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Geboren, um zu retten!
18

Die Geburt Jesu lief folgendermaßen ab: Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Doch bevor sie zusammengekommen waren, stellte sich heraus, dass sie schwanger war – durch den
Heiligen Geist. 19Josef, ihr zukünftiger Ehemann, war ein aufrechter Mensch. Er wollte an ihr
kein Exempel statuieren. Also entschied er sich, die Ehescheidung insgeheim platzen zu lassen.
20
Doch während er noch darüber nachdachte, erschien ihm plötzlich ein Engel des Herrn im
Traum.
«Josef, Sohn Davids», sagte der Engel, «hab keine Angst davor, Maria zu heiraten. Das Kind, das
sie austrägt, ist vom Heiligen Geist. 21Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du musst ihm den
Namen Jesus geben; er ist derjenige, der sein Volk von den Sünden retten wird, die es getan
hat.»
22

All dies geschah, damit erfüllt werden konnte, was der Herr durch den Propheten gesagt
hatte: 23«Siehe, die Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn zur Welt bringen, und sie
sollen ihm den Namen Immanuel geben» – das bedeutet übersetzt: «Gott mit uns».
24

Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er heiratete seine Frau,
aber er hatte keinen sexuellen Umgang mit ihr bis nach der Geburt ihres Sohnes. Und er gab
ihm den Namen Jesus. (Matthäusevangelium Kapitel 1, Verse 18-25)
25

Diese wenigen Verse haben es in sich:
• Die Schwangerschaft und Geburt eines Kindes, ohne dass die Eltern Sex miteinander hatten.
• Ein Mann, der ein echter Mann ist und seine Verlobte nicht bloßstellen will.
• Das Eingreifen eines Engels.
• Die Vorhersage, dass das Baby das Gottesvolk Israel von ihren Sünden retten wird.
• Die Untermauerung dieser Vorhersage durch ein Zitat aus dem Alten Testament.
• Die gehorsame Ausführung der Engelsbotschaft durch den Ehemann.
Das ist eine Liste von ziemlich unglaublichen Dingen, oder?

Die Frage ist, wie wir damit umgehen.
Manche werden sagen: Das ist eine schöne Geschichte, ein nettes Märchen, gut für Kinder,
aber wir Erwachsenen wissen, dass das natürlich alles reine Fantasie ist.
Andere werden sagen: Das ist alles wortwörtlich so passiert und wer etwas anderes sagt,
nimmt die Bibel als Wort Gottes und höchste Autorität nicht ernst.
Wieder andere werden sagen: Die Jungfrauengeburt, also das Wunder, dass Jesus keinen
leiblichen Vater hatte, sondern wundersam in Marias Körper entstand, ist der ultimative
Beweis, dass Jesus kein gewöhnlicher Mensch war, sondern eben Gottes Sohn war, wahrer
Mensch und wahrer Gott.
Ich weiß nicht, wer heute alles hier an den Tischen sitzt und wer welche dieser Ansichten
vertritt und vielleicht noch ganz andere. Natürlich lässt sich trefflich darüber streiten.
Die Texte der Evangelien wurden allerdings nicht geschrieben, damit man sich darüber
streitet. Sie wurden geschrieben, um die wahre Bedeutung von Jesus darzustellen und zum
Glauben an ihn einzuladen.
Wie auch immer man die Einzelheiten dieser Verse versteht, sie wollen folgendes sagen:
• Gott hatte seine Hand im Spiel bei dieser Schwangerschaft und Geburt.
• Josef handelt als Mann ehrenhaft und vorbildlich – was man von vielen Männern seit eh und
je nicht gerade behaupten kann, wenn es um Schwangerschaften geht, an denen sie im
Unterschied zu Josef ganz klar beteiligt waren! Ein Hoch also auf alle Männer, die sich
gegenüber ihren Frauen ehrenhaft verhalten, und zwar immer, nicht nur vor der Hochzeit!
• Jesus wird hier als der Retter Israels bezeichnet und als Immanuel, «Gott mit uns». Israel
brauchte damals das, was alle Menschen zu allen Zeiten brauchen: Vergebung von Sünde.
Sünde und Vergebung sind heikle Themen. Viele werfen der Kirche vor, sie würde erst das
Problem der Sünde erzeugen und dann die Lösung dafür präsentieren. Ich glaube, es ist
schwierig, wenn nicht unmöglich, jemanden von Sünde vor Gott zu überzeugen, der weder
an Gott glaubt noch sich selbst als besonders sündig vorkommt. Es gibt daher zwei grundsätzliche Möglichkeiten: Entweder verharrt man in seinem Unglauben gegenüber Gott und
kommt selber mit aller Schuld klar, die wohl in jedem Leben vorkommt, auch wenn man sie
nicht «Sünde vor Gott» nennt, sondern nur als «Fehler» oder «Schwäche» bezeichnet.
Oder man befasst sich näher mit dem Gott, von dem das Neue Testament redet. Dieser Gott
ist den Evangelien zufolge an Weihnachten in Jesus Mensch geworden und bietet uns
Vergebung von Schuld und Sünde an. Das ist entweder eben nur ein Märchen, oder die
Wahrheit, die das Leben völlig erneuern kann. Was meinst du?

