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Bibelpastoral/Biblische Bildung/Kath. Bibelwerk 
 

Bibeltheologische Erklärungen zu den Texten in der Osterzeit. 

Wie in der gesamten Osterzeit werden an Sonn- und Feiertagen die Lesungs-

texte aus dem Neuen Testament entnommen. 
 

Christi Himmelfahrt      Lesejahr A 

Apostelgeschichte 1,1-11 

Epheserbrief 1,17-23 

Matthäus 28,16-20 
 

zum Lesen, Vorlesen, Befragen, Diskutieren, Umsetzen und Gestalten im 

häuslichen Bereich und in kleineren Gruppen 

_________________________________________________________________ 

Apostelgeschichte 1,1-11 

Direkt am Anfang mit den Versen 1-3 verweist der Autor – die 

altkirchliche Überlieferung nennt ihn LUKAS – auf den 1. Band seines 

Doppelwerks  (Lukasevangelium) zurück.  Da Lukas bei seinem 

Evangelium das Markusevangelium als Vorlage verwendet und wie 

der Evangelist Matthäus aus einer Quellensammlung von 

Jesusworten schöpft, schaut der Autor mit einer Distanz auf den 

Untergang Jerusalems und erwartet die Wiederkunft Christi nicht 

mehr als unmittelbar bevor-stehend.  

Von daher wird der Evangelist der dritten urchristlichen Generation 

zugehörig angesehen. 

Die Abfassung des 1. Bandes (Lukasevangelium) läßt sich so um 80-90 

n.Chr. ansetzen, der folgende 2. Band (Geschichte der Apostel) um 

85-95 n.Chr.  

Das vorangestellte Vorwort der Apostelgeschichte, Verse 1-3, richtet 

sich wie auch beim Evangelium, die Verse 1-4, an Theophilus 

(übersetzt Gottlieb). Mit Lk 24,50-53 und Apg 1,9-11 (beide Mal die 

Himmelfahrt Jesu!) als Klammer verbunden waren ursprünglich das 

Lukasevangelium und die Apostelgeschichte zusammen ein gemein-



sames literarisches Werk. Zu Beginn der Apostelgeschichte folgt 

zunächst der Hinweis, dass Lukas im 1. Band über alles berichtet hat, 

was der irdische Jesus tat und lehrte. Lukas ruft in Erinnerung: die 

Wahl der Apostel unter Einbeziehung des Geistes (nach Lukas ist der 

Hl. Geist schon für das Wirken des irdischen Jesus bestimmend), die 

Gegenwart und die Erscheinungen Jesu nach seinem Leiden, vierzig 

Tage lang, wobei die Zahl biblischen Vorbildern entspricht. 

Wie schon vor Ostern (Lk 4,43; 8,1; 9,2) bleibt auch danach das 

Thema „Reich Gottes“ zentral für die Verkündigung der Apostel  

(Apg 8,12;14,22; 19,8 u.a.). 

Die Verse 4-11 nennen zunächst die Mahlsituation „Jesus und die 

Jünger“, die im Leben des irdischen Jesus wie auch im Leben des 

Auferstandenen (V4) eine wichtige Rolle (vgl. Lk 5,29; 7,36; 11,37 

sowie Lk 24,30-43) spielt. Die Jünger sollen nicht von Jerusalem 

weggehen (V4); erst später werden sie zu Zeugen gemacht: in Jeru-

salem wie auch in ganz Judäa und Samarien bis ans Äußere der Erde 

(V8). Mit dem Hl. Geist werden sie getauft werden (V5) und seine 

Kraft werden sie empfangen (V8). Die zentrale Frage der Jünger (V6) 

lautet: „Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her?“ 

Hier wird eine von Lukas vorgegebene interessante Differenzierung 

sichtbar: Während Jesus vom Reich Gottes (so V3) redet, fragen die 

Jünger nach dem „Reich für Israel“ und seiner zeitlichen Befristung 

(V6).  

Das Kommen des Hl. Geistes (V5) bedeutet nach prophetischer 

Erwartung den Beginn der Endzeit (Joel 3,1-5). Hiermit ist zugleich 

der Zeitpunkt der Wiederherstellung Israels verbunden (Ez 37,21-27, 

u.a.). Vor diesem Hintergrund ist die von den Jüngern aufgeworfene 

Frage naheliegend. Lukas klärt sie in dreifacher Richtung: 

1. Das „Wann“ wird mit der Ablehnung jeglicher Terminbestimmung 

beantwortet (vgl. Mk 13,32). 

2. Die Frage, ob das Reich für Israel wieder hergestellt werde, findet 

eine Antwort in einem anderen, nun weltweiten Zeugenauftrag der 

Jünger (entsprechend Jesaja 49,6). 



3. Und die Frage, ob es Jesus sei, der das Reich aufrichtet, wird mit 

der Verheißung des Hl. Geistes beantwortet. 

