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Josef - ein Mann mit Charakter
1. Weihnachtsfeiertag 2006

Nachdem wir jetzt über mehrere Wochen die Ereignisse der Familie Ja-
kob und besonders dabei die bewegende Biografie des Josef betrachtet
haben, wenden wir uns heute dem Schicksal eines anderen Josef zu.
Während es Josef aus der Familie Jakob bis an die zweite Stelle des gro-
ßen ägyptischen Reiches gebracht hatte, blieb Josef der Verlobte der
Maria zeit seines Lebens im Hintergrund des Geschehens. Um seine
Verlobte und spätere Frau Maria wurde ja im Verlauf der Geschichte
schon viel Wirbel betrieben, der ihrer Schlichtheit aber in keinster Weise
entspricht. Josef, ihr Mann dagegen wurde dagegen eher unterbewertet.
Dabei hatte er als Stiefvater und späterer Lehrmeister des Jesus von Na-
zareth erheblichen Einfluss auf seine Entwicklung. Auch wenn er nicht im
biologischen Sinne der »Erzeuger« seines Ältesten war, wie man das
heute so technisch auszudrücken pflegt. Aber holen wir ihn uns doch
heute mal aus der hintersten Ecke der Weihnachtskrippe hervor und
schauen uns mal an, was denn den Charakter dieses Mannes aus-
macht. Vielleicht entdecken wir dabei die Vorgänge um Weihnachten
und Bethlehem aus einer neuen Perspektive.

Ich möchte Ihnen diese entscheiden Verse, so wie sie uns Matthäus nie-
dergeschrieben hat, einmal vorlesen (Matth. 1,18-25, Übersetzung
»Neues Leben«):

18 Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit
Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau
war, schwanger durch den Heiligen Geist.19 Josef, ihr Verlobter, war ein
aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben,
beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. 20 Während er noch
darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. »Josef,
Sohn Davids«, sagte der Engel, »zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn
das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. 21 Sie wird einen Sohn
zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird
sein Volk von allen Sünden befreien.« 22 All das geschah, damit sich
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erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat: 23 »Seht! Die
Jungfrau wird ein Kind erwarten! Sie wird einem Sohn das Leben schen-
ken, und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns.«
24 Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte.
Er nahm Maria zur Frau. 25 Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn
geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus.

Beim aufmerksamem Betrachten des Textes sind es wohl hauptsächlich
vier Charaktereigenschaften, die uns hier vorgestellt werden. Und die
sind es wirklich wert, dass man sich mit ihnen mal auseinandersetzt,
trotz seiner untergeordneten Rolle im Krippenspiel.

1. Ein Charakter - Gott unterstellt

Das erste, was von Josef berichtet wird, außer dass er Marias Verlobter
ist, ist seine Eigenschaft: er ist aufrichtig oder fromm, wörtlich übersetzt:
gerecht. Das heißt Josef hat eine Beziehung zu Gott und lebt diese auch
in aller Konsequenz. Diese Beziehung zu Gott geht ihm über alles. Er
lässt sich von Gott sogar von eigenen Vorhaben und Planungen ab-
bringen, weil er in ihm seinen Herrn gefunden hat. Was Gott will, ist ihm
wichtiger als seine eigenen Vorstellungen und Pläne.

Vor solch einem Charakter hab ich großen Respekt. Denn in dieser Bezie-
hung zu Gott gewinnt ein Mensch ein stabiles inneres Rückgrat und
macht sich damit automatisch unabhängig von der Meinung anderer
Leute. Sollen die anderen doch denken und reden, was sie wollen. Er
geht mit Gott konsequent seinen Weg. Und das selbst mitten in Schwie-
rigkeiten. Und die hat er nun wahrlich gewaltig. 

Für Josef gerät die Welt aus den Fugen, als Maria ihm erzählt, dass sie
schwanger ist. Natürlich konnte ihm Maria viel erzählen, dass das Kind
vom Heiligen Geist ist und das bei einem Vaterschaftstest sicher fest-
gestellt werden wird. Aber insgeheim wird er doch die ganze Zeit überle-
gen, welcher Kerl aus Nazareth in der fraglichen Zeit mit Maria, seiner
Verlobten gesprochen hat. In seinem Denken und nach seinen Erfahrun-
gen ist das die einzige Erklärung: Maria hat ihn betrogen.
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Aber selbst in dieser Krise bleibt er Gott unterstellt und lässt sich in seiner
Meinung von ihm auch korrigieren.

