
2. Weihnachtstag 2019 – Matth. 1,18-25 
 

18 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.  
19 Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, 
gedachte, sie heimlich zu verlassen.  
20 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.  
21 Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird 
sein Volk retten von ihren Sünden.  
22 Das ist aber alles geschehen, auf dass erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten 
gesagt hat, der da spricht (Jesaja 7,14):  
23 »Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm 
den Namen Immanuel geben«, das heißt übersetzt: Gott mit uns.  
24 Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, 
und nahm seine Frau zu sich.  
25 Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm den Namen Jesus. 
 
 
Mit dem, was wir heute gehört haben und wozu ich zu predigen beauftragt bin, fühlen wir uns 
irgendwie in die Adventszeit versetzt. Wir empfinden: das ist doch alles Vorspiel und ziemlich 
dick aufgetragen; es sind wundersame Dinge, die wir kennen, die uns aber ziemlich ratlos 
machen und über die wir eher hinweggehen. Ja, die Jungfrauengeburt: sie ist eine unserer 
verwundbaren Stellen, über die sich regelmäßig die Religionskritik hermacht oder über die 
viel Spott ausgegossen wird. Und nun meint man nach der neuen Ordnung der 
Gottesdiensttexte, dass wir uns zur Weihnacht unbedingt damit beschäftigen müssen. 
 
Aber das sind Dinge, die offenbar schon damals Fragen aufgeworfen hatten: Maria wurde 
ungewollt schwanger, hatte zuvor keinen Mann, war mit Joseph verlobt und bis heute ist die 
schnippische Redewendung fest in unserem Sprachschatz verankert, „dass da einer wie die 
Jungfrau zum Kinde gekommen ist“ als eine Metapher fürs absolut Unerwartete. Joseph, ein 
Gottergebener, bleibt bei seiner Verlobten und die überirdische Gestalt eines Engels gibt es 
dem Joseph ein, das Kind Jesus zu nennen, was heißt: „Gott hilft“. 
 
Wir erinnern uns an manches Krippenspiel, wo die Maria den Engel fragt, wie das denn 
zugehen sollte, wo sie doch „von keinem Manne wusste“ und es heißt nach Lukas: bei Gott 
seien alle Dinge möglich. Matthäus, der selbständig gearbeitet hat, setzt dann noch eins drauf 
und verankert alles im Alten Testament: „Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und 
einen Sohn gebären und der soll Immanuel heißen“ (Jesaja 7,14). Das passt nicht ganz zu 
„Jesus“ aber Immanuel als „Gott mit uns“, könnten wir als Zweitnamen für Jesus durchgehen 
lassen. 
Doch nun kommt das Problem; denn dort steht nicht: „Eine Jungfrau soll schwanger werden“, 
sondern eine „junge Frau“. Es handelt sich hier um einen Übersetzungsfehler. Aber man kann 
sich vorstellen, was hier gestritten, beharrt oder verketzert wurde. Dieser Jesus entstammt 
keinem schmutzigen Sexualakt, sondern ist von höherer Geburt, ein Gedanke, der übrigens in 
der Antike bei bedeutenden Herrschern vertraut war. Das könnte auch manches erklären. 
Joseph hat Maria nicht wieder unzüchtig berührt, bis das Kind geboren war. Aber dann 
purzelten munter die Geschwister: vier namentlich genannte Brüder und einige Schwestern 



(Markus 6,3). Waren das nun Normalgeburten oder haben auch die Geschwister etwas 
Göttliches von der Mutter abbekommen? Die katholische Kirche müht sich redlich, aus den 
Geschwistern Nichten und Neffen zu machen, um die Jungfräulichkeit und unbefleckte 
Empfängnis der ewigen Gottesmutter zu retten… 
Nun werden wir zur Versachlichung erwähnen müssen, dass nirgendwo sonst im Neuen 
Testament die Jungfrauengeburt erwähnt wird, außer bei Matthäus und Lukas. Der Apostel 
Paulus hat an einer berühmten Stelle (Galater 4,4) dreißig Jahre früher ganz nüchtern 
geschrieben: „Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren, unter 
das Gesetz getan“ – und Paulus hatte visionären Kontakt zu Jesus. Also eine völlig 
menschliche Geburt und auch Jesus ist menschlich! Aber trotz dieser dürftigen Quellenlage 
von nur zwei Erwähnungen kam die Jungfrauengeburt ins christliche Dogma, wozu auch das 
Glaubensbekenntnis zählt, und ist damit zu glauben mit allen Konsequenzen, dass die, die 
das nicht glauben, Abtrünnige sind. Ich möchte aber nicht wissen, wie viele Leute heute an 
dieser Stelle des Glaubensbekenntnisses innerlich aussteigen und das nicht mitsprechen 
möchten, zumal diese Jungfrauengeburt und „unbefleckte Empfängnis“ noch eine ganze 
verschrobene Sexualethik der Kirche stützt. 
Wiederum möchte man zu Versachlichung erwähnen, dass Jesus selbst nirgendwo davon 
gesprochen hat, dass er das Kind einer Jungfrau sei. Er hat überhaupt kaum über sich 
gesprochen. Er redete über Gott und seinen Willen, den wir tun sollen. Wir sollen uns auch 
nicht in alle Verästelungen des jüdischen Gesetzes mit seinen unzähligen Geboten 
verstricken, sondern das Gesetz Gottes in der Liebe und dem Tun des Guten erfüllen (Matth. 
5,17) und die Kirche hat den Auftrag, in die Welt zu gehen, zu lehren und zu taufen und die 
Menschen an das zu erinnern, was Jesus gesagt hat, statt an Dogmen zu basteln und 
Glaubenssätze zu entwickeln, die später gewaltige Streitigkeiten ausgelöst haben und 
explosiv bis hin zur Kirchenspaltung gewirkt haben – auch unser Glaubensbekenntnis.  
 
