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Einleitung 
Heute machen wir uns Gedanken über die Väter von 
Jesus. Im Zusammenhang mit der Weihnachtsge-
schichte stehen da oft Maria, die Engel oder auch die 
Hirten im Fokus. Klar, da und dort kommt auch Josef 
vor. Aber oft erscheint er mehr wie eine Randfigur. 
Man kann sich fragen: Für was hat es den eigentlich 
gebraucht? Nun, zur Zeugung von Jesus schon mal 
nicht. Kann man ihn überhaupt als Vater von Jesus 
bezeichnen? Ich finde: Josef hat ein wenig Schein-
werferlicht verdient! Wir wollen uns heute von Josef 
und seiner Geschichte inspirieren lassen. Denn diese 
Geschichte sagt uns ganz viel über die Bedeutung 
von Weihnachten. Und sie fordert uns dazu heraus, 
mutig Jesus nachzufolgen. 
Mit seinem Namen trägt Josef schon mal ein gewich-
tiges Erbe in der Geschichte seines Volkes. Josef 
hiess auch der Mann mit dem bunten Rock und den 
verrückten Träumen, der Lieblingssohn von Jakob, 
der von Gott „Israel“ genannt wurde. Dieser Josef 
aus dem Alten Testament der Bibel sticht in mehrfa-
cher Hinsicht positiv hervor. Wenn er auch jugendli-
che Allüren zeigte, letztlich zeichnet er sich aus 
durch einen einwandfreien Lebenswandel. Immer 
wieder ist er unschuldiges Opfer, aber durch alle Tie-
fen seines Lebens verhilft Gott dem integren Josef zu 
grosser Macht. Aus dieser Machtposition heraus 
wird er nicht zum grossen Rächer in der Bibel, nein, 
er wird zum grossen Versöhner; er vergibt seinen 
Brüdern ohne jeden Anspruch auf Widergutma-
chung. Der Josef des Alten Testaments ist eine echte 
Ausnahmeerscheinung! Wird sich der Josef des Neu-
en Testaments dieses Namens als würdig erweisen? 
Der Name Josef bedeutet: „Er fügt hinzu“. Im Fall 
des neutestamentlichen Josefs ist klar, was Gott hin-
zufügt: Sich selbst. Aber lasst uns von vorne begin-
nen… 
 
Josef der Gerechte! 
Die Geschichte von Josef beginnt mit einer grossen 
Schande. Wir lesen in der Bibel:  
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. Josef aber, ihr Mann, der 
fromm und gerecht war und sie nicht in Schande 

bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. 
(Mt 1,18-19)  
Maria, die Verlobte von Josef, hat eine Begegnung 
mit einem Engel. Kurz darauf geht sie zu ihrer Ver-
wandten Elisabeth und deren Mann Zacharias. Drei 
Monate später kommt sie zurück und ist schwanger. 
Ich stelle mir vor, wie Maria Josef gegenüber ver-
suchte, ihre Schwangerschaft zu erklären und dabei 
auch ihre Erlebnisse mit dem Engel schilderte… wür-
den wir ihr das glauben? Josef glaubt ihr nicht. Seine 
Welt droht auseinanderzubrechen. Seine ihm ver-
sprochene Maria ist schwanger von jemand ande-
rem! Sein Ruf war damit ruiniert. Er könnte bei Ma-
ria bleiben und Jesus als „Bastard“ grossziehen. Nur: 
Seine Nachbarn würden sich ausrechnen können, 
dass die Zeugung des Kindes vor der Hochzeit statt-
fand – sehr problematisch in der damaligen Zeit. An-
dererseits könnte er sich einfach von Maria trennen. 
Rechtliche Probleme gab es dafür keine. Gemäss 
Auffassung einiger jüdischer Gelehrter der damali-
gen Zeit reichte schon ein versalzenes Essen oder 
auch nur mangelnde Attraktivität der Frau als Schei-
dungsgrund. Eine Verlobung liesse sich also ohne 
Probleme auflösen. Er könnte auch seine Wut öf-
fentlich machen. Und, hatte er nicht das Recht, wü-
tend zu sein? Und sich sogar zu rächen bei Maria? 
Sie öffentlich an den Pranger stellen und so öffent-
lich Schande über sie bringen?  
Genau das ist es aber, was Josef offensichtlich nicht 
will. Was macht er? Er will Maria heimlich verlassen. 
Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass eine 
komplett geräuschlose Trennung im damaligen Na-
zareth, wo jeder jeden kennt, möglich gewesen wä-
re. Klar ist: Maria wäre in diesem Fall sicher nicht 
ganz unbeschadet davongekommen. Eine uneheliche 
Geburt hätte an ihr gehaftet und an ihrem Sohn Je-
sus der Makel, ein Bastard zu sein. Aber: Mit dem 
Verschwinden durch die Hintertüre hätte Josef vor 
allem sich selbst in ein schlechtes Licht gerückt. Das 
würde Josef anscheinend in Kauf nehmen. Er würde 
in diesem Fall wohl auch auf den traditionelle Braut-
preis verzichten, den er oder seine Eltern bezahlt 
haben. Irgendwie verhält sich Josef wie ein echter 
Gentleman. Ja, noch viel mehr: Antrieb seines Han-
delns ist es, Maria nicht in Schande zu bringen. Josef 
ist integer wie sein alttestamentlicher Namensvetter 
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und wird damit seinem Namen gerecht – und vor al-
lem wird er hier gerecht genannt: Josef, der Gerech-
te – ein aufrechter Mann! 
 

