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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest der Heiligen Familie, Lesejahr A
30. Dezember 2001
von P. Felix Schlösser
Josef geht die Wege, die Gott ihm weist
Am Fest der Heiligen Familie werden in den drei Lesejahren drei verschiedene Evangelien verkündet. In allen dreien ist auch von Josef die Rede. Bei der Darstellung Jesu im Tempel, dann wiederum im Tempel, als die Eltern den zwölfjährigen Jesus dort wiederfanden, und im Evangelium dieses Jahres, das von der Flucht nach Ägypten berichtet. In diesem Evangelium, das wir eben gehört haben, spielt Josef eine maßgebliche Rolle. Ihm wird durch einen Engel im Traum dreimal eine Weisung, eine Wegweisung gegeben. Und er ist es dann, der handelt und sich auf den Weg macht. Nach dem ersten Traum flieht er mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. In einem zweiten Traum wird ihm gesagt, er solle zurück in das Land Israel ziehen, und schließlich weist ihm ein dritter Traum den Weg von Judäa nach Nazareth in Galiläa, um der Gewalt des Archeläus, des Sohnes von Herodes, zu entgehen.
sich führen lassen
Es war nicht das erste Mal , das Josef im Traum von einem Engel gesagt wurde, was er in einer bestimmten Situation tun solle, welche Wege er gehen solle. Am vierten Adventssonntag haben wir davon gehört. Josef war in einen schlimmen Konflikt geraten. Maria, mit ihm verlobt, war schwanger geworden, ohne daß er mit ihr verkehrt hatte. Da begann Josef an ihrer Treue zu zweifeln (Mt 1, 18-24). Aber weil er ein rechtschaffener Mann war, wollte er Maria nicht öffentlich bloßstellen, sie nicht vor Gericht zerren und sie der Steinigung aussetzen. Vielmehr dachte er daran, ihr einen Scheidebrief auszustellen, um sich in aller Stille von ihr zu trennen. Doch dann läßt Gott ihn im Traum sagen, daß Maria es ist, die den verheißenen Messias zur Welt bringen wird, daß das, was in ihrem Schoß aufblüht, von Gott kommt, aus dem Heiligen Geist geboren ist, aus der Liebeskraft Gottes stammt. Daraufhin geht Josef mit Maria eine Ehe ein.
Viermal also eine Wegweisung im Traum. Viermal ein Sich-führen-lassen auf einen Weg, der unwegsam, scheinbar aussichtslos erschien. Josef wird ein fast blindes Vertrauen in das Geführtwerden durch Gott abverlangt.?
Josef öffnet sich Gott im Traum
Josef träumt und ist dennoch hellwach. Dies erinnert an ein Wort aus dem Hohenlied: "Ich schlief, aber mein Herz wachte" (Hld 5,2). So ist es auch im Traum. Die Sinne ruhen, aber der Grund der Seele ist wach. Ich sehe ein Bild von Sieger Köder vor mir: Josef liegt oben im Gebälk der Krippe, die Ohren weit geöffnet, das Gesicht mit geschlossenen Augen nach oben gewandt. Josef muß ein Mensch gewesen sein, der für unerhörte Geschehnisse offen war. Offen für das, was sich ihm von Gott her ankündigte. Offen für das, was Gott ihm zu erkennen geben wollte. Was Josef bewußt wahrnahm, erschloß sich ihm im Traum in seinem tieferen Sinn. Gott war es, der ihn auf diese innere Spur brachte. Josef konnte nicht von sich selbst darauf kommen, weswegen eine rein psychologische Deutung hier nicht ausreicht.
