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Feierlicher Einzug mit Banner

Eingangslied:
1.Ein Haus voll Glorie schauet,/weit über alle
Land,/aus ewgem Stein erbauet/von Gottes
Meisterhand./Gott wir loben dich,/ Gott wir
preisen dich,/O lass im Hause dein,/ uns all
geborgen sein.
3)Die Kirche ist erbauet/auf Jesus Christ allein./
Wenn sie auf ihn nur schauet,/wird sie im Frie-
den sein./Herr dich preisen wir ,/auf dich bauen
wir;/ lass fest auf diesem Grund/uns stehn zu
aller stund.
5)sein wandernd Volks will leiten/der Herr in
dieser Zeit;/er hält am Ziel der Zeiten/dort ihm
sein Haus bereit./Gott, wir loben dich,/Gott, wir
preisen dich./O lass im Hause dein/uns all ge-
borgen sein.



Begrüßung

Kyrie (Diakon Werner Neugart)

Gloria
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Eh -re, Eh -re sei Gott in der Hö -he!
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stam-meln auch wir, die die Er -de ge -bar .
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Stau-nen nurkann ich und stau-nendmichfreun;

Va- ter der Wel- ten! doch stimm ich mit ein;
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T: Johann Phjllpp Neumann 18:26 M: Franz S"hubert 1826

Tagesgebet

1. Lesung



Zwischengesang
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2.Lesung

Halleluja
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Evangelium -Wiederholung Halleluja

Predigt

Glaubensbekenntnis
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Idt glau -be an Gott, A den Va .ter, den

den SdllSp-fer des Him-melsAll-mäd1- ti -gen,

A emp -fan -gen durdl den Hei .ti .gen Geist,

ge. ho -ren von der Jung-frau Ma -ti -
at

ge -kreu -zigt, ge. stor .ben und be. gra .ben,



~ .--~ -~ II
hin. ab -ge. stie. gen in das Reim des Ta. des,

-~ ~ .-.;:
A am drit- ten Ta -ge auf. er. stan-den von den

Ver sitzt zur Red! -ten Got -te8, des an. mäd!-
~ ...11- 1

ti- gen Va. ters, A von dort wird er kom-men,

zu rid1. teD die Le- ben. den und die Tc. teD.

~ ~
v 1d1 glau -be an den Hei -li -gen Geist,

ka .tho -li -8d1e Kir -dle,die bei. ii .ge

Ge-meinscl1aft der Hei .ii -gen, A Ver. ge -bung

der Sttn .den, Auf- er -ste-hung der Ta. ten

Le -ben. A -men.und das e -wi -ge
M: J~ef Seuffert 1963/1913

Fürbitten



zur Bereitung
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I. Wir 'Weihn der Er .de c'ä' .ben dir,
das Op .fer hCKb .er .ha. ben wird

~i ~ .::d ; I ~ ~ !II ~ I F ~ ~ ~ f

Va. ter, Brot und Wein, Er 8d1enkt dir hin sein
Chri.stus sel .ber sein.
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Le .ben, ge .hor .8am bi8 zum Tod, UnJ

b S ~ ~ F I ;~ ~ : F I ~ ~ ~ ~ I ~.II

Ar.me zu er .he.ben aus tie.fer Sd1u1d und Not.

2. Sieh gnädig auf uns nieder, I die wir in Demut nahn, I
nimm uns als Christi Brtider I mit ihm zum Opfer an. I
Laß rein uns vor dir stehen, I von seinem Blut geweiht, /
durdl Kreuz und Tod eingehen / in deine Herrlidlkeit.

Sanctus
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san -na in der Hö -he!
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Sanctus Teil 2 u. 3
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v Gott. Herr al-ler M~ch-tc und Ge-wal-ten.
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Herr -lich keit. A Heilig. .dei -ner

v Hoch -ge -lobt sei, der da imkommt
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a0 un -sdlul -Lamm Got -te8

am Stamm des Kreu .zes ge. sdlladl -tet,

all -zeit er. fun .

wie. wohl du wa -rest ver -am -tet,

all SUnd hast du ge -tra

8On8t mUß -ten wir ver . gen.za .

Je
Je

I. Er-barm didt un- ser, o
2. Gib dei -nen Frie- den, o

.u.
au.



Zur Kommunion: Orgelimprovis. u. Gebet.

Nach d. Kommunion:Neues Kolping-Grablied

1. Eil Gd, .tes .haus steht Zu K6In an dem Rhein Dort

Stein derwd1l un-.. ~lie -gel be .gra .ben

8ru- der, der Fretm, mitPrie .ster der Va -ter, der

Her -zen ver -eint, mtdem wir ood1 heu . te voo

ver .eint.wir nod1dem heu.~ von Her -zen

2) Er fragte nicht lang nach Woher und Wohin.
Zu helfen zu raten, das stand ihm im Sinn. Wen
Lehre und Bildung trieb weiter hinaus, / /der fand
bei ihm Ratschlag und fand ein Zuhaus;/ /
3) Was einstens durch Kolping im Kleinen
begann, zog Hundert, zog Tausend und mehr
noch in Bann: wer täglich auf's Neue, das tut was
er kann/ /schließt gern seinem Werk, unser'm
Bunde, sich an/ /
4) D'rum Schwestern und Brüder im Land in der
Welt, wenn schwer auch der Alltag, das christ-
sein auch fällt, ihr seid nicht verlassen, ihr seid
nicht allein,/ /mit Christus im Werk Adolph

Kolping vereint//



Segen
Te Deum, anschi. Auszug mit Banner
l.Großer Gott, wir loben dich, Herr wir preisen deine
Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert Deine
Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewig-
keit.
5.Dich Gott Vater auf dem Thron, loben Große, loben
Kleine. Deinem eingebornen Sohn, singt die heilige Ge-
meinde und sie ehrt den Heilgen Geist, der uns seinen
Trost erweist.
lO.Alle Tage wollen wir, dich und deinen Namen preisen
und zu allen Zeiten Dir, Ehre, Lob und Dank erweisen.
Rett aus Sünde, rett aus Tod, sei uns gnädig Herre Gott.

Nägelinkreuz Münster ULF Villingen-, -,.

~

Wir gedenken unserer verstorbenen Mitglieder, Präsides
und Freunde. Wir danken ihnen für ihr Engagement und
ihre Treue, die sie uns und der Idee Adolph Kolping
geschenkt haben. Wir beten für sie und werden sie in
ehrender Erinnerung behalten.


