
Barmherziger Gott,

Du hast alle Menschen geschaffen als dein
Ebenbild. Dein Ja zu uns gilt immer und über-
all und macht unsere Würde als Menschen
aus. Du bist der, aus dem wir Kraft schöpfen
für unser Leben und für unser Engagement in
der Kolpingjugend.
Komm du uns mit deinem grenzenlosen Ja
entgegen und stärke uns zum nächsten
Schritt und zum Handeln, so, wie es der selige
Adolph Kolping für sein Leben umgesetzt hat.
Schenke uns Kraft, Hoffnung, Mut, Gottver-
trauen und Begeisterung, damit eine gute ldee
Kreise ziehen kann.
Darum bitten wir dich, heute und in Ewigkeit.
Amen.
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Herr Jesus Christus, wenn wir hoffen,
träumen wir nicht.
Wer meint, keine Zukunft zu haben,
ist Dir noch nicht begegnet.
Wer Dir vertraut, flieht nicht vor den Aufgaben
der Gegenwart, sondern bricht MUTig auf.
Du bist die Kraft unseres Lebens.
Du stärkst unsere Zuversicht
und machst uns MUT.
Der Selige Adolph Kolping hat durch seinen
Glauben und durch sein Handeln
Menschen gestärkt und erMUTigt.
ln ihm haben Hoffnung und Vertrauen
ein Gesicht.
Er hilft uns, Wege zu finden, unser Christsein
im Alltag zu leben.
Orientiert an ihm sind wir nicht MUTlos.
Herr Jesus Christus, als Kolpingschwestern
und Kolpingbrüder bleiben wir im Kolpingwerk
in der Gemeinschaft der Kirche mit Dir unter-
wegs.
Wir sind MUTmacher,
erfahren aber auch selbst ErMUTigung.
Denn: Du gibst mehr, als wir ersehnen.
Du überraschst, wenn wir abwarten.
Bleibe mit uns auf dem Weg
und begleite uns mit deiner MUTgebenden
Liebe.

,,Mut tui gut", das erfahren wir durch dich in
unserem Leben und in der Gemeinschaft des
Kolpingwerkes.
Stärke uns in dieser gläubigen Gewissheit.

Amen.
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Guter Gott!
Von dir kommt alles Leben und in dir haben alle
Menschen ihren Ursprung und ihr Ziel. Dein Wil-
le ist es, dass alle Völker in Frieden und Freiheit
miteinander leben. Auch sollen alle Menschen
ohne Unterschied und in gleicher Weise an den
Gütern der Erde teilhaben können.
Wir danken dir, dass wir deine Gegenwart und
Nähe in der Gemeinschaft der Kirche und des
Kolpingwerkes erfahren dürfen.

Wir bitten dich:

Hilf uns, dass wir dich gemeinsam mit allen, die
an dich glauben, als den Vater aller Menschen
bekennen.

Lass uns daher tatkräftig eintreten für die
Bewahrung der Schöpfung und den

Schutz des Lebens.

Hilf uns, dass wir gemeinsam mit allen, die zu
deinem Sohn gehören, deine befreiende Liebe
in Wort und Tat bezeugen.

Lass uns daher wirksam mithelfen an
der Überwindung von Armut und Not

von Unrecht und Unwissenheit.

Hilf uns, dass wir gemeinsam mit allen, die sich
von deinem Geist leiten lassen, deine Men-
schenfreu nd lichkeit ü beral I erfah rbar machen.

Lass uns daher mutig mitarbeiten an
der Entwicklung des Kolpingwerkes,

am Aufbau einer geschwisterlichen Kirche
und einer guten Zukunft für alle Menschen

Dir, unserem Gott, sagen wir Dank in der Ge-
meinschaft mit deinem Diener Adolph Kolping
und im Namen deines Sohnes, der mit dir und
uns lebt, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Selig die, die über sich selbst lachen können,
sie werden immer genug Unterhaltung finden.

Selig die, die einen Berg von einem Maulwurfhügel
unterscheiden können;
sie werden sich viel Arger ersparen.

Selig die, die fähig sind, sich auszuruhen und zu
schlafen, ohne dafür Entschuldigungen zu suchen;
sie werden weise werden.

Selig die, die schweigen und zuhören können;
sie werden dabei viel Neues lernen.

Selig die, die intelligent genug sind, sich selbst nicht
ernst zu nehmen;
sie werden von ihren Mitmenschen geschätzt wer-
den.

Selig die, die aufmerksam sind für die Winke der an-
deren, ohne sich selbst für unersetzlich zu halten;
sie werden viel Freude säen.

Selig die, die lächeln können und kein böses Gesicht
machen;
ihre Wege werden sonnenbeschienen sein.

Selig die, die fähig sind, das Verhalten der anderen
mit Wohlwollen zu interpretieren;
sie werden zwar für naiv gehalten, aber das ist der
Preis der Liebe.

Selig die, die es verstehen, die kleinen Dinge ernst
und die ersten Dinge gelassen anzusehen;
sie werden im Leben sehr weit kommen.

Selig die, die denken, bevor sie handeln, und beten,
ehe sie denken;
sie werden eine Menge Dummheiten vermeiden.

Selig die, die schweigen und lächeln können, auch
wenn man ihnen das Wort abschneidet oder auf die
Zehen tritt;
sie sind dem Geist des Evangelium sehr nahe.

Selig die, die den Herrn in allen Wesen erkennen
und lieben;
sie werden Licht und Güte und Freude ausstrahlen.

Gott,
ich träume von einer Kirche,
die immer neue Wege zu den Menschen
sucht und erprobt mit schöpferischer Fantasie,
die die Frohe Botschaft frisch
und lebendig hält^
lch träume von einer Kirche,
die offen ist für das Anliegen Christi
und sich deshalb interessiert für das Leben
der Menschen und für die Erneuerung der
Welt im Geiste Jesu.
lch träume von einer Kirche,
die die Sprache spricht, die alle verstehen,
auch Kinder und Jugendliche,
in der sich auch die Jugend spontan
und lebendig ausdrücken kann,
die Raum lässt für lnitiative
und Mitentscheidung.
lch träume von einer Kirche,
die prophetisch ist und die ganze Wahrheit
sagt, die Mut hat, unbequem zu sein
und die unerschrocken das Glück
der Menschen sucht.
lch träume von einer Kirche,
die Hoffnung hat,
die an das Gute im Menschen glaubt
und die gerade in einer Welt voll Furcht
und Verzweiflung voll Freude auf
Gottes Führung baut.

Gott,
hilf mir,
dass ich an dieser Kirche mitbauen kann.
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