§  Der Anfang des Buches (,–)



. Die Himmelfahrt Jesu, zweite Fassung (,–)

D

ieses ganz eigentümliche Stück rechtfertigt eine ausführlichere Behandlung, auch wenn es sich lediglich um drei Verse handelt. Seine
Eigenart wäre nicht recht zur Geltung zu bringen, wenn man es nur im
Rahmen des größeren Abschnitts v. – behandeln würde. Vielmehr
kommt es darauf an, unsern Text mit der ersten Version der Himmelfahrtserzählung aus dem Lukasevangelium zu vergleichen.
 Und nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen.
 Und als sie zum Himmel starrten, wie er hinauffuhr, siehe, da
standen zwei Männer bei ihnen in weißen Kleidern,  die sagten:
„Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel?
Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel entrückt wurde, wird
genau so wiederkommen, wie ihr ihn fahren saht in den Himmel.“
Meine Überschrift macht deutlich, daß man beide Versionen der Himmelfahrt, die aus Luk ,–, und die zweite aus Apg ,–, nebeneinanderlegen und vergleichen muß. Dies ist nicht ein Postulat der modernen Exegese, sondern es ergibt sich schon aus der Einheitlichkeit des
Werkes. Jeder Leser merkt ohne weiteres, daß kurz hintereinander zwei
Versionen der Himmelfahrt erzählt werden. Man betrachte die folgende
tabellarische Übersicht :

Zur Gliederung des ersten Kapitels der Apostelgeschichte vgl. die Bemerkungen
oben S. –.

Eine griechische Synopse der beiden Versionen bietet Peter Pilhofer: Livius, Lukas
und Lukian: Drei Himmelfahrten, in: ders.: Die frühen Christen und ihre Welt. Greifswalder Aufsätze –. Mit Beiträgen von Jens Börstinghaus und Eva Ebel, WUNT
, Tübingen , S. –; hier S. f.
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Vorgeschichte Missionsbefehl und Segen Überblick über den Verlauf
des Auferstandenen
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der Mission
 Tage nach der Auferstehung

Bethanien

Ölberg

Jesus wird emporgehoben

Jesus wird emporgehoben;
eine Wolke verbirgt ihn

Nachher Die Jünger kehren zurück Zwei Engel verweisen auf
die Parusie Jesu
Die tabellarische Übersicht macht deutlich: Die beiden Erzählungen
weisen nicht wenige verwirrende Unterschiede auf. Besonders wichtig
sind hier der ganz unterschiedliche Termin und auch die differierenden
Ortsangaben. Wir haben also nicht nur den Sachverhalt zu erklären,
daß Lukas ein und dieselbe Himmelfahrt zweimal erzählt, sondern darüber hinaus, daß er sie zweimal unterschiedlich erzählt. Die Haenchensche Diagnose scheint berechtigt: „Zwei Himmelfahrten – am Ostersonntag . . . und  Tage später – sind zu viel.“
Wenn man die beiden Fassungen miteinander vergleicht, kommt man
„zu einem ernüchternden Ergebnis: Ganze sechs Wörter stimmen genau
überein, nämlich das εἰς τὸν οὐρανόν [eis to.n ourano.n] in Z.  und
das ὑπέστρεψαν εἰς ᾽Ιερουσαλήµ [hype.strepsan eis Ierousalē.m] in Z. .
Das ist nun gewiß nicht sehr viel. Wer auf dieser Basis eine den beiden
lukanischen Versionen vorausliegende Tradition rekonstruieren will, hat
daher von vornherein schlechte Karten.“
Der Ort des Geschehens wird bei der zweiten Darstellung erst nachträglich in Apg
, genannt.

Ernst Haenchen, S. .

