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Kontext 1:
Hierher

Hierher mit dem Schöpferischen!
Hierher! Hierher! Hierher zu uns!
Komm zu uns, wo du immer schon bist
und wo du immer noch fehlst!
Hierher mit dem Vermittelnden!
Hierher! Hierher! Hierher zu uns!
Du heisst, wie du bist, und bist,
was du tust, und tust, wie du heisst.
Hierher mit dem Umfassenden!
Hierher! Hierher! Hierher zu uns!
Du Inbegriff des Begreifens,
bist alles in einem!
Hierher mit dem Vollkommenen!
Hierher! Hierher! Hierher zu uns!
Du Vollkommenes, das sich verteilt!
Du Unsagbares, das spricht!
Hierher mit dem Öffnenden!
Hierher! Hierher! Hierher zu uns!
Bilde uns aus in der Fähigkeit,
wahrzunehmen und liebend zu sein.
Hierher mit dem Befreienden!
Hierher! Hierher! Hierher zu uns!
Komm zu uns, damit wir ohne Angst
das beschädigte Leben bestehen!
Hierher mit dem Schöpferischen,
an dem man Vater und Sohn erkennt!
Komm zu uns! Verständige uns!
Gib uns den Glauben, der weiss!

Frei nach: Veni, Creator Spiritus
Aus: Josef Dirnbeck, Hymnen der Kirche, Graz u.a.: Verlag Styria 1978.


Kontext 2:
Hierher, Atem, zünde mich an

Hierher, Atem, zünd mich an,
schick aus deiner fernsten Ferne
Wellen Lichts.
Komm Armeleutevater
komm oberster Mundschenk
komm Herzensjäger.
Bester Tränentrockner
lieber Seelengast
mein Freund mein Schatten.
Einmal ausruhen
für Grübler und Geschundene,
du, Atempause den Verkrampften.
Unerträglich schönes Licht
überschütte den Abgrund
meines Herzens, du Vertrauter.
Gott bist du und ohne dich
ist alles Nacht und Nebel,
Qual und Schuld,
du aber machst rein.
Meine Blüte welkt - gib Wasser,
salbe meine Wunden.
Steif steh ich da, Eintritt verboten,
gefroren. Tau mich sorgsam auf.
Such mich Verirrten.
Ja sag ich dir, nein tu ich dir.
Vergilt den Zweifel mit Freundschaft
siebenmal tausendmal.
Nichts bin ich ohne dich.
Tot will ich zu dir hin.
Und ich werde lachen.

Das „Veni Creator Spiritus“, frei übersetzt
Aus: Huub Oosterhuis, Du bist der Atem und die Glut. Gesammelte Meditationen und Gebete. Frei-burg u.a.: Verlag Herder 1994.


Kontext 3:
Du
Gott in mir

Du
Gott in meinen Gedanken
Du
Gott in meinen Gefühlen
Du
Gott in der Tiefe meines Herzens
Zeig Dich
Offenbar Dich
Schein auf in meinem Leben.

Aus: Anton Rotzetter; Gott, der mich atmen lässt. Gebete, Freiburg u.a.: Verlag Herder 1986.

Kontext 4:
Gegenwart

Die Gegenwart
ist die verantwortungsvolle Stunde Gottes mit uns,
jede Gegenwart;
heute und morgen,
die Gegenwart
in der ganzen Wirklichkeit und Vielgestaltigkeit;
es gibt in der ganzen Weltgeschichte
immer nur eine wirklich bedeutsame Stunde, -
die Gegenwart.
Wer aus der Gegenwart flieht,
flieht die Stunden Gottes,
wer aus der Zeit flieht,
flieht Gott.
Dienet der Zeit!
Der Herr der Zeiten ist Gott,
der Wendepunkt der Zeiten ist Christus,
der rechte Zeitgeist ist der Heilige Geist.

Aus: Dietrich Bonhoeffer, Mitten im Leben Gott erkennen. Texte für das Kirchenjahr, hrsg. von Manfred Weber, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2003.


Kontext 5:
Die Flamme

Ob du tanzen gehst in Tand und Plunder,
Ob dein Herz sich wund in Sorgen müht,
Täglich neu erfährst du doch das Wunder,
Daß des Lebens Flamme in dir glüht.
Mancher läßt sie lodern und verprassen,
Trunken im verzückten Augenblick,
Andre geben sorglich und gelassen
Kind und Enkeln weiter ihr Geschick.
Doch verloren sind nur dessen Tage,
Den sein Weg durch dumpfe Dämmrung führt,
Der sich sättigt in des Tages Plage
Und des Lebens Flamme niemals spürt.

