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Adventsimpuls 2. Adventssonntag (06.12.2020) 

 

„Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr.  

Der aber, der nach mir kommt,  

ist stärker als ich  

und ich bin es nicht wert, ihm die Sandalen auszuziehen.  

Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.“ 

 

„Die rote oder die blaue Pille? Egal für welche du dich entscheidest, es gibt dann kein Zurück mehr.“  

Diese Szene aus dem ersten Teil der Matrix Trilogie ist eine der entscheidenden. Morpheus, derjenige 

der schon seit langer Zeit denjenigen ankündigt, der nach ihm kommt und größer ist als er selbst, 

sagt dies zu Neo. Und Neo ist exakt der, den Morpheus meint, wenn er den ankündigt, der größer 

und stärker ist als er selbst.  

Die Parallelen zu Johannes dem Täufer liegen auf der Hand. Das, was der Täufer den Menschen 

verspricht, ist exakt das gleiche. Da kommt bald jemand, der größer und stärker ist als ich. Jemand, 

der uns alle retten und erlösen kann. Jemand, auf den ihr alle eure Hoffnungen setzen könnt.  

In beiden Fällen gilt auch, dass die Menschen, die diese Botschaft hören, sich entscheiden müssen. 

„Die rote oder die blaue Pille?“ Im Jordan von Johannes taufen lassen oder nicht? In diesen Fragen 

sind wir Menschen immer frei und doch aufgefordert dazu, eine Entscheidung zu treffen. Wagen wir 

es und setzen wir unsere Hoffnung auf jemanden, der noch größer und stärker ist als die 

Prophet*innen die ihn ankündigen? Gehen wir das Risiko ein, von dem, was wir dann mit dieser 

Person erleben, enttäuscht zu werden, weil es nicht unseren Erwartungen entspricht? Trauen wir 

jemand anderem überhaupt zu, uns erlösen zu wollen und zu können?  

„Die rote oder die blaue Pille?“ Das Kind in der Krippe oder lieber doch nicht? Wie entscheidest du 

dich? 

 

Guter Gott 

Du hast uns in Freiheit geschaffen und uns für unser Leben viele Möglichkeiten gegeben. 

Hilf uns in unseren Entscheidungen, lass uns auf die Stimmen derer hören, die es ehrlich gut mit uns 

meinen und sei uns nahe, wenn wir uns schwer tun, den richtigen Weg für unser Leben zu finden. 

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus unseren Bruder. 

Amen. 

 

 


