
Liebe Mitlebende an  

St. Maria in Lyskirchen! 

 

„Darf ich das?“ – so lautet der 

Titel eines Büchleins über Beiträ-

ge des „Gewissensexperten“ 

Klaus Hampe beim Radiosender 

NDR 1 Niedersachsen. In der 

Radiosendung „Darf ich das?“ beantwortete er wöchentlich 

Gewissensfragen der Hörerinnen und Hörer. Darf ich mit Grip-

pe in einen Zug steigen? Sind Notlügen erlaubt?  Diese und 

andere knifflige Fragen wurden da beantwortet. Hä.en wir an 

diesem Wochenende in der Radiosendung angerufen, dann 

vielleicht mit eben dieser Frage, die für mich am Rande des 

Evangeliums au3aucht jedoch irgendwie in seine Mi.e führt: 

Darf ich das? Darf ich einem Traum trauen? Dürfen wir über-

haupt, groß träumen? 
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Die Menschen sind in Verlegenheit, 

wenn man etwas Großes von ihnen ver-

langt, weil sie klein sind. Go. findet es 

unziemlich, wenn man etwas Kleines 

von ihm erbi.et, weil er groß ist. – Habe 

Mut, Go. um etwas Großes zu bi.en! 

Das lese ich aus diesem Gedanken von 

Jaques Bénigne Bossuet heraus. 

 

Josef macht uns im heu?gen Evangelium 

etwas vor. Etwas Großes. Er traut dem 

Traum. Nehmen wir uns den Traum des 

Josef zu Herzen – und die Weise, wie er 

daraus aufgewacht ist – und zu welchem 

Glaubensschri. er dann bereit wurde, 

als aufgeweckter Josef: Er nahm Maria 

zu sich. Das heißt doch auch: Er nahm 

mit ihr deren Glaubens-Ja zu sich. Und 

das bedeutet: Das Wort Go.es, Jesus 

Christus. Jesus ist die Mi.e des Evange-

liums. – Josef ist ein Mensch, der unter 

dem Schleier des Nichtverstehens und 

der Überforderung das Evangelium 

buchstäblich angenommen hat – ermu-

?gt durch einen Traum. 

 

Für die letzten Schri.e zum Weihnachts-

fest wünsche ich Ihnen den Mut zu gro-

ßen Träumen und großen Bi.en! Neh-

men Sie getrost Maria „zu sich“ – und 

mit ihr den, den Go. gesandt hat Licht 

ins Dunkel zu bringen: Jesus Christus. 

Herzlich, Ihr  
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Gaetano Gandolfi 

Josephs Traum , c. 1790  
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J 
edes zweite Kind in Guatemala ist unterernährt. Und auch in vielen anderen 

Ländern Lateinamerikas ist die Ernährungssicherheit nicht gegeben. Engagierte 

Gemeindemitglieder, Ordensleute und Priester lassen den Armen daher medizi-

nische Hilfe zukommen und re.en nicht nur in der Corona-Pandemie Leben. Das 

Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat stellt das Thema Gesundheit in den Mi.elpunkt 

der Weihnachtsak?on 2022 der Katholischen Kirche in Deutschland, um mit seinen 

Partnerinnen und Partnern vor Ort die Spirale von mangelnder Gesundheitsversor-

gung, Hunger und Armut zu durchbrechen.  

Lateinamerika befindet sich in einer drama?schen humanitären Krise. Mit seinen 

Projektpartnerinnen und -partnern vor Ort durchbricht das Lateinamerika-Hilfswerk 

Adveniat die Spirale von mangelnder Gesundheitsversorgung, Hunger und Armut. 

Gesundheitshelferinnen und -helfer werden von der Kirche ausgebildet, Gemeinde-

teams besuchen Kranke und Familien, kirchliche Krankenhäuser und Gesundheits-

posten sind die Hoffnung der Armen. Unter dem Mo.o „Gesundsein Fördern“ ru3 

die diesjährige bundesweite Weihnachtsak?on der Katholischen Kirche die Men-

schen in Deutschland zur Solidarität auf, damit Gesundheit für die Armen in Latein-

amerika nicht länger ein unerreichbares Gut bleibt.  

Die Weihnachtskollekte am 24. und 25. Dezember in allen  

katholischen Kirchen Deutschlands ist für Adveniat und die Hilfe 

für die Menschen in Lateinamerika und der Karibik bes$mmt.  



+ Aus dem heiligen  
Evangelium nach  
Matthäus.  
 
