
Tag 1 - Die sieben Gaben des Hl. Geistes

Der Heilige Geist ist das bleibende Geschenk Gottes an uns Menschen. Die 7 Gaben des Geistes 

gehen auf den Propheten Jesaja zurück. Im Kapitel 11 verheißt er angesichts der zahlreichen 

Könige des Volkes Israel („aus dem Hause Davids“), die schwach waren, ihre Macht missbrauchten 

und sich von Gott abwandten, das Kommen des Messias. Der von Jesaja angekündigte Messias 

sollte aus dem Hause Davids stammen, also an diese herrlichen Zeiten anknüpfen. Die einleitenden

Worte: „Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, / ein junger Trieb aus seinen 

Wurzeln bringt Frucht“ (Jes 11,1) kennen wir aus den Lesungen, die üblicherweise im Advent 

vorgetragen werden. Der angekündigte Messias wird vom Geist Gottes, also vom Heiligen Geist, 

bestärkt. Jesaja nennt sechs Gaben, die paarweise erscheinen und drei unterschiedliche Aspekte 

beleuchten: Weisheit und Einsicht sind menschlichen Charakterstärken des Königs; Rat und Kraft 

zeichnen die Amtsführung des Königs aus; Erkenntnis und Gottesfurcht zeigen die religiöse 

Haltung und Beziehung zu Gott. In den späteren Bibelübersetzungen wurde auch eine siebente 

Gabe, die Frömmigkeit, hinzugefügt, woraus sich in der katholischen Theologie die Lehre von den 

7 Gaben des Heiligen Geistes entwickelt hatte.

Mit unserer Pfingstnovene möchten wir darauf aufmerksam machen, dass der Heilige Geist ein 

treuer Begleiter ist, der nicht nur stärkt, sondern auch tröstet. Darum werden wir jeden Tag eine 

Gabe genauer unter die Lupe nehmen und mit einer passenden Anregung zum Mitmachen auf den

Weg schicken um  diese Gabe verinnerlichen zu können. Vielleicht hinterlässt die eine oder andere 

Gabe ja einen bleibenden Eindruck...

Impuls zum Nachdenken:

„Was haben die 7 Gaben des Heiligen Geistes mit meinem Leben zu tun?“

Komm, Heiliger Geist,
Du Geist der Wahrheit, die uns frei macht;

Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht;
Du Geist des Mutes, der uns stark macht;

Du Geist des Feuers, der uns glaubhaft macht.
Komm, Heiliger Geist,

Du Geist der Liebe, die uns einig macht;
Du Geist der Freude, die uns glücklich macht;
Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht.

Komm, Heiliger Geist!
[Leonardo Boff]
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