
Vierter Advent 

 

Geschichte: Ich bin Josef, der Zimmermann 

Ich bin Josef. Ihr kennt mich als Josef, den Zimmermann. Aber eigentlich, muss 

ich euch gestehen, bin ich ein Träumer. 

Denn ihr müsst euch vorstellen, wie sehr mich Marias Schwangerschaft 

schockiert hat. Wir sind erst verlobt!  Und da überrascht mich Maria eines 

Tages: „Du Josef, ich bin schwanger. Ein Engel hat es mir gesagt.“ Ein Engel! 

Ausgerechnet ein Engel! Eine bessere Ausrede ist ihr wohl nicht eingefallen. 

Maria ist schwanger! Aber nicht von mir! Ich bin nicht der Vater des Kindes.  

 

Und jetzt? Jetzt ist alles anders. Aber jetzt ist sie schwanger. Von einem 

anderen! Maria ist eine so tolle Frau. Ich liebe sie. Was ist geschehen? Was soll 

ich jetzt machen? Ich glaub, ich kann das nicht. Ich muss gehen. Das halte ich 

nicht aus. Und ich will ihr nicht wehtun und mich mit ihr streiten. Die Leute 

werden schon genug über sie reden. Es bleibt mir nichts anderes übrig - Ich 

werde heimlich gehen. 

 

Aber dann geschah etwas ganz Besonderes: In der Nacht träumte ich. Und wie 

ich träumte. Ein Engel erschien mir im Traum. Er sagte mir: Josef, fürchte dich 

nicht! Nimm Maria, deine Frau, zu dir. Das Kind, das sie empfangen hat, das ist 

vom heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen. Du sollst ihm den Namen 

Jesus geben. Der Name bedeutet „Gott mit uns“. Und was soll ich euch sagen: 

Ich glaubte diesem Traum. So wurde ich zum Träumer.  

 

Ja, ich habe mich entschieden! 
Ich werde bei Maria bleiben!  
Ich werde sie nicht verlassen und gehen. 
Sie ist schließlich meine Frau. 
Ich werde bei ihr sein, wenn sie mich braucht.  
Und ich werde mich um das Kind kümmern! 
Und ihm sogar seinen Namen geben! Jesus!  
Und nun gehe ich zu ihr!  
Und dann in meine Tischlerwerkstatt! 
Wir brauchen dringend ein gemeinsames Zuhause! 


