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SPIRITUS DOMINI
mit der Choralschola «vox gregoriana»

Introitus
Spiritus Domini replevit orbem terra-
rum, alleluja : et hoc quod continet
omnia, scientiam habet vocis, allelu-
ja, alleluja, alleluja. <. Exsurgat
Deus, et dissipentur inimici ejus : et
fugiant, qui oderunt eum, a facie
ejus.

Zum Einzug
Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis, halle-
luja. Und er, der alles zusammenhält, kennt
jeden Laut, halleluja, halleluja, halleluja. <. Gott
steht auf und es zerstieben seine Feinde; es flie-
hen, die ihn hassen, vor seinem Angesicht.

Weisheit 1,7; <.: Psalm 68,1

Alleluja
Alleluja. <. Emitte Spiritum tuum,
et creabuntur : et renovabis faciem
terræ.

Halleluja
Halleluja. <. Sende deinen Geist aus, und (sie)
werden erschaffen; und du erneuerst das Antlitz
der Erde.

<.: Psalm 104,30

Sequentia
Veni Sancte Spiritus ... cf. GL 243

Sequenz
Komm Heiliger Geist ... vgl. GL 243

Communio 
Factus est repente de cælo sonus ad-
venientis spiritus vehementis, ubi
erant sedentes, alleluja : et repleti
sunt omnes Spiritu Sancto, loquentes
magnalia Dei, alleluja, alleluja.

<. Exsurgit Deus, et dissipantur
inimici ejus; * et fugiunt qui oderunt
eum a facie ejus.
<. Et justi lætentur et exsultant in
conspectu Dei * et delectentur in
lætitia.
<. Cantate Deo, psalmum dicite
nomini ejus; iter facite ei, qui fertur
super nubes; * Dominus nomen illi.

Zur Kommunion
Da geschah vom Himmel ein Klang, vom Geist,
der heftig herbeikam, wo sie saßen, halleluja;
und erfüllt wurden alle vom heiligen Geist, und
sie redeten von der Größe Gottes, halleluja,
halleluja. Apostelgeschichte 2,2.4

<. Gott steht auf und es zerstieben seine Feinde;
es fliehen, die ihn hassen, vor seinem Angesicht.

<. Und die Gerechten freuen sich und jubeln im
Angesicht Gottes * sie jauchzen vor Freude.

<. Singt für Gott, Psalmen ruft seinem Namen,
bereitet ihm den Weg, der von Wolken getragen
wird; * «Herr» ist sein Name. Psalm 68,2.4.5

27. Juni 2008, «Nacht der offenen Kirchen» in St. Raphael:
«vox gregoriana – Gregorianik zur Nacht»

Wir suchen noch Mitsängerinnen und Mitsänger!
Probe: Jeweils Dienstag 19.30 Uhr auf der Empore der Pfarrkirche St. Raphael,

anschließend um 21.00 Uhr lateinische Komplet!
Die nächsten Probentermine: 20. & 27. Mai, 10., 17. & 24. Juni.

www.vox-gregoriana.org
Kontakt: Christof Nikolaus Schröder, Fernruf (06272) 92 05 27


