
St. Remigius – Lied 
Text: Katharina Becker 
Melodie: Ernst Becker 

1. Du unser großer Schutzpatron 
im Himmel hoch erhoben, 

zu Gottes höchstem Gnadenthron, 
froh wollen wir dich loben. 

Refrain: O heiliger Remigius, o heiliger 
Remigius, o bitte für uns, o bitte für uns, 

Remigius,beschütze uns. 
 

2. Der du das blinde Heidentum 
dereinst in unseren Landen 

bekehrt zum wahren Christentum 
befreit von Satansbanden. 

Refrain: O heiliger Remigius, o heiliger 
Remigius, o bitte für uns, o bitte für uns, 

Remigius,beschütze uns. 
 

3. Beschütze allezeit Leut‘ und Land 
vor Not und Kriegsgefahren, 

den Glauben lass mit Herz und Hand, 
wie du uns treu bewahren. 

Refrain: O heiliger Remigius, o heiliger 
Remigius, o bitte für uns, o bitte für uns, 

Remigius,beschütze uns. 



Sebastianuns – Lied 
Text: Katharina Becker 
Melodie: Ernst Becker 

1. Schütze gegen alle Feinde, 
unsre gläubige Gemeinde. 

Heiliger Sebastian,  
nimm bei Gott dich unser an. 

 
2. Hast für Jesus hart gefochten, 
Dir den Siegeskranz geflochten. 

Heiliger Sebastian,  
nimm bei Gott dich unser an. 

 
3. Bitte für uns arme Sünder, 

schütze uns und unsre Kinder. 
Heiliger Sebastian,  

nimm bei Gott dich unser an. 
 

4. Hilf uns kämpfen, hilf uns siegen, 
hilf, wenn wir im Sterben liegen. 

Heiliger Sebastian,  
nimm bei Gott dich unser an. 

 
 
 



Kolping – Lied 
 

1. Ein Gotteshaus stehet zu Köln am Rhein. 
Dort lieget begraben wohl unter dem Stein 

der Priester, der Vater, der Bruder, der Freund, 
mit dem wir noch heute von Herzen vereint. 

 
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 aufs Neue das tut, was er kann, 
schließt gern seinem Werk, seinem Bunde, sich an. 

 
4. Drum Schwestern und Brüder im Land, in der 

Welt, 
wenn schwer auch der Alltag, das Christsein 

euch fällt, ihr seid nicht verlassen, ihr seid nicht 
allein, mit Christus im Werk Adolph Kolping 

vereint! 

 
 
 


