
MARKUS 13, 24-37:  
DAS KOMMEN DES MENSCHENSOHNS
 
Wir begeben uns in diesem Abschnitt wieder auf schwieriges biblisches Terrain! 

Vor der Dranbleiben-Sommerpause haben wir gesehen, wie Markus 13,1-23 sich auf den Fall Jerusalems 
bezieht. In Markus 13,32-37 spricht Jesus von seiner "Wiederkunft" . Aber was ist mit den Versen 
dazwischen? 

Die Bedeutung von Vers 30, dass 'diese Generation' nicht vergeht, führt zu großen 
Meinungsverschiedenheiten! Diejenigen, die ganze Kapitel 13 nur als Hinweis auf die Zerstörung 
Jerusalems sehen, haben das geringste Problem mit der Aussage in Vers 30. Aber Vieles im Kapitel 13 
spricht auch dagegen. Diejenigen, die sich auf die Wiederkunft Jesu (Gk. 'Parousie') statt auf die 
Zerstörung Jerusalems konzentrieren, haben dagegen Schwierigkeiten, wenn man Jesu Aussage über 
'diese Generation' wörtlich nimmt. Diese Generation könnte im Griechischen „die Menschheit“ bedeuten, 
oder „das jüdische Volk“, oder „Jünger Jesu in jeder Generation“. Aber ihre natürlichste Bedeutung ist die 
Generation, die zu der Zeit lebte, als Jesus die Worte sprach. Die beste Lösung, um all die verschiedenen 
Überlegungen in diesem Kapitel zusammenzuhalten, scheint diejenige zu sein, die die Zerstörung 
Jerusalems und die letztendliche Parousie als zwei Teile des einen Wirkens Gottes verbindet, wobei der 
erste Teil auf den zweiten hindeutet. Die "Zeichen der Endzeit" würden beginnen, wenn das Werk Jesu 
abgeschlossen ist, und die Zerstörung Jerusalems war ein schrecklicher Beweis dafür, dass die Endzeit 
angebrochen ist. Die Generation Jesu würde das sehen und erleben, und damit vorausgreifend die 
Verheißung des zweiten Teils erleben, der sich später zu einem unbekannten Zeitpunkt ereignen wird. 

Mit einer solchen Auslegung lässt sich nicht jede Frage klären, aber es scheint unter dem Strich die beste  
zu sein, unter Berücksichtigung aller Facetten. 

Die Sprache von Markus 13,24-25 ist nicht wörtlich zu verstehen, es ist 'apokalyptische' Sprache, geliehen 
aus Jesaja 13,10; 34,4 und Ezekiel 32,7 im alten Testament (im Gegenteil zum üblichen 'narrativen' Genre 
der Evangelien). Die Rede ist von einer großen Veränderung der Ereignisse, die durch den Fall einer Stadt 
kommen. Die Sprache des Zerfalls der Feinde Israels wird jetzt auf Israel selbst angewandt. Solche 
Ereignisse können vor dem Ende der Welt sichtbar stattfinden. Wenn das Ende kommt, wird die Erde von 
der Gegenwart Jesu erschüttert werden. Aber hier wird die Sprache des Weltuntergangs im Fall der Städte 
und Imperien angewendet. Jesus bezieht sich auf das vorübergehende Ende der Sonderstellung Israels. 
Die Zerstörung des Tempels war ein Zeichen für ein neues Kapitel, in dem die Rettung nicht darin bestehen 
würde, Jude zu sein oder an das mosaische Gesetz gebunden zu sein. Der Fall Jerusalems ist ein Zeichen 
dafür, dass Jesus als Herr des Reiches Gottes gekommen ist. 

Man wird den Menschensohn in den Wolken kommen sehen

Kommentatoren wie Donald English und Michael Eaton bieten folgende Erklärung des Vs. 26 an: Die 
Generation nach Jesus würde es selbst sehen. 'Man wird den Menschensohn... in den Wolken kommen 
sehen' (Vs.26) bezieht sich weniger wahrscheinlich auf das zweite Kommen Jesu, sondern auf die 
stufenweise Erfüllung von Daniel 7,13. 

Jesus ging zum Vater, um ein Königreich zu empfangen. Jesus sagt wiederholt, dass dies zu Lebzeiten 
seiner Generation geschieht:

(i) Matthäus 16,27, Markus 8,38, Lukas 9,26;



(ii) Matthäus 10,23; (ii) Matthäus 10,23;

(iii) Matthäus 24,30, Markus 13,26, Lukas 21,27;

(iv) Matthäus 26,64, Markus 14,62, Lukas 22,69). Matthäus 26,64 spricht davon, dass es 'von nun an' wahr 
ist; das gilt auch für Lukas 21,27. Matthäus 28,18 hat den gleichen Gedanken (in Anlehnung an Daniel 7,14); 
das Gleiche gilt für Matthäus 19,28.