Der Vers 8 ist in seinem 2. Teil zugleich eine knappe Inhaltsangabe 

der ganzen Apostelgeschichte: 

Das Kommen des Geistes (Kpt.1) 

das Zeugnis in Jerusalem (Kpt.3-7) 

das Zeugnis in Judäa u. Samarien (Kpt.8-12) 

und bis an das Ende der Welt (Kpt. 13-28) 

Der Abschluss der zu besprechende Verse von Apg 1,1-11 hat eine 

analoge Form im Lukasevangelium, so dass sich ein Vergleich 

anbietet: 

Lk 24,50-53       Apg 1,9-11 

(50) Dann führte er sie hinaus in die   (9) Und als er dies gesagt hatte,  

Nähe von Betanien. Dort erhob er seine       wurde er vor ihren Blicken empor- 

Hände und segnete sie. (51) Und während   gehoben und eine Wolke nahm ihn  

er sie segnete, verließ er sie und wurde        weg vor ihren Augen. (10) Und wie  

zum Himmel emporgehoben; (52) aber sie   sie gespannt zum Himmel blickten, 

fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in     wie er auffuhr, da zeigten sich                      

großer Freude nach Jerusalem zurück. (53)   ihnen zwei Männer in weißen Klei-, 

Und sie waren immer im Tempel und            dern (11), welche auch sagten:    

priesen Gott.      Männer von Galiläa, was steht ihr  

                                                                               da und blickt zum Himmel? 

                                                                               Dieser Jesus, der von euch weg in 

                                                                               den Himmel aufgenommen worden  

                                                                              ist, wird ebenso wiederkommen, wie 

                                                                              ihr ihn habt hingehen sehen in den  

                                                                              Himmel. 

                                                                      

Es dehnt sich bei Lukas ein Spannungsbogen von Lk  9,51, die Ankün-

digung „Als die Zeit herankam, in dem er (in den Himmel) aufge-

nommen werden sollte“, entschloss sich Jesus nach Jerusalen zu 

gehen“ über die Erhöhung/Himmelfahrt Lk 24,50ff im Evangelium hin 

zur Apg 1,9ff die Erhöhung/Himmelfahrt in der Apostelgeschichte. 



Mit den beiden Erzählungen von der „Erhöhung und Himmelfahrt“ ist 

das Ziel des irdischen und des auferstandenen Jesus erreicht. 

Die Aufnahme/Erhöhung Jesu in die himmlische Machtstellung und 

universale Heilsmittlerrolle läßt sich sachlich und zeitlich nicht von 

der Auferweckung vom Tod trennen. Beides übersteigt menschliches 

Ermessen und bleibt grundsätzlich unanschaulich und für Menschen 

unfassbar.  

Der  erzählerische Abschied Jesu (mit Segen und Emporsteigen) am 

Ende des Auferstehungstages (im Lukasevangelium geschieht alles an 

einem Tag) macht aber in gewisser Weise dieses Geschehen sichtbar 

und und für die Leser*innen greifbar. 

( Wir machen uns ein Bild, um ein Geschehen, das unser Verstehen 

übersteigt, einigermaßen bzw. bruchstückhaft zu begreifen). 

Die Apostelgeschiche erweitert die Anwesenheit des Auferstandenen 

auf vierzig Tage. Mit der Himmelfahrt findet dieses Wirken ein Ende. 

Die Gegenwart Jesu in einer leibhaftig – sichtbaren Gestalt ist vorbei 

und muss von nun an von der Gemeinde als solche akzeptiert 

werden.  
 

Die Worte der zwei Männer in weißen Gewändern kritisieren die 

Blickrichtung der Jünger („was steht ihr da und blickt zum Himmel?“ 

V11) und klingen ähnlich vorwurfsvoll wie die Worte zu den Frauen 

im leeren Grab Lk 24,4-7.  

Die Gegenwart Jesu in leibhaftig sichtbarer Form ist Vergangenheit. 

Aber seine Wiederkunft ist ebenso gewiss wie das, was die Jünger als 

Zeugen der Himmelfahrt  gesehen haben. 

Die Wolke, die Jesus aufnimmt, steht als Zeichen für die Macht und 

die Herrlichkeit Gottes (Ex 19,9.16 u.a.). Statt zum Himmel zu starren 

sollen die Apostel den von Jesus gesetzten Auftrag, seine Zeugen zu 

sein, angehen. 

Anstelle des Auferstandenen wird nun die Kraft des Hl. Geistes die 

Jüngerinnen und Jünger führen (siehe Pfingsten). 



 

Epheserbrief 1,17-23 

Der Epheserbrief stammt nicht von Paulus, sondern ist ein Werk 

eines frühchristlichen Lehrers, der für die nachapostolische Gene-

ration versucht, die Grundanliegen des Hl. Paulus in ihre Zeit zu 

übersetzen. 

Dabei formuliert der „Paulus-Schüler“ nicht einfach frei, sondern 

lehnt sich literarisch eng an den Kolosserbrief an – ebenfalls eine 

Schrift der Paulus-Schule. 

