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Einleitung

Ho!nung für  
die Welt
Von Eva zu Maria

Es gibt Geschichten, die sind 
geradezu unglaublich. Zu schön, um 
wahr zu sein, oder zu hässlich, um sie zu 

akzeptieren. Oder wir meinen, wir wissen schon, 
was passiert, und wollen gar keine weiteren 
Erklärungen. Und manchmal scheint es, als 
könnte da irgendetwas nicht ganz stimmen.

Was aber sollen wir von einer Geschichte 
halten, in der zwar Echos aus einer anderen Welt 
zu uns herüberklingen, die aber gleichzeitig aus 
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dem Leben berichtet, wie wir es kennen und wie 
wir es gern hätten?

Hoffnung für die Welt erzählt genau so eine 
Geschichte—voller dramatischer Effekte und 
überraschender Wendungen. Auf den folgenden 
Seiten lädt uns unsere geschätzte Mitarbeiterin 
Dr. Alice Mathews dazu ein, einen klareren Blick 
auf unsere Entscheidungen zu werfen—auf jene, 
die wir noch zu treffen haben.

MART DEHAAN

RBC MINISTRIES
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eins

Fluch und Verheißung  
für die Welt

SStellen wir uns einmal vor, wir würden am 
Morgen in einer vollkommenen Welt aufwachen. Wir 
strecken uns im Bett und nichts tut weh. Wir tasten 

nach der Brille auf dem Nachtisch, aber mitten in der Bewegung 
fällt uns ein, dass wir ja problemlos sehen können. Noch ganz 
verwirrt drehen wir uns um, um unseren Partner zu wecken. 
Und während er sich gähnend die Augen reibt, durchzuckt uns 
die Erkenntnis, dass wir ihn so lieben wie nie zuvor.
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Die Morgennachrichten waren noch nie so erfrischend 
öde. Keine Konflikte im Ausland, kein Terrorangriff, kein 
politischer Skandal. Als das Telefon läutet, vermuten wir, es 
sei die Freundin, die uns über ihre jüngste Chemotherapie auf 
dem Laufenden halten will. Stattdessen ist es 
unser verlorener Sohn, der fragt, wie es uns 
geht und ob wir etwas dagegen hätten, wenn 
er nach Hause kommt.

Wir haben unter einem Fluch gelebt, und 
jetzt sind wir frei.

Eine schöne Vorstellung, aber wir wissen 
alle, dass es eine vollkommene Welt nicht 
gibt. Was aber, wenn uns der Gedanke deshalb so anspricht, 
weil es sie einmal gegeben hat und auch wieder geben wird?

Das Wort in 1.Mose 3,17, das in den meisten Bibelübersetzungen 

mit Mühsal wiedergegeben wird, lautet auf Hebräisch izzabon.1 

Die Wurzel äzäb2 bedeutet Kränkung oder Schmerz und spielt auf 

den Akt der zermürbenden Arbeiten mit zweifelhaftem Ergebnis an. 

Im Gegensatz dazu begegnet uns in 1.Mose 2,15 ein völlig anderer 

Grundgedanke, wenn es heißt: „Und Gott der Herr nahm den 

Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und 

bewahrte.“ Der Ungehorsam von Adam und Eva veränderte alles.
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Adam und Eva waren fehlerlose Menschen 
in einer fehlerlosen Welt und die Beziehung 
zu Gott, ihrem Schöpfer, und zueinander war 
völlig ungetrübt. Wenn wir sie betrachten, dann 

sehen wir, wie wir ursprünglich sein sollten und 
was Gott für jeden von uns im Sinn hatte.

Wir sehen an dem Paar allerdings auch, 
was seitdem aus der Menschheit geworden 
ist. Gott hatte Adam und Eva nur um eines 
gebeten. Sie sollten nicht von den Früchten 
des Baumes essen, der mitten in dem üppigen 
Garten stand, den er für sie geschaffen 
hatte. Ihre Entscheidung, es doch zu tun, 
erschien ihnen im Moment vermutlich nicht 
so schlimm—sie nahmen ja schließlich 

Adam und Eva waren fehlerlose Menschen in einer 
fehlerlosen Welt und die Beziehung zu Gott, ihrem 
Schöpfer, und zueinander war völlig ungetrübt. Wenn wir 
sie betrachten, dann sehen wir, wie wir ursprünglich sein 
sollten und was Gott für jeden von uns im Sinn hatte.
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nur einen kleinen Bissen. Aber sie hatte schwerwiegende 
Konsequenzen und stürzte sie ins Verderben.

