
 

Predigt am Christfest, 25.12.2014 

„Jesus – Immanuel“ 

Mt 1,18-25 

 

Mt 1,18-25:  

18 Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, sei-

ne Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie 

heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. 

19 Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in 

Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. 

20 Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der En-

gel 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 Na-

men Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren 

Sünden. 

22 Das ist aber alles geschehen, damit 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 berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und 

er gab ihm den Namen Jesus. 
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Liebe Gemeinde,  

 

Namen sind nicht Schall und Rauch. Die biblischen Na-

men haben immer eine tiefe Bedeutung. Sie beinhalten 

manchmal sogar ein ganzes Lebensprogramm.  

 

Ich denke an Abraham. Abraham heißt „Vater vieler Völ-

ker.“ Und das war sein Lebensprogramm. Durch ihn sollten 

alle Völker gesegnet werden. Oder Elia. Elia heißt „Gott ist 

allein Jahwe“. Mit diesem Namen stand Elias Auftrag fest. 

Elia sollte gegen den Götzendienst seiner Zeit den wahren 

Gott, den Gott Israels verkündigen. Petrus heißt „Fels“. Je-

sus wollte aus Petrus eine feste geistliche Persönlichkeit 

machen, auf die man bauen kann. Oder Barnabas. Barnabas 

heißt „Sohn des Trostes“. Barnabas sollte für seine Gemein-

de ein seelsorgerlicher Mensch sein, der andere auf ihrem 

Weg mit Jesus begleiten kann.  

 

Nun hören wir ganz am Anfang des Matthäusevangeliums 

von den beiden zentralen Namen, die der Sohn Gottes be-

kommen sollte. Josef wird im Traum gesagt, dass er das 

Kind, das durch seine Frau Maria auf die Welt kommen 

wird, Jesus nennen soll und dass mit dem Namen Jesus eng 

der Zweitname Immanuel verbunden ist. 

 

Auch diese beiden Namen sind Programm. Sie zeigen An-

fang und Ziel des Auftrags an, den das neugeborene Kind 

haben würde.  
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Jesus heißt „Retter“, „denn er wird sein Volk retten von ih-

ren Sünden.“ Und Immanuel heißt „Gott mit uns“, denn 

durch die Rettung ist die Verbindung zu Gott wieder herge-

stellt. Mit den geretteten Menschen ist Gott.  

 

„Immanuel – Gott mit uns.“ -  So kurz kann die Vision 

ausgedrückt werden, die Gott für unser Leben hat.  

 

Dieter und Vreni Theobald haben die Bedeutung dieses 

Namens so erklärt: „Immanuel – Gott mit uns! Nicht Auf-

schrift auf der Koppel der Soldaten. Nicht Präambel eines 

Gesetzeswerkes. Nicht Geheimtip für wachsenden Wohl-

stand. Nicht Privileg einer christlichen Denomination. Im-

manuel – Gott mit uns! Gottes einzige Möglichkeit für un-

mögliche Menschen.“  

 

Jesus, genannt Immanuel. „Immanuel – „Gott mit uns“ – 

um die gewaltige Bedeutung dieses Namens geht es mir 

heute am Christfest.  

 

Gott ist mit uns, weil er zu uns kam 

 

„Immanuel“ – „Gott mit uns“,  war Gottes erklärtes Ziel 

schon vor der Schöpfung. Er wollte mit seinen Geschöpfen 

sein und Gemeinschaft mit seinen Menschen haben. Doch 

der Mensch wollte nicht mehr mit Gott sein. Er verließ 

die Gemeinschaft mit Gott. Die Tür zum Paradies fiel ins 

Schloss und er hörte Gott noch hinter sich herrufen: „Adam, 

wo bist du?“  
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Doch Gott hat diese Gottlosigkeit des Menschen nicht zum 

Normalzustand erklärt, sondern den Ausnahmezustand 

ausgerufen. Er wollte nicht ohne den Menschen sein. Er be-

gann sofort mit einer beispiellosen Such- und Rettungsakti-

on. Und Gott wird sein Ziel erreichen. Am Ende wird seine 

„Immanuelvision“ Wirklichkeit werden. Wir hören schon 

jetzt den Himmel triumphieren: „Siehe da, die Hütte Gottes 

bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie 

werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird 

ihr Gott sein“ (Offb. 21,3). 

 

Oder mit anderen Worten: Stellen Sie sich doch einmal fol-

gendes Inserat in der Tageszeitung vor: „Biete Luxusvilla 

mit allem Komfort in schönster Lage. Suche Bretterbude in 

Israel, möglichst Slumgegend. Kriegsschauplatz angenehm.“ 

Merkwürdig, völlig unverständlich! Aber genau dieses Inse-

rat hat Gott in seinem Nachrichtenmagazin, der Bibel aufge-

geben. Und Gott hat gefunden, was er suchte.  