Der Brief an die Heiligen (die Gläubigen) von Ephesus gliedert sich in 

zwei große Teile: eine theologische Grundlegung Eph 1,3-3,21 und 

einen ermahnenden Teil Eph 4,1-6,9. 

Nach dem Dankgebet VV 15f folgt die Fürbitte VV 17-19 und 

schließlich das christologische Bekenntnis VV20-23. 

Im Zentrum der Fürbitte steht die Bitte um die rechte Erkenntnis:  

Gott möge den Glaubenden den Geist der Weisheit und der Offenba-

rung schenken, der in seiner Erkenntnis besteht V17. 

Alles Folgende bis Vers 23 dient dazu, den Inhalt dieser Erkenntnis zu 

beschreiben. 

Es gilt zu verstehen,  

zu welcher Hoffnung die Heiligen berufen sind,  

was der Reichtum seines herrlichen Erbteils ist 

und wie überwältigend groß die Macht ist,  

mit der (Gott) für die Glaubenden wirkt 

gemäß seiner Kraft und Stärke (VV18.19). 

Gott ließ diese Macht wirksam werden in Christus, 

indem er ihn von den Toten erweckte, 

im Himmel zu seiner Rechten platzierte 

über alle Mächte und Gewalten 

und über einen jeden Namen, der angerufen wird 



nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der kommenden (VV20.21). 

In dieser umfassenden Vollmacht ist Christus der Gemeinde (Kirche) 

als Haupt gegeben. Als sein Leib ist die Gemeinde (Kirche) die Fülle 

dessen, der alles in allem erfüllt. 

 

Der Auftrag des Auferstandenen – Matthäus 28,16-20 

  

Passend zur lukanischen Erzählung von der Aufnahme Jesu in den 

Himmel (Apg 1,1-11) wählt die Leseordung A den Abschluss des 

Matthäusevangeliums mit dem Auftrag des Auferstandenen an seine 

Jünger. Von einer Himmelfahrt berichtet der Evangelist Matthäus 

nicht. 

Die letzte Erscheinung Jesu (als sie Jesus sahen V17) als Auferstan-

denen und Erhöhten bildet gewissermaßen den Zielpunkt, von dem 

her und auf den hin Matthäus seine Schrift entworfen hat. 

Jetzt wird offenbar, wer Jesus wirklich von Beginn an gewesen ist: 

Was er zu seiner irdischen Lebzeit verkündigt und eingefordert hat, 

tritt nun voll und endgültig in Kraft und wird zugleich für alle Völker 

erfahrbar und verbindlich gemacht. 

Galiläa ist das Land, in dem Jesus zu Beginn (Mt 4,12ff) aufgetreten 

ist. Von hier sollen nun die Jünger das Evangelium in alle Welt, auch 

in die nichtjüdische Welt hinaustragen. 

Der Berg (vgl. Mt 5,1ff u.a.) ist bei Matthäus der Ort der besonderen 

Gottesnähe und Gottesoffenbarung. Die Jünger huldigen dem 

Auferstandenen. Der Zweifel einiger meint vor allem die mangelnde 

Entschiedenheit der Jünger, sich rückhaltlos der Realität des Aufer-

standenen anzuvertrauen. 

Die Vollmacht Jesu, „gegeben im  Himmel und auf der Erde“ (vgl. Mt 

21,-27) ist die Vollmacht Jesu des Menschensohns (Mt 24,25-31 vgl. 

Dan 13f). Alle Menschen sollen in die Schule Jesu genommen werden, 

d.h. in den Worten des Matthäus „zu meinen Jüngern“ gemacht 

werden, womit das Heilsangebot Jesu auf alle Völker erweitert ist. 



Schüler/innen Jesu** wird man durch die Taufe auf den Namen des 

Vaters, des Sohnes und des Geistes. Den Geist hat der Vater dem 

Sohn gegeben Mt 3,16 und im Geist sind beide eins. Die Lehre (V20a), 

mit der der auferstandene Jesus die Jünger beauftragt, läßt an die 

Bergpredigt Mt 5-7, aber auch an Gemeinderegel Mt 18 denken. In 

der Auslegung  und Umsetzung zeigt sich die Vollmacht der Jünger, 

die sie auch schon vorab vom Erden wirkenden Jesus erhalten haben 

Mt 16,17-19; 18,18. 

Mit dem Schluss-Satz „ ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der 

Welt“ (V20b) kehrt das Evangelium zu seinem Anfang zurück: „… man 

wird im den Namen Immanuel geben, das heiß übersetzt: Gott ist mit 

uns“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

**  Da der Evangelist nicht in aktuellen Begriffen wie >Inklusion und Intergration< gedacht 

hat, er aber von der Einbeziehung aller Menschen in das Heilsanbebot Jesu ausgeht, können 

wir sehr gut bei Schriftstellen wie diese >Schülerinnen und Schüler< übersetzen.  

 

 



 

 

 

 

 


