
                                                                         

 

 

In diesen Tagen des Advents bereiten wir uns wieder auf die Menschwerdung des Sohnes 
Gottes vor. Als Kolpinggemeinschaft feiern wir den Kolpinggedenktag, und denken dabei an 
den Geburts- und den Todestag unseres seligen Gesellenvaters Adolph Kolping, halten Rück-
schau und blicken in die Zukunft. Ein wichtiges Ereignis im Jahr 2020 war sicherlich der Be-
ginn des Synodalen Weges der Katholischen Kirche in Deutschland, an dem sich das Kolping-
werk Deutschland aktiv beteiligt. Auch wir als Getaufte sind aufgerufen, diesen Weg mitzu-
gehen. 
Folgende Fragen sollten wir uns daher einmal stellen: 

• Ist mir bewusst, dass ich als Getaufter und Gefirmter Verantwortung trage für das zu-
künftige Gesicht der Kirche in unserem Land? Bin ich mir bewusst, dass der Geist Got-
tes in mir wohnt und ich mit dieser inneren Stärke zum Wachstum der Kirche beitra-
gen kann/muss? 

• Über welches Charisma (welche Begabung) verfüge ich und wo kann ich als Kolping-
mitglied dieses Charisma einsetzten? Vertraue ich dem Wirken des Heiligen Geistes? 

• Bemühe ich mich, meinen Glauben besser kennen zu lernen und zu vertiefen? 
Den richtigen Weg zu finden und zu gehen, ist nicht immer leicht. Gott zeigt uns den Weg, 
den wir gehen sollen, auch im vor uns liegenden Jahr 2021. Richten wir daher unseren Blick 
auf Gott und bitten wir: 
„Guter Gott, sei du uns Leuchte und Licht. Geh du mit uns auf unserem Weg. Als Fragende 
und Suchende sind wir unterwegs. Wenn der Weg eng und unsicher wird, wollen wir uns 
trösten und uns an die wahre Freude erinnern, die deine Begleitung uns schenkt.  
Sei du uns Leuchte und Licht. Geh du mit uns auf unserem Weg.  
Gemeinsam sind wir unterwegs. Wir möchten dir und uns vertrauen, auch wenn der Weg 
steinig und unbequem wird, denn du bleibst uns Halt und Orientierung. 
Sei du uns Leuchte und Licht. Geh du mit uns auf unserem Weg.  
Schritt um Schritt sind wir unterwegs. Wenn der Weg lang und anstrengend wird und die 
Kräfte schwinden, wollen wir im Glauben an dich weitergehen, denn du bist unser Ziel. 
Sei du uns Leuchte und Licht. Geh du mit uns auf unserem Weg. 
Nachdenklich und zweifelnd sind wir unterwegs. Wenn wir nicht mehr weiterwissen, wollen 
wir festhalten an der Hoffnung, die durch dich in der Welt ist und die unser Leben trägt. 
Sei du uns Leuchte und Licht. Geh du mit uns auf unserem Weg. 
Interessiert und neugierig sind wir unterwegs. Ob wir es noch weiter schaffen? Die Liebe, aus 
der wir leben und die du uns täglich schenkst, richtet uns auf und stärkt uns für den nächs-
ten Schritt. 
Sei du uns Leuchte und Licht. Geh du mit uns auf unserem Weg. 
Unsere Kirche geht den Synodalen Weg. Du bist dabei. Mit deiner Freude und deiner Liebe. 
Unsere Hoffnung und unser Vertrauen setzen wir auf dich. An dich glauben wir. Geh mit uns. 
Amen.“ 
Gebet: Rosalia Walter (Geistliche Leiterin im Kolpingwerk Deutschland) und Josef Holtkotte (Bundes-
präses im Kolpingwerk Deutschland) 
Von Gilbert Hauptstock 
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