Mit der Geburt Jesu  

Christi war es so:Maria, 
seine Mutter, war mit Josef 
verlobt; noch bevor sie zu-

sammengekommen waren, 
zeigte sich, dass sie ein 

K i n d  e r w a r t e t e  – 
durch das Wirken des Hei-
ligen Geistes. Josef, ihr 

Mann, der gerecht war und 
sie nicht bloßstellen wollte, 
beschloss, sich in aller Stil-

le von ihr zu trennen. Wäh-
rend er noch darüber 

nachdachte, siehe, da er-
schien ihm ein Engel des 

Herrn im Traum und sagte: 
Josef, Sohn Davids, fürchte 

dich nicht, Maria als deine 
Frau zu dir zu nehmen; 

denn das Kind, das sie er-
wartet, ist vom Heiligen 
Geist. Sie wird einen Sohn 

gebären; ihm sollst du den 
Namen Jesus geben; denn 
er wird sein Volk von sei-

nen Sünden erlösen. Dies 
alles ist geschehen, 

damit sich erfüllte, was der 
Herr durch den Propheten 
gesagt hat: Siehe: Die 

Jungfrau wird empfangen 
und einen Sohn gebären 
und sie werden ihm den 

Namen Immánuel geben, 
das heißt übersetzt: Gott 

mit uns. Als Josef erwach-
te, tat er, was der Engel 
des Herrn ihm befohlen 

hatte, und nahm seine 
Frau zu sich.  
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Mt 1, 18–24 

Jesus wird  
geboren werden 
von Maria, die 
verlobt ist mit  
Josef, dem Sohn 
Davids  



Siehe, die Jungfrau hat ein Kind 
empfangen, sie gebiert einen Sohn 
und wird ihm den Namen  
Immanuel – Gott mit uns – geben 
 
Lesung aus dem Buch Jesája. 
 
In jenen Tagen sprach der Herr zu 
Ahas – dem König von Juda; 
und sagte: Erbitte dir ein Zeichen 
vom Herrn, deinem Gott, tief zur 
Unterwelt oder hoch nach oben hin 
Ahas antwortete: Ich werde um 
nichts bittenund den Herrn nicht ver-

suchen.Da sagte Jesája: Hört doch, 
Haus Davids! Genügt es euch nicht, 
Menschen zu ermüden, dass ihr auch 
noch meinen Gott ermüdet? Darum 
wird der Herr selbst euch ein Zei-
chen geben:Siehe, die Jungfrau hat 
empfangen, sie gebiert einen Sohn 
und wird ihm den Namen Immánuel 
— Gott mit uns – geben. 

1. Lesung  
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2. Lesung  

 
Jes 7, 10–14  

Das Evangelium von Jesus Christus, 
dem Nachkommen Davids, dem Sohn 
Gottes 
 
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Gemeinde in Rom. 
 
Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen 
zum Apostel, ausgesondert, das Evan-
gelium Gottes zu verkünden, das er 
durch seine Propheten im Voraus ver-
heißen hat in heiligen Schriften: das 
Evangelium von seinem Sohn, 
der dem Fleisch nach geboren ist als 
Nachkomme Davids,K4der dem Geist 
der Heiligkeit nach eingesetzt ist 
als Sohn Gottes in Macht 
seit der Auferstehung von den Toten, 
das Evangelium von Jesus Christus, 
unserem Herrn. Durch ihn haben wir 
Gnade und Apostelamt empfangen, 
um unter allen Heiden Glaubensge-

horsam aufzurichten um seines Na-
mens willen; unter ihnen lebt auch ihr, 
die ihr von Jesus Christus berufen 
seid. An alle in Rom, die von Gott 
geliebt sind, die berufenen Heiligen: 
Gnade sei mit euch und Friede 
von Gott, unserem Vater, 
und dem Herrn Jesus Christus. 

 
Röm 1, 1–7  
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B�������                     II 

L�����������  
– zu Jesaja 7,10-14 

 

Ein letztes Mal wenden wir uns den Heilsver-

heißungen aus dem Prophetenbuch Jesaja zu. 

Dieses Mal wird eine konkrete geschichtliche 

Situa?on erzählt, in die hinein der Prophet 

ein Wort Go.es spricht.  

 

Zur Vorgeschichte (Verse 1-9): Ahas, der Kö-

nig von Juda, - also ein Nachfahre Davids - ist 

in arger Bedrängnis. Sein kleines Königreich 

wird von zwei Königen aus dem Norden mit 

Krieg überzogen. Auf diese drohende Gefahr, 

reagiert Ahas mit Panik und poli?schem Tak-

?eren. DarauOin schickt Go. den Propheten 

zum König. Der Prophet rät ihm, im Au3rag 

Go.es, Ruhe zu bewahren und nicht poli?sch 

zu tak?eren – sprich, sich NICHT im Süden bei 

Ägypten Hilfe zu holen. Es fällt ein Wortspiel: 

Glaubt ihr nicht so bleibt ihr nicht. (Jes 7,9) 

Dieses Wortspiel ist klar religiös konno?ert. 