 

Er kam im Stall von Bethlehem zur Welt. Gottes Sohn ver-

ließ die herrliche und glanzvolle Umgebung seines himmli-

schen Vaters und wurde Mensch.  

 

Um zu retten, was zu retten war, musste Gott „vor Ort“ 

sein. Gottes Sohn musste die Ursachen der Verlorenheit die-

ser Welt untersuchen, aufdecken und beseitigen.  

 

Damit die Menschen den unbekannten Gott wieder ken-

nenlernen konnten, musste Gott Mensch werden.  

 



 5 

 

Gottes Sohn  musste Mensch werden, um zu den Menschen 

menschlich von Gott zu reden. Er musste den Menschen 

zeigen, wer Gott ist und was er von ihnen will, wie er sie 

liebt und wie er sie retten kann. 

 

Wer kann denn schon direkt in die Sonne sehen. Mit eine 

Spezialbrille, wie wir sie damals vor drei Jahren bei der 

Sonnenfinsternis zu kaufen war, ist das vielleicht gerade 

noch möglich. Aber wer kann denn schon direkt Gott in 

die Augen schauen und erkennen, wer er ist? Niemand! 

Aber jetzt, seitdem Gott Mensch geworden ist und in der 

Gestalt seines Sohnes in Bethlehem zur Welt kam, hat sich 

das geändert.  

 

Jetzt können wir uns über die Krippe beugen, ihn ansehen 

und erkennen wer er ist und was er will und wie wir noch zu 

retten sind.  

 

Gott wird menschlich. Er nimmt Fleisch und Blut an. Das 

Ewige vereint sich mit dem Sterblichen. Wir können Ge-

meinschaft mit ihm haben. Für den, der es erkennt, ist die 

Krippe in Bethlehem eine Offenbarung.  

 

Der englische Prediger Spurgeon sagt dazu: „Die Engel 

können das nicht fassen. Sie halten es im Himmel nicht 

mehr aus. Sie hängen über die Perlentore herab, weil sie das 

Wunder der göttlichen Offenbarung in der Krippe sehen 

wollen. Und dann verkündigen sie das Geheimnis: ‚Euch ist 

heute der Heiland, der Retter geboren, welcher ist Christus 

der Herr, in der Stadt Davids‘“ (Lk 2,11). 
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Dem verzweifelten Joseph, der die Welt nicht mehr ver-

steht, als er hört, dass seine Verlobte schwanger ist, wurde 

von Gott erklärt: „Was deine Frau empfangen hat, das ist 

vom Heiligen Geist.“  

 

Wir beginnen ansatzweise zu verstehen, warum eine 

Jungfrauengeburt nötig war. Wir ahnen, warum Jesus 

durch eine Zeugung durch den Heiligen Geist und nicht 

durch die Mitwirkung eines Mannes in diese Welt hinein-

kommen musst. Und dennoch war Jesus kein göttlicher 

Klon. Der Sohn Gottes war kein göttlicher Supermensch, 

sondern Mensch von Fleisch und Blut.  

 

In Jesus- Immanuel mussten zwei Seiten zusammen-

kommen, die göttliche und die menschliche Seite. Gottheit 

und Menschheit mussten sich in Jesus verbindet. Jesus 

musste ein göttliches Bewusstsein haben, um sagen zu kön-

nen, wer Gott ist. Jesus musste in der Lage sein, sündlos zu 

leben. Hätte er auch nur eine Sünde getan, hätte er nicht 

mehr als Unschuldiger für die Schuld der Menschheit ster-

ben können. Aber Jesus musste auch ganz Mensch sein und 

alles wahrnehmen und erleben, was wir mitmachen.  

 

Der Glaube an die Jungfrauengeburt ist heilsnotwendig. 

Wieder Spurgeon: „Unser Boot könnte umschlagen, wenn 

wir uns zu weit von der Küste der klaren Offenbarung der 

göttlichen Wahrheit hinauswagen wollten. Jesus ist Gott und 

eins mit dem Vater.  

 

 



 7 

 

Wenn es nicht so wäre, würde nicht allein die große Kraft 

unsrer Hoffnung dahinsein, sondern auch der herrliche Ge-

danke Gottes in der Menschwerdung Christi würde sich in 

nichts auflösen.“ 

 

Gott ist mit uns, weil er zu uns kam 

 

Gott ist mit uns, weil er für uns ist 

 

Gott ist für uns, indem er sich für einsetzt. 

 

Bevor Gott überhaupt mit uns sein konnte, musste er zu-

erst etwas für uns tun. Zwischen dem heiligen Gott und 

dem unheiligen Menschen ist keine Verbindung möglich. 

