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Grußwort 
 
Einzug 

 
Eingangslied: 
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Begrüßung und Verlesung der Ernennungsurkunde 
 
Kyrie 
 
Gloria: „Lord I lift your name on high“ 

 
Tagesgebet 
 
Lesung: Jak 2, 14-17 

Lesung aus dem Jakobusbrief 
 

14Meine Brüder, was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es 
fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? 15Wenn ein Bruder 
oder eine Schwester ohne Kleidung ist und ohne das tägliche Brot 16und 
einer von euch zu ihnen sagt: Geht in Frieden, wärmt und sättigt euch!, 
ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen – was nützt das? 
17So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke 
vorzuweisen hat. 
 
Wort des lebendigen Gottes 
 
Antwortgesang: „You make my day“ 
 
Halleluja  
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Evangelium: Mt 5, 13-16 
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
13Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, 
womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr; es 
wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. 14Ihr seid das Licht der 
Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. 
15Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, 
sondern man stellt es auf den Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus. 
16So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
 
A: Lob sei dir, Christus 
 
Hallelujaruf 
 
Predigt 
 
Credo: „Still“ 
 
Fürbitten 
 
Auf die Fürsprache des Seligen Adolph Kolping rufen wir zu Jesus 
Christus, der uns als seine Kirche sammelt: 
 

1. Für alle, die Hilfe brauchen, um in ihrem Alltag zurecht zu kommen.  
Jesus Christus unser Bruder: wir bitten dich, erhöre uns. 

 
2. Für alle, denen das Notwendige zum Leben vorenthalten wird, die 

Schicksalsschläge erleiden und in Not geraten. 
Jesus Christus unser Bruder:..... 

 
3. Für alle, die an den Rand gedrängt werden, orientierungslos sind 

oder ihre Heimat verlassen müssen. 
Jesus Christus..... 

 
4. Für alle, die ihre Anliegen hier an das Grab oder im Herzen in 

Gemeinschaft mit Adolph Kolping vor Gott bringen, die sich in 
dieser Kirche versammeln und für sie sorgen. 
Jesus Christus...... 
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5. Für unsere Verstorbenen, für die, die wir im Herzen tragen und für 
jene, an die niemand denkt. 
Jesus Christus....... 

 
In der Gemeinschaft des Internationalen Kolpingwerkes und der Kirche 
wissen wir uns verbunden: hier in der Kirche, verbunden über die 
Medien, über diese Welt hinaus bis in die Gemeinschaft des Himmels. 
Dafür danken wir und vertrauen auf Christus, den Sohn Gottes und 
unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
Gabenbereitung: „For all you’ve done“ 
 
Gabengebet 
 
Sanctus: „Eres santo“ 
 
Vater unser 
 
Friedensgruß 

 
Agnus Dei 
 
Kommunion 
 
Gesang während der Kommunion: „Deep river of love” 
 
Prozession zum Kolpinggrab 
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Kolping-Grablied 

 
2. Ihr wandernden Burschen, O saget mir an: 
 was hat der im Grabe euch Gutes getan: 
 läg' Vater und Mutter dort unter dem Stein, 
 I: ihr könntet nicht stiller und dankbarer sein. :I 
 
3. Einst war's um uns Burschen gar trostlos bestellt, 
 wir waren verstoßen und fremd in der Welt. 
 Da tat er sein Haus auf und rief uns hinein, 
 I: wollt mehr noch als Vater und Mutter uns sein. :I 

 
Gebet um die Heiligsprechung des Seligen Adolph Kolping 
 
Guter Gott! 
 
Du hast uns den Seligen Adolph Kolping als Fürsprecher und Vorbild geschenkt. 
Sein Leben war erfüllt von der Sorge für junge Menschen in religiöser und sozialer 
Not. 
 
Sein Anliegen war es Arbeit, Familie und Gesellschaft im Licht unseres Glaubens zu 
verstehen. Gegenseitige Hilfe in Gemeinschaft verstand er als die Erfüllung 
christlicher Nächstenliebe. 
 
Wir bitten dich: Lass uns im Internationalen Kolpingwerk heute mitwirken an der 
Überwindung von Armut, Ungerechtigkeit und Hoffnungslosigkeit. Hilf uns, mutig für 
das menschliche Leben und den Schutz von Ehe und Familie einzutreten, um so 
Salz für die Erde und Licht für die Welt zu sein. 
 
Erfülle unsere Hoffnung, Adolph Kolping in der Gemeinschaft mit der ganzen Kirche 
in allen Sprachen und Nationen als Heiligen verehren zu dürfen. Lass uns durch 
Glauben, Hoffnung und Liebe an der Vollendung deines Reiches in dieser Welt 
mitarbeiten. 
 
Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn. Amen! 
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Kolping-Grablied 
 
4. Vordem war er selbst mit dem Stab in der Hand, 
 gezogen als Schustergeselle durchs Land. 
 Der Schustergeselle von Köln am Rhein, 
 I: ward Priester und schuf den Gesellenverein. :I 
 
5. Man hat ihn begraben hier unter dem Stein, 
 doch schließet der Stein seine Liebe nicht ein. 
 Wir wandern durch Deutschland und weiter hinaus, 
 I: und grüßen die Brüder und sind wie zu Haus. :I 
 
6. Und ob wir auch wandern und kommen und gehn, 
 die Liebe, die Treue, sie bleiben bestehn: 
 woher auch des Wegs und wohin wir auch ziehn, 
 I: wir danken hier Kolping und beten zu ihm! :I 
 
Schlussgebet 
 
Segen 
 
Entlassung 
 
Schlusslied 

 
2. Er machte Schuhe blank und fein, 

als er die Welt durchzog. 
/: Doch blieb sein Herz stets fromm und rein. :/ 
/: Vater Kolping lebe hoch! :/ 

 
3. Der Schuster ward ein Priester dann, 

Gott war es, der in wog. 
/: Hört, welch ein Werk er da ersann! :/ 
/: Vater Kolping lebe hoch! :/ 
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4. Er wollt Gesellenvater sein, 
das Handwerk liebt er noch. 
/: Er gründet den Gesell’nverein. :/ 
/: Vater Kolping lebe hoch! :/ 

 
5. Vater Kolping ehre jedermann, 

der solch ein Werk ersann. 
Ihr Brüder reichet euch die Hand! 
Ihr Schwestern reichet euch die Hand! 
/: Vater Kolping lebe hoch! :/ 
 

Auszug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir danken der “Unlimited Voice Company” (Leitung: Gerald Meier), 
Gospelchor der Ev. Hoffnungsgemeinde im Kölner Norden, 

für die musikalische Gestaltung. 
 

 
Unser besonderer Dank gilt auch dem DOMRADIO, die uns die 
Übertragung der Festmesse in unsere Partnerländer auf allen 

Kontinenten ermöglicht haben. 


