
Die Soziologen unserer Tage sind ver-
wirrt. Die Jugend ist viel zu brav. Früher 
haben sie gegen die Eltern-Generation  
rebelliert. Hörten Musik, die ihre Eltern 
nur als Krach bezeichneten. Zogen sich 
Kleider an, dass es der Mutter die Zehen-
nägel nach oben zog. Heute sind viele Ju-
gendliche eingebettet ins System. Sie 
wollen später erfolgreich sein und stren-
gen sich in Schule, Ausbildung und Studi-
um an. Ihr Ziel ist es, als Erwachsener ge-
nügend Geld für Urlaub und ein schönes 
Leben zu verdienen. Sie suchen nach An-
erkennung. Denn wer Erfolg und viel Geld 
hat, dem sind bewundernde Blicke sicher.

Z ur Zeit Jesu war das Geld-Verdienen nicht das Wich-
tigste, um anerkannt zu sein. Damals zählte der Einsatz 
für Gott. Wer sein Leben nach den jüdischen Regeln 

führte, der war ein »Gerechter«. Einer, über den alle gut re-
deten, der Achtung und Anerkennung genoss.
 Der Evangelist Matthäus berichtet uns, dass Josef, der Ver-
lobte von Maria, ein solcher Gerechter war. Ein junger Mann, 
der es ernst meinte mit dem Glauben. Josef hat fleißig die hei-
ligen Schriften und die Auslegungen weiser Rabbis studiert. Er 
hat die Gebote gehalten. Er war angesehen und eine gute Par-
tie in Nazareth. Josef war ein voll integriertes Mitglied der 
Dorfjugend. Maria, seine Verlobte, war ein durch und durch 
frommes Mädchen. Zwar aus armem Hause, aber sie hatte das 
Herz am rechten Fleck. Maria und Josef – ein tolles Paar.
 Doch dann greift Gott ein. Das absehbare, geordnete Leben 
als Ehepaar in Nazareth, gerät aus den Fugen. Ein Engel kommt 
zu Maria und erzählt ihr, dass sie schwanger werden wird vom 
Heiligen Geist. Sie soll Mutter des Messias werden. Maria wil-
ligt voller Glauben in dieses abenteuerliche Vorhaben ein. 
Ohne zu wissen, was auf sie zukommen wird.
 Dann kommt der Tag, an dem Maria sich erklären muss. Sie 
muss ihrem Verlobten erzählen, wie die Lage ist. Versetzen wir 
uns für einen Moment in Josef hinein. Da sagt ihm seine Ver-
lobte: »Ich habe eine gute und eine schwierige Nachricht: Ich 
bin schwanger, aber ich habe mit keinem Mann geschlafen. Ein 
Engel kam zu mir und sagte mir: ›Sei gegrüßt, du Begnadete! 

Der Herr ist mit dir! Von nun an werden dich selig preisen alle 
Geschlechter.‹« Stellen wir uns vor, wie sich die Stirn Josefs in 
Falten gelegt hat. Schwanger? Vom Heiligen Geist? Na, ja.
 Ein Gerechter wie Josef wusste, was er zu tun hatte. Unverhei-
ratet schwanger zu werden, war damals ein grobes Vergehen ge-
gen gesellschaftliche Normen. Es war klar: Josef durfte mit einer 
solchen Person nichts mehr zu tun haben. Er muss öffentlich 
klarstellen, dass er – der gerechte Josef – nichts mit der Schwan-
gerschaft zu tun hatte. Ein Gerechter ist schließlich jemand, der 
das Recht kennt und danach lebt. 

Josef denkt, Gott lenkt
Zwischen Recht haben und Rechthaberei ist ein schmaler Grat. 
Josef ist es nicht wohl dabei. Ich kann mir vorstellen, dass sein 
Gewissen anschlägt. Seine Zuneigung und Liebe zu Maria bringen 
in ihm Zweifel, ob es richtig ist, Maria öffentlich bloßzustellen. 
Er kennt und schätzt sie. Er will ihr das nicht antun. Deshalb sein 
Plan: Er will die Verlobung mit so wenig Aufregung wie möglich 
lösen. Maria soll die Demütigung erspart bleiben. So kann Josef 
seinen Status als Gerechter behalten. Und er kann klar machen, 
dass er nichts mit dem Kind zu tun hat. 
 Josefs Plan macht deutlich, dass er abwägt. Er lebt hier eine 
andere Form der Gerechtigkeit. Er versucht auszugleichen und 
nach eigener Einschätzung gerecht zu handeln. Nach dem Motto: 
Ein Gerechter ist jemand der gerecht handelt.
 Gerecht zu sein – das ist ganz schön schwierig. Eltern kennen 
das: Auf einmal kommen Heulen und Geschrei aus dem Wohnzim-
mer. Nach dem Trösten der Kinder und Nachfragen bleibt die Lage 
unklar. Körperliche Gewalt zur Konfliktlösung tolerieren wir 
nicht. Da die Vorgeschichte schwer einschätzbar ist, entscheide 
ich mich, diesmal beide Seiten zu verwarnen. Ob es wirklich ge-
recht war? In mir zumindest bleiben in solchen Situationen re-
gelmäßig Zweifel zurück. 

 Josef kommt nicht so weit, seinen Plan umzusetzen. Denn 
Gott greift ein. In einem Traum erklärt ihm Gott durch einen En-
gel die undurchsichtige Sache und fordert Josef auf, Maria zur 
Frau zu nehmen. Daraufhin tat er, was ihm der Engel gesagt hat-
te und heiratete Maria.   
 Manchmal habe ich am Morgen ganz komische Träume. Ich bin 
mir ganz und gar nicht sicher, ob ich bereit wäre wegen eines 
solchen komischen Traums, meine Zukunft aufs Spiel zu setzen. 
Ein Traum, in dem Gott spricht: Das kann genauso Einbildung 
oder Helden-Phantasie sein. Es gibt genügend Gründe, einen 
solchen Traum nicht ernst zu nehmen. Josef spielte den Traum 
nicht herunter. Er stellt sich seinem Traum. Daran wird deutlich, 
welch starken Glauben er hat. Er kannte seinen Gott. Er konnte 
unterscheiden zwischen Gottes Stimme und den eigenen ko-
mischen Träumen. Josef lebt ein Leben, das er ganz Gott anver-
traut hat. Und wenn Gott will, dass er ein Leben im Abseits führt, 
dann war er dazu bereit. Für mich ist Josef ein Glaubens-Vorbild.
 Gott sagt ihm, er soll das Gegenteil von dem tun, was Gläubi-
ge damaliger Zeit für richtig angesehen hatten. Er heiratet Maria 
und wird zum »Vater« von Jesus. Die Konsequenzen für ihn sind 
wohl enorm gewesen: Sein Ansehen im Dorf war zerstört. Die 
junge Familie lebt am Rand der Gesellschaft, vermutlich mit 
wirtschaftlichen und sozialen Nachteilen: Weniger Geld, weni-
ger Freunde und ein distanziertes Verhältnis zur Familie.
 Josef tut, was Gott sagt. Damit ist Josef ein Vorbild einer 
neuen Gerechtigkeit geworden. Er setzt neue Maßstäbe. Jesus 
beschreibt diese neue Gerechtigkeit später mit den Worten: 
»Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir.« Auf Gott 

 Der Mund des Gerechten 
ist eine Quelle des Lebens.
  Sprüche 10,11 (Schlachter-Übersetzung)


