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Kontext 1: 
Heiliger Geist
von Kurt Marti, Die gesellige Gottheit. Ein Diskurs. Im Radius Verlag, Stuttgart 1993 (1989), Seite 71. 
1
Heiliger Geist?
Kein römischer Brunnen,
wo Wasser sich
über Stufen und Schalen
hierarchisch
von oben nach unten
ergießen. 
Heiliger Geist:
Quellen,
aufstoßend, aufbrechend
von unten
(an der Basis, ja!),
unauffällig, heimlich zunächst,
erzwingbar nie. 
Und jener weise Pfarrer, 
der sagte: Meine Arbeit?
Die eines Rutengängers,
der die Gemeinde durchstreift,
nach Quellen suchend,
die ohne mein Zutun sprudeln,
über deren Fassung, Nutzung
wir allenfalls dann
miteinander beraten. 

Sogleich aber fügte
der Pfarrer hinzu
(weil er tatsächlich weise war):
"Fassen", "nutzen" -
hilfloser, untauglicher Wortkram!
Aufsprudelt der Geist,
wo und auch wie er will
und hält sich nicht
an Amt und Struktur -
dabeisein ist alles.
2
Dabeisein, ja,
wenn da,
wenn dort
von untenauf
Quellen springen,
Leben sich rührt. 
Dabeisein, ja,
wenn die gesellige Gottheit
zu raunen,
zu reden,
zu wirken beginnt. 
Dabeisein, ja, 
wenn ihr Geist
Durst nach Gerechtigkeit weckt,
Mut macht zu eigenem Handeln
und neue Geselligkeit stiftet
z.B. mit Flüchtlingen, Verfolgten. 
Dabeisein, ja:
nicht beiseite treten,
nicht weglaufen,
der Angst nicht nachgeben,
kein Hindernis werden,
offen bleiben - 
"Den Geist dämpfet nicht!"
(1. Thessalonischer 5, 19) 
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Kontext 2: 
taufe
oder mit allen wasser gewaschen
Wilhelm Willms in: Beten durch die Schallmauer. Impulse und Texte herausgegebenen von der Bundesleitung der Katholischen Jungen Gemeinde, Düsseldorf 1992. Seite 69f. 
wir möchten nicht
dass unser kind
mit allen wassern gewaschen wird 
wir möchten
dass es
mit dem wasser der gerechtigkeit
mit dem wasser der barmherzigkeit
mit dem wasser der liebe und des friedens
reingewaschen wird 
wir möchten
dass unser kind
mit dem wasser 
christlichen geistes
gewaschen
übergossen
beeinflusst
getauft
wird 
wir möchten selbst das klare lebendige wasser
für unser kind werden und sein
jeden tag
wir möchten auch dass seine paten
klares kostbares wasser
für unser kind werden 
wir hoffen und glauben
dass auch unsere gemeinde in der wir leben
und dass die kirche zu der wir gehören
für unser kind das klare kostbare
lebendige wasser
der gerechtigkeit
der barmherzigkeit 
der liebe und des friedens ist 
wir möchten
und hoffen
dass unser kind
das klima des evangeliums findet
wir möchten nicht
dass unser kind mit allen wassern
gewaschen wird 
deshalb
in diesem bewusstsein
in dieser hoffnung
in diesem glauben
tragen wir unser kind
zur kirche 
um es der kirche
der gemeinde zu sagen
was wir erwarten
für unser kind
was wir hoffen
für unser kind 
wir erwarten viel
wir hoffen viel 
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