
Wann kommt Jesus wieder?

Markus 13

Teil 1

21.03.2021

Martin Brun



Hebräer 1,1-2a

Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise 
zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, 

hat er in diesen letzten Tagen (Endzeit) zu uns geredet durch den Sohn.



Markus 13,1-2

Und als er (Jesus) aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu 
ihm: Meister, sieh nur! Was für Steine! Und was für Gebäude sind das! 

Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Siehst du diese grossen 
Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der 
nicht abgebrochen wird! 



Modell des zweiten Tempels



Markus 13,3-4

Und als er am Ölberg sass, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus 
und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein: 

Sage uns, wann wird dies geschehen, und was wird das Zeichen sein, 
wann dies alles vollendet werden soll?



Markus 13,1-2

Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Siehst du diese grossen 
Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der 
nicht abgebrochen wird! 



Markus 13,3-4

Und als er am Ölberg sass, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus 
und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein: 

Sage uns, wann wird dies geschehen, und was wird das Zeichen sein, 
wann dies alles vollendet werden soll?



Markus 13,5-8

Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden: Habt acht, dass 
euch niemand verführt! 

Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin 
es!, und werden viele verführen. 

Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so 
erschreckt nicht; denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das 
Ende. 

Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein 
Königreich gegen das andere; und es wird hier und dort Erdbeben 
geben, und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die 
Anfänge der Wehen.
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Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin 
es!, und werden viele verführen. 
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Matthäus 24,4-8

Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt acht, dass euch 
niemand verführt! 

Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin 
der Christus! Und sie werden viele verführen. 

Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören; habt acht, 
erschreckt nicht; denn dies alles muss geschehen; aber es ist noch 
nicht das Ende. 

Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein 
Königreich gegen das andere; und es werden hier und dort 
Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. 

Dies alles ist der Anfang der Wehen.



Markus 13,9

Ihr aber, habt acht auf euch selbst! Denn sie werden euch den 
Gerichten und den Synagogen ausliefern; ihr werdet geschlagen 
werden, und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen um 
meinetwillen, ihnen zum Zeugnis.
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Ihr aber, habt acht auf euch selbst! Denn sie werden euch den 
Gerichten und den Synagogen ausliefern; ihr werdet geschlagen 
werden, und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen um 
meinetwillen, ihnen zum Zeugnis.



Apostelgeschichte 4,1-3

Während sie (Petrus und Johannes) aber zum Volk redeten, kamen die 
Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. 

Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus 
die Auferstehung aus den Toten verkündigten. 

Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum 
folgenden Morgen, denn es war schon Abend.



Apostelgeschichte 5,17-18

Es erhob sich aber der Hohepriester und sein ganzer Anhang, nämlich 
die Richtung der Sadduzäer; sie waren voll Eifersucht 

und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen 
Gewahrsam



Markus 13,10

Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt 
werden.



Markus 13,11-13

Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht 
im Voraus, was ihr reden sollt, und überlegt es nicht vorher, sondern 
was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet! Denn nicht ihr seid 
es, die reden, sondern der Heilige Geist. 

Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und der Vater 
das Kind, und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden 
sie töten helfen; 

und ihr werdet von allen gehasst sein um meines Namens willen. Wer 
aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden.



Markus 13,14-18

Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den 
Propheten Daniel geredet wurde, da stehen seht, wo er nicht soll (wer 
es liest, der achte darauf!), dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist; 

wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe 
auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen; 

und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu 
holen. 

Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen! 

Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht.



Johannes 18,36

Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt; wäre mein 
Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den 
Juden nicht ausgeliefert würde; nun aber ist mein Reich nicht von hier.


