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Matthäus 24,29-36 

29 Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne 
sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die 
Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel 
werden ins Wanken kommen. 30 Und dann wird erscheinen das 
Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden 
wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den 
Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer 
Kraft und Herrlichkeit. 31 Und er wird seine Engel senden mit 
hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln 
von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum 
andern. ... 36 Von dem Tage aber und von der Stunde weiß 
niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, 
sondern allein der Vater. 

Die apokalyptische Sprache 

Jesus greift auf die «apokalyptische» Sprache aus dem Buch 
Daniel zurück, um den Antritt seiner Macht und Herrschaft zu 
beschreiben. Die Bildsprache ist stark symbolisch aufgeladen. Die 
Symbole werden bewusst überzeichnet, um sie hervorzuheben. 
Ziel ist es in aller stärkster Deutlichkeit zu sagen, was sein wird. 
Die Aussagen können, obwohl sie übertrieben klingen und viel 
symbolischen Gehalt haben, auch wörtlich verstanden werden. 

Hoffnung in «unvorstellbaren» Umweltkatastrophen 

Es gibt heute Menschen und Maschinen, die nichts anderes 
machen als den Himmel nach Körpern abzusuchen, die auf die 
Erde fallen könnten, was je nach Grösse und Einschlagsort ohne 
Zweifel eine weltweite Katastrophe auslösen könnte. 
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Einige machen sich darum Gedanken, wo sie hingehen würden, 
wenn eine globale Umweltkatastrophe bevorstehen würde. Und 
einige gehen gar so weit, dass sie sich einen Bunker bauen, in der 
Hoffnung in ihm zu überleben. Ihr Sammelpunt ist der Bunker.  

Die christliche Hoffnung in einer unvorstellbar grossen Umwelt-
katastrophen bleibt der Menschensohn. Wir hoffen auf seine 
rettende Wiederkunft. 1. Wi. Auferstehung aus den Toten, 2. Wi. 
sein Erscheinen in Macht und Herrlichkeit. Beides löst eine 
weltweite Sammlung der Glaubenden durch seine Boten aus. Ziel 
ist es möglichst viele in Christus zu retten. Jesus Christus ist die 
Rettung. Er ist der sicherste Ort in der Katastrophe. Er ist von Gott 
zum Herrscher des Universums eingesetzt worden und Gott hat 
ihm alle Macht über Himmel und Erde gegeben (Mt 28,18). Jesus 
ist und bleibt der Retter, egal wie gross die Not auch sein wird. 

Unsere Hoffnung ruht auf Jesus Christus dem Weltenherrscher. 

Sammelpunkt – Jesus Christus 

Wir verkündigen Christus auf dem Thron. Ihm ist alle Macht im 
Himmel und auf Erden gegeben. Ihm sind auch fallende Sterne 
untertan, wie damals schon die Wellen auf dem See Genezareth. 
Er lenkt die Welt mit seinem Wort und bringt uns sicher ans Ziel.  

Darum sammeln wir uns bei Jesus Christus dem Menschensohn, 
der eingehüllt in der Wolke der Herrlichkeit Gottes erscheint. Wie 
sich das Volk Israel auf der vierzigjährigen Wanderung durch die 
Wüste, da sammelte, wo sich die Wolke des HERRN niederliess. 
Weil sie erlebt haben, wie der Herr sie in grossen Plagen gerettet 
hat. Gott selbst ist und bleibt unser Retter und Erlöser. 

Der Auferstandene selbst, ist das Zeichen der Hoffnung. 
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Das Zeichen des Menschensohns 

 

 

 

 

 

 

 

Gespräch 

Frage zu Vers 34: Wer ist mit «diese Generation» gemeint? 

• Die Apostel, die es hören 
• Ich, du, wir, alle, die an Jesus als Christus glauben 
• Eine zukünftige Generation 
• ... 

Gebet 

Ewiger Gott wir warten 
auf dein rettendes Erscheinen in Herrlichkeit! 

Komm Herr Jesus! Komm bald. 


