
 

Ihre Augen versuchen, ihn zu sehen, der so lange unter ihnen war 

und jetzt endgültig ihren Blick entschwunden ist. Wie oft waren 

sie mit ihm zusammen gewesen. Hatten ihn beobachtet, hatten 

ihm zugehört.  

Ja, sie waren Augen- und Ohrenzeugen seines Wirkens und sei-

ner Botschaft geworden. Niemand hatte so viel mitbekommen 

wie sie. Auch nach seinem Tod noch war er ihnen begegnet, 

waren sie mit ihm zusammen, hatten mit ihm Mahl gehalten. 

Und das sollte jetzt alles endgültig aus sein?  

Der Künstler kann ihnen offensichtlich nachfühlen, dass sie mit 

ihren Augen, mit ihren Blicken alle noch an ihm hängen. Jeden 

einzelnen bringt es so ins Bild. Nicht nur ihre Köpfe sind nach 

dem Herrn ausgerichtet, auch ihre ganzen Körper.  

Ihre Hände, ja bei manchen ihre ganzen Arme sind ausgestreckt 

auf ihn hin. Einige scheinen die Hände auszubreiten, wie ein 

Priester beim Gebet, andere deuten mit ihren Händen nach oben 

und zeigen auf ihn, der doch gerade noch da war. 

In ihrer Mitte steht Maria in einem wunderbaren blauen Gewand 

über einem gelben Unterkleid und mit einem weißen Schleier 

und einer Krone auf dem Haupt. Auch sie ist ganz ausgestreckt 

nach oben. Sehnsuchtsvoll schaut sie ihm nach, dem sie Mutter 

sein durfte, für den sie gelebt hat seit jener Stunde der Verkün-

digung bis zu seiner Stunde unter dem Kreuz. 

Dort hatte Jesus ihr den Auftrag gegeben: „Frau, siehe, dein 

Sohn!“ (Joh 19,26) im Blick auf den Jünger, den er liebte. Und 

diesen Jünger hatte er auf sie verwiesen: „Siehe, deine Mutter!“ 

(Joh 19,27) Die ersten Jünger hatten sie in die Mitte genommen. 

Lukas nennt alle ihre Namen und auch den von Maria. Das hat 

den Künstler von der Kathedrale in Le Mans bewegt, sie in ihre 

Mitte zu stellen. So beginnt Apostelzeit im Abendmahlsaal: Apo-

stel im Gebet versammelt mit Maria, der Mutter Jesu. 
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Lesung aus der Apostelgeschichte:  

Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg 
von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des 
Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit 
Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit 
dem Heiligen Geist getauft. Als sie nun beisammen waren, 
fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für 
Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, 
Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht 
festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen 
Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird; und 
ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz 
Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als 
er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgeho-
ben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren 
Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel 
emporschauten, standen plötzlich zwei Männer in weißen 
Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, 
was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser 
Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen 
wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum 
Himmel hingehen sehen. Dann kehrten sie vom Ölberg, der 
nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach 
Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in 
das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben: Petrus 
und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und 
Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn 
des Alphäus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn 
des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, 
zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, 
und mit seinen Brüdern. (Apg 1,4-14) 

 

 

 



 

Anleitung zur Bildmeditation 

Zu diesen Versen am Anfang der Apostelgeschichte habe ich in 

der Kathedrale von Le Mans in Frankreich eine Glasmalerei von 

1120 entdeckt. Sie gilt als ältestes Farbfenster des Christentums.  

Das Bild hält die Situation fest, die Lukas in seiner Apostelge-

schichte von der Himmelfahrt Jesu uns überliefert. Kurz davor 

waren sie noch beim Mahl zusammen gewesen. Der Herr hatte 

ihnen aufgetragen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu-

sammenzubleiben, bis sie mit dem Heiligen Geist getauft sind.  

Das weckt in ihnen die Hoffnung, jetzt sei die Zeit gekommen, 

dass Jesus das Reich Israel wieder aufrichtet. Der Auferstandene 

redet ihnen das gleich wieder aus. Sie hatten wohl die Hoffnung, 

in diesem Reich die Sitze zur Rechten und zur Linken neben dem 

Messias zu bekommen.  

Jesus hat einen ganz anderen Auftrag für sie: „Ihr werdet meine 

Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis 

an die Grenzen der Erde.“ (Apg 1,4) 

Die folgenden Zeilen aus der Apostelgeschichte sind in unserem 

Glasfenster dargestellt: „Als er das gesagt hatte, wurde er vor 

ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und 

entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach 

zum Himmel emporschauten …“ (Apg 1,9-10) 

Jesus ist bereits emporgehoben und eine Wolke hat ihn ihren 

Blicken entzogen. Über den Aposteln ist das Blau des Himmels, 

eingefasst in zwei rotleuchtende Scheiben mit großen Edelstei-

nen, die wohl etwas von der himmlischen Herrlichkeit andeuten 

sollen, in die Jesus aufgefahren ist. Der Herr ist nicht mehr zu 

sehen. Er ist ihnen entzogen. Damit beginnt die „Apostelzeit“. 

Sie stehen da und schauen unverwandt zum Himmel. Eine bunte 

Schar von zwölf Männern und Maria in ihrer Mitte. Achten wir 

darauf, wie der Künstler sie alle ins Bild gebracht hat mit dem 

Kopf im Nacken und dem Gesicht nach oben.  


