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Tageslese Markus 13,24-27 

24 Aber in jenen Tagen, nach jener Bedrängnis, wird die 

Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, 

25 und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte 

der Himmel werden ins Wanken kommen. 26 Und dann 

werden sie sehen den Menschensohn kommen in den Wolken 

mit großer Kraft und Herrlichkeit. 27 Und dann wird er die 

Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von 

den vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des 

Himmels. 

 

Tageslese morgen: Markus 13, 28-37 

 

 

 

 

 

 

Impuls: 

In der Zeit der Unruhe und der Bedrängnis wird oft gefragt: HERR, wie Lange 

noch? Augenzeugen berichten von der historischen Himmelfahrt von Jesus 

Christus: „Und er wurde emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf von 

ihren Augen hinweg.“ Zwei Engel erklärten damals: „Dieser Jesus, der von euch 

weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise 



wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen!“ 

(Apostelgeschichte 1,9+11)  Damit sagen die Engel das voraus, was auch Jesus 

Christus von sich selbst in seiner Predigt sagt: „Und dann werden sie sehen den 

Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit.“ (Mk 

13,26) Sein Kommen wird begleitet sein von Zeichen in der Natur (Sonne, 

Mond, Sterne), so dass alle Menschen sich fürchten werden. An dem Tag 

werden die Engel „die Auserwählten sammeln“ (bzw. „nehmen“) und sie vor 

dem Gericht und der Verdammnis retten. (Mt 24,31; Mk 13,27) Alle anderen 

werden dann gerichtet. Wir leben im Informationszeitalter. Auf jedes Suchwort, 

das wir bei Google eingeben, erscheinen Millionen von Ergebnissen, die uns 

alle eine Antwort auf unsere Frage oder Suche vorschlagen. Wir können 

beliebig viele Fragen stellen und bekommen beliebig viele Antworten, so 

scheint es. Und doch können wir keine Antwort auf die Frage nach dem Ende 

der Coronavirus-Pandemie finden…Vor etwa 2000 Jahren haben die Jünger 

wichtige Fragen gestellt, die wir heute auch fragen sollten. Was ist mit unserer 

Welt? Gibt es ein Ende? Was ist mit unserem Leben? Was kommt nach dem 

Tod? Jesus Christus spricht seine Warnung aus. Diese Welt wird sterben, es 

wird eine neue geboren. Viele Menschen werden gerettet, in dieser neuen 

Welt das ewige Leben bei Gott zu genießen. Viele andere Menschen aber 

werden verlorengehen, so sagt es die Bibel. Wo werden wir sein? Jesus Christus 

hat viel über Buße gepredigt, darum geht es auch hier. Die Umkehr unserer 

Herzen, die Sünden zu bekennen und das Leben zu ändern, ist ein Weg. Genau 

das ermahnte Martin Luther in seiner ersten von 95 Thesen im Jahr 1517: „Da 

unser Herr und Meister Jesus Christus spricht „Tut Buße“ u. s. w. (Matth. 4,17), 

hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll.” 

Praktikant Kamil Basinski, Kirchengemeinden Horrheim und Gündelbach 

Gebetsanliegen für heute: Lieber himmlischer Vater, Du hast gesagt (5. 
Mose 32,39): „Sehet nun, dass ich's allein bin und ist kein Gott neben mir! Ich 
kann töten und lebendig machen, ich kann schlagen und kann heilen, und 
niemand kann aus meiner Hand reißen.” Gib uns, durch Deinen lieben Sohn 
Jesus Christus, Kraft zu Dir umzukehren. Wir bitten Dich um Treue mit Liebe, 
damit unsere Herzen nich hart werden. Du hast uns zu Deiner Ehre auserwählt. 
Hilf, damit wir in der Probezeit nicht aufgeben! Du bist unsere feste Burg, unser 
Halt in guten, wie in schlechten Zeiten. Dir sei Lob von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 


