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An die

Präsides und Vorsitzenden

im Kolpingwerk Deutscher Zentral-verband

Zusendung einer Gottesdienst-Arbeitsnappe

zur Vorbereitung auf die Seligsprechung Adolph Kolpings

Liebe MitbrÜder im Präsesamt, l iebe Vorsitzende'

vom Grabe Adolph Kolpings in der Minoritenkirche senden wir Ihnen a11en einen

herzl ichen Gruß.

NachBeendigungdesSel igsprechungsprozessesfürAdolphKolpingwerdennunvie-

Ie Mitgl ieder im Kolpingwerk auf orts-, Bezirks- oder Diözesanebene ihre Teil-

nahme an der Feier der Seligsprechung am 27. oktober 1991 in Hom planen. Doch

ebenso wichtig ist die Planung der inneren Vorbereitung unserer Mitgl ieder auf

denTagderSel igsprechung,derzugleichderAbschlußeinergeist l ichenErneue-

rung des Kolpingwerkes sej-n sol l .

wenn der Gründer unseres werkes 125 Jahre nach seinem Tod durch die sel igspre-

chung die Bestätigung und die Anerkennung seines Lebens und Handelns erfährt '

ist dies zugleich eine Anfrage an jedes Mitgl ied des Kolpingwerkes: Leben wir

heute - wie Adolph Kolping in seiner Teit - aus dem tiefen Glauben an Gott und

in der engen Bindung an die Kirche?

Darum halten wir es für wichtig, daß in den kommenden Monaten auf al1en Ebenen

des Kolpingwerkes der t iefe Glaube und das unendli"che Gottvertrauen Adolph

Kolpings als Kraftquelle seines Handelns erneut in den Mittelpunkt unseres

Denkens und Handelns zurückgerufen wird.
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Heute reichen wir Ihnen eine Gott esdien st -Arbe itsma p pe an, die der Generalprä-

ses in Zusammenarbeit mit den Oiözesa nprä sides aus dem Deutschen Zentralver-

band z us ammenoestel l t  hat.

In i ,hr f inden Sie eine Heihe von Anregungen zu Eucharist iefeiern, die die

Gläubigen - wenn sie i .n der angegebenen Heihenfolge gefeiert werden - in guter

Weise an das Leben, das l . lerk und die Bedeutung des neuen Seligen heranführen.

Wir halten es für wichtig, daß die angegebenen Gottesdienste nicht nur " i .ntern"

mit den Kolpings famil ien gefeiert werden, sondern die spir i tuel le Vorbereitung

auf die Seligsprechung Adolph Kolpings auch der gesamten Pfarrgemeinde angebo-

ten werden sol l  .

0b Sie diese Gottesdienste in monatl ichen Abständen z. B. i-n einer besonderen

Abendmesse oder in einem anderen Zyklus feiern, ist natürl ich unter Berücksich-

t igung der l i turg ierechtl i  chen Normen den seelsorgl ichen Gegebenheiten der je-

weil igen Gemeinde anhej.mgestel l t .

Bitte nehmen Sie diese l i , turgische Möglichkeit gerne wahr und fÜhren Sie die

t ' l i tgl ieder unserer Gemei.nschaft durch eine spir i tuel le Erneuerung zum Tag der

Seligsprechung des Gesellenvaters Adolph Kolping. - Dazu wÜnschen wir Ihnen

Gottes Segen und die Kraft des Heil igen Geistes.

Mit freundlichem Gruß und TREU K0LPING
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