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Über Maria und Josef als Paar ist vergleichsweise 

wenig bekannt. Josef wird überhaupt nur im 

Matthäusevangelium und im Lukasevangelium er-

wähnt und dort als Zimmermann bezeichnet.  

Ein großer Verdienst von Josef ist, dass er sich be-

reitfindet, bei Maria zu bleiben, obwohl das erwar-

tete Kind nicht von ihm ist. 

Ich wüsste gern, was er selbst zu der Situation ge-

sagt hat, in die er sich plötzlich gestellt sieht: seine 

Braut, mit der er, die strengen Gesetze seiner Zeit 

und Religion befolgend, unverheiratet noch nicht 

"zusammengekommen" war, wie es der Evangelist 

Matthäus vornehm formuliert, ist schwanger. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Mann Josef 

zuerst auch den Gedanken im Kopf hatte, der auf 

der Hand zu liegen schien: Maria musste ihn betro-

gen haben. Für einen liebenden Menschen wohl 

mit das Schlimmste, was geschehen konnte. Wahr-

scheinlich war die Hochzeit schon in Planung und 

jetzt diese Nachricht. Eine Hiobsbotschaft. Josef 

hätte toben, ausrasten, Maria mit wilden Be-

schimpfungen versehen können. Aber dies macht 

er nicht. Er beschloss, sich in Stille zu trennen, um 

Maria nicht bloßzustellen, wie es im Evangelium 

heißt. Seine Liebe ist auch da noch stärker als die 

Traurigkeit und die Verwundung, die er sicher ge-

spürt hat. Mehr kann er nicht tun. 

In diese Gedanken, in denen er Abschied nehmen 

musste von der Zukunft mit Maria, erscheint ihm 

im Traum ein Engel. Und wenn Engel nichts ande-

res sind als Aussagen von Gott her, die Gestalt an-

genommen haben, dann erfährt Josef durch Gott 
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selbst die befreiende Aussage, die einerseits alle 

seine Sorgen und Zweifel gegenüber Maria aus-

räumt und ihn darüber hinaus in eine Wirklichkeit 

hineinnimmt, die sein Begreifen übersteigt. Gott 

will Mensch werden. Es verschlägt Josef die Spra-

che, könnte man meinen. 

Josef nimmt Maria zu sich. Aber damit sind für ihn 

alltägliche Probleme und Irritationen sicher nicht 

vom Tisch. Das Getuschel, das Gerede über den 

unverheirateten Mann mit seiner schwangeren 

Partnerin wird es sicher gegeben haben. Nach der 

Stärkung durch Gott können Maria und Josef dies 

aushalten. Leicht wird es nicht gewesen sein. Die 

Stärkung hat einen Namen und ein Programm. Jo-

sef erfährt, wie das Kind, das Maria erwartet, hei-

ßen soll: Immanuel, was so viel heißt wie „Gott ist 
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mit uns.“ Dass Gott auf so besondere Weise in ih-

rer werdenden Familie mit ihnen sein wird, kön-

nen die beiden da nur erahnen. Dass Gott diese 

Zusage der ganzen Welt gegeben hat und dazu 

steht, das feiern wir zu Weihnachten. 

In der patriarchalischen Gesellschaft der damali-

gen Zeit bedeutete eine Schwangerschaft außer-

halb der Ehe sowohl eine Bedrohung für Mutter 

und Kind, als auch gesellschaftliche Ächtung für 

den Ehemann. Als Maria ein Engel erscheint und 

verkündet, dass sie schwanger werden und den 

Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Was für eine 

Nachricht! Wie soll das denn gehen? Verständlich, 

dass Maria es erst einmal mit der Angst zu tun be-

kommt. Ihrer Angst begegnet der Engel Gabriel mit 

den Worten „Fürchte dich nicht!“. Gott hat einen 

guten Plan. Maria soll ihm vertrauen.  

Die Geschichte von Maria beeindruckt mich immer 

wieder. Sie fand sich in einer Situation wieder, die 

sich ihrer eigenen Kontrolle entzog. Sie hatte gro-

ße Angst. In ihrer Lage hatte sie auch allen Anlass 

dazu. Wir kennen heute das Ende der Geschichte 

und wissen, dass alles gut gegangen ist. Maria 

wusste es nicht. Trotzdem hat sie an Gott festge-

halten und seinem Wort vertraut.  