Weihnachten – grösser als du denkst! 
Josef wollte die vermeintliche Schuld von Maria, ja 
ihre Schande, auf sich nehmen. Sollten die Leute 
über ihn schlecht reden, aber nicht über Maria. Jo-
sef, der „irdische“ Vater von Jesus gibt uns hier ein 
Beispiel, wie Gott, der himmlische Vater von Jesus 
mit uns Menschen handelt. Gott liebt uns Menschen 
so sehr (siehe Joh 3,16), und das trotz all unserer 
Fehler und Fehltritte. Genauso wie Josef bereit war, 
sich für Maria „hinzugeben“ und ihre Schande auf 
sich zu nehmen, war auch Gott bereit, alles für uns 
zu geben und unsere Schande zu tragen: 
Jesus erduldete den Tod am Kreuz und trug die 
Schande, die damit verbunden war. (Hebräer 12,2) 
Jesus ist ganz wie der Vater! Wie sein himmlischer 
Vater im Himmel. Aber irgendwie auch wie sein irdi-
scher Vater Josef. 
Letztlich setzt Gott selbst dem Grübeln von Josef ein 
Ende. Er lässt Josef von einem Engel träumen. Dieser 
klärt Josef über die Hintergründe von Marias 
Schwangerschaft auf: 
Als er (Josef) 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. Und sie wird einen Sohn ge-
bären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn 
er wird sein Volk retten von ihren Sünden. (Mt 1,20-
21) 
Maria ist nicht von einem anderen Mann schwanger, 
sondern das Kind ist vom Heiligen Geist! Jesus soll 
das Kind genannt werden. Jesus ist die griechische 
Form des hebräischen Jeschua und bedeutet: Der 
Herr rettet! Dieser Name beschreibt die zukünftige 
Mission des Kindes und deutet damit bereits auf das 
Evangelium, die gute Nachricht hin. Weihnachten ist 
eine gute Nachricht! 
Doch die direkteste Aussage über die Identität von 
Jesus tritt in Vers 23 zum Vorschein, in dem Matthä-
us aus dem prophetischen Buch Jesaja (Jes 7,14) zi-
tiert: 
Das ist aber alles geschehen, auf dass erfüllt würde, 
was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da 
spricht: »Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein 
und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den 
Namen Immanuel geben«, das heißt übersetzt: Gott 
mit uns. (Mt 1,22-23) 

