Gott mit uns
„Die Jungfrau wird empfangen / und einen Sohn gebären / und sie werden ihm
den Namen Immanuel geben, / das heißt übersetzt: Gott mit uns.“
(Matthäusevangelium 1, 23)

„Schatz, wir bekommen ein Baby! Es wird ein Junge!“. Und jetzt kommt die Reaktion des
werdenden Vaters. Freudiger Jubel? In Ohnmacht fallen? Verwirrung und Überforderung
mit der Situation?
Nein, so war es bei Josef nicht. Ganz und gar nicht. Er erfährt es zwar von Maria, seiner
Verlobten, aber er weiß: das Kind ist nicht von ihm. Er will sie nicht bloßstellen und sich
heimlich von ihr trennen. Doch ein Engel begegnet ihm im Traum…und alles wird gut.
„Immanuel“ – „Gott mit uns“. Die große Verheißung seines Volkes wird wahr. Hautnah.
Dieser „Gott mit uns“ hat später versprochen: „Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt“. Er
bleibt „Gott mit uns“. Er ist mit uns auf dem Weg, geht uns unter die Haut, wacht über
uns, nimmt uns an der Hand, will in uns Wohnung nehmen – ein Leben lang. .
Impulse
•

Welche Menschen sind für Dich Zeugen des „Gott mit uns“?

•

In welchen Momenten kannst Du diesen „Gott mit uns“ besonders erfahren?

•

Gehe an einen Ort oder tu etwas, von dem Du denkst: da ist Gott bestimmt nicht.
Versuche ihn dir dort vorzustellen oder ihn dort zu entdecken. Und vielleicht
kommt er mit Dir dorthin…
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