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Gottesdienst am 2. Weihnachtstag

„Unglaubliche Idee mit ungeheurer Sprengkraft.“
Vom Ende der Manneskraft. Ein Plädoyer für die Jungfrauengeburt.

Predigt über Matthäus 1, 18-25
Am 2. Weihnachtstag / 26. Dezember 2019

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

[ Der bereits als Evangelium gelesene Text Matthäus 1, 28-35 (Luther-Übs.) liegt auch der Predigt zugrunde.

Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, 
ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist.

Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie 
heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und 
sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie 
empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Na-
men Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.

Das ist aber alles geschehen, auf dass erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der 
da spricht (Jesaja 7,14): "Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie 
werden ihm den Namen Immanuel geben", das heißt übersetzt: Gott mit uns.

Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine 
Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm den Namen Jesus.

Der Festgottesdienst wird von den LUDGERI GOSPEL SINGERS mit Gospels ausgestaltet. Unmittelbar vor 
der Predigt erklingt der Song „A Star is shining tonight“.]

„A Star is shining tonight“ – egal, was kommt, liebe Gemeinde: Heute leuchtet uns ein Stern. So 
haben wir´s gesungen: noch einmal die Zeichen des Himmels heraufbeschworen und den lieblichen 
Gesang der Engel, ein Wohlklang in unseren Ohren. Und doch klingt der Zauber der Heiligen Nacht
am 2. Weihnachtstag schon wieder ab. Bei Licht betrachtet, droht  der Stern schnell zu verblassen.

Von wegen offener Himmel! Bleiben nur offene Fragen?

„Ist da wer?“ titelt ein großes deutsches Magazin auf dem Cover seiner Weihnachtsausgabe.1 Das 
machen die irgendwie immer, alle Jahre wieder: Ausgabe Nr. 52 mit religiösem Titel. Diesmal ein 
Wolkengebilde, teils im warmen Licht, teils im dunklen Blau, wie man sich eben so fühlt, wenn die-
se Frage auftaucht. „Ist da wer?“

Ich denke, das wird sich auch Josef gefragt haben, als es um die Geburt seines Kindes ging. Seines 
Kindes? Woher kommt der, wer steht da im Hintergrund? Ein großer Unbekannter? Ist da wer?

Machen wir uns nichts vor: Nach menschlichem Ermessen ist das ein uneheliches Kind! Schlimmer 
noch: Wenn wenigstens der Verlobte sein Vater wäre! Ist er aber nicht. Das ist schon mal klar.

Sonst – ist gar nichts klar. Dass Josef sein Mädchen nicht bloßstellen will, kann ich ja noch verste-
hen. Fromm und gerecht, wie es heißt, will er seine Braut nicht in Schande bringen. Anzeigen 
hätte er sie können, schon für Verlobte galt ein Ehevertrag, den hatte Maria doch offensichtlich ge-
brochen. Und sein Vertrauen erst recht. Was für eine Kränkung! Aber so groß ist seine Liebe immer
noch: Lieber will er das Mädchen reinwaschen, als sie an den Pranger zu stellen. Lieber sucht er bei 
Nacht und Nebel das Weite, alle werden ihn  für einen Schurken halten, macht der Maria ein Kind 
und haut einfach ab, typisch Mann...

Josef will die Schuld auf sich nehmen. Als Jesus später mit Haut und Haar für andere Menschen 
eintritt, gerade für Sünder und Halsabschneider und Prostituierte, als er dann an diesem schreckli-

1 Stern Nr. 52 / 18.12.2019
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chen Kreuz sogar die Schuld der ganzen Welt auf sich nimmt, haben sich viele gefragt: Woher hat 
er das? Ich stelle mir vor, wie Josef seinen Ziehsohn geprägt haben mag, 30 Jahre lang buchstäblich 
in seiner Werkstatt, und denke mir: Woher Jesus das alles hat, menschlich betrachtet? Wer weiß...

Josef also will die Schuld auf sich nehmen. Da – greift Gott ein. Mitten in der Nacht. Mitten in die-
sem Albtraum von Vertrauensbruch und Kränkung und Schande wird dem Josef ein anderer Traum 
geschenkt. Josef träumt einen anderen Ausgang der Katastrophe. Ja, es braucht wohl die Stimme ei-
nes Engels, um einem Menschen neues Vertrauen einzuflößen, wenn er so tief verletzt worden ist. 
Da muss der Himmel sich öffnen, und die Nacht wird hell, und Josef gewinnt tatsächlich neues Ver-
trauen. Ein uneheliches Kind? Wenn Josef nicht wirklich Schuld ist und Maria keine Schuld haben 
soll – dann nimmt eben Gott die Schuld auf sich. Gott steht dahinter. Gott steht dazu. Was sie emp-
fangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. 

