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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit euch allen.  Amen.  

Liebe Gemeinde,  

meistens steht Josef ja eher stumm daneben. Im Krippenspiel darf er mit den Wirten verhandeln, ob 

noch Platz in der Herberge ist und Maria aufmuntern, wenn der Weg nach Bethlehem zu 

beschwerlich ist. Aber im Mittelpunkt steht sie, sie und ihr Kind.  

Heute dürfen wir uns die Weihnachtsgeschichte mal aus der Sicht von Josef anschauen. Wie mag es 

für ihn wohl gewesen sein, als er erfuhr, dass seine Verlobte schwanger war, aber nicht von ihm? Es 

gehörte damals zum jüdischen Eherecht, dass eine Frau nach der Verlobung noch ein Jahr in ihrem 

Elternhaus lebte, bevor sie zu ihrem Mann zog. Aber sie galten schon als verheiratet. Wenn sie in 

dieser Zeit mit einem anderen Mann schlief, galt das rechtlich als Ehebruch und konnte mit dem Tod 

durch Steinigung bestraft werden. Marias Schwangerschaft ist also eigentlich ziemlich dramatisch.  

Ich könnte mir vorstellen, dass Josef es als eine große Schmach empfand, als er von Marias 

Schwangerschaft erfuhr. Wie verletzend und enttäuschend! Dass sie aber gesteinigt wird, das wollte 

er nicht. Deshalb wollte er sie keinem öffentlichen Verfahren aussetzen. Lieber wollte er sie heimlich 

verlassen, dann würde er die Schmach und die Verletzung tragen, aber sie und das Kind blieben am 

Leben. Dann muss sie halt sehen, wie sie durch kommt. 

Und wahrscheinlich wäre es auch so gekommen, wäre da nicht dieser Traum gewesen. Ein seltsamer 

Traum. Ein Engel, der sagt, dass Marias Kind von dem Heiligen Geist ist. Kann das sein? Ist sie also 

doch nicht fremd gegangen? Der Engel gibt auch einen genauen Hinweis, wie das Kind heißen soll: 

Jesus, auf Hebräisch Jeshua. Das heißt: „Gott hilft“.  

Manch einer würde so einen Traum wohl als Hirngespinst abtun. Sich an harte Realitäten halten. 

Schwanger vom Heiligen Geist! Wer glaubt denn sowas?  

Josef glaubt’s. Er glaubt dem Engel und steht zu Maria, seiner Frau. Ich denke, er muss ein sehr 

feinfühliger Mensch gewesen sein, dass er so aufmerksam auf diesen Traum gehört hat. Und der 

Traum verändert ihn. Die Begegnung mit dem Engel verändert ihn. Er ist nicht mehr der betrogene 

Ehemann, sondern er nimmt die Vaterrolle an für dieses Kind. Er steht Maria bei in den 

Beschwernissen der Schwangerschaft. Er beschützt das Kind, als Herodes es töten will.  

Ja, er steht eher an der Seite daneben; im Mittelpunkt jedenfalls nicht. Aber dort übernimmt er eine 

wichtige Rolle. Er ist einer, der der jungen Familie Halt und Sicherheit gibt. All das, weil er auf seinen 

Traum gehört hat. Weil er geglaubt hat, dass es wirklich ein Engel war, der ihm da begegnet ist.  

Ich finde das bewundernswert. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass zu mir auch ein Engel 

kommt, der mir sagt, was richtig ist. Aber würde ich auf ihn hören? Würde ich ihn überhaupt 

wahrnehmen? Oder würde ich sagen, „ach, das war ja nur ein Traum“. Es als ein Hirngespinst abtun? 
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Und andererseits: Wie kann ich mir denn sicher sein, dass nicht nur mein Wunschdenken so einen 

Traum produziert?  

Das finde ich bewundernswert an Josef: Seine Klarsicht. Er erkennt sofort, dass es ein „echter“ Engel 

ist, der ihm begegnet ist. Und zugleich stellt er seine eigenen Wünsche zurück. Da sind keine 

Rachewünsche Maria gegenüber, wegen ihrer Schwangerschaft. Keine Eifersucht auf das Kind, das 

nicht von ihm ist. Kein Drang, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Er nimmt den Platz an, der 

ihm zufällt: Am Rand, aber durchaus wichtig. Als Vater für das Kind vom Heiligen Geist.  

