Gottesdienstbausteine für eine

Kolping-Jubiläumsfeier

Auf diese Steine
können sie bauen!

evtl. Festzug:
Eröffnungslied:
Begrüßung: Vorsitzende/r der Kolpingsfamilie
Kreuzzeichen & liturg. Begrüßung:
Einführung & Kyrie:
(Zu den jeweiligen Begriffspaaren werden diese als Bausteine zu einer Mauer vor dem Altar
errichtet; Platz vor dem Altar ist als „Baustelle“ angedeutet. 6 Steine sind jeweils mit den Begriffen
beschriftet und dienen als Fundament!)
Die Mitte unserer Feier und die Mitte unseres Lebens aber muss Christus selber sein. Für Adolph
Kolping war Jesus Christus die Mitte seines Lebens und Wirkens. So wollen auch wir an diesem
Festtag Christus in unserer Mitte begrüßen und unsere Herzen und unser Leben öffnen.
K 1:

Aus dem Glauben, dem Berührt-Sein der glaubenden Gemeinschaft und der entzündeten
Liebe zu Christus wird in uns die Freude und eine Begeisterung wachsen können. Als
Schwestern und Brüder unsres Herrn Jesus Christus können wir uns gemeinsam für das
Reich Gottes unter den Menschen in dieser Welt einsetzen. Du Christus, schenkst uns
diese Freude und Begeisterung.
Kyrie eleison (gesungen!)  Steine aufbauen!

K 2:

Aus diesem hoffnungsspendenden Glauben an Christus dürfen wir Mut und Tatkraft für
unser Leben im Alltag, in der Familie, in der Kirche und Gesellschaft schöpfen. Mut zum
Leben und zum Glauben, Mut für unsere Überzeugungen einzustehen und die Tatkraft,
uns für die Ideen Adolph Kolpings einzusetzen. Der Glaube und das Vertrauen, von Gott
geliebte Menschen zu sein wird so zur nie versiegenden Quelle für unser ganzes Leben.
Aus dir Christus, der ewigen Quelle, können wir schöpfen, daraus dürfen wir weiter geben.
Christe eleison (gesungen!)  Steine aufbauen!

K 3:

Diese Liebe zu dir, unserem Herrn Jesus Christus, führt uns zu einem tiefen
Gottvertrauen, das die Welt heute so sehr braucht. Wir wollen zu lebendigen Zeugen
dieses Gottvertrauens in der Welt werden; das ist auch ein gutes Stück unserer
Verantwortung als Christen, besonders als Kolpingschwestern und Brüder. In Gott
vertrauend wollen wir Verantwortung übernehmen für unsere Aufgaben in dieser Welt und
sichtbar für die Menschen um uns diese tiefe Bindung zu Gott leben.
Du Christus, sollst unsere Brücke zu Gott und zu den Mitmenschen sein.
Kyrie eleison (gesungen!)  Steine aufbauen!

Vergebungsbitte:
Auf diese Steine können wir unser Leben und unseren Glauben wirklich bauen.
So bitten wir Christus in unserer Mitte, er möge uns all unsere Fehler, Unzulänglichkeiten und
Schuld verzeihen und uns alle zum Leben in Fülle führen. Darum bitten wir dich, …
Gloria:
Tagesgebet:
Gott, du hast den Seligen Adolph Kolping vom Handwerker zum Priester berufen. Er ist deinem
Ruf gefolgt, um durch sein Handeln und Wirken das Evangelium lebendig werden zu lassen. Auf
seine Fürsprache gib uns Einsicht in die Nöte unserer Zeit und schenke uns einen wachen Geist,
damit auch wir durch unsere Nachfolge deine Liebe leben. Darum bitten wir dich, durch Jesus
Christus, unseren Herrn und Gott, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und liebt in alle Ewigkeit.
Amen.
Lesung: Jes 55, 10-11 oder Lesungen vom Tag

Antwortgesang:
Evangelium: Mt 13, 1-23 oder Evangelium vom Tag
Ansprache:
Credo:
Fürbitten:
Allmächtiger Gott, Du hast alle Menschen aus Liebe geschaffen. Durch deine Liebe hat unsere
Lebensgeschichte eine Zukunft. Wir bitten Dich auf die Fürsprache unseres Seligen Adolph
Kolping:
F1:

Papst Franziskus hat uns aufgefordert keine christlichen Fledermäuse zu sein, die nur im
Dunkeln und ängstlich handeln. Schenke uns immer wieder wahre Begeisterung für das
Evangelium. Denn nur wer selbst brennt kann andere entzünden.

F2:

Auf Sizilien kommen jeden Tag viele Menschen mit Booten an, die Schutz und Zukunft
suchen. Auch in Deutschland und hier in … sind wir eine bunte Gemeinschaft von
Menschen. Schenke uns den Mut, dass wir uns immer wieder neu für ein echtes
Miteinander einsetzen.

F3:

Kinder und Familien kommen immer wieder zusammen, um miteinander zu spielen. Um
den Tag unbeschwert genießen zu können brauchen wir Freude. Schenke uns auch für den
Glauben und für das Leben als Christen viel Freude und Leichtigkeit.

F4:

Der Bundestag hat die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes beschlossen. Wir
bitten für politische Entscheidungsträger, dass sie mit Tatkraft soziale Gerechtigkeit und
gerechte Löhne fordern und fördern.

F5:

Für alle, die den Namen Jesu Christi tragen: Dass wir uns immer wieder am Vorbild und
Beispiel des Seligen Adolph Kolping orientieren und mit unseren Kräften vereint
Verantwortung in dieser Welt übernehmen.