Zunächst kam es zur Trennung zwischen Adam und Eva 
und Gott. Seitdem leben wir alle getrennt von ihm. Die 
wichtigste Beziehung überhaupt, die Beziehung zu unserem 
Schöpfer, war zerstört.

Zweitens ging auch die Beziehung zwischen Adam 
und Eva selbst kaputt. Die Probleme, die wir heute in den 
Beziehungen zu den Menschen haben, die 
wir lieben, zeigen uns, wie verheerend dieser 
Teil des Fluchs ist. Unsere Beziehungen sind 
selten so, wie wir sie gern hätten.

Drittens kam es auch zum Bruch zwischen 
ihnen und einer einwandfrei funktionierenden Natur. Wir 
kämpfen gegen das Unkraut im Garten und die Schmerzen in 
unserem Körper. Die Mühsal nimmt kein Ende und es fällt uns 
schwer, uns mit einer Welt zu arrangieren, die es nicht immer gut 
mit uns meint. Am Ende lässt uns unser Körper ganz im Stich.

„Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen 

deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen; der soll dir den 

Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen“ (1.MOSE 3,15).
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Und das alles, weil Adam und Eva eines 
schönen Morgens genau das taten, was Gott 
ihnen verwehrt hatte. Kannst du dir ihre 
Qualen vorstellen? Sie hatten das Leben in 
einer vollkommenen Welt kennen gelernt 
wie seitdem keiner mehr. Sie wussten 
genau, was sie verloren, als der Fluch 
ausgesprochen wurde.

Aber Gott ließ sie nicht ohne Hoffnung. 
In seinem Fluch versteckte er eine 
Verheißung. Irgendwann in der Zukunft 
würde ein Erlöser aufstehen und das Böse 
zertreten, auch wenn die Verkörperung des 
Bösen, Satan, diesen Erlöser zuerst noch in 
die Ferse stechen würde.

Tausende und Abertausende von Jahren 
vergingen, nachdem die Verheißung 
gegeben war. Frauen und Männer litten 

Es kam zur Trennung zwischen Adam und Eva  
und Gott. Die wichtigste Beziehung überhaupt, die  
Beziehung zu unserem Schöpfer, war zerstört.
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unter der Entfremdung von Gott, von einander und von der 
physischen Welt um sie herum. Es muss ihnen vorgekommen 
sein, als würde Gott sein Versprechen nie erfüllen. Hatte er 
es vergessen? Oder es sich anders überlegt? Wer würde den 
Bann brechen?

1 Thomas, R. I. (1998). New American Standard Hebrew-Aramaic and Greek 
dictionaries: Updated edition. Anaheim. Foundation Publications, Inc.; 
Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel, Wuppertal 2001 (6217).

2 Allen, R. B. (1999). 1666 ʲʕʁ ʔʡ. In R. L. Harris, G. L. Archer, Jr. & B. K. Waltke 
(Eds.), Theological Wordbook of the Old Testament (R. L. Harris, G. L. Archer, Jr. 
& B. K. Waltke, Ed.) (electronic ed.) (687). Chicago: Moody Press; Elberfelder 
Studienbibel mit Sprachschlüssel, Wuppertal 2001 (6214).
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zwei

Die Erfüllung

Und dann geschah es. Im kleinen, 
fünftklassigen Bergstädtchen Nazareth im 
drittklassigen Land der Juden hob sich der 

Vorhang vor einer Szene, die den Lauf der Geschichte 
und das Leben von Millionen von Menschen für immer 
verändern sollte. Es ist die bekannte Geschichte, die wir in 
Lukas 1,26-38 finden:

Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott 
gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer 
Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom 
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Hause David; und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam 
zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr 
ist mit dir! 

Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß 
ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht,  
Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst 
schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm 
den Namen Jesus geben. Der wird groß sein 
und Sohn des Höchsten genannt werden; und 
Gott der Herr wird ihm den Thron seines 
Vaters David geben, und er wird König sein 
über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein 
Reich wird kein Ende haben. 

Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich 
doch von keinem Mann weiß?

Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist 
wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird 
dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren 
wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine 
Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, 
und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie 
unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. 
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Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn 
Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der 
Engel schied von ihr.

Wie verblüfft und schockiert mag  
Maria gewesen sein. Seit Tausenden  
von Jahren redeten die Juden von dem  
von Gott verheißenen Erlöser. Sie  

hatten die Worte der Propheten und 
wussten, dass der Messias südlich von 
Jerusalem, in Bethlehem, geboren würde. 
Von einer Frau, die noch Jungfrau war.  
Und sie wussten auch, dass er ein 
Nachkomme des großen Königs David sein 
würde. Eines Tages würde er kommen. Aber 
jetzt? Und durch ein schlichtes Mädchen 
vom Lande, das ein paar Tagesreisen 

Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters 
David geben, und er wird König sein über das 
Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird 
kein Ende haben (LUKAS 1,32b-33).



 14   HOFFNUNG FÜR DIE WELT

nördlich von Bethlehem in einer Stadt in  
Galiläa lebte, die Nazareth hieß?

Maria kannte die Verheißungen genauso gut wie alle 
Juden. Vielleicht hatte auch sie, wie viele andere Frauen, 
insgeheim die Hoffnung genährt, Gott könnte gerade sie 
erwählen, um den Erlöser zu tragen. Doch 
als an jenem Tag der Engel zu ihr kam, muss 
der Schreck gewaltig gewesen sein. Können 
wir uns vorstellen, wie ihr zumute war?

Als ihr der Engel Gabriel erschien, hatte 
sie offensichtlich Angst. Sie brauchte ein Wort des Trostes. 
Deshalb lesen wir: „Fürchte dich nicht, Maria, du hast 
Gnade bei Gott gefunden“ (LUK. 1,30). Erst dann kam die 
Ankündigung, dass sie die Mutter des von Gott verheißenen 
Erlösers sein würde, den sie Jesus nennen sollte, die 
Hoffnung aller Zeiten.

Achten wir einmal besonders auf Marias Reaktion in  
Vers 34: „Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann 

Gabriel ist einer von nur zwei namentlich in der Bibel erwähnten 
Engeln, die Gott dienen. Der andere ist der Erzengel Michael. Es  
gibt viele Legenden um Gabriel, aber kaum etwas in der Bibel.  
Dort wird er nur bei Daniel und Lukas erwähnt.
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weiß?“ Sie widersprach Gabriel nicht mit 
einem: „Unmöglich!“, sondern fragte sich 
einfach, wie das vor sich gehen sollte.

Die Antwort? Gott würde, durch den 
Heiligen Geist, der Vater des Kindes sein. 

„Der Heilige Geist wird über dich kommen, 
und die Kraft des Höchsten wird dich 
überschatten; darum wird auch das Heilige, 
das geboren wird, Gottes Sohn genannt 
werden“ (LUK. 1,35). Als Beweis dafür, dass 
Gott auch Unmögliches tun kann, erwähnte 
Gabriel, dass Marias Kusine Elisabeth trotz 
ihres hohen Alters ebenfalls schwanger war.

Maria hatte die Wahl. Sie hätte sagen 
können: „Nein, Gabriel, tut mir leid. Josef 
würde das nie verstehen. Und denk nur, was 
die Leute in unserer kleinen Stadt reden 

Ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie  
du gesagt hast (LUK. 1,38).
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werden. Das gäbe nicht nur für das Kind, sondern auch für uns 
viel zu viele Probleme. Ich glaube nicht, dass ich mir das alles 
antun möchte.“

Das alles hätte sie sagen können. Aber sie tat es nicht. In 
Vers 38 lesen wir, wie sie sich mit Gottes Plan einverstanden 
erklärte: „Ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du 
gesagt hast.“ Ende der Unterhaltung. Gabriel geht.
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drei

Tiefer Glaube

Was hätten wir an jenem Tag an Marias 
Stelle getan, nachdem der Engel Gabriel 
fort war? Vielleicht wären wir noch eine 

Weile sitzen geblieben, ganz verdutzt über die erstaunliche 
Begegnung mit einem Engel und noch verblüffter über die 
Botschaft, dass Gott ausgerechnet uns dazu ausersehen hat, 
den Erlöser in die Welt zu bringen.

