Kolping Treu

zum Weltgebetstag 2020
Der Kolping Zentralverband Kenia hat die Liturgie vorbereitet.
Fürbitten
Liebe Brüder und Schwestern, wir sind heute hier zusammengekommen,
um unseren Glauben zu feiern. Lasst uns Gott darum bitten, dass die ganze Welt aus den
Quellen der Schöpfung, Leben kann:
Für den Frieden:
Ewiger Vater, König des Friedens, wir kommen vor Dein Angesicht und bitten Dich:
Hilf uns mit unserem friedlichen Miteinander als Kolpingbrüder und - schwestern in den
verschiedenen Teilen der Welt, allen Menschen den Frieden vorzuleben, der die Welt
menschlicher macht, sie rettet und mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt.
Für die Einheit:
Himmlischer Vater, wir kommen zu dir, um deinen Namen zu preisen und zu verherrlichen.
Wir beten für die Einheit in der Welt und bitten Dich:
Segne uns, damit wir immer mehr zur Einheit miteinander finden, bringe uns alle als
weltweite Familie zusammen, denn wir glauben, wo zwei oder mehr in deinem Namen
versammelt sind, bist du mitten uns.
Für Wachstum und Entwicklung:
Gott unser Vater, du hast den Seligen Adolph Kolping berufen und ihn beauftragt, sich für die
geistige und physische Entwicklung deines Volkes einzusetzen. Pflanze auch heute in die
Herzen deines Volkes den Eifer, sich Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen, die es
befähigen, die Grundpfeiler der Entwicklung in unseren verschiedenen Ländern
aufrechtzuerhalten, nämlich Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Produktivität, Befähigung,
Zusammenarbeit und Sicherheit.
Hilf den Mitgliedern von KOLPING KENIA durch diese Kenntnisse und Fähigkeiten auch dazu
beitragen, die „Big Four Agenda“ zu erreichen, nämlich Ernährungssicherheit;
erschwinglichen Wohnraum; Produktion und erschwingliche Gesundheitsversorgung für alle.
Für die Verantwortlichen in der Regierung:
Gott der Weisheit und Gerechtigkeit, hilf mit deinem Geist des Rates und der Stärke den
Präsidenten und Regierungschefs unserer Länder. Mögen sie immer danach streben die
Wege der Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu gehen. Gewähre ihnen,
dass sie durch deinen mächtigen Schutz in die Lage versetzt werden, unsere Länder mit
Ehrlichkeit und Integrität zu führen.

Für die Verantwortlichen im Kolpingwerk:
Gott himmlischer Vater, durch die Gemeinschaft im Kolpingwerk hast du es uns ermöglicht,
nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten und gutem Beispiel Zeugnis zu geben. Gib den
Verantwortlichen von KOLPING INTERNATIONAL, den Kolpingvorständen in allen Ländern
und auf den verschiedenen Ebenen und allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der
ganzen Welt, dass sie alle die Kolpinggemeinschaft zu einer größeren Ausweitung führen
können. Verleihe ihnen die Weisheit, die sie verdienen, so wie sie dir dienen.
Für die Kolpingpräsides und geistlichen Leiterinnen und Leiter:
Herr Jesus Christus, du bist der Hohepriester. Du hast den seligen Adolph Kolping berufen,
den Menschen als Priester zu dienen. Wir danken dir, dass du Priester und Seelsorgerinnen
und Seelsorger berufen hast, dir als Präses und geistliche Leiterinnen und Leiter in unseren
Kolpingsfamilien auf allen Ebenen stärkst.

Herr, wir bitten Dich um Deine Gnade, sei mit den Menschen, die zu Dir rufen, damit sie das,
was sie auf Deinen Wunsch hin versuchen, durch Deine Großzügigkeit erhalten. Durch
Christus, unseren Herrn. A: Amen.

Gebet um die Heiligsprechung des Seligen Adolph Kolpings:
Guter Gott!
Du hast uns den Seligen Adolph Kolping
als Fürsprecher und Vorbild geschenkt.
Sein Leben war erfüllt von der Sorge für junge Menschen
in religiöser und sozialer Not.
Sein Anliegen war es Arbeit, Familie und Gesellschaft
im Licht unseres Glaubens zu verstehen.
Gegenseitige Hilfe in Gemeinschaft
verstand er als die Erfüllung christlicher Nächstenliebe.
Wir bitten dich:
Lass uns im Internationalen Kolpingwerk heute mitwirken
an der Überwindung von Armut, Ungerechtigkeit
und Hoffnungslosigkeit.
Hilf uns, mutig für das menschliche Leben
und den Schutz von Ehe und Familie einzutreten,
um so Salz für die Erde und Licht für die Welt zu sein.
Erfülle unsere Hoffnung,
Adolph Kolping in der Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
in allen Sprachen und Nationen als Heiligen verehren zu dürfen.
Lass uns durch Glauben, Hoffnung und Liebe
an der Vollendung deines Reiches in dieser Welt mitarbeiten.
Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn. Amen!