Durch eine gewaltige Rettungstat musste die Grundlage da-

für geschaffen werden, dass Gott mit uns sein kann.  

 

Die Bedeutung des Namens Jesus ist: „Er wird sein Volk 

retten von ihren Sünden.“ Jesus musste stellvertretend für 

uns am Kreuz sterben.   

 

Paulus schreibt: „Gott aber erweist seine Liebe zu uns da-

rin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder 

waren“ (Rö 5, 8) und auch: „Denn er hat den, der von kei-

ner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in 

ihm die Gerechtigkeit bekämen, die vor Gott gilt“ (2. Kor 

5,21). 
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Wir konnten den Preis unserer Sünde nicht bezahlen, das 

musste er tun. Wir konnten den Weg zu Gott nicht frei ma-

chen. Das musste er tun. Wir konnten die Macht des Todes 

nicht besiegen, das musste er tun.  

 

Immer gilt das „für uns“, wenn wir Jesus sehen und das 

macht uns unendlich dankbar.  

 

Gott ist für uns, indem er sich für einsetzt. 

 

Gott ist für uns, indem er sich für uns entscheidet. 

 

Wir kennen das aus der Schule. Zwei Mannschaften müs-

sen gebildet werden. Die zwei besten treten nun vor und 

dürfen abwechselnd wählen, wen sie bei sich in der Mann-

schaft haben wollen. Wie unangenehm für die, die am Ende 

übrigbleiben und die niemand haben will Aber wie gut, 

wenn der, der wählen darf, mein Freund ist und ich weiß: Er 

ist für mich. Er wählt mich zu sich in die Mannschaft.  

 

Und dann hören wir, wie alles begann. Wir hören den 

wunderbaren Gruß an Maria: „Sei gegrüßt du Begnade-

te!“ Und dann: „Gott ist mit dir.“ Was ist das für ein Gruß. 

Maria ist erstaunt. „Stell dir vor, Maria, ‚Immanuel‘ gilt dir. 

Er ist für dich. Er hat dich nicht vergessen, er lässt dich 

nicht sitzen. Er hat dich erwählt.  

 

Und Paulus staunt. Er ist fast sprachlos: „Was wollen wir 

nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns 

sein“ (Rö 8,31)? 



 9 

 

Wirklich, es ist nur zum Staunen, dass Gott für mich ist, 

dass er Ja zu mir sagt, dass er sich für mich entscheidet. 

Wenn sich alle Menschen dieser Welt nur mit dem einen 

Gedanken befassen würden, was sie tun müssten, damit es 

mir gut geht, wäre das nichts gegenüber der Tatsache, dass 

Gott für mich ist.  

 

Wenn die berühmten Persönlichkeiten aus der Welt der Po-

litik, Wirtschaft und Kultur für mich einen großen Empfang 

bereiten würden, um mich zu sehen und mir ihre Wertschät-

zung zu zeigen, wäre das sehr beachtlich. Aber es wäre 

nichts gegenüber dem, was der Sohn Gottes für mich tat.  

 

Der Sohn Gottes ist für uns. Er hat sich für uns entschieden! 

Das bedeutet, dass er uns aus unserer Niedrigkeit in seine 

Herrlichkeit erhebt. Aus Sklaven werden Königskinder. Aus 

Bettlern werden Millionäre. 

 

„Kopf hoch, die ihr euch minderwertig vorkommt und ihr, 

die ihr euch selbst verachtet. Und  ihr, die ihr denkt, dass ihr 

nur auf die Erde gekommen seid, um die Packesel für aller-

lei Leid zu werden. Fangt an vor Freude zu strahlen. ‚Ihr 

seid Kinder Gottes. Wenn aber Kinder, dann auch Erben 

Gottes und Miterben Christi‘ (Rö 8,17)“.  

 

Wir Menschen werden vor dem Thron Gottes in der ers-

ten Reihe stehen. Die sündlosen Engel müssen ihre Plätze 

freimachen. Zuerst kommt Gott und danach der Mensch. 

Der Mensch kommt wieder zu seiner ursprünglichen Be-

stimmung zurück. David fragt: 
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„Was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, und des Men-

schen Kind, daß du dich seiner annimmst“ (Ps 8,5). Und er 

kommt auf die hohe Bestimmung des Menschen: „Du hast 

ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herr-

lichkeit hast du ihn gekrönt“ (Ps 8,6).  

 

Immanuel – Gott ist mit uns  

Gott ist mit uns, weil er zu uns kam 

Gott ist mit uns, weil er für uns ist 

 

Gott ist mit uns, weil er bei uns bleibt  

 

Noch einmal zurück, ganz zum Anfang. Der Prophet Jesa-

ja erlebt, wie die feindlichen Armeen der Aramäer kommen 

und die Stadt Jerusalem belagern. Alle haben Angst. „Das 

Herz von König Ahas und dem Volk bebte wie die Bäume im 

Walde beben vom Wind“ (Jes 7,2).  