Wir erfahren nicht, wie lange Maria brauchte, um das 
Erlebte und die Tatsache dieser unverhofften Schwangerschaft 
zu verdauen, aber es scheint, es hätte nicht sehr lange 
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gedauert, bis sie sich aufmachte und „eilends“ zu ihrer Kusine 
Elisabeth ging, die in den judäischen Bergen südlich von 
Nazareth wohnte. Zu Fuß waren das mehrere Tagesmärsche.

Ob Maria Elisabeth besuchen wollte, weil 
der Engel erwähnt hatte, die alte Frau sei 
schwanger, oder weil die beiden auch so 
schon gute Freundinnen waren, ist nicht klar. 
Aber es war Maria offensichtlich wichtig, 
etwas Zeit bei Elisabeth zu verbringen. Jedenfalls traf sie bald 
bei ihr ein und schon als sie über die Schwelle trat, wurde 
Elisabeth von Gottes Geist erfüllt, so dass sie ausrief:

Gepriesen seist du unter den Frauen, und gepriesen ist die 

Frucht deines Leibes! Und wie geschieht mir das, dass die Mutter 

meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines 

Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und 

selig bist du, die du geglaubt hast! Denn es wird vollendet werden, 

was dir gesagt ist von dem Herrn (LUK. 1,42-45).
„Selig bist du, die du geglaubt hast! Denn es wird vollendet 

werden, was dir gesagt ist von dem Herrn.“ Adam und Eva 
hatten das Wort des Herrn gehört und gezweifelt. Maria hörte 
das Wort des Herrn durch seinen Botschafter Gabriel und 
glaubte. Sie glaubte, obwohl das, was ihr gesagt wurde, vom 



 Tiefer Glaube    19 

Verstand, von der Natur und rein menschlich 
gesehen unmöglich war. Sie konnte sich 
Gottes Plan unterstellen, weil sie glaubte.

Maria antwortete auf den vom Geist 
gewirkten Gruß Elisabeths mit einem Loblied 
auf Gott, das wir in Lukas 1,46-55 finden:

Meine Seele erhebt den Herrn, und mein  

Geist freut sich Gottes, meines Heilandes; 

denn er hat die Niedrigkeit  

seiner Magd angesehen.

Siehe, von nun an werden mich  

selig preisen alle Kindeskinder.

Denn er hat große Dinge an mir getan,

 der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.

Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht 

zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten.

Adam und Eva hatten das Wort des Herrn gehört  
und GEZWEIFELT. Maria hörte das Wort des Herrn  
durch seinen Botschafter Gabriel und GLAUBTE.
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Er übt Gewalt mit seinem Arm 

 und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.

Er stößt die Gewaltigen vom Thron 

 und erhebt die Niedrigen.

Die Hungrigen füllt er mit Gütern 

 und lässt die Reichen leer ausgehen.

Er gedenkt der Barmherzigkeit 

 und hilft seinem Diener Israel auf,

wie er geredet hat zu unsern Vätern,

 Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit.

Vieles in Marias Lobgesang erinnert uns an das Lied von 
Hanna in 1.Samuel 2. Maria muss nicht nur die Geschichten 
gekannt haben, sondern auch die Lieder ihrer jüdischen 
Geschichte und ihres Erbes. Hannas Worte kamen ihr leicht 
über die Lippen, als sie Gott lobte und ihre neu gefundene 
Hoffnung zum Ausdruck brachte.