2. Ein Charakter - loyal zu seiner Frau

Aber stark finde ich, wie Josef das Problem zunächst einmal angehen
möchte. Denn damit beweist er einen zweiten ganz wesentlichen Cha-
rakterzug. Als er von der überraschenden Schwangerschaft erfährt,
entscheidet er sich dafür, Maria heimlich zu verlassen. Das hört sich jetzt
erst einmal sehr feige an. Da drückt sich einer aber kräftig vor der Verant-
wortung. Dazu muss man aber wissen, dass wir uns in Israel befinden.
Nach israelischem Gesetz, wird vor- und außerehelicher Sex als Hurerei
eingestuft und ist damit ein todeswürdiges Vergehen. Und da Josef weiß,
dass das Kind unmöglich von ihm sein kann und sie ihn wohl mit einem
anderen Mann betrogen haben musste, kann Maria mit dem Tod be-
straft werden.

Wenn Josef nun plant abzuhauen, zieht er aber automatisch die Verant-
wortung auf sich. Durch seine Flucht wird Maria eben nicht mehr öffent-
lich an den Pranger gestellt, sondern sie wird durch ihren Verlobten
sogar davor geschützt. Josef nimmt auf diese Weise die Schande auf
sich. Das zeugt, meines Ermessens, von starkem Charakter und zwar in
mehrfacher Hinsicht. Es ist absolut stark, wie er sich seiner Verlobten
gegenüber verhält. Er klagt sie nicht an, sondern eröffnet ihr eine Lebens-
perspektive ohne Schande. Aber er zieht sie auch selber nicht durch den
Kakao, indem er sich seinen Kumpels zuwendet und bei ihnen seinen
ganzen Frust, den ihm seine Verlobte bereitet, ablädt. Wie schnell suchen
wir, wenn wir verletzt sind, Sympathisanten, wir baden uns im Selbst-
mitleid und fühlen uns schon viel besser, wenn wir das Unrecht, das uns
zugefügt wurde, vielen anderen erzählen können.

Was könnte alles an Geschwätz, Gerüchten und Verleumdungen abge-
wendet und vermieden werden, wenn wir uns mehr um solch einen
loyalen Charakter bemühten. Diese Beziehung zu Gott, die Josef so ge-
prägt hat, ist auch für uns heute noch die geeignete Möglichkeit, damit
auch wir charakterlich gefestigt werden.
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3. Ein Charakter - offen für Gottes Reden

So ist es nun auch nicht überraschend, dass Gott sich mit Josef in Verbin-
dung setzt, um ihm seinen Plan zu erklären. Da Josef zu Gott eine Bezie-
hung hatte, konnte er mit diesem Reden Gottes auch umgehen. Gott
schickt ihm nachts während des Schlafes in einem Traum einen Engel,
der ihm erscheint. Dieser Engel bestätigt nun zunächst einmal Marias
Version der überraschenden Schwangerschaft. Tatsächlich war es der
Heilige Geist, der Maria dieses Kind, den Sohn Gottes, anvertraut hat.
Josef soll keine Angst oder irgendwelche Vorbehalte haben, Maria zur
Frau zu nehmen. Es hätte alles seine Richtigkeit. Aber dann weiht ihn der
Engel auch in die ganzen Hintergründe dieser Geburt und dieser schwie-
rigen Situation ein.

Dieses Kind, dem er den Namen Jesus geben soll, ist der Retter des
Volkes. Dann zitiert der Engel den alttestamentlichen Propheten Jesaja:
»Seht! Die Jungfrau wird ein Kind erwarten! Sie wird einem Sohn das
Leben schenken, und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott
ist mit uns.« Damit bekommt diese Schwangerschaft nicht nur eine theo-
logische, sondern auch eine weltgeschichtliche Tiefe ungekannten Aus-
maßes. Es ist nicht nur ein Baby, das man strampeln spürt, wenn »mann«
die Hand auf den dicker werdenden Bauch legt. Es ist der sehnsüchtig
erwartete Retter, den Maria nun austragen darf.

