
Komm, Schöpfer Geist 
 
Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein,  
besuch das Herz der Kinder dein,  
erfüll uns all mit deiner Gnad,  
die deine Macht erschaffen hat.  
 
Der du der Tröster wirst genannt,  
vom höchsten Gott ein Gnadenpfand,  
du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut,  
der Seele 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 dein Gnadenlicht,  
gieß Lieb ins Herz, die ihm gebricht,  
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 Leid verfallen 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.  
 
Gott Vater Lob auf höchstem Thron  
und seinem auferstandnen Sohn;  
dem Tröster auch sei Lob geweiht  
jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.  

 
 
 
 
 



 
 

Ave Maris stella 
 
Ave, Stern der Meere, 
Gottesmutter, hehre, 
Jungfrau, allzeit reine, 
Himmelspfort' alleine. 
  
Ave hieß die Kunde 
aus des Engels Munde, 
Evas Namen wende, 
uns den Frieden spende. 
  
Lös das Band der Sünden 
spende Licht den Blinden, 
allem Bösen wehre, 
alles Gut begehre. 
  
Dich als Mutter zeige, 
daß dem Flehn sich neige, 
der für uns geboren, 
deinen Schoß erkoren. 
  
Jungfrau, auserkoren, 
mild und rein geboren, 
uns von Schuld befreie, 
Keuschheit uns verleihe. 
  
Gib ein reines Leben, 
mach den Weg uns eben, 
daß in Himmelshöhen 
froh wir Jesus sehen. 
  
Gott auf seinem Throne 
und dem höchsten Sohne 
und dem Geist - den Dreien 
Preis und Lob wir weihen. Amen 



Heilige Maria, hilf den unzähligen Seelen im Reinigungsorte 

 

Heilige Maria, du große Fürbitterin, deine mütterliche Liebe umfasst in gleicher Weise alle 

Seelen, die erlöst sind durch das Blut deines Sohnes Jesus.  

Trauer erfüllt unser Herz, wenn wir an unsere Toten denken.  

Doch wir haben ein unbegrenztes Vertrauen auf deine Fürbitte.  

So kommen wir denn zu dir, hohe Königin.  

Der Tod hat die irdischen Bande zerrissen, doch er hat die Liebe nicht ausgelöscht, die uns 

mit denen verbindet, die in demselben Glauben lebten wie wir.  

Maria, unzählige Seelen im Reinigungsorte warten mit brennender Ungeduld, dass wir ihnen 

durch unser Gebet, durch verdienstvolle Werke Hilfe bringen.  

In der Liebe Jesu Christi erheben wir in ihrem Namen bittend Augen und Herzen zu dir, 

liebevolle Mutter aller Gläubigen.  

Schenke unserem Gebet den gewünschten Erfolg!  

Durch deine mütterliche Fürsprache gib ihm die Kraft, das Herz Jesu, unseres Heilands zu 

rühren!  

Deine unerreichbar hohe Heiligkeit ersetze unsere Armseligkeit, deine Liebe unsere 

Gefühllosigkeit, deine Macht unsere Schwäche! 

Amen 

 


