität und Tatkraft aus dem Geist des Evangeliums“ (Zitat Roman Bleistein SJ, 
Zeitschrift „Stimmen der Zeit“). Um Kolping gerecht zu werden, so Küberl, müsse man auf die heutige 
soziale Situation blicken. Mit den aktuellen Bedürfnissen im Blick, fördern die Kolpingsfamilien Ge-
meinschaft und Vereinsle-ben als Gegenpol zum bedrohlichen Egoismus in der heutigen Zeit. 



Eine Geschichte mit Zukunft

Ort: DV Oberösterreich/Wels. Mit einer Festmesse und einem Festakt in Wels hat der DV Oberöster-
reich am 26. Oktober gefeiert. Den Gottesdienst leitete der Linzer Altbischof Maximilian Aichern, das 
Festreferat mit dem Titel „Kolping: Eine Geschichte mit Zukunft – regional und international“ wurde 
vom Generalsekretär des Int. Kolpingwerkes, Markus Demele gehalten.

Kolping Österreich-Präsidentin Christine Leopold stellte in ihrem Grußwort das Grundanlie-gen der 
Kolping-Arbeit heraus, wie es auch im DV Oberösterreich verfolgt wird: Menschen nicht nur einen 
Wohnplatz anzubieten, sondern auch Begleitung; ihr Selbstwertgefühl zu steigern und ihnen solidari-
sches Handeln schmackhaft zu machen. Johannes Staudinger, Vorsitzender des Diözesanverbandes, be-
schrieb die Facetten dieser bei Kolping geübten Solidarität: „Das kann die gegenseitige Unterstützung 
beim Lernen sein, die Mithilfe bei Flohmärkten und Spendenaktionen oder die Teilnahme an einem 
Arbeitseinsatz bei unse-ren Partnern in den Ländern des Südens.“





Festmesse auch in Tirol

Ort: DV Tirol/Innsbruck. Kolping Tirol lud am 8. Dezember  zu einem Festgottesdienst mit Diözesanbi-
schof Manfred Scheuer in den Innsbrucker Dom; die musikalische Gestaltung übernahm der Chor der 
Kolpingsfamilie Hall/Tirol.
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Obra Kolping de Portugal
200 Anos de Adolfo Kolping

Evento: Celebração Eucarística 
Local: Sé Catedral – Lamego

No âmbito das comemorações do Bicentenário do nascimento de Adolfo Kolping, no dia 14 de Dezem-
bro de 2013, pelas 18.30, os Kolpinguistas de Portugal, em comunhão com Kolpinguistas de todo o 
mundo,  caminharam rumo à Sé Catedral de Lamego  para a celebração e comemoração da vida e obra 
de Adolfo Kolping, o sapateiro, o pai dos artesãos, o beato. A celebração da Eucaristia foi  presidida pelo 
Bispo Emérito de Lamego, Sr. D Jacinto Botelho e concelebraram com ele  doze sacerdotes, entre eles 
o Sr. Vigário Geral Monsenhor Joaquim Rebelo, Präeses Nacional, Pe. João Carlos Morgado, Präeses 
Diocesano  Pe. Jorge Henrique, entre outros assistentes religiosos das Famílias Kolping da Diocese de 
Lamego. A organização da eucaristia esteve a cargo da Obra Kolping Nacional, que maravilhosamente 
congregou esforços e vontades, unindo todos numa única oração. Participaram na eucaristia 400 kol-
pinguistas de Famílias Kolping das Dioceses de Bragança, Portalegre e Lamego. A animação eucarística 
esteve a cargo da Família Kolping de Lamego, que cantou maravilhosamente.  

Durante esta singular celebração louvou-se o homem e a sua obra, celebrou-se a sua ação na sua ép-
oca e as ações da Obra em Portugal  e no mundo, na atualidade.









Evento: Momento cultural
Local: Teatro Ribeiro Conceição – Lamego

A recreação e a alegria foram momento alto nas comemorações do bicentenário do nascimento de 
Adolfo Kolping. Sobre a égide da Kolping Nacional realizou-se, a 14 de Dezembro de 2013, um magní-
fico e singular espetáculo de homenagem a Adolfo Kolping, a sua vida e obra. O evento contou com a 
participação das FK das Dioceses de Portalegre e Lamego e envolveu um total de 53 kolpinguistas em 
palco. As performances arrecadaram palmas pelo brilhantismo com que apresentaram o homem e a 
Obra e deram ênfase ao mote das comemorações: Adolfo Kolping Um projeto de Amor. A abertura do 
evento foi realizada pela FK de Lalim, com a leitura da biografia de Adolfo kolping. A FK de Sanfins, 
apresentou em palco uma peça de teatro “Vida e Obra de Adolfo Kolping”, a FK de Lamego declamou 
um poema ao som do piano e apresentou um magnífico momento de bailado. As Famílias kolping de 
Peravelha, Barrô e Ferreiros cantaram e encantaram os presentes. O concerto do Padre Luís Borga 
encerrou este evento. 

A plateia, constituída por 350 pessoas, agraciou o evento afirmando que o mesmo foi belo, gracioso e 
resplandecente, apaixonante a e em todos os sentidos. 











Europa / Europe / Europa

Kolpingwerk Slowenien

 

 
Das Jahr 2013 ist für das Kolpingwerk in Slowenien ein dreifacher Anlass zu feiern: Vor 200 Jahren wur-
de Adolph Kolping geboren. Vor 110 Jahren entstanden die ersten Gesellenvereine auf dem Gebiet des 
heutigen Slowenien, damals Teil der  Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Seine Arbeit lebte weiter 
im Königreich Jugoslawien, bis der Verband nach dem 2. Weltkrieg im kommunistischen Jugoslawien 
verboten wurde. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs konnte das Kolpingwerk im demokratischen 
Slowenien mithilfe des IKW wieder ins Leben gerufen werden und feiert im Jahr 2013 sein 20jähriges 
Bestehen. Diese Arbeit wärmt wieder die Herzen vieler Menschen. 
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The importance of  
Blessed Father Adolph Kolping  

for Africa today

by Dancille Mujawamariya, Managing Director Kolping Rwanda

Africa, as a developing continent, is positively affected by Blessed Father Adolph KOLPING, by being 
served by his teachings and his good examples. Lucky are the people who welcomed Kolping Associa-
tion on the African continent as well as worldwide.

It’s very impressive for the people, to learn about Blessed Father Adolph KOLPING’s life, a shoe maker 
who aspired to reach his priesthood life, by utilizing his own efforts. Despite his misery, he successfully 
achieved his goal.  The process of his life is a light kindle for the most of African people who intend to 
develop themselves.

Working on the directive of Jesus Christ, African brothers and sisters in Kolping take their founder 
Adolph Kolping as their good model. His ideas and good examples guide them in their daily activities 
and help them to fix their own achievable goals. By following his footsteps, they endeavor to fulfill 
their tasks as good lay people.  The Kolping members consider themselves as one of the important 
jewels which make the big necklace, the church. This is noticed through the good cooperation between 
Kolping members and the church authorities; the prayers led together as a family-like, celebration of 
feasts, pilgrimages, the effort put in the life of sacraments and the projects management.

For Africa, Blessed Adolph KOLPING, is an important personality towards development, he is conside-
red as “A TRIGGER FOR DEVELOPMENT”.  Through him, not only Kolping members strive for developing 
their lives but also friends of Kolping profit from the occasion to learn more about developmental acti-
vities which help them to turn their dreams into reality.

“The signs of times will teach you what needs to be done” Adolph Kolping said. This good axiom helps 
African Kolping brothers and sisters to fix the appropriate goals according to the signs of time and sa-
tisfy their needs accordingly.  Father Kolping struggled a lot and led people to know the importance of 
work and prayer on the same level.  This equality helps Kolping members on African level, to work hard 
in order to change the world into a better place to live in.  This is accomplished in their successful and 
suitable projects they deal with such as : Farming and livestock, savings and credit schemes, arts and 
crafts, small businesses…
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L’Association Kolping Bénin 

de Djanato C. Marcellin, Directeur Exécutuf Kolping Bénin

Celebrations de le Bicentenaire de naissance du Adolph Kolping en Niveau National

L’Association Kolping Bénin (AKB) en union d’esprit a célébré avec L’Association Kolping Internationle, 
le Bicentenaire de naissance du Père Fondateur de l’œuvre Kolping aux pieds de la vierge Marie à Das-
sa.   

Lieu: Grotte Mariale de Dassa. Description de l’événement: Les 6,7 et 8 Décembre 2013 a été organisé 
le pèlerinage national marquant le Bicentenaire de naissance du Bienheureux Adolph Kolping aux pieds 
de la vierge Marie à la Grotte de Dassa-Zoumè. Un millier de participants y ont pris part. 

Vendredi 6 Décembre 2013 à 20 h

Célébration eucharistique suivie d’un film sur la vie du Père fondateur de l’œuvre Kolping.





Samedi 7 Décembre 2013: Chapelet et chemin de croix dans la matinée. 

Après-midi: Présentation du thème «Adolph Kolping, un modèle de foi pour les chrétiens». Nuit spé-
ciale avec retraite aux flambeaux suivie de confessions jusqu’au petit matin.

 



Dimanche 8 Décembre 2013 : Grande messe concélébrée, présidée par l’Aumônier National, le Père 
Jules DOSSAH.

 



Au cours des trois jours du pèlerinage, les différentes messes célébrées ont eu pour intentions 

• L’agrandissement et la consolidation de l’œuvre Kolping au Bénin et dans le monde;

• Le soulagement des pauvres, des malades et de tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux, dans nos 
villages, nos villes, les prisons et les centres psychiatriques;

L’exhortation au travail valorisant l’homme;
• La canonisation du Bienheux Adolph Kolping.

La messe du bicentenaire du 8 Décembre 2013 a donné l’occasion au célébrant d’exhorter les mem-
bres de l’Association Kolping Bénin à beaucoup de prières pour la canonisation rapide de notre père 
fondateur. Il a aussi mis l’accent sur les conditions de succès de l’Association et les pièges à éviter. Le 
célébrant a rappelé l’histoire des 20 ans d’existence de l’œuvre Kolping au Bénin et a souhaité le déve-
loppement harmonieux avec la grâce de Dieu et la protection du Bienheureux Adolph Kolping.

Pour terminer, le président de l’Association Kolping Bénin, Monsieur KOUDJENOUME Hyacinthe, a au 
nom de l’institution remercié tous les participants et renouvelé l’engagement de conduire l’Association 
selon la philosophie du Père fondateur Adolph Kolping.
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Kolping National Burundi 

de NTAHOMVUKIYE Dismas, Président Représentant Légal de Kolping National Burundi 

Celebracion de 200 ans de naissance du bienheureux Père Adolphe Kolping

En date du 8 décembre, tous les membres des Familles Kolping du Burundi ont célébré dans la joie 
el l’allégresse, le 200 ème anniversaire de la Naissance du Père Adoplphe Kolping.La fête a revêtu un 
triple caractère. D’abord spirituel ; ensuite social et enfin culturel.

Le déroulement

Avant la célébration même, le Comité exécutif avait pris le soin de porter à la connaisaance de tous les 
membres, l’importance de cet événement pour le Mouvemen de Kolping. Le but était d’une part de 
les en informer et d’autre part de les sensibiliser. Dès le mois de janvier, tous les messages émanant 
de cette instance revenaient sur cet anniverssaire afin que les membres l’inscrivent dans leurs activités 
habituelles. Ce fut une préparation lointaine. 

Préparation spirituelle lointaine

Afin de marquer spirituellement cette date, L’Aumônier National a organisé une journée de reflexion 
sur la pastorale du Mouvement de Kolping à travers les paroisses en conformité avec les thèmes pasto-
raux de chaque diocèse. A cette même occasion, il a introduit les nouveaux aumôniers paroissiax dans 
la spiritualité du mouvement de Kolping afin qu’ils puissent s’acquitter convenablement de leur rôle 
d’accompagnateurs, à l’image du Père Adolphe KOLPING.