Peter Pilhofer: Livius, Lukas und Lukian, S. . Die Zeilenangaben beziehen sich
auf die genannte Synopse: Z.  = Luk , am Ende = Apg ,a; Z.  = Luk , =
Apg ,.
Zur Himmelfahrt bei Lukas ist die Studie von Gerhard Lohfink: Die Himmelfahrt
Jesu. Untersuchungen zu den Himmelfahrts- und Erhöhungstexten bei Lukas, StANT
, München , grundlegend.
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Abbildung : Jerusalem und seine Umgebung zur Zeit Jesu
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Dabei ist besonders seltsam, daß die beiden Erzählungen sich gerade in
trivialen Einzelheiten unterscheiden: Warum ist als Ort der Himmelfahrt
einmal der Ölberg und einmal Bethanien genannt? Darauf kommt es
nun – sollte man meinen – ja wirklich nicht an; weshalb stimmen die
beiden Fassungen nicht einmal in diesem Punkt überein?
LösungsVerschiedene Lösungsmöglichkeiten sind vorgeschlagen worden, so beimöglichkeiten
spielsweise die Hypothese, Jesus sei immer wieder neu vom Himmel herabgekommen und anschließend dorthin zurückgekehrt. Die beiden lukanischen Versionen beschrieben demnach gar nicht ein und dieselbe Himmelfahrt, sondern verschiedene Himmelfahrten, „und die Himmelfahrt
von Apg , sei nur die letzte von ihnen“ . Mit dieser Hypothese kann
man sowohl die mehrfache als auch die unterschiedliche Schilderung der
Himmelfahrt bei Lukas erklären. Doch wird sie wohl den Texten nicht
gerecht: Sowohl am Ende des lukanischen Evangeliums als auch am Anfang der Apg erweckt der Bericht den Eindruck, als handle es sich um ein
endgültiges Phänomen. Selbst zwischen den Zeilen kann man schwerlich
lesen, der Vorgang sei beliebig wiederholbar!
Eine Entwicklung in lukanischer Zeit dagegen nimmt Carsten Colpe
an. Die zweite Darstellung in der Apg will „der frommen Erwartung der
Leser ein wenig mit einer genau so frommen Phantasie“ entgegenkommen. Dazu muß er annehmen, daß zwischen der Abfassung des Evangeliums und der Abfassung der Apostelgeschichte eine Entwicklung bei
den Leserinnen und Lesern des lukanischen Werkes stattgefunden habe.
Dies aber ist reines Postulat: Über die Publikation der beiden Bücher
des Lukas wissen wir nicht einmal, ob sie gleichzeitig oder nacheinander
erfolgte, geschweige denn daß wir über eine Zwischenzeit spekulieren
könnten.
Mit einer Entwicklung in der Zeit nach Lukas rechnet beispielsweise
Emanuel Hirsch. Seine Erklärung geht dahin, daß nur die Version aus
Zur Lage des Ölbergs im Osten von Jerusalem vgl. die Karte Abb.  auf der vorangegangenen Seite . Der Ort Bethanien (schon in Luk , genannt) stammt aus dem
Markusevangelium und ist noch weiter im Südosten des Ölbergs zu suchen. Für unsere
Zwecke genügt die Feststellung, daß es jedenfalls nicht auf dem Ölberg liegt.

Ernst Haenchen, S. f. Die These geht auf Wilhelm Michaelis: Die Erscheinungen
des Auferstandenen, Basel , zurück, vgl. dort S. –.

Carsten Colpe im Artikel Jenseitsfahrt I (Himmelfahrt), RAC  (), Sp. .

