15 – Ritornell 5

19 – Ist es möglich?

VENI CREATOR SPIRITUS. Wenn einmal DEIN Geist wie ein scharfer Wind seine sieben
Gaben über uns bringt, gib uns die Demut sie anzunehmen.

Ist es möglich, dass ein Wolf beim Lamm wohnt? Ist es möglich, dass der Löwe das Kalb
verschont? Ist es möglich dass die Schlange kein Gift mehr versprüht? Halte es für möglich,
Mensch, und hör’ nicht auf zu träumen. Ist es möglich, dass ein Bär keine Kuh mehr reißt? Ist
es möglich, dass die Natter kein Kind mehr beißt? Ist es möglich, dass der Mensch nichts
Böses mehr tut? Halte es für möglich, Mensch, und hör nicht auf zu träumen. Der Geist der
Weisheit, der Erkenntnis und Einsicht, der Geist der Gottesfurcht, des Rats und der Stärke
wecke in uns die Gabe zur Weitsicht auf das Ziel unsrer Werke: die Vision einer neuen Welt.
Die Welt kommt nicht von Gott allein. Die Welt kommt nicht von selbst mit der Zeit. Nur durch
die, die an sie glauben und sich gürten mit Gerechtigkeit. Doch die Welt bleibt die alte Welt,
weil der Mensch ein Zweifler bleibt. Der Geist der Weisheit, der Erkenntnis und Einsicht, der
Geist der Gottesfurcht, des Rats und der Stärke wecke in uns die Gabe der Weitsicht auf das
Ziel unsrer Werke: die Vision einer neuen Welt.

T&M: Gregor Linßen

16 – Gott ist EINS
T&M: Gregor Linßen

Wo ist GOTT zu finden? Im Universum nicht und doch darin. Was suchst du, Mensch, dann
zu ergründen ob GOTT ist an der Welt Beginn. Niemand muss GOTT erst beweisen. GOTT ist
vor dem Gedanken schon in ihm. GOTT macht uns des Begriffes stutzig bis auf den Namen:
der „ICH BIN“. Gott ist EINS, das EIN und ALLES. DREI in EINEM, Gott ist MEHR. Gott ist EINS,
und MEHR als ALLES. DREI in EINEM sind ALLES und EINS. Wo ist der Himmel zu finden? Das
steht in den Sternen und so doch nicht. Was suchst du, Mensch, dann zu ergründen, ob der
Himmel hält, was GOTT verspricht: „Im Himmel werdet ihr Wohnung finden, wenn ihr von
euch gegangen seid. Alle Not wird dann verschwinden und auch die Zeit in der Ewigkeit.“
Gott ist EINS, das EIN und ALLES. DREI in EINEM, Gott ist MEHR. Gott ist EINS und MEHR als
ALLES, DREI in EINEM sind ALLES und EINS.

17 – Give us thy strenght and fortitude
[Gib uns deine Kraft und Stärke]
T&M: Colin Mawby