 

Nun wird Ahas von Jesaja dazu aufgefordert, von Gott ein 

Zeichen zu erbitten, durch das das Vertrauen auf Gott ge-

stärkt wird. Gott gibt ein Zeichen. Eine Frau bekommt ein 

Kind und gibt ihm den Namen „Immanuel“ – Gott mit uns. 

Dieses Hoffnungskind soll dem Volk wieder Mut machen 

und die Erwartung auf Gottes Hilfe stärken.  

 

So lange das „Immanuel“, das „Gott mit uns“ gilt, haben die 

feindlichen Völker keine Chance. Sie können machen, was 

sie wollen. Ihnen wird gesagt: „Beschließt einen Rat, und es 

werde nichts daraus; beredet euch, und es geschehe nicht! 

Denn hier ist Immanuel“ (Jes 8,10)! 
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Das Kind Immanuel, das zur Zeit Jesajas geboren wurde, 

war ein kleines Hoffnungszeichen in einer ganz bestimmten 

Situation.  

 

Aber 700 Jahre später wird noch einmal ein Immanuel ge-

boren. der wahre Immanuel geboren, Gottes Sohn. Er ist das 

große Hoffnungszeichen in jeder Situation. Und der Bot-

schaft: „Euch ist heute der Retter geboren, der Jesus“ folgt 

die andere gute Nachricht, die der Retter Jesus selber sagt: 

„Siehe, ich bin bei euch alle Tage, ein Immanuel“. 

 

Weil Jesus als Mensch ganz Gottes Sohn war, konnte er 

siegen. In den unterschiedlichsten Situationen seines Lebens 

alle Anfechtungen überwinden, alle Versuchungen bestehen 

und alle Macht der Sünde brechen. Diese Siegeskräfte kann 

er auch uns vermitteln. 

 

Weil Jesus als Gottes Sohn ganz Mensch war, konnte er 

mitleiden. Er kann uns in unserer Menschlichkeit verstehen. 

Er hat Mitleid mit.  

 

Es gibt keine Situation, die er nicht selbst miterlebt hät-

te. Schon die knappe Aussage: „Sie gebar ihren ersten Sohn 

und wickelte ihn in Windeln“ (Lk 2,7), sagt eigentlich alles. 

Diese Aussage zeigt uns das ganz und gar Menschliche, das 

Jesus auf sich genommen hat.   

 

Nun kann er uns mit ganzem Interesse, völligem Ver-

ständnis und mit seiner ganzen Kraft auf allen unseren 

Lebenswegen begleiten.  
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Hast du einmal in der Wiege gelegen, er auch. Warst du ein 

Kind, er auch. Hast du die kleinen und großen Dinge des 

Alltag bewältigen müssen, er auch. Fühlst du dich einsam, er 

kann mitfühlen. Wie einsam war er in der Wüste und im 

Garten Gethsemane. „Er musste in allem seinen Brüdern 

gleich werden.“ (Hebr 2,17). Es gibt keine Situation, in der 

er nicht auch zu finden war und in der er nicht mit uns ist.  

 

Es gibt Keinen Schmerz, den er nicht kannte. Er erlebte 

Armut, besaß nichts, außer den Kleidern, die er auf dem 

Leib hatte, alles andere war geliehen. Oft wusste er nicht, 

wo er nachts schlafen konnte. Er war traurig und weinte am 

Grab seines Freundes Lazarus. Er hat erlebt, was es heißt 

durch einen treulosen Freund verraten zu werden. Ja noch 

mehr. Jesus hat gelernt, was Sterben bedeutet. Ja, selbst das 

Grab blieb ihm nicht erspart.  

 

Du wirst nie einen Weg gehen, so dunkel, unfreundlich 

und unwegsam er auch ist, wo du nicht die Fußspuren von 

Jesus – Immanuel entdeckst. 

 

So ist er immer mit uns, selbst im Tod. Aber auch nach 

dem Sterben wird er bei uns sein. Wir werden ihn dann se-

hen wie er ist. Bis in alle Ewigkeit wird Jesus unser engster 

Gefährde sein. Er wird unter uns wohnen. „Wir werden 

beim Herrn sein allezeit“ (1. Thess 4,17).  

 

Immanuel – Gott ist mit uns – Was für eine frohe Bot-

schaft, die Botschaft von Weihnachten! 
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Immanuel – Gott mit uns! 

Gott ist mit uns, weil er zu uns kam 

Gott ist mit uns, weil er für uns ist 

Gott ist mit uns, weil er bei uns bleibt 

 

„Der Herr sei mit deinem Geist! Die Gnade sei mit euch“ 

(2. Tim 4,22)! 

 

Amen 

 


