
 

Kurz nachgedacht: 

Und dann war Er tatsächlich weg. Vor ihren Augen war Er 

emporgehoben worden, eine Wolke nahm Ihn hinweg und die Jünger 

schauten Ihm unverwandt in den Himmel nach. Und zwei Männer in 

weißen Kleidern sagten die o.g. Worte zu ihnen. Jesus würde in gleicher 

Weise in den Wolken, bzw. auf den Wolken zurückkommen. 

Jesus hatte auch schon vorher selbst gesagt, dass Er wiederkommen 

würde, jedoch auch, dass wir den Zeitpunkt nicht kennen würden. 

Markus 13,32-37 ermahnt uns deshalb zur Wachsamkeit, nicht jedoch 

zu Rechenexperimenten. Alle diejenigen, die in der Vergangenheit ein 

Datum für die Wiederkunft des Herrn ausrechnen wollten, sind kläglich 

gescheitert. Nur die Markusstelle alleine hätte bereits gereicht, um sie 

von der Sinnlosigkeit eines solchen Versuchs zu überzeugen. 

Es gab eine Ankunft Jesu in der Vergangenheit und Er wird 

wiederkommen. Diese Ankünfte waren und sind jeweils verbunden mit 

einem Auftrag für Christus selbst, der viele Menschen betraf und 

betreffen wird.  

Nicht erwähnt jedoch ist die individuelle Ankunft des Herrn im Leben 

jedes Einzelnen von uns und auch das ist Advent. Dieser Advent ist auch 

https://www.bibleserver.com/LUT/Markus13%2C32-37


absolut unabhängig von der Jahreszeit. Von dieser individuellen Ankunft 

spricht der zweite Vers in Offenbarung 3,20:  

Die Tür in diesem Vers ist die Tür unseres Herzens.  

Vor der Tür jedes Herzens steht der Herr und klopft an. Hast du Sein 

Klopfen schon vernommen, Seine Stimme gehört und Ihm aufgetan? 

Wenn jemand an der Tür ist und klopft oder klingelt, haben wir zwei 

Möglichkeiten. Wir können uns totstellen und nicht aufmachen oder wir 

können öffnen. 

Jesus ist kein Einbrecher. Er packt nicht das Brecheisen aus und 

verschafft sich gewaltsam Zutritt in dein Leben. Jesus ist auch kein 

Versicherungs- oder Staubsaugervertreter. Nichts gegen solche Leute, 

aber Er wird dich gewiss nicht übers Ohr hauen.  



Er bietet dir das Wasser des Ewigen Lebens umsonst (Offbg. 22,17). Und 

was wird Er tun, wenn du Ihm öffnest? Er wird hereinkommen und das 

Abendmahl mit dir halten und du mit ihm. 

Das bedeutet, er wird dir die Vergebung Deiner Schuld anbieten, die er 

dir mit dem Brechen Seines Leibes und dem Vergießen Seines Blutes am 

Kreuz auf Golgatha erworben hat. 

Wenn du das in aller Konsequenz annimmst, hast du deinen 

persönlichen Advent in ein persönliches Weihnachten umgewandelt 

und Jesus ist in Deinem Herzen geboren. Das wird dich verändern, eine 

Veränderung, die maximal positiv ist und dich nachhaltig zu einem Kind 

Gottes macht. 

Zu einer solchen persönlichen Advents- und Weihnachtszeit helfe dir 

Gott. 

Amen 

Lied: Er kommt - https://www.youtube.com/watch?v=kejIxhXPxiY  

(Jens Völker – 12.12.2020) 
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