Holy blessed Trinity, the mystery of our faith, our faith. Give us thy strength and fortitude.
Give us strength to defend our faith, like the martyrs of old and the present times. Those
faced with brutal governments, showed great fortitude stood firm for Christ our God, our
God, my God. Holy, Holy Spirit we look to Thee for a stronger faith, not built on shifting
sands, but upon rock, the cornerstone of truth. We must pray for strength in our faith,
strength to withstand the mightiest storms, faith that is tested by fire and flood, Holy Spirit
never let us drown! All those martyrs who died for Christ, pray for us and give us fortitude:
Oscar Romero, Edith Stein, just two of many couragious saints. Come Holy spirit Veni
Creator Spiritus. Grant us fortitude, courage and strength. Veni Creator, Creator. Give us
strength, courage and fortitude in the face of illness and death. Facing the problems of life.
Make our lives an example of the teaching of Christ! Praise God with songs of joy, praise
HIM and worship, praise HIM. We thank the Holy Spirit for the seven gifts. Alleluja!
Heilige, gesegnete Dreieinigkeit, Geheimnis unseres Glaubens. Gib uns Kraft und Stärke!
Gib uns die Kraft, unseren Glauben zu verteidigen wie die Märtyrer aus alten und gegenwär‐
tigen Zeiten. Diese zeigten, als sie mit grausamen Regierungen konfrontiert wurden, große
Tapferkeit und standen fest zu Christus, unserem Gott. Heiliger, heiliger Geist, wir schauen auf
zu dir für einen stärkeren Glauben, der nicht auf unsicherem Sand gebaut ist, sondern auf
Felsen, den Eckstein der Wahrheit. Wir müssen für Stärke in unserem Glauben beten, Stärke,
um den mächtigen Stürmen zu widerstehen, Glauben, der durch Feuer Flut geprüft ist.
Heiliger Geist, lass uns niemals ertrinken! Alle diese Märtyrer, die für Christus gestorben sind,
beten für uns und geben uns Stärke! Oskar Romero, Edith Stein, gerade zwei von vielen
mutigen Heiligen. Komm, Heiliger Geist, gewähre uns die Kraft und Mut und Stärke! Gib uns
Stärke, Mut und Kraft angesichts von Krankheit und Tod und den Problemen des Lebens. Lass
unser Leben ein Beispiel für die Lehre Christi sein! Preist Gott mit Liedern der Freude, preist ihn
und betet ihn an. Wir danken dem Heiligen Geist für seine sieben Gaben. Halleluja!

18 – A sharp breath [Ein heftiger Atemzug] (Ritornell 6)

T&M: Gregor Linßen

20 – Tu septiformis munere [Du Überbringer der sieben Gaben]
T&M: Colin Mawby

Tu septiformis munere, dextrae Dei tu digitus, tu rite promissum Patris sermone ditans guttura.
Your gifts o Holy Spirit may they show us the way to Paradise. We hope for this. O God, show us
the path, the path to heaven, may your love protect our souls. Let us see the glory, the glory,
the glory of the Trinity, the glorious vision, the splendour of God. The glory of God. We seek in
wonder and yearning the home he hasprepared for us, how we cry for it, glory! Tu septiformis
munere, dextrae Dei tu digitus, tu rite promissum Patris sermone ditans guttura. Veni!
O Schatz, der siebenfältig ziert, o Finger Gottes, der uns führt, Geschenk, vom Vater zugesagt,
du, der die Zungen reden macht.¹
Deine Gaben, o Heiliger Geist, mögen uns den Weg zum Paradies zeigen. Wir hoffen darauf.
Zeige uns, o Gott, den Pfad zum Himmel. Möge deine Liebe unsere Seelen beschützen. Lass uns
die Herrlichkeit, die Herrlichkeit der Dreieinigkeit sehen, die wunderbare Vision, die Pracht
Gottes. Die Herrlichkeit Gottes. Wir suchen mit Neugier und Sehnsucht die Heimat, die er für
uns bereitet hat, nach der wir rufen (schreien), Herrlichkeit! O Schatz, der siebenfältig ziert,
o Finger Gottes, der uns führt, Geschenk, vom Vater zugesagt, du, der die Zungen reden macht.
¹ Textübersetzung: Heinrich Bone

21 – Sharp Breath, Come!

Christina Stroh ﴾Kaarst﴿, Sopran
Kinderchor „BudiCantamus“ ﴾Kaarst‐Büttgen﴿
Ltg. Dieter Böttcher
Kinderchor „Tonleiter“ der Kirchengemeinden St. Pius und Hl. Dreikönige ﴾Neuss﴿
Ltg. Angela Bust
Kinderchor, Kirchenchor, Mitglieder des „Projekt:Chor!“
der Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist ﴾Meerbusch‐Büderich﴿
Ltg. Johannes Maria Strauss
Kirchenchor Cantemus ﴾Dormagen﴿
Ltg. Bert Schmitz
Projektchor im Chorhaus St. Michael ﴾Dormagen﴿
Ltg. Horst Herbertz
Chorgemeinschaft St. Josef und St. Thomas Morus, Gospelchor St. Josef ﴾Neuss﴿
Ltg. Guido Harzen
DreikönigenChor Neuss, Mitglieder des Gospelchores „HearUs!“
der Kirchengemeinde Hl. Dreikönige ﴾Neuss﴿
Ltg. Michael Landsky