F6:

Sterben gehört zum Leben und nichts Materielles hat Bestand in der Ewigkeit. Wir bitten für
alle Trauernden, Sterbenden und für unsere verstorbenen Mitglieder, dass sie mit
Gottvertrauen loslassen können und aufgenommen werden in Deinem Reich, wo ihre
Seelen Heimat und Vollendung finden.

Um all das bitten wir dich, guter und allmächtiger Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus, der mit
dir und dem Heiligen Geist lebt und liebt in Zeit und Ewigkeit. Amen
Gabenprozession:
Fußball:
Gott, wir kommen zu dir mit einem Fußball.
Während einem Sportereignis zeigen wir Flagge für unsere
Nationalmannschaft oder unseren Lieblingsverein. Wir wollen auch dann
Flagge zeigen, wenn Menschen vorverurteilt, ausgegrenzt und ungerecht
behandelt werden.
Nimm diese Gabe an als Zeichen für unseren Mut!
Ruf: Geh mit uns auf unserm Weg
Werkzeug:

Gott, wir kommen zur dir mit Werkzeug.
Weil Adolph Kolping von dir und der Botschaft Jesu Christi begeistert war,
blieb er nicht länger Schuster, sondern wurde ein Handwerker Gottes. Wir
wollen wie Adolph Kolping besonders junge Menschen bei ihrem Schritt ins
Berufsleben begleiten und sie bei ihrer Ausbildung unterstützen.
Nimm diese Gaben an als Zeichen für unsere Begeisterung!
Ruf: Geh mit uns auf unserm Weg

Tasche:

Gott, wir kommen zur dir mit einer Einkaufstasche ( orange Kolpingtasche).
Wir haben das große Glück in einem Land zu leben, in dem es alles gibt,
was wir zum Leben brauchen: Essen, Trinken, Kleidung, Medizin, ein Dach
über dem Kopf. Wir wollen andere an unserem Überfluss teilhaben lassen
und verantwortungsvoll mit den Ressourcen der Erde umgehen.
Nimm diese Gabe an als Zeichen dafür, dass wir bereit sind Verantwortung
zu übernehmen!
Ruf: Geh mit uns auf unserm Weg

Altkleidersack:

Gott, wir kommen zu dir mit einem Altkleidersack.
Auf dem ersten Blick scheint dieser Sack wert- und nutzlos zu sein. Doch auf
dem zweiten Blicken erkennen wir Menschen, die sich ehrenamtlich für
andere einsetzen und sich sozial engagieren. Wir wollen nicht nur bei
bestimmten Aktionen Engagement für Schwache und Notleidende
aufbringen, sondern auch im Alltag Hilfsbereitschaft leben.
Nimm diese Gabe an als Zeichen für unsere Tatkraft!
Ruf: Geh mit uns auf unserm Weg

Blumen:

Gott, wir kommen zu dir mit Blumen.
Als Christen haben wir allen Grund zur Freude. Denn du lässt uns nicht im
Tod, sondern schenkst uns durch die Auferstehung Jesu Christi das Leben.
Wir wollen immer wieder die kleinen und unscheinbaren Dinge des Lebens in
den Blick nehmen und uns daran erfreuen.
Nimm diese Gabe an als Zeichen für unsere Lebensfreude!
Ruf: Geh mit uns auf unserm Weg

Brot, Wein
Hostienschale:

Gott, wir kommen zu dir mit Brot und Wein.
Am Brechen des Brotes haben dich die Emmausjünger erkannt und
erfahren, dass du ihnen nahe bist. Immer dann, wenn Menschen einander
liebevoll und wertschätzend begegnen, können wir dich in unserem Leben
spüren. Wir wollen wie Adolph Kolping als praktische Christen unseren
Glauben im Alltag leben und dir auch in den dunkelsten Stunden unseres
Lebens vertrauen.
Nimm diese Gaben an als Zeichen für unser Gottvertrauen!
Ruf: Geh mit uns auf unserm Weg

Gabenbereitung:
Gabengebet:
Großer Gott, du schenkst uns die Gaben von Brot und Wein verwandelt als den Leib und das Blut
Jesu Christi wieder. Mach uns durch dieses Mahl stark im Glauben und im Vertrauen, damit wir es
schaffen, als mutige Christen in unserem Alltag die Stimme des Evangeliums zu erheben. Darum
bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn. Amen
Sanctus:
Hochgebet:
Vater unser:
Friedensgruß:
Agnus Dei:
Kommunion:

Danklied:
Hinweise/Dank:
 Tragetaschen austeilen  sollen uns daran erinnern, wie Adolph Kolping den Glauben im
Alltag zu leben
 evtl. Einladung zur Feier oder zum Empfang mit Umtrunk und Häppchen
 Dankesworte
Schlussgebet:
Gott unser Vater, durch deinen Sohn, der Wort, Brot und Licht des Lebens ist, hast du uns
wachgerüttelt und gestärkt. Wir bitten dich: Lass uns nun mit Freude und Mut daran gehen, dem
Beispiel von Adolph Kolping zu folgen, um dich mit unserem ganzen Leben vor den Menschen als
unseren Gott zu bekennen. Das geschehe im Namen deines Sohnes, der mit dir lebt und liebt, jetzt
und in Ewigkeit. Amen
Segen:
Schlusslied: Wir sind Kolping, Vater Kolping
evtl. Grußworte:
Einkaufstaschen austeilen:  Tragetaschen erhältlich im Kolpingshop für 1,- € pro Stück!
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