
DIE FEIER DES STUNDENGEBETES, DIE EIGENFEIERN DES BISTUMS SPEYER 
Bischöfliches Ordinariat Speyer, Entwurf der dritten Auflage (Stand Februar 2014) 

4. Dezember 
SEL. ADOLPH KOLPING, PRIESTER 

 
Als Sohn eines Schäfers wurde Adolph Kolping am 8. Dezember 1813 

in Kerpen bei Köln geboren, wo er die Volksschule besuchte und das 
Schuhmacherhandwerk erlernte. Seit 1837 besuchte er das 

Marzellengymnasium in Köln, um Priester zu werden. Nach seinem 

Studium in München, Bonn und Köln wurde er am 13. April 1845 in 
der Kölner Minoritenkirche zum Priester geweiht. Als. Kaplan in der 

Industriestadt Wuppertal-Elberfeld (1845 bis 1849) lernte er das Elend 

der Arbeiter kennen. Angeregt durch den von Lehrer Johann Gregor 
Breuer gegründeten Jünglingsverein, fand Adolph Kolping seine 

Lebensaufgabe darin, sich der jungen Handwerker und Arbeiter in ihrer 

sozialen Not anzunehmen und ihnen in der Kirche Heimat zu geben. 
Als Domvikar in Köln gründete er am 6. Mai 1849 den Kölner 

Gesellenverein, der Ausgangspunkt des heutigen Internationalen 

Kolpingwerkes wurde. Adolph Kolping starb am 4. Dezember 1865. 
Sein Grab in der Minoritenkirche, deren Rektor er seit 1862 gewesen 

war, wurde schon bald nach seinem Tod verehrt. Papst Johannes Paul 

II. sprach ihn am 27. Oktober 1991 in Rom selig. 

 

Commune: Stundenbuch Bd. I, S. 964 ff. (Hirten der 

Kirche), außer: 
 

 

LESEHORE 
 

ZWEITE LESUNG 

 
Adolph Kolping († 1865) 
 

Aus einer Predigt zum Neujahrstag. 

 

Die Menschen sind überhaupt nicht so schlecht, 

als man sie sich gern vormacht. Greift sie nur 

mal mit einer wahrhaft christlichen Hand an, ihr 

werdet von eurem Irrtum bald überzeugt sein. 

Wir haben das vielfach erfahren im Leben, 

erfahren es noch alle Tage, und während bei 

anderen Menschen der Glaube an die Menschen 

zu sinken scheint, sehen wir ihn, Gott sei Dank, 

wachsen. Ja, wir glauben noch an die Menschen, 

besonders glauben wir noch an unsere 

arbeitende Jugend, trotz ihrer Fehler, trotz ihrer 

jeweiligen Verkommenheit, trotz der Verführung 

der Zeit. Und weil wir daran glauben, lässt es 

uns keine Ruhe, dafür zu wirken. 

Wir glauben aber auch noch an mehr als an die 

Menschen, wir glauben auch an Gott, und weil 

wir daran glauben, weil wir das Christentum als 

tätiges Leben, als Wirken zum Heile verstehen, 

deshalb verlassen wir uns nicht auf uns, sondern 

auf die siegende Kraft des Christentums und 

halten es für eine Pflicht, dieser Gotteskraft 

dienstbar zu sein. Und weil so manches faul ist in 

dieser Welt, weil so vieles gebrochen und 

zerrissen ist im gesellschaftlichen Leben, 

deswegen wäre es für uns, die wir ans 

Christentum wirklich glauben, wahrlich Verrat 

an der Sache, wenn wir gerade jetzt nicht alle 

Kräfte anspannten, die eigenen und die gleichem 

Zwecke dienenden fremden, zu bessern und zu 

retten, was sich retten lässt. Es ist keine Zeit zu 

feiern, zuzuschauen, gewähren zu lassen, bloß zu 

jammern und zu klagen, sondern es ist Zeit zu 

handeln, Zeit zu wirken, und zwar für jeden 

ohne Unterschied, wie es ihm nach Maßgabe 

seiner Kräfte und Mittel nur möglich ist. Da 

handelt es sich nicht darum, ob man alles kann, 

sondern ob man irgend etwas Ersprießliches zu 

leisten vermag, und kann man allein nichts, 

dann doch gewiss im Verein mit anderen. Das ist 

kein rechter Christ, der sich dieser gemeinsamen 

Tätigkeit entzieht, kein rechter Christ, der sich 

nicht gern und willig gemeinsamem Wirken 

anschließt und helfend schafft. Diejenigen, 

welche an Gott glauben, müssen dadurch auch 

an die Menschen glauben, und welche das 

Christentum lebendig glauben, müssen in seinem 

Geiste schaffen. 
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RESPONSORIUM 

R Wohl dem Mann, der gütig und zum Helfen 

bereit ist. * Er ordnet das Seine, wie es recht ist. 

V Niemals gerät er ins Wanken; ewig denkt man 

an den Gerechten. * Er ordnet das Seine, wie es 

recht ist. 

 

Oration Gott, unser Vater, du hast den seligen 

Adolph Kolping vom Handwerker zum Priester 

berufen, um durch ihn jungen Menschen in ihrer 

religiösen und sozialen Not zu helfen. Auf seine 

Fürsprache gib uns Einsicht in die Nöte unserer 

Zeit und schenke uns Kraft, sie zu überwinden. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


