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Christi Himmelfahrt: Von der Geschichte eines Wortes …  

Für das Fest Christi Himmelfahrt, das 40 Tage nach Ostern gefeiert wird, ist als Lesung der 

Beginn der Apostelgeschichte, der von der Himmelfahrt erzählt (1,1–11), vorgesehen, weiters 

eine Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde von Ephesus (1,17–23), 

Passagen aus dem 47. Psalm und der Schluss des Matthäusevangeliums (Mt 28,16–20).  

*** 

Vierzig Tage lang, so berichtet der Evangelist Lukas am Beginn der Apostelgeschichte, war 

Jesus als Auferstandener unter seinen Schülerinnen und Schülern präsent. Einige Begegnungen 

davon sind in den Evangelien überliefert. Wie auch immer man diese Begegnungen 

interpretieren mag, sie hören nach vierzig Tagen mit der Aufnahme Jesu in den Himmel auf 

(Apg 1,1–3). Die Himmelfahrt Jesu ist ein starkes Bild dafür, dass Jesus als der Auferstandene 

nun den Menschen entzogen ist. Von nun an, dies ist in den Lesungen der letzten Tage immer 

wieder angeklungen, wird er im Geist präsent sein. Die Bildung der ersten Gemeinden muss in 

Freiheit, eben im Geist (2 Kor 3,17), erfolgen. Mit der Aufnahme Jesu in den Himmel ist der 

erste Schritt dazu getan. Dass dies kein leichter Weg ist, zeigen die folgenden Kapitel der 

Apostelgeschichte, aber auch die Briefe des Neuen Testaments.  

Im Folgenden möchte ich lediglich ein Wort der Erzählung von der Aufnahme Jesu in den 

Himmel hervorheben. Im zehnten Vers heißt es: „Und wie sie starrend waren in den Himmel, 

während er wegging …“ Was war das für ein Blick der Schülerinnen und Schüler Jesu? Das an 

dieser Stelle verwendete Wort für ihr Schauen kann die Bedeutung des Auf-etwas-Starrens, 

aber auch des genauen Hinschauens, des festen Blicks haben. Im Neuen Testament kommt 

dieses Wort fast nur in den Schriften des Lukas, dem nach ihm benannten Evangelium und der 

Apostelgeschichte, vor. Wenn ich mich im Folgenden auf jene Stellen beziehe, an denen das 

Wort vorkommt, fällt es mir schwer, es mit einem Wort zu übersetzen. Ich habe die Stellen 

seines Vorkommens deshalb im deutschen Text einfach kursiv markiert.  

*** 

Zum ersten Mal verwendet Lukas das Wort in einer Szene, die den Beginn von Jesu 

öffentlichem Auftreten markiert: Jesus liest in der Synagoge von Nazareth eine Passage aus 

dem Buch Jesaja, und alle darauf warten, wie er sie auslegt: „Dann schloss er die Buchrolle, 

gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren starrend 

auf ihn.“ (Lk 4,20). Welche Botschaft wird hier verkündet werden? Einige der Zuhörer Jesu 

hätten ihn danach gerne einen Abhang hinabgestürzt. Das zweite Mal taucht das Wort auf, als 

Petrus Jesus beim Haus des Hohepriesters verleugnet: „Eine Magd sah ihn [Petrus] am Feuer 

sitzen, schaute ihn genau an und sagte: ‚Dieser war mit ihm.‘“ (Lk 22,56) Erneut handelt es 

sich um eine prekäre Begegnung.  

Der genaue Blick, der mit jenem Wort ausgesagt ist, kann aber auch heilvoll sein. Als Petrus 

und Johannes einen Gelähmten am Tor des Tempels sitzen sehen, nimmt Petrus zunächst über 

einen festen Blick mit ihm Kontakt auf: „Petrus schaut ihn an mit Johannes und sagte: ‚Sieh 

uns an!‘“ (Apg 3,4) Dies ist der Beginn einer Begegnung, die zur Heilung des Gelähmten führt. 