Préparation immédiate

Avant la célébration même, le Comité exécutif sous la houlette de l’Aumônier National, a élaboré un 
guide d’une neuvaine de prière.Celle-ci s’est déroulée du 29 novembre au 7 décembre 2013. Nous 
nous sommes inspiré du thème choisi du processus de devéloppement de l’Association Kolping 2013-
2017. C’est aisi que les sous thèmes étaient tous axés sur : le thème général de l’année 2013, à savoir 
la dignité humaine. Là où c’était possible, surtout dans les paroisses où les curés sont des Aumôniers 
des Familles Kolping, cette prière se séroulait autour du Saint Sacrement



Le jour venu, le 8 décembre 2013, les Familles Kolping ont célébré cette fête vraiment comme si c’était 
la canonisation notre bienheureux Adolphe Kolping pour laquelle nous prions beaucoup. Partout, les 
gens dans les paroisses se sont étonnées de voir que finalement, l’introduction de l’œuvre de Kolping 
au Burundi vallait la peine.

Au cours la liturgie eucharistique, les membres ont joué des rôles qui ont permis la visibilté de notre 
mouvement. Presque dans toutes les Familles Kolping, ils pont paticipé dans la l’animation des chants 
liturgiques dans les chorales ; dans la présentation des lactures bibliques et dans la prière universelle. 
A la fin des messes, les membres ont eu l’opportunité d’adresser des messages aux assemblées pré-
sentes pendant la messe. Ces messages présentaient en grande partie la personne d’Adolphe KOLPING 
comme témoin vivant du Christ, et modèle de paix de justice, de réconciliation et de développement 
dont le peuple burundais a tant besoin. C’était aussi bein évidemment une occaion propice de parler 
de ce mouvement qui malgré tout ‘est pas encore très connu de tous. Ce fut également, pour les nou-
veaux, une occasion de promesses d’appartenir au Seigneur par l’entremise de l’Enseignement du Père 
Adolphe Kolping

Côté social

Les membres de toutes la Familles Kolping existantes, n’ont pas eu les possibilités de partager avec les 
démunis comme nous nous étions convenus, afin de marquer ce côté social bien connu de Kolping. Je 
voudrais néanmoins me réjouir d’un partage que ceux d’une des Familles Kolping ont réussi. A trois 
kilomètres de la paroisse de Mushasha vivent cinq orphelins de père et de mère. Le plus âgé qui est 
devenu chef de ménage  n’a que 16 ans. Le plus petit a 3 ans. Ces enfants ont été chassés de la propri-
été de leurs parents aussitôt après la mort de leur mère. Jusqu’à l’approche de la date du  8 decembre 
2013, peu de gens étaient au courant de cette situation. Un membre de la Famille Kolping de Mushasha 
nous a rapporté les faits au moment d’une réunion pendant laquelle, nous devrions fixer un acte de 
charité en faveur des personnes en difficultés. C’est alors que nous nous sommes résolus à rassembler 
des vivres, des habits et même de l’argent pour les partager avec ces enfants. Effectivement, le jour du 
8 décembre, nous avons remis a ces orphelins au moins 200 kilogrammes de vivres secs. Nous avons 
également pu obtenir de l’argent pour payer les frais scolaires de deux qui n’en avaient pas versé jus-
qua là, et qui par conséquent, allaient être renvoyés de l’Ecole. Ce fut pour nous une occasion propice 
de constater que la charité et la solidarité sud sud sont possibles et que l’union fait la force. A partir de 
cette date, ces enfants sont devenus une progéniture de la Famille Kolping Mushasha qui désormais les 
prend en charge autant que nous le pouvons jusqu’aujourd’hui.



Au point de vue culturel

Dans toutes les Familles Kolping, les membres avaient cotisés un peu d’argent pour partager un verre 
après les messes. Ce qui est intérressant, c’est que cette journée était considérée comme une journée 
paroissiale. Même les autres Mouvements d’action catholique ; les autorités administratives y ont pris 
part, à la messe comme aux agapes.

Conclusion

La date de la naissance  du Père Adolphe Kolping est une journée inoubliable dans les cœurs de ceux 
qui ont opté de le suivre. Nous remercions le Seigneur pour les grâces reçues ; pour les amis qui nous 
ont soutenus, mais spécialement pour les autorités au niveau International en l’occurrence le Secrétaire 
et l’Aumônier Internationaux pour la coordination qui a permis une véritable synérgie entre toutes les 
Familles Kolping. C’est dommage évidemment que la messe organisée dans l’Eglise de Minorites n’était 
dite qu’en Allemand que nous ne comprenons que de coeur. Malgré tout,  nous avons partagé la joie 
ce ce jour. Certaines Familles Kolping du Burundi ont pris des photos de circonstance.Mais comme à la 
campagne on n’a pas toujours des caméras convenables, les images qui nous sont parvenues ne serai-
ent pas reconnaissables dans les journaux. Nous envoyons celles relatives aux orphelins de la Familles 
de Mushasha sus mentionnées.
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Kolping Society of South Africa 

Family Mass of Kolping Family Johannesburg in celebration of 200 years of Blessed Adolph Kolping

by Beatrix van Rooyen

Which NGO can be proud enough to say that they can celebrate 200 years! This mile stone was  celebra-
ted in over 60 countries worldwide and South Africa Johannesburg members were one of those proud 
Kolping families who celebrated on the 8th December 2013.

The Sunday started off with a Family mass celebrate by our Praeses, Father Emil Blaser, who also then 
inaugurated 18 new members from Zandspruit and Soweto and not to mention a dedicated members 
who came all the way from Swaziland for that special day.

Kyle and Kathrine from Anne Harding Cheshire home were also amongst the group that were lucky 
enough to be inaugurated on this special occasion. The afternoon was then spent braaing and children 
enjoying the jumping castle whilst members met new and old friends.

Father Nikolaus, who has visited the Kolping Johannesburg family since inception also, came to visit the 
children and hand over goody bags under the Christmas tree. Songs of praise were sung by everyone, 
and some tears were shed when Kyle sang Céline Dion, My heart will go on!

Tea, coffee and ice cream was the order of the day whilst some members had the opportunity of see-
ing the Kolping-Mass broadcasted live from the church of the Minorites where Blessed Father Adolph 
Kolping is buried.

Thank you to all those that helped make this day a success. We definitely won’t be around to see the 
next great celebration. We really felt honored and privileged that I could be there and a big thought of 
praise goes out to our forefathers from Kolping who had the vision and foresight to carry on the ideals 
of Kolping all those years ago.
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Œuvre Kolping du Togo (OKTG) 

Radiosendungen zum 200. Geburtstag Adolph Kolping

von Koku Amédomé Tay, Geschäftsführer Kolpingwerk Togo 

In Vorbereitung der Feierlichkeiten des 200. Geburtstags haben wir an drei Tagen Radiosendungen 
in Kpalimé durchgeführt. Die Themen waren: Das Leben Adolph Kolpings, das Selbstverständnis und 
die Zielsetzungen des Kolpingwerkes, sowie das Kolpingwerk in Togo. Insgesamt fünf Kolping-Vertreter 
nahmen sehr aktiv an diesen Sendungen teil. Geleitet wurden die Sendungen von Pater Richard Fiobge, 
dem Verantwortlichen von Radio Mariä. Gesendet wurde jeweils abends von 18:30 bis 19:30 Uhr, ein 
Zeitraum in dem viele Leute dieses Katholische Radio hören. Unsere Ziele waren Kolping und sein Werk 
einem breiten Zuhörerkreis vorzustellen als ein Katholischer Verband und ein Verband, der  im sozialen 
Bereich aktiv engagiert ist.   

Feierlichkeiten anlässlich des 200. Geburtstag Adolph Kolpings in Kpalimé

von Koku Amédomé Tay, Geschäftsführer Kolpingwerk Togo 

Der Höhepunkt des 200. Geburtstags des Seligen Adolph Kolping war der 8. Dezember. Zu diesem 
Anlass fand eine Messfeier von 8 Uhr bis 10:30 Uhr statt. Eine Prozession von Kolpingmitgliedern mit 
ihren orangefarbenen Halstüchern zog mit dem Kirchenchor, den Vertretern der Pfarrgemeinde und 
Priestern in die Kirche ein. Die Heilige Messe wurde von drei Priestern mitgefeiert: Nationalpräses 
Pater Cephas N’tcha, Pfarrer François Dayo und Pater Appolinaire Kougbale, Vertreter des Bischofs von 
Kpalimé. Dieser wies in seiner Predigt darauf hin, dass ein Kolpingmitglied einen bestimmten Lebenstil 
haben soll. Dazu müssten Kolpingmitglieder unermüdlich sozial engagierte Leute sein. Kolpingmitglie-
der sollten überzeugende Christen sein, die auch durch ihr Leben und ihre Taten überzeugen müssen. 
Ungefähr 220 Kolpingmitgliedern nahmen an dieser Messefeier teil, ebenso waren zahlreiche andere 
Mitchristen sehr aktiv dabei. Am Ende der Heiligen Messe gab es gemeinsam Essen und traditionelle 
Tanzmusik, die weitere Freude bereitete.            
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Uganda Kolping Society 

200th Birthday and Kolping World Day of Prayer Celebrations in Uganda Kolping Society

Below is a brief about special events that happened during the Commemoration of 200th Birthday of 
Blessed Adolph Kolping and Celebrations for KWDP.

We combined celebrations for 200th Birthday Anniversary with World Prayer Day. Before the real ce-
lebrations begun, we organized life changing activities for Communities in Hoima. We constructed two 
shallow wellsin Kibingo, Karama, Kabwoya Sub county and trained beneficiaries on proper hygiene and 
Sanitation. The wells enable more than 1,000 people easily access clean.   

In Kiduma near Hoima Municipality, we organized an Immunization Camp, in Collaboration with Bu-
jumbura Health Centre. More than 100 children were treated against stomach worms, malaria and 
vaccinated against six killer diseases.  People were also counseled and tested for HIV AIDS. Pregnant 
women were checked for pressure, treated for malaria and stomach worms. The Community felt impact 
of Kolping Society.

In Mbarara Archdiocesan Kolping Society, Celebrations were held at St. Kagwa Parish Busheyi. The event 
mirrored an organized and empowered membership. Kolping members turned up in big numbers from 
different parishes where Kolping Society has roots. They sat patiently for many hours as speeches were 
being delivered. They give us hope that Kolping has a future in Uganda. 



In Kampala,we converged at Mwererwe Catholic Parish under the auspice of St. Jude Kavule Kolping Fa-
mily. Kolping members came from as far as Masaka and endured the scotching sunshine to listen to the 
special message from UKS National Protector Rt. Bishop Edward Baharagate Akiiki the main Celebrant 
and other dignitaries including UKS Board, Management and other staff. Bishop Baharagate challenged 
members to emulate their Founder Adolph Kolping by working hard and being honest to each other. 
Kolping members entertained guests with a play on how Savings and Credit has empowered them to 
be able to send their children to better schools, build better houses, among others. A number of child-
ren were baptized. Trees were also planted to commemorate the day. 

 
In Hoima, the main celebrant was Apostolic Administrator Hoima Catholic Diocese, Bishop Lambert Bai-
nomugisha. He requested members of the Kolping Society and other people present to harness nature 
and utilize all opportunities around them to improve their wellbeing and make a World a better place 
to live in. The Bishop also opened and blessed Kisaaru chapel that had been rehabilitated with funds 
mobilized by the community but spearheaded by Kolping members.  Members of St. Cyprian Kolping 
Family donated scholastic Materials to needy pupils from Kisaaru community. 

In all places where celebrations were held, a cake was cut and shared by Kolping members and com-
munity present. All in all celebrations were successful. We thank the Almighty who makes everything 
possible.  
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Lateinamerika / Latin America / América Latina

Como o Bem-aventurado  
Padre Adolfo Kolping  

ainda afeta a América Latina hoje?

de Wagner Carneiro de Santana, Presidente da Federação Nacional  Obra Kolping do Brasil

Resumo

A Obra Kolping em America Latina se instalou em maio de 1923 na cidade de Buenos Aires  na Argen-
tina e em junho do mesmo ano na cidade de São Paulo - Brasil.  Hoje a Obra Kolping em América La-
tina se encontra nos seguintes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Equador, 
Honduras,  México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Republica Dominicana, Uruguai e Venezuela, chegando 
aproximadamente em 30.200 associados. 

Os Empreendedores são pessoas que na maioria das vezes têm tradições familiares de geração em 
geração, trazendo esse hegemonia hereditária. Muitos deles acabam se concentrando nos grandes 
centros urbanos e de instâncias turísticas do Brasil e América Latina.  A iniciativa é com essas famílias 
que por meio dos trabalhos artesanatos denotassem seus talentos valorizando a comunidade e os tra-
balhos de geração de renda, deixando de ser clientes de programas das transferências de renda dos 
governos. Com isto a Obra Kolping acredita-se que geração de renda das famílias aumentassem desde 
que haja investimento público e privada e a capacitação e qualificações dos serviços. Para que isso 
ocorra é mister reunir a comunidade e trabalhar reunida traz o progresso e a melhoria de qualidade 
de vida e geração de renda com base na Vida e Obra do Beato Adolfo Kolping.