Gregor Linßen

Colin Mawby

VENI
CREATOR
SPIRITUS
Concert Prayer
mit Chören aus dem
Kreisdekanat Rhein-Kreis Neuss

Alcanto‐Chorprojekt mit Mitgliedern der Ensembles/Chöre
AMI, Choralcanto, Gospelchor St. Josef ﴾Neuss﴿, CanDomino ﴾Kaarst﴿,
Junger Chor InTakt ﴾Grefrath/Glehn﴿, Gospelchor „HearUs!“ ﴾Neuss﴿ und Gästen
Ltg. Gregor Linßen
Gastsängerinnen und Gastsänger aus Chören
der Kirchengemeinden des Kreisdekanates Rhein‐Kreis Neuss
Ein Blechbläserensemble
Ltg. Waldemar Jankus

T: Gregor Linßen / M: Gregor Linßen und Colin Mawby

Zusammenfassung der Ritornelle 1‐6

Orgel: Dr. Martin Welzel ﴾München﴿

22 – Und die Nacht wird sich verwandeln

AMI Band: Michael Schmitz, Christoph Krieger, Sören Marquard, Gregor Lepping

T&M: Gregor Linßen

Und die Nacht wird sich verwandeln in ein unendliches Lichtermeer bis über allen strahlt das
Morgenrot, ein Licht, wie noch nie vorher.
Textübersetzung: Ursula Geyr

Liturgie / Texte:
Dom‐ und Stadtdechant Msgr. Robert Kleine ﴾Köln﴿
Domkapitular Kreisdechant Msgr. Guido Assmann ﴾Neuss﴿
Tontechnik / Technische Realisation:
Gregor Linßen, Alexander Abel & Technik‐Team – www.edition‐gl.de

Wir danken für die finanzielle und ideelle Unterstützung:

Träger des Projekts:
Verband der Kath. Kirchengemeinden im Kreisdekanat Rhein‐Kreis Neuss ‐ Erzbistum Köln
Ansprechpartner: Domkapitular Kreisdechant Msgr. Guido Assmann
und Regionalkantor Michael Landsky, Neuss.
Email: postmaster@kirchenmusik‐neuss.de | Telefon: 02181/212233

T: Gregor Linßen / M: Colin Mawby

When once YOUR spirit like a sharp breath pours over us its seven gifts , give us the humility
to accept them, like a sharp breath. SHARP BREATH.
Wenn einmal dein Geist wie ein scharfer Wind seine sieben Gaben über uns ausgießt, gib uns
die Demut sie anzunehmen, wie ein scharfer Wind. SCHARFER WIND.

Mitwirkende des Konzert-Gebetes
VENI CREATOR SPIRITUS
am 23. und 27. September 2018

Caritasverband
RheinKreis Neuss e.V.
DIÖZESAN-CÄCILIENVERBAND IM
ERZBISTUM KÖLN

www.kirchenmusik‐neuss.de

So, 23.9.2018
15.30 Uhr
St. Marien Neuss

Do, 27.9.2018
20.30 Uhr
Kölner Dom

VENI CREATOR
SPIRITUS

Chorprojekt und Auftragskomposition im Kreisdekanat Rhein-Kreis Neuss
Im Jahre 2014 wurde im Team der Seelsorgebereichsmusiker des Rhein‐Kreises Neuss eine
musikalische Idee geboren. Es sollte ein musikalisches Werk entstehen, an dem sich viele Chor‐
gruppen beteiligen können. Diese Idee spiegelt sich im Titel „Veni Creator Spiritus“. Das Libretto
stellte der Neusser Komponist und Liedermacher Gregor Linßen zur Verfügung. Die neu‐
komponierte Kirchenmusik für Solisten, verschiedene Chor‐ und Instrumentalensembles sowie
Orgel stammt von Colin Mawby ﴾Westminster Cathedral London﴿ und Gregor Linßen ﴾Neuss﴿.

