
Josef, es gibt so viel, das ich dir gerne sagen würde. Ich versuche, nach außen immer gelassen und stark 
zu wirken, doch trotzdem bewegen mich immer wieder schwere Sorgen, die ich mit mir auf unserem Weg 
nach Bethlehem trage. 

Die letzten Monate fühlen sich an wie ein unwirklicher Traum: So plötzlich wurde ich schwanger und wusste 
doch, dass ich mit keinem Mann eine Nacht verbracht habe. Ich habe Angst, dass du mir eigentlich nicht 
glaubst, was mir der Engel vom Heiligen Geist und dem Sohn des Höchsten erzählte. Ich konnte es ja 
selbst kaum glauben. Jeden Tag packt mich die Sorge, dass du es dir doch noch einmal anders überlegst – 
dass du mich für verrückt erklärst und heimlich deine Sachen packst. Alleine als schwangere Frau wäre das 
mein gesellschaftlicher Tod; niemandem könnte ich mehr in die Augen blicken.  

Und Josef, was heißt das eigentlich für unsere Beziehung? Wir hatten uns das alles so anders vorgestellt, 
du und ich. Wir wollten zusammen sein, zusammen eine Familie gründen. Und nun bin ich schwanger mit 
diesem Kind, das nie wirklich unser Kind sein wird. Du wünscht dir ein sorgenfreies Leben mit deiner Frau 
und deinen Kindern; das kann ich dir nicht mehr bieten. Gott hat Großes an uns getan: Nichts wird mehr so 
sein, wie es einmal war. 

Und schließlich schwebt über dieser Reise stets die Sorge vor dieser gefährlichen Geburt. Wir sind hier 
nichts als Fremde ohne Unterkunft und ohne Familie, die bei uns sein kann; wie soll so ein gesundes Kind 
auf die Welt kommen? Dieses Kind, das einmal König sein soll, Gottes Sohn mit einem Reich ohne Ende. 
Bin ich es überhaupt wert, so ein Kind auf die Welt zu bringen? Wie soll ich jemals dieser Verantwortung als 
Mutter gerecht werden? Bin ich genug?  

Manchmal bin ich so erschöpft, Josef, von dieser Schwangerschaft und diesen Sorgen. Und gleichzeitig 
wünschte ich, du hättest gehört, was ich gehört habe: „Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott 
gefunden.“ In dieser Botschaft suche ich Halt, wenn mir alle Sorgen über den Kopf wachsen. Ich versuche 
zu vertrauen, auch wenn alles keinen Sinn ergibt. Ich fühle mich so oft verloren und schwach, doch ich 
finde auch die nötige Stärke um weiterzumachen. Ich hoffe, du kannst das verstehen, Josef. Ich glaube, ich 
werde nie richtig begreifen können, was uns alles bevorsteht. Aber ich vertraue dir und ich vertraue Gott. 
Uns wird so viel Liebe versprochen. 

MARIA 

You say I am loved when I can’t feel a thing.  

You say I am strong when I think I am weak. 

You say I am held when I am falling short. 

And when I don’t belong, you say I am yours. 

- Angst und Vertrauen in überwältigenden Situationen 
- Maria und Josef – eine besondere Familiensituation 
- Maria – die idealisierte Mutter? 
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