Introdução

O Empreendedor é identificado como aquele que, de forma individual, exerce um ofício manual, trans-
formando a matéria-prima bruta ou manufaturada em produto acabado. Esses trabalhadores podem 
ser organizados sob a forma de Núcleo de Artesãos, Associação, Cooperativa, Sindicatos, Federação e 
Confederação. No nosso caso a Obra Kolping contribui nessa organização por meio das Comunidades/ 
Famílias Kolping que agregam valores em seus fundamentos como Evangelho de Jesus Cristo, Doutrina 
Social da Igreja Católica e Vida e Obra do nosso fundador com os lemas: Religião, Trabalho, Recreação, 
Família e Sociedade. 

A classificação do produto quando for artesanal está definida conforme a origem, natureza de criação 
e de produção do artesanato e expressa os valores decorrentes dos modos de produção, das peculi-
aridades de quem produz e do que o produto potencialmente representa. Além disso, determina os 
valores históricos e culturais do artesanato no tempo e no espaço onde é produzido. Nesse sentido, o 
artesanato é classificado em cinco categorias: indígena, de reciclagem, tradicional, de referência cultu-
ral, e contemporâneo-conceitual, na Obra Kolping isto significa “crer com as mãos”.

No artesanato, considera-se matéria-prima toda substância principal, de origem vegetal, animal ou 
mineral, utilizada na produção artesanal, que sofre tratamento e/ou transformação de natureza física 
ou química, resultando em bem de consumo. Ela pode ser utilizada em estado natural, depois de 
processadas artesanalmente/industrialmente ou serem decorrentes de processo de reciclagem/reuti-
lização.

As Obras Kolping contribui nas organizações  e nas participações em feiras Empreendedora em suas 
localidades que nesse arcabouço de parceria pública versus privada, proporcionando a viabilidade de 
atrativos culturais e turísticos aproveitando todo o enlace histórico que está enraizado em seus países 
em justaposição com o artesão para geração de renda e desligamento dos programas de transferência 
de renda. 



2. Referencial Teórico

O mundo está divido em três setores econômicos, da seguinte forma:

1. O Primeiro Setor corresponde à emanação da vontade popular, pelo voto, que confere o poder ao 
governo;

2. O Segundo Setor corresponde à livre iniciativa, que opera o mercado, define a agenda econômica 
usando o lucro como instrumento;

3. O Terceiro Setor corresponde às instituições com preocupações e práticas sociais, sem fins lucrati-
vos, que geram bens e serviços de caráter público, tais como: Organizações Não Governamentais - 
ONGs, instituições religiosas, entidades beneficentes, centros sociais, organizações de voluntariado 
etc.

No entanto, os relatos das Obras Kolping da América Latina e de acordo com seus informativos por 
meio das Redes Sociais e Sites nossos associados que são formados em cursos de qualificações profis-
sionais dentre eles estão que produzem artesanatos de bijouteria, jornal, madeira, pinturas em tecidos 
e demais outros, estão sendo capacitados e credenciados em seus países de origens.

A Obra Kolping organiza em sistema de Associação. Associação é uma organização de cidadãos que 
se reúnem para efetivar um objetivo que lhes é comum, sem fins lucrativos. Isto significa que toda a 
receita obtida pela entidade deve ser usada para cumprir a sua missão social que se pretende, não 
podendo ser dividido entre os associados como acontece em uma empresa. O dinheiro obtido será 
revertido em prol da própria associação para a realização de seus objetivos institucionais.

 A Obra Kolping também contribui com a formação de sistema de Cooperativa: é uma associação de, no 
mínimo, 20 (vinte) pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades 
econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade conjunta e demo-
craticamente controlada.

O trabalho artesanato provém de agregações de valores e saber realmente valorizar o produto de 
forma simples, barata e útil para a forma que foi pensada em criar. Os produtos não devem ser su-
perfaturados e isto não significa desvalorizar o produto e ou nem a mão de obra. Mas é mister que se 
tenha uma cultura de planejar e não de encarecer no empírico e muitos menos não valorizando a lei da 
oferta e nem da procura. 



No Brasil atento à necessidade de preservação do artesanato nacional e, por considerar o artesanato 
uma atividade econômica lucrativa para o Brasil, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior criou o PAB - Programa do Artesanato Brasileiro, do qual a SUTACO é coordenadora 
no território paulista, tendo como principal objetivo valorizar o artesanato e implementar ações de 
desenvolvimento sustentável para o setor.

Um dado importante extraído das reuniões realizadas tanto com os técnicos das Secretarias Municipais 
e da Obra Kolping do Brasil que os empreendedores, micro empreendedores precisam conhecer e 
aprender a trabalhar com o plano de negócios e não com projeções empíricas pelo apoio institucional 
oferecidos por ambas organizações. As mesmas articulam parcerias com o Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas -SEBRAE para capacitações, mas não tem o controle e nem monitoramento se os 
artesãos buscam as capacitações. 

2.1. Empreendedorismo

Uma das características mais realçadas de um empreendedor é a capacidade de assumir riscos. Se-
gundo Dornelas (2007, p. 109), o verdadeiro empreendedor é a pessoa que assume riscos calculados 
e consegue avaliar as chances reais de sucesso. Aceitar riscos tem relação direta com desafios e para a 
pessoa empreendedora, quanto maior for o desafio, mais estimulante será a sua jornada empreende-
dora. Para tanto o artesão deve ter claro que não se trata apenas de um dom de “crer com as mãos”, 
mas também da capacidade de tomada de decisão. 

Continuando Dornelas (2010, p.2), uma importante ação pode ser desenvolvida pelo empreendedor 
e que pode ajudar no seu empreendimento, que é planejar. Mas é notório o exercio diários das Obras 
Kolping  em orientar na construção da cultura de planejamento do brasileiro e que por outro lado é 
admirado pela sua criatividade e persistência. Assim, os fatos devem ser encarados de forma objetiva e 
não basta sonhar, e sim transformar o sonho em ações concretas e mensuráveis e para isto, a solução 
é o planejamento.

Escrever um plano de negócios é uma tarefa complicada e que demanda tempo para a sua execução. 
O objetivo de escrever um plano de negócios é a oportunidade de fazer um planejamento e decidir 
sobre o futuro do negócio tendo como base o seu passado, a situação atual em relação ao mercado, 
aos clientes e a concorrência do setor. 



Plano de Negócios é um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais pas-
sos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. 
Um plano de negócio permite identificar e restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no 
mercado (ROSA, 2007, p.8)

Após a decisão de tornar-se empreendedor, é necessário seguir uma sequência para a efetivação do 
processo e transformar o desejo em um empreendimento real. Isto não é diferente para o artesão. 
Antes de chegar com os seus produtos em qualquer exposição seja ela do teor que for. 

É mister que haja tido um plano de negócios feitos para a viabilidade do produto e irei mais além de 
fazer uma pesquisa se de fato aquele produto terá efetibilidade de oferta e procura no mercado. Apen-
as fazer um produto porque é bonito isto não significa que agregarão valores somente e sim períodos 
de longos investimentos de horas, negociação, planejamento e avanços.

O plano de negócio serve para orientar e fornecer as informações detalhadas sobre o ramo de ativida-
de, os produtos e serviços que poderá ser oferecido, quais são os seus clientes, assim como os concor-
rentes, onde encontrar os fornecedores e, finalmente, identificar os pontos fortes e fracos do negócio. 
Assim, o plano vai contribuir para a definição da viabilidade da idéia ou do negócio e a possibilidade 
de implementar o negócio.

2.2. Empreendedorismo Nas Comunidades Kolping

O Empreendedor Social que são nossos lideres Kolping tem como missão de vida construir um mundo 
melhor para as pessoas, normalmente envolve-se em causas humanitárias com grande compromisso 
e tem o desejo de criar oportunidades para os menos favorecidos ou que necessitam de ter acesso a 
elas. É um fenômeno mundial e tem um papel social importante para suprir as lacunas deixadas pelo 
poder público, principalmente nos países em desenvolvimento e sub-desenvolvidos.



3. O que ele significa para Brasil  e como o trabalho pode ser traduzido para as culturas, bem como em 
projetos que são adequados para as necessidades das pessoas em nosso tempo?

Diante das constantes mudanças na área da Assistência Social e na sociedade em geral, torna – se cada 
vez mais necessária à capacitação das instituições de Assistência Social, Grupos lideranças populares e 
movimentos sociais, no campo do Assessoramento e Garantia de Direitos, reconhecido como primazia 
das entidades não governamentais, na forma do na forma dos §§ 2º e 3º do art. 3º da LOAS, para que 
possam com  autonomia e liberdade contribuir para o fortalecimento da democracia,  por meio da 
qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados pela rede socioassistencial, sobre 
tudo por meio do assessoramento técnico, político, administrativo, financeiro e jurídico, a formação 
e capacitação de lideranças que favoreça, o fortalecimento de seu protagonismo e a intervenção nas 
esferas políticas, em particular na Política de Assistência Social  contribuindo para o desenvolvimento 
integral sustentável das comunidades e à geração de renda, para que se atendam de maneira mais 
eficiente as  demandas locais existentes, garantindo os princípios éticos fundamentais e a qualidade 
no serviço prestado.

A Sociedade é o palco de atuação da Obra Kolping do Brasil que, assim como seu fundador, é com-
prometida com as questões que provocam sofrimentos e exclusão, ocupa espaços importantes, como 
os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais, e mobiliza a população para construir, coletivamente, 
alternativas de solução. 

“A Kolping somos nós, nossa força é nossa voz”, portanto, entender os problemas reais das famílias, 
saber formular Políticas Públicas Setoriais e de Direitos, se posicionar como cristãos acima dos partidos 
políticos e fazer valer nossa voz é fundamental para o exercício pleno da cidadania.

Isto se concretiza, também,  por meiopor meio de articulação, presença e participação junto aos órgãos 
públicos responsáveis pela defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, da contribuição para 
construção de novos direitos, da promoção da cidadania, da luta para o enfrentamento das desigu-
aldades sociais, da formação política-cidadã de grupos populares, da capacitação de conselheiros de 
políticas publicas setoriais e lideranças populares  e outras distintas e importantes formas de ação e 
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade;

Assim, por meio da luta por direitos humanos e sociais a Obra Kolping do Brasil se torna efetivamente 
“Força de vida e de transformação da sociedade”. 



Os trabalhos desenvolvidos pela Obra Kolping do Brasil busca inserir o trabalhador e sua  família, uma 
vez que reconhecimento da importância da Família no contexto da vida social está explícito no artigo 
226, da Constituição Federal do Brasil, quando declara que a “família, base da sociedade, tem especial 
proteção do Estado”, endossando, assim, o artigo 16, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
que traduz a família como sendo o núcleo natural e fundamental da sociedade, e com direito à pro-
teção da sociedade e do Estado. No Brasil, tal reconhecimento se reafirma nas legislações específicas 
da Assistência Social – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, na própria Lei Orgânica da Assis-
tência Social – LOAS, entre outras.

Neste sentido a Obra Kolping em 2013, trabalhou para fortalecer institucionalmente, e tecnicamente as 
Comunidades Kolping, Entidades, Grupos e Movimentos, Lideranças e Organizações de atuação den-
tro da abrangência territorial Federação Brasileira de forma que contribuam para o desenvolvimento 
social, qualificando funcional e estruturalmente as intervenções nos atendimentos das organizações 
assessoradas e possibilitando a ampliação da qualidade e do número de atendidos das organizações 
por meio de planejamento de ações estratégicas que levem em consideração o reconhecimento da 
liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação 
e plena expansão dos indivíduos sociais; a defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do ar-
bítrio e do autoritarismo, a ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de 
toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras; 
a defesa do aprofundamento da democracia participativa e representativa, enquanto socialização da 
participação política e da riqueza socialmente produzida; posicionamento em favor da eqüidade e 
justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 
políticas setoriais e de direitos , bem como sua gestão democrática,  incentivando  e promovendo a 
qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da 
competência profissional, a partir das Diretrizes Nacional da Obra Kolping do Brasil  proposta no ano 
de 2011,: Comunidades Kolping, Força Viva de Transformação da Sociedade, e lema: “Tempos de desa-
fios e não de desesperança” , foi iniciado um processo de reestruturação e um trabalho em conjunto 
com todas as Obras  Kolping Estaduais e as Comunidades Kolping   levando em consideração a mel-
horia na qualidade de vida das famílias envolvidas, bem como o enfrentamento da situação de risco e 
vulnerabilidade social no território de abrangência.
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Kolping  Argentina 

Celebración en Kolping  Argentina de los 200 Años del Nacimiento de  Adolfo Kolping.