Ganz ähnlich wie Marias Magnifikat ist Hannas Lobgesang  
ein Gebet, das zutiefst aus dem Herzen kommt. Jahrelang  
hatte Hanna keine Kinder bekommen können. Ihr Gebet in  
1.Samuel 2 ist ein poetischer Dank für ihren Sohn Samuel,  
den sie dem Herrn weihte. 
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Durch Marias Lob zieht sich die 
klare Erkenntnis, dass die Welt, in der sie 
lebte—wie auch die Welt, in der wir heute 
leben—nicht so ist, wie Gott sie für uns 

geschaffen hat. Es ist eine verfluchte Welt, 
durchsetzt von Sünde und Tod, den Folgen 
der Entscheidung, die Adam und Eva trafen. 
In Marias Welt herrschte Unterdrückung 
durch die Römer und Herodes, einen 
grausamen und launischen König. Es war 
eine Welt, in der selbst die frommen Führer 
in Israel „die Häuser der Witwen [fraßen] 
und zum Schein lange Gebete [verrichteten]“ 
(MATTH. 23,14).

In Marias Gotteslob kommt auch ihr 
Bewusstsein für die Armen, die Hungernden 
und Leidenden zum Ausdruck. Im Wunder 

Durch Marias Lob zieht sich die klare  
Erkenntnis, dass die Welt, in der sie lebte—wie  
auch die Welt, in der wir heute leben—nicht so  
ist, wie Gott sie für uns geschaffen hat.
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ihrer Empfängnis sah sie Gott in Bewegung. Nun würde er bald 
damit beginnen, das zu vollbringen, worauf sie schon so 
lange warteten, nämlich die Stolzen zerstreuen, die Herrscher 
stürzen, die Demütigen erhöhen, die Hungrigen mit guten 
Gaben füllen und die Reichen leer ausgehen lassen. Kurz, 
Maria hatte erkannt, dass Gott sich daran machte, seine 
Verheißung zu erfüllen, die Verheißung, die er vor Tausenden 
von Jahren den beiden Menschen gegeben hatte, durch deren 
Entscheidung das ganze Elend begann, durch die jener Fluch 
in die Welt kam, der das Denken der Menschen verdrehte, 
ihre Herzen verhärtete und die Welt zu einem hässlichen, 

despotischen und schmerzlichen Ort werden ließ.

Die Rolle des Heiligen Geistes ist in den historischen Berichten von 
der Empfängnis Jesu nicht genau definiert. Die Bibel verrät uns 
nur, dass Gabriel zu Maria sagte: „Der Heilige Geist wird über dich 
kommen.“ So viel wissen wir. Als Maria Jesus gebar, war sie sexuell 
noch immer unberührt, so dass ihre Empfängnis wie die Geburt nur 
als Wunder bezeichnet werden können.
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vier

Eine gefährliche  
Situation

Maria blieb vermutlich drei Monate bei 
Elisabeth, bis zur Geburt von Johannes 
dem Täufer. Dann kehrte sie nach Nazareth 

zurück, inzwischen selbst im dritten Monat schwanger. Drei 
Monate lang hatte sie mit dem Staunen, der Freude und 
Begeisterung darüber gelebt, dass sie Gott in sich trug. Nun 
musste sie sich dem Zorn und der Ablehnung stellen, die ihr 
von Josef und den Menschen in ihrer Heimatstadt entgegen 
schlagen würden.
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Stellen wir uns noch einmal vor, in welcher Lage sie sich 
befand. Die Situation war wirklich mehr als peinlich. Und 
auch für Josef war die Sache nicht ganz einfach. Eine jüdische 
Verlobung dauerte oft ein ganzes Jahr und war eine Art Ehe 
ohne Sex. Wenn Maria in dieser Zeit schwanger wurde, dann 
gab das Anlass zu Gerüchten. Wenn Josef, der ja wusste, dass 
er nicht der Vater war, die Verlobung löste, konnte Maria 
gesteinigt werden. Hielt er andererseits daran 
fest, sie zu heiraten, dann mussten die Leute 
denken, er habe während der Verlobungszeit 
die strengen Keuschheitsregeln missachtet.

