
 

 

 

 

Markus 13, 24-31 

„Aber dann, nach dieser großen Schreckenszeit, wird sich die Sonne verfinstern, der 

Mond wird sein Licht verlieren, die Sterne werden aus ihrer Bahn geschleudert, und 

die Kräfte des Weltalls geraten durcheinander. Dann wird der Menschensohn in 

strahlendem Lichtglanz und göttlicher Macht in den Wolken des Himmels kommen, 

und alle werden ihn sehen. Er wird seine Engel aussenden, und sie werden Gottes 

Auserwählte aus allen Teilen der Welt zu ihm bringen. Ich will euch das am Beispiel 

des Feigenbaums erklären: Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, dann 

wisst ihr, dass es bald Sommer ist. So ist es auch, wenn all diese Ereignisse eintreten. 

Dann könnt ihr sicher sein, dass das Kommen des Menschensohnes unmittelbar 

bevorsteht. Ich versichere euch aber auch: Noch ehe diese Generation vergeht, wird 

das Strafgericht Gottes seinen Anfang nehmen. Himmel und Erde werden vergehen; 

meine Worte aber sind für alle Zeiten gültig und vergehen nie." 

 

Gedanken zum Evangelium 

Wollen wir das eigentlich wirklich? Wenn das Wiederkommen von Jesus mit so viel 

Schrecklichem verbunden ist, wie es im Evangelium prophezeit wird?! Zugegeben: 

Irgendwie bin ich mir dieser christlichen Erwartung nicht immer voll bewusst, weil es 

doch eher schwer zugänglich und unverständlich ist. Und dann ist es doch wieder nicht 

allzu weit entfernt vom Alltag. Denn dort begegnen mir auch Erwartungen, mit denen 

ich nicht immer so gut umgehen kann und mit denen ich nicht einverstanden bin. Die, 

die ich an andere stelle, die andere an mich stellen, die ich an mich selbst stelle. Da 

bleibt die Frage: Wie gehe ich mit all diesen Erwartungen um? Vielleicht kann da doch 

das Evangelium zu Rate gezogen werden. Denn diese Ankündigungen können natürlich 

auch zur Motivation werden, sich immer wieder für das Gute einzusetzen und dabei 

nicht zuletzt auch auf sich selbst zu achten. Wenn Erwartungen irgendwann einfach 

keine Rolle mehr spielen, dann wird auch alles egal. Gleichgültigkeit ist das Todesurteil 

für Vieles: Für Beziehungen, für Unternehmungen, für den Glauben, für die eigenen 

Ziele und Träume. Vielleicht könnte Jesu auch sagen: Geht erwartungsvoll durchs 

Leben und seid trotzdem bereit für Überraschungen. So gewinnen Leben und Glauben 

an Wert und werden nicht bedeutungslos. 