Zwei Namen stehen nun im Raum, die beide die großartige Mission
dieses ungeborenen Kindes beschreiben. Zum einen ist es der Name
Immanuel, der bereits durch Jesaja genannt wurde. Ins Deutsche über-
tragen meint dieser Name »Gott ist mit uns«. Nun tatsächlich, Gott kommt
in Jesus mitten unter die Menschheit, wird gleichsam einer von ihnen.
Gott steigt ab von der Champions League der ewigen Herrlichkeit in die
Kreisliga C Staffel 1 des irdischen Lebens und landet dabei in einer Futter-
krippe im muffeligen Schafstall. Noch nie bis dahin und nie mehr seither
gab es einen tieferen Abstieg. Das ist Immanuel: Gott mit uns. Nie mehr
soll ein Mensch Gott los sein müssen, weil Gott mit ihm sein will. Wer Gott
sucht, wird ihn finden. Wer mit Gott leben möchte, kann das jederzeit tun.
Die Barrieren zwischen uns und Gott hat dieser Retter niedergerissen. Er
kommt in Jesus zu uns. Das war die einzige Möglichkeit, dass Mensch
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und Gott zueinander kommen können. Gott muss absteigen. In allen
anderen religiösen Strömungen dieser Welt in der Vergangenheit bis in
die Gegenwart, ist immer der Mensch das Subjekt. Der Mensch muss
sich zu Gott bewegen. Er muss etwas leisten, sich anstrengen, sich ver-
senken, seinen Gott beeindrucken, wenn er sein Ziel erreichen möchte.
In Christus geht Gott den umgekehrten Weg. Er sah die Unmöglichkeit
der Menschen, ihre Ausweglosigkeit, ihre Überforderung durch Religion
zu ihm zu kommen. So kommt er zu uns. Immanuel: Gott mit uns.

Der zweite Name, mit dem das Kind später auch gerufen wurde, war
Jesus. Auch dieser Name war Programm. Auf deutsch übersetzt heißt
dieser Name Rettung. »Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden«,
so wird es Josef von dem Engel gesagt. Auch das muss Josef erst einmal
verdauen. Er ist ja nun wirklich ein guter Kerl, gerecht und aufrichtig in
seinem Tun. Aber er muss trotzdem gerettet werden, ausgerechnet von
dem Kind, für das er nun eine Zeitlang mit verantwortlich sein sollte. Aus
dem Sumpf der Sünde, in dem jeder Mensch zappelt, kann man sich
nicht am eigenen Schopf herausziehen. Aus der Sünde komme ich nur,
wenn mir jemand mit festem Grund die Hand reicht. Dazu ist bis heute
nur und ausschließlich Jesus in der Lage. Er ist der Retter.

Jetzt kann es natürlich sein, dass Sie auch den Eindruck haben, dass Sie
ganz zufrieden mit sich sein können. Es wird wohl nicht viel geben, das
Gott an Ihnen aussetzen könnte, meinen Sie. Zumindest überdurch-
schnittlich verlief Ihr Leben bislang, das müsste eigentlich reichen, dass
Gott Sie durchschlupfen lässt. Und mehr muss auch nicht sein. Diese
Rechnung geht so leider nicht auf. Wer Jesus nicht als Retter akzeptiert
wird gnadenlos untergehen, trotz der Weihnachtsspende und der Got-
tesdienstbesuche und der Hilfsbereitschaft und und und. 

Als Josef dem neugeborenen Kind den Namen Jesus gibt, ist das für ihn
völlig klar: Jesus, du bist auch mein Retter. Herzlich willkommen auf die-
ser Erde. Du kamst auch für mich. Das ist sein persönliches Weihnachten.
Wirklich eine kleine Rolle an der Krippe an Heiligabend, aber völlig aus-
reichend und tatsächlich von entscheidender Bedeutung.



1
Allan und Barbara Pease »Warum Männer nicht zuhören und

Frauen schlecht einparken«, S. 135f
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4. Ein Charakter - konsequent im Tun

Das ist übrigens das einzige gesprochene Wort, das von Josef berichtet
wird: Jesus. Nur einmal heißt es: Und Josef gab ihm den Namen Jesus. 
Josef war generell kein Mann der großen Worte. Eigentlich ein Mann
keiner Worte. Während im Zusammenhang der Geburt Jesu viele Men-
schen zu Wort kommen, bleibt Josef darüber hinaus stumm. Elisabeth,
Marias befreundete Verwandte wird in der Bibel zitiert. Von deren Mann
Zacharias wird gar ein Lied veröffentlicht, und der musste sogar durch
göttlichen Eingriff ein Dreivierteljahr zum Schweigen gebracht werden.
Maria selber ist ununterbrochen am Reden und Singen. Die Hirten ver-
breiten umgehend diese Nachricht von der Geburt des Messias in der
ganzen Gegend. Der alte Simeon im Tempel stimmt einen Lobpreis an.
Die Prophetin Hanna ist nicht mehr zu bremsen und redet zu allen über
das, was sie erlebt hat. Selbst 12 Jahre später, als Jesus von seinen Eltern
im Tempelgelände gesucht wird, ist es nur Maria, die ihn zurecht pfeift.
Josef bleibt ohne Worte. »Jesus«, das reicht aus, was es an Worten von
Josef zu berichten geben soll.