Emanuel Hirsch: Die Auferstehungsgeschichten und der christliche Glaube, Tübingen , S. : „Die Geschichte von der Himmelfahrt Jesu vierzig Tage nach Ostern
vom Ölberg aus ist keine alte Überlieferung, sondern einer der jüngsten und minder
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Luk  auf Lukas selbst zurückgeht, die Version der Apostelgeschichte
dagegen sei ein nachträglicher Einschub und nicht ein ursprünglicher
Bestandteil der Apostelgeschichte.
Wie Hirsch vermuten auch mehrere andere Ausleger, daß hier ein späterer Einschub vorliegt. Einige dieser Forscher gehen darüber noch hinaus: Sie wollen sowohl den Schluß des Evangeliums (,–) als auch
den Anfang der Apg (,–) als spätere Zusätze streichen: „Erst bei der
Aufnahme in den Kanon, in den nur Evangelien mit dem üblichen Inhalt kamen, habe man das Werk an passender Stelle durchschnitten und
den ersten Teil mit einem Schluß, den zweiten mit einem Anfang versehen, bei dem man die spätere Legende der  Tage benutzte. Damit
haben die Forscher die doppelte Himmelfahrt beseitigt und Lukas von
dem angeblichen stilistischen Ungeschick der ersten Actaverse befreit.“
Hierzu ist kritisch zu bemerken: Liegt in der Doppelung der Himmel- Kritik der
fahrt ein Problem, so ist es unsinnig, damit ausgerechnet einen Redaktor vorgeschlagenen
Lösungen
zu belasten. Denn gerade ein Redaktor wird sich hüten, sich ein solches Problem sehenden Auges einzuhandeln. Bestand die Aufgabe dieses
Redaktors darin, ein passendes Ende für das Evangelium zu finden, so
brauchte er dort eben gerade keine Himmelfahrt, wie der Schluß des
Matthäusevangeliums zeigt. Die »ursprüngliche« Himmelfahrtsgeschichte aus der Apg in gekürzter und erheblich abweichender Form an das Ende des Evangeliums zu exportieren – das ist kein Verfahren, für das man
eine einleuchtende Erklärung finden könnte. Der Vergleich der beiden
Fassungen führt vielmehr zu dem Ergebnis, daß weder die Evangeliumsversion Vorbild für die Apg-Version sein kann noch umgekehrt. Auch
eine beiden Versionen gemeinsame Tradition läßt sich nicht eruieren,
wie schon Lohfink gezeigt hat: „Die beiden Himmelfahrtserzählungen
gehen auf Lukas selbst zurück.“
wertigsten Teile der ganzen Osterlegende. Sie hat in der noch vor  n. Chr. verfaßten
Apostelgeschichte keinen ursprünglichen Platz, sondern ist dort ein nachträglicher Einschub, der die Einleitung des Werks in Verwirrung gebracht hat.“

Ernst Haenchen, S. .

Gerhard Lohfink: Die Himmelfahrt Jesu, S. . Lohfink geht damit über die klassischen Kommentare von Conzelmann und Haenchen hinaus. Beide (Conzelmann, S. ;
Haenchen, S. ) rechnen noch mit einer Vorlage, die Lukas benutzt hat, um seine
Himmelfahrtserzählungen zu gestalten. Lohfinks Erklärungsmodell dagegen „verzichtet
darauf, frühere Erzählstufen zu postulieren, und sieht in der gesamten Himmelfahrtsgeschichte einfach eine Komposition des Theologen und Schriftstellers Lukas“ (Lohfink,
S. ; zu den Positionen von Haenchen und von Conzelmann vgl. die Ausführungen
Lohfinks auf S. ).


Zwei
verschiedene
Verfasser für die
beiden Bücher

Die Urgemeinde in Jerusalem (Kapitel –)

Wer mit zwei verschiedenen Verfassern rechnet, hat es an dieser Stelle enorm schwer: Was soeben für den postulierten Redaktor behauptet
wurde, gilt mutatis mutandis auch für einen zweiten Verfasser. Wie viel
Wein muß der getrunken haben, um ein solches Eigentor zu schießen?

***

L

ukas hat eine gemeinantike Gattung – die Entrückungserzählung –
herangezogen, um mit ihrer Hilfe seine theologische Intention zum
Zuge zu bringen. Entscheidend für die Gattung der Entrückungserzählung ist, daß aus der Perspektive der Zurückgelassenen erzählt wird.
Als außerbiblisches Beispiel für eine Entrückungserzählung sei hier die
Himmelfahrt des Romulus aus Livius I ,– angeführt:
§ 

„Nachdem Romulus diese unvergeßlichen Taten vollbracht
hatte, brach, als er eine Versammlung zur Zählung des Heeres in der Ebene beim Ziegensumpf abhielt, plötzlich mit
lautem Getöse und Donnerschlägen ein Sturm los und verbarg den König in einer Regenwolke, die so dicht war, daß
sie der Versammlung die Möglichkeit, ihn zu erblicken, entzog. Und seither war Romulus nicht mehr auf Erden (lat.:
nec deinde in terris Romulus fuit). Als sich schließlich die Panik gelegt hatte, nachdem aus einem so stürmischen Wetter

