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Adventsimpuls 3. Adventssonntag (13.12.2020) 

 
„Als sie gegangen waren,  
begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden:  
Was habt ihr denn sehen wollen,  
als ihr in die Wüste hinausgegangen seid?  
Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt?  
Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid?  
Einen Mann in feiner Kleidung?  
Siehe, die fein gekleidet sind,  
findet man in den Palästen der Könige.  
Oder wozu seid ihr hinausgegangen?  
Um einen Propheten zu sehen?  
Ja, ich sage euch:  
sogar mehr als einen Propheten.  
Dieser ist es, von dem geschrieben steht:  
Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her,  
der deinen Weg vor dir bahnen wird.“ 
 
Jon Snow ist der Inbegriff des Unerwarteten in der Serie Game of Thrones. Eingeführt als sogenannter 
Bastard verrichtet er bald seinen Dienst an der Mauer gemeinsam mit Verbrechern, Geächteten, 
Verstoßenen und all den Menschen der Welt, die in der Gesellschaft wenig gelten. Er ist nicht der Held, 
den die Menschen erwartet haben. Keiner, zu dem alle strahlend aufblicken, niemand, dessen Wort in 
hoher Gesellschaft viel gilt. Er wird von manchen so sehr verachtet, dass diese sich sogar seinen Tod 
wünschen, weil ihnen sein Leben nichts wert ist.  
Und eben dieser entwickelt sich im Lauf der Serie mehr und mehr zu einer für den Verlauf 
entscheidenden Figur. Er kämpft, setzt sich ein für das Leben anderer, führt verfeindete Gruppen 
zusammen, gewinnt mehr und mehr an Achtung, opfert sich auf, geht in den Tod und durch diesen 
hindurch. Nicht, um am Ende der strahlende Sieger zu sein. Nicht, um am Ende auf dem Thron zu sitzen 
und zu herrschen. Nicht, um zu triumphieren und andere zu erniedrigen. Sondern aus Liebe und aus 
Loyalität zu seinen Freund*innen, zu seiner Familie und zu all den Menschen, die ihm am Herzen liegen. Er 
bereitet all diesen und noch viel mehr Menschen den Weg zum Leben. Dabei lässt er sich von Menschen 
in den Dienst nehmen, denen er zutraut gute und gerechte Herrscher*innen zu sein. Diesen bahnt er 
aufopferungsvoll, mutig, entschlossen und anders als erwartet den Weg. Weil er darauf setzt, dass dies 
dazu führt, dass es allen Menschen gut ergeht. 
Jon und Johannes sind sich in der Hinsicht sehr ähnlich. Beide sind Wegbereiter für andere. Und beide 
sind nicht diejenigen, die als strahlende Helden wahrgenommen werden, sondern werden zum Teil 
verachtet. Sie sprechen unbequeme Wahrheiten aus, gehen die Wege, die weniger betreten sind und 
erweisen sich so als kluge und zukunftsorientierte Propheten. Sie sind diejenigen, die Mut aufbringen und 
bereit sind alles dafür zu geben, dass es den Menschen gut ergeht. Sie opfern ihr Ansehen, ihren Wert für 
die Gesellschaft, ihr ganzes Leben. Um den Weg zu bahnen und im festen Glauben daran: Am Ende wird 
es gut! 
 
Guter Gott 
Schenke uns in unserem Leben Menschen, die uns Wege aufzeigen und unbequeme Wahrheiten 
aussprechen können. Schenke uns offene Ohren für die Sorgen und Nöte der Menschen unserer Zeit. 
Mache uns stark im Glauben und hoffnungsvoll in der Liebe. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Bruder. 
Amen. 