El  Encuentro del Movimiento  Kolping  en Argentina el domingo 8 de diciembre  fue un día de fiesta 
entre unos 300 kolpinistas, con alegría, amistad, fraternidad, intercambio de experiencias y emocio-
nes. Es necesario  este  compartir, este convivir en armonía con los miembros de diversos lugares  de 
nuestro Grupo meta, las Familias Kolping.También participaron miembros  de la Obra Kolping  Argen-
tina  que fueron invitados  oportunamente.

Se comenzó con la Celebración de la Santa Misa a las 8 de la mañana en la Parroquia San Alberto Mag-
no, presidida por el Párroco, Padre Carlos Chatelain.  Las banderas de Kolping, portadas por represen-
tantes de todas las Familias Kolping de Misiones, más de 20!!!, entraron procesionalmente al inicio de 
la Misa, entre cantos y aplaursos, al final se entronizó la imagen del Beato traído entre quatro socios, 
entre ellos la presidenta de la Comisión Directiva Nacional.

La Misa estuvo dirigida y animada por las Familias Kolping, en la Homilía el Celebrante hizo mención 
especial a Kolping en su 200 Aniversario del Nacimiento, y agradeció que se haya celebrado tan impor-
tante acontecimiento con toda la Comunidad.  Finalizada la Eucaristía se recorrió la Avenida principal 
procesionalmente, iniciando con La Cruz, la imagen de la Virgen Inmaculada y la del Beato Adolfo Kol-
ping, flanqueado por las Banderas Argentina, Papal y de Misiones, y seguida por las banderas Kolping, 
y las más de 300 personas que Celebraron y acompañaron toda la Procesión.

Llegados a la Sede Nacional de la Fundación Beato Adolfo Kolping, luego de recorrer con oraciones y 
cantos, arribando ya al edificio los Viva Kolping se multiplicaron, vivando todos y aplaudiendo con la  
inmensa alegría  de pertenecer al Movimiento Kolping. La Jornada continuó con la presentación de un 
Conjunto folklórico de Jardín América promocionado por la FK de ese lugar, y luego el Conjunto “Raíces 



Nuevas” de el Alcázar, con más de 20 integrantes deleitaron a todos con bailes folklóricos, llevándose 
los aplausos más emocionantes al culminar con el Himno Nacional Argentino bailando el malambo con 
todos sus integrantes en escena. Luego se sirvió una  comida para las 300 personas, preparado por 
los alumnos del Curso de Gastronomía del Instituto Superior Adolfo Kolping, concluyendo con unos 
helados que sirvieron para cerrar esta emocionante Jornada en honor a los 200 años del Nacimiento 
del Beato Adolfo Kolping.
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Kolping Bolivia 

Celebración en Kolping  Bolivia de los 200 Años del Nacimiento de  Adolfo Kolping

Con una celebración eucarística realizada en la parroquia María Auxiliadora de Don Bosco, la comuni-
dad Kolpinista de la regional Santa Cruz, el domingo 8 de diciembre recordó y celebró los 200 años del 
nacimiento de nuestro fundador el Beato Padre Adolfo Kolping. En esta oportunidad se contó con la 
participación del director ejecutivo nacional el Ing. Juan Carlos Mattos, quien acompaño la celebración 
en su visita por la regional. Esta ha sido una fecha para festejar a nivel de Kolping internacional, ya que 
en todos los países del mundo donde tiene presencia la Obra Kolping, se ha festejado esta fecha tan 
importante para todos los kolpinistas.
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Obra Kolping do Brasil 

200 Años Beato Adolfo Kolping  
Peregrinação Nacional da Relíquia do Beato Adolfo Kolping

Lugar: 11 Estados brasileiros (Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Per-
nambuco, Piauí, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins) nas regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e 
Centro-oeste.

Descrição do Evento: Tivemos a alegria de receber a Relíquia do Beato Adolfo Kolping no Brasil, o que 
foi para nós sinal visível de Deus e da certeza de que o fundador cuida de sua obra. A vinda da Relíquia 
aconteceu em boa hora aqui no Brasil. É o próprio Beato, presente em sua Obra apontando novamente 
a direção: O Evangelho, a Doutrina Social, e seu próprio exemplo.A Relíquia do Beato visitou OKEs do 
Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Milhares de pessoas acompanharam a peregrinação. Por onde passou aconteceram encontros com 
Membros Kolping (Diretorias, associados e simpatizantes), diálogo com os Bispos, Padres e Religio-
sos. Missas, procissões, eventos culturais, carreatas. Houve também momentos de formação para os 
membros Kolping. Este período durou 06 meses. Em cada estado a visita trazia novo ardor, reacendia a 
chama do movimento e a esperança de membros, associados e do povo que renovava sua fé e devoção 
da relíquia. Foi um momento de muita emoção, que será ainda vivido nos demais estados que também 
receberão o presente de ser visitado pela relíquia de nosso fundador.

Destaques: Peregrinação nos Estados do Piauí - Região Nordeste e Santa Catarina – Região Sul Piauí 
: A visita da relíquia no Estado do Piauí aconteceu no dia 30 de agosto de 2013 na cidade de Pedro 
II. No raiar do dia, com os primeiros raios de sol, foram chegando kolpinistas de todas as regiões, de 
ônibus, carros, pau de arara, viagens com até 10hs de duração. A população de Pedro II recebia 1.200 
membros Kolping, dentre eles várias autoridades políticas: vereadores, prefeitos, secretários estadu-
ais. Formou-se uma procissão, carro de som, e durante o percurso depoimentos, testemunhos de 
vida, emocionantes. O povo das CKs de Piauí sentia a presença física do Fundador da Obra. Ele estava 
entre nós. Celebramos a missa na praça da matriz e renovamos nosso compromisso kolping em meio a 
natureza. Kolping vive! Kolping muda nossas vidas! O coração dos mais pobres são os mais ricos acol-
hedores de Kolping. Kolping, uma história com futuro.



Santa Catarina

A visita da Relíquia do Beato Adolfo Kolping, em Santa Catarina, no Sul, onde tudo começou. Foi o 
reencontro com velhos amigos e irmão: o Beato e a Comunidade Kolping mais antiga de SC a CK Itapi-
ranga. De 16 a 20 de outubro 2013 a relíquia visitou as dioceses de Chapecó, Lages, Blumenau, Rio do 
Sul. Santa Catarina se destacou pelo hino do bicentenário, carinho dos mais velhos, e a força renova-
dora dos jovens.

Na missa com Dom Augustinho Petry o destaque foi a vida Kolping como seguimento de Jesus. Acon-
teceu uma vigília com a relíquia pela canonização e a Inauguração da Estátua do Beato Adolfo Kolping 

Celebração Eucarística em ação de graças pelo Bicentenário de nascimento do Beato Adolfo Kolping

Lugar: Santuário Nacional de Aparecida do Norte - Estado de São Paulo. No dia 01/12/2013 a Obra 
kolping do Brasil, DEN, com delegações de todos os estados da Federação associados, benfeitores, 
colaboradores e parceiros, com mais de 1500 pessoas, compareceu para a Celebração dos 200 anos 
de Nascimento do Beato Adolfo Kolping, às 08 horas, na Basílica Nacional de Aparecida do Norte – SP. 
A missa foi presidida por atual presidente da CNBB e concelabra pelo Bispo Dom Antonino da Diocese 
de Coxim – MS, Praeses Pe. Pedro Arnoldo da Silva e vários padres da Obra Kolping. No Santuário 
havia mais de 25 mil romeiros que se somaram aos 1500 Membros Kolping que com suas bandeiras e 
camisetas louvavam a Deus pelo exemplo de vida do nosso Fundador Beato Adolfo Kolping. A missa foi 
transmitida para mais de 6 milhões de aparelhos em todo território brasileiro.

O Cardeal Dom Raimundo Damasceno foi enfático ao mencionar a importância do trabalho da OKB 
no campo social, destacou a pessoa do Beato como o Santo das causas sociais. O profeta da doutrina 
social da Igreja e nos confirmou como movimento no “Braço Social da Igreja”.



Evento: Encontro Nacional

Lugar: Centro de Eventos Padre Vitor - Cidade de Aparecida do Norte – Estado de São Paulo. O en-
contro Nacional reuniu aproximadamente 1500 membros de diversos estados brasileiros no Centro 
de Eventos Padre Vitor na Cidade de Aparecida do Norte, Estado de São Paulo, no dia 01/12/2013. 
Bispos, Padres, e membros da Obra Kolping do Brasil participaram de uma programação cultural com 
apresentação musical, danças, teatro de fantoches, vídeo sobre a vida do Beato, celebrando seus 200 
anos de nascimento. Foi um encontro com uma riqueza muito grande. Encontro de gerações Kolping 
diferentes, de realidades culturais diferentes, mas de comunhão no ideal Kolping. O encontro, realiz-
ado no primeiro domingo do Advento, terminou com a benção de envio, onde a relíquia foi colocada 
junto a Coroa do Advento, e os membros Kolping se uniram formando uma grande família, assumiram 
o compromisso de voltar para seus estados levando a missão de rezar e trabalhar para que a Obra 
Kolping, seja cada vez mais Uma História com Futuro. 
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Obra Kolping do Brasil 

200 Años Beato Adolfo Kolping  
Evento: Peregrinación nacional de la reliquia del Beato Adolfo Kolping

Ubicacion: 11 Estados brasileños (Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Pernambuco, Piauí, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins) Norte, Nordeste, Sur, Sudeste y Centro-
Oeste e regiones.

Descripción del evento: Tuvimos la alegría de recibir la reliquia del Beato Adolfo Kolping en Brasil, lo 
que fue para nosotros un signo visible del Dios y la certeza de que el fundador se preocupa por su 
Obra. La llegada de la reliquia pasó en un tiempo oportuno aquí en Brasil. Para nosotros es él mismo 
presente en su Obra señala la dirección que é la misma: El Evangelio, la Doctrina Social, y su propio 
ejemplo. La reliquia del Beato visitó OKES Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste y Sur de Brasil.

Miles de personas asistieron a la peregrinación. Cuando se pasó con a reliquia, sucede muchas re-
uniones con los miembros Kolping, directores, socios y simpati-zantes, diálogo con los obispos y los 
sacerdotes. Misas, procesiones, actos culturales, desfiles de automóviles. También hubo momentos de 
formación para los miembros Kolping. Este período duró 06 meses. 

En cada visita al sitio trajo nuevo fervor, reavivó la llama de la esperanza y de movimientos, miembros, 
asociados y las personas que renovaron su fe y devoción de la reliquia. Fue un momento de gran emo-
ción, que todavía se vive en otros estados que tam-bién reciben el don de recibir la visita de la reliquia 
de nuestro fundador i Beato Adolfo Kolping.

Destaques: en los estados del Piauí – Nordeste; Santa Catarina-Sur del País e São Paulo e Minas 
Gerais-Región Sudeste. La visita de la reliquia en el Estado de Piauí ocurrió el 30 de agosto de 2013 a 
la ciudad de Pedro II.

Piauí: Al amanecer, con los primeros rayos de sol, kolpinistas de todas las regiones de los autobuses, 
los coches, el bastidor, con hasta 10 horas de duración del viaje que venían. La población de Pedro II 
recibió 1.200 miembros Kolping, incluyendo varias au-toridades políticas: los gobiernos locales, secre-
tarios de Estado. Formó una larga procesión, muchas coches, y durante las deposiciones del curso, tes-



timonios de vida emocionante. Los habitantes de CKs de Piauí sintieron la presencia física del Fundador 
del a Obra Kolping. Él estaba entre nosotros. Celebrar la misa en la plaza del matriz y renovar nuestro 
compromiso kolping medio de la naturaleza.

Kolping vive! Kolping cambia nuestras vidas! El corazón de los más pobres son los más ricos de Kolping 
acogedor. Kolping, una historia con futuro.

