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 1. Sei, Weltversöhner, sei gepreist!
Du sandest uns den teuren Geist,
der uns in alle Wahrheit leite
und uns zum Himmel zubereite.
Er lehret uns des Glaubens Kraft;
stärkt uns, in dieser Pilgerschaft
den Lauf  zum Ziele zu vollbringen
und einst die Krone zu erringen.
Halleluja! Halleluja!

 2. Durch deines Geistes Trost erfreut,
wagt deiner Boten Schar den Streit,
kämpft gegen falscher Götter Heere
und siegt durch deines Kreuzes Lehre.
Begabt mit Stärke ging ihr Wort
bis an der Erde Grenzen fort,
erleuchtete die Nationen
und drang von Hütten zu den Thronen.
Halleluja! Halleluja!

 3. O send ihn auch zu uns den Geist,
der uns den Weg zur Wahrheit weist.
Ach, dunkel sind des Lebens Pfade;
erleuchte sie durch seine Gnade.
Er lehr uns Gottes Heil verstehn,
er leit uns, wenn wir irre gehn;
und wenn wir straucheln und ermüden,
dann stärk er uns durch Gottes Frieden!
Halleluja! Halleluja!

 4. Hier, in dem Heiligtum des Herrn,
hier warten deiner, Geist des Herrn,
wir Christen, unsers Hauptes Glieder;
komm segenvoll auf  uns hernieder!
Hilf  uns! Gib dem Verstande Licht,
dem Herzen Mut und Zuversicht,
dass uns von ihm, den wir bekennen,
hier weder Glück noch Leben trennen.
Halleluja! Halleluja!

 5. O leit uns, Herr, an deine Hand
hinauf  ins wahre Vaterland.
Entreiß uns mächtig dem Verderben;
erhalt uns gläubig, bis wir sterben.
Dann stärk uns in des Todes Schmerz
das schwache, freudenleere Herz,
dass wir mit Mut zum Himmel dringen
und dann den letzten Sieg erringen.
Halleluja! Halleluja!

 6. Dort, wo der Zeugen Jesu Schar,
die hier durch dich erleuchtet war,
am Thron des Lammes jauchzend stehet
und deiner Werke Preis erhöhet;
dort ist auch unsers Erbes Teil,
auch uns ist der Erlösung Heil
durch dich versiegelt: Und wir kommen
durch dich zur Seligkeit der Frommen.
Halleluja! Halleluja!
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