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Das gleich vorneweg, liebe mitdenkende Hörende: Wie es dazu kam, dass Maria mit Jesus 
schwanger wurde, ist und bleibt ein Mysterium. Keine Theologie, keine Dogmatik und auch keine 
Orthodoxie können daran was ändern geschweige denn erklären. 
Wir nehmen dieses Mysterium gerne einfach zur Kenntnis und bewahren es, wie Maria dies un-
gemein weise tat, in unseren Herzen. Der Kopf darf dabei einfach leicht nicken und sich ganz 
und gar auf das Bauchgefühl verlassen. Es wird schon gut werden mit dieser mysteriös bewirkten 
Schwangerschaft. 
So hören wir uns den 18. Vers aus dem 1. Kapitel des Matthäusevangeliums an, der da feststellt: 
 
18 Die Geburt des Messias Jesus geschah so: Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. 
Ehe sie zusammenlebten, zeigte sich, dass sie von der heiligen Geistkraft schwanger war. 
(Mt1, 18) 
 
Es ist wohl eher die Schwangerschaft gemeint, die so geschah, und nicht die Geburt selbst. Die 
Geistkraft bewirkte ganz und gar Menschliches, so dass Maria schwanger wurde. Sie war eine 
junge Frau, nicht aber zwingend auch eine Jungfrau. Die Jungfräulichkeit ist leider kein Mysteri-
um, sondern eine männliche Konstruktion mit schrecklichsten Auswüchsen bis in unsere Tage: 
Millionenfach werden Mädchen genau deswegen an alte, reiche Männer verkauft, weil die Vor-
stellung einer Unbeflecktheit krude Männerfantasien hervorruft. 
Solches gilt es scharf zu verurteilen und auf allen nur möglichen Ebenen zu bekämpfen. 
Nach jüdischer Tradition – und Maria sowie Josef lebten ganz und gar danach – konnte ein ver-
lobtes Paar bereits zusammenleben und auch zusammen schlafen. 
Das hatten die beiden aber wohl noch nicht getan, soweit es der Bericht des Evangelisten Mat-
thäus schliessen lässt. 
Weiter heisst dort: 
 
19 Josef, ihr Mann, war ein gerechter Mensch. Er wollte nicht, dass sie einem öffentli-
chen Verfahren unterzogen wurde; deshalb nahm er sich vor, sich stillschweigend von ihr 
zu trennen. (Mt1, 19) 
 
Josef konnte wohl nichts anderes folgern, als dass Maria ihn betrogen hatte. Wie sonst hätte er 
sich die Schwangerschaft denn erklären sollen! 
Wenn hier steht, Josef sei ein gerechter Mann gewesen, dann heisst dies übersetzt: Josef wollte 
seiner Verlobten keine öffentliche Blamage zumuten. Denn Ehebrecherinnen wurden in jener 
Zeit meistens öffentlich blossgestellt und galten dadurch als verurteilt. Josefs Ansinnen war viel-
mehr, sich ohne Aufsehen von seiner Maria zu trennen, damit sie so einer Verurteilung durch die 
Gesellschaft entkomme. 
Es ist bis heute in vielen Ländern noch so, dass gerade Frauen unter dem Generalverdacht ste-
hen, im Falle des Scheiterns einer Beziehung seien sie diejenigen, die sich unerlaubter Weise ei-
nem anderen Mann zugewendet hätten. Auch das hat schrecklichste Auswirkungen, da in solchen 
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Fällen meist nur die Frau bestraft wird – und dem Mann wird viel Verständnis entgegengebracht, 
weil es ungemein schwierig sei, den Verführungskünsten einer Frau zu widerstehen. 
 
In den nächsten Versen schildert der Evangelist einen Traum, der Josef von höchster Instanz 
geschickt wurde: 
 
20 Als er dies bei sich erwog, da erschien ihm ein Engel Adonajs im Traum und sprach: 
»Josef, Nachkomme Davids, scheue dich nicht, deine Frau Maria zu dir zu nehmen. Das 
Kind, mit dem sie schwanger ist, kommt von der heiligen Geistkraft. 21 Sie wird einen 
Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von 
seinen Übertretungen der Gebote Gottes retten. (Mt1, 20-21) 
 
Wenn sich Entscheidendes tut, dann schickt Gott meist einen Traum, in dem dann ein Himmels-
bote – also ein Engel – eine Botschaft an den träumenden Menschen richtet. 
In diesen Sätzen ist die beruhigende, ermutigende Aufforderung nicht zu überhören: ‘Josef, be-
sinne dich darauf, von wo du abstammst – nämlich von König David. Mach dir bitte keinerlei 
Gedanken darüber, wie deine Frau Maria schwanger wurde: Gott ist es schlicht möglich, alles zu 
bewirken.’ 
Indem der Engel dem Nicht-Vater Josef auch gleich noch den Namen des zu erwartenden Kin-
des nennt, ist er auf einen wichtigen, nachfolgenden Schritt vorbereitet. 
Bis heute spielen Träume und deren Deutungen immer wieder eine wesentliche Rolle, wenn es 
um das Verständnis gewisser Lebenssituationen geht. Ob es sich dabei um göttliche Botschaften 
handelt oder solche aus dem eigenen Unterbewusstsein, das lässt sich wohl nicht abschliessend 
entscheiden. 
 
