
Der Mensch muss 
seines Glaubens 
froh werden
Liturgische Arbeitshilfe für 
den Kolpinggedenktag,  
Gebetsruf und  
Friedensgebet 2020/2021

Diözesanverband
Münster



02 D E R  M E N S C H  M U S S  S E I N E S  G L A U B E N S  F R O H  W E R D E N

So lautet ein Zitat von Adolph Kolping. Gerade nach 
dem krisenerprobten Jahr 2020 ist es hilfreich einen 
festen Anker im Leben und Glauben zu haben. Ein 
Glaube, der uns im Leben stärkt, Kraftquelle und 
Ruhepol ist, lässt uns voller Vertrauen die 
Gegenwart gestalten und Zukunft in den Blick 
nehmen. 
Das oben genannte Zitat ist die Überschrift für vier 
Liturgien, die wir Euch in diesem Heft zur Verfügung 
stellen. Ihr findet Vorschläge für die liturgische 
Gestaltung des Kolpinggedenktages 2020. Diese 
Entwürfe orientieren sich jeweils an die Schrifttexte 
des Tages, also dem 1. und 2. Advent, je nachdem 
wann der Kolpinggedenktag gefeiert wird.
Ebenso sind zwei Liturgieentwürfe enthalten, die 
entweder für den Gebetsruf oder das Friedensgebet 
genutzt werden können. Auch diese Vorschläge 
stehen unter der Überschrift des oben genannten 
Zitates. Hier könnt Ihr wählen, was für Eure 
Kolpingsfamilie passend ist. Hinweisen möchten wir 
nochmals auf die umfangreiche Liturgische 

Arbeitshilfe „Sende aus deinen Geist und erneuere 
das Antlitz deiner Kirche“ https://www.kolping-ms.
de/de-wAssets/docs/geistliches/Liturgische-Arbeits-
hilfe_web.pdf. Hierin finden sich zahlreiche Texte 
zur Gestaltung von Liturgien und Geistlichen 
Impulsen.
Wir wissen jetzt noch nicht, was das Jahr 2021 uns 
bringt. Vermutlich wird die Covid 19 Pandemie noch 
eine Zeitlang den Alltag mitgestalten. Wir werden 
lernen müssen, damit zu leben ohne dass das ganze 
Leben von dem Virus eingeschränkt wird. Umso 
wichtiger ist es, einen Glauben zu leben, der froh 
macht und dem wir mit ganzen Herzen anhängen 
können. Denn unser Gott ist ein Gott des Lebens.

Coesfeld, im November 2020

Franz Westerkamp  Alexandra Damhus
Diözesanpräses  Diözesanseelsorgerin 

Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder

„Der Mensch muss seines 
Glaubens froh werden, wenn 
er ihm mit ganzen Herzen 
anhangen soll.“

Adolph Kolping 
KS 3, S 123 
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Liturgievorschlag Kolpinggedenktag 1. Advent 2020
Eröffnungslied  Wir sagen euch an den lieben Advent – GL 223, 1 

Lit. Eröffnung und Einführung   
Wir beginnen eine neue Zeit – der Advent kündet davon – und wir denken in dieser Feier besonders an Adolph 
Kolping und an seine Gemeinschaft weltweit – gleichzeitig stecken wir noch mitten in einer besonderen Zeit: Coro-
na prägt uns und unser Leben mehr denn je! Worauf geht unser Blick? Worauf richten wir unseren Blick? Uns allen 
wird zugerufen, wachsam zu sein – das Evangelium erzählt davon - mit einem wachen Blick die Welt um uns herum 
zu betrachten und von daher dann im Geist Christi und im Sinne Adolph Kolpings  zu handeln. Und in die Worte der 
Lesung dürfen wir zu gerne mit einstimmen: Reiß doch den Himmel auf und komm herab! Bitten wir den Herrn um 
sein Erbarmen:

Kyrie
• Herr Jesus Christus, Du schenkst uns eine neue Zeit – Herr, erbarme dich.
• Herr Jesus Christus, Du schenkst uns einen wachen Geist – Christus, erbarme dich.
• Herr Jesus Christus,  Du willst, dass wir erfüllt sind von Dir – Herr, erbarme dich.

Tagesgebet (Messbuch)
Herr, unser Gott, alles steht in deiner Macht; du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf dem 
Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und uns durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten, damit 
wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Er, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

oder: Sonntagsbibel
Allmächtiger Gott, du hast in Jesus Christus begonnen, die Welt zu verwandeln. 
Am Beginn der Adventszeit bitten wir dich: Lass uns aufmerksam sein für deinen Willen und mache uns zu mutigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in deinem Reich. Durch Christus, unseren Herrn.

„Der Mensch muss seines 
Glaubens froh werden, 
wenn er ihm mit ganzen 
Herzen anhangen soll.“

Adolph Kolping 
KS 3, S 123 
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Antwortgesang  O Heiland reiß die Himmel auf – GL 231, 1 + 2 

Evangelium Mk 13, 33-37
„In jener Zeit, sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Seht euch also vor, und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.
Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen: Er übertrug alle Verantwortung seinen 
Dienern, jedem eine bestimmte Aufgabe; dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein.
Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim 
Hahnenschrei oder erst am Morgen.
Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen.
Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam!“

Lesung vom Tage Jes 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7

Lesung aus dem Buch Jesaja
„Du, Herr, bist unser Vater, „Unser Erlöser von jeher“ 
wirst du genannt.
Warum lässt du uns, Herr, von deinen Wegen abirren 
und machst unser Herz hart, so dass wir dich nicht mehr 
fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen, um 
der Stämme willen, die dein Eigentum sind.
Reiß doch den Himmel auf, und komm herab, so dass die 
Berge zittern vor dir.
Seit Menschengedenken hat man noch nie vernommen, 
kein Ohr hat gehört, kein Auge gesehen, dass es einen 
Gott gibt außer dir, der denen Gutes tut, die auf ihn 
hoffen.
Ach, kämst du doch denen entgegen, die tun, was recht 

ist, und nachdenken über deine Wege. Ja, du warst zor-
nig; denn wir haben gegen dich gesündigt, von Urzeit an 
sind wir treulos geworden.
Wie unreine Menschen sind wir alle geworden, unsere 
ganze Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid. Wie 
Laub sind wir alle verwelkt, unsere Schuld trägt uns fort 
wie der Wind.
Niemand ruft deinen Namen an, keiner rafft sich dazu 
auf, festzuhalten an dir. Denn du hast dein Angesicht vor 
uns verborgen und hast uns der Gewalt unserer Schuld 
überlassen.
Und doch bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton, 
und du bist unser Töpfer, wir alle sind das Werk deiner 
Hände.“

