
 

Ein Blick von oben 
Glaube im Alltag 23./24. Mai 2020 
 
Unglaublich viele Wanderer zog es am Himmelfahrtstag auf den Marienburger Rundwanderweg. Wer 
die Marienburg oder den Prinzenkopfturm hoch über der Mosel besucht, erlebt von dort oben eine 
atemberaubende Aussicht auf die Weinorte ringsum, auf die Moselschleife und auf die Höhen von Eifel 
und Hunsrück. 
Vielen tut es einfach gut, nach oben zu wandern, eine andere Perspektive, eine andere Sicht 
einzunehmen. „Wenn ich von der Marienburg hinunterschaue, dann kommen mir manche Fragen, 
Konflikte und Probleme kleiner vor“, bekennt ein Freund der Marienburg. „Mein Blick weitet sich, ich 
werde gelassener“, sagt eine, die öfter die Aussicht genießt. Wie von selbst kommen auch mir 
Gedanken, wenn ich von der Marienburg ins Umland schaue: „Was beschäftigt die Menschen dort 
unten wohl gerade?“, „Es sieht so friedlich aus, aber welche Sorgen, Nöte, Krankheiten, Ängste sind 
hinter den Häusermauern?“, „Ob dort unten auch jemand an Corona erkrankt ist?“ Ein Gefühl von 
Verbundenheit stellt sich ein von hier oben aus, ein Blick für das Wesentliche, eine neue Nähe. 
Ähnlich wird es Jesus bei seiner Himmelfahrt ergangen sein, bei seinem Blick „von oben“. Viele 
künstlerische Himmelfahrts-Darstellungen zeigen Jesus, wie er nicht entrückt nach oben, sondern 
geradewegs auf uns Menschen blickt: „Was wird aus meinen Lieben?“, „Wie kann ich ihnen weiterhin 
nah sein?“ Solche Fragen werden ihm gekommen sein, aber auch eine unglaubliche Weite und eine 
intensive Nähe. Sein Blick berührt mich bis heute. 
Der Blick von der Marienburg, der Blick Jesu, beide „Himmelfahrtsblicke“ weiten meinen Blick. Der Blick 
geht auf die Menschen. Und dieser Blick schafft eine neue Nähe. Der Blick fragt: Wie geht es Dir? Was 
trägt und was quält Dich? Was brauchst Du? Was freut und was sorgt Dich? Ein Stück vom Himmel 
steckt allein in diesem Blick. 
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