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Kontext 1: 
Dank an den Heiligen Geist
Danke, Schöpfer-Geist, dass du ununterbrochen unser Chaos in Kosmos verwandelst; dass du unseren Geist besucht und unser Herz mit Gnade erfüllt hast.
Danke, dass du für uns der Tröster bist, die größte Gabe des Vaters, das lebendige Wasser, das Feuer, die Liebe und die geistliche Salbung.
Danke für die unendlichen Gaben und Charismen, die du als mächtiger Finger Gottes unter den Menschen verteilt hast, du erfüllte und ständig zu erfüllende Verheißung des Vaters.
Danke für das Wort aus Feuer, das du niemals aufgehört hast, in den Mund der Propheten, der Seelsorger, der Missionare und der Beter zu legen.
Danke für das Licht Christi, das du in unserem Geist hast leuchten lassen, für seine Liebe, die du in unsere Herzen ausgegossen hast, und für die Heilung, die du in unserem gebrechlichen Leib bewirkt hast.
Danke, dass du uns im Kampf zur Seite gestanden hast, dass du uns geholfen hast, den Feind zu besiegen oder uns nach der Niederlage wieder zu erheben.
Danke, dass du unser Führer warst in den schwierigen Entscheidungen des Lebens und dass du uns vor der Faszination des Bösen bewahrt hast.
Danke schließlich, dass du uns das Angesicht des Vaters offenbart und uns gelehrt hast, „Abba!“ zu rufen.
Danke, dass du uns dazu anspornst, zu erklären: „Jesus ist der Herr!“
Danke, dass du dich der Kirche der Väter und der unserer Tage offenbart hast als das Band der Einheit zwischen Vater und Sohn, als unaussprechliches Objekt ihrer gemeinsamen Hauchung der Liebe, als Lebensatem und Duft göttlicher Salbung, die der Vater dem Sohn überträgt, indem er ihn zeugt „noch vor dem Morgenstern“.
Einfach dafür, dass du da bist, jetzt und in alle Ewigkeit, sei dir, Heiliger Geist, gedankt!
Aus Raniero Cantalamessa, Komm, Schöpfer Geist. Betrachtungen zum Hymnus Veni Creator Spiritus. Aus dem Italienischen von Ingrid Stampa. Mit einem Vorwort von Joseph Kardinal Ratzinger, Freiburg i. Br.: Verlag Herder 1999.


Kontext 2: 
Der Heilige Geist lehrt Christus verstehen
Der Heilige Geist muss in mir die Liebe zu Christus wecken. Ist sie da, dann wird alles recht; fehlt sie, dann wird alles leer und mühsam. Von Christus im Herzen berührt zu sein; den Ton Seines Wesens, den Klang Seiner Stimme, die Innigkeit Seines Meinens zu empfinden; zu ahnen, was es heißt, dass Er um unseretwillen gekommen und in Liebe hergewendet ist, es erwidern und daraus leben zu können – das ist die Gabe des Geistes.
Er lehrt Christus verstehen, und in Christus Gott; Christus, und in Ihm uns selbst. Er gibt jenes Verständnis, das nicht aus menschlicher Klugheit, sondern aus dem erleuchteten Herzen kommt. Darin weiß der Mensch, woran er ist, und worum es geht. Er fühlt die Richtung auch in der Wirrnis und sieht das Licht auch im Dunkel.
Aus: Romano Guardini, Johanneische Botschaft. Meditationen über Worte aus den Abschiedsreden und dem ersten Johannesbrief, Würzburg: Werkbund-Verlag 1962.

Kontext 3: 
Heiliger Geist und Eucharistie
Das eucharistische Brot und der Wein des Kelches des Neuen Bundes sind in besonderer Weise mit dem Wirken des Geistes verbunden, weil sie die Gestalten des glorreichen, geistlichen Leibes und Blutes des vom Heiligen Geist erfüllten auferstandenen Christus sind.
Die alte antiochenische Liturgie enthält sehr kühne Formulierungen, was die Gegenwart des Heiligen Geistes in der Eucharistie betrifft. So schreibt der hl. Ephräm der Syrer in einem seiner Hymnen: „In deinem Brot ist der Geist verborgen, der nicht gegessen werden kann, in deinem Wein gibt es ein Feuer, das nicht getrunken werden kann. Der Geist in deinem Brot, das Feuer in deinem Wein, erhabenes Wunder, das unsere Lippen empfangen haben ... Im Brot und im Kelch Feuer und Heiliger Geist". Und in der syrischen Liturgie heißt es: „Das ist der Leib und das Blut, ein Brennofen, in dem der Heilige Geist das Feuer ist, dem sich der Reine nähert und vor dem der Liederliche zurückweicht". Und bei Isaak von Antiochien lesen wir: „Kommt und trinkt; esst die Flamme, die euch zu feurigen Engeln macht, und schmeckt die Würze des Geistes".
Die Teilhabe an der gemeinsamen Gabe des Geistes macht die Kirche zu einem einzigen Leib und einem einzigen Geist.
Aus: Hans-Jochen Jaschke im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, Gottes Geist in der Welt. Pastorale Arbeitshilfe (Auf dem Weg zum Heiligen Jahr 2000, Nr. 6), Bonn 1997.

Kontext 4: 
Das Gleichnis von der Sonnenkraft
Die Kraft des Heiligen Geistes nimmt das Lauterste und das Feinste und das Höchste, das Fünklein der Seele, und trägt es ganz empor im Brande, in der Liebe, wie ich es vom Baume sage: der Sonne Kraft nimmt in der Wurzel des Baumes das Lauterste und das Feinste und zieht es ganz hinauf bis in den Zweig; dort wird es zur Blüte. Ganz so wird auf alle Weise das Fünklein in der Seele emporgetragen in dem Lichte und in dem Heiligen Geiste und auf solche Weise hinaufgetragen in den ersten Ursprung und wird so ganz eins mit Gott und strebt so ganz ins Eine und ist in eigentlicherem Sinne eins mit Gott, als die Speise es mit meinem Leibe ist, ja, um vieles mehr, um so viel, wie es lauterer und edler ist.
Aus: Meister Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate, hrsg. u. übers. V. Josef Quint, München/Wien: Verlag Carl Hanser 1955.

Kontext 5: 
Jerusalem
Jeden Abend
jeden Morgen
wäscht der Himmel
deine Steine mit Feuer
unablässig das Licht
von oben
auf deinen Wänden
ohne die Glutwäsche 
stürzten deine Mauern
ins Erfrieren
Aus Wilhelm Bruners, Verabschiede die Nacht. Gedichte – Erzählungen – Meditationen – Biblisches, Düsseldorf: KlensVerlag 1999.

Kontext 6: 
Das Gebet
Das Gebet hat große Macht,
das ein Mensch verrichtet mit ganzer Kraft.
Es macht
ein bitteres Herz süß,
ein trauriges Herz froh,
ein armes Herz reich,
ein törichtes Herz weise,
ein zaghaftes Herz kühn,
ein schwaches Herz stark,
ein blindes Herz sehend,
eine kalte Seele brennend.
Es zieht den großen Gott in das kleine Herz,
es treibt die hungrige Seele hinauf zu dem Gott der Fülle.
Aus: Vera Krause / Jürgen Werbick, Dein Angesicht suche ich. Du. Wege ins Beten, Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk 2005.