Wenn der Matthäus gewusst hätte, was er damit auslöst, hätte man vielleicht mit ihm reden 
können: „Junge, lass das weg!“ Ist es das wert, über Jesus bis aufs Messer zu streiten, was 
doch letztlich von ihm wegführt? Es handelt sich sämtlich um unbeweisbare Dinge, die man 
als Glaubenssätze so stehen lassen kann und muss. 
 
Dazu kommt, dass Matthäus alles andere als ein Glaubenstheoretiker war, der sich in 
spekulative Themen verbissen hat. Der Theologe Adolf Schlatter betonte vielmehr: Das 
Matthäusevangelium sei „das Evangelium der Tat“. Vier Kapitel weiter steht die Bergpredigt, 
die „Magna Charta des Reiches Gottes“ (Leonhard Ragaz) und wenn wir diese in der 
Geschichte der Kirche genauso traktiert hätten wie Jungfrauengeburt und Sexualmoral, 
stünden wir heute sicher anders da. Es sind drei Kapitel Gotteswille. Und dort sagt Jesus: 
„Nicht alle, die zu mir sagen ‚Herr, Herr’, werden in das Himmelreich kommen, sondern die 
den Willen meines Vaters tun“ (7,21). Sicher hat kein Erdgeborener soviel Ehrentitel auf sich 
vereinigt wie Jesus: Herr, Erlöser, Göttlicher, Jungfrauenkind und Messias, aber es geht 
vielmehr darum, Gottes Willen auch zu tun, bis hin zu Feindesliebe und Gewaltlosigkeit. 
„Selig die Friedfertigen und Sanftmütigen, die hungert nach Gerechtigkeit“ (5,3ff.). und am 
Ende des Evangeliums steht: „Was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan“ 
(25,31-46). Das ist kaum noch zu überbieten. Und mittendrin steht die Goldene Regel: „Alles, 
was ihr wollt, das euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die 
Propheten“ (7,12). Hier berühren wir den Kern christlicher Ethik.  



Sofort melden sich die Pharisäer, die nie ausgestorben sind, und monieren: „Ja, wo ist denn 
in diesem schlichten Satz der Glaube? Ist das nicht bloße Moral und Gutmenschentum? Muss 
nicht der Glaube allem Tun vorausgehen?“ Und schon wieder sind wir dabei, uns zu 
verstricken in Theorien und Glaubensansichten. Es gibt eine endlose Debatte über das 
Thema, wie sich denn Glaube und Werke – sozusagen Theorie und Praxis - zueinander 
verhalten. Protestanten sind dafür besonders anfällig, da doch angeblich allein der Glaube 
rettet. Für Jesus können wir jedenfalls sagen, dass für ihn Glauben und Handeln eine Einheit, 
wo kein Blatt Papier dazwischen passt.  
Und wenn es wirklich etwas zu tun gilt, dann endlich solche Glaubensstreitigkeiten zu 
beenden oder dem Unbeweisbaren anheim zu stellen, denn nach unserem Dahinwelken 
werden wir es schon erfahren, wie es sich mit der Jungfrauengeburt verhält oder ob die 
Säuglings bzw. die Erwachsenentaufe das Wahre ist oder wie das Abendmahl zu deuten ist. 
Das alles sind gewaltige Streitpunkte. 
 
Es ist bemerkenswert, dass in der neuen Predigtordnung die Jungfrauengeburt steht, die nur 
2x erwähnt wird, aber unsere Goldene Regel, die bis in den Volksmund eingedrungen ist: 
„Was du nicht willst, das man dir tu’, das füg auch keinem andern zu“, unter „ferner liefen“ als 
Predigttext erscheint. Dabei kommt diese in allen Religionen und Philosophien vor. Sie ist 
eine „ethische Weltformel“, mit der du bestens durchs Leben kommst und sie wäre es wert 
entfaltet zu werden. Denn sie lässt sich auf unzählige Lebenssituationen beziehen, z.B.: 
„Verlassen Sie den Raum so, wie sie ihn vorzufinden wünschen“. Aber uns, den Theologen ist 
so etwas zu volkstümlich und banal. Dabei ist sie grundlegend! 
Im Internet habe ich das Bild einer Grundschullehrerin gefunden, die mit ihren Schülerinnen 
und Schülern diese Goldene Regal auf Goldpapier geschrieben und eingerahmt hat: 
„Behandelt andere wie auch ihr…“ Sie meinte, das soll im Klassenzimmer hängen, dass die 
Kinder sich das über die Zeit zu Herzen nehmen und verinnerlichen: Ich meine: das ist Jesus 
pur!  
In aller Gelassenheit und ganz unaufgeregt können wir sagen, dass die Jungfrauengeburt ein 
Randthema des Neuen Testamentes ist und hier sollten die Dinge in die Balance gebracht 
werden. Es kommt darauf an, Christentum zu leben und zu tun. Dass uns in Jesus ein 
Höherer begegnet, ist uns klar. Dazu brauchen wir die Jungfrauengeburt nicht. 
Worum es aber geht, das sind die Bewährungsfelder, „wo er uns will und braucht“ (Lied 
395,2). Diese liegen vor uns, von zwischenmenschlicher Solidarität über alle Grenzen hinweg 
bis hin zu den großen Zukunftsfragen, die „Fridays for future“ aufwirft. In diesen Bereichen 
Gottes Willen zu tun, das können wir als höheren Auftrag sehen. Amen. 
 
 