Eine Erklärung für das Unbegreifliche? Wer wird ihm das schon abnehmen, dem Josef: Ein Engel 
hat mir´s gesagt, eine traumhafte Erscheinung, was auch sonst... Kein Beweis, unglaubwürdig von 
Anfang an. Aber die biblische Begründung passt dazu: All das Unmoralische und Unbegreifliche ist
doch nur passiert, damit sich die Hoffnungen des Gottesvolks endlich, endlich erfüllen mögen – hat-
te nicht der Herr durch den Propheten gesagt: „Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und
einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben“, das heißt übersetzt: 
Gott mit uns. Nicht gegen uns, das versteht Josef jetzt ganz neu: Gottes Moral ist nicht gegen uns. 
Gott nimmt Maria die Schande und mir die Kränkung ab. Gott trägt das, was sonst unsre Schuld ge-
wesen wäre. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein... Wenn ich mich der alten Idee öffne – 
wenn ich dem Zuspruch dieser Engelsbotschaft vertraue: haben wir beide eine Zukunft. Und unser 
Kind hat Mutter und Vater. Und einen, der uns alle Drei mit unsrem Schicksal versöhnt: Gott mit 
uns. Zuspruch, Gnade, Evangelium. Gott mit uns in Person dieses Kindes.  Kein Grund zur Krän-
kung – ein Grund zur Freude! Kein Kind der Schande – ein Gottesgeschenk! Gott mit uns. Personi-
fizierte Gnade. Das Evangelium in Person: Immanuel. Die tief erschütterte Beziehung seiner Eltern
hat er schon gerettet, lange vor seiner Geburt. No matter what, / we´re not alone, / a star is shining 
tonight. Ach Maria: Er wird nicht nur Dich und mich – Er wird sein Volk retten von ihren Sün-
den.

(2)

Eine phantastische Geschichte, in jeder Hinsicht. Lange habe ich nicht mehr so viel Neues entdeckt 
im alten Weihnachtsevangelium. Lange habe ich nicht mehr so sehr gestaunt – über Weihnachten! 

Wer hätte das gedacht: Josef, die Randfigur aller Krippenspiele, Josef, der an den Rand aller Weih-
nachts-Idylle gedrängte Mann – dieser Josef ist im Matthäus-Evangelium der erste Mensch, der 
glaubt! Beispielhaft sogar, vorbildlich geradezu: Sein ganzes Verhalten zeigt, was christlicher Glau-
be ist. Christlicher Glaube heißt, das Unvorhergesehene als Geschenk akzeptieren. Nicht sehen und 
nicht wissen und doch hoffen, dass Gott im Hintergrund steht: der große Unbekannte – als Gönner 
meines Lebens! Der Gönner meines Glücks. Glück ist nicht produzierbar, so wenig, wie ein Kind 
produziert wird – Du kannst es nur annehmen, als wär´s von einer Jungfrau geboren – ja, zu allem 
Wichtigen im Leben kommst Du wie die Jungfrau zum Kinde: durch ein Geschenk des Himmels. 
Aus reiner Gnade. Alles, alles Wesentliche hat Dir ein gütiger Gott geschenkt. Wie das unvorherge-
sehene Kind. Als wär´s ein Weihnachtsgeschenk. Wer´s glaubt, wird selig.

Ja, ich komme aus dem Staunen nicht heraus: Der erste Glaubensheld des Evangeliums ist also Jo-
sef – und die erste Beziehung, die geheilt wird, ist die von Josef und Maria. Geheilt durch einen 
Vertrauens-Überschuss. Josef vertraut mehr, als sein beschränkter Horizont eigentlich hergibt. 
„Hinterm Horizont geht’s weiter...“ Josef traut seinem Traum mehr als der vermeintlichen Realität. 
Josef, der Zimmermann, ein kleiner Handwerker, schenkt seiner Vision vom gütigen Gott mehr Ver-
trauen als aller religiösen Moral. 
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Ich finde: ein ganz außergewöhnlicher Mensch, dieser Josef. Genauer: ein ganz außergewöhnlicher 
Mann! Wo gibt’s denn sowas: Ein Mann, der träumt. Einer, der auf Engel hört. Einer, der seiner Vi-
sion mehr traut, als den vermeintlichen Fakten. Einer, der die Hoffnung für seine Beziehung nicht 
aufgibt. Einer, der zu seiner Frau steht, egal, was andere sagen. Und zu ihrem Kind auch.