Die Kommentatoren sehen die Erfüllung von Daniel 7,13-14

(i) in der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, als er zum Vater ging, um seine königliche Autorität zu 
empfangen. Sowie 

(ii) in dem Fall von Jerusalem, der als markantes Urteil und Beweis verstanden wird, dass Jesus nun auf dem 
Thron der Herrlichkeit sitzt, und

(iii) sie erfüllt sich letztendlich in der sichtbaren 'Wiederkunft' Jesu. 

Alles in Markus 13,1-25 bezieht sich auf den Fall Jerusalems; so auch Vers 26.

"Engel" in Vs. 27 könnte auch "Bote" bedeuten. 

Die Verse 28-31 weisen darauf hin, dass diese Ereignisse bald stattfinden werden, in den Tagen der Apostel 
selbst. Es wird bald "Sommerzeit" sein, eine angenehme Zeit, in der sich viele Dinge ereignen. Die ersten 
Generationen der Kirche waren eine Zeit großer Ausdehnung und geistlicher Kraft.

All dies weist darauf hin, dass sich die Verse bis Vers 30 auf den Fall Jerusalems beziehen. Etwa vierzig Jahre, 
nachdem Jesus gekreuzigt worden war, ist Israel nicht mehr vordergründig Gottes 'Schaufenster Volk', das der 
Welt sichtbar macht, wie der lebendige Gott ist. Ein zweiter, neuer Bund ist durch Jesus entstanden, das 
mosaische Gesetz wurde durch ihn erfüllt. Der Tempel in Jerusalem wurde zerstört, die Tieropfer hörten auf, 
zusammen mit allen anderen Vorschriften des alten Bundes. Gerechtigkeit ist nun in Christus allein zu finden, 
nur durch den Glauben, und nur durch die Gnade Gottes. (Hat Gott dann das Volk Israel verstoßen? Antwort 
darauf findet man in Römer 11!)

Die Verse 32-37 beziehen sich auf die Wiederkunft Jesu. Jesus beginnt mit 'Doch...',   'Doch wann jener Tag 
und jene Stunde sein werden, weiß niemand...'. Jesus stellt den Zerfall Jerusalems, den einige der Jünger 
noch zu ihren Lebzeiten erleben würden, seiner Wiederkunft gegenüber, die völlig undatiert ist. Für das erste 
dieser Ereignisse gab es ein Zeichen - das 'Gräuel der Verwüstung'. Aber es gab kein ähnliches Zeichen für das 
zweite Ereignis. 

Die Wiederkunft Jesu findet zu einem völlig unbekannten Zeitpunkt statt. Kein Mensch weiß es. 
Kein Engel weiß es. Selbst Jesus wusste, als er auf der Erde war, nicht, wann der Tag seines zweiten Kommens 
sein würde.

Der Tag der Wiederkunft Jesu soll uns ermutigen, wachsam zu sein und zu beten. Jesus kann (auf 
die eine oder andere Weise) zu jeder Zeit 'kommen'. Wir sollen also jederzeit und zu jeder Zeit für sein 
Eingreifen bereit sein.

Der Tag der Wiederkunft Jesu soll hinausgeschoben werden. Die frühe Kirche hat nicht dogmatisch 
darauf bestanden, dass Jesus bald kommen würde. Die Situation ist mit der eines Hausbesitzers vergleichbar, 
der auf unbestimmte Zeit weggeht!

Der Tag der Wiederkunft Jesu soll unsere Wachsamkeit herausfordern. Jesus wird defi nitiv zu einer 
unerwarteten Zeit kommen. Er möchte, dass wir bereit sind, sofort aufzustehen, wenn er kommt, denn wir 
dürfen der Überzeugung sein, dass er jederzeit kommen kann.

Das letzte Wort Jesu ist 'Wacht!' Wir sollten uns daran gewöhnen, wachsam zu sein, und es uns zur 
Gewohnheit machen, regelmäßig darauf vorbereitet zu sein, dass er kommt und schaut, wie wir für ihn leben, 
und für ihn Früchte tragen.

Jesus kommt auf mehr als nur eine Weise. Manchmal kommt Jesus zu uns, ohne dass es das Ende der Welt 
ist, stattdessen aber das Ende unserer Welt ist! Manchmal kommt Er, um uns zu sich zu holen. Manchmal 
kommt er zu uns, um uns zu helfen oder zu ermutigen, zu ermahnen oder zu belohnen. Lasst uns alles daran 
setzen, dass Jesus sich freut über das, was er vorfindet, wenn Er zu uns kommt! 

 

Zum Nachdenken

Da ist zum Neueinstieg beim heutigen Dranbleiben VIEL Stoff! Es tut sicher gut, in den kommenden Tagen 
jemand zu suchen, mit dem man darüber austauschen kann!


