
Predigt – 4. Adventssonntag – Lesejahr A – In Liebe und Vertrauen können wir gut erwarten.

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,

im Hause meiner Schwiegereltern gibt es die schöne Tradition, dass die leere Krippe bereits am

ersten Advent aufgestellt wird. Jeden Tag kommt dann etwas Neues dazu, eine weitere Figur wird

in die Krippe gestellt. Eine Figur, die mir in der Krippe immer besonders gut gefällt, ist Josef. Er

steht neben Maria, die meist sitzend oder kniend dargestellt wird. Oft hat er einen Stab oder eine

Laterne in der Hand und strahlt eine beschützende Ruhe aus. Gütig lächelnd schaut er dabei auf

seine Frau und sein Kind. 

Im heutigen Evangelium hören wir, dass diese Familienidylle alles andere als einen leichten Anfang

hatte. Maria ist mit Josef verlobt, als sie ein Kind erwartet „durch das Wirken des Heiligen Geistes“,

wie es beim Evangelisten Matthäus heißt. Ich stelle mir vor, wie Maria Josef davon erzählt, dass sie

ein Kind bekommt, das nicht sein eigenes ist. Ich weiß nicht, wie Sie reagieren würden in so einer

Situation. Ich weiß nicht einmal mit Gewissheit, wie ich reagieren würde in so einer Situation. Man

rechnet jedenfalls  mit  Geschrei,  Tränen oder Vorwürfen.  Es ist  nicht schwer nachzuempfinden,

dass Josef vermutlich getroffen war, enttäuscht und verletzt. Nach damaligem Gesetz hätte er das

Recht dazu gehabt, Maria öffentlich anzuklagen und sogar töten zu lassen. Stattdessen, so heißt es

im Evangelium, beschließt er, „sich in aller Stille von ihr zu trennen.“ Josefs Reaktion zeigt seine

große Liebe zu Maria, die er trotz allem für sie empfindet. 

Doch es kommt anders: Josef hat eine göttliche Begegnung. Im Traum bekommt er von einem

Engel gesagt, dass er Maria zur Frau nehmen soll. Der Engel erklärt ihm, dass das fremde Kind, das

Maria erwartet,  nicht irgendein Kind ist.  Es ist das Kind Gottes, dessen Bestimmung es ist,  die

Menschen zu erlösen.  Das  macht bereits  der Name des Kindes deutlich:  Jesus heißt übersetzt

'Jahwe  rettet'.  Der  Engel  verweist  Josef  auf  die  Prophezeiung  Jesajas,  die  wir  bereits  in  der

heutigen Lesung gehört haben und stellt damit die Geburt Jesu in einen größeren Zusammenhang:

Mit der Ankunft Jesu dürfen wir mit dem Zeichen rechnen, von dem schon Jesaja 700 Jahre früher

sprach. Es wird der kommen, in dem Gott mit uns ist. 

Im Evangelium wird erzählt, was weiter geschieht: Josef nimmt Maria als seine Frau zu sich und

wird damit zum Vater für  ihr Kind.  Ich glaube, man kann das nur mit  Liebe erklären...und mit

großem Vertrauen. Mich beeindruckt das Vertrauen, das Josef mit seinem Verhalten zeigt. Statt die

Begegnung mit dem Engel als Hirngespinst abzutun, nimmt er sie ernst. Er vertraut so sehr auf

Gott, dass er sein weiteres Tun von ihm beeinflussen lässt.  Wenn wir uns die weitere Geschichte

anschauen – die Geburt im Stall, der Besuch von Hirten und Königen, die Flucht nach Ägypten, das

Leben in Nazareth – dann sehen wir: Gott stellt Josefs Leben ganz schön auf den Kopf. Ein Leben,

das er so ganz sicher nicht erwartet hat.



Erwarten. So heißt die vierte Grundhaltung des Prozesses 'Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten

gestalten'. Mit dem Wort 'warten' verbinden die meisten Menschen nichts Positives, eher etwas

Lästiges. Oft wartet man ungewollt und gerade dann, wenn man eigentlich gar keine Zeit dafür hat.

Durch  das  Präfix  'er'  verändert  sich  das  'warten'.  Erwarten  –  das  meint  nicht  nur  ein  bloßes

Vertrödeln der Zeit. Erwarten meint, dass man auf etwas hin wartet, auf etwas, das noch aussteht

und das noch passieren wird. Erwarten hat etwas mit Hoffnung zu tun, mit Vertrauen. Wenn ich

etwas erwarte, vertraue ich darauf, dass sich das Erwartete einstellen wird. Mit der Haltung des

Erwartens zu leben heißt also, das Leben voller Hoffnung und Vorfreude zu betrachten. Gleichzeitig

gibt es die Erwartungen, die andere an uns stellen. Es ist nicht immer leicht, diesen Erwartungen

gerecht zu werden, seien es die Erwartungen im Beruf, in der Familie oder in einer Beziehung. Ich

denke auch hier wieder an Josef, von dem Gott ganz schön viel erwartet hat. Der es aber geschafft

hat, mit seiner Liebe zu Maria und in Vertrauen auf Gott zuversichtlich seinen Weg zu gehen. Auch

wir können in Liebe und Vertrauen gut das erwarten, was vor uns liegt.

Im Evangelium haben wir gehört, dass der Engel zu Josef sagt: „Fürchte dich nicht“. Wir werden

diesen Satz in den nächsten Tagen wieder hören, wenn die Hirten auf dem Feld ebenfalls eine

göttliche Begegnung haben werden: Ein Engel verkündet ihnen die Geburt Jesu und sagt zu ihnen:

„Fürchtet euch nicht.“ Das ist es, was ich auch uns wünsche: Dass wir uns nicht fürchten, sondern

in hoffnungsvoller Erwartung leben – nicht nur an Weihnachten, sondern auch darüber hinaus.
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