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Kolpinggedenktag 2020 in Ergenzingen:  

Adolph Kolping als Prophet für unsere Tage 

Dr. Claudia Hofrichter, Geistliche Leiterin der KF 

Liebe Schwestern und Brüder Jesu, liebe Kolpinggeschwister, 

„was erwartest du vom Leben“ – das hat mich ein Freund vor etwa 

zwei Wochen gefragt. Wir saßen gemütlich bei einem Glas Wein. Und 

dann aus dem Nichts diese Frage. Ich war überrascht. Doch wie gut, 

dass er diese Frage gestellt hat. Denn von Zeit zu Zeit ist es gut, zu re-

flektieren und nachzudenken, was mir wichtig ist im Leben, was mich 

ausmacht – eben, was ich vom Leben erwarte. Ich glaube, damit bin ich 

in guter Gesellschaft mit vielen Menschen. Und es gibt wohl in diesem 

Jahr niemanden, der nicht mindestens eine Erwartung für dieses Leben 

hatte – nämlich, dass Corona verschwindet.  

Doch hinter diesem „Was erwartest du vom Leben“ steckt viel mehr. 

Da geht es um meine gesamte Lebenshaltung und Lebensperspektive, 

um das, was man einmal von mir erzählen soll, um das, was von mir 

bleiben soll. An meinem runden Geburtstag in diesem Jahr habe ich 

Freunden gesagt, dass man einmal von mir sagen soll „Sie hatte ein 

weites Herz“. Dahinter steckt natürlich eine Menge an Erfahrungen und 

eine Menge an Hoffnungen.  

Was erwartest du vom Leben? Adolph Kolping kannte diese Frage. Er 

hat sie sich gestellt und er hat sie vielen jungen Menschen – damals 

den Gesellen gestellt. Denn er lebte in einer Zeit der großen Verände-

rungen, der Ungerechtigkeit auf vielen Ebenen der Weltbühne. Für 

viele wurde er zum Weltveränderer, weil er Perspektiven aufzeigte. Da-

rin liegt seine prophetische Dynamik. 

Was erwartete Kolping vom Leben? Welches Erbe vertraut er uns an? 

Eine erste prophetische Perspektive klingt mit seinen Worten so: 

„Alles in der Welt, was man treibt, das muss ein Ziel haben, muss ein si-
cheres, festes Ziel haben, denn der, der planlos, toll und blind in die 
Welt läuft, ist ein Narr. Aber man muss mehr das Ende bedenken als 
den Anfang, denn wer das Ende bedenkt, der ist weise; wer aber bloß 
um den Anfang fragt und nicht nach dem Ende, der verrät, dass er kei-
nen Verstand hat“ (KS 3, 265). 

Adolph Kolping spricht gerne Klartext, ohne Schnörkel. „Alles in der 

Welt, alles, was man treibt, muss ein festes Ziel haben“ – ist das nicht 

eine Zumutung. Es ist unbequem, was er da sagt. Nichts mit Müßig-

gang! Bei Kolping nicht vorgesehen! 

Was wären heute Kolpings und damit unsere Themen? In unserer Ge-

sellschaft und in der ganzen Welt erleben wir in der Politik gerade un-

zählige Situationen, in denen die Lösung – oder auch Erlösung aus dem 

Dilemma gesucht wird. Wie reagieren, wenn Menschen in anderen Län-

dern unterdrückt werden und sich nicht frei bewegen können, weil es 

die Regierenden verhindern. Wie die Stimme für Freiheit aller Men-

schen erheben? Wie einstehen für die Geflüchteten in den Flüchtlings-

lagern? Wie den Finger in die Wunden legen, damit berechtigte Erwar-

tungen angegangen werden können? Und dann immer wieder: Wie mit 

Corona und anderen Viren in Zukunft leben lernen? Wie mit den Folgen 

umgehen? Gerechtigkeit ist Gottes Weg mit uns. Für Kolping ist es klar, 

dass Klagen und Jammern nicht weiterbringen, sondern Nachdenken, 

Lösungen finden, Entscheiden und zielorientiert Handeln. 

Was erwartete Kolping vom Leben? Welches Erbe vertraut er uns an? 

Eine zweite prophetische Perspektive: 

„Befolget die Lebensregel des heiligen Ignatius: ‚Bei allem, was du tust, 

arbeite so, als ob der Erfolg einzig von deiner Bemühung abhinge; er-

warte aber diesen Erfolg so ganz von Gott, als ob du von deiner Seite 
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gar nichts tun könntest.‘ Das heißt, verbindet mit der eigenen Anstren-

gung, mit dem Aufgebot aller Kräfte das unbedingteste Gottvertrauen. 

