
Die Kolpingfamilie

Adolf Kolping wurde am 8. Dezember 1813 in Kerpen als Sohn eines Schäfers geboren.
Er erlernte das Schuhmacherhandwerk und begann 1837 nach zehn Gesellenjahren noch
einmal die Schule zu besuchen. 1845 wurde er mit 32 Jahren zum Priester geweiht und
zum Kaplan in Eberfeld bestellt, wo er 1847 den ersten katholischen Gesellenverein
gründete, dem sich 1849 weitere Gründungen in Köln und Düsseldorf und bald in ganz
Deutschland und Österreich anschlossen. Als Domvikar in Köln und als späterer Rektor
der Minoritenkirche hat Kolping dazu Zeit und Möglichkeiten. Kurz vor seinem Tod am 4.
Dezember 1865 in Köln kann er noch die erste Gründung eines Gesellenvereins in
Amerika erleben.

Da die vielköpfige Familie Kolpings sehr arm war, begann er mit 13 Jahren in Kerpen eine
Schuhmacherlehre. 1837 entschloß sich Kolping zum Besuch des Kölner Gymnasiums
und studierte anschließend Theologie. Sein Studium wurde erst durch die Tochter eines
Gutsbesitzers möglich, die ihm sein Studium finanzierte, weil er einem
Theologiestudenten in der Stunde des Todes beistand. 1845 wurde er dann in Köln zum
Priester geweiht. Zu dieser Zeit war das Handwerk in Deutschland von der
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung besonders hart getroffen. Durch die
Einführung der Gewerbefreiheit und der Auflösung der Zünfte veränderten sich auch die
Bindungen und die Tradition in den einzelnen Handwerksbetrieben. Die Bindung des
Gesellens an den Meisterhaushalt löste sich auf, und der Geselle hatte deshalb oft keine
Bleibe, so daß er auf Herbergen angewiesen war.

Da Kolping selbst Schuhmachergeselle gewesen war, wollte er den Gesellen helfen.
Deshalb gründete er 1849 mit sieben weiteren Handwerksgesellen den Kölner
Gesellenverein. Adolf Kolping sah den Gesellenverein als "eine bürgerliche Anstalt, die
das Ziel hat, soziale Mißstände zu beheben und Ruhe in das unruhige Leben junger
Handwerker zu bringen". Der Gesellenverein sollte Lebensraum anbieten, Lernfeld sein
und eine Bildung ermöglichen. In den Gesellenverein wurden nur Männer mit
abgeschlossener Handwerkslehre aufgenommen, die bereit waren, einen halbwegs
ordentlichen Lebenswandel zu führen. Bis zu seinem Tod setzte sich Kolping auf vielen
Reisen, in Aufsätzen und Zeitungen, die er teilweise selbst herausgab, in Gesprächen mit
Persönlichkeiten, in Reden und durch aktives Handeln für die Weiterentwicklung der
Kolpingfamilie ein.

Bei seinem Tod am 4. Dezember 1865 bestanden bereits 418 Gesellenvereine mit 24.600
Mitgliedern. Heute umfaßt das Kolpingwerk 320.000 Mitglieder in 27 Staaten. Weiterhin 
gibt es 3.300 örtliche Kolpingfamilien und 400 Kolpinghäuser. Das Kolpingwerk bietet
unter anderem berufsvorbereitende Maßnahmen, Ausbildungsplätze, Plätze in
Sonderberufsschulen, Arbeitseinsätze in der Dritten Welt und Wohnmöglichkeiten in
einem Kolpinghaus während der Berufsausbildung an. Die Kolpingjugend ist ein Teil der
Kolpingfamilie. Sie umfaßt 80.000 aktive Mitglieder, die sich einmal wöchentlich in
Gruppen zu gemeinsamen Unternehmungen treffen.



Adolf Kolping war ein sehr hilfsbereiter Mensch. Bereits in seiner Gesellenzeit und später
als Gymnasiast und auch als Priester half er Notleidenden. Er war bekannt dafür, daß er
kranke Gesellen pflegte und Sterbenden beistand. Als Domvikar in Köln riskierte er sogar
sein eben begonnenes Lebenswerk, den Gesellenverein, weil er sich während einer
Epidemie freiwillig als Seelsorger für die Cholerakranken zur Verfügung stellte, obwohl er
selbst gesundheitlich geschwächt war.

Während seines Lebens war Kolping viel auf Reisen. Er schrieb viele Gedichte und
Reisetagebücher. Als Volksschriftsteller, der sich seinen Lebensunterhalt selbst verdiente,
warb er in den bürgerlichen, mittleren Schichten seiner Zeit um religiöse Erneuerungen
und soziale Verantwortung. Wohl kaum ein anderer Prediger hat sie in dieser Zeit so
wirkungsvoll erreicht. Ganze Priestergenerationen sind von seinem Beispiel geprägt
worden. Fragte man Kolping nach dem Geheimnis seines Erfolges, pflegte er zu sagen:
"Wer Menschen gewinnen will, muß sein Herz zum Pfande setzen." 

Am 4. Dezember 1865 starb Adolf Kolping nach langer und schwerer Krankheit. Fragt
man nach der aktuellen Bedeutung, die Kolpings Wirken in der heutigen Zeit ausmacht,
so wäre festzuhalten, daß eine Übereinstimmung von Theorie und Praxis, von Ideen und
ihrer Umsetzung in die Tat die Ausbreitung des Kolpingwerks so großartig ermöglicht hat.
Erich Kästner könnte einen seiner schönen Verse Adolf Kolping gewidmet haben, der da
heißt: "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es."