Ich frage mich: Was braucht es, um so auf Gott zu hören, wie Josef es getan hat? Ich glaube, auf der 

einen Seite braucht es das Hören: offene Ohren, einen offenen Geist. Nicht immer spricht Gott mit 

uns in Träumen, nicht immer in der Nacht. Manchmal liegt es vor Augen, was gerade dran ist, wo wir 

gebraucht werden. Aber manchmal braucht es auch ein feinfühliges Hinhören. Ein Fragen, eine 

Offenheit. Beim Beten, in der Stille; und auch ein Lauschen auf das eigene Gefühl. Ich glaube, dass 

Gott uns auch durch unsere Gefühle leitet. Fühlt sich das stimmig an? Habe ich ein gutes Gefühl 

dabei? Wenn ich mich mit einer Sache dauerhaft unwohl fühle, dann ist irgendetwas nicht im Lot.  

Und zugleich wird es hier wieder ganz schwierig: Wie kann ich unterscheiden, ob es nicht einfach nur 

mein eigenes Gefühl ist, mein Wunsch, mein Impuls, mein Bedürfnis, oder ob es wirklich eine Stimme 

ist, die von Gott kommt? Ich beneide Josef um diese Klarheit, zu erkennen, dass es ein Engel war!  

Doch Josef war eben auch bereit, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, seinen Platz am Rande 

einzunehmen und zu Maria zu stehen. Ich glaube, das kann auch dabei helfen, zu identifizieren, ob es 

eine Stimme Gottes ist, die wir hören, oder unsere eigene: Geht es hier um mich? Geht es darum, 

meinen Willen durchzukriegen, meine Wut rauszulassen oder die Aufmerksamkeit auf mich zu 

ziehen? Oder geht es mir um die Sache selbst? Gibt es Menschen, die gerade meine Hilfe brauchen 

und bin ich bereit, dafür auch mal zurückzustehen, mich still an den Rand zu stellen?  

Das heißt ja nicht, dass wir immer zurückstehen müssen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns 

unsere Bedürfnisse und Wünsche auch zugestehen. Und wenn man kreuzunglücklich ist, weil man 

immer nur an andere denkt und nicht für sich selbst sorgt, dann hat man bald auch keine Kraft mehr, 

anderen zu helfen. Und trotzdem muss ich bereit sein, selber auch mal zurückzustehen, mich an den 

Rand zu stellen, ohne gleich beleidigt abzuziehen, wenn ich Gottes Stimme in meinem Leben Raum 

geben will.  

Und noch etwas brauchen wir, um Gottes Stimme in unserem Leben vernehmen zu können, nämlich 

Vertrauen. Vertrauen ins Gebet. Vertrauen, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um Rat und Leitung 

fragen. Und Vertrauen, dass er uns schon antworten wird, uns den richtigen Weg zeigen und uns 

führen wird, auch wenn seine Stimme für uns oft nicht so klar und deutlich vernehmbar ist wie für 

Josef in seinem Traum. Doch auch Josef vertraute dem Engel und tat, wie er ihm gesagt hatte. So 

brauchen wir auch das Vertrauen, loszugehen und so zu handeln, wie wir es als richtig ansehen. 

Vielleicht sogar das Vertrauen, das wir auch mal einen Fehler machen dürfen, dass wir falsche 

Schritte korrigieren können, falls wir Gottes Stimme doch fehl gedeutet haben.  

All das möchte ich mir gerne von Josef abgucken: Die Feinfühligkeit und Aufmerksamkeit, den Engel 

wahrzunehmen, der ihm begegnet. Das Vertrauen und vielleicht auch den Mut, auf den Engel zu 

hören und so zu handeln, wie er es ihm gesagt hat. Und auch die Bescheidenheit, selber 

zurückstehen zu können, nicht im Mittelpunkt stehen zu müssen, sondern am Rand zu bleiben und 

von dort aus der Sache Gottes zu dienen.  

Der Engel nennt Josef auch etwas, was dabei hilft, nämlich den Namen Jesus, „Gott hilft“, oder 

Immanuel, „Gott ist bei uns“. Das ist das Versprechen, das Gott uns macht in diesem Kind in der 
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Krippe: Dass er uns zur Seite steht bei allen Aufgaben, die uns gestellt sind, auf den Wegen, die wir zu 

gehen haben. Dass er uns nicht allein lässt. Wir müssen die Herausforderungen des Lebens nicht 

alleine schultern, unser Gott ist einer, der mithilft und mit trägt. Auch das ist die Botschaft, die das 

Kind in der Krippe uns vermittelt: Hier ist ein Gott, der bei uns ist, alle Tage, bis an der Welt Ende.  

Amen.  

Pastorin Gundula Meinert 


