
 

 

Wenn Gott einen ziemlich verrückten Glauben erwartet.. 
 
Es gibt lebensverändernde Ängste. Angst ist etwas, dass versucht unser Leben zu schützen. 
Dieses Gefühl kann uns in einer gefährlichen Situation schützen. Entweder begegnen wir 
unsere Ängste oder wir versuchen von dieser Situation zu fliehen. Ich hatte Angst um Chris, 
und auch wenn ich wusste er atmet weiter, blieb die Angst noch. 
 
In der Weihnachtszeit sprechen wir ja von Personen, die uns beschäftigen. Einer von Ihnen 
hat auch eine angsteinflössende Situation konfrontieren müssen, eine Situation, die seine 
Zukunft massiv beeinflussen wird. Ich spreche von Joseph dem Ehemann von Maria.  
Schlagt mit mir auf Matthäus 1,18. 
Und so wurde Jesus Christus geboren: Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor 
sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom 
Heiligen Geist schwanger geworden. 
Oft wird diese Passage überflogen und man weiss es einfach. Lasst uns versuchen in 
diesem Kontext uns hineinzuversetzen.  
Joseph war verlobt mit Maria. Damals hatte die Verlobung einen hohen Stellenwert, eine 
Verlobung damals war mehr als unsere jetzige Verlobung. In dieser Zeit bedeutete die 
Verlobung schon fast, dass sie verheiratet sind. Nur mit dieser Sicherheit hat man sich 
verlobt. Eine Verlobung ist eine verbindliche Vereinbarung. Die Hochzeit war damals ein 
öffentliches Bekenntnis. Bei der Hochzeit wurde eher gefeiert. Und jetzt, kam Maria, die 
Verlobte von Josef und sagt plötzlich: Josef, ich bin schwanger! Aber sie haben nie 
miteinander geschlafen, weil sie noch nicht verheiratet waren. Von diesem Momentan an 
wusste Joseph:„hmm… Ich bin es nicht“. Diese schockierende Nachricht von Maria löste 
bestimmt etwas aus bei Joseph. Maria legt es noch obendrauf in dem sie sagte:“ Ich bin 
schwanger vom Heiligen Geist“.  
Hört sich nach einer billigen Ausrede an. Das ist, wie wenn man einem Kind fragt, du wer hat 
das kaputt gemacht und dann kommt die Antwort: „joa, der Heilige Geist“.  
Maria war die Tochter eines Priesters. Pastoren Kinder, Kinder von Priester vielleicht hätten 
die Leute gedacht, ja, sie ist aus ihrem Kreis ausgebrochen und wollte die Welt leben. 
Tatsache ist, Josef hört von seinem Verlobten ich bin schwanger vom Heiligen Geist und 
nicht von dir. Ich glaube das war nicht einfach für Josef dies zu hören. Wie auf dieser Welt 
kann so etwas wahr sein. Seine erste Reaktion war im Text: Ich bin weg. Ich fliehe von 
dieser Situation. Matthäus 1,19 
Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt, er wollte Maria aber auch nicht 
öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. 
Der Druck war zu hoch in dieser Situation für ihn. Josef war ein treuer gegenüber Gott und 
ihm waren die Gebote des Herrn wichtig. Wenn damals jemand eine Frau heiratete, die die 
Ehe brach, galt dann der Mann auch als ein Ehebrecher. Nachdem Maria an Joseph die 
Nachricht überbrachte, dachte er über seine Zukunft nach.  
Was würden die Leute von mir denken? Was würden die Leute über uns denken. Wie würde 
meine Zukunft dann aussehen? Was für einen Einfluss würde meine Wünsche Visionen 
Ziele meine Arbeit durch diese Geschichte haben?  
Die Frage ist möchte ich diesen Kampf angehen? Oder soll ich fliehen von dieser Situation. 
Im letzten Teil des Verses steht geschrieben, dass Josef für eine stille Trennung sich 
entschieden hat. Was bedeutet das? Joseph hatte zwei Optionen.. Er hätte alles 
veröffentlichen können und ein Verfahren gegen Ehebruch eröffnen können. Damals wurde 
eine Ehebrecherin so gehandhabt, dass die Frau öffentlich blamiert wird. Können wir auch in 
der Bibel so finden. Maria war die Tochter eines Priesters. Wenn eine Tochter eines 
Priesters Hurrerei begann, musste sie gemäss dem Gesetz leiblich verbrennt werden. Für 
diese Sünde hätte sie Konsequenzen. Da sie in einer verbindlichen Verlobung war, praktisch 
schon verheiratet, aber hat aus der Sicht von Josef Ehebruch begannen.  
Im Vers 19 sagt die Bibel das Josef ein Gottgerechter Mann war, deshalb hat er sich dafür 
entschieden stillschweigen die Verlobung aufzulösen. Joseph hätte durch zwei Zeugen eine 
Verzichtserklärung unterzeichnen müssen um den Bund der Verlobung stillschweigend zu 
brechen. Er dachte bestimmt, wenn mein Leben weiter so laufen soll wie bisher, wäre dies 



 