Der Prophet fordert den König auf sich spiri-

tuell zu verorten. Um eine tragfähige poli?-

sche Entscheidung im Spiel der Mächte fällen 

zu können ist der Rat Jesajas sich bei Go. zu 

verorten und aus dieser Verortung heraus zu 

handeln. Dann schließt sich unser Abschni. 

an.  

 

Go. fordert im zweiten Schri. durch den 

Propheten - denn dieser redet ja mit dem 

König – den König auf nach einem Zeichen zu 

bi.en. Dieses Zeichen soll dazu dienen, den 

eben gegebenen Spruch Go.es zu beglaubi-

gen. „Du, König, darfst dir ein Zeichen aussu-

chen, mit dem Go. dir zeigt, dass es wirklich 

wahr ist, was er dir gerade hat sagen lassen. 

Und du hast da die freie Auswahl.“  

Die Reak?on des Ahas klingt zunächst be-

scheiden und verständlich. Er will kein Zei-

chen. Er will Go. nicht auf die Probe stellen. 

Eigentlich aber ist das ein Affront gegen Go.. 

Eigentlich sagt Ahas: „Lass mich in Ruhe! Das 

was Du mir sagst hat für mich keinerlei  

Bedeutung! Go. soll sich aus dem was hier 

geschieht raushalten.“  

 

Der Prophet ist dem König entgegengetreten 

und hat ihn aufgefordert ruhig Go. zu ver-

trauen. König Ahas weigert sich zu glauben, 

sich spirituell zu verorten. Er möchte das Spiel 

der Mäch?gen mitspielen. Er möchte keine 

andere Sichtweise, keine andere Perspek?ve 

einnehmen.  

 

Die Reak?on Go.es ist erstaunlich. Der Pro-

phet kündigt dennoch ein Zeichen an: „Siehe 

die Jungfrau wird ein Kind empfangen – und 

sie wird ihm den Namen Immanuel geben.“. 

Hier müssen wir zunächst auf der Ebene des 

Textes schauen und verstehen, um dann sei-

ne Wirkungsgeschichte und seine Bedeutung 

für uns zu betrachten. Es wird gesagt, dass 
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(Jesaja 7,14) 
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 eine ‚alma‘ – im hebräischen bezeichnet die-

ser Begriff eine junge Frau bis zu ihrer ersten 

Geburt – ein Kind zur Welt bringen wird. Ge-

meint ist die Frau von König Ahas. Sie wird 

einen davidischen Königssohn zur Welt brin-

gen, dem ein Tronnahme verliehen wird 

‚Immanuel = JHWH ist mit uns‘. In der Linie 

des Hauses David wird es also bald Nach-

wuchs geben und dieser Nachwuchs kann 

dann das verwirklichen, woran Ahas gerade 

scheitert. Der Nachwuchs darf aus einem 

Vertrauen leben, dass Go. mit seinem Volk 

ist. Das ist die Heilszusage in der konkret  

geschilderten Situa?on.  

 

Der Ausspruch hat eine immense Wirkungs-

geschichte entwickelt. Mit der Übersetzung 

des Jesajabuches ins Griechische wird der 

Begriff ‚alma‘ mit ‚partenos = Jungfrau‘ über-

setzt. Der Prophetenspruch bekommt damit 

eine weitere Dimension. Die junge Frau wird 

zur biologischen Jungfrau. Eine völlig normale 

Empfängnis wird zu einer wundersamen. Die 

Gö.liche Heilszusage steigert sich zu einem 

einmaligen, nur Go. möglichen Geschehen. 

Und dies wird dann in den Erzählungen der 

Evangelisten Lukas und Ma.häus ausgefaltet.  

 

Was sagt uns das nun? König Ahas ist in einer 

schweren Bedrängnis. Der einzige Ausweg, 

scheint ihm der des poli?schen Tak?erens mit 

den Mäch?gen. Dem stellt sich der Prophet 

mit der Botscha3 in den Weg: Der König solle 

sich im Glauben verorten und aus der Per-

spek?ve des Glaubens heraus handeln. Was 

dieser aber ablehnt.  