§ 

Der Urheber des
Postulats,
wonach mit zwei
Verfassern zu
rechnen ist

Eine Beobachtung am Rande: Mit dem nach Clark (Albert C. Clark: The Acts
of the Apostles. A Critical Edition with Introduction and Notes on Selected Passages,
Oxford ) zu erwartetenden Partikelreichtum ist es in den hier in Rede stehenden
Versen nun wirklich nicht weit her! Also doch ein späterer Redaktor, unabhängig von
der Zahl der Verfasser?
Clark hingegen läßt sich nicht beirren: „It is to be noted that, though the account in
Acts cannot be reconciled with that in Lk., it agrees, curiously enough, with that given
by Paul in  Cor. xv. –, where a number of appearances, otherwise unrecorded, are
mentioned, including one to  brethren at once. The forty days of Acts i.  would give
sufficient time for such appearances. It seems probable that the writer of Acts received
his account of the forty days interval from Paul“ (Albert C. Clark, a.a.O., S. ).
Mag diese Hypothese von Clark vielleicht die unterschiedliche zeitliche Ansetzung
der Himmelfahrt erklären – im Evangelium des Lukas am Ostersonntag, in der Apostelgeschichte, wie wir gesehen haben,  Tage nach Ostern –, so ist damit in bezug auf die
unterschiedliche Darstellung der Himmelfahrt noch gar nichts gewonnen!

Zum antiken Material und seiner Analyse sei hier der Einfachheit halber auf Lohfinks erstes Kapitev. l: „Die Himmelfahrten in der Umwelt des Neuen Testaments und
die lukanische Himmelfahrt“ (Lohfink, S. –) verwiesen.
Zwei Einzeltexte werden in meinem Aufsatz: Livius, Lukas und Lukian diskutiert (die
Himmelfahrt des Romulus aus der Feder des Livius, S. –; die Himmelfahrt des
Peregrinos aus der Feder des Lukian, S. –).
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wieder klares und ruhiges Licht erschienen war, verfiel die
römische Mannschaft, sobald sie den leeren Sitz des Königs
gesehen hatte, obgleich sie den Senatoren, die am nächsten
gestanden hatten, durchaus glaubte, daß er durch einen heftigen Wind in die Höhe gerissen worden sei, dennoch eine
beträchtliche Zeit lang in ein trauriges Schweigen, als ob sie
von der Furcht befallen wäre, den Vater zu verlieren.
Danach, als von wenigen ein Anfang gemacht worden war,
grüßten alle den Romulus als Gott, der Sohn eines Gottes
ist, als König und Vater der Stadt Rom. Betend baten sie
(ihn) um Frieden und daß er gern und huldvoll allezeit seine
Nachkommen behüten möge (lat.: deum deo natum, regem
parentumque urbis Romanae salvere universi Romulum iubent;
pacem precibus exposunt, uti volens propitius suam semper sospitet progeniem).
Wie in beiden lukanischen Himmelfahrtsgeschichten wird auch bei Livius die Entrückung des Romulus konsequent aus der Perspektive der
Zurückgelassenen erzählt. „Wie bei Lukas ist es eine Wolke, die den
scheidenden Mann den Blicken des Publikums entzieht: tam denso regem operuit nimbo ut conspectum eius contioni abstulerit, heißt es in § .“
„Breiter als bei Lukas wird als erste Reaktion die Ratlosigkeit der Zurückgelassenen dargestellt (§ ). Sodann aber folgt in §  die Proklamation
des Romulus als Gott mitsamt der einer Gottheit allein angemessenen
Reaktion der Menschen: der Anbetung (§ ). In der griechischen Fassung des Stoffes bei Plutarch findet sich an dieser Stelle dasselbe Wort,
das auch Lukas verwendet: προσκυνέω [proskyne.ō].“ Die Anbetung gehört also zur Reaktion dazu – nicht nur bei Lukas, sondern auch in den
andern Texten.

***

Meine Übersetzung des Livius entnehme ich meiner Arbeit Livius, Lukas und Lukian, S. .

Peter Pilhofer: Livius, Lukas und Lukian, S. .

Peter Pilhofer, ebd. Die Stelle bei Plutarch: Romulus , lautet: τοὺς µὲν οὖν


πολλοὺς ταῦτα πειθοµένους καὶ χαίροντας ἀπαλλάττεσθαι µετ’ ἐλπίδων ἀγαθῶν προσκυνοῦντας.

