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„KOLPING - verwurzelt im Glauben und mitten im Leben“ 
(Ziffer 7 des weiter entwickelten Leitbild) 

 

Einzug: Instrumental  

Eingangslied: Unser Leben sei ein Fest  

Begrüßung: Bundespräses Hans Joachim Wahl 

Einführung: Bischof Dr. Franz-Josef Bode 

Kyrie: 

Bischof: So wollen wir nun Christus in unserer Mitte willkommen heißen. 

Lektor: Jesus, in dir sind wir verwurzelt. Herr, erbarme dich.    

Alle: Herr, erbarme dich. 

Lektor: Jesus, du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Christus, erbarme dich.   

Alle: Christus, erbarme dich. 

Lektor: Jesus, du gibst uns Kraft und Mut, damit wir wachsen und reifen 
können. Herr, erbarme dich.   

Bischof: Jesus, mit dir sind wir verbunden. Dir singen wir unser Lob. 

Gloria: Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade 

Tagesgebet: 

Bischof: Herr, unser Gott, wir haben uns zum Gottesdienst anlässlich der 
Kolpingbundesversammlung hier versammelt. Wir beraten über die 
Zukunft unseres Verbandes und wollen ihn zukunftsfähig zu machen. 
Sende uns für unser Beraten den Geist der Einsicht, der Wahrheit und 
des Friedens. Lass uns erkennen, was du von uns verlangst, und gib uns 
die Bereitschaft, einmütig zu erfüllen, was wir als deinen Auftrag 
erkannt haben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn 
unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. 

Lesung: Kolosser 2,6-7 



Lektor:  Ihr habt also Christus Jesus als Herrn angenommen. Darum führt auch, 
wie es ihm entspricht, euren Lebenswandel! 
Bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet, gefestigt durch den 
Glauben, in dem ihr unterrichtet wurdet! Seid voller Dankbarkeit! 

Antwortgesang/ Wie ein Baum, an Wassern gepflanzt 
Halleluja-Ruf 

Evangelium: Johannes 15,1-5 

Diakon:  Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe 
an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die 
Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein 
kraft des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich 
bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, 
sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht 
in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt 
und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir 
könnt ihr nichts vollbringen. 

Predigt: Bischof Dr. Franz-Josef Bode und Rosalia Walter – Dialog 

Glaubens- 
bekenntnis: gemeinsam beten 

Fürbitten: (vgl. Leitbildziffern 8 – 12) 

Bischof: Jesus, unser Glaube und deine Frohe Botschaft bewegen uns. Auf dieser 
Basis entwickeln wir die Grundhaltungen für unser persönliches Leben 
und unser gemeinschaftliches Wirken. Darum bitten wir dich: 

Liedruf:   (von Tamara vorgesungen) 

 Höre Gott unsere Bitten, höre unser Rufen. 
 Hilf uns treu dem Vorbild Adolph Kolpings  
 in den Nöten unserer Zeit  
 neue Wege zu suchen. 

Lektor: Jesus Christus hat sich für Arme, Schwache und für gesellschaftlich 
Ausgegrenzte eingesetzt.  

 Wir bitten dich für alle Menschen, die in unserer Gesellschaft am Rande 
 stehen. 

Liedruf: Höre Gott unsere Bitten, ….. 

Lektor:  KOLPING ist ein Glaubensort und bietet suchenden und fragenden 
Menschen eine religiöse Heimat. 

 Wir bitten dich für alle Menschen, die nach Halt und Orientierung 
suchen. 

Liedruf: Höre Gott unsere Bitten, ….. 



Lektor: KOLPING ist Teil der katholischen Kirche.  

Wir bitten dich für alle Menschen, die gemeinsam, eigenverantwortlich 
und kritisch-konstruktiv an der Erneuerung und Gestaltung unserer 
Kirche mitwirken. 

Liedruf: Höre Gott unsere Bitten, ….. 

Lektor: KOLPING interessiert sich in der Nachfolge Jesu Christi für die 
Lebensgeschichten der Menschen.  

Wir bitten dich für alle Menschen, die sich nach echter Zuwendung 
sehnen.  

Liedruf: Höre Gott unsere Bitten, ….. 

Lektor: Adolph Kolping lebte aus einem tiefen Gottvertrauen. 

Wir bitten dich für alle Kolpinggeschwister, die uns im Tod 
vorausgegangen sind. 

Liedruf: Höre Gott unsere Bitten, ….. 

Bischof: Herr Jesus Christus, lass uns an der Verwirklichung unserer Bitten 
tatkräftig mitarbeiten.  

 Darum bitten wir dich. Amen. 

Gabenbereitung: Wenn das Brot, das wir teilen 

Gabengebet: 

Bischof: Gütiger Gott, nimm unsere Gaben an, die wir hier zum Altar gebracht 
haben. Lass uns klar erinnern, was in deinen Augen für unsere 
Kolpinggemeinschaft das Rechte ist, und hilf uns, es freimütig 
auszusprechen.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Sanctus: Heilig, Herr des Himmels und der Erde 

Vater unser beten 

Friedensgruß: Wo Menschen sich vergessen – da berühren sich Himmel und Erde 

Agnus Dei: beten 

Zur Kommunion: Chorgesang: Da wohnt ein Sehnen tief in uns 

Danklied: Sei behütet auf allen Wegen 

Schlussgebet: Lasset uns beten. 

Gutt unser Vater, du hast uns gesättigt mit der Speise, die du allein 
geben kannst. Lass uns von ihr leben und uns freuen an deiner Huld und 
Gnade. Lass unsere Freude fruchtbar werden in guten Taten. Darum 
bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. 



Segen: 

Schlusslied: Wir sind Kolping 
 

Erarbeitet vom BFA „Kirche mitgestalten“ 

 

Livestream: 

https://www.youtube.com/watch?v=hS8cljOWOak 

 