 

Santa Catarina

La visita de la reliquia del Beato Adolfo Kolping, en Santa Catarina, en el sur, donde todo comenzó. Era 
el reencuentro con viejos amigos y hermano: el Beato y comunidad Kolping mas antigua SC a CK Itapi-
ranga. Del 16 al 20 octubre del 2013 la reliquia visitó las diócesis de Chapecó, Lages, Blumenau, Santa 
Catarina Río del Sur se destaco en el himno del bicentenario, el cariño de las personas mayores, y la 
fuerza renovadora de la juventud. En la Misa con el Obispo Agustín Petry fue el punto culminante vida 
Kolping como seguidores de Jesús. Pasó una vigilia con la reliquia de la canonización y la inauguración 
de la estatua del Beato Adolfo Kolping.

 

Evento: Misa en acción de gracias por el bicentenario del nacimiento del Beato Adolfo Kolping

Ubicacion: Santuario Nacional de Aparecida do Norte - São Paulo. El 01/12/2013, la Obra Kolping de 
Brasil, DEN, con oficinas en todos los estados de los miembros de la federación, benefactores, colabo-
radores y socios, con más de 1.500 personas asistieron a la celebración del 200 aniversario del naci-
miento del Beato Adolfo Kolping , a las 08 de la mañana, en la Basílica Nacional de Aparecida do Norte 
- SP. La Misa fue presidida por el actual presidente de la CNBB Cardeal Dom Raimundo Damasceno y 
concelebraba por el Obispo de la Diócesis de Coxim-MS Dom Antonino Migliore,pelo praeses do Brasil 
Padre Pedro Arnoldo da Silva y varios sacerdotes de la Obra Kolping. En el Santuario había más de 
25.000 peregrinos que se agregaron a los 1.500 miembros Kolping que con sus banderas y camisetas 
alabando a Dios por el ejemplo de la vida de nuestro Fundador, el beato Adolph Kolping. La Misa fue 
transmitida a más de 6 millones de aparatos en todo Brasil.

El cardenal Raymond Damasceno fue enfático en destacar la importancia de la labor OKB en el campo 
social, dijo la persona del beato como el Santo de las causas sociales. El profeta de la doctrina social 
de la Iglesia y se confirmó en el movimiento como el „brazo social de la Iglesia.“



Evento: Reunión Nacional Del Obra Kolping do Brasil

Ubicación: Centro de Eventos Padre Víctor – Ciudad de Aparecida do Norte – São Paulo. El Encuentro 
Nacional reunió a cerca de 1.500 miembros de varios estados Brasileños, en el Centro de Evento el 
Padre Víctor en la ciudad de Aparecida en el norte, estado de São Paulo, el 01/12/2013. Obispos, sa-
cerdotes y miembros de la Obra Kolping Brasil participaron en un programa cultural con actuaciones 
musicales, danza, títeres, video sobre la vida de la beata que celebra sus 200 años de su nacimiento. 
Fue un encuentro con una riqueza muy grande. Reunión Kolping diferentes generaciones, diferentes 
realidades culturales, mas de comunión en el ideal Kolping. La reunión, que tuvo lugar el primer do-
mingo de Adviento, terminó con la bendición de la transmisión, donde la reliquia fue colocada a lo 
largo de la corona de Adviento, y los miembros Kolping se unió a la formación de una gran familia, se 
comprometió a volver a sus estados para que la misión orar y trabajar por la Obra Kolping, es cada vez 
más Una historia con futuro! 
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Kolping Chile 

Testimonios de las festivitades con las que se conmemoro los 200 años del natalico del BEATO ADOLFO 
KOLPING en obra Kolping Chile

 



El año 2013 año de la Fe, y de la Dignidad de la Persona Humana en  Kolping  Chile,  fue  un  perma-
nente  festejo  por  los  200  años  del Natalicio de Adolfo Kolping ello porque:

La persona de Adolfo Kolping es muy cercana a la vida de las Familias Kolping en nuestro país, con 
anticipación ya durante el año 2012 se realizaron Actividades para dar el impulso a la celebración de 
este Bicentenario.

Como primera actividad fue la de sintonizar en la Oración a través del recorrido de Cruces Peregrinas 
Kolping en cada una de las diócesis del País, incluidas las Federaciones Kolping que integran el Kolco-
sur de América.

En cada diócesis del país, las Familias Kolping releyeron el carisma de Kolping, a través, de materiales 
escritos y la confección de material audiovisual.  En el norte de Chile, las Familias Kolping de Antofagasta 
como misión Evangélica colocaron una Oración para los viajeros en el Terminal de Buses de la Ciudad.

En el ambiente de los jóvenes se confeccionó un radioteatro el que animó el cierre de la etapa forma-
tiva juvenil del año 2013.

En las grandes Asambleas, como el Encuentro Nacional de Asesores, la Asamblea Nacional de Diri-
gentes,  Encuentro  Nacional  de  Jóvenes,  Encuentro  Nacional  de  Planificación,  Seminario Nacional  
de  Cooperación  y  Sostenibilidad  y  el  Seminario  Kolping  “Fuego  que  enciende  otros Fuegos” fue 
resaltada la figura de Adolfo Kolping.

En nuestras publicaciones, como Boletines, Memoria anual, materiales de trabajo durante todo el año 
el tema de Adolfo Kolping fue presentado, lo mismo que la confección de pendones que se colocaron 
en ferias, encuentros y uno permanente en la Catedral de Villarrica, donde está la reliquia del Padre 
Adolfo Kolping, la que fue acompañada con la Oración por la Canonización del Beato Adolfo Kolping, 
en el año de la FE.

Se grabó una misa con motivo de los 200 años del Natalicio de Adolfo Kolping; en la Televisión Chilena, 
la que fue transmitida a todo el país, con señal internacional el domingo 27 de Octubre, a las 08:00 
horas. Posterior a ello las Familias Kolping pudieron ver la Misa que se transmitió vía internet desde 
Colonia.









Lateinamerika / Latin America / América Latina

Kolping Colombia 

Celebración de los 200 años del natalicio del Padre Adolfo Kolping

Lugar: Casa Kolping Bogotá, Colombia.

El 8 de diciembre del 2013 en la Casa Kolping Bogotá, se reunieron 169 personas  representadas en 
las familias Kolping de las regionales de Bogotá y Boyacá, junto con los colaboradores de la Fundación 
Kolping e invitados especiales. La eucaristía fue celebrada por el Padre Gabriel Perfecti y el Diacono 
Alirio Caceres.

El lugar estaba decorado con hermosos arreglos florales y cintas colgantes con los colores de la Obra 
Kolping, en sus sillas los asistentes sonreían y se abrazaban por tener otra oportunidad para compartir 
con sus hermanos de la Obra. 

Al fondo del salón sobre salía un blanco telón que proyectaba en simultanea gracias a las disposiciones 
tecnológicas la Celebración oficiada por el Praeses General Ottmar Dillenburg en la Catedral de Colo-
nia, Alemania. 

Las Familias Kolping de Bogotá y Boyacá prepararon cantos y ofrendas que llevaron al altar para mostrar 
su profundo amor por la Obra y por el Beato Adolfo Kolping. El evento finalizo con un gran compartir 
por parte de los asistentes, donde los principios de fraternidad y solidaridad se hicieron presentes. A 
la salida, a cada miembro Kolping le esperaba un recordatorio del evento que consistía en una moneda 
conmemorativa con el rostro del Beato Adolfo Kolping y un inscripción de los 200 años de su natalicio, 
también un bolígrafo en material reciclado junto con una cajita del mismo material.   



Celebraciones regionales de los 200 años del natalicio del Padre Adolfo Kolping

Lugar: Cali, Valle del Cauca y Villavicencio, Meta.

Las regionales de Cali y Meta también se hicieron presentes en la celebración del bicentenario del na-
cimiento del Beato Adolfo Kolping, es así como por iniciativa de las propias Familias Kolping se llevó a 
cabo una celebración en la parroquia de su comunidad. 

Por una parte, a las 10 de la mañana del 8 de diciembre de 2013 en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, 
La Familia Comunidad de Luz San Martin de Porres convoco a 17 de sus miembros en la Parroquia San 
Pio X del barrio Villa Colombia con el fin de unirse a la celebración nacional y mundial.

Por otra parte, en la ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta. El mismo 8 de diciembre 2013 
se reunieron 30 personas de las Familias Kolping Divino Maestro y Joartem en la Parroquia del Barrio 
Catumare, y juntas celebraron con una eucaristía y un pequeño compartir esta importante fecha. 

























Lateinamerika / Latin America / América Latina

Kolping Honduras 

CELEBRACION DEL 200 ANIVERSARIO DEL BEATO ADOLFO KOLPING  
(UNA HISTORIA CON FUTURO 1813-2013)

El pasado 30 y 31 de octubre del 2013 las familias Kolping de Honduras estuvieron de fiesta en la 
celebración del 200 aniversario del Beato Adolfo Kolping, donde hubo un gran desfile artístico lleno 
de mucha riza, oración y peregrinación en honor al padre Adolfo Kolping, las familias compartieron 
durante estos dos días, empezando con una gran noche cultural en el Centro  Juan Pablo II, Eucaristía 
en acción de gracias en la iglesia Perpetuo Socoro, caminata por la avenida circunvalación de ciudad de 
Danli y culminando con la graduación de jóvenes en corte y confección y mecánica automotriz .

Noche Cultural Kolping

La noche cultural Kolping en el Centro Juan Pablo II, donde se dieron cita unas ciento sin cuenta per-
sonas para celebrar el 200 aniversario de Adolfo Kolping, fue un derroche de talento, donde los repre-
sentantes de las familias que llegaron de diferentes partes del departamento El Paraíso, hicieron can-
ciones inéditas al padre Adolfo Kolping, chistes, dramatizaciones y bombas en alusión al padre Kolping.







Eucaristía en  acción de gracias Iglesia Perpetuo Socorro

Un momento de agradecer a DIOS por la oportunidad de poder con memorar 200 años de aniversario 
de ese gran sacerdote extraordinario, que nos ha dejado un legado, de ser mejores personas en el 
mundo basado en la Fe y la oración, más de 250 personas oraron y rezaron por tan grande aconteci-
miento. 

 



Caminata por la Avenida Circunvalación de la Ciudad de Danli

Todas las familias presente y alumnos graduando junto a sus familiares e invitados hicieron un recorri-
do, rezando y dando vivas al padre Adolfo Kolping  durante el recorrido mostrando la fuerza Kolping a 
los ciudadanos de la ciudad, donde desfilaron más de 200 personas.

 



Graduación de 25 jóvenes de mecánica automotriz y 12 jóvenes de corte y confección

Salón Camelot del Restaurante OVI  SER.



Nordamerika / North America /  
América del Norte

Kolping Kanada 

Celebration of the 200th birthday of Adolph Kolping in Toronto

 









Lateinamerika / Latin America / América Latina

Kolping Nicaragua 

Evento: Convivencia de Familias Kolping, Lugar: Juigalpa-Chontales.

El día Sábado 13 de Abril del 2013, a partir de las 02:00pm celebramos jubilosamente una convivencia 
de familias Kolping, en donde participaron 35 miembros Kolping delegados de las zonas de Managua, 
Masaya, Carazo y Juigalpa, con el motivo de fraternizar y celebrar los 200 años del natalicio de nuestro 
fundador el Beato Adolfo Kolping, realizando actividades que nos motivaron y nos hicieron sentir como 
una verdadera familia Kolping Nacional, en este día, compartimos una formación acerca de liderazgo 
en donde fortalecimos nuestros conocimientos, adecuándolos a las necesidades de nuestros grupos, 
las cuales son muchas, también realizamos una serie de dinámicas que nos ayudaron a conocernos 
mejor, acercarnos a nuestros hermanos, aestimularnosysentirnos como en casa, para finalizar el en-
cuentro tuvimos una capacitación dirigida por el Sr. Felipe Lam quien nos compartió sus conocimientos 
en el arte culinario con la realización y preparación de unas riquísimas donas, estas elaboradas en casa 
de habitación de la Sra. Colomba Mairena, quien gustosamente recibió en su hogar a las delegaciones 
visitantes, quienes elaboraron y cocinaron con sus propias manos esta riquísima repostería, la experi-
encia según los asistentes dejo muchos frutos, primeramente de conocernos mejor entre los grupos de 
cada zona y la del compartir nuestras experiencias dentro de Kolping Nicaragua.



 

Evento: Preparación para las festividades, Lugar: Oficinas Kolping Managua.

