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Wochenlied zum Pfingstsonntag 

 

Dieses Pfingstlied ist ein sehr altes und sehr weit verbreitetes und wurde über sieben 

Jahrhunderte hinweg in über einhundert mittelalterlichen Handschriften überliefert. Als 

Urheber wurden Bischof Ambrosius (um 339–

397) oder Papst Gregor der Große (um 540–604) 

angenommen, aber auch Kaiser Karl der Große 

(747–814) wurde als solcher in Betracht 

gezogen. Mittlerweile geht man aber von 

Hrabanus Maurus (um 780–856) als Verfasser 

des Hymnus aus. Maurus war Klostervorsteher 

in Fulda, dann Erzbischof in Mainz und jedenfalls 

ein sehr einflussreicher Theologe in 

Deutschland. Vermutlich hat Maurus das Lied 

auf Grundlage des lateinischen Hymnus Veni 

creator spiritus als „Lehrlied“ für die Aachener 

Synode von 809 verfasst, zu deren Eröffnung es 

nachweislich gesungen wurde. – So wurde in 

dieser Synode beschlossen, dass der Geist nicht 

nur vom Vater, sondern auch vom Sohn ausgeht 

(vgl. Strophe 6) –  

Schließlich nahm sich auch Martin Luther (1483–

1546) dieses Hymnus‘ an und übersetzte ihn zusammen mit anderen um das Jahr 1524 herum. 

Wenige Wochen vor Luther übersetzte 

Thomas Müntzer (um 1490–1525) den 

Hymnus und unterlegte ihn mit einer 

Melodie, die Luther dann seinerseits 

umgestaltete. Luther blieb aber bei seiner 

Übersetzung im Gegensatz zu Müntzer 

zum einen näher an der lateinischen 

Vorlage, zum anderen baute er, was er auch bei anderen Übersetzungen immer wieder 

machte, die Strophenfolge um und reduzierte die ursprünglich acht Strophen des lateinischen 

Hymnus auf die (heilige) Zahl von sieben Strophen. Mit der erwähnten, von Luther 

überarbeiteten Melodie erschien das Lied 1524 in Erfurt erstmals im Druck. Eine weitere 

Fassung mit einer nochmal etwas „gemeindemäßigeren Melodie“ erschien dann im Erfurter 

Gesangbuch von 1531. Diese hat sich bis heute durchgesetzt und ist auch in unserem 

derzeitigen Gesangbuch abgedruckt. 

 

(Literatur: Karl Christian Thust: Die Lieder des Evangelischen Gesangbuchs – Kommentar zu 

Entstehung, Text und Musik. Kassel 2012 – Bärenreiter-Verlag) 


