
 
 

 

 

Zwischen Auffahrt und Pfingsten – Texte und Gedanken 

 

 

Donnerstag 

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 Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom. Ich lese aus 
dem 8. Kapitel die Verse 26 bis 30. 

 

  



 
 
IV Röm 8,26–30 
Der Geist steht den Erwählten bei 
26 In gleicher Weise steht uns der Geist da bei, wo wir selbst unfähig sind. Wir 
wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und auch nicht, wie wir unser Gebet in 
angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und 
Seufzen für uns ein – in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. 
27 Aber Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem 
Geist geht. Denn der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein. 
28 Wir wissen aber: Denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Es sind die 
Menschen, die er nach seinem Plan berufen hat. 
29 Er hat sie schon im Vorhinein ausgewählt. Schon im Voraus hat er sie dazu 
bestimmt, neu gestaltet zu werden – und zwar so, dass sie dem Bild seines Sohnes 
gleichen. Denn der sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern 
sein. 
30 Wen Gott so im Voraus bestimmt hat, den hat er auch berufen. Und wen er 
berufen hat, den hat er auch für gerecht erklärt. Und wen er für gerecht erklärt hat, 
dem hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. 
Amen 
 
Denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Angesichts von Krankheit, Not, 
Verlust und Schmerzen sind manche Verse aus der Bibel eine echte Herausforderung. 
Der Satz möchte aber nicht provozieren, sondern trösten helfen. Er möchte die Dinge 
anderes einordnen. Es geht um einen neuen Blickwinkel. Der Satz möchte nichts 
schönreden. Es gibt Situationen, die schwer und unerträglich sind. Doch nach 
christlicher Überzeugung wird es nicht dabei bleiben. Das, was ich als Katastrophe 
erlebe, kann sich in Segen verwandeln.  
 

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! 

  