(KS 4, S.56)  

Welch‘ ein Superlativ – unbedingtestes Gottvertrauen bei allem, was 

wir tun. Kolping lenkt unseren Blick am heutigen Sonntag auf den Pro-

pheten Jesaja, der uns genau dieses „UNBEDINGTEST“ mit auf den Weg 

gibt. „Bahnt den Weg des Herrn, ebnet eine Straße in der Steppe für 

unseren Gott“ (Jes 40,1-5.9-11). Wie Jesaja spürte Adolph Kolping sehr 

genau die Not der Menschen. Er spürte den Umbruch in der Gesell-

schaft. Er spürte, wie empfindsam die Menschen auf die Veränderun-

gen reagierten und wie sehr sie herausgefordert waren. Er sah, dass 

Blindheit für die guten Wege und offensives Vorangehen zum Guten 

nahe beieinander liegen. Kolping rüttelte auf. Er tat es in der absoluten 

Überzeugung, dass das Christentum Richtschnur für ethisches und ge-

sellschaftliches Handeln sein musste. Mit aller Kraft rüttelte er auf und 

unumstößlich setzte er sich ein für die Menschenwürde, für Gerechtig-

keit und die Erkenntnis der Gottebenbildlichkeit jedes Menschen. Dazu 

gehört dann heute die Frage „Wer bekommt den Coronaimpfstoff 

wann und zu welchem Preis auf dieser Welt? Kolping hatte einen lan-

gen Atem, um Steine im Weg wegzuräumen. 

Was erwartete Kolping vom Leben? Welches Erbe vertraut er uns an? 

Eine dritte prophetische Perspektive: 

„Tue Gutes, wo Du kannst ohne Ansehen der Person, und wer der Hilfe 

bedarf, wo Du sie leisten kannst, der ist Dein Nächster“. (KS 4, S.224)  

„Soweit Gottes Arm reicht, ist der Mensch nie ganz fremd und verlas-

sen. Und Gottes Arm reicht weiter, als Menschen denken können“. (VK 

1857, S. 94)  

Gott umarmt uns mit der Wirklichkeit. Das berührt mich sehr. Daraus 

zu leben und daran zu glauben, ist eine Alltagsaufgabe – jeden Tag neu. 

Da geht es dann um beherztes Nachdenken über den Klimawandel und 

um eine Wertschätzung etwa der Fridays for future-Bewegung. Da geht 

es dann im kommenden Wahljahr darum, sich einzumischen in die poli-

tischen Themen und Diskussionen und den Politikern und Politikerin-

nen den Rücken zu stärken oder ihnen auch einmal die Leviten zu le-

sen. Da geht es um die große Achtsamkeit füreinander wie wir sie neu 

gelernt haben in der Coronapandemie. Da geht es um gute Arbeitsbe-

dingungen und gerechte Entlohnung für alle in Pflegeberufen und vie-

len anderen Berufen; da geht es um die Daimlermitarbeiter, die ihrem 

Arbeitgeber diese Woche 50.000 Unterschriften übergeben haben, weil 

sie in Sorge sind um ihren Arbeitsplatz.  

Da geht es darum, jeden Tag neu etwas für das Handeln zu lernen. In 

dem, was um uns herum geschieht, in dem, was uns an Herausforde-

rungen und Aufgaben gestellt ist, erkennen wir unseren prophetischen 

Auftrag in unserem Leben, in der Gesellschaft. Dann können wir wie die 

Botin der Freude aufschauen und allen zurufen: „Fürchtet euch nicht; 

siehe, da ist euer Gott“. 

Was erwartete Kolping vom Leben? Was erwarte ich vom Leben? Ich 

habe mich dann selbst weiter gefragt: „Was haben meine Erwartungen 

aus mir gemacht? Wie haben sie mich verändert?“ Was ich auf jeden 

Fall sagen kann, ist das: Sie haben mich unruhig gemacht und sie lassen 

mich immer wieder spüren, dass prophetisches Handeln – meines und 

unseres als Kolpingmenschen einen langen Atem und unendliche Ge-

duld und Gelassenheit braucht. Und den Glauben, den ein Adventslied 

so ausdrückt: „O Herr, wenn du kommst, wird die Welt wieder neu. 

Denn heute baust du dein Reich unter uns“. Amen. 

 

 


