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"Fürchte dich nicht!"
Unlängst war ein kleiner Junge mit seinem Vater in unserer Kirche und fragte, was auf einem Kirchenfenster dargestellt sei. Der Vater erklärte: Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Da fragte der Bub nach: Ist das wahr? Und der Vater antwortete: Selbstverständlich ist das wahr, was in der Bibel geschrieben ist. Der Junge sagte darauf: Warum sagst du dann, dass es eine Geschichte ist?
Eine Geschichte
Es ist uns Menschen dieser Zeit zu eigen, dass wir immer wieder nach Begründungen und Erklärungen suchen, die greifen. Selbst im zarten Kindesalter haben wir begonnen, unseren Eltern und erwachsenen Vertrauenspersonen Löcher in den Bauch zu fragen – wirklich alles, selbst das Selbstverständlichste und Banalste, wird hinterfragt. 
Es gehört zu unserer Entwicklung als Mensch dazu, Fragen zu stellen und Fragen beantwortet zu bekommen.
Das heutige Evangelium beginnt mit dem Satz: Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Und dann folgt ein großer Erklärungsversuch von Matthäus. Ein Erklärungsversuch, aus dem wir nicht ganz schlau werden, aus dem sich für uns wiederum neue Fragen ergeben: wie ist das oder jenes möglich? Fragen, auf die unsere Kirche in ihrem jahrhundertelangen Nachdenken Antwort geben will.
Was bleibt außer diesen Fragen übrig? Ein mitleiderregender und zugleich sympathischer Josef. Ein vielsagender und vieldeutiger Traum. Ein Engel. Die Vor-Geschichte der Geburt Jesu, die uns einstimmt auf das, was danach kommt, was wir in der Heiligen Nacht an Unglaublichen und Wunderbaren hören und feiern werden: dass Gott Mensch wird in Jesus Christus.
Ein Mann
Mit unseren Augen und Ohren, mit unserer Wahrnehmung und mit unserem Weltbild gehen wir wahrscheinlich ganz anders an dieses Evangelium heran, als ein urchristlicher, bibelkundiger Mensch. Mit dem Engel und mit dem Traum können vielleicht viele vernünftige Menschen nicht viel anfangen – vielleicht aber vielmehr mit der Person des Josef und seiner Geschichte.
Stellen Sie sich vor, einer, der sein ganzes Leben noch vor sich hat, der Pläne hat: heiraten will, ein Haus bauen, und wenn es gut geht, ein, zwei, drei Kinder haben und großziehen. Nach erfolgreichem Geschäftsgang noch einen schönen, beschaulichen Lebensabend genießen, zusammen mit der Frau – und auf ein gelungenes, reiches Leben zurückblicken. So etwas wünschen sich viele von uns. Ein Bilderbuchleben. Und dann auf einmal – eine glückliche Liebe zwar, aber eine ungewollte, ungeplante Schwangerschaft, weil von Gott so bestimmt, weil Gott ins Leben rief, einen Menschen, der für die Menschheit Gewaltiges bedeutet. Eine Schwangerschaft, die all’ die Pläne durchkreuzt, die bedeutet, von der Gesellschaft, vom persönlichen Umfeld ausgegrenzt zu werden. Aus und vorbei. Panik, Überforderung. Wie soll das weitergehen? Wie damit überhaupt umgehen?
Ein Engel
Wie viele Menschen warten in einem solchen Moment, in einem ähnlichen Moment, wo vieles von dem, was uns wichtig ist, in Frage gestellt wird, auf einen Boten Gottes, auf einen Engel, auf jemanden, der ihnen sagt: Fürchte dich nicht! Fürchte dich nicht, wenn Dir der Arzt die Diagnose sagt. Fürchte dich nicht, wenn du glaubst, den Anforderungen nicht gerecht zu werden! Fürchte dich nicht, wenn du deinen Arbeitsplatz verloren hast! Fürchte dich nicht, wenn – ja, was würden Sie jetzt, was ich jetzt sagen? Wo erkennen wir uns selbst in diesem Josef wieder?
Schon zuvor hat der Engel zu Maria dieses "Fürchte dich nicht" gesagt. Ihr Ja bedingt auch ein "Fürchte dich nicht" für Josef. Marias Bereitschaft, auf die Stimme Gottes zu hören und sich auf seine Pläne einzulassen, bedingt für Josef dasselbe: auf die Stimme des Engels zu hören und auf seine Weisung, dem Leben zuliebe, dem eigenen Leben, dem Leben im Bauche Mariens, dem ewigen Leben für die Menschheit.
Ein Traum
In seinem Nachdenken über das Warum und Wieso kommt dem Josef der Engel entgegen und hat für ihn die selben ersten Worte wie für Maria: Fürchte dich nicht. Gott lässt uns in unseren Fragen und Sorgen nicht allein. Er stellt uns seinen Boten zur Seite, der für uns die eine und große Botschaft hat: Setze dein Vertrauen auf Gott – er lässt dich nicht allein – er gibt dir Halt und Stütze durch all’ dein Fragen und Sehnen hindurch. Das ist der Grund dafür, dass du nicht zu fürchten hast.
Diese wenigen Worte "Fürchte dich nicht" tun dem Josef gut – und auch uns. Fürchte dich nicht – du kannst loslassen von deiner Furcht und deiner Angst. Du kannst durchatmen, weil du nicht alleine bist, weil ich mit dir bin und dir Weisung gebe.
Eine Tat
Josef hört auf die Worte des Engels und gibt ihm Antwort. Nicht so, wie es Maria tut, wenn sie sagt: Mir geschehe nach deinem Wort. Josef gibt Antwort durch sein Tun: er nimmt seine Frau zu sich. Er steht zu ihr, lässt sie nicht allein, sondern geht mit ihr ihren Weg, der so auch zu seinem Weg wird. Mit ihr macht er sich auf den Weg, den Gott mit ihnen im Sinn hat – einer Zukunft entgegen, in der beide, Josef und Maria, erfahren werden, wie sehr nahe Gott ihnen, wie sehr Gott mit ihnen ist – in Jesus Christus.
Angenommen, wir würden dem Jungen von vorhin dieses Evangelium vorlesen oder erzählen, und er würde wiederum fragen: Ist das wahr oder bloß eine Geschichte? Welche Antwort würden wir geben?
"Fürchte dich nicht!"
Das Evangelium ist wahr, weil es nach den bibeltheologischen Erkenntnissen vor allem und zu allererst immer wieder für uns und für die Generationen nach uns wahr werden will, weil wir uns in diese frohe Botschaft mit unserem Leben mithineingenommen wissen dürfen, wenn es uns in unserem Leben gleich ergeht wie dem Josef. Weil auch wir immer wieder erfahren dürfen, wie das Wort bei uns ankommt: Fürchte dich nicht!
Gerade jetzt und heute, in dieser Welt und in unserer Gesellschaft braucht es das Wort des Engels "Fürchte dich nicht!", das auch zu unseren Worten werden will! Amen.
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