Bestimmt kein typischer Mann. Eher der Typus „neuer“ Mann! Und unsre Weihnachtserzählung 
sagt: Gott hat ihn dazu werden lassen. Der schwer Gedemütigte wird aufgerichtet. Der tief Gekränk-
te muss nicht mehr davonlaufen. Gott schenkt ihm eine Erklärung. Und nimmt ihn in die Verant-
wortung: Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen 
hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und 
er gab ihm den Namen Jesus.

(3)

Das Ganze funktioniert natürlich nur, weil Josef diesen abstrusen Gedanken von der „Jungfrauenge-
burt“ für bare Münze nimmt. Abstrus?  Das Biologische ist ihm schnurz-egal. Alte Verheißungen 
werden wahr, darauf kommt es ihm an. Gott weiß immer einen Ausweg, das leuchtet ihm ein. Und 
dass Gott Möglichkeiten hat, die unsern Horizont weit übersteigen. Alles zum Besten des Men-
schen!

Und das ist doch wahr! Ich merke, wie mir die Sache immer sympathischer wird. Und ich muss 
doch gar nicht entscheiden, wieviel Symbol, wieviel Realität in der Sache steckt: „Jungfrauenge-
burt“. Vor allem merke ich, dass diese unglaubliche Idee eine ungeheure Sprengkraft hat. Und 
wenn´s das einzige Mal im Weltgeschehen wäre – hier wird die ganze bekannte Welt des Mannes 
durchbrochen. Wo es drauf ankommt, hat das Patriarchat ausgedient.

Jungfrauengeburt heißt: Wir Menschen bringen das Heil der Welt nicht auf den Weg. Und wir 
Männer schon gar nicht! Gott bringt das Heil der Welt auf den Weg, Gott allein. Wir können uns 
nicht selbst erlösen. Gott kann´s. Mischt sich durch und durch menschlich unter´s Volk. Und geht 
doch von Anfang an seinen Weg: geboren von der Jungfrau Maria. Sonst haben bei allen weltbewe-
genden Ereignissen immer die Männer ihre Hände im Spiel (und nicht nur die Hände): hier nicht! 
Gott kommt zur Welt: da ist die „Manneskraft“ am Ende. Und Herbert Grönemeyer irrt, mindestens 
ein einziges Mal: Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich1 – falsch, auch diese Männer-
phantasie wird radikal in Frage gestellt. Wo Gott zur Welt kommt, ist der Mann ersetzlich. Jesus 
Christus kommt zur Welt: nicht, weil das ein Mann so wollte – weil Gott allein das so wollte. Das 
behauptet die Chiffre Jungfrauengeburt. Das unglaubliche Symbol, die einzigartige Realität, das un-
verzichtbare Phänomen Jungfrauengeburt. 

Gott kommt aber auch auf Ideen! Die ganze Männerdomäne wird damit durchbrochen. Der Kosmos 
männlicher Selbstüberschätzung wird pulverisiert! Wir Männer werden von unserem sexuellen 
Thron gestoßen – und von unserem Machbarkeitswahn erlöst. Und vom Selbstbild unsres Alleskön-
nertums geheilt. Gott durchbricht unser geschlossenes System.

Geboren von der Jungfrau Maria – immer noch unvorhergesehen, total überraschend, sperrig und 
nicht auszudenken. Aber, wie schon Josef dankbar anerkennen konnte, eine überzeugende göttliche 
Idee. Wer damit etwas anfangen kann, wird in seinem Leben immer wieder das Unvorhergesehene 
als Geschenk akzeptieren. Und damit glücklich sein.

Am Ende also ein flammendes Plädoyer für die viel geschmähte Jungfrauengeburt! Was sie uns 
lehrt? Mehr träumen als resignieren! Mehr wagen als berechnen! Mehr lieben als zweifeln! Mehr 
glauben als wissen! Mehr hoffen, als beweisen!

„Ist da wer?“ Ja, ein Einzigartiger. Aber kein Unbekannter: Jesus Christus ist sein Name. Geboren 
von der Jungfrau Maria: Gott sei Dank. Amen.

1 Herbert Grönemeyer, Album „Bochum“ von 1984, 2. Titel: „Männer“