En Obra Kolping Nicaragua se efectuó una sola celebración del día mundial de oración en conjunto con 
la celebración de los 200 años del natalicio de nuestro Beato Adolfo Kolping, aprovechando la visita de 
nuestra encargada regional CECAMEX, Simone Lehmann, y de su participación en este encuentro del 
mes de Octubre del 2013. A una semana antes de estas celebraciones del 20 al 27 de Octubre del 2013, 
los encargados de logística del evento (12 miembros Kolping voluntarios) se dieron a la tarea de realizar 
los trabajos previos al día del evento, estos fueron desde la organización, preparación y elaboración de 
los distintivos de este gran día, se diseño un logotipo para representar los 200 años motivo de nuestra 
celebraciones que reflejaba la importancia que tiene para nosotros los Nicaragüenses la celebración 
de estos dos eventos principales de nuestra vida Kolpinista. 



El equipo de logística estaba formado por voluntarios de familias Kolping y de miembros del directorio 
de la Asociación con el apoyo del Departamento de formación de fundación Kolping Nicaragua, luego 
de decidir sobre el diseño y una vez terminado se procedió a la elaboración de los cuadros Seri gráficos 
que nos servirían para la impresión y producción de pañoletas las cuales llevarían el logotipo de esta 
festividad, empleando medios artesanales nos dimos a la tarea de imprimir, quemar y elaborar dichos 
distintivos, que serian entregados a los miembros Kolping de las zonas de Managua Masaya y Carazo 
los cuales estarían presente en este gran día en donde compartiríamos en Familia.

 



Evento: Día mundial de oración y Celebración del Bicentenario, Lugar: Oficinas Kolping Managua

El día Domingo 27 de Octubre del 2013, se iniciaron los preparativos desde muy temprano en las ofici-
nas Kolping de Managua en espera de la llegada de las delegaciones de Managua, Masaya y Carazo, te-
niendo una asistencia de 65 miembros Kolping representativos de dichas zonas, mientras iban llegando 
nuestros miembros Kolping efectuábamos la entrega de los distintivos de nuestra celebración, como 
lo es la pañoleta oficial Kolping, que con tanto esmero y entusiasmo se elaboró con manos artesana-
les Kolping, a eso de las 02:30pm dimos inicio con nuestra celebración dando la bienvenida a todos 
nuestros asistentes en especial a la representante del SEK y encargada de la región CECAMEX Simone 
Lehmann, quien estuvo de visita en este mes, para motivar a los asistentes contamos con la animación 
musical del Ministerio Kolping Santa Cecilia, quien con sus cantos y dinámicas animo la tarde de do-
mingo, una vez preparados todos juntos dimos paso a la Santa Eucaristía Presidida por el Pbro. José 
Ángel Lanzas, fiel colaborador de esta organización, dando un enfoque en su sermón acerca de la vida 
de nuestro querido Beato Adolfo Kolping, resaltando el trabajo que ha perdurado atreves de los años y 
que hoy se honra y se celebra en un país que esta tan lejos de la tierra que lo vio nacer, crecer y actuar 
en la transformación de la sociedad, entregando su vida y dándonos un ejemplo claro a seguir. Una vez 
terminada la eucaristía dimos paso a la celebración del convivio en donde compartimos un almuerzo 
mientras los jóvenes Kolping de la FKJ San Juan de la Cruz nos deleitaron con sus números Culturales.

 



Lateinamerika / Latin America / América Latina

Federación Kolping Uruguay 

Seminario de Formación y Asamblea extraordinaria de la Federación. 

Lugar: El Pinar – Canelones – Uruguay

El fin de semana del 13 y 14 de abril se realizó el Encuentro de formación Kolping en las instalaciones 
de la Casa Kolping del Pinar- Departamento de Canelones. Participaron dirigentes de todas las familias 
Kolping del país. La convocatoria fue realizada por la Comisión Directiva Nacional. El domingo por la 
mañana se realizó la Asamblea Extraordinaria de la Asociación. Junto con el P. Leonardo Rodríguez re-
flexionamos sobre el año de la Fe y su importancia en nuestras vidas. Luego el P. Bernardo compartió 
con nosotros una ponencia sobre la vida y legado del P. Adolfo Kolping en el marco de la celebración 
de los 200 años de su nacimiento. Por último trabajamos junto a cada uno de los dirigentes preparado  
por cada una de las Familias Kolping de la primera etapa de la consulta que realizó Kolping Interna-
cional hacia el año 2017. En esta Asamblea fue elegido como presidente de la Asociación el Sr. Julio 
Pandolfo, miembro de la Familia Kolping El Salvador del departamento de Montevideo.





Jornada Nacional de Grupos y Familias Kolping en la ciudad de Durazno

Lugar: Durazno – Uruguay

El 27 de octubre se realizó la Jornada Nacional de Grupos y Familias Kolping en el predio de la Asoci-
ación Rural en la ciudad de Durazno a 200 km de la capital del país. Participaron del encuentro 250 
miembros Kolping de las distintas regiones. Luego de una calurosa bienvenida y oración inicial por 
parte de los anfitriones, compartimos una ponencia por parte del P. Bernardo Godbarsen sobre la 
vida y obra del P. Adolfo Kolping y la vigencia de su pensamiento para nuestros días. Nos dividimos en 
grupos para compartir las vivencias de lo reflexionado y nos preguntamos: ¿Qué ha significado Adolfo 
Kolping en mi vida? 

Al terminar el trabajo en grupos celebramos juntos la Eucaristía dando gracias a Dios por los 200 años 
del Nacimiento de nuestro Fundador. Por la tarde, luego del almuerzo compartido llegó el baile, la 
recreación y el juego donde vivenciamos la alegría del Encuentro y la fraternidad que nos une. Ter-
minamos el encuentro con el testimonio de miembros Kolping de cada zona compartiendo lo que ha 
significado y significa vivir la vida cristiana siguiendo los pasos de Adolfo Kolping. 

 



Presentación del libro: “Adolfo Kolping: Una vida en Solidaridad” de Christian Feldmann

Lugar: Montevideo – Uruguay

El 27 de noviembre ser realizó la presentación del Libro “Adolfo Kolping: Una vida en Solidaridad” 
de Christian Feldmann. La exposición estuvo a cargo del Dr. Pablo Guerra, del Dr. Mario Cayota y del 
Padre Bernardo Godbarsen SAC. Participaron del encuentro, el Obispo Protector, Mons Raúl Scarro-
ne (Obispo emérito de Florida), miembros de la Directiva Nacional de la Asociación y miembros del 
Directorio de la Institución Kolping, amigos y colaboradores.  En una primera instancia se comentó el 
contenido del libro y a partir del mismo se reflexionó sobre la figura y el legado de Adolfo Kolping. 

Al culminar los expositores, el joven artista Roberto Poy le entregó al Director Ejecutivo, Agustín Ais-
hemberg, una obra de su autoría con la imagen de Adolfo Kolping pintado en acuarela.  El encuentro 
culminó con un ágape fraterno a ritmo de tango y milonga.  
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Asien /Asia/ Asia

Blessed Fr. Adolph Kolping  
is still effective in Asia today…

by Father Antony Raj, National Praeses Kolping India

Adolph Kolping wanted to contribute a solution to the Social Question of 19th century. He was success-
ful in this respect.  He is known as one of the great social reformers of the 19th century. Adolph Kolping 
is a man of social action, not a social theorist. His life and works are still effective and meaningful today 
in Asia, too.

1. KOLPING IN HIS TIME: 

Adolph Kolping (1813-1865) being a priest lived as social reformer, journalist, pastor and father of 
journeymen (migrant young workers) in Germany. His own experience of poverty and as shoemaking 
journeyman (migrant worker) and his experience with his fellow journeymen, the poverty and the 
social change brought by industrialization, the journeymen losing their homes in the families of their 
masters due to breakdown of the guild system, caused him to search for an answer to these issues. 
As he himself stated, “the needs of the time will teach you what to do”, the experience of his time 
taught him that the journeymen organization started by the teacher Johann Gregor Breuer in Elberfeld 
was a meaningful answer to the issues of his time. With this experience he founded the first catholic 
journeymen’s association on May 6, 1849 in Cologne. It is the corner stone of today‘s Kolping Family / 
Association which serves as an instrument for “help for self-help”. With the idea of help for self-help, 
he focused on enhancing the capacity of the journeymen by teaching them to read and write, technical 
skills of their work; pastoral care and spirituality; providing accommodation; fostering solidarity among 
them, etc. This idea of self-help and community help quickly spread through Europe and beyond.



2. KOLPING IN ASIA:

1. Poverty Situation in Asia:  More than two thirds of the world’s poor people live in Asia, and nearly 
half of them are in Southern Asia. Despite wide-ranging diversities in the region, most of them are 
landless laborers or have limited access to land. Poor rural households tend to have larger families, 
less education and underemployment. They also lack basic amenities such as a safe shelter, water 
supply, sanitation and electricity. Their access to credit, equipment and technology is limited. Other 
constraints – including the lack of market information, business and negotiating experience and 
collective organizations – deprive them of the chance to compete in equal terms in the marketplace. 
Southern Asia continues to have strong gender inequalities, and women continue to suffer severe 
social deprivation, health hazards etc. A total of 717 million young people aged 15 to 24 live in the 
Asia-Pacific region, comprising 60 per cent of the world’s youth. Significant numbers of youth in the 
region still face obstacles in their access to sustainable livelihoods because of lack of employment, 
education and health-care. The transition from education to employment is one of the main chal-
lenges for the youth.

2. KOLPING IN ASIA: The spirit and works of Kolping reached Asia in 1962 itself in India. In Southern 
Asia, among eight countries, Kolping Associations are established in India and Sri Lanka. In South 
Eastern Asia, among 11 countries Kolping Associations are in Viet Nam, Philippines, East Timor, In-
donesia, Myanmar, with a few Kolping Families existing in Cambodia. And in Eastern Asia, there are 
some contacts related to Kolping in South Korea and China.



3. 3. MEANINGFULNESS OF BLD. FR. ADOLPH KOLPING IN ASIA TODAY: 

Bld. Fr. Adolph Kolping is still made relevant today in Asian Countries through the Kolping Associations. 
The Kolping Associations are striving to practice and implement the idea of “help for self-help” in vari-
ous ways and means. These are:

1. Formation of Kolping Families:  The members in Asian countries are formed in groups and trained to 
function as group. Coming together becomes strength for human being for any efforts to change or 
grow themselves and to change others. The mutual help and support becomes the strength of their 
group besides their self-help efforts.

2. Capacity Enhancement through Education: The Kolping Organizations in Asia are organizing pro-
grammes to educate the people, youth and children on leadership, group management, micro-
finance, life skills, human rights, sanitation, vocational skills, agricultural practices, networking and 
linkages, entrepreneurship knowledge and skills, book-keeping and documentation etc. The educa-
tion process is taken as a first step to improve the life of the poor and to help them decide and act 
reasonably well.

3. Economic Development: As the poor people are becoming poorer due to the lack of savings and cre-
dit access, they are motivated and educated to save their earnings. And they are supported through 
credit access to start and manage income generating activities like practicing organic agriculture, 
small productions and sale, small business, rearing milk-animals, plantations, etc. With these efforts 
they earn additional income to support the needs of their families, education of their children, and 
purchase of assets for the family, etc. Besides this, they are also networked with other financial ins-
titutions for credit access and government programmes to address their needs.

4. Spiritual Support: The Kolping Families in Asia are formed and oriented on the spirituality of value- 
based living. The spirituality moves them to act with love and compassion. Besides this, the Kolping 
members actively take part in all the pastoral activities in their respective places. To live the life 
of responsible citizens, committed parents, hard workers, good Christians and human beings, the 
members are stronger motivated.



5. Solidarity: Kolping members and organizations from one part of the world extending support to the 
people in the other part of the world through Kolping Organizations in Asia is a great evidence for 
the International Solidarity. The same way the Kolping Families / members in Asian countries have 
been making several efforts to show solidarity to the less privileged like helping the education of 
orphans and poor children, helping widows, visiting the sick, aged and prisoners and sharing with 
them food, dress etc, organizing charitable programmes for the poor, assisting the victims of disas-
ters etc. Thus Bld. Fr. Kolping is becoming relevant in Asia where ever his vision of practicing the 
spirit of solidarity is realized.