Predigtvorschlag

Liebe Schwestern und Brüder,
„Her mit dem schönen Leben!“ – so steht es auf einer 
Mauer! Draufgemalt oder gesprüht habe ich es einmal 
gefunden … „Her mit dem schönen Leben!“ – so rufe ich 
es euch in dieser beginnenden Adventszeit entgegen …
„Her mit dem schönen Leben!“ – ich glaube, sofort 
würde jeder diesen Satz unterschreiben – sich wünschen 
– gerade in dieser Zeit!
Und sofort hat ein jeder auch seine ganz eigenen Vor-
stellungen davon, was denn schönes Leben bedeutet 
–  vielleicht gehen die Gedanken gerade schon auf 
Wanderschaft, was denn das für euer persönliches Leben 
bedeutet und heißt…..
Aber dazu gleich mehr…
In der eben gehörten Lesung geht’s auch genau dar-
um: gerade frisch aus der Gefangenschaft aus Babylon 
zurück, in die Heimat – alles liegt am Boden, schwierige 
Situation, fast ausweglos geht es da zu, Nullpunkt – und 
nur zu gerne hätten die Menschen auch damals hinter 
diesem Spruch gestanden: „Her mit dem schönen Leben“
Der Prophet Jesaja beschreibt das Elend – und die Ge-
schichte beginnt mit einem Nullpunkt und mit einem 

furiosen Satz: „Du, Herr, bist unser Vater“ Unser Erlöser 
von jeher wirst Du genannt! Und dann: Reiß doch den 
Himmel auf, und komm herab!“
„Her mit dem schönen Leben!“
Der Prophet klagt und lässt klagen – er gibt die Klage 
an Gott – und gleichzeitig ist der Text durchwoben von 
tiefem Vertrauen. Von Hoffnung. Von Zukunft!
Es gibt eine Zukunft: man knüpft wieder an, wenn gesagt 
wird: Du Herr, bist unser Vater – Unser Erlöser wirst du 
genannt. Man knüpft wieder an, an eine immer noch 
bestehende Beziehung – „Reiß doch den Himmel auf und 
komm herab“ – man ruft es seinem Gott entgegen.
Der Prophet, der Beter nimmt genau den Moment, den 
Augenblick wahr, was jetzt gerade ist und beschreibt 
ihn: Er beschönigt nichts und niemand und lässt die 
Sehnsucht sprechen! Die Sehnsucht nach Vertrautem, 
die Sehnsucht nach Angenommensein und Ansehen, 
die Sehnsucht nach innerem Frieden, die Sehnsucht 
nach Leben und Lebendigkeit – und die Sehnsucht nach 
Erlösung – Erlösung von vielen Widerwärtigkeiten – wer 
wollte das nicht!
Noch einmal: wie sieht es nun bei euch aus – wohin sind 



Credo    Macht hoch die Tür – GL 218, 4-5

Fürbitten
Zu Gott dürfen wir immer wieder mit unseren Anliegen und Bitten kommen:
• Gib uns Wachsamkeit für die Nöte unserer Zeit, dass wir erkennen, was die Menschen brauchen und dass wir 

danach handeln. Gott, unser Vater …
• Gib den Regierenden und Verantwortlichen in dieser Zeit Kraft und Mut für gute Entscheidungen. Gott, unser 

Vater …
• Gib allen, die krank sind, gute Wegbegleiter an die Seite. Gott, unser Vater …
• Gib allen innerhalb und außerhalb unserer Kirche Stärke für einen guten Dialog und ein fruchtbares Miteinander. 

Gott, unser Vater …
• Gib unseren Verstorbenen (besonders ….) ein Zuhause und deine liebevolle Nähe. Gott, unser Vater …
Um all das bitten wir – das Gesprochene und das Unausgesprochene in unserem Herzen durch Christus, unserem 
Bruder und Herrn. Amen.
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eure Gedanken gewandert bei dem Wort „Her mit dem 
schönen Leben!“ ?
Nach Unbeschwertheit und Unbekümmertheit, nach 
Nah- und Fernreisen, nach In-den-Arm-genommen-wer-
den …  nach „Normalität“?
Worin stecken ihr gerade – an welchem „Nullpunkt“ 
vielleicht?
Ich glaube, die Erfahrungen des Propheten aus der 
Lesung sind uns allen manchmal ganz nah – manchmal 
näher als es uns lieb ist.
Wenn wir versagt haben, wenn etwas nicht so läuft, wie 
wir es uns gedacht haben – wenn es in der Beziehung 
kriselt, wenn wir verletzt werden oder jemanden verlet-
zen – dann – dann haben wir die Möglichkeit in der Erde 
zu versinken (oder es zu wollen) oder wir können rufen: 
„Reiß doch den Himmel auf“
Wenn wir alles in den Händen haben und halten wollen – 
und es uns doch entgleitet – dann haben wir die Mög-
lichkeit, zu hadern, in dumpfer Depression zu klagen und 
dort stecken zu bleiben – oder aus diesem Moment zu 
sagen: „Und doch bist du, Herr, unser Vater“!
Der Prophet lädt uns ein, nicht im Dunklen stecken zu 
bleiben, zu verzweifeln – angesichts verzweifelter Situa-
tionen – sondern alles Gott entgegen zu halten – bei ihm 
wieder anzuknüpfen – von ihm auch etwas zu erwarten!
„Her mit dem schönen Leben“ – das ist dann nichts 
anderes als im Hier und Jetzt mit Gott zu reden, den Au-
genblick jetzt zu erleben mit allem was dazu gehört – Die 
Verantwortung des Augenblicks wahrzunehmen … das ist 
auch Advent – die Zeit jetzt und hier – nicht schon immer 
im Morgen verweilen und denken und tun – jetzt ist der 
Moment – und dieser Augenblick meine Antwort, meine 
Verantwortung …
Habt ihr noch die Worte des Evangeliums im Ohr – der, 
der auf Reisen geht und alle Verantwortung seinen Die-
nern übertrug – jedem eine bestimmte Aufgabe – und 
der befahl wachsam zu sein?