§ 
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W

ir kommen zur Einzelauslegung unseres Stücks und verbinden diese mit einem Vergleich mit der Himmelfahrt des Romulus. Die
v.  Übergangswendung in v. , „Und nachdem er das gesagt hatte“ läßt
nicht erkennen, daß hier ein Ortswechsel erforderlich ist: War seit v. 
eine Mahlszene vorausgesetzt, so wurde in v.  immerhin noch eine Zusammenkunft (in einem Haus?) angedeutet. Die Himmelfahrtszene dagegen ist außerhalb der Stadt Jerusalem auf dem Ölberg angesiedelt, wie
in v.  nachgetragen wird (anders im Evangelium, wo als Ort Bethanien genannt wird, Luk ,). Die Auffahrt in der Wolke setzt in jedem
Fall voraus, daß wir uns unter freiem Himmel befinden. (Zur Lage des
Ölbergs im Osten von Jerusalem vgl. die Karte oben Seite !)
Wer guten Willens ist, mag den Anschluß von v.  an v.  nachlässig
nennen. Aus einem Haus in der Stadt Jerusalem braucht man zu Fuß
eine ganze Weile, um zum Ölberg zu gelangen, muß man doch zuerst
hinunter in das Tal des Kidron , und dann auf der anderen Seite den
Ölberg hinauf – das hätte man gern im Text gelesen; so ist man jedoch
gezwungen, sich das alles selbst zurechtzulegen.
Auch in der Erzählung des Livius von der Himmelfahrt des Romulus
wird eine Wolke benutzt; dort aber ausschließlich zu dem Zweck, den
Auffahrenden den Blicken der Zurückbleibenden zu entziehen. Lukas
hingegen scheint in der Wolke auch ein Vehikel für die Auffahrt zu sehen.
Eine ähnliche Vorstellung findet sich bei Paulus in Thess ,. Anders als
Livius setzt Lukas voraus, daß man dem Auffahrenden bei der Auffahrt
zusehen kann, wie v.  zeigt; das „ἀτενίζειν [ateni.zein] ist lukanisches
Vorzugswort (zehnmal in der Apostelgeschichte).“
v. 
Im Unterschied zur Version des Evangeliums werden hier mit καὶ ἰδοῦ
(kai. idou.) zwei a.ngeli inte.rpretes eingeführt. Wie bei der Grabesgeschichte in Luk , ist lediglich von „zwei Männern“ die Rede; das weiße
Gewand (vgl. neben Luk , auch Mk ,) und ihre Funktion erweisen sie jedoch als himmlische Wesen. In v.  deuten sie den Jüngern
das Geschehen. Die Frage zu Beginn hat vorwurfsvollen Charakter. Die
„Männer aus Galiläa“ sind nicht selbst in der Lage, die Himmelfahrt zu
verstehen; sie bedürfen der Hilfe von außen. Ähnlich ist es auch bei der
Das Tal des Kidron wird weder im Evangelium noch in der Apostelgeschichte erwähnt; im Neuen Testament begegnet es jedoch in Joh , in der Form Κεδρών (die
hebräische Grundlage ist !N)קִדרֹו.

Vgl. Peter Pilhofer: Livius, Lukas und Lukian, S. .

Gottfried Schille, S. .
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Himmelfahrt des Livius, wo in einem eigenen Abschnitt ein Mann namens Proculus Iulius dem Geschehen eine Deutung gibt.
„The pluperfect form παρειστήκεισαν [parheistē.keisan] is used with the
meaning of the imperfect. The effect is to suggest a sudden appearance
of the angels: the apostles were gazing into heaven and all at once there
were two men standing beside them . . . “
Auch hinsichtlich der Aussage der beiden Engel kann man eine Parallele zu der des Proculus Iulius bei Livius ziehen: „Die Prophezeiung, die
Proculus Iulius den Römern überbringt, eröffnet den Raum für die römische Geschichte bis Augustus – die Prophezeiung der a.ngeli inte.rpretes
in der Apostelgeschichte markiert die Zeit der Kirche von ihrem Anfang
bis zu ihrem Ende, der Parusie.“
So problemlos die Leserinnen und Leser des Lukas die Himmelfahrt als
solche verstehen konnten – sowohl im paganen als auch im jüdischen Bereich gab es jede Menge an Vorbildern –, so wenig vorbereitet waren sie
doch auf diese Analogie zwischen Himmelfahrt und Parusie. Die ParusieErwartung ist im Gegensatz zur Himmelfahrt ohne Analogie; sie ist für
die frühe Christenheit spezifisch. Daher besteht eine wesentliche Funktion dieser zweiten Himmelfahrtserzählung des Lukas darin, die Parusie
denkbar zu machen: Diese ist sozusagen die Umkehrung der Himmelfahrt.

