
 
 

 

 

Zwischen Auffahrt und Pfingsten – Texte und Gedanken 

 

 

Mittwoch 

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 Johannes Evangelium. Ich lese aus dem 7. Kapitel die 
Verse 14 bis 18 und 37 bis 39 

 

III Joh 7,37–39 
Streit im Hohen Rat um Jesus 
14 Das Fest war schon zur Hälfte vorüber. Da ging Jesus in den Tempel hinauf 
und lehrte. 
15 Die Juden wunderten sich: »Wieso versteht er die Heiligen Schriften so gut? 
Er ist doch gar nicht darin ausgebildet!« 
16 Jesus erwiderte und erklärte ihnen: »Das ist nicht meine eigene Lehre. Ich habe 
sie von dem, der mich beauftragt hat.  



 
 
17 Wer bereit ist, Gottes Willen zu tun, wird schnell erkennen, ob meine Lehre von 
Gott kommt. – Oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. 
18 Wer aus eigenem Antrieb redet, dem geht es nur um seine eigene Herrlichkeit. 
Wem es aber um die Herrlichkeit dessen geht, der ihn beauftragt hat, der ist 
glaubwürdig und durch und durch aufrichtig. 
 
32 Die Pharisäer hörten, dass die Leute so über ihn redeten. Daraufhin schickten die 
führenden Priester und die Pharisäer Gerichtsdiener zu ihm. Die sollten ihn 
festnehmen. 
33 Da sagte Jesus zu ihnen: »Ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Dann gehe ich 
weg zu dem, der mich beauftragt hat. 
34 Ihr werdet mich suchen, aber ihr werdet mich nicht finden. Denn wo ich dann bin, 
dort könnt ihr nicht hinkommen.« 
35 Die jüdischen Zuhörer fragten sich gegenseitig: »Wohin will der denn gehen, 
dass wir ihn nicht finden können? Will er vielleicht zu den Juden gehen, die verstreut 
unter den Griechen leben? Will er vielleicht sogar die Griechen lehren? 
36 Was bedeutet dieses Wort, das er gesagt hat: ›Ihr werdet mich suchen, aber ihr 
werdet mich nicht finden. Denn wo ich dann bin, dort könnt ihr nicht hinkommen‹?« 
37 Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus hin und rief mit 
lauter Stimme: »Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken – 
38 jeder, der an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift: ›Ströme von lebendigem 
Wasser werden aus seinem Inneren fließen.‹« 
Amen 
 

Gottes Liebe ist diese Quelle, aus der wir immer wieder selbst Kraft schöpfen dürfen. 
Aber damit nicht genug: Die Liebe darf auch weiterverschenkt werden, denn je mehr 
sie geteilt wird, umso mehr wird sie sich ausbreiten auf der Welt. 

 

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!  


