
Adolf Kolping 

Adolf Kolping wurde am 08. Dezember 1813 in der Nähe von Köln 

geboren. Er war der Sohn eines Hirten und er hatte viele Geschwister. 

Alle seine Geschwister mussten dem Vater auf dem Feld beim Schafe 

hüten helfen – nur Adolf nicht. Er war oft krank und schwach. Daher 

war er viel zuhause und half seiner Mutter im Haushalt. 

Wie jeder Junge wurde Adolf zur Schule geschickt. Dort lernte er Lesen 

und er las viel und gerne! Doch als die Frage nach einer 

weiterführenden Schule aufkam, wurde Adolf enttäuscht: Sein Vater 

konnte das Geld, das damals für das Gymnasium gezahlt werden 

musste, nicht aufbringen. Daher musste Adolf eine Lehre als Schuster 

machen. Und das, obwohl er so gerne Priester geworden und 

Theologie studiert hätte! 

Adolf wusste, dass seine Familie darauf angewiesen war, dass er etwas 

Geld verdiente. Er lernte eifrig den Beruf des Schusters und war sehr fleißig.  

Es war Brauch bei den Schustern, dass sie, wenn sie ihre Lehre beendeten, den 

Ausbildungsbetrieb verließen und durch die Welt zogen, um von anderen Schustern 

zu lernen und bei anderen Schustern zu arbeiten. Daher ging auch Adolf Kolping los 

und arbeitete bei verschiedenen Schustern.  

In dieser Zeit hatte er niemanden, an den er sich wenden konnte – er war ja ganz 

alleine unterwegs. Daher sah er sich um, wie er anderen helfen konnte. Er pflegte 

einen kranken Mann. Der Mann war dafür so dankbar, dass er Adolf einen großen 

Geldbetrag hinterließ. Nun konnte Adolf doch studieren gehen und Priester werden. 

Er studierte in München und Köln und besuchte das Priesterseminar in Köln. Dort 

wurde er zum Priester geweiht. Adolf hoffte, dass seine erste Anstellung als Priester 

in einer Schule wäre und er anderen Menschen Gott näherbringen konnte. 

Doch Adolfs erste Stelle war in Elberfeld, einer Stadt, die von Fabriken geprägt war. 

Viele Männer, Frauen und auch Kinder mussten lange und hart in den Fabriken 

arbeiten. Sie hatten keine Kraft und Zeit, in die Kirche zu gehen. Nach Elberfeld 

kamen auch viele Handwerker, die, wie er früher, durchs Land zogen, auf der Suche 

nach Arbeit. Doch sie hatten keine Schlafplätze und niemanden, der sich um sie 

kümmerte. 

Da beschloss Adolf Kolping den Handwerkern und Menschen Halt zu geben. Er rief 

sie in kleinen Gruppen zusammen, kochte für sie, aß mit ihnen, sang und erzählte. 

Außerdem gab er den Handwerkern Schlafplätze.  

Adolf Kolping starb am 04. Dezember 1865 in Köln. Heute ist das Kolpingwerk immer 

noch aktiv und bietet Familien und wandernden Handwerkern einen Ort der 

Gemeinsamkeit! 

Adolf Kolping wurde am 27. Oktober 1991 seliggesprochen. Der Prozess seiner 

Heiligsprechung läuft bereits – es fehlt allerdings das notwendige Wunder! 


