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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 (Jesaja 7,14): 23 

»Siehe, eine Jungfrau 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. 25 Und er 

erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm den Namen 

Jesus. 

 

1. Maria und Joseph: gemeinsam sind wir stark 
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Ein ungewöhnliches Paar, nicht mal auf den ersten Blick, aber auf 

den zweiten… sie waren verlobt und sie schwanger… 

De facto war man mit der Verlobung damals verheiratet, zog aber 

erst zur Hochzeitsfeier selbst dann auch zusammen. Wenn sie dann 

schwanger ist und er nichts davon weiß, ist das schlimm. 

Aber Josef verlässt Maria nicht, trotz ihrer Schwangerschaft. 

Eigentlich hätte er es anzeigen müssen, und seine Frau hätte eine 

Strafe dafür erhalten. 

Dann wollte er sie heimlich verlassen… Deutung: er wollte damit die 

Schuld für die plötzliche Schwangerschaft Marias auf sich nehmen. 

Der Engel bringt ihm die Botschaft: Dass das bei Maria auf so 

ungewöhnlich Weise so ist, steht schon in der Bibel, im Propheten 

Jesaja. Deshalb bleib bei ihr und geht diesen Weg miteinander.  

Maria und Josef: miteinander unterwegs sein, ein Sinnbild für 

Gemeinde und für eine Gesellschaft insgesamt in einer schwierigen 

Situation. Josef verlässt sie nicht. Und gemeinsam können sie dann 

etwas erreichen. 

 

2. Von Nazareth nach Bethlehem, Weihnachtsblick auch jenseits 

unserer Heimat 

Josef und Maria bleiben nicht in ihrer Heimat oben in Galiläa, 

sondern müssen aufgrund der anstehenden Volkszählung nach 

Bethlehem in den Süden des Landes. Und gleich nach der Geburt 

geht es in der Flucht nach Ägypten.  
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Weihnachten auch im Coronajahr 2020, wo die Blicke oft sehr 

eingeengt sind, die da draußen nicht vergessen; die ebenfalls auf 

der Flucht sind, die in schlimmen Zuständen leben, es sei nur die 

Flüchtlingslager wie in Moria erwähnt. Länder, in denen Krieg 

herrscht… Nur Corona, oder Corona und Heuschreckenplage und 

Hungersnot.  

 

3. Das Wichtigste: Jesus mit Namen Immanuel: Gott mit uns. 

Übrigens: Nicht: wir mit Gott, sondern andersherum: Gott mit uns 

Für das Matthäusevangelium ist nicht die Geburt des Kindes das 

Entscheidende, sondern die Namen, die das Kind bekommen wird. 

Weihnachten bei Matthäus ist das Fest der Namensgebung. 

Josef soll das Kind Jesus nennen d.h. Der Herr hilft, der Herr errettet 

Rettet von Sünden.  

Rettung von Sünden, ist das Weihnachten. Ja , gerade das. Vom 

Leben retten, das nur auf sich selbst fixiert ist. Das andere nicht 

mehr wahrnimmt. Das nur sich selbst im Zentrum sieht und so auch 

den Blick für Gott aus dem Auge verloren hat. Das ist Sünde. Und 

dann egoistisch handelt.  

Wenn Jesus kommt, bringt er nicht das Heil sozusagen als 

Gastgeschenk mit auf die Erde, er ist es selbst.  

Und der Immanuel: Gott mit uns. In diesem Jahr auch der Blick auf 

Martin Luthers Predigt in der Heiligen Nacht 1528 am Ende der 

Pestzeit, die Wittenberg 1527/28 erlitten hatte.  
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„Er heißt Emanuel, non: wir mit got, sed econtra.“ Im CoronaJahr 

2020: Das Vertrauen zu Gott führt nicht in den Leichtsinn, aber zu 

einer Gelassenheit und Freiheit, sich für den Nächsten einzusetzen – 

wie Gott sich im Immanuel Jesus auf diese Welt eingelassen hat.  

 

 Amen 