Aus: Hermann Hesse, Die Gedichte, 3. Aufl., Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1995.

Kontext 6:
Lumen

Wir
trauen ihm kaum noch, dem
Licht. Trotzdem: es
ist.
Großäugig blickt es,
uralt,
weil es in ewiger Jugend
seine Allgegenwart feiert,
ohne
unser zu achten, die wir den Rand
nur noch des Schattens beatmen,
um uns zu fühlen, zu sein,
wie es uns eben noch duldet.

Aus: Gertrud Fussenegger, Gegenruf. Gesammelte Gedichte, Salzburg: Otto Müller Verlag 1986.


Kontext 7:
Positive Veränderung von Menschen

Die biblischen Begriffe für Wind oder Hauch sind dieselben wie für Geist. Gottes Geist lässt sich im Hebräischen und Griechischen auch mit Gottes Hauch übersetzen(Übrigens ist der Geist Gottes im Hebräischen ein weibliches Wesen!) „Gott ist Geist“, damit sagen die Autoren der Bibel, dass Gottes Wirkungen so vielfältig, zärtlich und gewaltig sein können wie die des Windes. Sehen können wir den Wind ebenso wenig wie Gott. Der Wind oder eben: der Geist weh, wo er will, und du hörst sein Rauschen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt, erklärt Jesus. Gott ist aktiv, aber wir sehen nur die Ergebnisse seiner Aktivitäten. Von Anfang an ist er aktiv, schon ganz zu Beginn der Bibel, noch vor der Schöpfung, heißt es von ihm: „Und die Erde war noch wüst und leer, und der Wind(oder: der Geist) Gottes wehte über das Wasser.“ An seinen Wirkungen und Wirken, in letzterem Fall: an seiner Schöpfung, kann man Gott erkennen, deshalb nennt man ihn auch Geist (bzw. Wind).
Eine wesentliche Wirkung vom Geist Gottes ist die positive Veränderung von Menschen. Im Alten Testament wird erzählt, wie aus einem unerfahrenen, ängstlichen Bauern ein mutiger, besonnener Heerführer wird. Einem einfachen Schafzüchter werden entscheidende Dinge über Gott und die Tagespolitik klar und er bekommt den Mut und das rhetorische Geschick, diese in die Öffentlichkeit zu tragen. Auch der Beginn der christlichen Gemeinschaft, der Kirche, wird als eine solche Wirkung Gottes beschrieben und wieder wird das Bild vom Wind aufgegriffen: An Pfingsten werden aus verängstigten, mutlosen und enttäuschten Anhängern des gekreuzigten Wanderpredigers Jesus mutige, engagierte und einfallsreiche Zeugen des lebendigen Christus. Menschen werden von Gott in Bewegung versetzt, sie bilden eine neue, bald weltweite Bewegung, eine solidarische Gemeinschaft, die teilt und sich um die Schwachen kümmert. Sie überdenken kritisch überholte Traditionen, öffnen sich für bislang unerwünschte Menschen, überwinden Grenzen, die bislang Standesunterschiede oder religiöse Überzeugungen zogen. Sie werden dadurch keine Übermenschen. Sie machen weiterhin Fehler und liefern sich hitzige Diskussionen über den richtigen Weg. Aber sie machen alle die Erfahrung, dass das Leben kein unabänderliches Schicksal ist, sondern dass ein Mensch genug Kraft, Ideen und Geduld von Gott bekommt, um sich und seine Umwelt entscheidend zu verändern.
Diese Erfahrungen machen auch heute noch viele Leute; es sind selten Heerführer darunter - was wahrscheinlich auch besser so ist -, auch steigen nur wenige Viehzüchter in die Politik ein. Aber auch heute noch machen Menschen die Erfahrung, dass Gott aktiv ist und ihr Leben positiv beeinflusst. Oft beginnt das mit dem Eingeständnis, bislang etwas falsch gemacht zu haben oder eine falsche Auffassung über den Menschen - oder von Gott - vertreten zu haben. Menschen werden von Gott in Bewegung versetzt; Art und Weise, Zeitpunkt, Intensität dieser Erfahrung sind dabei so unterschiedlich wie die Wirkung des Windes, von der plötzlichen Bekehrung à la Paulus bis zur ganz leisen Auseinandersetzung mit Gott und einer langsamen, widerspruchsvollen Annäherung an die Kirche.