Wir lesen, welche inneren Kämpfe Josef 
durchmachte, als er von Marias Schwangerschaft erfuhr. Die 
Geschichte steht in Matthäus 1,18-25:

Die Geburt Jesu Christi geschah so: Als Maria, seine Mutter, 
dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass 

Um die Zeit von Jesu Geburt dauerte eine jüdische Verlobungszeit 
in der Regel ein Jahr. Dadurch hatte der Bräutigam genug Zeit, um 
zu prüfen, ob seine Zukünftige sexuelle Enthaltsamkeit übte. Sexuelle 
Unreinheit vor der Ehe galt unter dem Gesetz des Alten Testaments 
als Vergehen, das die Todesstrafe verdiente (5.MOSE 22,20!24).
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sie schwanger war von dem Heiligen Geist. 
Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte 
sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, 
sie heimlich zu verlassen.

Als er das noch bedachte, siehe, da erschien 
ihm der 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 Namen Jesus geben, denn er wird sein 
Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles 
geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr 
durch den Propheten gesagt hat, der da  
spricht: „Siehe, eine Jungfrau wird schwanger 
sein und einen Sohn gebären, und sie werden 
ihm den Namen Immanuel geben“ , das heißt 
übersetzt: Gott mit uns.

Eine jüdische Verlobung dauerte oft ein  
ganzes Jahr und war eine Art Ehe ohne Sex. 
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Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der  
Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. 
Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn 
gebar; und er gab ihm den Namen Jesus.

Stellen wir uns einmal Josefs Dilemma 
vor. Wir erfahren aus der Bibel nicht, ob 
Maria versuchte, ihm ihre Schwangerschaft 
zu erklären. Aber hätten wir an Josefs Stelle 
ihr die Geschichte von einem Engel und einer göttlichen 
Empfängnis geglaubt? Oder hätten wir nicht eher gedacht, 
Maria sei uns untreu gewesen? Auch Josef brauchte den 
Besuch eines Engels, um sich von der Wahrheit über die 
gegenwärtigen Umstände überzeugen zu lassen.

Josef befand sich in einer üblen Lage. Er brauchte 
einen übernatürlichen Beweis, um die Sache mit der 
übernatürlichen Geburt Jesu glauben zu können. Auch 

Josef zeigte ungeheuren Charakter und Glauben. Vorwürfe  
sexueller Unregelmäßigkeit wurden im Volk Israel sehr ernst 
genommen und zu Recht als schwere Übertretung von Gottes  
Gebot betrachtet. Josef wusste, dass Maria und er absolut  
unschuldig waren, musste die Anklagen aber über sich ergehen 
lassen ohne sich wirksam dagegen wehren zu können.
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er musste dem Wort Gottes, das durch 
einen Engel zu ihm kam, vertrauen und 

entsprechend handeln. Durch den  
Glauben war Josef bereit, sich als der  
Vater von Marias Baby auszugeben, auch 
wenn die Leute in der Stadt meinten, er 
hätte sie während der Verlobungszeit 
geschändet. Es war die einzige  
Möglichkeit, Maria zu schützen.

Später, in der Zeit von Jesu Wirksamkeit, 
hören wir, wie die Pharisäer verächtlich 
fragen: „Wo ist dein Vater?“ (JOH. 8,19). 
Zweifelten sie daran, dass Josef sein 
wirklicher Vater war? Im selben Kapitel 
erklären sie Jesus: „Wir sind nicht unehelich 
geboren“ (8,41), und man hört darin 

Sie mussten mit den Vorwürfen einer  
Gesellschaft leben, die in der damaligen  
Welt die höchsten moralischen  
Ansprüche hatte.
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den Vorwurf, dass Jesus das von sich wohl nicht sagen 
kann. Maria und Josef waren beide kompromittiert. Ihr 
Name und ihr Ruf waren ruiniert, da halfen auch keine 
langen Erklärungen. Sie mussten mit den Vorwürfen einer 
Gesellschaft leben, die in der damaligen Welt die höchsten 
moralischen Ansprüche hatte.
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fünf

Eine beschwerliche  
Reise

Aber es lag noch eine weitere Prüfung vor Maria 
und Josef. Dazu schlagen wir Lukas 2,1-3 auf:

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot 
von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. 
Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, 
da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, 
dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt.

