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Josef nach Matthäus

Die Geburt Jesu
1,18 Mit der Geburt Jesu Christi war es so: 
Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; 
noch bevor sie zusammengekommen waren, 
zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete - 
durch das Wirken des Heiligen Geistes.
19 Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie 
nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in al
ler Stille von ihr zu trennen. 20 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.
21 Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst 
du den Namen Jesus geben; denn er wird sein 
Volk von seinen Sünden erlösen. 22 Dies al

les ist geschehen, damit sich erfüllte, was der 
Herr durch den Propheten gesagt hat:
23 Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfan
gen, /  einen Sohn wird sie gebären, /  und man 
wird ihm den Namen Immanuel geben, /  das 
heißt übersetzt: Gott ist mit uns. 24 Als Josef 
erwachte, tat er, was der Engel des Herrn 
ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu 
sich. 25 Er erkannte sie aber nicht, bis sie ih
ren Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen 
Jesus. ...

Die Flucht nach Ägypten
2,13 Als die Sterndeuter wieder gegangen 
waren, erschien dem Josef im Traum ein En
gel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das 
Kind und seine Mutter, und flieh nach Ägyp
ten; dort bleibe, bis ich dir etwas anderes 
auftrage; denn Herodes wird das Kind su
chen, um es zu töten. 14 Da stand Josef in der 
Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen 
Mutter nach Ägypten. 15 Dort blieb er bis 
zum Tod des Herodes. Denn es sollte sich er
füllen, was der Herr durch den Propheten ge
sagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn 
gerufen. ...

Die Rückkehr aus Ägypten
19 Als Herodes gestorben war, erschien dem 
Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im 
Traum 20 und sagte: Steh auf, nimm das Kind 
und seine Mutter und zieh in das Land Israel; 
denn die Leute, die dem Kind nach dem Le
ben getrachtet haben, sind tot. 21 Da stand er 
auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter 
in das Land Israel. 22 Als er aber hörte, dass 
in Judäa Archelaus an Stelle seines Vaters 
Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu 
gehen. Und weil er im Traum einen Befehl
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Josef.

erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Gali
läa 23 und ließ sich in einer Stadt namens 
Nazaret nieder. Denn es sollte sich erfüllen, 
was durch die Propheten gesagt worden ist: 
Er wird Nazoräer genannt werden.

Matthäusevangelium 
Kap 1 u. 2 Auswahl (EÜ)

Mann im Hintergrund

In der Stiftskirche im münsterländischen Fre
ckenhorst befindet sich ein bemerkenswerter 
mittelalterlicher Taufstein in Form einer Säu
lentrommel. Auf einer der Darstellungen wird 
die Geburt Jesu abgebildet. Josef ist da zu 
sehen, ganz am linken Rande steht er, den 
Kopf in die Hand gestützt. Josef wirkt hier 
wie ein Mann, der in tiefes Nachdenken 
versunken ist. Denkt er über die Situation 
nach, in die er geraten ist? Versucht er zu 
begreifen, was seine Rolle in dem ganzen 
Geschehen ist? Oder treibt ihn ganz einfach 
die Sorge um, wie er das Überleben der klei
nen Familie in der nächsten Zeit sicherstellen 
kann?

Christliche Frömmigkeit und christliche Kunst 
haben den Zimmermann aus Nazareth zu
meist als treuen, braven und frommen Mann 
dargestellt. Einer, der nicht viele Worte 
macht, der sich lieber im Hintergrund auf
hält. Vorne an der Krippe, im Licht von 
Weihnachten stehen zwei andere: das Kind 
und seine Mutter. Josef dagegen ist der 
„Mann an ihrer Seite", sicherlich auf seine 
Weise wichtig und nützlich, zugleich freilich 
eigentümlich blass und farblos.

Und doch: Es lohnt sich, einmal einen ge
naueren Blick auf jenen Mann im Stall von 
Betlehem zu werfen. Im Neuen Testament 
hören wir lediglich in den Kindheitsgeschich
ten von Matthäus und Lukas etwas von ihm. 
Bei Lukas sind die Informationen äußerst 
spärlich. Ich will mich daher auf die Sicht des 
Evangelisten Matthäus konzentrieren. Vier 
Dinge sind es, die mir dabei auffallen und 
von denen ich überzeugt bin, dass sie uns 
Männern heute Impulse für unser Leben ge
ben können.

gottbewegt & gottvertrauend

Das Erste, was mir auffällt, ist, dass der E- 
vangelist Matthäus Josef als einen gottbe
wegten Mann schildert, als einen Mann, der 
sich ganz konkret von Gott in Bewegung set
zen lässt. Drei Mal spricht ein Engel des 
Herrn im Traum zu Josef; und drei Mal setzt 
Josef um, was ihm Gott durch den Engel be
fiehlt. Der Mann aus Nazareth nimmt Maria 
zur Frau, gibt dem Neugeborenen den Na
men Jesus. Er flieht mit Mutter und Kind vor 
Herodes nach Ägypten und kehrt auch wie
der nach dessen Tod nach Nazareth zurück. 
Gott bricht in sein Leben, in seine Welt ein. 
Und Josef lässt sich auf das ein, was durch 
die Begegnung mit Gott auf ihn an Heraus
forderndem zukommt. Er gibt damit seinem 
Leben neue Richtungen.

