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Vor Weihnachten ist auch Weihnachten-Josef  Predigt vom 05.12.2021 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Matthäus 1.18-24; Römer 5.8; Epheser 5.2; 1. Johannes 4.10; Römer 13.13 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Matthäus 1.18-24 
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 erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat: 23 »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.« 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. 
 
Verlobung war eigentlich wie bei uns das Standesamt. Der Vertrag wurde zwischen zwei 
Familien geschlossen – die Ehe war rechtlich bindend. Das Hochzeitsfest stand bevor, wo der 
Bräutigam dann seine Braut mit nach Hause nahm – so wurde die Ehe vollzogen. 
 
Verständlich, dass Josef, als er vernimmt, dass Maria schwanger ist, am Boden zerstört ist. Er 
versteht die Welt (oder zumindest Maria) nicht mehr.  
 
1. Der Liebe den Vorrang geben (19) 
Josef respektiert Maria total – seine Liebe ist vorbildlich. Er hat in der Tat die Liebestat 
Gottes von Weihnachten vor Weihnachten praktiziert. Er opfert sich, um Maria zu schützen. 
Römer 5.8 
Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser 
für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. 
1. Johannes 4.10 
Und das ist die wahre Liebe: Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt 
und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. 
Epheser 5.2 
Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich 
selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte Gefallen an diesem 
Opfer, das wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. 
 
Eifere Josef nach, denn Gottes Sohn hat sich aus Liebe zu dir freiwillig geopfert. Wo 
könntest du an Weihnachten der Liebe den Vorrang geben? 
 
2. ICH habe recht 
Josef ist überzeugt, dass Maria ihn betrogen hat. Verständlich.  
Niemand kann ihn vom Gegenteil überzeugen, ausser Gott (ein Engel) 
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Römer 13.13 
Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können, 
ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und 
Rechthaberei. 
Ich oder du hätten vielleicht lapidar gesagt: Träume sind Schäume 
Nicht so Josef – er geht darauf ein. Er besteht nicht auf sein Recht (Rechthaberei), sondern 
akzeptiert Gottes Reden, so unwahrscheinlich es auch tönen mag.   
Kann es sogar sein, dass Gott zu mir/dir gesprochen hat und wir dies bewusst oder unbewusst 
zurückgewiesen habe? Kann es sein, dass Gott mehrmals schon gesprochen hat? Könnte es 
sein, dass Gott sich sagt: Ok, geh einfach weiter, ich werde mal zusehen und schweigen?  
 
3. Gehorsam 
Josef tut, was Gott ihm sagt (24) 
Es geht dabei nicht um einen blinden Gehorsam, sondern freiwillig, bewusst und als 
Entscheidung wohl überlegt.  
Er nimmt Maria zu sich, obwohl er damit menschlich gesehen verliert: Kein Fest, Gerede 
über ihn über Jahrzehnte, usw. 
Er meldet Jesus an als seinen Sohn und ist von nun an rechtlich gesehen der Vater von Jesus 
 
Anregung zur Diskussion 

• Wo könntest du Liebe üben in nächster Zeit? Mache es dir nicht zu einfach.  
• Wo hast du recht? Oder wo willst du einfach recht haben? 
• Ist Gehorsam gegenüber Gott bei dir eine Option? 

 
Gebet  

• Ich möchte so sein wie Josef – hilf mir dabei Weihnachten zu leben, geprägt von 
Deiner Liebe 


