2. Sankt Ludgerus, geistgetrieben / sätest du die heil’ge Saat, / bist
bei Gottes Wort geblieben, / der dein Werk gesegnet hat: / Tauftest
sie in Christi Namen, / salbtest sie mit seinem Geist. / Die aus Tod
und Dunkel kamen, / hüllt das Kleid, das Licht verheißt.
3. Sankt Ludgerus, geistgegeben / wußtest du die Stund voraus, / da
du solltst aus diesem Leben / ziehn in Gottes Vaterhaus. / Siehst,
gestützt in deinem Sterben, / auf dein treues Münsterland. / Gottes
Segen zu vererben, / hebst du deine Vaterhand.
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4. Sankt Ludgerus, geistgekrönet / gingst du heim ins ew’ge Licht, /
schaust dort, was du hier ersehnet. / So vergiß die Deinen nicht. /
Hilf, daß wir auf Christi Wegen / gehen, so wie du gelehrt. / Schirm
die Kirch’ mit deinem Segen, / daß ihr Lobpreis ewig währt.
5. Lob dem Vater, Preis dem Sohne, / Ehre sei dem Heil’gen Geist. /
Dich, ein Gott im höchsten Throne, / dankbar deine Kirche preist. /
Laß uns mit Ludgerus schauen / deine Stadt Jerusalem, / hier an
deinem Reiche bauen, / dort im Chor der Heil’gen stehn.
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