
unter den TatWort-Karten, die wir im Herbst vergange-
nen Jahres veröffentlicht haben, ist eine rosafarbene 
Karte mit dem Ausruf: „Mama!“ Wenn ich diese Karte 
sehe, muss ich an ein kleines Kind denken, dass schluch-
zend seine Tränen aus dem Gesicht streicht und kraft-
voll nach seiner Mutter ruft. „Mama wird schon hel-
fen“, so denkt es sich. „Mama ist immer für mich da.“

Auf der Rückseite dieser Karte findet sich ein Zitat 
von Adolph Kolping: „Beten wir nur recht fleißig, 
dann wird schon das rechte geschehen. Die liebe 
Mutter Gottes hilft.“ Kolping war ein Marienverehrer. 
Während seiner Gesellenzeit in Köln und später als 
Priester betete er immer wieder vor der „Schwarzen 
Mutter Gottes“ in der Kupfergasse in Köln und such-
te bei Maria Kraft. Er vertraute darauf, dass die Mut-
ter Gottes ihm hilft. Sie war seine „Notrufnummer 
zum Himmel“.

Seit 110 Jahren vertraut auch das Kolpingwerk Pa-
derborn auf die Hilfe Marias. Regelmäßig haben wir 
Wallfahrten zur „Trösterin der Betrübten“ nach Werl 
unternommen. Die Geschichte unserer Werl- Wall-
fahrt kennt aber auch Unterbrechungen und Ver-
schiebungen während und unmittelbar nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Die für dieses Jahr am 12. Juni 
geplante Wallfahrt kann aufgrund der Corona-Pan-
demie nicht stattfinden. Die nächste reguläre Wall-
fahrt wird 2026 stattfinden.

Ich bin froh und dankbar, dass der Diözesanvorstand 
weiterhin an dem Datum und dem Anliegen der Wall-

fahrt festhält. So soll der 12. Juni in diesem Jahr ein 
Gebetstag sein, der unter dem bisherigen Wallfahrts-
motto steht: „Notruf 110 – Sie sprechen mit Maria.“

Ich möchte alle Kolpingsfamilien, Bezirksverbände, 
Gruppen und auch jede einzelne Kolpingschwester, je-
den einzelnen Kolpingbruder dazu ermutigen, um den 
12. Juni herum dieses Anliegen aufzunehmen und so 
die Verbindung miteinander zum Ausdruck zu bringen.

Vor Ort können unterschiedliche Formen von Got-
tesdiensten gefeiert werden. In Präsenz oder digital, 
wie es das Infektionsgeschehen zulassen wird. Wir 
werden hierzu einen digitalen „Erste-Hilfe-Koffer“ 
mit Bausteinen, Hilfen und Anregungen zur Gestal-
tung eines Gottesdienstes oder eines Gebetes zu-
sammenstellen. Ihr findet diese Arbeitshilfen auf der 
Internetseite unseres Diözesanverbandes (www.kol-
ping-paderborn.de). Wenn Ihr einen Ausdruck benö-
tigt, wendet Euch bitte an unser Sekretariat. 

„Beten wir nur recht fleißig, dann wird schon das 
rechte geschehen. Die liebe Mutter Gottes hilft.“, 
sagt Adolph Kolping. Lassen wir uns von ihm Mut 
machen, unsere Anliegen in dieser besonders her-
ausfordernden Zeit zur Mutter Gottes zu bringen. 
Vertrauen wir darauf, dass „Mama“ hilft!

Einladung 
zum Gebetstag 
am 12. Juni 2021

Sebastian Schulz
Diözesanpräses des Kolpingwerkes DV Paderborn 

Liebe Kolpingschwestern und -brüder,

Notruf  
 110
  Sie sprechen  
  mit Maria