In einer inneren Wahrnehmung wird für Josef ein Engel sichtbar, ein Bote aus der Welt Gottes. In ihm macht sich Gott selbst vernehmbar, hörbar für das im Glauben ganz offene Ohr des Josef. Er vernimmt diese innere Stimme und folgt ihr. Ohne Zögern, ohne nachzufragen, "ohne wenn und aber". Er läßt sich führen, vertraut sich der unsichtbaren Hand Gottes an. All dessen wird er im Traum gewahr. Ich denke, Josef, ein wirklichkeitsnaher, nüchterner Handwerker, war alles andere als ein Träumer im landläufigen Sinne. Solche vor sich hin träumende Träumer handeln nicht. Josef handelt. Er redet nicht. Von ihm ist uns kein einziges Wort in der Heiligen Schrift überliefert worden. Es lag wohl in der Absicht des Evangelisten, ihn als einen Menschen zu charakterisieren, der sich einfach auf den Weg macht, ohne Erklärungsversuche. Josef gehörte zu denen, die das Erste Testament "die Stillen im Lande" nennt: Jene, die ohne viel zu reden, den Wegweisungen Gottes folgen.
Außer der Erzählung von Wallfahrt nach Jerusalem, von der Suche nach dem zwölfjährigen Jesus, der im Hause seines Vaters sein muß, mehr als im Haus seiner Eltern, hören wir dann nichts mehr von Josef. Was er getan hat, reichte aus im Heilsplan Gottes, war auch für Josef selber reich genug, um dann seinen letzten Weg zu gehen.
Von Josef lernen?
Wir sind nicht Josef , dem an der Seite Jesu und seiner Mutter eine besondere heilsgeschichtliche Bedeutung zugewiesen wurde und der dies in Träumen wahrnehmen konnte. Was könnte mir sein Sich-einlassen auf Träume sagen? Ja, daß ich meinen Träumen trauen darf! Träume sind keine Schäume; denn sie lassen aus meinem Innern das aufsteigen, was tief in mir lebt: an verdrängten Ängsten, an verborgenen Wünschen, an Sehnsüchten. Da stoße ich auf mich selbst, auf eine Wirklichkeit in mir, die tiefer liegt und realer ist als das, was mir die sichtbare Welt an Eindrücken vermittelt, was ich nur von außen her wahrnehme. Carl Gustav Jung hat einmal gesagt: "Im Grunde genommen sind nur die Ereignisse meines Lebens erzählenswert, bei denen die unvergängliche Welt in die vergängliche einbrach. Zu ihnen gehören meine Träume und Imaginationen."
Die Geschichte Gottes mit Josef könnte mir auch zeigen. daß ich bewußter leben sollte, daß ich mich wachzuhalten hätte für das, was mir Gott in den Ereignissen meines Lebens sagen möchte. Gott will gesucht und gefunden werden in den Wechselfällen meines Lebens, in seinen Höhen und Tiefen, in den Ahnungen und Regungen meines Herzens. Ich werde in meinem Leben nur dann etwas von Gott aufspüren können und von seiner Geschichte mit mir, wenn ich mich auf Erfahrungen mit ihm einlasse und ihm dann auch zutraue, daß er mit mir Wege geht, die gut für mich sind – auch wenn ich sie mir ganz anders vorgestellt habe.
Lassen wir dazu Menschen aus den Erfahrungen ihres Lebens sprechen:
So Ignatius von Loyola: "Wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich seinen Fügungen rückhaltlos anvertrauen." Und Edith Stein: "Es erfüllt mich immer mit Dankbarkeit, wenn ich an die wunderbaren und geheimnisvollen Fügungen Gottes in unserem Leben denke." Von Dietrich Bonhoeffer, der wie Edith Stein einen schweren Weg gehen mußte, auf dem er an Gottes Fügungen hätte zweifeln können, stammt das Wort: "Gott ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich."
Josef hat Gott vorbehaltlos vertraut, ist seinen Weisungen gefolgt, hat sich auf den Weg gemacht. Und wie er könnten wir, in unserer je eigenen Lebensgeschichte, in der Geschichte Gottes mit uns, die Erfahrung machen, daß Gott uns führt. Manchmal auch dorthin, wohin wir nicht wollen.
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