Foto: A. Woitschützke

des Konzertgebetes VENI CREATOR SPIRITUS.

Mawbys textliche und musika‐
lische Sprache entspringt der
traditionellen englischen Ka‐
thedralmusik. Er geht musika‐
lisch darüber hinaus und ver‐
wendet moderne Elemente in
seinen Kompositionen. Gregor
Linßens
Kompositionsweise
wiederum lässt sich nicht ein‐
deutig der Popularmusik zu‐
schreiben. Häufig stehen klas‐
sische homophone Chorsätze
in seinen Liedern und die Kom‐
plexität der Stücke passt nicht
in das Klischee eines Songs. Bei
beiden Komponisten gibt es
starke Parallelen zur Forderung
nach der Führung des Textes in
der gregorianischen Musik. Die
Spannung zwischen diesen
beiden Polen bildet den Schatz,
aber auch die Herausforderung

Das Werk setzt sich zusammen aus der Pfingstsequenz „Veni Sancte Spiritus“, einem Text‐Ritor‐
nell und kompositorischen Interpretationen in Motetten‐ und Liedsatzform. Sie gruppieren
sich um sieben Texte von Gregor Linßen über die sieben Gaben des Heiligen Geistes.
Ausführende sind Kinderchöre und Chöre aus dem Kreisdekanat Rhein‐Kreis Neuss unter der
Leitung ihrer jeweiligen Chorleiter und Kirchenmusiker. Dazu musizieren fünf Blechbläser, eine
konzertierende Orgel sowie ein Jazz‐Trio. Insgesamt sind mehr als 330 Ausführende am
Concert‐Prayer beteiligt. Dom‐ und Stadtdechant Msgr. Robert Kleine ﴾Köln﴿ und Domkapitular
Kreisdechant Msgr. Guido Assmann ﴾Neuss﴿ verbinden die musikalischen Teile mit weiteren
Gedanken und Texten.
Die Chorgemeinschaften aus Neuss, Dormagen, Kaarst, Meerbusch, Grevenbroich und
Korschenbroich freuen sich auf die beiden Aufführungstermine in Neuss und in Köln am Tag
der diesjährigen Domwallfahrt. Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen sind bei der Regionalstelle für Kirchenmusik im Kreisdekanat Rhein‐
Kreis Neuss erhältlich ﴾Tel. 02181/212233 – Email: michael.landsky@erzbistum‐koeln.de﴿.

01 – Sequenz

04 – Ein scharfer Wind (Ritornell 1)

11 – We must pray for knowledge [Wir müssen um Erkenntnis bitten]

Veni, Sancte Spiritus, et emitte caelitus lucis tuae radium. Veni pater pauperum, veni dator
munerum, veni lumen cordium. Consolator optime, dulcis hospes animae, dulce refrigerium.
In labore requies, in aestu temperies, in fletu solatium. O lux beatissima, reple cordis intima
tuorum fidelium. Sine tuo numine, nihil est in homine, nihil est innoxium. Lava, quod est
sordidum, riga, quod est aridum, sana, quod est saucium. Flecte, quod est rigidum, fove quod
est frigidum, rege quod est devium. Da tuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium.
Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Alleluia.
Komm herab, o Heil'ger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Komm,
der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhellt. Höchster Tröster
in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not.
In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod.
Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. Ohne dein
lebendig Wehn kann im Menschen nichts bestehn, kann nichts heil sein noch gesund. Was
befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. Wärme du, was
kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Gib dem Volk, das dir
vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehn, deines
Heils Vollendung sehn und der Freuden Ewigkeit. Amen. Halleluja.

