
 

 

Kolping ist mir heilig,  
 

„weil er als Antwort auf die Nöte seiner Zeit die Gemeinschaft  
statt den Kampf gesetzt hat.  

Kolpings Traum lebt dabei bis heute fort im Kern jeder 
Kolpingsfamilie, die ein besseres Miteinander vor Ort und 

weltweit erstrebt." 
 

Markus Willems 
Referent Kolpingjugend DV Speyer 

 
 
 
 

Macht mit bei der Petition „Kolping ist mir heilig“: 
 

https://www.petition-kolping.com/de/ 
 

Jede Unterschrift steht dabei für ein Leben, das Adolph Kolping 
bereits positiv berührt hat. Lasst uns dafür sorgen, dass seine 
Idee auch über unsere Gemeinschaft im Kolpingwerk hinaus 

wirken kann! 
 

Mit unserem Gebet und unserer Unterschrift bitten wir um die 
Heiligsprechung Adolph Kolpings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir können viel, 

wenn wir nur nachhaltig wollen;  

wir können Großes,  

wenn tüchtige Kräfte sich vereinen. 

 

Adolph Kolping 

 
 

Infos für Vorstandsmitglieder 2021-1 
 

https://www.petition-kolping.com/de/


 
 
 
 
 
 
Gebet um die Heiligsprechung des Seligen Adolph Kolping 
 
Anlässlich der Generalversammlung 2012 in Peru hat Generalpräses Ottmar Dillenburg 
dieses Gebet um die Heiligsprechung des Seligen Adolph Kolping formuliert.  

 

Guter Gott! Du hast uns den Seligen Adolph Kolping als Fürsprecher und 
Vorbild geschenkt. Sein Leben war erfüllt von der Sorge für junge 
Menschen in religiöser und sozialer Not. Sein Anliegen war es Arbeit, 
Familie und Gesellschaft im Licht unseres Glaubens zu verstehen. 
Gegenseitige Hilfe in Gemeinschaft verstand er als die Erfüllung 
christlicher Nächstenliebe. Wir bitten wir dich: Lass uns im 
Internationalen Kolpingwerk heute mitwirken an der Überwindung von 
Armut, Ungerechtigkeit und Hoffnungslosigkeit. Hilf uns, mutig für das 
menschliche Leben und den Schutz von Ehe und Familie einzutreten, um 
so Salz für die Erde und Licht für die Welt zu sein. Erfülle unsere 
Hoffnung, Adolph Kolping in der Gemeinschaft mit der ganzen Kirche in 
allen Sprachen und Nationen als Heiligen verehren zu dürfen. Lass uns 
durch Glauben, Hoffnung und Liebe an der Vollendung deines Reiches in 
dieser Welt mitarbeiten. Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren 
Herrn. Amen! 
 
Dieses Gebet kann auch zur geistlichen Einstimmung oder als abschließendes Gebet bei 
Vorstandssitzungen genutzt werden.  

 
 
 
 
 

 
 
 
Informationen zu Mitgliederversammlungen in Zeiten von Covid 19 

 
Grundsätzlich besteht noch keine Eile, eine Mitgliederversammlung zu 
starten. Man kann beruhigt warten bis sich die Lage entspannt. Bei 
Neuwahlen und eingetragenen Vereinen können jedoch schon vorher 
Maßnahmen erforderlich werden. Gerne beraten wir Euch zu diesem 
Thema individuell. 
 
Falls Ihr Eure Mitgliederversammlung digital startet, ist es wichtig, dass 
Ihr am Anfang einen Beschluss fasst, dass Beschlüsse digital erfolgen 
können (da die Satzungen das nicht vorsehen).  
 
Falls Ihr es schriftlich anstrebt, ist es wichtig, dass alle Mitglieder vorher 
darüber informiert werden und dass bei der schriftlichen 
Mitgliederversammlung, sich mindestens die Hälfte der Mitglieder daran 
beteiligt (ansonsten ist es rechtlich nicht gültig).  
 
Wahl der Delegierten der Kolpingsfamilien und der Bezirksverbände zur 
Diözesanversammlung:  Auf Grund der bisherigen Erfahrungen damit und 
aus aktuellem Anlass möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass die 
Delegierten gemäß DV Satzung in den Mitgliederversammlungen gewählt 
werden müssen und nicht mehr vom Vorstand benannt werden können.  
 
Die Satzung sieht dazu folgendes vor:  Vier Delegierte je Kolpingsfamilie, 
davon eine Vertretung für die Kolpingjugend. Je volle 100 Mitglieder einer 
Kolpingsfamilie eine weitere Delegierte / ein weiterer Delegierter. Je zwei 
Vertreter/innen der Bezirksverbände. Stichtag für die Anzahl der 
Delegierten nach Mitgliederzahlen ist der 31. Dezember des Vorjahres. 