In diesem Evangelium – das sind auch wir – jedem von 
uns eine bestimmte Aufgabe – eine bestimmte Wach-
samkeit – sie ist uns zugedacht. Welche ist das? Das ist 
vielleicht neu die Aufgabe dieser Zeit, dieses Advents – 
für mich und für euch!
Und dann ich noch einmal wieder sagen: 
„Her mit dem schönen Leben“ – das ist dann Vertrauen, 
dass das jemand anderer für mich schon lange vorhat, 
geplant hat.
„Herr mit dem schönen Leben“ – dürfen wir sagen und 
rufen und bitten – es ist uns versprochen und ist nichts 
anderes als: „Reiß doch den Himmel auf und komm 
herab!“
„Herr mit dem schönen Leben“ – ist dann, wenn wir 
unserer Sehnsucht Raum geben – und auch mal verrück-
te Dinge tun – die Sehnsucht zu Worte kommen lassen – 
weil wir sie manchmal leichtfertig wegstecken.
Lasst eure Sehnsucht in dieser Adventszeit zu Worten 
und Taten kommen! Nicht anders hat das auch Adolph 
Kolping getan.
Und das, was an Weihnachten der Engel Maria sagt, das 
ist uns allen zugesagt:
Ich lasse den Engel mal sprechen: (von Thomas Kärst)
„Ich bringe das Andere. Jedes Mal, wenn ich über die 
Schwelle gehe. Jedes Mal, wenn ich in einen Traum trete. 
Jedes Mal, wenn ich im Gewand eines Anderen sichtbar 
werde.
Die Meisten erkennen mich nicht. Aber das macht nichts. 
Nicht ich bin wichtig, sondern meine Botschaft. Ich flüs-
tere sie in ihren Schlaf. Ich sage sie ihnen ins Gesicht. Ich 
lege sie in den Weg. Geduldig bin ich und hartnäckig. Ich 
trete in ihr Leben. Ich warte auf Einlass in ihr Herz.
Manchmal muss ich zwei Mal anklopfen, drei Mal.
Ich stehe auf der Schwelle. Meine Worte sind:
„Du trägst Gott in dir. Erschrick nicht. Gott wird wachsen 
in dir. Gib ihm Wohnung und bring das Heilige zur Welt.“
„Her mit dem schönen Leben!“
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Gabenbereitung  Tauet Himmel, den Gerechten – GL 753, 1

Gabengebet (Messbuch) oder
Guter Gott, du bringen die Gaben Brot und Wein.
Wir bringen die Gaben deiner Liebe. 
Wo wir deine Liebe leben, da wird sichtbar, worauf wir warten.
Wo wir miteinander leben, miteinander feiern, einander lieben, 
bist du da.
Deine Liebe verwandle unsere Herzen - immer mehr.
Komm in unsere Mitte, o Herr! - Amen.  (Jörg Thiemann))

Sanctus   Heilig, Heilig, dreimal Heilig – GL 739

Agnus Dei   gesprochen

Kommunion

Stille

Schlussgebet (Messbuch) oder
Guter Gott,  wir wollen bezeugen, worauf wir warten, auf was wir hoffen, 
durch unser Leben, durch unser Reden, durch unser Tun. 
Dein Wort und dein Mahl  geben uns Kraft dazu. 
Führe uns durch diese Zeit des Advents, 
durch diese Zeit des Wartens. - Amen.

Segen

Schlusslied   Kolpinglied
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Liturgievorschlag Kolpinggedenktag 2. Advent 2020

Eröffnungslied  Wir sagen euch an den lieben Advent – GL 223, 1 + 2 

Lit. Eröffnung und Einführung   
An diesem Wochenende ist Nikolaus und wir gedenken des seligen Adolph Kolping, sein eigentlicher Gedenktag ist 
der 4. Dezember. Auf dem ersten Blick scheinen diese beiden Männer wenige Gemeinsamkeiten zu haben. Adolph 
Kolping lebte im 19. Jahrhundert, war zunächst Schuster und später Priester. Nikolaus von Myra war Bischof in Klein-
asien der heutigen Türkei im 4. Jahrhundert. Ungefähr 1.500 Jahre liegen zwischen diesen beiden Männern und doch 
haben sie einige Gemeinsamkeiten. So lebte Nikolaus das, was Adolph Kolping sagte: Der Mensch muss seines Glau-
bens froh werden, wenn er ihm mit ganzem Herzen anhangen soll. Beiden war es wichtig, die Menschen zu Jesus 
Christus zu führen, den wir im Kyrie begrüßen.

Kyrie (Lied) oder
• Herr Jesus Christus, Du schenkst uns Menschen, die uns Vorbild sind in der Nachfolge zu Dir. Herr, erbarme dich.
• Herr Jesus Christus, die Kleinen und Schwachen liegen Dir besonders am Herzen. Christus, erbarme dich.
• Herr Jesus Christus, Du zeigst uns den Weg zum Leben. Herr, erbarme dich.

Vergebungsbitte 
Herr, vergib unser Versagen und sei barmherzig mit unserer Schwachheit. Deine verzeihende Liebe schenke uns täg-
lich die Kraft zu einem neuen Anfang. Amen. 

Tagesgebet (Messbuch) oder
Gott, du Spender alles Guten,
hilf uns auf die Fürsprache des heiligen Nikolaus und des seligen Adolph Kolpings in aller Not
und steh(e) uns bei in jeder Gefahr.
Gib uns ein großmütiges Herz,

„Der Mensch muss seines 
Glaubens froh werden, 
wenn er ihm mit ganzen 
Herzen anhangen soll.“

Adolph Kolping 
KS 3, S 123 



damit wir anderen schenken, was wir empfangen, 
und den Weg des Heil(e)s ungehindert gehen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

Lesung vom Tag oder 
Auswahllesung von Nikolaus und Kolping

Eph 4, 29. 32 - 5, 2 Lesung aus dem Brief des  
Apostels Paulus an die Epheser.

„Über eure Lippen komme kein böses Wort,
sondern nur ein gutes,
das den, der es braucht, stärkt, 
und dem, der es hört, Nutzen bringt.

Seid gütig zueinander, 
seid barmherzig, 
vergebt einander,

weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat.

Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder,
und liebt einander, 
weil auch Christus uns geliebt
und sich für uns hingegeben hat
als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt.“

Wort des lebendigen Gottes.

