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Kontext 1:
Die 7 Gaben des Hl. Geistes
(Herkunft unbekannt) 
Gabe der Weisheit:
Wissen, worauf es ankommt; nicht die Fülle des Wissens ist entscheidend.
	Gabe der Einsicht:
Alles richtig verstehen; alles mit dem Herzen sehen; Gott hinter allem erkennen.
	Gabe des Rates:
Guten Rat annehmen; den richtigen Rat geben.
	Gabe der Erkenntnis:
Sich selbst und seine Grenzen erkennen.
	Gabe der Stärke:
Zivilcourage haben; auch gegen den Strom schwimmen können; Mut Ausdauer, Konsequenz haben.
	Gabe der Frömmigkeit:
Dankbar sein gegen Gott; ihm vertrauen; aus ihm und mit ihm leben.
	Gabe der Gottesfurcht:
nicht Angst, sondern Ehrfurcht vor Gottes unfassbarer Liebe haben.
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Kontext 2:
Feuer unter der Erde
Ingeborg Bachmann 
Es ist Feuer unter der Erde,
und das Feuer ist rein.
Es ist Feuer unter der Erde,
und flüssiger Stein.
Es ist ein Strom unter der Erde,
der strömt in uns ein.
Es ist ein Strom unter der Erde,
der sengt das Gebein.
Es kommt ein großes Feuer,
es kommt ein Strom über die Erde.
Wir werden Zeugen sein.
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Kontext 3:
Ich glaube an den Geist
Dorothe Sölle 
Ich glaube an den Geist,
der mit Jesus in die Welt gekommen ist,
an die Gemeinschaft aller Völker
und unsere Verantwortung für das,
was aus unsere Erde wird:
ein Tal voll Jammer, Hunger und Gewalt
oder die Stadt Gottes.
Ich glaube an den gerechten Frieden,
der herstellbar ist,
an die Möglichkeit eines sinnvollen Lebens
für alle Menschen,
an die Zukunft dieser Welt Gottes.
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Kontext 4:
Pfingsten
Aus: Martin Gutl, Nachdenken mit Martin Gutl, Texte Meditationen Gebete. Styria Verlag Graz Wien Köln 1983, Seite 216. 
Sie sammelten die Reste der Freundschaft ein.
Es reichte nicht aus, unterm Kreuz bei ihm zu sein.
Sie saßen weitab mit angstvollen Augen,
während er starb.
Ernüchtert bis zum Ekel
enttäuscht bis in die Wurzel des Herzens hinein,
Wesen zwischen Welt und Unterwelt,
Jünger, Apostel, Erwählte,
Sehende, die doch nichts sahen,
Hörende, die doch nichts glaubten,
unerweckt, unerleuchtet,
Opfer der Angst,
Erben eines Gekreuzigten.
Bis der Geist kam
und ihre Bilder von Jesus verbrannte
und ihre Träume von Macht verwehte.
Da erhob sich der schmerzscheue Petrus
und begann lebensgefährlich zu reden
wie Jesaja und Jeremia zuvor,
und kein Kreuz konnte ihn hindern daran,
allen Menschen zu sagen:
Der Gekreuzigte lebt.
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Kontext 5:
Ich glaube an den Heiligen Geist
(Herkunft unbekannt) 
Ich glaube an den Heiligen Geist.
Ich glaube, dass er meine Vorurteile abbauen kann.
Ich glaube, dass er meine Gewohnheiten ändern kann.
Ich glaube, dass er meine Gleichgültigkeit überwinden kann.
Ich glaube, dass er mir Phantasie zur Liebe geben kann.
Ich glaube, dass er mir Warnung vor dem Bösen geben kann.
Ich glaube, dass er mit Mut für das Gute geben kann.
Ich glaube, dass er meine Niedergeschlagenheit besiegen kann.
Ich glaube, dass er mir hilft, meine Schwächen zu ertragen.
Ich glaube, dass er mir die Arme stützt für meine Schwestern und Brüder.
Ich glaube, dass er mich verwandeln kann.
file_5.wmf



Kontext 6:
Komm Schöpfer Geist
(Das Lied von unserer Umwandlung)
Komm Schöpfer Geist, komm brich herein,
dring tief in unser Wesen ein,
erfüll mit Gnaden, was Du schufst,
brich auf die Herzen, die Du rufst!
Glüh auf, der Sinne Licht zu sein,
gieß Liebe in die Herzen ein,
bring unsern Leib in Dienstbarkeit,
dass Deine Kraft uns Sieg verleiht.
Wir müssen umgewandelt sein
tief in des Sohnes Bild hinein,
in dem der Vater uns erkennt
und seine lieben Kinder nennt.
Drum bitten wir in Kühnheit: Gib,
dass uns das Feuer Deiner Lieb'
entzünde und durchglühe ganz,
durch-scheinend mach für Deinen Glanz.
Du Geist des Sohnes, ohne Ruh'
rufst in uns "Abba-Vater" Du;
Du Geist des Vaters nach dem Sohn
rufst in uns "Maranatha, komm".
Lob sei dem Vater auf dem Thron,
Lob seinem auferweckten Sohn
im Heil'gen Geist, der Kraft verleiht
und in uns betet allezeit. Amen.
V.: Sendest du deinen Geist aus, so werden sie all erschaffen,
A.: und du erneuerst das Gesicht der Erde.
Lasset uns beten. - Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen
durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt.
Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist,
und allezeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren.
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn.
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