6.  Vocational Training for Youth: Like Bld. Fr. Kolping, people are given training on vocational skills 
or they are supported through Kolping Organizations for vocational or professional courses to gain 
knowledge and skill to get employment or to become self-employed. It helps them for their lively-
hood and enhances their life in Asian countries. These trainings and supports help the youth to get 
more employment opportunities. The development of human resources is a contribution to the 
growth of the society.

As Blessed Fr. Adolph Kolping said “If you desire to live in better conditions in the future, you must 
contribute to establish them”. Kolping Organizations in Asia make every effort to contribute to the es-
tablishment of better conditions in the future. His vision of sustainable development of the people is 
meaningfull today and in the future, even in Asia and all over the world. 



Asien /Asia/ Asia

Kolping Society of India 

Documentation on 200 Years of Blessed Adolph Kolping

Public Meeting, Prayer Rally, Holy Mass, Discussions  etc.,

Place: Our Lady of Health Vailanganni Retreat Centre & Shrine Basilica, Vailanganni, Nagappattinam District, Tamilnadu

Description of the Event: The auspicious occasion of 200th Birth anniversary of Bl.Fr.Adolph Kolping was meaningfully celebrated at 
Vel¬anganni during December 3 & 4, 2013. The august presence of six bishops : Most Rev. Dr. Peter Remegious, President of Tamilna-
du Bishop’s Conference & Bishop of Kottar, Most Rev. Dr. M. Devadass Ambrose, Bishop of Thanjavur, Most Rev. Dr.S.Singaroyan, 
Bishop of Salem, Most Rev. Dr. F. Antonysamy, Bishop of Kumbakonam, Most Rev. Dr. A. Amalraj, Bishop of Udhagamandalam , Most 
Rev. Dr. Vincent Mar Paulose, Bishop of Marthandam.

In the company of the National Director, board members and staff, Praeses / Directors of Kolping Regions (Dioceses), board mem-
bers and Coordinators, representatives of the Kolping families, resource persons, special guests from Catholic Relief Services, Ca-
ritas India and other well-wishes of Kolping India having 420 number of participants made the celebrations very meaningful. They 
reflected on ‘Kolping: A History with A Future’ although the two days. The celebrations were marked by the following events: 

1. The Discourse on the development theme: 

The theme ‘Responsible Work towards Sustainable Development’ steered the thinking process of the participants on the first day. The 
attendees from three regional languages; namely Tamil, Telugu and Malayalam were grouped. Three resource persons discoursed 
with the groups on the theme followed by interaction and clarification. Further a resolution was drafted from the discussions. This 
was facilitated by a regional Kolping Director and assisted by a National staff each for the three groups. Based on the discussion 
seven resolutions were adopted. The National President led the participants to oath with the following script:

‘On this great occasion of 200th Birth Anniversary of the Blessed Adolph Kolping Meaningfully, we the Kolping members,

•  Resolve to undertake always, ‘Responsible Work that Contributes to Sustainable Development’

•  Resolve to be environmentally conscious and to give a better earth to our children, knowing that it is borrowed from them

•  Resolve to respect the labour of others and to treat them with dignity and love

•  Resolve  to enable the physical, psychological, moral, economic and social well-being of the labour force in our country

•  Resolve to be transparent and accountable

• Resolve to invite wider public engagement in our social initiatives



•  Resolve to be good parents, efficient workers and responsible citizens’.

2. Poster presentation on the project interventions & Exhibition of IGP products

All 29 Kolping Dioceses have displayed their posters having the photos and details of membership, project activities and case stu-
dies. It was colourful, and informative. Some of the Kolping Families displayed their products of Income Generation Projects like 
artificial ornaments, food products like pickle, shanks, organic seeds etc., hand-made bags, burses, flowers, handicraft ornaments 
made of sea shell, ready-made dresses, etc., for sale. 

3. Discussion on Kolping 2017 – Association’s Development Process

Dr. Fr. Maria Soosai and Fr.Antonyraj presented to the audience the aims and plan of action of ‘Kolping 2017: Associations’ Deve-
lopment Process’ of Kolping International and explained its process up to the international convention at Uganda in 2017. After the 
introduction, the participants were reorganised into four groups: Tamilnadu North, Tamilnadu South, Kerala and Andhra Pradesh/
Karnataka Zones. The participants discussed on the following questions:

• In the context of changing environment and social issues in India, what would be the top most five social concerns that you 
expect Kolping India to meaningfully address?

• What are the strengths and weakness of Kolping India to meaningfully address the identified social concerns? What are the 
external factors that either facilitate or detrimental to positively address the prioritized social concerns?

• What are specific competencies Kolping India should develop to address the identified development issues? From your experi-
ence, what is that makes Kolping India unique and different from other faith based organizations?

•  What are the precise shared values and belief systems that Kolping India stands for?

• Kindly suggest for connecting Kolping units with diverse background into one Kolping family at national level?   

The group discussion was facilitated by a regional director and the outcome of the discussion was presented in front of all the parti-
cipants. This was further clarified. The points were consolidated to be used for further discussion on the organisation development 
process. 

4. Prayer Rally for World Peace Rally and Holy Rosary

Prayers rally for “World Peace” was organised on the 2nd day morning. It was inaugurated by Most Rev. Dr. A. Amalraj, Bishop of 
Udhagamandalam, with the prayer and blessing.  The five joyful mysteries were recited with an intention to have world peace. The 
occasion was utilised to pray for the leaders of the nations, the brothers and sister affected by the civil war in various countries and 
internally displaced by war and refugees who seek asylum outside, especially to the children and women besides other vulnerable 
section of the population. It was prayed to bring healing touch to the innocent victims.  Of the most, the living generation and the 
future of the population will have a peaceful and dignified co-existence. The participants were holding placards with the quotes of 
Fr. Adolph Kolping. The songs dedicated to Our Lady and participants holding the Kolping umbrellas made the Rally lively, prayerful 
and colourful.  



5. Concelebrated High Mass

The rally was followed by High mass concelebrated by five Bishops presided by  Most Rev. Dr. Peter Remegious, President of Ta-
milnadu Bishop’s Conference & Bishop of Kottar and priests. The local Bishop granted special permission to do in the main alter 
at the Shrine of the Our Lady of Vailanganni.  The main intensions of the Mass were for the elevation of Blessed Adolph Kolping to 
Sainthood, International Solidarity of Kolping Associations all over the World, Sponsors and Supporters of Kolping India etc. Most 
Rev. Dr. F. Antonysamy, Bishop of Kumbakonam, preached homily on the life and relevance of Kolping with the theme of “Active love 
heals all wounds....” was the admired by every participant. 

6. Birthday Celebrations, Documentary Film,  
Blessed Kolping Statue and the Messages from Kolping International & Cultural Events

The stage events to commemorate the birthday of Bl. Adolph Kolping started in the afternoon with the welcome song. This was fol-
lowed by screening of the documentary film – Kolping: History with A Future.  The first part of the film is about the life of Bl. Adolph 
Kolping, the father of Journey men. 

Subsequently the first ever statue for Bl. Adolph Kolping in India was unveiled by Most Rev. Dr. Vincent Mar Paulose, Bishop of Mart-
handam, blessed   by Most Rev. Dr. S. Singaroyan, Bishop of Salem and honoured with garland by Mr. Paulraj, National President. 

The second part of the documentary presented the present structure and functioned of the Kolping International and its presence in 
the different parts of the world. The messages sent by Msgr.Ottmar Dillenburg, the General Praeses, Dr.Markus Demele, the General 
Secretary, Mr.Martin, Former International Coordinator for India, Mr. Gregor Federhen, present Desk officer for India, and Fr.Victor 
Santiago, the former National Director were presented and read in the presence of the participants amidst cheers of applauses. 

The third part of the film explained the hard journey of Kolping India till its present activities and structure. The on-going interven-
tions were highlighted. Then the colourful cultural dances and meaningful songs by the Kolping were staged.

7. Celebrating Birthday by Birthday Cake Cutting, & Felicitations

The important part of the celebrations was ‘cutting the cake’ to celebrate the 200th birth day of Bld. Adolph Kolping. Everyone 
stood up to sing birth day song for Kolping and to watch the screening of the special birth day video clip from Kolping family. All the 
Bishops, Representatives of CRS, Caritas India, and Mr. Walter Dlomen Senior Kolping Member of Kolping India as it was started in 
Mumbai facilitated the important occasion and appreciated the works of Kolping. Bishops and the Guests of honour stressed on the 
need to emulate the model and example of Bld. Fr. Adolph Kolping life. Most. Rev. Dr. M. Devadass Ambrose, Bishop of Thanjavur 
stressed on the importance of family life and family prayer in his Presidential address. His speech revolved around the quote of Bl. 
Kolping “The first thing that a person finds in life and the last to which he holds out his hand, and the most precious that he pos-
sesses, even if he does not realize it, is family life.”  Then he has presented to all the participants the Photo of Our Lady of Health 
Vailanganni with his blessings as a gift as this celebration is taking in his diocesan Shrine.

8. Awarding the Best Kolping Families

One best performing Kolping Family from each Kolping Region were selected. Their representatives were invited together with the 
delegation to attend the 200th birth anniversary. They were appreciated for their efforts to improve their lives and to help others. 
They were honoured with the memento and cash award of Rs. 3000/- for their excellent performance. Finally the National Director 
proposed vote of thanks followed by Kolping Song and National Anthem.



































Regional Celebration: Blood and Organ Donation Camp

Place: Jeeva Jothi Hall, Coimbatore, Tamilnadu, India

Description of the Event: In View of celebrating Blessed Adolph Kolping’s 200th birth anniversary Coimbatore Kolping Region (Di-
ocese) have organized a blood donation camp on December 7, 2013 at Jeeva Jothi Hall. It was collaborated with the Government 
Hospital, Coimbatore. A senior doctor Mr. Palaniappan led team with 2 junior doctors and 8 assistants for the camp. In the inaugural 
speech he explained about the importance of blood donation and the conditions required for the donors. Coimbatore Kolping di-
rector Fr. Jegan motivated the people to organize such camps atleast once in six months.

National director Fr.Antony Raj shared his first experience on blood donation and he concluded the message with the sayings of 
Adolph Kolping “those who are courageous encourages others.” 

Then the blood donation camp was started by registration of Coimbatore Kolping director Fr.Jegan and Mr.Augustin Kumar PSO 
Kolping India to donate blood. Totally 159 members attended the camp and registered their name for blood donation, but when the 
test was made only 53 people were eligible for blood donation & 53 members have registered their name for eye donation and 32 
members have donated their whole body organ









Regional Celebration: Holy Mass & Public Meeting

Place: Kannur, Kerala State, India

Description of the Event:  The 200th birth anniversary of Bl. Adolph Kolping was celebrated with Holy mass, Public Meeting, IGP 
exhibition and cultural programme by Kolping members on 9th December 2013 at Cathedral Church, Kannur. The Mass was celeb-
rated by Msgr.Antony Pious Edezhath, the Vicar General of Kannur Diocese and with 12 more priests from various Kolping parishes. 

Rev.Fr. Jilson Panackkal Vicar of Thavam in his homily he explained the principles of Kolping and the need of the Kolping members 
to follow the principles in the current scenario. 

After the Holy Mass, the Public Meeting started with prayer song by Kolping Members. Rev.Fr.Benny Manapatt, Kolping Director 
of Kannur welcomed the gathering. National Director Fr.Antony Raj in his presidential address he explained about the life time of 
Bld. Adolph Kolping and his work according to the need of the time. Msgr. Vincent De Cruz Director of Kolping Punalur and the na-
tional board member in his special address he explained about the importance of Kolping Families to live the values of Bld. Adolph 
Kolping. He also appreciated the effort taken by the Kannur Kolping to organize such event and appreciated the members for their 
participation. Mr. Sunny Joseph Member of Legislative Assembly of Kerala State facilitated with a comparing with the umbrella with 
the Kolping Works and appreciated the efforts of Kolping Kannur. 

Then Msgr. Antony Pious, the Vicar General of Kannur felicitated by narrating the life history of Adolph Kolping and his simplicity. 
Mr.Augustin - Partner Support Officer of Kolping India appreciated the works of Kannur Kolping. Then Mr. Dominic coordinator 
concluded the morning programme with vote of thanks.

The afternoon session was fully occupied by the cultural event of Kolping members, it was full of fun and joy. Even the aged Kolping 
members have performed with singing and dancing. On the other side exhibition of the products of Kolping Income Generation 
activities were displayed.  More than 18 Kolping Families have displayed their products.  