Josefs Traum setzt sich im 1. Kapitel des Matthäusevangeliums so fort: 
 
 22 Das ist alles geschehen, damit sich erfüllt, was Adonaj durch den Propheten so gesagt 
hat: 23 ›Seht, die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sie 
werden ihn beim Namen Immanuel rufen, das bedeutet: Gott ist mit uns‹.« (Mt1, 22) 

 
Um der Bedeutung des Geschehens noch weit mehr Gewicht zu verleihen, zitiert der Evangelist 
Matthäus einen Vers aus dem Buch Jesaja – also aus einem Prophetenbuch der hebräischen Bibel. 
Das ist nicht unproblematisch, da auf diese Weise der Eindruck entstehen könnte, dass sich im 
sogenannten ‘Neuen Testament’ das erfüllt, was im sogenannt ‘Alte Testament’ verheissen wurde. 
Das ist sehr heikel, weil dadurch die Bedeutung der hebräischen Bibel stark vermindert wird: die 
hebräische Bibel und somit das Judentum seien als überholt zu bezeichnen, da der Messias nun 
geboren wurde. Einer solchen Vereinnahmung des Judentums durch das Christentum gilt es ent-
schieden entgegenzutreten, denn auf derlei Denkweise gedeiht sehr einfach antisemitisches Ge-
dankengut! 
 
Der Vers aus dem Jesajabuch erwähnt einen anderen Namen als Jesus: Immanuel – Gott ist mit 
uns. Dieser Name ist Programm und Zuspruch zugleich und weist klar darauf hin, dass Gott mit 
seinem Volk Israel ist und das auch bleiben wird. Daran ändert sich rein gar nichts, auch wenn 
dieser Immanuel einen anderen Namen zugesprochen erhält, wie wir gleich hören werden. 
 
 24 Da stand Josef aus seinem Schlaf auf und tat, was ihm der Engel Adonajs aufgetragen 
hatte. Er nahm seine Frau zu sich. 25 Und er schlief nicht mit ihr, bis sie ein Kind gebo-
ren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. (Mt1, 18-25) 

 

Amen. 
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Josef tat, was ihm träumte: Er erneuerte sein zuvor gegebenes Ja gegenüber Maria, seiner noch 
jungen, schwangeren Frau. Und er verhielt sich angenehm rücksichtsvoll ihr gegenüber. Indem 
Josef diesem Kind den Namen Jesus gab, anerkennt er ihn als seinen rechtmässigen Sohn: Die 
Namensgebung durch den Mann kommt einer Adoption gleich, mit allen damit verbundenen 
Konsequenzen. 
 
Soweit meine Übersetzung dieses Evangeliumstextes in einen zeitgemässen Kontext. 
Doch nun stellt sich noch die Frage, was denn dieses Krippenkind zu bewirken vermag. 
Für mich ist die Wirkung der Geburt dieses Kindes die: 
Ein Wunder und ein unbeschreibliches Glück, wenn ein Kind von einer Frau geboren werden 
kann. 
Eine Geburt ist der Erweis einer Neuschöpfung, eines Anfangs. Und in diesem einen Anfang 
kondensiert der Anfang allen Lebens überhaupt: Egal welches Leben, es geht immer aus etwas 
hervor. 
Und das, woraus es hervorgebracht wird, ist in der Regel etwas Weibliches. 
Jeder Mensch, der geboren wird, ist der Anfang von etwas ganz und gar Neuem und absolut Un-
vorhersehbarem (Hannah Arendt). Dass sich der Mensch dazu entscheiden kann, etwas derart 
Neues und Unvorhersehbares wie ein Kind entstehen zu lassen, ist Teil seiner Freiheit: Er muss 
sich nicht für ein Kind entscheiden, aber er kann es. Haben sich zwei Menschen dafür entschie-
den, dann ist dies der Anfang einer Bezogenheit, die es in dieser Qualität nur mit einem Kind 
gibt. 
Denn von allem Anfang an ist dieses Kind abhängig und auf seine Mitmenschen angewiesen. 
Und dem Kind ist nichts anderes gegeben, als sich dieser Bezogenheit voll und ganz anzuvertrau-
en und hinzugeben. 
 
Und genau hier ist für mich dieses Wunder am faszinierendsten und berührendsten: 
Jesus gibt sich mit Haut und Haaren in dieses Geflecht von mitmenschlichen Bezogenheiten: 
Hier bin ich, ihr Menschen – schaut zu mir und lasst mich Teil Eurer Gemeinschaft sein. Ich bin 
ein Anfang, so wie jedes Neugeborene ein Neuanfang ist. Wir werden als Anfänger und Anfänge-
rinnen geboren und sollen Neues in diese Welt bringen. Wir tun es allein schon deshalb, weil jede 
und jeder von uns einzigartig ist. Das ist das Wunder im Wunder: Seien wir dankbar und mit tie-
fer Freude erfüllt, dass wir geboren wurden. Denn in jeder Geburt liegt die Botschaft geborgen, 
dass wir Vertrauen haben und für diese Welt hoffen dürfen. 
 
Amen. 
 
 
 

 
 