Damit bin ich schon beim Zweiten, was 
mir auffällt: Matthäus schildert Josef 
zugleich als einen Mann voller Gottvertrau
en. Denn das, was er tut - so unspektakulär 
es auch zunächst erscheinen mag - , hat es 
bei näherem Hinsehen in sich, weil es sein 
bisheriges Leben gehörig durcheinander
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bringt. Bereits der Beginn der Geschichte 
macht dies deutlich: Dass ein Mann seine 
Verlobte heiratet, die nicht von ihm schwan
ger ist, widerspricht massiv dem Gerechtig
keitsempfinden und den Gesetzen der dama
ligen Zeit. Und so wäre es Josefs gutes Recht 
gewesen, sich von Maria zu trennen. Josef, 
den Matthäus an dieser Stelle wohl mit Ab
sicht als einen „gerechten Mann“ charakteri
siert, zieht dies auch zunächst in Betracht. 
Erst der göttliche Auftrag lässt ihn einen an
deren, einen ungewöhnlichen Weg gehen. 
Ähnlich die Flucht nach Ägypten und die 
Rückkehr nach Nazareth: Auch hier verlässt 
Josef gewohnte Bahnen und geht im Ver
trauen auf Gottes Wort neue und gewiss 
nicht gefahrlose Wege.

entschlossen & fürsorglich

Josef ist bei Matthäus -  und das ist das Drit
te, was mir auffällt -  ein Mann, der ent
schlossen zur Sache kommt, wenn die Ent
scheidungen einmal gefallen sind. Ob sie ihm 
immer leicht gefallen sind, er womöglich un
ter ihnen gelitten hat, steht auf einem ande
ren Blatt. Das Evangelium schweigt darüber. 
Es erzählt, dass Josef umgehend handelt, 
nachdem die Entscheidung einmal gefallen 
ist. Da gibt es kein Lavieren mehr, kein Zö
gern, mit dem zu beginnen, was ansteht, 
und das zurückzulassen, was auf den neuen 
Weg nicht mitgenommen werden kann.

Und schließlich -  das ist das Vierte und 
Letzte, was mir auffällt -  handelt es sich in 
der Sicht des Evangelisten bei Josef auch um 
einen fürsorglichen und liebevollen Mann. 
In der bereits oben erwähnten Eingangssze
ne, in der Josef darüber nachdenkt, sich von

Maria zu trennen, klingt dies an. Denn Josef 
beabsichtigt eine Trennung in aller Stille, um 
so Maria eine Demütigung und Bloßstellung 
in einem öffentlichen Gerichtsverfahren zu 
ersparen. Selbst in dieser Situation, die nun 
nicht zuletzt gerade auch für ihn kränkend 
gewesen sein muss, gilt seine Sorge Maria, 
der er auf keinen Fall Schaden zufügen will. 
Josef nimmt dafür sogar in Kauf, selber zum 
Ziel des Geredes der Leute zu werden und 
damit Schaden zu nehmen.

kein Einzelfall

Und so findet Gott in der Darstellung des E- 
vangelisten in Josef einen Mann, der mithilft, 
dass sein Wort unter den Menschen wahr 
wird und Gestalt annimmt. Männer, die sich 
wie Josef von Gott bewegen lassen, die auf 
ihn vertrauen, weil sie sich von ihm getragen 
wissen, Männer, die ruhig und doch ent
schlossen das tun, was zu tun ist, Männer 
schließlich, die fürsorglich und liebevoll mit 
den Menschen, die ihnen nahe sind, umge
hen -  solche Männer gibt es auch heute. 
Vielleicht nehmen wir sie in der Gesellschaft, 
in der Kirche, in unserem Umfeld nicht im
mer so wahr, wie es eigentlich nötig wäre. 
Denn wie Josef von Nazareth gehören sie oft 
eher zu den Stillen und Schweigsamen im 
Lande, zu denen, die lieber im Hintergrund 
wirken, die nicht ständig öffentliche Auf
merksamkeit für ihre Person und ihr Handeln 
erwarten.

anregend für Männer heute

Immer noch werden wir Männer heutzutage 
durch Botschaften wie „Selbst ist der Mann“ ,
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,.Alles ist machbar" oder „Sei ein Mann, 

werde mit deinen Problemen alleine fertig" 

gepragt. Propagiert wird damit ein Lebens• 

stil, der immer in der Gefahr steht, Männer 

zu entsolidarisieren. Denn für andere Men
schen bleibt dann wenig Lebensenergie üb

rig. Die „Ich-AG" - welch e,n schreckliches 

Wort! - lässt grüßen. Manner wie Josef 

könnten vor diesem Hintergrund uns gerade 

heute sichtbar machen. was ein geltngendes 

Männerleben jenseits von .Konkurrenz, Kar• 

riere und Kollaps" bedeuten könnte Denn 

sie wissen sich von einem Größeren getragen 

und angenommen. Ein solcher Glaube ent

lastet Manner von der Uberforderung. alles 

selber machen zu müssen. Ein solcher Glaube 
bewahrt aber auch vor eigener Uberschät

zung. Und er schafft zugleich die Ressourcen, 

die nötig sind, um für sich selber und für an

dere Männer, für Frauen und Kinder ein Se

gen sein zu können. 
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