
 Three minute answers to 3 questions: Br. Tim

1. Wie konnten die Jünger die Worte Jesu verstehen: “Dieses Geschlecht wird nicht 

vergehen, bis alles dies geschehen ist” (Mar. 13:30)? Konnten sie zu Recht erwarten, dass 

Jesus Königreich noch zu ihren Lebzeiten kommen wird? Wie verstehen wir diese Worte 

heute, nach fast 2000 Jahren? (Siehe: The Herald 2017-09 )

Ich würde sagen, dass die Jünger, die den Worten Jesu zuhörten, zu 100% davon überzeugt waren, dass das 

alles innerhalb von Tagen oder Wochen geschehen würde!  Sie waren so aufgeregt darüber, dass Jesus der 

Messias ist, und über sein Werk, dass sie seine Bemerkungen über seinen kommenden Tod und seinen 

Weggang nicht hören konnten.   

Sogar nach seiner Auferstehung, am allerletzten Tag, an dem er hier auf der Erde bei ihnen war, wie es im 

ersten Kapitel der Apostelgeschichte steht, fragten sie erneut, ob er das Königreich zu jener  Zeit aufrichten 

würde.

(Apg. 1:6 Als sie nun zusammenkamen, fragten sie ihn und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel 

das Reich wieder her?“)

Auch weiter, nachdem sie den Geist des Vaters am Tag von Pfingsten empfangen hatten, wussten sie immer 

noch nicht, wie lange es sich verzögern würde.  Ich denke, sie dachten immer noch, das Königreich würde 

bald, sehr bald aufgerichtet werden. 

Was unser Verständnis betrifft, so glaube ich, dass wir keine gute Erklärung für Jesu Ausspruch bezüglich 

„dieser Generation" haben.  Jesus verwendet dieses Wort "Generation" mehrmals im Matthäus-Evangelium 

und es scheint sich immer auf die Menschen zu beziehen, die genau zu dieser Zeit leben.  In keinem anderen 

Fall scheint es sich auf eine größere oder zukünftige Zeitperiode von 2000 Jahren zu beziehen.  

Ich denke, wir müssen uns damit abfinden, dass wir nicht alles erklären können. Diese Aussage ist eine, die wir

nicht adäquat erklären können.  

Ich sehe diesen Mangel an Erklärung nicht als ein Hindernis für uns, unsere Weihung und unseren christlichen 

Wandel zu erfüllen.

2. Was lernen wir aus dem Gleichnis in Markus 13:34-37? Sollen wir alle wachen oder nur 

manche von uns (Türhüter), die von dem Herrn dazu berufen sind?

Dies ist eine schöne, kurze Geschichte.  Und ich würde vor allem darauf achten, dass wir nicht versuchen, zu 

viele Details in die Geschichte einzubauen.   Die Geschichte wird erzählt, um den Zuhörern EINE GROSSE IDEE 

zu vermitteln.  Die Idee ist „ZU WACHEN“.  Das ist die Lehre der Geschichte.

Es macht Spaß, darüber nachzudenken, wie in dieser Geschichte der Haushalt aufgebaut ist.  Aufgrund ihrer 

praktischen Fähigkeiten werden verschiedenen Mitgliedern des Haushalts unterschiedliche Aufgaben 



zugewiesen.  Vielleicht ist einer besser geeignet, um die Tür zu bewachen, während ein anderer besser 

geeignet ist, um in der Küche Brot zu backen.  Wie auch immer ihre Position ist, jeder ist wachsame bezüglich 

der Rückkehr ihres Herrn.  Sogar der Bäcker in der Küche fragt täglich, ob es Anzeichen für die Rückkehr des 

Meisters gibt.

Also, lasst uns die Geschichte einfach halten und seid ermutigt, unabhängig von eurer Position im Haushalt, 

eifrig auf den Meister zu warten 😊.

3. Viele von uns glauben, dass wir schon in der unsichtbaren Phase der Parusia leben. Sollen 

wir noch wachen oder brauchen wir es nicht mehr tun?

Ich möchte euch eine Geschichte aus dem griechischen Theater erzählen. Und wie sie ein sehr wichtiges 

griechisches Wort vor allem im Theater, aber auch in ihren täglichen Gesprächen benutzten. Das gleiche Wort 

wird in der Heiligen Schrift verwendet und es betrifft unser Thema der Wiederkunft des Herrn.  

Ihr wissen, dass die alten Griechen das Drama liebten und die Dramen, die sie am meisten mochten, waren die

Geschichten von großer Komplexität.  Die Autoren dachten sich Geschichten aus, die immer komplizierter 

wurden, bis es ein solches Chaos gab, OHNE LÖSUNGSMÖGLICHKEIT.

