Er ist schon eine Körperlänge weit entrückt. Und mit
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Bibeltext nach der Übersetzung
nach Martin Luther:

(6)

Als

die

Apostel

nun

in

Jerusalem

zusammengekommen waren, fragten sie Jesus und
sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder
aufrichten das Reich für Israel?
(7) Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht,
Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner
Macht bestimmt hat;
(8) aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes
empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet
meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa
seiner Himmelfahrt macht er für uns Menschen den
Weg in den Himmel frei. Dabei hält er, wie auch
schon im Lukasevangelium berichtet, seine Hände
auf und segnet die Zurückgebliebenen. Mit den
Fingern seiner rechten Hand macht er das Segensund Friedenszeichen.
Zentral in der Mitte ist Jesus bei seiner Himmelfahrt
abgebildet. Er ist eingehüllt in eine Wolke. Mit etwas
Phantasie könnte man darin auch zwei
Lichtgestalten, zwei Engel sehen. Um seinen Kopf,
den er etwas geneigt hat, ist ein Heiligenschein
deutlich sichtbar. Vom Himmel her kommen warme
gelbe Lichtstrahlen, die ihn förmlich in den Himmel
zu ziehen scheinen. Sein Gesicht – meine kleine 5jährige Nichte würde sagen, der Jesus guckt „traurig“
- sein Gesichtsausdruck ist für mich schwierig in
geeignete Worte zu fassen. Ganz dezent sieht man
noch die Nägelmale an seinen Händen und Füßen.
Fast nichts mehr erinnert an seine Existenz als
Mensch. Nichts mehr scheint ihn halten zu können.

und Samarien und bis an das Ende der Erde.
(9) Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends
aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren
Augen weg.
(10) Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel
fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in
weißen Gewändern.“
(Apostelgeschichte 1,6–10)

Rätselraten:
Auf dem Fenster sind 12 Jünger dargestellt. In jedem
Fenster vier, dabei war doch Judas eigentlich gar
nicht mehr dabei...!
3 Erklärungen für diese Gestaltung:
- es ist ein Versehen des unbekannten Künstlers
- die Gnade Gottes umfasst auch Judas, den Verräter
- der Künstler möchte, dass der Betrachter auch im
Bild vorkommt. Die Frage ist: wer bin ich ... ?

Im mittleren Bild links unten, kniet einer auf einem
Knie. Er hat ein breites Kreuz und schaut traurig zu
Boden. Was sich da abspielt, will er gar nicht sehen!
Er legt die Hände ineinander und reibt sich warm.
Vielleicht überlegt er: „Was bedeutet das nun?“ Ein
breites Kreuz hat er. Er sieht aus, wie wenn ihn schon
so manches Schicksal gebeutelt hätte: die Farbe
seiner Kleider ist am Rücken schon ganz verblichen.
Umhüllt von einem wertvoll aussehenden, fast
königlichen Gewand bedruckt mit großen
Golddukaten schaut er zu Boden.
Links darüber ein anderer: In sich gekehrt, ich
möchte sagen, mit vergeistigtem Blick schaut er
Jesus nach als ob er am liebsten mitgenommen
werden wollte.

Ganz links außen steht einer mit einem blauen
Gewand. Er scheint ganz genau zu beobachten, was
sich da abspielt.
In der Mitte des linken Bildes steht einer, der seinen
linken Arm gestreckt nach oben hält. Er scheint
innerlich aufgewühlt zu sein, als ob er rufen würde:
„Heho! Was machst du denn da! Du kannst doch
nicht einfach gehen!“
Rechts daneben steht einer, der gar nicht genau hin
sieht. Nachdenklich reibt er sich die Hände und
überlegt vielleicht: „Und was heißt das jetzt alles für
uns?“
In der Mitte unten fleht einer mit zwei flachen,
aufgerichteten Händen zu Jesus Christus. Er scheint
zu sagen: „Jesus, das kannst du doch nicht machen!
Einfach weggehen! Bitte, nimm mich mit! Oder:
Halte mir wenigstens einen Platz im Himmel frei!“

Rechts daneben ein Jünger mit blauem Obergewand.
Sein rechter Arm weist auf den Gebeugten, die linke
scheint ihn und den knienden Jünger zu segnen.
Auch er schaut wie vergeistigt zum auffahrenden
Jesus. Vielleicht ist seine rechte Hand auch
ausgestreckt, um vom Segen Jesu möglichst viel zu
empfangen.
Rechts unten im roten Kleid mit grünem Umhang
kniet ein Jüngling. Tänzerisch elegant kniet er mit
seinem linken Bein am Boden, hat das rechte
aufgestellt wie am Startblock zum Sprint als wollte er
am liebsten gleich mitkommen. Ehrfurchtsvoll schaut
er nach Jesus.

Im

Rechten
Bild
schließlich
sehen
wir
einen
Mann
mit
lila
Unterkleid und
goldgelbem
Überwurf. Er
hält die rechte
Hand
schützend an
seine Stirn. Er
schaut in weite
Ferne...
Rechts hinten
im blau-grün
leuchtenden Gewand einer, der sehr nachdenklich
schaut und seine rechte Hand an seine Brust bzw. an
sein Herz hält.
Darunter sitzt einer in blauem Gewand, mit
gefalteten Händen schaut er verklärt leicht nach
hinten, wie wenn er sich erschrocken hätte.
Links daneben der eine, der seine rechte Hand vor
Scham vor sein Gesicht hält. Seine Augen sind
geschlossen. Ist es Judas? Seine linke Hand hat er
ausgestreckt als ob er sagen wollte: „Herr Jesus, es
tut mir schrecklich leid, dass ich dich für ein paar
Silberlinge verraten und verkauft habe. Aber ich
kann es nicht mehr ändern. Es tut mir schrecklich
leid. Kannst du mir verzeihen?“
Dass er überhaupt abgebildet ist, ist meines
Erachtens nicht einem Versehen des Künstlers
zuzuschreiben, sondern eine ganz bewusste Botschaft
an alle verzweifelten Leugner, an alle Duckmäuser,
an alle, die keine Farbe bekennen, wenn es darauf
ankommt. Es ist Ausdruck der großen Gnade Gottes.
Eine ganz starke Aussage! Und Grund zur Hoffnung
für jeden!
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