***
„Die Aktion eines einzigen Mannes aber, sagt man, habe der Sache Glaubwürdigkeit zugefügt: Denn als die Bürgerschaft durch das Verlangen nach dem König aufgewühlt und wütend auf die Senatoren war, trat Proculus Iulius, eine gewichtige Autorität,
wie überliefert wird, auch in einer so bedeutenden Angelegenheit, in der Versammlung
auf und sagte: »Quiriten! Romulus, der Vater dieser Stadt, ist heute beim ersten Licht
des Tages plötzlich vom Himmel herabgestiegen und mir begegnet. Als ich, mit Furcht
und Verehrung erfüllt, dastand und betend darum bat, ihm ins Gesicht sehen zu dürfen,
sagte er: „Geh und melde den Römern, daß die Himmlischen es so wollen, daß mein
Rom Haupt der Welt sei. Dem entsprechend sollen sie das Kriegswesen pflegen, und
sie sollen wissen und es ihren Nachkommen überliefern, daß keine menschliche Macht
den römischen Waffen widerstehen kann.“ Nach diesen Worten«, sagte er (sc. Proculus
Iulius), »entschwand er in die Höhe.«“ (Livius I , – nach meiner Übersetzung aus
Livius, Lukas und Lukian, S. ).

C.K. Barrett, S. .

Peter Pilhofer: Livius, Lukas und Lukian, S. .

Vgl. Gerhard Lohfink, a.a.O., S. , der die Himmelfahrt als „Umkehr der Parusie“
bezeichnet.




Die Urgemeinde in Jerusalem (Kapitel –)

A

bschließend soll hier noch eine Erklärung für die merkwürdige Verdoppelung der Himmelfahrt bei Lukas versucht werden; ich beziehe mich der Einfachheit halber auf meine schon mehrfach zitiert ältere
Arbeit mit dem Titel Livius, Lukas und Lukian: „Die erste Himmelfahrtserzählung Luk ,– ist als wirksamer Abschluß der irdischen
Tätigkeit Jesu konzipiert. Beachtung verdient hier besonders die Reaktion der Jünger in v.  . . . : χαρὰ µεγάλη (chara. mega.lē). Diese große
Freude begegnet bei Lukas sonst nur noch in der Weihnachtsgeschichte
(Luk ,) – der Kreis schließt sich. Die im Lukasevangelium einmalige
Anbetung Jesu (v.  = Z.  heißt es καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτόν
[kai. autoi. proskynē.santes auto.n]) hat Gerhard Lohfink sehr treffend als
den »christologische[n] Höhepunkt des Evangeliums« bezeichnet.
Was sodann die zweite Version der Himmelfahrt Jesu in Apg  angeht,
so ist für ihre Interpretation die bereits in v. f. eingeführte Parusiethematik von grundlegender Bedeutung. In v.  . . . ist von einer Analogie
zwischen Himmelfahrt und Parusie die Rede. Dadurch wird einerseits
der tatsächliche Charakter der Parusie hervorgehoben, andrerseits will
Lukas vor einer falschen (d.h. verfrühten) Parusieerwartung warnen (vgl.
den Vorwurf der Engel in v.  . . . ): Wer jetzt das Schauspiel der Parusie
erwartet, wartet umsonst.“
(Neufassung im Winter /, . X.  um . Uhr)

Als ich diesen Aufsatz schrieb, ging ich noch ganz selbstverständlich von einem
Autor für beide Werke aus.

Gerhard Lohfink, a.a.O., S. . Man kann in diesem Zusammenhang auch noch
auf den feierlichen Segen Jesu hinweisen (v. ), der ebenfalls keine Parallele im Lukasevangelium aufweist. Er stellt die letzte Handlung Jesu an seinen Jüngern dar.

Peter Pilhofer: Livius, Lukas und Lukian, S. .


