
Adventskalender 2022 - Tür 16 
„Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der 

Tür ist.“ Markus 13,29 (LUT)


→ Es ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen! 

1987 brachte die Band R.E.M. das Lied „It’s the End of the World as We Know It“ heraus - 
übersetzt „Es ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen!“ Dieses Lied war zu dieser Zeit ein Hit. Es 
wurde von mehreren Bands gecovert, wie zum Beispiel von der christlichen Band DcTalk im Jahr 
1997. 


Ist dir schon mal aufgefallen, dass Leute gerne über das Ende der Welt entweder singen oder 
malen, schreiben oder Filme drehen und Filme schauen? Es gibt alle möglichen Darstellungen 
davon, wie Leute sich das Ende der Welt vorstellen. Das Interessante dabei ist, dass uns in der 
Bibel relativ deutlich beschrieben wird, was kurz vorm Ende der Welt passieren wird. Dann sagt 
Jesus zu den Jüngern: 


„Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist.“ 
Markus 13,29 

Jesus hat klar gesagt, niemand außer Gott selbst weiß, wann das Ende der Welt stattfinden wird, 
aber über die Zeichen vor dem Ende der Welt ist die Bibel ziemlich klar. Könnte es aber sein, dass 
wir diese Zeichen nicht sehen und nicht wahrhaben wollen? Das Ende der Welt scheint ein Thema 
zu sein, wovor die meisten Menschen Angst haben. Filme über das Ende der Welt sind in der 
Regel spannende, Katastrophen-, actionreiche und gruselige Filme. Es ist verständlich, dass wir 
nicht mit großer Freude auf das Ende zugehen. 


Nichtsdestotrotz gibt uns die Bibel diese Zeichen, damit wir uns darauf einstellen können. Wenn 
ihr diese Zeichen seht, „so wisst, dass er nahe vor der Tür ist.! Wisst, dass der Richter vor der 
Tür steht (Tür 14)! Wisst, dass Jesus vor der Tür ist und bald kommt! Ob wir Angst kriegen oder 
nicht, hängt davon ab, wer Jesus für mich und für dich ist. Wenn Jesus dein Retter ist, dann freue 
dich, denn er kommt wieder. Wenn nicht, dann hast du heute noch die Möglichkeit, dich mit Ihm 
auseinanderzusetzen. Ja, es gibt Krieg, Hungersnot, Naturkatastrophen, Pandemie und noch 
mehr schreckliche Dinge… „wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor 
der Tür ist.! Jesus steht vor der Tür.


Eine andere Band - Hawk Nelson - hat 2006 das Lied „Smile, It’s the End of the World“ 
herausgebracht. Übersetzt - „Lächle, es ist das Ende der Welt!“ Dazu ermutige ich dich, denn 
Jesus steht vor der Tür! 


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard 


