Sie weiß, dass Gott den Überblick behält
und die Oberhand gewinnt. Der Glaube
entwickelt gerade da seine Stärke, wo wir
Gott vertrauen, obwohl wir eine andere
Wirklichkeit vor Augen haben. Das letzte
Wort ist nicht gesprochen. Gott hat den
einfachen Teenager Maria im Blick. Das ist
für sie Grund genug, ihm Loblieder zu
singen und ihm zu vertrauen. Dieser
hoffnungsvolle Glaube ist der Motor für die
Gegenwart. »Die Welt lebt von den
Wartenden.« So hat es der Schriftsteller
Willy Kramp einmal gesagt. Ich würde
ergänzen: Die Welt lebt von den
Erwartenden. Die Welt lebt von den
Menschen, die sich nicht mit der
Wirklichkeit zufriedengeben, die vor Augen
ist. Sie lebt von den Menschen, die etwas

von Gott erwarten und dann die Ärmel
hochkrempeln und sich an die Gestaltung
der Welt machen.

Die Vaterschaftsfrage
Es muss ein Schock gewesen sein. Als Maria
ihrem Josef offenbart, dass sie schwanger
ist, bricht eine Welt für ihn zusammen.
Heute würde sich wohl kaum ein Mensch
mehr daran stören. Aber damals war eine
uneheliche Schwangerschaft eine absolute
Katastrophe. Und genau danach sah es aus,
als Josefs Verlobte Maria plötzlich
schwanger wurde. Josef hatte damit nichts
zu tun. Das machte die Sache für ihn noch
unerträglicher, und sein Entschluss stand
fest, Maria heimlich zu verlassen (Matthäus

1,19). Um Josef von diesem Plan abzuhalten
und ihm deutlich zu machen, dass hier Gott
seine Hände im Spiel hat, musste ihm extra
ein Engel erscheinen.
So blieb Josef bei seiner Maria und hat
dadurch bis heute seinen festen Platz in
jedem Krippenspiel. Er war es, der
gemeinsam mit seiner Maria Jesus, den
Sohn Gottes, großzog. Er war es, der Jesus
vor Bedrohungen schützte (Matthäus 2,13).
In seiner Zimmermannswerkstatt spielte
Jesus mit den Holzspänen und wuchs heran,
bis er sich öffentlich als Sohn Gottes zu
erkennen gab.
Josef war hautnah dran an Gott. In seiner
Geschichte wird deutlich: Gott schreibt
seine unglaubliche Geschichte mit
Menschen. Er nimmt sie mit hinein in seine
Pläne und macht ihr Leben dadurch zum

Abenteuer. Das ist typisch Gott. In der
gesamten Bibel lesen wir davon, wie Gott
Menschen aus unterschiedlichsten
Gesellschaftsschichten und Nationen
begegnet und mit ihnen Geschichte schreibt.
Das tut er bis heute.

BSDS
Es muss eine herbe Enttäuschung gewesen
sein. Da probt der Engelchor
jahrhundertelang das Große Halleluja, um
der Ankündigung der Geburt von Gottes
Sohn einen würdigen Rahmen zu verleihen.
Endlich geht der Vorhang auf. Ein Engel
macht die Ankündigung und dann
schmettern sie aus Leibeskräften los: »Ehre
sei Gott im höchsten Himmel und Frieden

auf Erden für alle Menschen, an denen Gott
Gefallen hat.« (Lukas 2,14) – Doch wer ist
das Publikum? Kein Fernsehsender. Keine
Jury. Bethlehem sucht nicht den Superstar
»BSDS«. Nur ein paar Hirten lagern mit
ihren Schafen am Dorfrand und schlagen
sich die Nacht um die Ohren, als sich der
himmlische Vorhang öffnet und der Chor
loslegt.
So werden diese einfachen Hirten zu den
ersten Gratulanten des neugeborenen
Babys. Und wieder hat Gott die Welt
überrascht mit einer seiner typischen
Aktionen: Er kommt nicht nur zu den
Schönen und Reichen dieser Welt, so ndern
ganz besonders zu denen, die am Rande der
Gesellschaft stehen. Entscheidend ist, was
die Menschen mit dieser Nachricht machen:
»Habt keine Angst! Ich bringe eine gute