Diese alte Prophezeiung war den damaligen religiö-
sen Lehrern seit Hunderten von Jahren wohlbekannt. 
Aber sie hatten nicht geglaubt, dass sie wörtlich zu 
nehmen sei. Sie glaubten, dass hier von einem künf-
tigen grossen Lehrer, einem Anführer oder auch ei-
nem Propheten die Rede sei (was Jesus ja alles ir-
gendwie auch ist). Durch diesen «Retter» würde 
Gott in einem übertragenen Sinn, also stellvertre-
tend durch einen Menschen in seinem Volk gegen-
wärtig sein. 
Doch nun sagt der Engel zu Josef, dass diese Verheis-
sung viel grösser ist, als man sich das bis dahin vor-
gestellt hatte. Die Prophezeiung erfüllt sich nicht in 
einem «übertragenen» Sinn, sondern wortwörtlich: 
Immanuel, Gott ist mit uns, das ist Jesus Christus. 
Gott selbst wird Mensch und kommt seinem Volk 
(uns Menschen) so nahe wie nie zuvor! 
Weihnachten, das ist Immanuel = Gott ist mit uns. 
Das bedeutet: Das Ideale ist real geworden, das Ab-
solute ein Individuum, das Unsichtbare sichtbar. Die 
Geburt von Jesus ist das grösste Ereignis der Ge-
schichte, sie schüttelt das Universum durcheinander, 
ändert den Lauf der Geschichte, verändert Men-
schenleben und durchbricht alle unsere Vorstellun-
gen von einem Gott. Gott ist mit uns, durch alle un-
sere Schande hindurch, er kommt, um uns zu retten. 
Weihnachten, das ist grösser, als du denkst! 
 
Josefs Glaubensmut 
Was für eine Geschichte. Und mittendrin ist da Josef. 
Für den ist es nun Zeit, aufzuwachen aus seinem 
göttlichen Traum. Was wird er anschliessend tun? 
Wird er seinem Gott vertrauen? Wird er Mut bewei-
sen und letztlich so handeln, dass die Worte seines 
alttestamentlichen Namensvetters in seinem Leben 
gross und lebendig werden? …aber Gott gedachte es 
gut zu machen. (1. Mose 50,20) 
Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm 
der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria 
als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr 
mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab 
ihm den Namen Jesus. (Mt 1,24-25) 
Josef machte sich nicht aus dem Staub. Er war Gott 
gehorsam, vertraute ihm und blieb bei Maria und 
nahm sie zur Frau. Aber auch damit hatten sich na-
türlich nicht alle Probleme erledigt. Das Kind, Jesus, 
kam nicht neun Monate nach der Hochzeit zur Welt, 
sondern früher. Das Feld für Spekulationen im Um-
feld von Maria und Josef war damit eröffnet. In der 
damaligen Zeit lautete in diesem Zusammenhang die 
Botschaft für Maria und Josef: Wenn Jesus Christus 
in dein Leben kommt, kannst du deinem guten Ruf 
auf Wiedersehen sagen…! In den Evangelien finden 
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sich Hinweise, dass Gerüchte über die Geburt von 
Jesus bekannt waren. In einem Streit mit Jesus sag-
ten die Pharisäer mal zu ihm: Wir sind nicht aus Hu-
rerei geboren; wir haben einen Vater: Gott (Joh 
8,41). Und mit hoher Wahrscheinlichkeit musste sich 
auch Josef solche Dinge anhören. Und stellen wir uns 
nur mal vor, wie die Leute reagiert haben, als Josef 
das Ganze mit einem Engel und dem Heiligen Geist 
zu erklären versuchte – vielleicht haben sie ihn für 
verrückt gehalten.  
Aber Josef vertraute Gott und gehorchte ihm. Dazu 
brauchte er einiges an Mut. Und Jesus nachfolgen ist 
ganz schön mutig, auch heute noch! Was bedeutet 
das für uns? 
Mut, verachtet zu werden: Wenn wir Jesus nachfol-
gen, können wir das auch erleben: Verachtet zu 
werden. In nicht wenigen Teilen der Welt ist ein Be-
kenntnis zu Jesus sogar lebensgefährlich. Da ist dann 
nicht nur der gute Ruf gefährdet, wenn Jesus ins Le-
ben eines Menschen kommt. Sich zu Jesus bekennen 
kann aber auch unserer Gesellschaft bedeuten, zu-
nehmend Spott und Ablehnung in Kauf nehmen zu 
müssen. Das braucht Mut, sich dem zu stellen. Wie 
bei Josef kann es um uns herum Menschen geben, 
die uns nicht verstehen und es kann sein, dass unser 
Ansehen Schaden nimmt.  
Mut, Selbstbestimmung aufzugeben: Zur Zeit von 
Jesus war die Namensgebung ein absolutes Vorrecht 
des Vaters. Und genau dieses Vorrecht übt der 
himmlische Vater von Jesus aus – und nimmt es da-
mit gleichzeitig dem irdischen Vater von Jesus, Josef, 
weg. Wenn Jesus in unser Leben kommt, so wie bei 
Josef, dann will Gott selbst der Herr unseres Lebens 
sein. Wir Menschen neigen dazu, Ja zu Jesus zu sa-
gen, aber zu unseren Bedingungen. Wir wollen im 
übertragenen Sinn Jesus selbst einen Namen geben. 
„Ich werde dir folgen, wenn… Ich bin bereit, dieses 
zu tun, wenn… aber das entspricht nicht diesem 
Glaubensmut, diesem echten Vertrauen, das Josef 
ausgezeichnet hat. Wenn wir wirklich wollen, dass 
Jesus in unserem Leben ankommt, dass er der Im-
manuel für uns ist, dann müssen wir unser Recht auf 
Selbstbestimmung aufgeben. Und damit gehen wir 
gleichzeitig auf totalen Kollisionskurs mit unserer 
postmodernen Kultur. Timothy Keller (Pastor und 
Buchautor) hat das auf den Punkt gebracht:  
Selbstverleugnung ist ein Akt der Rebellion gegen un-
sere postmoderne Kultur der Selbstbehauptung.  
Jesus sagt: Wenn jemand mir folgen will (mein Jün-
ger sein will), so muss er sich selbst verleugnen (Lk 
9,23). Das ist so ziemlich das Gegenteil von Selbstbe-
stimmung. In unserer heutigen Zeit hören wir, dass 
wir unsere grössten Träume und Wünsche erfüllen 

