
 

 

 

 

GEBETE / LIEDER 

BUNDESVERSAMMLUNG DES  

KOLPINGWERKES DEUTSCHLAND 

4. – 6. November 2022 

 

Gedanken zum weiterentwickelten Leitbild 

 

Tamara Kieser 

Leiterin AG Jugend und Kirche  

 

Rosalia Walter 

Geistliche Leiterin Kolpingwerk Deutschland 

 

Hans-Joachim Wahl 

Bundespräses Kolpingwerk Deutschland 

  



2 

 

TOTENGEDENKEN 

Das Gebet lindert das Leid,                                                                   

das Gebet tröstet und versöhnt,  

das Gebet belebt die Hoffnung des einstigen  

Wiedersehens.  

Aber gerade dieses Gebet für die teure Seele unseres 

Heimgegangenen stärkt auch wieder für die Erfüllung 

unserer Pflichten. 

Adolph Kolping  
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Geistlicher Impuls am Freitag 4. November 2022 

von Bundespräses Hans Joachim Wahl 

 

[12] KOLPING trägt zu einer Weiterentwicklung des 

sozialen und des seelsorglichen Engagements un-

serer Kirche in der Welt von heute bei 

 

Herr, unser Gott, miteinander brechen wir auf und       

suchen neue Wege.                                                                

Alte Formen wollen nicht mehr passen, aber die        

Sehnsucht bleibt lebendig:                                                                         

nach Frieden, Gemeinschaft und Liebe,                                                

nach Sinn und Erfüllung suchen wir mit allen Menschen.  

Jesus Christus sagt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit 

und das Leben.“ Er ruft uns zu: „Du, folge mir nach“. 

Adolph Kolping ist diesem Ruf gefolgt. Er hat auf die 

Kraft deiner Liebe vertraut. In seinem Geist und seinem 

Werk sind wir unterwegs: Menschen dieser Zeit. 

Geh mit uns, Herr. Zeige uns deinen Weg. Unter uns will 

deine Liebe in ihrer Kraft und ihrer Vielfalt wirksam wer-

den. Sie ist die Antwort auf unsere Sehnsucht. Sie macht 

das Dunkle hell, das Schwere tragbar. Wer nicht liebt, 

bleibt im Tod. Dein Weg führt in die Fülle des Lebens.  

Segne uns auf die Fürsprache des Seligen Adolph         

Kolping, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
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Geistlicher Impuls am Samstag, 5. November 2022 

von Tamara Kieser 

(92)  KOLPING setzt sich für eine von gegenseitiger 

 Wertschätzung, Chancengerechtigkeit und Gleich-

 berechtigung geprägte, diskriminierungsfreie Ge-

 sellschaft und Kirche ein. 

 

(93)  KOLPING ist als Ort der Begegnung, der gesell-

 schaftlichen Mitwirkung und der interkulturellen 

 Bildung auch Lernort für Inklusion und den Mehr

 wert von Vielfalt. 

 

Lied: Regenbogen buntes Licht 

 

Refrain: Regenbogen – buntes Licht, deine Farben sind 

    das Leben. Gott verlässt die Erde nicht, hat sein 

    Zeichen uns gegeben 

 

 

Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll das Zeichen 

des Bundes werden zwischen mir und der Erde. (1.Mose 

9,13)  
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Mittagsgebet am Samstag, 5. November 2022 

von Bundespräses Hans Joachim Wahl 

[32]  Durch soziales und kulturelles Engagement berei-

chert KOLPING das Leben vor Ort. Wir führen 

Menschen zusammen, bieten Raum zur Entfal-

tung von individuellen Talenten und ermöglichen 

prägende Erfahrungen von Gemeinschaft. … 
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Geistlicher Impuls am Sonntag, 6. November 2022 

Rosalia Walter 

 

I.  KOLPING heute – den Menschen verbunden, 

engagiert in Gesellschaft und Kirche 

(4) KOLPING lebt von Mitgliedern und Mitarbeiten-

den, die sich ehrenamtlich oder hauptberuflich im 

Verband und seinen Einrichtungen und Unterneh-

men engagieren. 

Kolping heute ist den Menschen verbunden und lebt von  

Menschen, die sich engagieren. Dabei ist Jeder und Jede 

Wichtig. Für Jeden persönlich gilt das Jesaja Wort (43.4): 

 

Kostbar bist du in meinen Augen  

Wie kostbare Steine wollen wir vor Gott sein, bunt und 

vielfältig - und doch eine Gemeinschaft, im Miteinander. 

  

 

 

 

 

Kolping lebt von den Menschen, zu denen Gott spricht: 

„Kostbar seid ihr in meinen Augen“. Daraus schöpfen wir 

Kraft und Motivation. Deshalb können wir vertrauensvoll 

und zuversichtlich in die Zukunft gehen.  
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Segensgebet am Sonntag 6. November 2022 

von Bundespräses Hans-Joachim Wahl  

Beweg-Gründe (Paul Weismantel) 

Einen klaren Blick wünsche ich dir,                                        

der dir hilft deutlich zu durchschauen und zu                   

unterscheiden, warum du etwas sagst oder tust, oder 

besser nicht sagst und nicht tust 

Eine große Bereitschaft wünsche ich dir,                             

um mit dir selbst und anderen aufmerksam und          

aufrichtig  umzugehen, damit sie wissen, wo sie dran 

sind.  

Viel Offenheit wünsche ich dir,                                          

damit du so durch die Welt gehen kannst,                                  

um mit allen Sinnen zu erfahren, wie Gott die Welt                                     

durch die Herzen der Menschen bewegt. 

Eine glückliche Hand wünsche ich dir,                                               

damit das, was du anpackst, auch gelingt                           

oder wenn es misslingt,                                                                       

du es auf einem anderen Weg noch einmal versuchst.  

Ein tiefes Erstaunen wünsche ich dir,                                                            

das dir immer noch mehr aufgehen lässt,                                               

wie geheimnisvoll und unbegreiflich,                                                     

wie wunderbar und verwundbar du bist.  

Ein kleines Wunder wünsche ich dir, damit du niemals 

aufhörst dich von der Wirklichkeit des siebenfarbigen 

Lichtes jedes neuen Tages umarmen zu lassen.  
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