Antwortgesang   Kündet allen in der Not GL 221

Evangelium vom Tag oder Auswahltext von Nikolaus/A. Kolping
Evangelium  Mt 5, 14-16   
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
„Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.
Man zündet auch nicht ein Licht an  und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter; 
dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen 
und euren Vater im Himmel preisen.“

Predigtvorschlag

Nikolaus und Adolph Kolping

Adolph Kolping und Nikolaus von Myra. Der eine bekannt 
und verehrt – der andere mehr den Insidern, vertraut. 
Ungefähr 1.500 Jahre liegen zwischen diesen beiden 
Männern. Sie wirken sehr unterschiedlich und haben 
doch einige Gemeinsamkeiten.  
Betrachten wir diesen Nikolaus, der oft nur noch als der 
Heilige der Kinder bekannt ist, etwas genauer.
Nikolaus gehört zu den 14 Nothelfern und wird in der 
Ostkirche hoch verehrt. 
Der legendäre Nikolaus ist allerdings eine Verschmelzung 
aus zwei historischen Personen: dem Bischof Nikolaus 
von Myra im kleinasiatischen Lykien, der wahrscheinlich 
im 4. Jahrhundert gelebt und dem gleichnamigen Bischof 
von Pinora, der am 10. Dezember 564 in Lykien starb. 
Aus diesen beiden historischen Personen entwickelte 
sich ab dem 6. Jahrhundert die Figur des wundertätigen 
übermächtigen Bischofs von Myra. 
So wenig Konkretes wir über das Leben dieser Männer 
wissen, umso mehr Legenden gibt es. Nikolaus ist ein 
gefragter Schutzheiliger, das zeigt auch die Vielzahl sei

ner Patronate. Ich nenne zur einige. Er ist Schutzheiliger 
der Kinder, der Schüler, Mädchen, Jungfrauen, Frauen 
mit Kinderwunsch, Gebärenden und alten Menschen, 
der Ministranten, Feuerwehr, der Pilger und Reisenden, 
Seeleute, der Gefangenen, Diebe und Verbrecher, der 
Eigentümer und Bettler, Kaufleute, Bankiers, Pfandleiher; 
der Richter, Rechtsanwälte und Notare, der Apotheker, 
und vieler mehr 
Patron für Schuster oder Priester ist er nicht, dennoch 
wird Adolph Kolping sehr wohl um die Verehrung und 
Wirkung des Bischofs Nikolaus gewusst haben. 

Eine Legende sei hier erzählt, die Nikolaus vermutlich 
zum Schutzpatron der Kinder werden ließ.  
Drei Schüler auf Wanderschaft nehmen in einem einsam 
gelegenen Hause Herberge. Der Wirt, der bei den Schü-
lern Schätze vermutet, ermordet sie mit Hilfe seiner Frau 
in der Nacht. Da kommt der hl. Nikolaus in der Gestalt 
eines Bettlers, bittet um Unterkunft und überführt die 
Schuldigen ihres Verbrechens. Die Schüler aber werden 
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wieder zum Leben erweckt. 

Hinter dieser Geschichte steht wahrscheinlich die 
Erfahrung, dass im Mittelalter und sogar bis in das 19. 
Jahrhundert hinein, Kinder schon in sehr jungen Jahren 
aus dem Hause geschickt wurden, damit sie selbst für 
ihren Lebensunterhalt sorgten. Dabei waren sie vielerlei 
Gefahren ausgesetzt. In einem christlichen Europa wird 
allein schon der Glaube an einen wundermächtigen 
Heiligen Nikolaus, der die Kinder behütet, diesen Kinder 
Schutz geboten und manchen potenziellen Verbrechen 
vorgebeugt haben. 

Über die Jahrhunderte hat sich das Bild des Nikolaus und 
seine Verehrung immer wieder gewandelt. Eines aber 
ist geblieben: Nach wie vor ist Nikolaus der Freund und 
Nothelfer vor allem der Kinder. 

In allen Zeiten wurden und werden Rechte der Kinder 
mit Füßen getreten. Hier stellt sich Nikolaus auf die Seite 
der Kleinen und Schwachen. Das ist keine Sozialroman-
tik, sondern Reaktion auf bittere, ja manchmal schreck-
lich-fürchterliche Wirklichkeiten, die es zu allen Zeiten 
gab und auch heute nicht ganz ausgerottet sind. An die 
Seite derer, die Unterstützung benötigen, Bildung, Woh-
nung und Nahrung stellte sich auch Adolph Kolping. Zu 
einer anderen Zeit in einer anderen Form – doch mit der 
gleichen Motivation – der Nachfolge Jesu Christi. 
Unsere Lebensumstände haben sich stetig verändert und 
verbessert. Und doch: Immer noch werden die Rechte 
der Schwachen oft mit Füßen getreten. 

Der Nikolaustag ist nicht nur der Tag putzigen oder ro-
mantischen Brauchtums, er ist von seinem eigentlichen 
Wesen her der Tag der Kinderrechte. Noch weiterge-
dacht: Der Tag für alle, die an den Rand gedrängt sind. Er 
ist der Tag des Lebensrechts der Kleinen und Schwachen 
in der Gesellschaft.  

Eine wunderschöne Legende erzählt: Als Nikolaus stirbt, 
tritt er vor den HERRN. Er beklagt sich nicht über seinen 
Tod, aber er beklagt, dass nun niemand mehr sich der 
Kleinen und Schwachen annehmen wird. Da gibt ihm der 
HERR den Auftrag: Einmal im Jahr darf er für einen Tag 
auf die Erde und sich der Kinder annehmen.

Nikolaus und Adolph Kolping weit mehr als Sozialroman-
tiker. Handfest und wirkmächtig waren und sind beide. 
Sie wirken auch heute noch durch die, die ihrem Beispiel 
folgen und sich für die Benachteiligten dieser Welt ein-
setzen.
 

Credo   Macht hoch die Tür GL 218, 4+5

Fürbitten 
Herr Jesus Christus, du hast Boten gesandt, um auf dich hinzuweisen.
Zu dir rufen wir jetzt: A: Herr, erhöre unsere Bitten.

1. Gib uns den Mut zu erkennen, wo uns unser Denken und Handeln von dir, von unseren Mitmenschen und von uns 
selbst wegführt. 
Zu dir rufen wir jetzt: A: Herr, erhöre unsere Bitten. 

2. Gib uns die Demut, Kritik von Mitmenschen anzunehmen, wenn sie für unser menschliches Wachsen hilfreich ist.
Zu dir rufen wir jetzt: A: Herr, erhöre unsere Bitten. 

