
Joseph mit Jesuskind, Spanien 17. Jhdt.  (Privat)

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, 
die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und 
die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr.  

Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige 
euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird;  denn euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.  

Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt 
und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der 
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen:  

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines 
Wohlgefallens. 
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Joseph hält das Kind im Arm, eine ungewöhnliche Perspektive. 
Diese Krippenfigur geht mir immer wieder zu Herzen. Obwohl es sein kann, 
dass dieser Joseph kein Joseph, sondern ein Hirte ist, der ursprünglich ein 
Lamm getragen hat. Auch das ergibt einen Sinn: Christus, Lamm Gottes. 
Denn Joseph spielt bei Lukas für das Geschehen der Weihnacht kaum eine 
Rolle.  Es sind die Hirten, die die Botschaft der Engel vom Frieden auf Erden 
weitertragen. 
Doch dann nahm die Weltgeschichte wohl ihren gewohnten Lauf. Die Hirten 
kehrten zurück zu ihren Schafen, nahmen ihre Arbeit wieder auf und blieben 
vermutlich die Ärmsten der Armen. Bei Matthäus lesen wir noch von der 
Flucht der heiligen Familie vor den Schergen des König Herodes, wegen des 
Kindermords zu Bethlehem. 
Und auch dies ist wahr: Wie vielen Menschen ist an diesen Weihnachtstagen 
gar nicht weihnachtlich zumute! Die Pandemie wütet überall in der Welt,  
auch und gerade an den Kriegsschauplätzen, auch dort, wo Menschen 
existentielle Not leiden, vertrieben werden und auf der Flucht sind. 
In diesen Festtagen ist vielen zum Weinen zumute, aus Einsamkeit und 
Schmerz, aus Verzweiflung, Trauer und Angst. Die Zeit ist noch nicht 
gekommen, in der Gott alle Tränen abwischen wird. Aber Gott tut auch nicht 
so, als hätten Menschen keinen Grund zu weinen. Gott stellt sich als Mensch 
uns Menschen zur Seite. Und er sucht sie bei denen in Not, den Ärmsten der 
Armen, den Hirten in der Weihnachtsgeschichte. Er sucht sie da, wo 
Menschen traurig sind, da, wo Menschen Sorgen haben oder von anderen 
verachtet werden, da, wo Menschen leiden und nicht mehr weiterwissen. 
Gott zeigt uns einen Lichtblick, er schaut auf uns mit den Augen der Liebe. 
So, wie Joseph auf das Kind schaut. Gott hält uns, wir können nicht fallen. 
Das ist die Verheißung, von der die Engel in der Weihnacht singen: 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden.
Der Weg Jesu beginnt in der Krippe, aber dort endet er ja nicht. 
Für uns ist Jesus gegangen, wohin Gott ihn geführt hat, damit wir in seine 
Geschichte hineingezogen, mitgezogen werden ins Leben. Ins wahre, ins 
ewige Leben - wo nichts uns von Gottes Liebe trennen kann. 
Denn: „Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, uns wir sehen seine 
Herrlichkeit.“ (Joh. 1, 14a) Schaut hin! 
Wir müssen uns nicht länger abfinden mit dem Elend eines trostlosen Stalls, 
in uns und in der Welt. Denn das Wunder, dass dieser Stall einen Moment 
lang voller Leben, Licht und Freude war, ist einmal geschehen. Es kann 
wieder geschehen. Deswegen ist Weihnachten der Anfang aller Anfänge. 
Der Tag, an dem wir Gottes Kinder wurden. 
Trotz allem! Frohe und gesegnete Weihnachten!
Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

Lukasevangelium 2, 8- 14 	 Teil II der Weihnachtsgeschichte am 25.12.2020 

auch als Telephonandacht um 18:00 Uhr unter 0721 2036222  Zugangscode 681309


