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Kolpinggedenktag 2020 – Wir bleiben zusammen! 
 
Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder, 
 
was für ein Jahr liegt hinter uns! Das CoronaVirus hat unsere Welt ordentlich durcheinandergewirbelt. 
Für viele von uns war es noch im Februar unvorstellbar, dass ein Virus unser gesamtes Leben auf den 
Kopf stellen würde. Leergefegte Dörfer und Innenstädte, Kontaktverbote, Absagen von Veranstaltun-
gen und vieles mehr. Es war ein Ausnahmezustand für uns alle, auch für die Gemeinschaft in unseren 
Kolpingsfamilien! 
 
Wir wissen nicht, wann die CoronaPandemie überwunden sein wird. Leider werden wir nicht wie ge-
wohnt am Kolpinggedenktag in unseren Kolpingsfamilien zusammenkommen können. Wir bedauern 
dieses sehr, denn es fehlt die Begegnung und die Gemeinschaft. Dennoch können wir einander nahe 
sein und grüßen euch deshalb auf diesem Weg nicht weniger herzlich mit unserem Gruß „Treu Kol-
ping“! Zugleich danken wir euch – auch im Namen der Mitglieder unseres Diözesanvorstandes – für 
eure Treue zu Adolph Kolping und seinem Werk, zu unserem Diözesanverband und in euren Kolpings-
familien.  
 
„So etwas haben wir noch nie erlebt…“, hört man seit vielen Wochen. Es gibt in diesem Jahr keine 
ungezwungene lebendige Gemeinschaft, mit der wir dem seligen Adolph Kolping gedenken können. 
Die Bedingungen sind seit Wochen nicht besonders optimal: nur begrenzte Teilnehmer*innen in den 
Eucharistiefeiern, Maskenpflicht bis zum Platz, Abstands- und Hygieneregeln, Anmeldeverfahren, Sing-
beeinträchtigungen usw. Oder doch!  
 
Es ist anders, aber vielleicht möchtet ihr doch den Kolpinggedenktag gerne mit Freundinnen und Freun-
den, oder in der Familie, zuhause, vielleicht auch allein feiern. An diesem Kolpinggedenktag fühlen wir 
uns miteinander verbunden: Im gemeinsamen Beten, Meditieren, Glauben und Hoffen. Vielfach ist in 
dieser Zeit der Pandemie in den Kolpingfamilien viel Kreativität und Ideenreichtum entstanden. Das 
Gebet hat in den vergangenen Monaten, in der nur begrenzt gemeinsam gefeiert werden konnte, an 
Bedeutung gewonnen. Im Diözesanverband Limburg ist der Hausgottesdienst zum Kolpinggedenktag 
entstanden: „Hoffnung – trotz allem!“ Diesen Impuls möchte ich euch weitergeben, der Euch einladen  
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möge, gemeinsam mit Freundinnen und Freunden, im kleinen Kolpingkreis – oder auch alleine, mitei-
nander diesen Tag zu begehen. 
 
Miteinander begehen können wir den Kolpinggedenktag mit einem Online - Gottesdienst im Li-
vestream am 4. Dezember um 18 Uhr zu dem ich euch herzlich einlade. Nähere Informationen dazu 
sind auf einer Beilage. 
 
Auf unserer Homepage findet ihr noch weitere Anregungen und Impulse zur Gestaltung des Kolping-
gedenktages: z.B.: Pilgerweg, Weggottesdienst, Adventsmeditation, Predigtspiel. 
 
Vor 170 Jahren – 1850 schlossen sich auf Anregung Adolph Kolpings die ersten drei Gesellenvereine 
zum „Rheinischen Gesellenbund“ zusammen. Es war die Geburtsstunde unseres heutigen weltweiten 
Verbandes, dem wir alle als Mitglieder, als Diözesanverband und Kolpingsfamilie angehören. Beeindru-
ckend ist für uns die gelebte und große Solidarität in unserem weltweiten Verband. Wir denken dabei 
an die großzügigen Spenden für die Corona- und Soforthilfen für unsere Freunde in Tocantins, sowie 
den KolpingCoronaFonds von KOLPING INTERNATIONAL. Mit mehr als 750.000 Euro konnte bereits 
schnell und unbürokratisch unseren Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern weltweit direkte Unter-
stützung gegeben werden. Allen, die dieses Anliegen mitgetragen haben, sagen wir danke! 
 
„Kolping ist mir heilig!“ – Aus Anlass des 30. Jahrestages der Seligsprechung Adolph Kolpings lädt KOL-
PING INTERNATIONAL im kommenden Jahr zu einer Wallfahrt nach Rom ein. Auch wir als Diözesanver-
band wollen mit einer Reise vom 22. bis 29. Oktober 2021 teilnehmen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist, kann man sich jetzt schon zu dieser Fahrt voranmelden. Wir alle sind als Kolpingmitglieder eingela-
den – gleich ob uns eine Teilnahme möglich sein wird oder auch nicht – für die Heiligsprechung Adolph 
Kolpings zu beten. Das Kolpingwerk Deutschland hat dazu aufgerufen, im Rahmen einer OnlinePetition 
Papst Franziskus um die Heiligsprechung Adolph Kolpings zu bitten. Bitte beteiligt euch mit eurer Un-
terschrift an dieser Petition, damit im kommenden Jahr Papst Franziskus tausende von Unterschriften 
überreicht werden können. Macht mit, weitere Infos dazu finden sich auf: www.petition-kolping.com 
 
 
Euch allen und euren Lieben wünschen wir besinnliche Tage des Advents, bereits jetzt ein gesegnetes 
und frohes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2021 alles Gute, Gesundheit und vor allem Gottes 
Segen. 
 
Herzliche Kolpinggrüße,  
euer 

 
       Pfr. Michael Baldauf 
       Diözesanpräses 
  
                                                                           

 

 

 


