»Als er das gesagt hatte,
wurde er vor ihren Augen
emporgehoben,
und eine Wolke
nahm ihn auf
und entzog ihn
ihren Blicken« (Apg 1,9)

Wortsinn

9

– ist er nur den »Blicken«
entzogen? Wohl kaum.
– unbeeinflussbarer Prozess?
Wer/was ist treibende
Kraft? (nun kann man als
Antwort nicht wieder
»Gott« einsetzen.
Wäre Rückfall
in den Wortsinn). Passiv.

– »Wolke« als Subjekt
zweier Handlungen?

– technisch-praktisch
unvorstellbar

Anlässe, weiter zu suchen: sachliche Fehler;
Infodefizit; Sonderwissen; unerwartete Bilder

Was muss
ersetzt werden?

Gemeinte Bedeutung
Einzelaspekte

Vom Wortsinn zur gemeinten Bedeutung
Sprechsituation
um so zu formulieren
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– äußere
vertikale
Bewegung
– Wahrnehmung im
äußeren
Bereich
– Schicksal
der historischen
Figur
namens
»Jesus«

Was muss
ersetzt werden?

Gemeinte Bedeutung
Einzelaspekte

Vom Wortsinn zur gemeinten Bedeutung
Sprechsituation
um so zu formulieren
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– wundersame
Veränderung
ist möglich
– Verlust von
fragloser
Zugehörigkeit
– »hoher«
pos. Wert
– schmerzhafte
Veränderung
– mit Verlust
leben
– nötig: eigene
Aktivität und
Verantwortung
(das sagen
auch »die Engel«: »Was
steht ihr da
und ...?«)

Gemeinte Bedeutung
Einzelaspekte

Vom Wortsinn zur gemeinten Bedeutung
Sprechsituation
um so zu formulieren
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Gemeinte Bedeutung
Einzelaspekte

Vom Wortsinn zur gemeinten Bedeutung

– kein Bericht
– Muße / Bild
– lässt Leser
selber entdekken
– Trost/Ermunterung
– innere
Mobilisierung
durch story,
Assoziationen,
Symbole
– Anwerbung:
Himmelfahrt
Jesu œ
Himmelfahrt
weiterer bedeutender
Figuren
(Elija u.a.)

Sprechsituation
um so zu formulieren

