
Thema Traum 

Mt 1,18-21.24   

Die Geburt des Messias Jesus geschah so:  
Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. 
Ehe sie zusammenlebten, zeigte sich, dass sie 
von der heiligen Geistkraft schwanger war.  
Josef, ihr Mann, war ein gerechter Mensch.  
Er wollte nicht, dass sie einem öffentlichen 
Verfahren unterzogen wurde; deshalb nahm er 
sich vor, sich stillschweigend von ihr zu 
trennen.  

Als er dies bei sich erwog, da erschien ihm ein 
Engel Gottes im Traum und sprach:  
„Josef, Nachkomme Davds, scheue dich nicht, 
deine Frau Maria zu dir zu nehmen.  
Das Kind mit dem sie schwanger ist, kommt von 
der heiligen Geistkraft.  
Sie wird einen Sohn gebären, und du sollst ihm 
den Namen Jesus geben.  
Denn er wird sein Volk von seinen 
Übertretungen der Gebote Gottes retten.  

Da stand Josef aus seinem Schlaf auf und tat, was ihm der Engel Gottes 
aufgetragen hatte. Er nahm seine Frau zu sich. (Bibel in gerechter Sprache) 

  

 

Josef hatte einen inneren Kampf.  
Er war ein gerechter Mann der nach dem Gesetz lebte.  

In dieser Zeit, von jemandem anderen Schwanger zu werden, war eine 
Gesetzesüberschreitung.  
Nach dem Gesetz hätte Josef Maria vor Gericht bringen sollen und das hiess, 

dass sie getötet würde.  
Dies wollte natürlich Josef auf keinen Fall und darum wollte er fliehen, er 

war hilflos. 
Genau in dem inneren Kampf erschien Josef der Engel. 
Der Engel machte Josef klar, dass dieses Ereignis der Schwangerschaft von 

Maria nicht mit dem Verstand nachvollziehbar ist.  
Der Engel öffnete Josef die Augen und er war bereit sich zu Maria zu stellen 

und mit ihr zusammen zu bleiben.  
 
Gott schickt in unser Leben auch immer wieder Engel. Manchmal sogar 

durch einen Traum.  
Der Traumengel erscheint uns meistens dann, wenn in uns etwas Neues 
entsteht, oder dann, wenn wir vor lauter Verzweiflung nicht mehr wissen wie 

weiter….   
 

Weihnachten lädt uns ein, unseren Träumen aufs Neue zu trauen.  
Die Träume machen sichtbar was in uns wirklich ist.  

Bild: Künstler Eberhard Münch, aus 

dem Buch: Freude, Papst Franziskus. 



In unserer Seele liegt so viel Unberührtes bereit, das Gott allein durch sein 

Wort im Traum zum Leben erwecken kann.  
Gott selbst schafft in uns etwas Neues… Das ursprüngliche Bild, das Gott 

sich in unserer Geburt von uns gemacht hat, strahlt mitten in der Nacht 
unseres Lebens so hell auf wie ein Stern.  
Jeder und jede von uns ist etwas Einmaliges und Besonderes.  

Auch in jedem und jeder von uns geschieht das Wunder der Weihnacht.  
Unser Stall, unser innerstes, wo manchmal durcheinander ist und nicht 
aufgeräumt und geputzt, wird Ort der Anbetung.  

Unsere dunklen Flecken werden erhellt vom Licht der Weihnacht, vom Licht 
der schenkenden Liebe.  

Lassen wir uns beschenken und erleuchten von dieser Liebe, welche ein 
erfülltes Leben in sich trägt.  
 

 


