Sohn Abrahams, Sohn Davids
SAMSTAG, 2. JANUAR 2020
Matthäus 1,1.2a.16.18-25
Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams:
Abraham zeugte den Isaak, […] Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias; von ihr wurde Jesus
geboren, der der Christus genannt wird.
Mit der Geburt Jesu Christi war es so:
Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie zusammen-gekommen waren, zeigte sich,
dass sie ein Kind erwartete - durch das Wirken des Heiligen Geistes.
Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte,
beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen.
Während er noch darüber nachdachte,
siehe, da 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.
Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben;
denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen.
Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat:
Siehe: Die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen
Immanuel geben, das heißt übersetzt:
Gott mit uns.
Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte,
und nahm seine Frau zu sich.
Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar.
Und er gab ihm den Namen Jesus.
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Erzähle mir etwas über deine Familie, damit ich weiß, wer du bist.
Der Evangelist Matthäus schreibt für Christen, die ihren religiösen Ursprung im Judentum haben und in
ihrer heiligen Schrift zutiefst verwurzelt sind. Er weiß, dass er mit seinem Evangelium
Überzeugungsarbeit leisten muss: Dieser Jesus ist tatsächlich der erwartete Messias, nicht nur für die
Juden, sondern für die ganze Welt. Daher setzt er ganz am Anfang an: am Beginn des Ursprungs
Jesu steht Abraham, der ein Segen für alle Völker sein soll. Ganz am Ende steht Josef, aus dem Stamm
Davids, der die Mutter Jesu, Maria, zur Frau nimmt.
Josefs Verbindung mit Maria wird auf eine harte Probe gestellt, muss er doch annehmen, seine
Verlobte habe ihm die Treue nicht gehalten. Er wird als „gerecht“ bezeichnet, das heißt als jemand,
der in seinem Handeln sich danach richtet, was die Balance von Gottes- und Nächstenliebe erfordert.
Von Rechts wegen hätte er Maria der Bestrafung zuführen können, doch er handelt ihr gegenüber
fürsorglich und großmütig. Er denkt nach, im Sinn des Wortes schläft er noch einmal darüber, bevor
er sich endgültig entscheidet.
Im Traum hat er eine himmlische Erscheinung, ein Bote Gottes teilt ihm mit, was es mit der
Schwangerschaft seiner Verlobten auf sich hat.
Josef glaubt ohne langes Nachfragen die Botschaft des Engels: Das Kind wurde in Maria durch das
Wirken des Heiligen Geistes gezeugt.
In Maria ist Gottes schöpferische Kraft wirksam geworden, ganz ohne menschliches Zutun. Und das
Kind wird der lang erwartete Messias sein. Der Engel zitiert den Propheten Jesaja, zum Beweis.
Josef erkennt nun seine Rolle in diesem Geschehen: Er, aus dem Stamm Davids, ist derjenige, der dafür
sorgt, dass Jesus tatsächlich ein Sohn Davids genannt werden kann. Er gibt dem Kind den Namen, den
Gott vorgesehen hat. Damit nimmt er das Kind als Vater an.
Josef glaubt, dass Jesus verwirklicht, was sein Name bezeugt:
Jahwe ist da bei uns, das macht uns heil.
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