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Friede, von dem, der da ist, der da war und der da kommt. 

Amen. 

Lukas erzählt von der Geburt. Matthäus von der Rettung.  

Lukas erzählt, wie der Engel zu Maria kommt. Von der Herbergs-

suche, den Hirten, den Engeln und dem Weg zum Stall. Davon, 

wie der Heiland geboren wird. Als Kind, klein, hilflos, auf andere 

angewiesen. Anders als man sich einen Retter vorstellen mag.  

Matthäus, der andere Evangelist, erzählt eine andere 

Geschichte. Er beginnt mit Jesu Stammbaum, der immer wieder 

abzubrechen droht. Er erzählt von Josef, der Maria am liebsten 

verlassen will. Matthäus berichtet von den drei Sterndeutern, 

die fast der Täuschung des König Herodes erliegen. Und von der 

Flucht der heiligen Familie: von Maria und Josef, die versuchen 

ihr Kind vor in Ägypten in Sicherheit zu bringen. 

Matthäus erzählt die Weihnachtsgeschichte als Geschichte der 

Bedrohung und Gefahr. Und als Geschichte der Rettung. Er 

erzählt eine Immanuel-Geschichte. Eine Geschichte, in der die 

Gewissheit aufleuchtet, Jesus ist der Immanuel. Immanuel heißt 

ja „Gott mit uns“.  

Mt 1, 18 Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als 

Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, 

ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von 

dem Heiligen Geist. 19 Josef aber, ihr Mann, der fromm 

und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, 

gedachte, sie heimlich zu verlassen.  

20 Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel 

des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, 

fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; 

denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen 

Geist. 21 Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du 

den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von 

ihren Sünden. 22 Das ist aber alles geschehen, auf dass 

erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt 

hat, der da spricht (Jes 7,14): 23 »Siehe, eine junge Frau 

wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie 

werden ihm den Namen Immanuel geben«, das heißt 

übersetzt: Gott mit uns.  

24 Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der 

Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu 

sich. 25Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; 

und er gab ihm den Namen Jesus. 

– Jesus, das heißt: „Gott rettet“ oder „Gott hilft“. 
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Josef. Josef hat nichts zu lachen. Maria ist schwanger. Er weiß 

nicht woher. Wohin mit seiner Beschämung, dem Verlust von 

Vertrauen, der Ohnmacht, dem Zorn? Soll er Maria anzeigen 

oder verstoßen? Damals wäre beides sein gutes Recht gewesen. 

Beides hätte zu Marias gesellschaftlicher Ächtung, Beschämung 

und wahrscheinlich auch Beschädigung geführt.  

Oder selber gehen? Josef beschließt, Maria heimlich zu 

verlassen. Wahrscheinlich bedeutete das damals, die Schuld 

faktisch auf sich zu nehmen. Josef wählt einen anderen Weg, als 

schlicht das vorgegebene und gesellschaftsfähige zu tun. Aber 

sieht so eine Lösung aus? Eine Rettung? 

Dann ein Traum – nur ein Traum, der retten soll. Der Engel zeigt 

eine Lösung auf, die einen ganz anderen Weg weist: Josef soll 

bleiben. Er soll Maria zu sich nehmen, wie geplant. Denn die 

Schwangerschaft ist von Gottes Geistkraft selbst gewirkt. Der 

Engel spricht von dem Kind, das sie bekommen werden. Ein 

Sohn, der Jesus heißen soll, „Gott rettet“. Ein Kind, in dem sich 

die alten Prophezeiungen als wahr erweisen werden, in dem das 

Immanuel wahr wird, das „Gott mit uns“.  

Ein Traum. Eine Begründung der Situation, die jede menschliche 

Logik übersteigt. Eine wirkliche Traumlogik. Und doch hat der 

Traum eine eigene Wahrheit, die Josef verstehen kann: Josef 

bekommt die Möglichkeit geschenkt, die radikale Lösung des 

Engels anzunehmen und schlicht zu tun, was der Engel sagt.  

Josef nimmt eine „weihnachtliche Haltung“ ein: Er überwindet 

seine Furcht und stürzt sich kopfüber ins Vertrauen auf diese 

Zusage „Gott mit uns“. Angesichts von Gottes Handeln stellt er 

seine eigenen Pläne hintenan.  

Und so entspinnt sich die wundersame Rettung der 

Beziehungen, des Vertrauens, des gemeinsamen Wegs. Die 

Rettung auch des Kindes und Heilands.  

Ich stelle mir vor, dass eine Richtschnur – oder Lichtspur – für 

Josefs weihnachtliche Haltung der Name Immanuel ist. 

Immanuel bedeutet ja nicht „Wir mit Gott“, sondern „Gott mit 

uns“. Wir können Gott nicht in unsere Wirklichkeit 

hineinerklären. Aber wir können unsere Logik hintenanstellen 

und uns der Zusage überlassen: Immanuel, „Gott mit uns“. 

* 

Am Ende des heiligen Abends, selbst schon halb traumverloren, 

stehen wir auf der Schwelle zwischen 2020 und 2021, zwischen 

Sorgen, Hoffnung, Ängsten, Weihnachtsbotschaft und dem 

enormen Verlust von Planbarkeit.  

Ein Traum soll retten. Was gibt er uns an die Hand? Welche 

Wahrheit liegt für uns in dem Immanuel: „Gott mit uns“? 

Welche Wege wird er für Sie eröffnen? Wie wird Ihre „Josefs-

Aufgabe“ aussehen? 
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Für die Kirche denke ich an Zuversicht, an Entschlossenheit und 

an Fantasie. An Solidarität mit Menschen, die durch die Corona-

Krise die gesellschaftliche Teilhabe verlieren und an ihre 

emotionalen wie wirtschaftlichen Grenzen stoßen. Ich sehe 

unsere Aufgabe, den Sterbenden beizustehen, die Toten, 

würdevoll zu bestatten, Trauernde zu begleiten. Ich denke auch 

an den Umbruch des kirchlichen Lebens, das wir in den nächsten 

Jahren bewältigen und gestalten müssen.  

In Ihren Lebens- und Wirkungsbereichen stehen Sie vor Ihren 

Herausforderungen und Themen.   

Da ist Josef, der Träumer, kein einfacher Weggefährte. Denn er 

tat, was ihm der Engel befahl und das war, in gewisser Weise, 

nichts. Josef mischt sich nicht ein, lässt Gott gewähren, hält sich 

zurück. Er bleibt da – und das ist nicht „nichts“, aber doch etwas 

anderes als eine dramatische, gut durchdachte, innovative 

Lösung. Diese Josefs-Aufgabe ist herausfordernd und auch 

entlastend. Denn es kommt in der Welt auf uns an, natürlich, wir 

spielen eine, unsere Rolle in Gottes Geschichte. Aber manchmal 

kann die Rolle darin bestehen, Stille zu halten und unsere 

Logiken und eingespielten Handlungsmuster nicht 

fortzusetzten. Manchmal kann es darum gehen, die radikale 

Lösung eines Engels anzunehmen und schlicht zu tun, was der 

Engel sagt.   

* 

Die Geburt des Immanuel macht es für Josef und Maria nicht 

leicht, im Gegenteil. Neue Probleme entstehen, gleich im 

folgenden Kapitel. Aber immer wieder ist der Engel da und 

rettet.  

Und für uns ist der Christus da, der als Auferstandener und 

Sieger über den Tod ganz am Ende des Evangeliums die Zusage 

des Anfangs wiederholt: Nicht wir mit Gott, sondern Immanuel, 

Gott mit uns.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. 