3. Gib uns offene Ohren für die Menschen, die du als Propheten aussendest, und die uns auf falsche Entwicklungen 
in Kirche und Gesellschaft hinweisen. 
Zu dir rufen wir jetzt: A: Herr, erhöre unsere Bitten. 

4. Gib uns offene Herzen, damit du mit deiner Liebe und deiner frohen Botschaft in unserem Leben immer wichtiger 
wirst. 
Zu dir rufen wir jetzt: A: Herr, erhöre unsere Bitten. 
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5. Gib uns die Bereitschaft, dir in diesem Advent Zeit zu schenken und die Stille zu suchen, damit wir dir begegnen 
können und du zu uns sprechen kannst. 
Zu dir rufen wir jetzt: A: Herr, erhöre unsere Bitten. 

6. Gib uns die Freude an einem Leben mit dir, damit wir - wie Nikolaus und Adolph Kolping - zu Boten für dich wer-
den. 
Zu dir rufen wir jetzt: A: Herr, erhöre unsere Bitten.

Dich loben und preisen wir, jetzt und für alle Zeit. Amen.

Gabenbereitung O komm, o komm, Emanuel GL 754

Gabengebet (Messbuch) oder 
Vater im Himmel,
in deinem Sohn ist der Welt
das Licht aufgeleuchtet,
das unserem Leben den Weg weist.
Lass uns in dieser Feier 
das Leben empfangen,
damit wir wie einst Nikolaus und Adolph Kolping
selbst Licht werden für die Welt.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Sanctus   Heilig, heilig, heilig Gott GL 200 

Agnus Dei  Christe, du Lamm Gottes GL 208

Kommunion

Lied/Danksagung Mache dich auf und werde licht GL 219

Schlussgebet 
Herr, unser Gott,
wie einst Bischof Nikolaus und Adolph Kolping 
haben wir in Brot und Wein Gemeinschaft mit Dir.
Hilf uns, nach ihren Beispielen
den Glauben zu bekennen
und durch unser Handeln zu bezeugen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen

Schlusslied  Kolpinglied
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Froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist,  
ist ein König                     geeignet z.B. Gebetsruf, Friedensgebet …

Eröffnungslied  Unser Leben sei ein Fest GL 844

Lit. Eröffnung und Einführung   
Von Adolph Kolping stammt das Zitat: „Der Mensch muss seines Glaubens froh werden, wenn er ihm mit ganzem 
Herzen anhangen soll.“ Den meisten von uns ist das Lied „Froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König“ 
vertraut. Was bedeutet dieses „froh“ eigentlich? Dem gehen wir im heutigen Gottesdienst nach.

Kyrie 
Herr, Jesus Christus,
du siehst die Not der Menschen
und kennst unseren Hunger nach Gesundheit und Lebendigkeit.
Herr, erbarme dich.

Du hast Menschen von ihren körperlichen Gebrechen erlöst
und ihnen die Vergebung der Sünden zugesagt.
Christus, erbarme dich.

Du machst uns fähig,
Gott mit aufrichtigem Herzen
und in lauterer Freude zu preisen.
Herr, erbarme dich.

Vergebungsbitte 
Herr, nimm von uns, was uns von dir trennt und geleite uns zu einer tiefen Freude in Dir. Amen

„Der Mensch muss seines 
Glaubens froh werden, 
wenn er ihm mit ganzen 
Herzen anhangen soll.“

Adolph Kolping 
KS 3, S 123 
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Tagesgebet (Messbuch) oder
Gott, dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt. Es macht das Leben reich, es stiftet Frieden und Versöhnung. Gib, 
dass wir es nicht achtlos überhören. Mach uns aufnahmebereit. Bring dein Wort in uns zu hundertfältiger Frucht. Dar-
um bitten wir durch Jesus Christus. 
(https://beten-online.de/de/zentrale-gebete/tagesgebete-lithurgie/tagesgebete-zur-auswahl/gebet.6197.html)

Lesung vom Tag oder aus dem Brief des Apostel Paulus an die Philipper (Phil 4,4-9)
Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der 
Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott! 
Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewah-
ren. Im Übrigen, Brüder und Schwestern: Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, 
was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht! Und was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir 
gesehen habt, das tut! Und der Gott des Friedens wird mit euch sein.

Antwortgesang  Keinen Tag soll es geben GL 842

Evangelium vom Tag oder Johannes 16, 23b-24
In jenen Tagen sprach Jesus: Amen, Amen, ich sage euch: Was ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, das wird 
er euch geben. Bis jetzt habt ihr noch um nichts in meinem Namen gebeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit 
eure Freude vollkommen ist. 

Predigtimpuls

Froh zu sein bedarf es wenig, denn wer froh ist, ist ein 
König. Dieses Volkslied stammt von August Mühling und 
wurde Mitte des 19. Jahrhunderts in einem Liederbuch 
für Mädchen in Österreich veröffentlicht. Noch heute 
wird es bei Geburts- oder Namenstagen gern gesungen. 
Durch den eingängigen Text gehört dieser Kanon auch 
zum festen Repertoire vieler Kinderchören.  
Welche Bedeutung das Wort „froh“ hat, beschreibt der 
Duden. Demnach ist froh, wer von Freude erfüllt ist. 
Von Freude erfüllt sein ist ein tiefer gehendes Gefühl als 
oberflächlicher Spaß. Tiefe Freude ist ein Geschenk – und 
trotzdem darf und kann ein Mensch, der grundsätzlich 
von Freude erfüllt ist, auch mal mürrisch sein und klagen. 
Die vergangenen Monate im Jahr 2020 stellten uns alle 
vor Herausforderungen, die größtenteils gut gemeistert 
wurden. Gerade der Blick auf die kleinen Freuden des 
Alltags konnte in dieser Zeit dazu führen, dass im Inneren 
eine tiefe Freude und Zufriedenheit wachsen kann. 
Auch innerhalb der Kirche gab und gibt es nicht nur 
Grund zur Freude. Da sind Veröffentlichungen von se-
xuellem Missbrauch oder unangemessenen Verhaltens 
des Kirchenpersonals. Fraglos schrecklich und in keiner 
Weise zu entschuldigen. 
Daneben Weisungen aus Rom, die uns im Sommer 2020 
erreichten. Es scheint Stillstand zu herrschen in den Fra-
gen, die viele Christ*innen beschäftigen. Als Stichworte 
seien hier nur die Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen und der Pflichtzölibat genannt. 
Neben den großen Themen in Politik, Gesellschaft und 
Kirche tragen wir alle das persönliche Päckchen. Vermut-
lich wird ein jeder, eine jede hier im eigenen Umfeld 