sollten. Was sich gut anfühlt, muss auch gut sein. Sei 
dir selbst treu ist das bestimmende Motto – und ein 
Hauptargument, um bestimmte Verhaltensweisen 
und Überzeugungen zu rechtfertigen. In unserer 
heutigen Zeit ist Selbstbestimmung eine der höchs-
ten Lebensregeln überhaupt. Wenn aber Jesus in 
mein Leben kommt und ich ihm folgen will, dann 
kommt er nicht nur als kleines Kind. Er kommt auch 
als König, als König aller Könige. Das heisst: Ich höre 
auf, mich selbst zu verwirklichen und über mein Le-
ben zu bestimmen. Ich lasse Gott regieren, ich ver-
traue ihm und folge ihm. Ich erlaube Gott, dass er 
mich führt und regiert, über mein persönliches Le-
ben, über meine Familie, meine Arbeit, meine Frei-
zeit, usw.  
 
Josefs Glaubensmut 
Josef entschied sich für das Kind und gab ihm den 
Namen Jesus, wie es Gott selbst ihm gesagt hatte. Er 
nahm Jesus wie sein eigenes Kind auf in seiner neu-
en Familie mit Maria. Im Stammbaum von Jesus am 
Anfang des Matthäusevangeliums finden wir denn 
auch Josef, als den irdischen Vater von Jesus aufge-
führt. Josef wurde Teil einer grösseren Geschichte 
und er hat seinen Platz darin im Glauben an Gott ak-
zeptiert und vertrauensvoll ausgefüllt.    
Jesus nachzufolgen kann ganz schön herausfordernd 
sein. Und dazu kann es auch gehören, wie Josef viele 
Fragen zu haben und einiges im ersten Moment 
nicht zu verstehen. Aber auch für uns hat Gott einen 
Platz in seiner grösseren Geschichte. Und dazu 
kommt: Wenn wir ihm vertrauen so wie Josef, dann 
gibt er auch uns einen Namen. Er weiss, wer wir 
sind, wozu er uns geschaffen hat und was zu uns 
passt. So werden wir unsere wahre Identität und Be-
stimmung entdecken. Lasst uns den Mut haben, un-
ser Leben loszulassen, um es vertrauensvoll in Got-
tes Hände zu geben.  
Josef glaubte Gottes Worten, die durch einen Engel 
zu ihm kamen und er zeigte Glaubensmut. Er war be-
reit, Verachtung in Kauf zu nehmen und seine 
Selbstbestimmung aufzugeben. Wie wäre es, wenn 
wir wie Josef reagieren, wenn Gott zu uns spricht 
und uns auffordert, ihm zu vertrauen und dem le-
bendigen Gott zu folgen? 
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