Wenn einmal DEIN Geist wie ein scharfer Wind seine sieben Gaben über uns bringt, gib uns
die Demut sie anzunehmen.

We must pray for knowledge, knowledge founded on prayer. Knowledge is a gift of thought
and trust: hear our prayer, Holy Spirit, hear our prayer. Knowledge does support our faith,
pour it out on us like a dewfall in spring. Veni creator. Thanks to God, let thanks flow from
the dephts of our hearts and souls. Shout with joy, sing and dance, sing and dance!
Wir müssen um Erkenntnis bitten, um Erkenntnis, die im Gebet gegründet ist. Erkenntnis ist
eine Gabe, die aus Nachdenken und Vertrauen entsteht. Höre unsere Bitten, Heiliger Geist.
Erkenntnis unterstützt unseren Glauben, gieße sie über uns aus wie Tau im Frühling. Dank sei
Gott, lasst uns ihm danken aus der Tiefe unserer Herzen und unserer Seelen. Ruft voll Freude,
singt und tanzt, singt und tanzt!

Stephen Langton um 1200 ‐ Melodie Paris um 1200

02 – Gott Schöpfer von Allem
T&M: Gregor Linßen

Gott, Schöpfer von Allem, lass Geist vom Himmel fallen. Er mag uns durchdringen, zum
Nachdenken bringen über das, was wir müssen und sollen. Du gabst uns die Sinne zu
begreifen, das Denken, um Wissen anzuhäufen, damit wir – allen zum Segen – verstehen, was
das heißt: ﴾Kinder﴿ Wir wollen leben!!!
Doch was sind wir ohne DEINEN Geist? Wohin gehen wir, wenn ER uns nicht weist? Wie soll
das werden – Frieden auf Erden – wenn das Denken nur um sich selber kreist? Gott, Schöpfer
von Allem, lass Geist vom Himmel fallen. Er mag uns durchdringen und zum Nachdenken
bringen über das, was wir müssen und sollen.

03 – Wisdom and Love [Weisheit und Liebe]
T&M: Colin Mawby

Come Holy Spirit, your seven gifts we pray for. The joy of your great love, your love and your
wisdom. The gift of wisdom is crucial for our world. Our world can seem a dark place, and it
prays for light. The gift of wisdom shines a shaft of hope, a great beacon, a light that fires our
souls with love. Veni Creator Spiritus. Wisdom is one of your seven great gifts, grant us the
humility to accept them. Pray that we use your seven gifts, sent with the love of God, may they
shake our troubled world, and shine a great light, a great light and great love. Holy God, we
seek Thee, Holy Spirit, help us. When once your Spirit like a burning fire of love pours over us
its seven gifts, grant us the humility to accept them. Our world drowns in pride, which often
prevents us from comprehending the gifts of the Spirit. Grant us the wisdom, the wisdom to
accept them. Grant us wisdom and love.
Komm, Heiliger Geist, wir bitten um deine sieben Gaben: Um die Freude deiner großen Liebe, um
deine Liebe und deine Weisheit. Die Gabe der Weisheit ist entscheidend für unsere Welt. Unsere
Welt kann wie ein dunkler Ort erscheinen und wir beten um Licht.
Die Gabe der Weisheit scheint wie ein Hoffnungsanker, wie ein großes Leuchtfeuer, ein Licht, das
unsere Seelen mit Liebe entflammt. Weisheit ist eine von deinen sieben großen Gaben, gewähre
uns die Demut, sie anzunehmen. Bete, dass wir unsere sieben Gaben, von Gottes Liebe gesandt,
auch nutzen und scheinen als ein großes Licht und große Liebe. Mögen sie unsere geplagte Welt
aufrütteln und scheinen als ein großes Licht und große Liebe. Heiliger Geist, wir suchen dich,
Heiliger Geist, hilf uns!
Wenn einmal dein Geist wie ein loderndes Feuer der Liebe seine sieben Gaben über uns ausgießt,
dann gewähre uns die Demut, sie anzunehmen. Unsere Welt ertrinkt in Hochmut, der oft
verhindert, dass wir die Gaben des Geistes verstehen. Gib uns die Weisheit, sie anzunehmen!

