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Gott Schöpfer, Hei - li - ger Geist,
Du bist der Trö - ster ge - nannt,
uns ein Licht an im Ver - stand,
bist mit Ga-ben sie-ben - falt
Feindes List treib von uns fern,
uns den Va - ter ken nen wohl,
Va - ter sei Lob und dem Sohn,

be - such das Herz der Menschen Dein,
des Al - ler - höchsten Ga - be teu´r,
gib uns in Herz der Lieb In - brunst,
der Fin-ger an Gotts rech-ter Hand;
den Fried schaff bei uns Dei -ne Gnad,
da - zu Je - sus Christ, seinen Sohn,
der von den To-ten auf - er - stand,

mit Gnaden sie füll, denn Du weißt,
ein geistlich Salb an uns ge - wandt,
das schwach Fleisch in uns, Dir be - kannt,
des Va-ters Wort gibst Du gar bald
daß wir Deim Lei-ten fol-gen gern
daß wir des Glaubens wer den voll,
dem Trö ster sei das - selb ge - tan

daß
ein
er mit
und
Dich,
in

sie Dein Geschöp le-bend Brunn, Lieb
halt fest Dein Kraft
Zun gen in al
mei den der See
bei-der Geist, zu
E - wig - keit al
-

fe sein.
und Freu´r.
und Gunst.
le Land.
len Schad.
ver - stehn.
le Stund.
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lger
Geist,
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recht
an,
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halt
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wohl,
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-

be - such das Herz der Menschen Dein,
des Al - ler - höchsten Ga - be teu´r,
gib uns in Herz der Lieb In - brunst,
der Fin-ger an Gotts rech-ter Hand;
den Fried schaff bei uns Dei -ne Gnad,
da - zu Je - sus Christ, seinen Sohn,
der von den To-ten auf - er - stand,

mit Gnaden sie füll, denn Du weißt,
ein geistlich Salb an uns ge - wandt,
das schwach Fleisch in uns, Dir be - kannt,
des Va-ters Wort gibst Du gar bald
daß wir Deim Lei-ten fol-gen gern
daß wir des Glaubens wer den voll,
dem Trö ster sei das - selb ge - tan
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in
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1. Komm, Hei
2. Du bist
3. Zünd uns
4. Du
Sie
5. Den Feind
6. Lehr uns
7. Gott und




































































1. Komm,
2. Denn
3. Zünd
4. Du
5. Des
6. Lehr
7. Gott
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Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist

-

lger
Geist,
ge - nannt,
recht
an,
ben - falt,
halt
fern,
Dich
wohl,
dem
Sohn,

-

be - such das Herz der Menschen Dein.
des Al - ler - höchsten Ga - be teu´r.
gib uns in Herz der Lieb In - brunst.
der Fin-ger an Gotts rech-ter Hand.
den Fried schaff bei uns Dei -ne Gnad.
da - zu Je - sus Christ, seinen Sohn.
der von den To-ten auf - er - stand.

Daß
Ein
Er Mit
Und
Dich,
In

sie Dein Geschöp le-bend Brunn, Lieb
halt fest Dein Kraft
Zun gen in al
mei den der See
bei-der Geist, zu
E - wig - keit al
-

fe sein.
und Freu´r.
und Gunst.
le Land.
len Schad.
ver - stehn.
le Stund.
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1. Komm, Hei
2. Du bist
3. Zünd uns
4. Du
Sie
5. Den Feind
6. Lehr uns
7. Gott und
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lger
Geist,
ge - nannt,
recht
an,
ben - falt,
halt
fern,
Dich
wohl,
dem
Sohn,

be - such das Herz der Menschen Dein.
des Al - ler - höchsten Ga - be teu´r.
gib uns in Herz der Lieb In - brunst.
der Fin-ger an Gotts rech-ter Hand.
den Fried schaff bei uns Dei -ne Gnad.
da - zu Je - sus Christ, seinen Sohn.
der von den To-ten auf - er - stand.

Daß
Ein
Er Mit
Und
Dich,
In

sie Dein Geschöp le-bend Brunn, Lieb
halt fest Dein Kraft
Zun gen in al
mei den der See
bei-der Geist, zu
E - wig - keit al
-

fe sein.
und Freu´r.
und Gunst.
le Land.
len Schad.
ver - stehn.
le Stund.