um Krankheit, Verlust eines lieben Menschen oder auch 
Arbeitslosigkeit wissen oder selbst erlebt haben. 
Da kann einem die tiefe Freude am Glauben schon mal 
vergehen, oder?
Kurzfristig für einen Moment vermutlich ja. Aber un-
ser Glaube will mehr als kurzfristige Antworten geben. 
Allein die deutsche Übersetzung des Wortes Evangelium 
zeugt von der frohen Botschaft – einer Botschaft, die 
zur Freude führen will. Im Bibellexikon ist nachzulesen, 
dass Freude das ist, wonach ein Mensch sich sehnt. Der 
Mensch ist bestrebt, diese Freude zu finden und findet 
sie, wenn er Gott findet. Und dies ist ein genauso leich-
tes wie schwieriges Unterfangen. Ich kann Gott entde-
cken im Staunen über die Natur, im Gegenüber, der/die 
mich freundlich anlächelt und ein aufmunterndes Wort 
für mich hat, im stillen Gebet oder dem Zusammensein 
mit Gleichgesinnten. Und doch ist es eine große Aufgabe 
in diesen scheinbaren Alltäglichkeiten die Größe Gottes 
und sein Wohlwollen für einen jeden Menschen täglich 
bewusst wahrzunehmen. Einerseits Gott oder seine 
Spuren zu suchen und andererseits mich von ihm finden 
zu lassen. Ein allgemeingültiges Patentrezept dazu gibt 
es wohl kaum. Doch auch die tiefste Freude beginnt mit 
einem kleinen Schritt – vielleicht mit einem Schmunzeln 
oder einem fröhlichen Lied auf den Lippen ….
Singen wir doch mal gemeinsam, den Kanon „froh zu 
sein bedarf es wenig“ und erinnern uns an die königliche 
Salbung, die wir bei der Taufe erhalten haben. Wir sind 
in Gottes Augen wertvolle Königinnen und Könige.
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Lied   Froh zu sein bedarf es wenig 

Fürbitten
Gott, unser Vater, wir sind froh und dankbar, dass du uns nicht eine Botschaft gegeben hat, bei der es nichts zum La-
chen gibt, sondern eine Botschaft, die Freude bringt.
Wir bitten dich: A: Herr, lehre uns, die Freude zu leben.

1. Für alle, die deine Froh-Botschaft hören, 
dass sie sich des Lebens freuen, glücklich sind 
und auch gerne lachen 
Wir bitten dich: A: Herr, lehre uns, die Freude zu leben. 

2. Für uns alle, die wir deine Frohbotschaft hören, 
dass wir die Freiheit der Kinder Gottes schätzen und zu leben trauen. 
Wir bitten dich: A: Herr, lehre uns, die Freude zu leben. 

3. Für alle, die traurig und freudlos sind, 
dass sie sich in diesen Tagen von der Freude anderer anstecken lassen. 
Wir bitten dich: A: Herr, lehre uns, die Freude zu leben. 

4. Für alle, die den Auftrag haben, das Evangelium zu verkünden, 
dass sie es als frohe Botschaft weitersagen. 
Wir bitten dich: A: Herr, lehre uns, die Freude zu leben. 

5. Für uns alle, dass wir unbeschwert und unbefangen lachen können wie Kinder. 
Wir bitten dich: A: Herr, lehre uns, die Freude zu leben. 

6. Für die Kolpinggeschwister, die sich lokal und weltweit einsetzen, damit die Freude in der Welt wächst. 
Wir bitten dich: A: Herr, lehre uns, die Freude zu leben. 

7. Für alle, die uns mit ihrem Leben beschenkt haben und nun nicht mehr bei uns sind.  
Wir bitten dich: A: Herr, lehre uns, die Freude zu leben

Denn du, unser Gott, bis wahrhaft ein Freund der Menschen, ein Freund des Lebens.
Wir preisen deine Güte, die uns geschenkt wird in Jesus Christus, unserem Bruder und  Herrn. Amen.

Gabenbereitung:  Nimm, oh Gott die Gaben, die wir bringen. GL 188

Gabengebet (Messbuch) oder
Herr, unser Gott,
wir danken dir für den Ort,
an dem sich Himmel und Erde berühren,
wir danken dir für den Altar,
um den wir uns versammeln.
Brot und Wein bringen wir dir,
unsere Arbeit, unsere Mühen,
aber auch unsere Freude und Sehnsucht.
Du aber schenkst dich uns.
In Brot und Wein empfangen wir dich.
Deine Liebe ist ungeteilt.
Du bist unser Leben
und die Erde bekommt ein neues Gesicht.
Komm, unser Herr. – Amen.
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Präfation (Messbuch) oder Schweizer Hochgebet
Gott führt die Kirche.
Wir danken dir, Gott, unser Vater,
denn du hast uns ins Leben gerufen.
Du lässt uns nie allein auf unserem Weg.
Immer bist du für uns da.
Einst hast du Israel, dein Volk,
durch die weglose Wüste geführt.
Heute begleitest du die Kirche
in der Kraft deines Geistes.
Sein Sohn bahnt uns den Weg durch diese Zeit
zur Freude des ewigen Lebens.
Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...

Sanctus   Heilig ist Gott in Herrlichkeit GL 199

Friedensgruß  Wo Menschen sich vergessen GL 839
Agnus Dei sprechen

Mahlspruch  
Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!
Noch einmal sage ich: Freut euch!

Kommunion

Nach der Kommunion
Glaube macht froh
Dass Glaube froh macht, lässt sich besonders gut in Gemeinschaft erleben und erfahren. Wer zur Kirche gehört, 
gehört zu einer großen Gemeinschaft. Wer zu einem Verband, wer zu einer Kolpingsfamilie gehört teilt das Leben mit 
seinen Höhen und Tiefen, mit der Freude und Dankbarkeit. Glaube in Gemeinschaft macht froh und ist Lebenshilfe.

Glaube braucht Gemeinschaft von Gisela Baltes 
Unser Glaube braucht
das Zeugnis unserer Hoffnung
im Weitergeben der Frohen Botschaft
durch Worte und Taten
voll Begeisterung und Engagement.

Unser Glaube braucht
das Zeugnis der Eltern
weitergegeben an ihre Kinder,
die Glauben lernen müssen
wie Sprechen, Schreiben und Lesen.