Aus: Markus Schaefer; Schokolade macht glücklich - Gott auch! Eine Ermunterung zum Glauben, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2004.


Kontext 8:
Kraft empfangen

Der Heilige Geist -
die Kraft Gottes, ewige Energie,
die alles in allem und alles in allem bewirkt;
die Kraft Gottes,
in der die Personalität Gottes wirkt,
so dass wir zu ihr auch „Du“ sagen können. 
In vielen Bildern und Symbolen wird uns diese Kraft verdeutlicht:
Sturm: unsichtbare, starke Kraft;
Atem: lebensspendende Kraft;
Feuer: verwandelnde Kraft, Energie;
Zungen: Kraft, die Verstehen, Dialog und 
Kommunikation bewirkt;
Quellwasser: einende Lebenskraft im Kosmos, Kraft zum alltäglichen Leben;
Kraft, die ausgegossen wird und eingegossen in unsere Herzen.
Die Kräfte, die wir zum Leben brauchen,
können wir nicht selbst erzeugen.
Wir sind zu diesen Kräften fähig,
aber sie müssen in uns „angeregt“, „entfacht“, „entzündet“ werden.
Solche Urkraft der Anregung müssen wir empfangen.
Diese Einsicht ist die Voraussetzung,
dass ich den Heiligen Geist empfangen kann.
Wer meint,
dass er alles selbst machen kann im Leben,
wird immer scheitern.
Diese Einsicht gibt meinem Leben
die Grundeinstellung zum Empfangen:
Bitten und Danken.
“Bittet, und ihr werdet empfangen,
damit eure Freude vollkommen ist“ (Joh 16, 24). 
Die vielen Kräfte, die der Geist erzeugt,
bewirkt alle dies eine:
die unzerstörbare Freude,
das Glück des Menschen schon hier auf Erden.
Das Glück ist kein Verdienst.
Das Glück ist auch nicht machbar,
aber es verlangt vom Menschen einen Beitrag:
den Dienst am Leben,
den Dienst an der Liebe. 
“Das Glück stellt sich ganz von selbst ein,
wenn man am allerwenigsten an das Glück denkt 
und sich hingibt an seine Aufgabe“ (Elisabeth Lukas).
Glück ist das Geschenk des Geistes
für den dankbar Dienenden. 
Entsprechend der Vielfalt des Geistes
sind auch die „Gaben des Geistes“ vielfältig:
Weisheit, Verstand, Rat, Stärke,
Wissenschaft, Frömmigkeit und Gottesfurcht(Ehrfurcht)
sind die klassischen sieben Gaben des Heiligen Geistes.
Kindlich - konkret formuliert
lassen sich folgende Kräfte nennen:
Liebeskraft, Mögekraft, Freudekraft, Friedenskraft,
Gutgehekraft, Leidekraft,
Sehnsuchtkraft, Aushaltekraft, Wartekraft,
Verzeihekraft, Verzichtekraft, Mutmachekraft … 
Der Johannesevangelist sieht Oster- und Pfingstereignis 
als ein Geschehen.
Bei ihm ist der Heilige Geist dargestellt 
als Kraft zur Versöhnung,
als Kraft zur Vergebung.
Vergebung ist die Mutter des Lebens für uns sündige Egoisten.
Ohne Vergebung ist auch irdisch gesehen
kein Überleben möglich - im kleinen wie im großen.
Vergebung setzt Vergebungsbedürftigkeit voraus.
Und das ist unsere große Not,
weil wir von Haus aus immer noch
auf Rechthaben, Rache und Vergeltung eingestellt sind.
Herr,
befreie mich von allem Hochmut
und von aller Vergeltungssucht,
damit ich deinen Geist 
empfangen kann.
Aus: Elmar Gruber, Sonntagsgedanken, Lesejahr A, München 1998.


