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Nach dem Stammbaum Jesu berichtet Matthäus von den Umständen, die das Kommen des Messias begleiten. Er 

berichtet – im Gegensatz von Lukas, der ja Maria ins Visier nimmt – die Sache ganz von der Seite Josefs her. In die-

sem Abschnitt geht es zwar in fast jeder Zeile um Maria, aber von ihr wird nur gesagt, dass sie mit Josef verlobt ist 

und dass sie durch das Wirken des Heiligen Geistes ein Kind erwartet. Wie sie damit umgeht, was sie denkt, was sie 

tut, was sie empfindet, darüber sagt Matthäus nichts. Das Geschehen wird von der Seite des Josef her beleuchtet. 

Maria und Josef sind nach jüdischem Gesetzt durch die Verlobung fest aneinander gebunden. Nach der Verlobung 

blieb eine jüdische Frau noch einige Monate bei den Eltern, bis sie dann feierlich von ihrem Mann zu sich in das Haus 

geholt wurde und damit das eheliche Leben beginnt. Die Episode, die Matthäus berichtet, spielt sich also in dieser 

Zwischenzeit ab. Josef weiß, dass er nichts mit der Schwangerschaft Mariens zu tun hat. Das bringt ihn in einen Kon-

flikt. In sein Ringen greift Gott ein. Durch einen Engel wird Josef ermutigt, Maria ohne Bedenken in sein Haus zu ho-

len; er erfährt, dass Maria durch das Wirken Gottes schwanger ist und er erhält den Auftrag, selbst wie ein Vater für 

dieses Kind sorgen soll. Die alte Verheißung Gottes soll sich dadurch erfüllen. Wunderbar, wie Josef diesen Wunsch 

Gottes annimmt und ohne Zögern „tut, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte“! Die Bereitschaft Josefs ist so 

wie die Bereitschaft Mariens die Voraussetzung dafür, dass Gottes Plan in Erfüllung geht. Wunderbar, wir Gott zur 

Erfüllung seiner Pläne, ja des größten aller Pläne Gottes, Menschen in Dienst nimmt und von ihrer Bereitschaft ge-

wissermaßen das Gelingen seines Planes abhängig macht! 

Der Prophet Jesaja hatte viele Jahrhunderte vor diesem Ereignis in einer schwierigen Phase des Volkes Israel eine 

Verheißung Gottes verkündet: Die Geburt eines Kindes aus einer Jungfrau, ein Kind das den symbolischen Namen 

Immanuel – „Gott ist mit uns“ erhalten soll. Es war eine große Hoffnungsvision: in einer Zeit der Angst und des Un-

tergangs ist das Kind ein Hoffnungszeichen und der Name des Kindes bezeugt die Nähe Gottes. Diese Prophezeiung 

erfüllt sich jetzt: Das Kind im Schoß Mariens wurde nicht gezeugt, sondern ist ganz Geschenk Gottes. Das es von Gott 

kommt und Gott sein Vater ist, ist durch dieses Kind wirklich Gott bei seinem Volk. Die Jungfrau, Maria, ist die Pforte, 

durch die der Immanuel, der Sohn Gottes, in diese Welt eintritt. 

Der Engel beauftragt Josef, die väterliche Aufgabe zu übernehmen, dem Kind einen Namen zu geben. Dieser Name 

ist aber nicht Immanuel, sondern Jesus. Der hebräische Name bedeutet „Gott rettet“. Warum dieses Kind so heißen 

soll, erklärt der Engel: „denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen“. Sünde ist die freiwillige Trennung des 

Menschen von Gott. Der Mensch kann von sich aus seine Beziehung zu Gott verletzten oder zerstören; aber er kann 

sie von sich aus nicht wieder herstellen. Dazu braucht es die Vergebung Gottes. Das wird die Aufgabe dieses Kindes 

im Schoß Mariens sein: die Menschen mit Gott zu versöhnen, ihnen Gottes Vergebung zu bringen, sie wieder in die 

Beziehung zu Gott zurückzuführen. 

Maria ist also Mutter des Erlösers, sie ist Mutter des „Gott mit uns“. Josef schafft den Raum, in welchem die Mutter 

das Kind zur Welt bringen und Jesus in einer menschlichen Familie aufwachsen kann. Beide, Maria und Josef, haben 

einen einzigartigen und unersetzbaren Platz in der Geschichte Gottes mit den Menschen. 

Das größte Werk Gottes in unserer Welt ist zusammen mit der Schöpfung die Menschwerdung des Sohnes Gottes 

zur Erlösung der Menschen. Das Schöpfungswerk hat Gott in die Hände der Menschen gelebt, die an ihm mitarbeiten 

dürfen und die Schöpfung weiterentwickeln sollen. Aber auch beim Werk der Erlösung des Menschen hat der 

Mensch Mitverantwortung. Maria und Josef sind „Mitarbeiter“ bei der Rettung der verlorenen Menschheit. Sie sind 

es nicht aus eigener Kraft, sondern durch ihre Hingabe und ihr bereitwilliges Mitwirken mit dem Plan Gottes. Was an 

diesem Höhepunkt der Menschheitsgeschichte geschehen ist, das setzt sich bis zum heutigen Tag fort. Gott nimmt 

den Menschen in Dienst und dieser Dienst ist oft sehr herausfordernd. Aber es ist die größte Ehre und Würde des 

Menschen, Gott helfen zu dürfen. Maria und Josef haben nichts aus sich selbst gemacht. Gott etwas aus ihnen ge-

macht: etwas sehr Großes, das ihnen alle Ehre der Welt einbringt. 