T&M: Gregor Linßen

05 – Counsel and Wisdom [Weisung und Weisheit]
T&M: Colin Mawby

O Holy Spirit, we pray for the gifts of wisdom and counsel. We pray that our leaders will
always be wise, be wise in their work and never act without thought and counsel. May wisdom
and council guide our own lives and illuminate our actions. Guide us. guide our actions.
O Holy Spirit, guide and inspire us. Give us the wisdom of Solomon. Holy Spirit: wisdom
inspired by faith without it, we are lost.
O Heiliger Geist, wir bitten um die Gaben der Weisheit und der Weisung. Wir wollen immer
weise sein. Bete, dass unsere Leiter immer weise sind, weise in ihrer Arbeit, und dass sie niemals
ohne Nachdenken und Beratung handeln. Möge Weisheit unser eigenes Leben führen und unser
Handeln erhellen. Führe uns, leite unser Handeln!
O Heiliger Geist, führe und inspiriere uns, gib uns die Weisheit Salomons. Heiliger Geist, schenke
uns Weisheit, inspiriert durch den Glauben! Ohne sie sind wir verloren.

06 – Ein scharfer Wind (Ritornell 2)
T&M: Gregor Linßen

Wenn einmal DEIN Geist wie ein scharfer Wind seine sieben Gaben über uns bringt, gib uns
die Demut sie anzunehmen.

07 – Wie ist die Welt
T&M: Gregor Linßen

Wie ist die Welt, in der wir leben? Wie soll sie sein, dass wir sie lieben? Was können wir mehr
tun, als nur träumen? Mag Gottes Geist über uns kommen, uns zu leiten, dass wir hoffen, uns
zu leiten, dass wir hoffen, uns zu leiten, dass wir hoffen, dass wir hoffen dürfen: diese Welt
wird wahr. Veni Sancte Spiritus. ﴾Kinderchor﴿ Wie wird die Welt sein, in der wir leben werden?
Wird es eine Welt sein, die wir lieben können? Was können wir tun, um sie liebenswert zu
erben? Gott Geist sende über uns seine Gaben ... Veni Sancte Spiritus.

08 – The world cries out for understanding [Die Welt ruft laut nach Verstehen]
T&M: Colin Mawby

Veni Creator Spiritus. How the world, the world cries out for understanding. Veni Creator
Spiritus. We need the gift of understanding, the gift of understanding, understanding.
Love your neigbour as yourself, yourself, as yourself. To achieve this we need understanding.
Grant this, o God, we pray. Grant this. Veni Creator Spiritus.
Wie die Welt nach Verstehen ruft, rufen wir: Komm, Heiliger Geist! Wir brauchen die Gabe des
Verstehens, des Verständnisses. Liebe deinen nächsten wie dich selbst, um dies zu erreichen,
brauchen wir die Gabe des Verstehens. Gewähre uns dies, o Gott, gewähre es uns!

09 – A sharp wind (Ritornell 3)
T: Gregor Linßen / M: Colin Mawby

When once YOUR spirit like a sharp breath pours over us its seven gifts, give us the humility to
accept them.
Wenn einmal dein Geist wie ein scharfer Wind seine sieben Gaben über uns ausgießt, gib uns die
Demut sie anzunehmen.

10 – Genug ist genug!
T&M: Gregor Linßen

Genug ist Genug! Zuviel ist Zuviel! Wer zu viel zu gewinnen sucht, gewinnt die Angst es zu
verlier’n. Genug ist Genug! Zuviel ist Zuviel! Doch der Teufel lehrt nach Mehr zu gier’n.
Der Starke fürchtet seine Schwäche, der Mächtige die andern Mächte, der Reiche fürchtet
seine Armut. Und du? Was fürchtest du? Genug ist genug ...

