
 

 

Zwischen Auffahrt und Pfingsten – Texte und Gedanken 

 

 

Montag 

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 aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus aus dem dritten Kapitel die 
Verse 14 bis 21: 

 

  



 
 
I Eph 3,14–21 
Paulus betet für die Gemeinde 
14 Noch einmal: Das ist der Grund, weshalb ich vor dem Vater meine Knie beuge. 
15 Jedes Volk im Himmel und auf der Erde erhält seinen Namen von ihm. 
16 Er soll euch so ausstatten, wie es dem reichen Schatz seiner Herrlichkeit 
entspricht: 
Durch seinen Geist soll er euch in eurer innersten Überzeugung fest machen. 
17 Denn Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen. 
Und ihr sollt in der Liebe verwurzelt bleiben und unerschütterlich an ihr festhalten. 
18 Sie in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe zu erfassen – dazu sollt ihr befähigt 
werden 
zusammen mit allen Heiligen. 
19 Und ebenso dazu, die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis 
übersteigt. 
So werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes, die alles erfüllt. 
20 Dank sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun – weit mehr als alles, 
das wir von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So groß ist seine Macht, 
die in uns wirkt. 
21 Er regiert in Herrlichkeit in seiner Gemeinde – das heißt: in der Gemeinschaft 
derer, 
die zu Christus Jesus gehören. Das gilt für alle Generationen auf immer und ewig. 
Amen. 
 
Jesus lässt die Seinen nicht allein. Auf andere Art wird er uns nahe sein. Er wohnt in 
unseren Herzen als nie versiegende Kraft der Liebe. Diese Liebe ist der Schlüssel zur 
Erkenntnis Gottes. 

 

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!  


