
Salve festa dies
Hymnus in Die Pentecoste

Venantius Fortunatus (ca. 600)

8 Sal − ve fes − ta di − es, to− to ve− ne− ra− bi − lis ae− vo,

8 qua sa− cer ac− cen − dit Spi − ri − tus i − gne su− os.

Satz: Christoph Dalitz (2012)

Sal − − − ve, fes − ta die − es,

8 Sal − − ve, fes − ta di − es,

c.f.

Sal − ve, fes − ta di − es, to−

Superius

Altus

Tenor

qua sa − cer ac− cen − dit Spi − ri −

8 to − to ve − ne− ra − bi − lis ae − − vo, ac− cen − dit

to ve − ne − ra − bi − lis ae − vo, qua sa − cer ac− cen − dit

Empfohlene Transposition: für SAT eine kleine Terz höher, für ATB einen Ganzton tiefer 

Übersetzung: Gegrüßet sei, du festlicher Tag, auf ewig verehrungswürdig, da der heilige Geist die 
Seinen mit Feuer entflammt hat. 

Dieses Werk steht unter der Creative Commons Attribution−Share Alike 3.0 Germany License. Diese 
erlaubt ausdrücklich das freie und kostenlose Kopieren, Verbreiten und Aufführen. Der komplette 
Text der Lizenz findet sich unter http://creativecommons.org/licenses/by−sa/3.0/de/. 
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tus i − gne su − − os.

8

3

Spi − ri − tus i − gne su − − − − os.

3

Spi − ri − tus i − gne su − os.

8 1. Ad nos mit− te Pa − tris pro− mis− sum ne− ctar ab as− tris,

8 pneu− ma, quod e − mun− det cri− men et om− ne la− vet.

2. Igne sui roris famulos inflammet, amoris
flamma quo fidei ferveat atque spei.

3. Suggerat in nobis vitae praecepta perennis
consolidans donis nos sine fine suis.

4. Summa corona tibi, sit doxa caeva parenti,
Sancto Spiritui laus deitate pari.

Übersetzung (Strophen): 

1. Zu uns schicke den vom Vater versprochenen Nektar von den Sternen, den Atem, der Verbrechen 
tilgt und alles reinigt. 2. Durch das Feuer seines Taus entzünde er die Diener, damit die Flamme der 
Liebe weiterglühe von Glauben und Hoffnung. 3. Er gebe uns ein die Lehren des immerwährenden 
Lebens, uns ohne Ende ermutigend mit seinen Gaben. 4. Dir sei die höchste Krone, zugleich 
hervorgegangen mit dem Schöpfer, Lob dem heiligen Geist, gleichermaßen Gottheit. 
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