T&M: Colin Mawby

12 – A sharp breath (Ritornell 4)
T: Gregor Linßen / M: Colin Mawby

When once YOUR spirit like a sharp breath pours over us its seven gifts, give us the humility
to accept them.
Wenn einmal dein Geist wie ein scharfer Wind seine sieben Gaben über uns ausgießt, gib uns
die Demut sie anzunehmen.

13 – DU, Gott, hilfst das Kreuz zu tragen
T&M: Gregor Linßen

Ein neuer Tag ist neue Zeit. Wie sollen wir durch das Leben gehen? Vor uns liegen Glück und
Leid. Wie schwer ist es, das Kreuz zu nehmen. DU, Gott, hilfst das Kreuz zu tragen, willst der
Last die Schwere nehmen, damit wir mit der Kraft zu glauben aufrecht durch das Leben
gehen. Mit DIR ist unten nicht am Boden, und oben ist ohne DICH kein Glück. Die Angst zu
fallen geht mit DIR verloren. Der Mut zu gehen kehrt zurück. Und dann stehen wir vor DIR
und sehen DICH ans Kreuz gehängt, und im Fallen sehen wir DICH fallend die Hand
aufhalten, die uns fängt. DU, Gott, hilfst das Kreuz zu tragen, willst der Last die Schwere
nehmen, damit wir mit der Kraft zu glauben aufrecht durch das Leben gehen.

14 – Mentes tuorum visita [Besuche den Geist der Deinen]
T&M: Colin Mawby

Let us ask the Holy Spirit, plead with the Holy Spirit. Give us from your seven gifts : the gift of
faith. May it strike us like a thunderclap. Come to us like the lightning of God. Love, let us
love Almighty God. Pray for ever we love HIM. Like a great wind the love of God fills our
souls. Let us burn with the fire of faith, burn with the flames of love. The gift of faith fires our
souls, illuminates our life with the love of God. Sing of faith with joy in our hearts, joy in our
souls, joy and prayer, sing with joy, joy and love. Let us praise the Trinity, the three in one,
three in one, three in one. We perceive this through the gift of faith, through the gift of faith.
Let us praise the Almighty, mighty, mighty God. Sing to the Father, Son and Holy Spirit.
Praise God, praise God, always thank God for the gift of faith with joy in our hearts, joy!
Come Holy Spirit strengthen our faith. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita.
Veni, come, come!
Lasst uns den Heiligen Geist fragen (bitten), bitten mit dem Heiligen Geist: Gib uns von deinen
sieben Gaben: die Gabe des Glaubens, die Gabe des Glaubens. Möge er uns wie ein
Donnerschlag treffen, wie eine Erleuchtung Gottes. Liebe! Allmächtiger Gott, lass uns lieben!
Bitte, dass wir IHN für immer lieben. Wie ein großer Wind, wie ein großer Wind erfüllt die
Liebe Gottes unsere Seelen. Lass uns brennen mit dem Feuer des Glaubens, mit den Flammen
der Liebe. Die Gabe des Glaubens entzünde unsere Seelen, erleuchte unser Leben mit der Liebe
Gottes. Wir singen voll Freude vom Glauben in unseren Herzen, Freude in unseren Seelen, von
Freude und Andacht. Wir singen mit Freude und Liebe, mit Freude und Liebe. Lasst uns die
Dreieinigkeit preisen, drei in einem, drei in einem. Wir erkennen das durch die Gabe des
Glaubens. Lasst uns den allmächtigen, mächtigen Gott preisen! Singen wir Lobpreis dem
Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Mit Freude im Herzen sei Gott allzeit Dank für die
Gabe des Glaubens. Komm, Heiliger Geist, stärke unseren Glauben. Veni, komm, komm!