Kontext 9:
Meditation: Regenbogenfarben

Hinter der Farbe Violett steht der Geist der Versöhnung:
In diesem Geist bitten wir um die Fähigkeit und die Bereitschaft,
uns selbst zu verzeihen und auf einen anderen Menschen zuzugehen.
Hinter der Farbe Blau steht der Geist der Treue:
In diesem Geist versuchen wir zu unserem Wort zu stehen,
an unserer Gemeinschaft festzuhalten, die Partnerschaft zu stärken.
Hinter der Farbe Grün steht der Geist der Hoffnung: 
In diesem Geist vertrauen wir darauf,
dass Gott es gut mit uns meint und unser Leben in seiner Hand hält. 
Hinter der Farbe Gelb steht der Geist des Reiches Gottes:
In diesem Geist wollen wir daran mitarbeiten,
dass Gottes Herrschaft über den Ungeist der Gewalt,
der Lüge und der Sinnlosigkeit siegen kann. 
Hinter der Farbe Orange steht der Geist der Freude:
In diesem Geist wollen wir erkennen,
dass wir Gott in jedem Fest und in jedem Menschen,
der mit uns feiert, erfahren können. 
Hinter der Farbe Rot steht der Geist der Liebe:
In diesem Geist wollen wir den letzten Willen Jesu erfüllen,
der uns sagt: „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.“
Gott, ohne Farben entstehen in unserer Welt Löcher, durch nichts zu stopfen. Ohne deinen Geist entsteht in unserem Leben eine Leere, die keine Zukunft verheißt. Schenke unserem Gedächtnis die Farbe des Regenbogens und gib unserm Leben deinen Geist. Amen.

Aus: Roland Breitenbach, Sechs Minuten Predigten, 2. Aufl., Freiburg 2002.


Kontext 10:
Ein weiter Weg vielleicht - aber ein Weg

Hast du schon einmal geschwiegen, obwohl du dich verteidigen wolltest, obwohl du ungerecht behandelt wurdest?
Hast du schon einmal verziehen, obwohl du keinen Lohn dafür erhieltest und man dein schweigendes Verzeihen als selbstverständlich annahm?
Hast du schon einmal etwas drangegeben, ohne Dank, ohne Anerkennung, selbst ohne das Gefühl einer inneren Befriedigung? 
Warst du schon einmal restlos einsam? Hast du dich schon einmal zu etwas entschieden, rein aus dem inneren Spruch deines Gewissens heraus? Du kannst es niemandem mehr sagen, niemandem klarmachen; wenn du weißt, dass du eine Entscheidung fällst, die dir niemand abnimmt, die du für immer zu verantworten hast?
Hast du schon einmal versucht zu lieben, wo keine Welle einer gefühlvollen Begeisterung dich trägt, wo alles ungreifbar und scheinbar sinnlos zu werden scheint?
Hast du einmal eine Pflicht getan, wo man sie scheinbar nur tun kann mit dem Gefühl, sich selbst auszustreichen oder eine entsetzliche Dummheit zu tun, die einem niemand dankt?
Warst du schon einmal gut zu einem Menschen, von dem kein Echo der Dankbarkeit und des Verständnisses zurückkommt und du auch nicht durch das Gefühl belohnt wurdest, „selbstlos“ oder „anständig“ gewesen zu sein? 
Suche solche Erfahrungen in deine Leben. Wenn du solche findest, hast du die Erfahrung des Geistes gemacht. Die Erfahrung, dass der Geist mehr ist als ein Stück dieser zeitlichen Welt. Die Erfahrung, dass der Sinn des Menschen nicht im Sinn und Glück dieser Welt aufgeht. Die Erfahrung des Wagnisses, das eigentlich keine ausweisbare, dem Erfolg dieser Welt entnommene Begründung mehr hat. 
Wenn du die Erfahrung des Geistes machst, dann hast du, als Christ zumindest kannst du das glauben, faktisch auch schon die Erfahrung Gottes gemacht. Sehr anonym vielleicht. Sogar so, dass du dich nicht umwenden kannst und auch nicht darfst, um Gott direkt in den Blick zu bekommen. Um etwa zu sagen: Da ist er, ich habe ihn. 
Man kann ihn nicht finden, um ihn triumphierend als sein Eigentum zu erklären. Man kann ihn nur finden, indem man sich vergisst. Man kann ihn nur finden, indem man sich dahingibt, ohne zu sich selbst zurückzukehren.
Ein weiter Weg vielleicht - aber ein Weg!

Aus: Werner Schaube, Lebensgerüst, Freiburg 1985.