Das war der Schlüssel zu einem erfolgreichen griechischen Drama.  Der Autor musste eine Situation 

entwickeln, die unmöglich zu lösen schien.  

Nun traten die Schauspieler auf der griechischen Bühne alle mit Masken auf. Die Schauspieler trugen Masken, 

damit das Publikum den Gesichtsausdruck deutlich sehen konnte, die Charaktere auseinanderhalten konnte 

und das Thema der Geschichte (Komödie oder Tragödie) für die Zuschauer klar ersichtlich war.   

Wenn die Situation des Stücks so chaotisch wurde, dass es keine Lösung mehr gab, passierte folgendes.  

Jemand wurde vom Himmel geschickt, um das Problem zu lösen.  Die Person, die vom Himmel geschickt 

wurde, kam auf die Bühne, aber niemand konnte erkennen, wer derjenige vom Himmel war, weil alle Masken 

trugen.  Also wurde die Person aus dem Himmel, die eine Maske trug, zwischen all den Schauspielern auf der 

Bühne versteckt.  

Der Mensch aus dem HImmel kommt also auf die Bühne, aber niemand weiß, dass er da ist. Dann, nachdem 

die Dinge noch katastrophaler wurden, nimmt der vom Himmel Gesandte seine Maske ab, und die Zuschauer 

sehen, dass es einer der griechischen Götter war, und dieser griechische Gott löst das unlösbare Problem.  Alle 

leben glücklich und zufrieden.  Das Publikum ist begeistert, sie applaudieren und alle gehen glücklich nach 

Hause.

Die Geschichte vom griechischen Gott, der aus dem griechischen Himmel kommt, um das Problem zu lösen, 

kam so oft in allen Theaterstücken und Dramen vor, dass man diesem besonderen Höhepunkt oder Ereignis 

einen Namen gab.  Dieses "Abnehmen der Maske" und "Lösen des Problems" hatte einen sehr speziellen und 

bekannten Namen.

Wie eine "Ouvertüre" in einer Sinfonie oder die "Halbzeit" bei einem Fußballspiel.  Jeder kennt den Namen 

dieses Moments.  Einem Musikliebhaber muss man nicht erklären, was eine "Ouvertüre" ist.  Oder einem 



Fußballfan, was eine "Halbzeit" ist.    Und im griechischen Theater wusste jeder, was dieser Moment der 

Enthüllung der Lösung, des Ablegens der Maske, war und zwar wurde es EPIPHANIA genannt.   

Diese Verwendung des Wortes EPIPHANIA scheint perfekt zu dem zu passen, was wir mit der zweiten 

Gegenwart unseres Herrn sehen.

Zunächst gibt es eine Zeitperiode, in der die Persönlichkeit aus dem Himmel anwesend ist, aber nur sehr 

wenige sind sich seiner Anwesenheit bewusst.  Dies ist der Zeitraum, in dem er "wie ein Dieb in der Nacht 

kommt".

Dann haben wir Schriftstellen, die eine folgende Zeitperiode beschreiben.  Eine Periode, in der "jedes Auge ihn

sehen wird".

Wie treffend beschreibt dieses Wort EPIPHANIA, wie es im alltäglichen griechischen Theater verwendet 

wurde, diesen zweistufigen Prozess.  Zuerst eine Präsenz auf der Bühne, wo der "Held" (sozusagen) anwesend,

aber meist unerkannt ist. Dann kurze Zeit später, wenn die Maske fällt und die unlösbare Situation gelöst wird.

Als der Apostel Paulus dieses Wort benutzte, wusste jeder in seinem Publikum, jeder Leser, sogar die Kinder, 

was er meinte.  Er meinte, dass die Lösung eingetroffen und offensichtlich war.  

Das ist der Grund, warum Paulus das Wort EPIPHANIA benutzte, als er über das Königreich sprach.   Die 

Epiphanie würde der Zeitpunkt sein, an dem die Lösung für alle sichtbar ist.

Seid nicht entmutigt, weil wir uns in einer Situation des Chaos und scheinbar unlösbarer Krisen befinden.  

Wir haben Anzeichen dafür, dass derjenige, der das Problem lösen wird, bereits auf der Bühne steht.  Aber wir 

sind noch nicht in der Zeit der Epiphanie.

Bedenkt, dass selbst im griechischen Theater zur Zeit des Paulus die Lösung ein zweistufiger Prozess war.  

Wir sehen die Welt in großem Chaos, keine wirklichen Lösungen erkennbar, aber Gott hat einen Plan.

Unser zurückgekehrter Herr trägt immer noch die Maske.  Wir beten für die Vollendung der Kirche und dann 

kann die Epiphanie kommen.