Unser Glaube braucht
Geschwisterlichkeit,
gegenseitige Ermutigung,
indem in Zeiten der Dürre
einer des anderen Last trägt.

Unser Glaube braucht
das gemeinsame Mahl,
gemeinsames Singen und Beten,
gemeinsames Bibellesen,
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gemeinsame Feste.
Unser Glaube braucht
dich ebenso wie mich.
© Gisela Baltes

Schlussgebet
Liebender Gott,
du hast uns gestärkt mit dem Brot des Lebens
(und den Kelch des Heiles).
Wie der Wein für die Lebensfreude bestimmt ist,
so sollen auch wir einander zur Freude und zum Segen werden.
Bleibe bei uns, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.

Segen
Schlusslied  Kolpinglied   

Für eine Wort-Gottesfeier
An den Fürbitten das Vater unser anschließen
Fürbitten
Vater unser
Lied  Wo Menschen sich vergessen
Meditation Glaube macht froh (Glaube braucht Gemeinschaft)

Schlussgebet/Segen
Liebender Gott,
du hast uns gestärkt mit deinem Wort, das uns Freude bereiten will.
So können auch wir untereinander zur Freude und zum Segen des Nächsten werden.
Bleibe bei uns, heute und alle Tage unseres Lebens. Dazu segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen
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Eröffnungslied  Erde singe, dass es klinge – GL 411, 1 + 2

Lit. Eröffnung und Einführung   
„Der Mensch muss seines Glaubens froh werden, wenn er ihm mit ganzem Herzen anhangen soll.“ – So hat es einmal 
Adolph Kolping gesagt. Zum Froh-Werden gehört etwas Fundamentales dazu – Dankbarkeit! Wann habt ihr eigentlich 
das letzte Mal ein „Danke“  oder ein Dankeschön gehört und bekommen – oder selber gesagt? So richtig von Herzen? 
Dankbarkeit ist etwas einmalig Schönes. In der Tiefe des Herzens dankbar zu sein – für das, was man geschafft hat, 
für Menschen, denen man begegnet – für schöne Dinge, die man erlebt hat – für Reisen, für die Schöpfung – für den 
Glauben. Wir dürfen des Öfteren durchaus genauer hinschauen, wofür wir nicht alles dankbar sein dürfen – gerade 
auch, was das so Selbstverständliche an geht  …

Kyrie 
• Herr Jesus Christus, dankbar für dein Leben – Herr, erbarme dich.
• Herr Jesus Christus, dankbar für deinen lebendigen Geist – Christus, erbarme dich.t
• Herr Jesus Christus, dankbar für dein Versprechen der Fülle des Lebens – Herr, erbarme dich.

Tagesgebet 
Herr, unser Gott. Wir danken dir für das Geschenk dieser Zusammenkunft. Sie hält in uns lebendig, was wir allein 
vergessen und verlieren würden. Zeig uns heute neu den Sinn unseres Lebens. Festige unsere Gemeinschaft mit dir 
und untereinander. Schenk uns den Geist deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. Amen.

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser  Kol 3, 12-17
Schwestern und Brüder
Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit 

Liturgievorschlag                geeignet z.B. Gebetsruf, Friedensgebet …

„Der Mensch muss seines 
Glaubens froh werden, 
wenn er ihm mit ganzen 
Herzen anhangen soll.“

Adolph Kolping 
KS 3, S 123 



Güte, Demut, Milde, Geduld!
Ertragt euch gegenseitig, und vergebt einander, wenn einer dem andern etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch 
vergeben hat, so vergebt auch ihr!
Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht.
In eurem Herzen herrsche der Friede Christi; dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar!
Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit! Singt 
Gott in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes Gnade.
Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Durch ihn dankt Gott, dem Vater!

Antwortgesang  Ein Danklied sei dem Herrn – GL 382, 1 + 4

Evangelium      Lk 6, 27, 30 - 38

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
Euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen.     …
Gib jedem, der dich bittet; und wenn dir jemand etwas wegnimmt, verlang es nicht zurück.
Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen.
Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie 
geliebt werden.
Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder.
Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? 
Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles zurückzubekommen.
Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wenn ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird 
euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein; denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und 
Bösen.
Seid barmherzig, wie es euch euer Vater ist!
Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt wer-
den. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden.
Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß wird man euch 
beschenken; denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden.

Predigtvorschlag

Wir haben eben die Lesung gehört – was für ein überaus 
starker Text, bei dem es sich lohnt, dabeizubleiben – ihn 
auch in der Zukunft auf der Zunge zergehen lassen – und 
– sich danach auch auszurichten, damit man Geschmack 
findet am Leben – und ein Text von heute – wie gemacht 
für Menschen, die mit anderen Menschen zu tun haben 
– die sie prägen – so oder so …
Gleich der erste Satz: Ihr seid von Gott geliebt, seid seine 
auserwählten Heiligen! Punkt – das reicht schon! Mit 
solch einem Satz den Tag beginnen, im Badezimmer, im 
Spiegel: Du bist von Gott geliebt, sein/seine auserwählte 
Heiliger/Heilige! Damit durch den Tag gehen – was das 
bedeutet!!!!! Beeindruckend –  absolut schick sieht das 
aus – wir sind geliebt – auserwählt … wenn das doch 
tief in unserem Herzen Platz hat und hätte – dann wäre 
einiges in der Welt nicht so, wie es gerade ist…. Wir sind 
geliebt – wer wünschte sich das nicht!!!
Und dann hören wir unter anderem auch von Paulus, er 
ruft es Euch zu: „Ertragt euch gegenseitig“ oder wie es 
auch anderer Stelle heißt: „Tragt einander die Lasten.“ 
Schaut man genauer auf die Bedeutung dieser Sätze, 
dann ist damit kein mühsames Ertragen wohlmöglich 