Maria, inzwischen hochschwanger und kurz vor der  
Geburt, musste mit Josef nach Bethlehem reisen, in die Stadt 
ihres Vorfahren David, um sich dort registrieren zu lassen.  
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Die Entfernung betrug fast 150 Kilometer und musste entweder 
auf dem Rücken eines Esels oder zu Fuß zurückgelegt werden. 
Es war  in jedem Fall ein langer und beschwerlicher Weg und 
wir können uns gut vorstellen, wie erschöpft Maria war, als 
sie in Bethlehem ankamen. Vielleicht hatten sogar schon die 
ersten Wehen eingesetzt. Das Gasthaus war 
bereits voll von Menschen, die ebenso wie sie 
gekommen waren, um sich schätzen zu lassen, 
und die beiden wurden abgewiesen. Beim 
Abstieg von dem steilen Hang, auf dem das 
Gasthaus erbaut war, entdeckten sie unter dem 
Haus eine Höhle, die als Stall für die Tiere diente. Dort fanden 
sie Schutz. Und dort gebar Maria Jesus, den Heiligen Gottes, 
und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe.

Ein unbedeutendes Ehepaar, Fremde, am Ende einer 
langen, ermüdenden Reise. Ein einfaches Bauernmädchen, das 
praktisch ohne Hilfe und Betreuung, ohne materiellen Komfort, 
ohne alles ihr erstes Kind zur Welt bringt. Niemand hätte 
davon erfahren müssen.  Aber Gott hatte andere Pläne.

Wieder löste die Ankunft eines Engels des Herrn Angst und 
Schrecken aus. Eine Gruppe von Hirten auf einem nahe gelegenen 
Feld erfuhr von der Geburt dieses scheinbar unbedeutenden Babys 
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bei unbekannten Eltern in einem schmutzigen 
Stall in einer entlegenen Stadt am östlichen Rand 
des Mittelmeers. Und als Gott dem Geschehen 
den Stempel seines großen Plans aufdrückte, 
bekam plötzlich alles, was so unbedeutend 

gewirkt hatte, eine lebensverändernde, die Welt 
verändernde Bedeutung.

„Euch“, so wurde den Hirten gesagt, „ist 
heute der Heiland geboren, welcher ist 
Christus, der Herr, in der Stadt Davids“  
(Luk. 2,11). Ein Heiland. Der Christus. Der 
Herr. Immanuel, Gott mit uns. Jesus, der Eine, 
der sein Volk von seinen Sünden retten würde. 
Der Erlöser, der Adam und Eva in 1.Mose 3,15 
verheißen wurde. Der Eine, dessen Kommen 
jedem von uns wieder die Möglichkeit schenkt, 
in eine persönliche Beziehung zu Gott, 

They [Mary and Joseph] had to live with the 
reproach of a society with the highest standards 
of sexual purity in the world at that time. 

Und als Gott dem Geschehen den Stempel seines  
großen Plans aufdrückte, bekam plötzlich alles, was  
so unbedeutend gewirkt hatte, eine lebensverändernde, 
die Welt verändernde Bedeutung.
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unserem Schöpfer, zu treten. Der Eine, der den Fluch des Todes 
gebrochen hat und uns eines Tages endgültig und für immer vom 
Fluch der Entfremdung befreien wird.

Du kannst seine Stimme in der Bibel hören: „Euer Herz 
erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!“ (JOH. 14,1).

Allmächtiger Gott, als Kinder von Adam und Eva, 
unseren ersten Eltern, haben auch wir gegen dich gesündigt.

Jedes Mal, wenn wir Marias Geschichte hören, sind wir 
bestürzt darüber, wie sehr wir deine Barmherzigkeit brauchen.

Wir glauben an dich, aber längst nicht so fest, wie du es 
verdienst. Wir glauben an deinen Sohn, aber nicht so, als hätten 
wir irgendetwas von dem verdient, was er für uns getan hat.

Danke, dass du die Niedrigkeit deiner Magd Maria angesehen 
und sie für uns den Erlöser hast tragen lassen, der für uns und an 
unserer Statt lebte und starb und von den Toten auferstand.
Bitte schenke uns die Vergebung und das Leben, die dein 

Sohn uns anbietet, wenn er sagt: „Wahrlich, wahrlich, ich  
sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der 
mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt 
nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben 
hindurchgedrungen“ (JOH. 5,24).


