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Gebet zum Heiligen Geist 

Vom hl. Josemaría Escrivá aus 

dem Jahr 1934 

Komm, Heiliger Geist! 

Erleuchte meinen Verstand, damit 

ich deine Gebote erkenne. 

Stärke mein Herz gegen die 

Nachstellungen des Feindes. 

Entflamme meinen Willen... 

Ich habe deine Stimme vernommen 

und möchte mich nicht verhärten 

und dir widerstehen. Ich will nicht 

sagen: Morgen... Nunc coepi! Jetzt 

beginne ich – denn es könnte kein 

Morgen mehr für mich geben. 

Oh Geist der Wahrheit und der 

Weisheit, Geist des Verstandes und 

des Rates, Geist der Freude und des 

Friedens: Ich will, was du willst, 

ich will, weil du willst, ich will, wie 

du willst, ich will, wann du willst. 

 

Komm, Heiliger Geist 
 

Komm, Heiliger Geist, erfülle die 

Herzen deiner Gläbigen und 

entzünde in ihnen das Feuer deiner 

Liebe. 

V. Sende aus deinen Geist, und 

alles wird neu geschaffen. 

A. Und du wirst das Angesicht der 

Erde erneuern.  

 

Lasset uns beten. Gott, du hast die 

Herzen deiner Gläubigen durch die 

Erleuchtung des Heiligen Geistes 

gelehrt. Gib, daß wir in diesem 

Geist erkennen, was recht ist, und 

allzeit seinen Trost und seine Hilfe 

erfahren. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn 

Amen. 

 

VENI, Sancte Spiritus 
 

VENI, Sancte Spiritus, reple 

tuorum corda fidelium, et tui 

amoris in eis ignem accende.   

 

V. Emitte Spiritum tuum et 

creabuntur; 

R. Et renovabis faciem terrae.   

 

 

Oremus: 

DEUS, qui corda fidelium Sancti 

Spiritus illustratione docuisti:  

da nobis in eodem Spiritu recta 

sapere, et de eius semper 

consolatione gaudere.  

Per Christum Dominum nostrum. 

Amen 

 

 

Komm, Schöpfer Geist 

Hymnus am Vorabend von Pfingsten 

 

 

Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns 

ein, besuch das Herz der Kinder 

dein: Die deine Macht erschaffen 

hat, erfülle nun mit deiner Gnad.  

 

Der du der Tröster wirst genannt, 

vom höchsten Gott ein 

Gnadenpfand, du Lebensbrunn, 

Licht, Lieb und Glut, der Seele 

 

 

VENI CREATOR SPIRITUS  

Hymnus am Vorabend von 

Pfingsten 

 

Veni, Creator Spiritus,  

mentes tuorum visita.  

Imple superna gratia  

quae tu creasti pectora 

 

Qui diceris Paraclitus,  

Altissimi donum Dei,  

fons vivus, ignis, caritas,  

et spiritalis unctio. 

 

 

Komm, Heiliger Geist 

Pfingstsequenz 

 

Komm, o Geist der Heiligkeit! 

Aus des Himmels Herrlichkeit 

Sende deines Lichtes Strahl! 

 

Vater aller Armen du, 

Aller Herzen Licht und Ruh’, 

Komm mit deiner Gaben Zahl!  

 

 

Tröster in Verlassenheit, 

 

 

VENI SANCTE SPIRITUS  

Pfingstsequenz 

 

Veni, Sancte Spíritus, 

et emítte cælitus lucis  

tuæ rádium. 

 

Veni, pater páuperum, 

veni, dator múnerum,  

veni, lumen córdium. 

 

 

Consolátor óptime,  



Salbung, höchstes Gut.  

 

O Schatz, der siebenfältig ziert, 

o Finger Gottes, der uns führt, 

Geschenk, vom Vater zugesagt, 

du, der die Zungen reden macht. 

 

Zünd an in uns des Lichtes Schein, 

gieß Liebe in die Herzen ein, 

stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit 

mit deiner Kraft zu jeder Zeit. 

 

Treib weit von uns des Feinds 

Gewalt,  

in deinem Frieden uns erhalt, 

dass wir, geführt von deinem Licht, 

in Sünd und Elend fallen nicht.  

 

Gib, dass durch dich den Vater wir 

und auch den Sohn erkennen hier 

und dass als Geist von beiden dich 

wir allzeit glauben festiglich.  

 

Dem Vater Lob im höchsten Thron 

und seinem auferstandnen Sohn, 

dem Tröster auch sei Lob geweiht 

jetzt und in alle Ewigkeit. Amen 

 

 

Tu septiformis munere,  

digitus paternae dexterae,  

tu rite promissum Patris,  

sermone ditans guttura. 

 

Accende lumen sensibus,  

infunde amorem cordibus,  

infirma nostri corporis,  

virtute firmans perpeti. 

 

Hostem repellas longius,  

pacemque dones protinus,  

ductore sic te praevio,  

vitemus omne noxium. 

 

 

Per te sciamus da Patrem,  

noscamus atque Filium,  

teque utriusque Spiritum  

credamus omni tempore. 

 

Deo Patri sit gloria,  

et Filio qui a mortuis surrexit,  

ac Paraclito in saeculorum saecula. 

Amen 

 

Labsal voll der Lieblichkeit, 

Komm, du süßer Seelenfreund!  

In Ermüdung schenke Ruh’, 

In der Glut hauch Kühlung zu, 

Tröste den, der trostlos weint. 

 

O du Licht der Seligkeit, 

Mach dir unser Herz bereit, 

Dring in unsre Seelen ein! 

  

Ohne Dein lebendig Wehn 

Nichts im Menschen kann bestehn, 

Nichts ohn’ Fehl und Makel sein.  

 

Wasche, was beflecket ist, 

Heile, was verwundet ist, 

Tränke, was da dürre steht. 

  

Beuge, was verhärtet ist, 

Wärme, was erkaltet ist, 

Lenke, was da irregeht. 

 

Heil'ger Geist, wir bitten dich, 

Gib uns allen gnädiglich 

Deiner Gaben Siebenzahl. 

  

Spende uns der Tugend Lohn, 

Lass uns stehn an deinem Thron, 

Uns erfreun im Himmelssaal. 

Amén. 

dulcis hospes ánimæ,  

dulce refrigérium.  

In labóre réquies,  

in æstu tempéries,  

in fletu solácium. 

 

O lux beatíssima,  

reple cordis íntima  

tuórum fidélium.  

 

Sine tuo númine,  

nihil est in hómine  

nihil est innóxium. 

 

Lava quod est sórdidum,  

riga quod est áridum,  

sana quod est sáucium.  

 

Flecte quod est rígidum,  

fove quod est frígidum,  

rege quod est dévium. 

 

Da tuis fidélibus,  

in te confidéntibus,  

sacrum septenárium.  

 

Da virtútis méritum,  

da salútis éxitum, 

da perénne gáudium.  

Amen. 
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