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Gott ist die Liebe. So lesen wir es immer wieder in der Heiligen 
Schrift. Aus Liebe sind wir geschaffen. Die Liebe ist es, die Mann 
und Frau zusammenführt und miteinander eins werden lässt. Und 
die Kinder sind die Frucht der Liebe, aus der Familien wachsen. 
Daran sollten wir als Kolpinger denken, gerade wenn in unserer 
Zeit leider „Familie“ klein geschrieben und durch so genannte 
Alternativen in Frage gestellt wird. 
 
Was sagt der Selige Adolph Kolping dazu? 
„Gott der Herr, hat das vierte Gebot an die Spitze aller menschlichen, 
das sozialen Gebote gestellt, weil mit seiner Heilighaltung das Glück 
der Menschheit, ihr gesegneten Bestehen und auch die Heilighaltung 
der Familie und der anderen Gebote gegeben ist.“ 
 
In einer Beilage zum rheinischen Volksblatt schreibt Adolph Kolping 
die viel zitierten Worte: 



 
„Das erste was der Mensch im Leben vorfindet und das letzte, wonach 
er die Hand ausstreckt, und das Kostbarste im Leben, was er besitzt, 
auch wenn er es nicht achtet, ist das Familienleben.“ 
Er wollte, dass in der Kirche dieser Geist, diese Haltung praktiziert 
wird: Familiengeist. 
Diese Worte Adolph Kolpings zeigen die hohe Aufgabe, die der 
Schöpfer Mann und Frau zuweist. christliche Eltern beten mit ihren 
Kindern, stehen mit ihnen vor Gott als Familie. Vater und Mutter sind 
die ersten Religionslehrer, die es verstehen, die Kinder zu Gott zu 
führen. 
Wir als Kolpinger und bekennende Christen wollen uns besonders 
bemühen, im Geiste der Liebe Gottes miteinander umzugehen und in 
unserer Familie und Kolpingsfamilie zu leben. das strahlt aus auf 
andere Menschen und hilft Konflikte in der Familie zu vermeiden 
bzw. zu lösen. Wir wollen als frohe Gotteskinder in der Familie leben.  
 
Gebet 
Herr, unser Gott, in Jesus, deinem Sohn, hast du uns den weg 
gewiesen, dass Ehe und Familie hoch zu halten sind. Du hast die 
Gemeinschaft geheiligt, durch deine bleibende Nähe im 
Ehesakrament. Schenke den Familien und uns deine Gnade. Lass sie 
dankbar deine Nähe und Hilfe empfangen.  
Hilf uns, dass wir im Geiste Adolph Kolpings uns für Ehe und Familie 
einsetzen, dass jedem Mitglied in der Kolpingsfamilie die 
Familienarbeit ein persönliches Anliegen ist. 
Dazu schenke uns deinen Segen. Amen 
 


