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Gottes Heilshandeln und die Antwort des Menschen
Josef tat, was der Herr ihm befohlen hatte
Gott greift mit Jesus ein in die Geschichte des Menschen und gleich zu Anfang wird es problematisch:
"Mit der Geburt Jesu Christi war es so", schreibt Matthäus kurz und prägnant und kommt direkt zum Thema:
Maria, die Mutter Jesu, war mit Josef verlobt, noch bevor sie zusammengezogen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Josef ist nicht der Vater. 
Nach dem jüdischen Recht ist die Verlobung eine verbindliche Erklärung des Ehewillens der Partner vor Zeugen. Nach der Eheschließung, nach der Hochzeit, ziehen dann die Verlobten zusammen. Aber jetzt ist Maria bereits vor der Hochzeit schwanger. Josef hätte seine Verlobte öffentlich als Ehebrecherin verklagen können. Er will ihr diese Schande, die ein Todesurteil bedeuten konnte, ersparen und sie deswegen im Geheimen frei geben. Die Gerechtigkeit des Josef, er wird als gerecht bezeichnet, ist nicht die Strafgerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit der Liebe.
Gott lässt den Menschen nicht allein
Und während er darüber nachdenkt, erfährt er die Zusage Gottes – das meint es, wenn es in der biblischen Sprache heißt: "da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum."
Für mich heißt das: Gottes Handeln im Leben des Menschen stellt die bisherigen Lebenszusammenhänge in Frage, aber er lässt ihn damit nicht allein. Diese Erfahrung: alles gerät durcheinander – ich verliere den Boden unter den Füßen kann sehr schmerzhaft sein und lange dauern. Der Glaubende darf aber darauf vertrauen: Gott weiß um mich, er lässt mich gerade jetzt nicht im Stich.
Josef erfährt im Traum durch den Engel des Herrn, das bedeutet, als Botschaft Gottes, dass dieses Kind seiner Verlobten keinen menschlichen Vater hat. Dieses Kind verdankt sein Leben der unmittelbaren Einwirkung des Geistes Gottes.
Gott rettet - Gott ist mit uns
Josef, der in der Geschlechterfolge Davids steht, soll dieses Kind adoptieren, so dass es in der biblischen Verheißung der Nachkommenschaft Davids lebt. Denn mit David verbindet sich die Heilsverheißung Gottes für das Volk Israel. Und Josef soll dem Kind den Namen "Jesus" geben, um damit die Bestimmung dieses Kindes auszudrücken. Der Name Jesus bedeutet: Gott rettet – Gott ist Heil – in der Überwindung des Bösen: in der Vergebung der Sünden.
Dies wird noch dadurch verstärkt, dass sich hier in der Geburt dieses Kindes die biblische Verheißung aus dem Propheten Jesaja erfüllt (wir hörten diesen Text in der heutigen Lesung): Gott hat dem König Ahas in der politischen Bedrohung des Volkes Israel als Rettungszeichen die Geburt eines Kindes verheißen, das den Namen Immanuel trägt, das heißt: Gott ist mit uns.
Josef glaubt dieser Zusage Gottes: "Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich."
Gott wirkt in der Geschichte der Menschen
Die Verstehensschwierigkeiten dieses biblischen Textes besteht, wie bei den meisten Texten der Bibel darin, dass der Verstehenszusammenhang der damaligen Gemeinde ein anderer war als es der unsere ist.
Schon das fast selbstverständliche Sprechen vom Wirken Gottes in der Geschichte der Menschen ist uns heute keineswegs mehr selbstverständlich. Die Frage nach Gott, die Frage: wie von Ihm sprechen? Wie Ihn erfahren? Wie an Ihn glauben, schon diese Fragen nehmen mich oft so sehr in Anspruch, dass ich damit schon ausreichend zu tun habe und mir kaum mehr Zeit und Aufmerksamkeit für das weitere bleibt.
Sodann ist mir die Selbstverständlichkeit einer Heils-geschichte keineswegs so selbstverständlich, wie sie den Verfassern der biblischen Texte noch gewesen zu sein scheint. Da wird die Geschichte eines unvorstellbar großen Weltalls und die von der Zeit her relativ kurze Geschichte der Menschen gedeutet als Geschichte Gottes mit seiner Schöpfung, als Geschichte, die von der Schöpfung an über die besondere Bedeutung des Volkes Israel bis hin zu Jesus und von Ihm her über die Geschichte der Kirche als Heil und Rettung für alle Völker bis zur Wiederkunft Jesu verläuft.
Dies ist schon eine faszinierende Deutung der Welt-Geschichte, der Lebensgeschichten aus einem Glauben und einer Hoffnung heraus, dass die Zerstörung und der Tod doch nicht das Letzte sind.
Wirkt Gott in der Geschichte der Menschen?