Als sich die Leute wundern, frägt Petrus sie, warum sie so auf sie starren, als hätten sie, Petrus 

und Johannes, die Heilung aus eigener Kraft und Frömmigkeit bewirkt (Apg 3,12). Er lenkt 
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ihren erstarrten Blick auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der auch seinen Knecht Jesus 

verherrlicht hat (Apg 3,13).  

Der Ausdruck für den genauen Blick oder das Starren kommt nicht nur im Zusammenhang mit 

Petrus vor, sondern auch bei anderen wichtigen Personen der Apostelgeschichte: bei Stephanus 

und Paulus. Als sich Stephanus vor dem Hohen Rat zu verantworten hat, starren alle auf ihn, 

bevor er mit einer langen Rede über das heilvolle Wirken Gottes in der Geschichte beginnend 

bei Abraham ansetzt (Apg 6,15). Nach seiner Rede blickt Stephanus erfüllt vom Heiligen Geist 

in den Himmel, den er offenstehen sieht (Apg 7,55). Danach wird er zu Tode gebracht.  

Als der fromme Hauptmann Kornelius die Erscheinung eines Engels hat, blickt er diesen 

erschrocken an (Apg 10,4). Damit wird eine Begegnung des Hauptmannes mit Petrus 

eingeleitet, die schließlich zur Taufe des heidnischen Hauptmannes und seines ganzen Hauses 

führt. Der heilige Geist kommt auf sie alle herab (Apg 10,44–48). Petrus muss sich in Jerusalem 

dafür rechtfertigen und erzählt von einer eigenartigen Vision, die er gehabt hatte und die ihn zu 

jenem Schritt hin zu den Heiden ermutigt hatte. Was er sah, war zunächst so eigenartig, dass er 

genau hinschauen musste … (Apg 11,6)  

Als Paulus auf Zypern den Statthalter Sergius trifft, der das Wort Gottes hören wollte (Apg 

13,7), möchte dies ein falscher Prophet verhindern. Paulus blickt ihn an und spricht mit ihm, 

um ihn von seinem Widerstand gegen die Wege des Herrn abzubringen (Apg 13,9). Später 

begegnet Paulus einem Mann, der keine Kraft in den Füßen hatte. Wieder nimmt Paulus über 

einen Blick mit ihm Kontakt auf und erkennt den Glauben seines Gegenübers. Dies führt zur 

Heilung des Mannes. (Apg 14,8–10). Als sich Paulus vor dem Hohen Rat zu verantworten hat, 

blickt er auf die Anwesenden und beginnt dann zu sprechen (Apg 23,1) 

All diese Stellen zeigen ein Schauen von höchster Intensität und Dichte. Meist leitet dieser 

Blick einen Übergang ein. Es geht dabei nicht um ein Sehen als Aufnehmen von Informationen, 

sondern um die Wende zur Gefahr oder zur heilvollen Begegnung. Mitunter ist auch beides 

miteinander verknüpft. Wird der Blick der Schülerinnen und Schüler Jesu in den Himmel 

(Christi Himmelfahrt) der Übergang zur Gefahr oder zur heilvollen Begegnung sein? Er hat 

wohl etwas von beidem an sich.  

*** 

Nachwort:  

Außer Lukas verwendet nur Paulus, und zwar in seinem zweiten Brief an die Gemeinde von 

Korinth, das auffällige Wort für jenen Blick, der die Wende einleitet und den Beginn von 

Begegnungen markiert. Er greift dieses Wort an einer Stelle auf, an der er sich darauf bezieht, 

dass die Israeliten das Gesicht Moses nicht anblicken konnte, als es von der Herrlichkeit Gottes 

strahlte (2 Kor 3,7 und 13). Paulus verweist damit auf eine Passage aus dem Buch Exodus 

(Kapitel 34), die vielleicht die dichteste Erfahrung Gottes in der gesamten Torah darstellt: Gott 

offenbart sich darin als Gott der Treue.  

 

 


