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Wie für den hl. Josef Weihnachten wird


Josef ist ratlos

Der hl. Josef steht zu Weihnachten völlig im Hintergrund. Nur bei der Messfeier am Heiligen Abend wird im Evangelium nach Matthäus das Ereignis der Geburt Jesu aus der Perspektive des hl. Josef geschildert. Wir wollen auf ihn achten und uns fragen was wir von ihm lernen können.
Ein Erstes: Das Geschehen um Weihnachten ist schwer zu begreifen. Der Evangelist Matthäus berichtet: „Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete“.
Josef ist ratlos. Er kann sich das nicht erklären. Weil er Maria achtet, sie nicht bloßstellen und in Verruf bringen will, beschließt er sich in aller Stille von ihr zu trennen. Josef kann das Geschehen um Weihnachten nicht begreifen.
So dürfen auch wir uns nicht wundern, wenn viele Menschen angesichts des Weihnachtsfestes ratlos sind und nicht wissen, was da gefeiert wird. Denn die Botschaft von der Menschwerdung Gottes ist noch viel schwerer zu begreifen als die Jungfrauengeburt.
So ist für viele Menschen unserer Tage Weihnachten nicht das Fest der Geburt Jesu, sondern das Fest der Familie und der Mitmenschlichkeit. Oder es ist überhaupt nur ein wirtschaftlicher Faktor.

Josef bedarf eines Engels

Ein Zweites, was wir von Josef lernen können: Um Weihnachten zu verstehen, brauchen wir einen Engel, der uns in das Geheimnis der Weihnacht einführt.
Der Evangelist Matthäus berichtet: „Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: ‚Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen’ “.
Josef wird durch den Engel - den Boten Gottes - aufgeklärt. Er braucht keine Angst zu haben. Gott selbst ist in Maria am Werk. Das Kind, das Maria unter dem Herzen trägt, hat seinen Ursprung im Wirken des Heiligen Geistes. Das Kind, das geboren wird, soll den programmatischen Namen „Jesus“ tragen, das heißt Gott hilft. Josef glaubt dieser Botschaft des Engels.
Welche Konsequenzen hat dies für uns? Das Geheimnis der Weihnacht können wir aus eigener Kraft nicht verstehen. Es ist rein menschlich gesehen unbegreiflich, dass Gott Mensch werden soll, dass Jesus wirklich der Retter aller Menschen ist.
Wie Josef bedürfen auch wir eines Engels der uns aufklärt, der uns offenbart, was sich in dieser ersten Weihnacht ereignet hat. Wir können nur Weihnachten feiern, wenn wir dieser Offenbarung glauben wie Josef dem Engel geglaubt hat. Dann können wir auch den Jubel der Weihnachtsliturgie verstehen: Christ der Retter ist da!

Josef nimmt Maria und Jesus auf

Das Dritte, das wir von Josef lernen können, ist: Wir sollen Maria und Jesus in unser Haus aufnehmen. Der Evangelist Matthäus berichtet: „Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich“.
Josef nimmt Maria und Jesus in sein Haus auf. Und damit beginnt eine lange und dramatische Geschichte, von der uns die Evangelien berichten. Und so sollen auch wir Jesus in unser Haus erneut aufnehmen und an ihn glauben.
Auch der Evangelist Johannes kennt dieses Bild: „Er (Jesus) kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er die Macht Kinder Gottes zu werden“ (Joh 1:11 f.).
Wenn wir Jesus aufnehmen und an ihn glauben, kann er auch in uns all das bewirken, was wir gerade in der Weihnachtszeit ersehnen: Freude, Frieden, Liebe, Hoffnung.
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