The best Kolping Family in each federation were awarded. Lucky draw was also conducted and prizes were distributed to mark the 
occasion. 











Asien /Asia/ Asia

Kolping Society of Myanmar  

Kolping Mass to celebrate  the 200th Kolping Day in Taungyi, Shan Region

Kolping Mass to celebrate  the  200th Kolping Day was said in Taunggyi, Shan Region, the Union of 
Myanmar. The mass was led by Bishop Mathias of Taunggyi diocese.

 



200th Kolping Day Celebration in Thandwe, Rahine Region

The 200th Kolping Day celebration was held at the Kolping Centre in Thandwe, Rakhine  Region on 15th 
December 2013 with the Holy Mass led by Rev. Fr. Michael Kyi Lwin the National Praeses of Kolping 
Myanmar. Mr. Peter Kaldun the representative of IKS to Myanmar was also attended the celebration. 
The group photos were also taken after the Holy Mass.

 



Asien /Asia/ Asia

Kolping Society of Vietnam 

Kolping Society of Nha Trang Diocese’s General Assembly  
in Honour of the 200th anniversary of Father Kolping’s birthday

Ho Diem Parish, Ninh Hai Deanery, Nha Trang Diocese, Oct 26, 2013 (7 A.M. – 17 P.M.)

After breakfast, we were transported from Hon Thien Parish to Ho Diem Parish by the local’s motor-
bikes. It took us 3km to go there through some rural villages, and shrimp paddy fields. On the way, we 
saw many Kolping youths and kids, belonging to Kolping Family of Song My Parish, who also walked 
into Ho Diem Parish as well. They looked highly enthusiastic as they were on Tet holidays.

When arriving there, we were elated at the prospect of a holiday. Some Kolping members were mana-
ging their last duties in order to prepare for the general assembly. Kolping Society of Nha Trang Diocese 
was appointed to represent Vietnam Kolping Society in which celebrated the 200th anniversary of 
Father Kolping’s birthday.

This year’s meeting was held at a public room located in church’s campus. And it is called “Public room” 
because every church’s activity is entirely taken place in that room. Moreover, public room, at that time, 
was the place to celebrate the holy mass because the church was under renovation. The bright orange 
color slogan with phrase: “Happy International Kolping Society’s day – Oct 27, 2013” was really outstan-
ding. On the stage, there were some colorful panels.

From 7 a.m to 8 a.m was the time for warm welcome Kolping families. Members who have come soon 
were guided into some row of rooms in order to keep their belongings. Besides, those who have had 
the roles in a prayer show performed in this morning were busy with changing their clothes, making up, 
and taking rehearsal. They were in urgent actions, but we could see the twinkle in their eyes.

8 a.m, most of Kolping families have come toward the meeting. Actors and actresses were ready for 
their prayer show. Everyone gathered round the public room to watch a memorable performance 
which described the Father Adolp Kolping’s life.



One more interesting thing, participants including:

• Father Anthony Nguyen Thanh Lam – Praeses of Nha Trang Kolping Society
• Fathers who delegated Deaneries
• Mr. Andrew Nguyen Huu Nghia – National President of Vietnam Kolping Society
• Board of Nha Trang Kolping Society
• Kolping families of Nha Trang Diocese (15 Kolping parishes)

The warming up part was done by a M.C. The M.C was Ms. Teresa Vo Thi Thu, secretary of Nha Trang 
Kolping Society. Members in the meeting sang many songs to rouse themselves. And children belon-
ging to Song My parish had a dance, which was so nice, to open the meeting. 

Afterward, Father Anthony Nguyen Thanh Lam gave the speech so as to raise curtain. Moreover, in his 
sharing, he also invited members to remember Father Kolping’s Spirituality, and deepen the Christian 
faith through the “Year of Faith”.

Prayer show of the Father Adolp Kolping’s life

The Prayer Show included 4 parts:

• When you eat a fruit, think of the man who planted the tree 
• The outstanding worker (one play and one choir)
• The stamp of love (one dance)
• The contemporary priest (one choir)

The prayer show has took place for 45 minutes, including dancing, singing, playing drama, and so on, 
which had been extremely prepared carefully. In addition, the prayer show was carried out by Kolping 
family of Song My Parish. Members greatly deposited their emotions. They were strongly invited to 
reflect themselves how they have lived in the daily lives for God, for others, and for themselves. Moero-
ver, Father Anthony Nguyen Thanh Lam questioned participants what they could be able to do in the 
“Year of Faith”, and what they could be able to learn as they are the followers of Father Adolp Kolping’s 
Spirituality. The prayer show ended at 9.20 a.m.

The next part was a sharing delivered by Mr. Andrew Nguyen Huu Nghia – National President of Vi-
etnam Kolping Society. His words were derived from the depth of his soul. And, he believed that the 
Kolping’s Spirituality has make his faith strong and stable. He also congratulated Kolping sisters and 
brothers of Song My Parish on the prayer show. He used to be a drama director so that he was likely to 
sympathize with Kolping sisters and brothers’hardness of Song My Parish when they had been practi-
cing the prayer show. And then, he has encouraged Kolping sisters and brothers to sacrifiice themselves 



for improving the society. Mr. Andrew, besides, gave participants the important point – family of evan-
gelization. Members in Kolping families should try their best to practice their roles in daily lives, as the 
husband, wife, or Christian. Thereby, they are the good model for the other members in their families 
who, then, probably follow Kolping’s Spirituality. In the other hand, this is the way to develop Kolping 
Society in their families. The final thing he shared was structural organization about Board of Kolping 
Society Diocese.

At 10 a.m, all of us came together the church gate to welcome bishop Joshep Vo Duc Minh – bishop of 
Nha Trang Diocese. Mr. National President laid the wreath on bishop’s neck. The bishop Joshep has so-
lemnly celebrated the holy mass for expression of thanks to God on occasion of the 200th anniversary 
of Father Kolping’s birthday.

The votive mass

The votive mass was begun by a palanquin the statue of Father Adoph Kolping. The group of palanquin 
included Kolping flag, the Cross, Bible, Kolping sisters and brothers, the priests, and the bishop Joshep.

The holy mass was seriously taking place. And the bishop Joshep was a celebrant. In the part of homily, 
the bishop was sharing some main points:

• Family of evangelization, a great emphasis on evangelizating. Kolping families have put it into rea-
liztion in their lives. This is the target for Vietnam Bishop Commission when they try to achieve. 

• Father Adolph Kolping has taken His significant part in this society, especially this age of time. 
• He used to be a worker when he was living in monastery. So, he could understand the workers’ 

strenuous life, and also understand the Father Kolping’s difficulties.

Before the votive mass ended, a delegate of Nha Trang Kolping Society said a word of thanks to the bi-
shop Joshep, the priests, National Board of Vietnam Kolping Society, and guests. The bishop also cited 
father Phi Khanh Vuong Dinh Khoi’s saying about which Kolping Society in Nha Trang Diocese has hoped 
to be cared and supported by the bishop Joshep.

Afterward, there was a small lunch. The lunch was prepared by Kolping family of Hon Thien Parish. One 
more thing, every activity was planned, implemented, and controlled by Kolping Society of Nha Trang 
Diocese.



Activities of fun

In the afternoon, all of members came to the public room. The Golden Bell quiz with a topic “Ship 
of Faith”, each Kolping family nominated a group of 3. Each testee had a small board to write down 
answers. After a short time allotted, if testee could not give the answers, he would be failed.

Testees were so glad and enthusiastic. Finally, there was only one group who was winners. And the 
winners were given a trophy by National President of Vietnam Kolping Society.

The song “Happy Birthday” was performed by Kolping Family of Quang Thuan parish. They displayed 
the song based on the beat of a famous Vietnamese traditonal song – Trống Cơm. A play “Follow Him” 
presented by Kolping Family of Phan Rang Parish. Kolping Family Youths sang a hymn song. A efferve-
scent dance was exposed by Kolping Family of Song My Parish.

The activity has finished at 16p.m. The reflection was done after. Father Anthony Nguyen Thanh Lam 
and Mr. Andrew Nguyen Huu Nghia have commented on whole actions in this day. The general assem-
bly also ended at 16.30p.m. All participants have held their hands, and sang a song to say good bye… 
See you all later!!!

 



















Celebration of the 200th anniversary of Father Kolping’s birthday and the tenth anniversary of Kolping 
Vinh Diocese’s foundation. Friday, Nov 22, 2013

At dawn, in Xa Doai Cathedral’s campus, there were near 2000 Kolping sisters and brothers who have 
come from Vinh Diocese. They have joyfully celebrated the 200th anniversary of Father Kolping’s birth-
day (1813 – 2013), and the tenth anniversary of Kolping Vinh Diocese’s foundation (2003 – 2013). The 
seeds of Kolping Spirituality, sowed in Vinh Diocese 10 years ago, have started to grow and develop.

Participants who have attended this meaningful ceremony include:

•	 Bishop Peter Nguyen Van Vien
•	 Father Robert Henrich, the founder of Vietnam Kolping Society
•	 Father Francis Xavier Vo Thanh Tan, in charge of Xa Doai Deanery,  

cum Praeses of Kolping Vinh Diocese
•	 Fathers who are praeses of some parishes
•	 Mr. Andrew Nguyen Huu Nghia – National President of Vietnam Kolping Society
•	 Religious sisters and brothers
•	 Near 2000 Kolping members coming from 31 Kolping families in Vinh Diocese

On	the	board	fixed	on	the	Xa	Doai	Parish’s	gate,	there	was	a	letter,	written	by	Father	Ottmar	Dillenburg	
– General Praeses of International Kolping Society, describing the time of holy mass on occasion of the 
200th anniversary of Father Kolping’s birthday, and the way how to watch it online.

The prayer show program

At 8 a.m, the ceremony was beginning. However, in very early time, a church’s campus was completely 
dyed by the color of orange uniform. After a prayer opening, the delegate from Kolping Vinh Diocese 
has warmly welcomed the boshop, fathers, and all Kolping members. As father Henrich’s sharing, 
there	was	a	great	feeling	of	pleasure,	happiness,	and	emotion.	Everyone	has	experienced	the	Father	
Kolping’s presence, and siblingship among Kolping sisters and brothers.

 Many outdoor meaningful activities, and sharings have make participants amazed. They were strongly 
moved by the story about Father Kolping’s strenuous life.



The Rev. bishop has thanked Father Henrich, and Board of Vietnam Kolping Society for sowing the Kol-
ping Spirituality on the mother land Vietnam, especially Vinh Diocese. For 10 years, the great fruits of 
Kolping Spirituality have been harvested. He has also wished that these mentalities would stably deve-
lop, and deepen in the Christian lives and Christian families. In addition, this has been the coincidence 
when Vietnam Church has chosen this year to be “Year of the families re-evangelizing”. The bishop has 
also invited each of Kolping member to cooperate with each other so that they would be able to sanctify 
their life, their family, and then their church.

The votive mass

The peak of ceremony was the votive mass. The holy mass was solemnly celebrated by the bishop Peter 
at 9.30 a.m. besides, the father J.B Nguyen Khac Ba, president of Vinh Thanh Monastery, some father 
praeses, father visitors, and Kolping members have united to celebrate the mass.

In the part of homily, the celebrant has cited the Father Kolping’s strenuous life, and the way Father 
Kolping becoming a holy saint so that he is the great sample of us who are still in the journey of life to 
Heaven.	Through	many	vicissitudes	of	life,	Father	Kolping	were	always	fulfiling	his	roles	as	the	God’child.	
The image of God’s face was totally carved in very his life. He was also co-workers in God’s service; He 
was	God’s	field,	God’s	building.	And	then,	God	has	invited	all	of	us	not	only	to	respect	God’s	structural	
buildings, but also to sanctify our hearts. In more detials, this has been a way of giving up sins, making 
ourselves holy. It has been the process including 4 steps: renouncing ourselves, reconstructing our 
bodies, recognizing our human dignities, and recognizing the God dignities in ourselves. Father Kolping 
was a person who has lively described the image of God through his life of love, and his faith. Each of 
us should be the follower who has perpetuated that mentality in our daily lives.

The celebrant has also taken the silence as an invitation to remember father Henrich’s brother, who just 
passed away on Nov 21, in prayer.

In the votive mass, there were new 20 Kolping members who have just joined Kolping Society in the 
solemn formality of ceremony. The new Kolping members have taken an oath of loyalty to Kolping Spi-
rituality before the presence of the celebrant bishop, and Board of Vietnam Kolping Society.
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