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Es gibt viele Fragen 

Es gibt viele Fragen in dieser Zeit. Sag, wie 
soll ich leben? Ausweglosigkeit. Viele 
Angebote, wenig, das auch trägt und sich 
in ein Herz einprägt. 

Das ist die erste Zeile des Liedes “Wir sind 
Kolping“. Wie soll ich leben? Eine Frage, 
die sich viele Menschen heute stellen und 
nach Antworten suchen. Die Antworten 
sind nicht leicht und einfach zu finden.  

Der Kolping-Gedenktag und der Beginn 
des neuen Kirchenjahres können Anlass 
sein, eine Pause einzulegen und zu 
überlegen: Welche Fragen der Zeit sind 
jetzt wichtig. Für welche Aufgaben lohnt es 
sich einzusetzen. 

 

Paulus gibt uns im Römerbrief einen 
Hinweis und schreibt: Wir müssen als die 
Starken die Schwäche derer tragen, die 
schwach sind, und dürfen nicht für uns 
selbst leben.  Jeder von uns soll dem 
Nächsten zu Gefallen leben, zum Guten 
und zur Auferbauung. Denn auch Christus  

 

 

hat nicht sich selbst zu Gefallen gelebt. 
(Röm 15, 1-2) 

Wir sind Kolping, wir sind eine starke 
Gemeinschaft und können auf die Fragen 
der Zeit Antworten geben. Als 
Kolpinggeschwister können wir die 
Schwächen derer tragen die schwach sind 
und keine Kraft haben. Adolph Kolping hat 
es uns gezeigt. Er hat sich auf Augenhöhe 
von den Menschen begeben, die am 
Rande der Gesellschaft standen. Getragen 
durch seinen Glauben, hat er sich von den 
Zeichen der Zeit nicht entmutigen lassen, 
sondern hat Gutes getan. 

Lassen wir uns von mit einem Zitat von 
Kolping durch die Adventszeit tragen: 

“Wer Gutes unternimmt mit 
Vertrauen auf Gott, hat doppelten 

Mut, der Mut wächst nämlich 
immer mit dem Herzen, und das 

Herz wächst mit jeder guten Tat.“ 

Treu Kolping 

Euer 

Bernd Gaube   Diakon im Zweitberuf 
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