 

die beste Option, denn er hatte Gottgefällig gelebt. Josef hatte bestimmt einen Kampf in 
seinen Gedanken.. Wir wissen aber nicht wie lange Josef in diesem Spannungsfeld sich 
befand. 
Im nächsten Vers heisst es.  
Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und 
sagte: »Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten! Denn das Kind, 
dass sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. 
Ich weiss nicht, wie ihr mit druck umgeht, aber wenn ich mich in einer Drucksituation befinde, 
bei der Arbeit oder in der Familie raubt es mir den Schlaf weg. Ich denke in der Nacht über 
dies nach und dann habe ich das Gefühl alles geht schief in meinem Leben. Josef war ein 
gottesfürchtiger, aber Gott stellt ihn in diese Situation hinein. Vielleicht hat er sich gefragt, Oh 
Gott warum passiert mir das, ich war dir immer treu, aber jetzt sagt sie dass sie schwanger 
ist. Von dir! während er in diesen Gedanken gefangen war 
erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: »Josef, du Nachkomme von David, 
zögere nicht, Maria zu heiraten! Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. 
Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen (›Der Herr rettet‹). Denn 
er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien.« 
Josef fragte sich bestimmt - Soll ich kämpfen oder soll ich fliehen. Ich könnte kämpfen oder 
fliehen. 
Und da kommt ein Engel und sagt Maria sagt die Wahrheit. 
Am nächsten Morgen steht Joseph auf, aber die Situation hat sich nicht geändert. Ja, Gott 
hat ihm offenbart, dass Maria vom heiligen Geist schwanger ist. Aber als er aufstand war es 
immer noch dieselbe Situation. Die Leute würden nicht auf einmal aufhören über sie zu 
reden. Und wenn Josef sagt ja aber ein Engel hat es mir bestätigt. In unserem Leben gab es 
wahrscheinlich auch Propheten oder Pastoren die etwas übernatürliches bestätigten. 
Ich denke wir begegnen alle Situationen in dem wir einen Schritt wagen müssen, im Glauben 
vorwärts laufen müssen. Trotzdem sind Ängste und Furch involviert, weil wir nicht wissen 
was der Output von unserer Entscheidung sein wird. In dieser Situation befand sich auch 
Joseph. Er wachte am morgen auf und die Angst war nicht einfach verschwunden. Aber er 
begegnete Gott und er wusste Gott ist mit mir in meiner Situation. 
Ich habe mich gefragt was der meist gelesene Bibelvers dieses Jahr sein würde. Jesaja 
41.10  
 Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich 
mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand[2] beschütze ich dich! 
Wisst ihr was dieser Vers mir sagt. Dass wir alle im Alltag mit Angst und Furch beschäftigt 
sind, was unser nächster Schritt angeht. Gott sagt nicht dass wir als Menschen keine Angst 
haben werden. Wir sind Menschen es liegt in unserer Natur angst zu haben. Doch die Frage 
ist wie gehen wir mit der Angst um. Steuert die Angst unsere Taten oder vertrauen wir 
unsere Ängste Gott an? Weil wenn wir uns dafür entscheiden die Angst Gott anzuvertrauen, 
wird unser Glaube an Gott gestärkt dass er in allem regieren wird und uns führen und leiten 
wird. Die Angst von Joseph war nicht einfach so verschwunden, aber er wusste, Gott ist mit 
mir. Das ist Glaube. 
 Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete 
Maria. 
Als Joseph aufwachte wusste er dass Gott mit ihm war und das gab ihm Kraft. 
Nachfolgen. 
 
Wenn du nicht bereit bist, das Leute in deinem Umfeld dich kritisieren werden, dann bist du 
auch nicht bereit mutig mit Gott unterwegs zu sein. Im Glauben wandeln als christen braucht 
es Kritik von Menschen die nicht zu unserer Community gehören. Wir sind nicht berufen 
Mainstream zu sein. Wir sind nicht berufen mit dem Flow der Zeit zu gehen. Es werden 
Momente geben, in dem du herausstichst und Stellung beziehen musst. Es werden Momente 
geben in dem du in Glauben handeln musst und die Leute werden sagen ist der verrückt?! 
 
Persönliche Geschichte die mit Angst verbunden ist 



 

 

Und wenn Leute über dich reden, macht es dich unsicher ob es wirklich die Stimme Gottes 
war.  
 
Joseph hat einfach vertrauen in seiner Situation. Auch wenn seine Situation überhaupt 
keinen Sinn machte für Menschen. Vertraute er Gott weil er wusste, dass Gott übernatürlich 
wirken kann. 
 
Was wir auch von josef lernen können ist. Gott nachzufolgen. Joseph war der Vater von 
jesus. Auch nach 2020 Jahren lesen wir seine Geschichte. Die ganze Welt kennt Joseph. 
Aber damals als er sich für Gott entschied, gab Gott keine Details es war nur ein einfaches 
Vertrau mir. Ich bin mit dir. Das wirken Gottes beginnt mit einem kleinen unspektakulären 
schritt des Glauben. Ich denke wir müssen nicht alle Details was in Zukunft passieren wird 
kennen müssen. Sondern zulassen seine Stimme zu hören damit er in unsere Leben das 
Rude übernehmen kann. 
Ich denke wir müssen nicht alles sofort verstehen. Weil meisten ertragen wir nur den 
nächsten Schritt den wir wagen. Wenn wir schon von Anfang an das Grosse vom Kuchen 
sehen würden, würde es uns nur abschrecken. Denn die schritte dannach braucht noch eine 
grössere Portion von glauben, den wir vielleicht gar nicht aushalten können. 
Stell dir mal vor wenn ich gewusst hätte wie meine Zukunft von Anfang aussehen würde, 
hätte ich mich dagegen entschieden. 
Und alles wir dann gleich so verlaufen wie bisher. Mit allen Details hätte ich die Schritte nicht 
angegange. 
 
Oft sehen wir Leute und denken das passierte einfach. Aber dahinter stecken viele Schritte 
die mit einem Glauben verbunden sind. Vielleicht hast du Ängste in deinem Leben und du 
musst Entscheidungen treffen für deine Zukunft. Und du hörst die Stimme Gottes und weisst 
nicht ob es wirklich von ihm ist. Lasst uns Gott in seiner Gegenwart begegnen. 


