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Bildhafte Einführung zu Christi Himmelfahrt 

Die Feier von Christi Himmelfahrt hat in Jerusalem eine ganz besondere Form, denn auf dem Ölberg wird 

ein Stein verehrt, von dem Jesus in den Himmel aufgefahren ist und auf dem seine Fußspuren gesehen 

werden sollen. 
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Dieser Stein liegt heute in einer Moschee, die im Laufe der Zeit auf dem Gelände der Himmelfahrtskirche 

gebaut worden ist. Einmal im Jahr zum Festtag der Himmelfahrt Jesus aber wird dieser Ort zur Kirche. 

Das haben die Franziskaner vor Jahrhunderten mit den Dorfbewohnern ausgemacht. Ursprünglich luden 

die Franziskaner dann das ganze Dorf zum Essen ein, heute gibt es stattdessen eine ordentliche 

„Spende“. Für den Festtag wird das innere des Raumes mit Teppichen behangen, so dass auch die 

typische muslimische Gebetsnische nicht mehr zu sehen ist. Zudem wird im Raum ein Altar errichtet und 

außen um das Gebäude herum ebenfalls. Um den Rundbau herum errichten die Franziskaner drei Zelte, 

eines dient als Sakristei, eines als Aufenthaltsraum und eines für den mitgebrachten Proviant, gerade 

letztere erinnert noch an die Zeit, wo für das ganze Dorf und die Franziskaner selbst gekocht wurde.  
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Die Feier beginnt dann am Vorabend zu Christi Himmelfahrt um 16.00 Uhr mit dem feierlichen Einzug der 

Franziskaner und der ersten Vesper vom Hochfest, spätestens um 18.30 wird die Komplet gebetet, oder 

wenn die mitgebrachte Glocke dazu ruft. Um 23.00 beginnen die Vigilien und danach werden im Abstand 

von einer halben Stunde bis in den Morgen Hl. Messen in der Kirche oder um sie herum an den 

Außenaltären gefeiert. Diese Kette von Gottesdiensten endet dann um 9.30 Uhr mit der Festmesse, die 

auch etwas länger dauern darf. Ich hatte 2018 das Glück mit einer kleinen Gruppe von Freunden, die 

mich besuchten, und Volontären um 2.00 Uhr am Ort der Himmelfahrt die Heilige Messe in der 

gebotenen Zeit und großer Intensivität feiern zu können.  Es war für uns alle ein wirkliches Erlebnis und 

ein Höhepunkt unserer (egal wie langen) Zeit in Jerusalem.  

                       

 

 

Nach der Festmesse gab es dann einen starken arabischen Kaffee in einem Café um die Ecke, das 

eigentlich gerade schließen wollte… 
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Wer auf den Ölberg blickt sieht von dem Ort der Himmelfahrt in der Regel nichts, stattdessen aber zwei 

andere Orte, die die Ansicht des Ölbergs prägen, der 60 m hohe Turm der russisch-orthodoxen 

Himmelfahrtskirche (rechts im Bild) und der 45 m hohe Turm der evangelisch-lutherischen 

Himmelfahrtskirche auf dem Gelände des Auguste-Viktoria-Stiftung (links im Bild). 

 

Im Eingang der 1880 auf Veranlassung des russischen Zaren erbauten Himmelfahrtskirche, die zu einem 

russisch-orthodoxen Frauenkloster gehört, wird auch ein besonderer Stein verehrt, der den Fußabdruck 

Mariens bei der Himmelfahrt ihres Sohnes zeigen soll und der im Laufe der Zeit hier seinen Platz 

gefunden hat.     
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Die dritte Himmelfahrtskirche wurde 1910 ihrer Bestimmung übergeben und ist eine Schenkung des 

deutschen Kaisers Wilhelm II. bei seinem Besuch 1898 in Jerusalem. In der Apsis der Kirche ist hier die 

Himmelfahrt Jesu dargestellt. 

                   

Der ganze Berg ist geprägt von dem christlichen Gedenken an die Himmelfahrt Jesu. Hier kann in großer 

Freude mit Blick auf Jerusalem ganz leibhaftig die Bitte aus dem Schlussgebet der Hl. Messe am heutigen 

Fest erfahren werden, wo wir beten: „Lenke unser Sinnen und Verlangen zum Himmel, wo Christus als 

Erster der Menschen bei dir ist“ (Messbuch 185). Die Bilder dieser Orte mögen uns helfen, diese 

himmlische Perspektive in unseren Herzen tiefer zu verankern. 

Pfarrer Hermann Hülsmann, Mai 2020 