noch mit Murren gemeint. Nein, die Bedeutung ist: 
„hinaufheben, hochhalten“. Und das geschieht nicht nur 
in der Meinung, die einer über den anderen hat, sondern 
es geschieht als gegenseitige Wertschätzung. Schätzt 
einander gegenseitig immer wieder – und sagt es auch 
– denn gerade die scheinbaren Selbstverständlichkeiten 
müssen gesagt werden – und da seid ihr bestimmt alle 
ganz kreativ!
Und dann steht da noch: „Vergebt einander“ – Wie 
wichtig ist nicht gerade dieses Wort, in Partnerschaft, 
in Beziehung mit anderen Menschen überhaupt – und 
wie schwer fällt es uns, das zu tun – und: wie schön und 
glücklich wir sein können, wenn uns vergeben wird! 
Manchmal kann unser Herz dann Purzelbäume schlagen 
….
Auch hier lohnt es sich, das Wort genauer anzuschau-
en. Es spricht davon, sich gegenseitig mit Charme zu 
begegnen, mit Gnade. Also nicht Gleiches mit Gleichem 
zu vergelten, sondern etwas draufzulegen, ein Lächeln, 
einen wunderbaren Einfall zu haben – auch da habe ich 
bei Euch keine Bedenken! Also etwas, was von Gottes 
Geist und Liebe diktiert wird. 
Aber Paulus hat noch einiges anderes für euch parat, was 
auf den ersten Blick etwas fremd zumutet: aufrichtiges 
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Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld.
Ich versuche es ein wenig in unsere Sprache zu überset-
zen: „Erbarmen“ kommt von innen, vom Bauch her und 
vom Herz und es heißt, dass die Herzlichkeit vor dem 
Recht kommt und es bedeutet Offenheit. Überlegt also 
gut – und handelt vom Herzen her!
„Güte“ hat etwas mit der Güte der Ware zu tun, die 
Ware aber ist der Mensch. Die Güte des Menschen ist 
seine Menschlichkeit und daraus entsteht auch der Wille 
zur Gemeinschaft.
„Demut“ ist Gemeinschaftsgeist, „Milde und Geduld“ 
sind Toleranz und Kompromissbereitschaft.
Das alles also, sagt euch Paulus, sollt Ihr  anziehen – 
absolut schickes Gewand, was euch allen stehen wird 
und euch vielleicht dann gegenseitig noch „anziehender“ 
macht. Ein Festgewand …
Ob wir es so jeden Tag tragen können? Ist es nicht zu viel 
– des Guten? Ich glaube nicht! Unsere Welt braucht das 
mehr denn je – die Welt, wo ihr arbeitet braucht das – 
die Welt, wo ihr lebt, braucht das – unbedingt!
Und schließlich sagt Paulus euch auch noch etwas sehr 
Wichtiges: Wie heißt es da: die Liebe ist das Band, das 
alles zusammenhält und vollkommen macht. Dieses 
Band ist kein Gängelband, keine kurze Leine, sondern – 
ich bezeichne dieses Band mit dem Namen Gott. Denn 
wenn Gott Liebe ist, dann seid ihr ganz von dieser Liebe 

umgeben und begleitet! Da geht einer – zumeist un-
sichtbar mit – oft merken wir es erst viel später: da ging 
einer mit. Vertraut  darauf dass er mitgeht. Nehmt ihn 
aber auch bewusst dazu – rechnet mit ihm – und seinen 
Überraschungen.
Und zwei kurze Worte stehen noch mitten im Text, die 
auch unbedingt erwähnt werden sollen: „Seid dankbar!“- 
Gleich zweimal stehen die Worte da, einmal reicht nicht!
Es scheint vieles so selbstverständlich in unserem Leben 
– aber so ist es nicht!
Wenn man sich ganz ehrlich einmal selbst fragt: wo-
für kann, will, möchte ich Danke sagen? Ich bin davon 
überzeugt, uns fällt ganz viel ein – sehr viel sogar! Bleibt 
dankbar für die Selbstverständlichkeiten des Lebens!
Also – bekleidet Euch mit all diesen Dingen, von denen 
der gute Paulus da spricht – und behaltet vor allem die 
Freude!
Ihr seid in Gottes Gnade! Was für ein Zuspruch! Egal zu 
welchen Zeiten und welchen Momenten. Wir sind in 
Gottes Gnade – unbedingt gehalten und geliebt. Dafür 
dürfen wir echt dankbar sein! Und wie es hieß es noch 
gleich am Schluss des Evangeliums? „Denn nach dem 
Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch 
zugeteilt werden.“ – Dann sollte vielleicht die Dankbar-
keit unser Maß sein – was wir von anderen erwarten, das 
können wir zuerst ihnen tun. Danken! Amen.

Fürbitten
Zu Gott dürfen wir immer wieder mit unseren Anliegen und Bitten kommen:
1. Wir bitten für die Menschen, von denen wir kommen und Leben haben: unsere Vorfahren, Eltern und Vorbil  

der. Gott, unser Vater … 

2. Wir bitten für die Menschen, die sich für andere einsetzen, abmühen und viel Zeit investieren. Gott, unser   
Vater … 

3. Wir bitten für alle, die uns den Glauben überzeugend vorgelebt haben. Gott, unser Vater … 

4. Wir bitten für unsere Gesellschaft und die große Kolpingsfamilie. Gott, unser Vater … 

5. Wir bitten für unsere Verstorbenen … Gott, unser Vater
Um all das bitten wir – das Gesprochene und das Unausgesprochene in unserem Herzen durch Christus, unserem 
Bruder und Herrn. Amen.

Gabenbereitung  Nimm, o Gott, die Gaben – GL 188, 1 – 3 

Gabengebet (nach Messbuch) 
Barmherziger Gott, Du bist der Ursprung aller Dinge. Du gibst uns Speise, Trank und ganz vieles für unser irdisches Le-
ben. Nimm entgegen, was du uns in die Hände gelegt hast und erfülle diese Gaben mit göttlicher Kraft, damit sie uns 
ewiges Leben schenken. Darum bitten wir durch Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.

Sanctus    Heilig, Heilig, dreimal Heilig – GL 739

Agnus Dei/Friedensgruß Wo Menschen sich vergessen – GL 839, 1 + 2

Kommunion



Text nach der Kommunion

Ich verdank mich 
einem DU

DU bist
mein tragendes Prinzip
mein festes Fundament
mein klares Licht
in dem sich
alles andere erhellt

Krankheit und Armut
kann ich nie
indifferent begegnen
Tod und Leben
Sie können mir niemals
Gleichgültig sein

Wenn aber DU
mein ein und alles bist
und so mein ganzes Glück
wunschlos werde ich
und frei
zur Liebe

von Andreas Knapp

Danklied   Nun danket all und bringet Ehr – GL 403, 1 – 3

Schlussgebet (Messbuch)
Gott, unser Vater, du hast uns gesättigt mit der Speise, die du allein zu geben hast. Lass uns von ihr leben und uns 
freuen an deiner Gnade, und lass unsere Freude fruchtbar werden in guten Taten und Werken. Darum bitten wir 
durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.

Segen

Schlusslied   Kolpinglied
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