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An die
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Zusendung einer Gottesdienst-Arbeitsnappe
zur Vorbereitung auf die Seligsprechung Adolph Kolpings

Liebe MitbrÜder im Präsesamt, liebe Vorsitzende'
vom Grabe Adolph Kolpings in der Minoritenkirche sendenwir Ihnen

a11en einen

herzlichen Gruß.
Na ch Bee n digungdesS eligsprechu n g s p ro z e s s e s f ü rA d o lp h K o lp in g we rd e n n u n v i e ihre TeilIe Mitglieder im Kolpingwerk auf orts-, Bezirks- oder Diözesanebene
planen. Doch
nahmean der Feier der Seligsprechung am 27. oktober 1991 in Hom
Mitglieder auf
ebensowichtig ist die Planung der inneren Vorbereitung unserer
de n Ta g d e rS eligsprechung,derzug le ic h d e rA b s c h lu ß e in e rg e is t lic h e n E rn e u e rung des Kolpingwerkes sej-n soll.
wenn der Gründer unseres werkes 125 Jahre nach seinem Tod durch die seligspreerfährt'
chung die Bestätigung und die Anerkennungseines Lebens und Handelns
Leben wir
ist dies zugleich eine Anfrage an jedes Mitglied des Kolpingwerkes:
und
heute - wie Adolph Kolping in seiner Teit - aus demtiefen Glauben an Gott
in der engen Bindung an die Kirche?
Monatenauf al1en Ebenen
Darumhalten wir es für wichtig, daß in den kommenden
Adolph
des Kolpingwerkes der tiefe Glaube und das unendli"che Gottvertrauen
unseres
Kolpings als Kraftquelle seines Handelns erneut in den Mittelpunkt
Denkensund Handelns zurückgerufen wird.
t)

-2 Heute reichen wir Ihnen eine Gott esdienst -Arbeitsmappe an, die der Generalprämit den Oiözesanpräsides aus dem Deutschen Zentralverses in Zusammenarbeit
band z usammenoestellthat.
Eucharistiefeiern,

In i,hr finden Sie eine Heihe von Anregungen zu

die

die

Heihenfolge gefeiert werden - in guter
Gläubigen - wenn sie i.n der angegebenen
Weise an das Leben, das l.lerk und die Bedeutungdes neuen Seligen

heranführen.

Wir halten es für wichtig, daß die angegebenenGottesdienste nicht nur "i.ntern"
mit den Kolpingsfamilien gefeiert werden, sondern die spirituelle Vorbereitung
auf die Seligsprechung Adolph Kolpings auch der gesamtenPfarrgemeindeangeboten werden soll .
0b Sie diese Gottesdienste in monatlichen Abständenz. B. i-n einer
Abendmesse
oder in einem anderen Zyklus feiern,

ist

besonderen

natürlich unter Berücksich-

tigung der liturg ierechtli chen Normenden seelsorglichen Gegebenheiten der jeweiligen Gemeindeanhej.mgestellt.
Bitte nehmenSie diese li,turgische Möglichkeit gerne wahr und fÜhren Sie
t'litglieder unserer Gemei.nschaftdurch eine spirituelle
Seligsprechung des Gesellenvaters Adolph Kolping.

-

die

Erneuerungzum Tag der
Dazu wÜnschenwir

Ihnen

Gottes Segenund die Kraft des Heiligen Geistes.
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