Die Kontrolle abzugeben fällt oftmals schwer und 

löst erstmal Ängste aus. Vor allem, wenn dabei viel 

auf dem Spiel steht. Im Leben treten immer wieder 

Situationen auf, die sich der menschlichen Kontrol-

le entziehen. Es gibt Schicksalsschläge wie schwere 

Krankheiten, den Tod eines geliebten Menschen, 

den Verlust des Arbeitsplatzes, finanzielle Not. 
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„Fürchte dich nicht“ - dieser Satz kommt immer 

wieder in der Bibel vor, durchzieht sie wie ein roter 

Faden. Gott weiß, wie schnell wir Menschen Angst 

haben und dass wir jeden Tag Ermutigung brau-

chen. Wenn es doch nur so einfach wäre, die Ängs-

te abzulegen. Leider ist es das nicht. In einer Welt, 

die geprägt ist von so viel Hass und Zerstörung, 

erscheint es alles andere als leicht, sich nicht zu 

fürchten. Als Christ ist für mich jedoch die ent-

scheidende Frage: Bin ich bereit, Gott die Kontrolle 

über mein Leben zu überlassen und meine Ängste 

an ihn abzugeben, weil ich ihm vertraue, dass er es 

gut meint? 

Genau dieser Satz „in guten wie in schweren Zei-

ten“ wird oftmals bei Hochzeiten gesagt. Ja, es gibt 

auch in Beziehungen wie einer Ehe gute und 
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schwere Zeiten. Gott hat nicht gesagt, dass, wer 

mit ihm lebt, keine Ängste mehr haben wird. Dass 

sich alle Probleme sofort lösen werden und mir 

fortan alles gelingt. Ängste gehören zum Leben 

dazu. Leider. Aber Gott ist da und geht mit uns. 

Auch wenn er nicht vor allem Unheil bewahrt, so 

verspricht er doch, an meiner Seite zu sein und mir 

die Stärke und Kraft zu geben, die ich in schweren 

Zeiten brauche. Ich darf darauf vertrauen, dass er 

mich kennt und weiß, was ich brauche. Da ist je-

mand, der größer und stärker ist als meine Angst. 

Das gibt Kraft und Vertrauen in guten wie eben 

auch in herausfordernden Zeiten, wo ich eben 

nicht immer die Kontrolle darüber habe. Dann 

heißt es Vertrauen. Wenn Gott mich auffordert: 

„Fürchte dich nicht!“, dann ist das keine billige 

Vertröstung getreu dem Motto: „Ist doch alles 

bloß halb so wild.“ Gott will mir nicht die Augen 

vor der Realität verschließen. Es geht nicht darum, 

Ängste zu verdrängen und wegzudiskutieren. Es 

geht vielmehr um die Zusage, dass ich meine Ängs-

te an ihn abgeben darf. Sie sind dann zwar nicht 

plötzlich weg, aber sie verlieren ihre Macht. Ich 

muss mich von ihnen nicht mehr beherrschen las-

sen. Mein Blick auf die jeweilige Situation ändert 

sich. Die Angst steht nicht mehr im Mittelpunkt, 

sondern Gott, der alles im Griff hat. Bin ich dazu 

auch bereit? Gott mein Leben anzuvertrauen und 

meine Ängste an ihn abzugeben ist etwas, was ich 

täglich neu üben muss. Dieser Prozess des Loslas-

sens von Ängsten wird mich wohl mein ganzes Le-

ben lang begleiten. Es wird immer wieder Zeiten 

geben, in denen es mir besonders schwerfällt. 
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Wenn er mir mitteilt, dass ich keine Angst haben 

muss, hat das Autorität. Niemand weiß, was in Zu-

kunft passiert. Auch wenn das Leben nicht immer 

nach meinen Wünschen und Vorstellungen ver-

läuft: ich darf meinen Blick auf die Hoffnung rich-

ten, die ich mit der Geburt Jesu bekommen habe. 

„Fürchte dich nicht“ – das ist die Botschaft von 

Weihnachten. Der Retter, Jesus Christus, ist in un-

sere dunkle Welt gekommen. Maria und Josef ha-

ben Gottes Plan für ihr Leben vertraut und durften 

erfahren, dass sie mit allem Nötigen versorgt wur-

den, dass sie Hilfe und Kraft bekamen.  

In guten wie in schweren Zeiten. 
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