 

Obwohl also Go.es Alterna?ve kein Gehör 

findet. Und obwohl das Angebot Go.es aus-

geschlagen wird, setzt Go. dennoch ein Hoff-

nungszeichen. Das woran Ahas scheitert, dass 

will Go. für einen zukün3igen König weiter 

bereithalten. Der zukün3ige König, der darf 

die Erfahrung machen, dass Go. mit ihm und 

seinem Volk ist.  

 

Wir mögen blind sein für die Angebote 

Go.es. Wir mögen vermeintlich gute Gründe 

haben den Machtspielen der Welt mehr zu 

trauen. Wir mögen dadurch scheitern und uns 

und unserem Umfeld schaden. Das Angebot 

Go.es unser Leben zu begleiten und zu  

tragen bleibt aber bestehen. Er bleibt der 

Go. mit uns, mit mir. Bei der nächsten 

schwierigen Situa?on, oder für die nächste 

Genera?on.  

 

Die Wirkungsgeschichte dieser Stelle hat sich 

gelöst von der Realität des König Ahas und 

vom davidischen Königshaus. Wir erkennen, 

dass sich der Heilswille Go.es für Juda wei-

tergetragen und erweitert hat auf alle Völker. 

Wir Christen deuten die Person des Jesus von 

Nazareth mit dem Prophetenwort des Jesaja. 

Jesus ist für uns der, der sich ganz in der Hoff-

nung auf Go. verortet und der durch sein 

Leben und Tun erfahrbar macht, dass Go. 

mit uns ist. Das Ma.häusevangelium ist ge-

tragen von gerade dieser Überzeugung. Wir 

werden ihr im kommenden Kirchenjahr im-

mer wieder begegnen. So zi?ert Ma.häus 

zum Beginn seines Evangeliums diese Verhei-

ßung des Jesaja (Mt 1,23) in seiner Geburts-

geschichte. Und an Ende seines Evangeliums 

lässt es den Auferstandenen sagen: Siehe ich 

bin MIT euch alle Tage, bis zum Ede der Welt 

(Mt 28,20).  

 

 

Thomas Zalfen 

Pastoralreferent 

 

Thomas.Zalfen@erzbistum-koeln.de  
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Sankt Maria in Lyskirchen 
An Lyskirchen 10 in 50676 Köln 

...eine romanische Kirche 
in Köln! 

www.lyskirchen.com 
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...diese Tage in Lyskirchen: 

 

 

RXYZ[\ : „TZ]\[, ^_Y H^``\a ..“ 
Sonntag: 18.00 Uhr  

Rorate-Messe zum 4. Advent 

 

O YZb^c J\dd\ 
Montag:  

18.00 Uhr Wortgo.esfeier  

der Gemeinde als Roratefeier 

 

O eaZf^d DZf^b  
Dienstag:  

18.00 Uhr Wortgo.esfeier  

der Gemeinde als Roratefeier 

 

O XY^\gd  
Mi.woch:  

18.00 Uhr Wortgo.esfeier  

der Gemeinde als Roratefeier 

 

O Y\c h\g[^]`  
Donnerstag:  

18.00 Uhr Wortgo.esfeier  

der Gemeinde als Roratefeier 

 

O I``Zg]\a  
Freitag:  

18.00 Uhr Wortgo.esfeier  

der Gemeinde als Roratefeier 

 

HXe_i\d[ b\Y G\j]Y[ b\d H\YYg 

H\^a^hZj\gb:  

17.00 Uhr Christvesper der Gemeinde 

22.00 Uhr Christme.e der Gemeinde 

 

W\^_gZe_[\g: 
18.00 Uhr Festliche Heilige Messe  

der Gemeinde zum Hochfest  

der Geburt des Herrn 

Herberg Suche 
 
Finnland macht dem Rest der 
Welt vor, wie Obdachlosigkeit 

beendet werden kann: Mit 
Housing First.  Ende der 

1980er-Jahre zählte das Land 
mit seinen gut fünf Millionen 
Einwohner:innen noch 20.000 

Wohnungslose; heute haben 
weniger als 4000 Menschen 

keine eigene Wohnung. Bis 
2027 will Finnland die Ob-

dachlosigkeit vollständig über-
wunden haben. 

 

… jetzt auch in Köln 
Housing First Köln ermöglicht 
obdachlosen Menschen wie-

der ein Zuhause, mit echtem 
eigenem Mietvertrag. Das 

neue Zuhause ist Ausgangs-
punkt weiterführender Hilfen 

und eine Unterstützung für 
den Weg in ein hoffnungsvol-

leres Leben. Der Vringstreff 
e.V. ist seit 2020 mit  

seiner Housing First 
Ini?a?ve ak?v. 

 
www. vringstreff.de 


