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Nikolaus Groß (1898 – 1945)
Gewerkschaftssekretär und Redakteur bei der 
„Westdeutschen Arbeiterzeitung“ und der „Ketteler 
Wacht“. Sein katholischer Glaube und seine 
politischen Überzeugungen machten ihn zum 
Gegner des Nationalsozialismus.

Er beteiligte sich an den Vorbereitungen zum Umsturzversuch des 
20. Juli. Verhaftet und vor ein Volksgericht gestellt, wurde er am 
15. Januar 1945 zum Tode verurteilt und am 23. Januar hingerichtet.
Nikolaus Groß wurde am 7. Oktober 2001 in Rom durch Papst 
Johannes Paul II. selig gesprochen.

Marcel Callo (1921 – 1945)
Der Franzose Marcel Callo war CAJ-Mitglied 
und verhalf während des Zweiten Weltkriegs 
im von Deutschen besetzten Frankreich vielen             
Zwangsarbeitern zur Flucht. 1943 ging er freiwillig 
nach Deutschland, um dort eine missionarische 
Funktion zu erfüllen.

Dort wurde er wegen seiner für die Nationalsozialisten „schändlichen 
Gesinnung“ inhaftiert und ins Konzentrationslager Mauthausen 
deportiert, wo er am 19. März 1945 an den Folgen von Entbehrungen    
und Folter starb. Marcel Callo wurde am 4. Oktober 1987 in Rom 
durch Papst Johannes Paul II. selig gesprochen.
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Alte Fassung des Gebets von KAB und CAJ

Herr Jesus Christus.

Wir opfern dir unseren Tag, unsere Arbeit, unsere Kämpfe, unsere 
Freuden und Leiden.

Lass uns, wie auch alle unsere Schwestern und Brüder in der Welt der 
Arbeit, denken wie du, arbeiten mit dir, leben in dir.

Gib uns die Gnade, dich mit ganzem Herzen zu lieben und dir mit 
allen Kräften zu dienen.

Dein Reich komme in die Fabriken, die Werkstätten, die Büros und in 
unsere Häuser.

Gib, dass alle, die heute in Gefahr sind, in deiner Gnade bleiben und 
schenke den Verstorbenen deinen Frieden.

(Hier ist Platz für eine besondere, eigene Bitte ...)

Herr Jesus Christus, in deiner Liebe segne die arbeitende Jugend.
Herr Jesus Christus, heilige uns und unsere Familien.
Herr Jesus Christus, dein Reich komme durch uns und unsere Arbeit.

Seliger Nikolaus Groß und seliger Marcel Callo, bittet für uns!
Maria, Königin der Apostel, bitte für uns.

Amen.

Neufassung des Gebets von KAB und CAJ

Herr Jesus Christus.

Wir bringen dir unseren Tag, unsere Arbeit, unsere 
Auseinandersetzungen, unsere Kämpfe, das, was uns gelingt, uns freut 
und gut tut, aber auch das, was unser Leben schwer macht.

Lass uns, wie auch all unsere Schwestern und Brüder in unseren 
Lebensbereichen und in der Welt der Arbeit denken wie du, 
arbeiten mit dir, leben in dir.

Gib uns die Gnade, dich mit ganzem Herzen zu lieben und dir mit 
allen Kräften zu dienen.

Dein Reich komme an unseren Arbeitsplatz, in die Familien, 
die Fabriken, die Werkstätten, die Büros und in unsere Häuser.

Gib, dass alle, die heute in Gefahr sind, in deiner Gnade bleiben. 
In deiner Liebe segne alle, die dich heute besonders brauchen:

Segne die, die in Arbeit sind und die, die Arbeit suchen.
Segne die Kinder und Jugendlichen.
Heilige uns und unsere Familien. 
Dein Reich komme durch uns, unser Handeln und unsere Arbeit.

(Hier ist Platz für eine besondere, eigene Bitte …)

Seliger Nikolaus Groß und seliger Marcel Callo, bittet für uns. Maria, 
Du unsere Mittlerin und Fürsprecherin, bitte für uns.

Herr Jesus Christus, schenke den Verstorbenen deinen Frieden.

Amen.


