
 
 

 

 

Zwischen Auffahrt und Pfingsten – Texte und Gedanken 

 

 

Dienstag 

7 Höre doch, Gott, mein lautes Rufen! 
Hab Erbarmen mit mir und antworte mir! 
8 Ich dachte nach über dein Wort: 
»Ihr sollt mein Angesicht suchen!« 
Ja, dein Angesicht, Gott, will ich suchen!  (Psalm 27, 7-8) 
 

Liebe Online-Gemeinde 
Verse aus Psalm 27 begleiten uns in der Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und 
Pfingsten.  

Seit seiner Himmelfahrt ist Jesus nicht mehr sichtbar bei seinen Jüngern. Die 
Spannung ist fast unerträglich. Vergangenes hat keine Bedeutung mehr. Das 
Zukünftige hat noch keine Kraft. In der Gegenwart sind sie machtlos.  

Doch der Abschied Jesu trägt in sich die Verheissung des Wiedersehens. Lasst uns 
für einen Moment stille werden und ablegen, was uns bedrückt. Ich lade Sie ein, auf 
einen biblischen Text zu hören.  

Wir hören Worte aus dem Buch des Profeten Jeremia aus der Hebräischen Bibel. Ich 
lese aus dem 31. Kapitel die Verse 31 bis 34 

 

  



 
 
II Jer 31,31–34 
Der neue Bund 
31 Sieh, es kommen Tage, Spruch des HERRN, da schliesse ich einen neuen Bund mit 
dem Haus Israel und mit dem Haus Juda, 32 nicht wie der Bund, den ich mit ihren 
Vorfahren geschlossen habe an dem Tag, da ich sie bei der Hand nahm, um sie 
herauszuführen aus dem Land Ägypten; denn sie, sie haben meinen Bund gebrochen, 
obwohl doch ich mich als Herr über sie erwiesen hatte! Spruch des HERRN. 33 Dies 
ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schliessen werde nach jenen Tagen, Spruch 
des HERRN: Meine Weisung habe ich ihre Mitte gegeben, und in ihr Herz werde ich 
sie ihnen schreiben. Und ich werde ihnen Gott sein, und sie, sie werden mir Volk 
sein. 34 Dann wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner seinen Bruder belehren 
und sagen: Erkennt den HERRN! Sondern vom Kleinsten bis zum Grössten werden 
sie mich alle erkennen, Spruch des HERRN, denn ich werde ihre Schuld verzeihen, 
und an ihre Sünden werde ich nicht mehr denken. 
Amen 
 

 

Der Prophet Jeremia kündigt einen neuen Bund an. Alle werden Gott kennen, 
niemand muss mehr im Glauben unterrichtet werden, die Kenntnis von Gott ist schon 
in die Herzen der Menschen geschrieben. Wir warten noch auf diese Zeit. Aber wo 
nach Gott gesucht wird, wo Liebe unser Handeln prägt, wird Gott spürbar. 

 

Begeistere uns für dich, lebendiger Gott 
Begeistere uns für deine Liebe! 
Begleite uns, Gott, wie ein Freund 
heraus aus verschlossenen Räumen, 
dass wir ins Freie kommen, neue Aussicht entdecken und  

die Angst hinter uns lassen. 
Amen 

 

Haben Sie eine gute Zeit!  


