
Auslegung zum 1. Adventssonntag, 29. November 2020 
Evangelium: Mk 13,24-37  

Hinführung: Das heutige Evangelium stammt aus der Endzeitre-

de im Markusevangelium. Viele Juden, auch Judenchristen erwarte-
ten im ersten Jahrhundert nach Christus nach langer Zeit der Fremd-
herrschaft das Ende der Welt. So auch Mitglieder der Markusge-
meinde. Da stellte sich die Frage: Gibt es in einer Welt, in der alles 
aus den Fugen zu geraten scheint, Hoffnung? Und wenn ja, wie sieht 
sie aus und was muss man tun, dass die Hoffnung in Erfüllung geht?  

Textauslegung  
Das heutige Evangelium ist der Abschluss der letzten Rede Jesu im 
Markusevangelium. Am Anfang des Kapitels sagt Jesus im Anblick 
des Tempels seine Zerstörung voraus. Darauf betroffen reagierend, 
befragen ihn Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas später am 
Ölberg, wieder mit Blick auf den Tempel(berg), was er mit dieser 
Aussage gemeint hat, und stellen ihm Fragen zur Endzeit. Und 
Jesus beschreibt mit erschreckenden Bildern, welche Zeichen und 
welche große Not das Ende anzeigen und begleiten werden, V. 5-23. 

Mit dem Text des heutigen Evangeliums, ab V. 24, wendet sich das 
Bild: Denen, die Jesus Christus zuhören, wird mit dem Ende der 
Welt zugleich ein Ende des Leidens und der Gefahren angekündigt.  

Der Text nimmt apokalyptische Motive und Bilder aus 
alttestamentlichen Büchern auf, die der Autor bei den Hörenden 
vorausgesetzt hat. Ohne Kenntnis dieser Bilder ist der Text heute 
nur schwer zu verstehen. Gleich in V. 24-25 finden sich zwei 
Anspielungen auf Gerichtsworte aus dem damals beliebten und gut 
bekannten Buch Jesaja. (Jes 13,10 und 34,4). Das Erscheinen des 
Menschensohnes auf Wolken verbindet sich mit dem Bild von Gottes 
verborgener, rettender Gegenwart in Gestalt einer Wolke, was 
verständige Hörerinnen und Hörer aus alttestamentlichen Texten 
wissen (z.B. Jes 19,1 oder Ps 18,12). Schon durch die Texte zuvor 
ist für die Adressaten/innen klar, dass der markinische Jesus mit 
dem Menschensohn sich selbst meint.  

Mit V. 28 setzt eine Gleichniserzählung ein, die die Hörenden auf 
eine andere Ebene mitnimmt. Das Gleichnis nimmt Bilder auf, die die 
im Markusevangelium Angesprochenen kennen: Das Bild des 
Feigenbaums, einer der wenigen Bäume in Palästina, der im Winter 

seine Blätter verliert und daher als gutes Beispiel für den Lauf der 
Jahreszeiten dient, war auch aus rabbinischer Lehre bekannt. V.29 
verlässt die Bildwelt des Gleichnisses und leitet, bekräftigt durch ein 
einleitendes „Amen, ich sage euch...“, die „Moral“ der Rede, die 
Schlussfolgerung daraus für die aktuelle Situation, ein: den Aufruf 
zur ständigen Wachsamkeit. Auf die sehr konkrete Aussage, dass 
„all dies“ noch in dieser Generation passieren wird, folgt in V. 32 die 
ungewisse Aussage, dass niemand die Stunde kennt außer dem 
Vater. Deswegen der Aufruf zu anhaltender Wachsamkeit, der auch 
den letzten Teil der Rede prägt.  

In den Versen33-37 bringt Jesus mehrere Beispiele, die die 
Bedeutung der ständigen Wachsamkeit hervorheben sollen. Das 
kleine Gleichnis von den wachenden Türhütern zeigt, wie sehr 
Markus hier den Fokus schärft. Er erzählt zwar zu Beginn von 
mehreren Knechten, denen ihr Herr Vollmachten überträgt. Im 
Folgenden geht er jedoch nur auf die Aufgabe des Türhüters ein. Er 
ist derjenige, der für das Bild der Wachsamkeit von Bedeutung ist.  

Besonders eindringlich wird das Bild vom Wachen danach, wenn 
verschiedene Tagzeiten angesprochen sind und der „Hahnenschrei“ 
erwähnt wird. Denn die Hörenden des Evangeliums wissen ja schon, 
was in den nächsten Kapiteln passieren wird: Jesus wird Petrus, 
Jakobus und Johannes bitten, mit ihm zu warten und zu wachen – 
und sie schlafen ein. Noch später wird Petrus beim Hahnenschrei 
erkennen, dass er Jesus dreimal verleugnet hat.  

In V.37 verlässt Jesus plötzlich das persönliche, intimere Reden, in 
dem er nur zu Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas gesprochen 
hat, und öffnet seine Worte für einen radikal erweiterten Adressaten-
kreis. Mit der Wendung „das sag ich allen“ wird klar, dass dieser Auf-
ruf zur Wachsamkeit eine Aufforderung ist, die generell ist und alle 
erreichen soll und die auch alle weitertragen sollen. Wichtig ist, dass 
Wachsamkeit nicht bedeutet, vorAngst (oder Vorfreude) erstarrt auf 
den Tag des Herrn zu warten, sondern durchaus tätig zu bleiben und 
dabei aber aufmerksam und achtsam die Zeichen der Zeit zu verfol-
gen. Es geht darum, jederzeit dafür offen und bereit zu sein, Gott im 
eigenen Leben zu erkennen und aufzunehmen. Mit diesen offenen 
Augen und mit wacher Spürsamkeit durch die Welt zu gehen, ist der 
wichtigste Auftrag, den Jesus in diesem Evangelium mitgibt.  
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