Diese Beobachtung deckt sich übrigens hundertprozentig mit neueren
Erkenntnissen in den Kommunikationswissenschaften. Die haben he-
rausgefunden, dass es eine Frau täglich mühelos auf 6.000 bis 8.000
Wörter bringt. Zusätzlich setzt sie noch 2.000 bis 3.000 Tongeräusche zur
Kommunikation ein sowie 8.000 bis 10.000 Gesten, Gesichtsausdrücke,
Kopfbewegungen und Körpersignale. Ein Mann schafft es nur auf 2.000
bis 4.000 Wörter.1 Und nachdem diese Predigt hier schon ca. 2.400
Wörter hat, bin ich eigentlich fertig für heute. Es braucht auch nicht unbe-
dingt viele Wörter, um sich auszudrücken. Die berühmteste Liebeserklä-
rung, die sogar noch gleichzeitig einen romantischen Heiratsantrag
enthielt, bestand nur aus vier Wörtern: »Ich Tarzan - du Jane!« Und damit
war alles gesagt. Verständlich, dass Frauen bis zu viermal häufiger an
Kieferproblemen leiden wie Männer.
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Aber nicht die Wortkargheit ist der entscheidende Charakterzug, sondern
dass er in seinem Tun zu überzeugen in der Lage ist. Wie schnell sind
Worte dahingesagt: Ich helfe dir. Ich bin für dich da. Ich kümmere mich
persönlich darum. Du kannst dich auf mich verlassen. Und wie oft bleibt
es dann dabei: nur Worte, Schall und Rauch. Nicht so bei Josef. Er ist ein
Mann der Tat. Er übernimmt die Verantwortung und die Schande im Blick
auf diese Schwangerschaft. Er nimmt Maria zu sich. Er gibt dem Kind den
Namen. Er organisiert die Flucht nach Ägypten. Als die Gefahr dann vor-
bei ist, packt er das Hab und Gut zusammen und kehrt mit der Familie
wieder über die Grenze zurück nach Nazareth in Galiläa.

Josef ist konsequent in seinem Tun. Das zeugt von diesem von Gott ge-
prägten Charakter. Bis heute lässt sich die Qualität eines Charakters nicht
aus seinen Worten ableiten, sondern am Verhalten. Jesus sagt dazu nur
(Matthäus 7,20-21): Ihr seht, man erkennt sie an ihren Früchten. Nicht alle
Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie
›Herr‹  zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmel-
reich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehor-
chen. Das ist dieses Gehorchen, das Jesus bei seinem Stiefvater und
Lehrmeister Josef gesehen hat. 

Josef war ein Mann, der sich völlig Gott unterstellte. Auch wenn er es
nicht immer nachvollziehen konnte, warum Gott etwas tat, gehorchte er 
trotzdem. Er war ein Mann, der seiner Frau gegenüber völlig loyal war
und sie in seiner Liebe auch in Krisen nicht auf sich gestellt ließ. Er war
ein Mann, der offen war für Gottes Reden und sich auch davon überzeu-
gen ließ, als er schon anderer Meinung war. Und schließlich war er ein
Mann, er in seinem Tun konsequent war. Ohne viele Worte war klar, auf
ihn kann man sich verlassen. So wäre es doch schön, wenn uns dieses
Weihnachtsfest durch Josefs Beispiel anstecken könnte, dass wir unsere
ganze Person in Gottes Hände legen und damit einverstanden sind,
dass die Beziehung zu ihm auch unseren Charakter verändern und prä-
gen soll. So wie bei Josef, außer vielleicht an einem einzigen Punkt: Ge-
genüber ihrer Frau dürften die Männer schon ein bisschen mehr reden. -
Deswegen lassen Sie ihn zu Wort kommen!
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