Ja, es hängt alles daran, ob ich glauben kann, dass Gott ist und dass Er ein Gott mit und für die Menschen ist, für uns Menschen, für mich, für jeden einzelnen, - dass Er sich so in Seine Schöpfung einmischt, dass Er sich derart für den Menschen interessiert, so dass Er nun nicht mehr von ihm los kommt, weil seit der Empfängnis und der Geburt dieses Kindes der Mensch, und das heißt ganz konkret, eine menschliche Lebensgeschichte, zum Wesen Gottes gehört.
Wenn ich daran glaube, das heißt wenn ich mich mit dem Glauben daran von Gott beschenken lasse – denn auch mein Glaube ist nicht meine Leistung, sondern Gnade, Geschenk Gottes, wenn ich mich also ganz von Gott beschenken lasse, dann hat die Geschichte Jesu Christi mit dem zu tun, was mich in meinem Leben und in meinen Lebenszusammen-hängen bewegt, was mein Leben, was unsere Welt ausmacht.
Diese Geschichte Jesu hat zu tun mit dem Entsetzen über die Raketen auf Bagdad*, die verharmlosend "Operation Wüstenfuchs" genannt wird. Sie hat zu tun mit unserer Friedlosigkeit, mit unserer Ohnmacht zum Leben und zum Zusammenleben. Sie hat zu tun mit der Brutalität des Terrorismus und der mörderischen Unmenschlichkeit eines asozialen Kapitalismus.
Wenn ich daran glaube, dass Gott sich als Gott des Lebens derart unwiderruflich und unüberbietbar auf den Menschen festlegt, dann bin ich befreit, mich für das Leben anderer, wo es möglich ist, einzusetzen.
Ich weiß, dass ich hier nur die begrenzten Möglichkeiten des Lebens und die begrenzten Möglichkeiten zum Leben habe.
Und ich weiß auch, wie sehr ich mich und wie oft ich mich noch innerhalb dieser begrenzten Möglichkeiten dem Einsatz für die Entfaltung des Lebens, für das Leben der anderen entziehe, aber um so mehr ist für mich der Glaube an diesen Gott, an Sein unverfügbares und absolut freies Handeln mitten in unserer Welt, eine Befreiung zum Leben.
Gott lässt sich auf den Menschen ein
Der Glaube an die Geburt Jesu aus der Jungfrau Maria, der Glaube an die Zeugung des Menschen Jesus aus der Kraft des Geistes Gottes und nicht aus dem Willen des Mannes ist für mich der Glaube an das uns rettende, unverfügbare und absolut freie Handeln Gottes inmitten unserer Menschengeschichte.
Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams erwecken, sagt Jesus einmal. Das heißt Gott lässt sich ganz und gar auf menschliche Geschichte, auf menschliche Lebenszusammen-hänge ein, aber Er lässt sich darauf in unverfügbarer Freiheit ein. Und für Ihn ist nichts unmöglich. Er lässt sich auf unsere Grenzen in der Unbegrenztheit Seines Handelns ein. Das bedeutet für mich die biblische Aussage: dieses Kind erwartete Maria durch das Wirken des Heiligen Geistes.
Sprache des Glaubens
Und dies ist für mich und für die Christen über die Jahrhunderte hin kein Sprechen in mythischer Sprache, die keine Aussage über biologische Zusammenhänge machen will, sondern Sprache des Glaubens über das Wirken Gottes mitten in menschlicher Geschichte, und das schließt die biologischen, leiblichen Zusammenhänge nicht aus, sondern ein.
Diese Provokation des Wirkens Gottes ist für mich im Glauben gleichzeitig Hoffnung für das Leben der Menschen gegen und über alle Todesverfallenheit des Menschen. Diese Menschen-Besessenheit Gottes ist für mich im Glauben an diesen Gott Befreiung aus unserer Gott-Vergessenheit, und damit aus unserer Todes-Verlassenheit.
Offenheit für Gottes Handeln
So wie Maria und Josef gehandelt haben, so möchte ich mich in meinem Leben verhalten.
Maria hat in ihrer Offenheit für Gottes Handeln am Menschen daran geglaubt, dass für Gott nichts unmöglich ist; sie hat alles für ihr Leben von Gott erwartet.
Und Josef hat die ihn quälende Situation der Ungewissheit und Unsicherheit ausgehalten und er hat in der Tiefe seines Lebens, dort, wo er – wie man sagt – loslassen konnte, im Schlaf und im Traum, sich geöffnet für die Zusage Gottes. In der Wachheit seines Lebens hat er dann das getan, was Gott ihm befohlen hatte.
Wo Menschen in ihrer Liebe aushalten und standhalten können, wo sie offen bleiben für den Glauben an das Wirken Gottes, dem nichts unmöglich ist, und wo sie frei werden für das eigene Tun als Antwort auf Gottes Zusage, dort erfahren Menschen auch heute, dass Gott mit uns ist als ein Gott des Lebens und der Liebe.
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