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Nella domenica immediatamente precedente il Natale la liturgia sottolinea la presenza efficace di Dio 
nella nostra storia umana. Ribadisce che egli non ci abbandona mai, perché continua a voler essere non 
il Dio con se stesso o per se stesso, ma il “Dio con noi” (l’Emmanuele). Era il messaggio inviato 735 circa 
prima della nascita di Gesù al re davidico Acaz, nel momento in cui questi si ritrovava senza figli e in 
pericolo di perdere il regno, sotto l’assalto dei nemici che volevano detronizzarlo. Attraverso il profeta 
Isaia, Dio preannuncia al re incredulo la nascita di un discendente. Ciò salverà non solo il suo regno, ma 
manterrà in piedi la discendenza regale, da cui, attraverso la linea dinastica di Giuseppe, nascerà, grazie 
alla sua collaborazione e a quella di Maria, Gesù. Proprio colui che prenderà carne e respiro umano sulla 
terra, incarnazione del Figlio di quel Dio presentato precedentemente  come il “Dio con noi”. È Colui che 
viene sulla terra a recare gioia e salvezza, per chiamarsi ed essere per sempre: Gesù, il “Dio che salva”, il 
Dio per noi.

PREGHIERA

Quante notti insonni, devi aver avuto, Giuseppe;
prima di quella volta in cui ti eri assopito
e finalmente ti fu rivelato il mistero, umile e grande,
di quel totale cambiamento di tutti i progetti
sognati con Miriam, la creatura dolcissima
che aveva conquistato talmente il cielo,
che esso era venuto ad abitare dentro di lei sulla terra …

Il Cielo aveva un nome ed era una promessa,
un impegno da parte di Dio stesso:
era la sua Luce venuta a risplendere in terra,
la sua Compagnia che si annunciava
come un bimbo ignaro e innocente
che tuttavia portava nel mondo Dio stesso,
mistero d’ineffabile amore,
tanto grande da sembrare impossibile, 
eppure Tu ci hai creduto.
Aiuta anche noi a fare lo stesso! Amen! (GM/22/12/19)

 Isaia (7,10-14) In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi 
oppure dall’alto». Ma Àcaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di 
Davide! Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un 
segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele».

Paolo ai Romani (1,1-7) Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il vangelo di Dio – che egli 
aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture e che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo 
la carne, costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo 
nostro Signore; per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l’obbedienza della fede in tutte le 
genti, a gloria del suo nome, e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo –, a tutti quelli che sono a Roma, amati da 
Dio e santi per chiamata, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo!

Vangelo di Matteo (1,18-23) Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non 
voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che 
significa “Dio con noi”. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé 
la sua sposa.
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An diesem Sonntag - unmittelbar vor Weihnachten - unterstreicht die Liturgie die wirksame
Gegenwart Gottes in unserer menschlichen Geschichte.  Sie bestätigt, dass er uns niemals im
Stich lässt,  weil  er weiterhin nicht der  Gott-mit-sich-selbst oder  für-sich-selbst ist,  sondern der
"Gott mit uns" (Emmanuel). Dies war die Botschaft, die etwa 735 vor der Geburt Jesu an den
davidischen König Ahas gesandt wurde,  als er  kinderlos in Gefahr war,  das Königreich zu
verlieren  -  unter  den  Angriffen  der  Feinde,  die  ihn  entthronen  wollten.  Aber  durch  den
Propheten  Jesaja  verkündet   Gott  dem ungläubigen König die  Geburt  eines  Nachkommens
voraus. Dies wird nicht nur sein Königreich retten, sondern auch die königliche Abstammung
aufrechterhalten,  aus  der  -  durch  Josephs  dynastische  Linie  –  Jesus,  dank  seiner
Zusammenarbeit  und der  von Maria,  geboren  wird.  Eben  er,  Inkarnation des  Sohnes  jenes
Gottes, der zuvor als "Gott mit uns" dargestellt wurde. Er kommt auf die Erde, um Freude und
Erlösung zu bringen, um diesen Namen zu bekomemn:  Jesus, das heißt "Gott, der rettet",  Gott-
für-uns.

Fürchte nicht, Du Joseph, 
fürchte nicht, Du, jedes Menschliches

Wesen: verfolge den Weg der Liebe,
auch wenn er schwierig 

und undurchdringlich aussieht.   

GEBET

Wie viele schlaflose Nächte hast Du Joseph, vielleicht erfahren,
vor dieser Zeit, als du einschliefst
und schließlich wurde dir das Geheimnis offenbart, 
demütig und großartig,
dieser Gesamtänderung aller euren Projekte, 
die du mit Miriam geträumt hattest, der schönsten Kreatur,
die den Himmel so bedrückt hatte,
dass er selbst gekommen war, um in ihr zu leben ...

Der Himmel hatte einen Namen und war ein Versprechen
und eine Verpflichtung seitens Gottes selbst:
er war sein Licht, das auf der Erde schien,
seine Gesellschaft, die sich ankündigte
wie ein ahnungsloses und unschuldiges Kind,
jenes, das jedoch Gott selbst in die Welt brachte,
Geheimnis unbeschreiblicher Liebe,
so riesiger Liebe, dass was uns unmöglich aussieht,
doch hast du daran geglaubt.
Hilfe uns, dasselbe zu tun! Amen!

Jesaja 7,10-14 In jenen Tagen 10sprach der Herr noch einmal zu Ahas; er sagte: 11Erbitte dir vom Herrn, deinem Gott, ein Zeichen, sei es von 
unten, aus der Unterwelt, oder von oben, aus der Höhe. 12Ahas antwortete: Ich will um nichts bitten und den Herrn nicht auf die Probe 
stellen. 13Da sagte Jesaja: Hört her, ihr vom Haus David! Genügt es euch nicht, Menschen zu belästigen? Müsst ihr auch noch meinen Gott 
belästigen? 14Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn 
gebären, und sie wird ihm den Namen Immanuel (Gott mit uns) geben.  

Paulus an die Römer 1,1-7 Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert, zu predigen das Evangelium Gottes, welches
er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der heiligen Schrift, von seinem Sohn, der geboren ist von dem Samen Davids nach dem 
Fleisch und kräftig erwiesen als ein Sohn Gottes nach dem Geist, der da heiligt, seit der Zeit, da er auferstanden ist von den Toten, Jesus 
Christus, unser HERR, durch welchen wir haben empfangen Gnade und Apostelamt, unter allen Heiden den Gehorsam des Glaubens 
aufzurichten unter seinem Namen, unter welchen ihr auch seid, die da berufen sind von Jesu Christo, allen, die zu Rom sind, den Liebsten 
Gottes und berufenen Heiligen: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem HERRN Jesus Christus! 

Matthäus 1,18-23 Die Geburt Christi war aber also getan. Als Maria, seine Mutter, dem Joseph vertraut war, fand sich's ehe er sie 
heimholte, dass sie schwanger war von dem heiligen Geist. Joseph aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, 
gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Indem er aber also gedachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des HERRN im Traum und sprach: 
Joseph, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Gemahl, zu dir zu nehmen; denn das in ihr geboren ist, das ist von dem heiligen 
Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesus heißen; denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Das ist 
aber alles geschehen, auf dass erfüllt würde, was der HERR durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: "Siehe, eine Jungfrau wird 
schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel heißen", das ist verdolmetscht: Gott mit uns.
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