„Keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt:
Jesus sei verflucht! Und keiner kann sagen: Jesus
ist der Herr!, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist
redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber
nur den einen Geist.
Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen
Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber
nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen. Jedem
aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt,
damit sie anderen nützt.“ (1 Kor 12,3-7)
„Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des
Herrn ist, da ist Freiheit.“ (2 Kor 3,17)
„Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede,
Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut
und Enthaltsamkeit.“ (Gal 5,22.23a)
„Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der
Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und
Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die
Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher
Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen
schenkt und wie überragend groß seine Macht sich
an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken
seiner Kraft und Stärke.“ (Eph 3,17-19)
„Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, den ihr als
Siegel empfangen habt für den Tag der Erlösung!
Jede Art von Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung mit allem Bösen verbannt aus
eurer Mitte! Seid gütig zueinander, seid barmherzig,
vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus
vergeben hat.“ (Eph 4,30)

Der Heilige Geist selbst will zu mir sprechen, auf eine
mir gemäße Weise, und mich im freien Gebet führen.
Diese Schritte können mir helfen, ihm zu begegnen:
Ich suche mir ruhige Momente und bitte zunächst
den Heiligen Geist um seine Nähe.
Ich sage ihm wie einem Freund alles, was mich
bewegt, und übergebe es ihm.
Nun bitte ich ihn um sein Wort für mich. Dazu kann
ich diese Schriftworte lesen, langsam, mit Pausen,
als wäre es zum ersten Mal.
Ich achte auf Worte, die eine Wirkung in mir
hervorrufen, bleibe dabei, spüre dem nach:
Was sagt mir dieses Wort, für mein Sein, mein
Leben, für andere?
Ich tausche mich mit dem Heiligen Geist darüber aus
und bitte ihn um Beistand, danach zu handeln.
Ich preise ihn, danke ihm!

Bedeutung der Abkürzungen:
Joh:
Evangelium nach Johannes
Apg: Apostelgeschichte
Röm: Brief d. Apostels Paulus an die Römer
1 Kor: Erster Brief d. Apostels Paulus an die Korinther
2 Kor: Zweiter Brief d. Apostels Paulus an die Korinther
Gal:
Brief d. Apostels Paulus an die Galater
Eph: Brief d. Apostels Paulus an die Epheser
(Die erste Zahl nennt das jeweilige Kapitel, die folgenden
Zahlen die Verse)
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Worte des Apostels Paulus über den
Heiligen Geist

Worte der Hl.
Schrift zur

Pfingstnovene

Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft,
wohne in meiner Seele,
jetzt, den ganzen Tag und allezeit!
Ich danke dir für deine Nähe.
Erfülle mich mit dem Feuer deiner göttlichen Liebe.
Richte mich auf und stärke mich mit deinen Gaben.
Erleuchte meinen Geist, damit ich im Wort Gottes
deine Stimme erkenne.
Öffne mein Herz, damit ich annehme und umarme,
was du mir sagst.
Entzünde in mir die Liebe, sodass ich tue,
was gut und recht ist vor Gott.
Lass mich vollkommen auf dich vertrauen,
mit allem, was ich habe und was ich bin.
Führe und leite mich, wie du es willst.
Komm, Heiliger Geist,
damit sich mein Herz zum Lobpreis erhebt! Amen.
(P. Konstantin Ballestrem LC)

Jesu Worte über den Heiligen Geist
„Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen
anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den
Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie
ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch
bleibt und in euch sein wird.“ (Joh 14,16-17)
„Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem
Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles
erinnern, was ich euch gesagt habe.“ (Joh 14,26)
„Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht
fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen; gehe ich aber,
so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die
Welt der Sünde überführen und der Gerechtigkeit und des
Gerichts; der Sünde, weil sie nicht an mich glauben;
der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich
nicht mehr seht; des Gerichts, weil der Herrscher dieser
Welt gerichtet ist.
Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es
jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist
der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit
leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden,
sondern er wird reden, was er hört, und euch
verkünden, was kommen wird. Er wird mich
verherrlichen; denn er wird von dem, was mein ist,
nehmen und es euch verkünden. Alles, was der
Vater hat, ist mein.“ (Joh 16,7-15a)
„Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet
auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir
vernommen habt! Denn Johannes hat mit Wasser
getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit
dem Heiligen Geist getauft werden…
Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf
euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in
Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die
Grenzen der Erde.“ (Apg 1,4.5.8)

Worte des Apostels Paulus über den Heiligen Geist
„Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung,
Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde
gehen; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen
durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.“ (Röm 5,5)
„Denn die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder
Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft
empfangen, sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet,
sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, in dem
wir rufen: Abba, Vater! Der Geist selber bezeugt unserem Geist,
dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch
Erben; Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm
leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden.“ (Röm 8,14-17)
„So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an.
Denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten
sollen; der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit
unaussprechlichen Seufzern. Der die Herzen erforscht,
weiß, was die Absicht des Geistes ist. Denn er tritt so,
wie Gott es will, für die Heiligen ein. Wir wissen aber,
dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht,
denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind.“
(Röm 8,26-28)
„Nein, wir verkünden, wie es in der Schrift steht,
was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat,
was in keines Menschen Herz gedrungen ist, was
Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber
hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist
ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes.
Wer von den Menschen kennt den Menschen,
wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist?
So erkennt auch keiner Gott – nur der Geist Gottes.
Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen,
sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das
erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist.“
(1 Kor 2,9-12)

