
Der heilige Josef  
 

Von ihm wissen wir nicht viel, aber Zent-
rales für unseren Glauben. Wir wissen 
nicht, wann und wo er geboren oder ge-
storben ist, wir wissen nicht, wie alt er 
geworden ist. Wenige Schriftstellen in 
der Bibel berichten von ihm: 
Er stammte aus dem Haus und Ge-
schlecht Davids. Er war mit Maria aus 
Nazareth verlobt. Er konnte zunächst 
nicht verstehen, dass seine Verlobte ein 
Kind erwartete, das nicht von ihm war, 
nahm sie dann aber trotzdem mit ihrem 
Sohn Jesus zu sich. Er war Zimmer-
mann und verdiente das tägliche Brot 
mit seiner Hände Arbeit. Er sorgte für 
beide und bewahrte sie vor Schaden. 
Deshalb floh er mit ihnen für eine ge-
wisse Zeit nach Ägypten und kehrte erst 
wieder zurück, als die Gefahr vorüber 
war. Er begleitete beide bei der Wallfahrt 
nach Jerusalem. Als Jesus verschwun-
den war, suchte er zusammen mit Maria 
nach ihm und gab die Suche nicht eher 
auf, bis sie ihn in Jerusalem im Tempel 
fanden. 
 
 

 
Foto: Heiner Weiß:        Hl. Josef (Unsere liebe Frau im Walde) 

 
 

Eichstätt, 12. März 2021 

Grüß Gott! 
 

Auf dem Foto, das Msgr. Heiner Weiß in Südtirol aufgenommen und mir dankenswerter 

Weise zur Verfügung gestellt hat, ist der heilige Josef dargestellt. Mit seiner linken Hand hält 

er eine Lilie als Zeichen seiner Jungfräulichkeit, da er nicht der leibliche Vater Jesu war. Auf 

seinem rechten Arm trägt er das Jesuskind, das ein Spruchband zwischen seinen Händen 

ausgespannt hält. Auf ihm ist zu lesen:  

Ite ad Joseph – Geht zu Josef.  

Dieser Satz ist aus dem Buch Genesis, dem ersten Buch Mose genommen. Ab Kapitel 37 

wird dort die Geschichte des ägyptischen Josef erzählt: Jakob hatte 12 Söhne, einer von 

ihnen war Josef. Seine Brüder verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Dort wurde Josef 

nach schwierigen Zeiten durch glückliche Umstände und Fügungen am Hof des Pharao 

Verwalter im ägyptischen Reich und war verantwortlich für die Vorräte, die auf seinen Rat 

hin in guten Zeiten gesammelt worden waren, damit in schlechten Zeiten die Menschen 

nicht des Hungers sterben müssten. Als die Leute in Ägypten und den Nachbarländern 

nichts mehr zu essen hatten, gingen sie zum Pharao und klagten ihm ihre Not. „Der Pharao 

aber sagte zu den Ägyptern: Geht zu Josef! Tut, was er euch sagt.“ (Gen 41, 55b)  

Wie der ägyptische Josef für das Haus Ägypten gesorgt hat, so kümmerte sich der hl. Josef 

um sein Haus und verdiente mit seiner Hände Arbeit den Lebensunterhalt für alle in seinem 

Haus als „tekton“, wie es in der griechischen Ursprungsprache des Neuen Testaments heißt. 

„Tekton“ wird in der Heiligen Schrift mit „Zimmermann“ übersetzt. Es bedeutet aber auch 

ganz allgemein „Handwerker“. 



Papst Franziskus hat am 8. Dezember 2020 dieses Jahr bis zum 8. Dezember 2021 als Jahr 

des hl. Josef ausgerufen. Er erinnert damit an den 8. Dezember 1870, an dem Papst Pius 

IX vor 150 Jahren den hl. Josef zum Schutzpatron der ganzen Kirche erklärt hat. Damit 

unterstützt Papst Franziskus, was auf dem Bild das Jesuskind mit dem Spruchband uns 

raten möchte: „Geht zu Josef!“.  

Was kann uns der hl. Josef, der Bräutigam Mariens heutzutage sagen: 

Ein Erstes: Josef war ein Handwerker. Handwerker leisten einen wertvollen Dienst für un-

sere Gesellschaft. So manche haben die Erfahrung schon gemacht, dass man auf die 

Dienste eines Handwerkers oft lange warten muss, weil es auf Grund des hohen Bildungs-

standes in unserer Gesellschaft zu wenige Handwerker gibt. Manche Pflegeheime können 

ältere Menschen nicht aufnehmen, weil ausgebildete Pflegekräfte fehlen. Jeder und jede 

kann sich handwerklich, mit seiner Hände Werk, einbringen und im Haushalt nützlich ma-

chen. Die oft als niedrig eingeschätzten Dienste sind zugleich die fundamentalen Dienstleis-

tungen innerhalb der Familie und in unserer Gesellschaft und deshalb hoch zu schätzen. 

Ein Zweites: Josef war ein sensibler, achtsamer und aufmerksamer Mensch. Seine Acht-

samkeit reichte bis in den Schlaf hinein. Während er schlief wurde ihm im Traum gesagt, 

mit Maria und Jesus nach Ägypten zu fliehen und nach einer gewissen Zeit spürte er wieder 

während des Schlafes im Traum, dass er nach Nazareth zurückkehren soll. Dabei spielte er 

sich nicht als der große Retter auf sondern blieb bescheiden im Hintergrund. Wenn man 

erkannt hat, was zu tun ist, sollte man nicht lange hin- und herüberlegen und drum rum 

reden, sondern mutig das Werk anpacken ohne sich in den Mittelpunkt zu stellen. 

Ein Drittes: Der hl. Josef war ein Mann der Tat und des Gottvertrauens. Worte oder Anspra-

chen sind von ihm nicht überliefert, aber seine Taten: Wegen einer Volkszählung, angeord-

net von Kaiser Augustus, zieht er mit seiner Anvertrauten nach Betlehem. Wegen der Ge-

fahr, die dem Jesuskind droht, flieht er mit den Seinen nach Ägypten und kehrt später wieder 

nach Israel zurück. Er geht mutig ans Werk, ohne zu wissen, wie es ausgehen wird. Dabei 

vertraut er der Fügung Gottes, die er als gläubiger Mensch in seinem Leben und im Leben 

seiner Mitmenschen erkennen kann. Er geht seinen Weg in dem Vertrauen, dass Gott ihn 

nicht nur mitgeht, sondern auch führt. Gottvertrauen und mutiges Vorwärtsgehen ist auch in 

unseren Tagen der Pandemie etwas, das uns allen gut tut. 

„Geht zu Josef!“  

Papst Franziskus vertraut uns in seinem apostolischen Schreiben „Patris corde“ vom 8. De-

zember 2020 an, dass er jeden Tag am Morgen betet: 

Heiliger Josef, glorreicher Patriarch, der du das Unmögliche möglich machen kannst, komm 

mir in meiner Not und Bedrängnis zu Hilfe. Gewähre in den ernsten und schwierigen Anlie-

gen, die ich dir anvertraue, deinen Schutz, sodass alles ein glückliches Ende nimmt. Mein 

geliebter Vater, ich setze mein ganzes Vertrauen in dich. Niemand soll sagen können, er 

habe dich vergeblich angerufen, und da du bei Jesus und Maria alles erwirken kannst, lass 

mich erfahren, dass deine Güte ebenso groß ist wie deine Macht. Amen 

Manchmal höre ich gegen die Heiligenverehrung den Einwand: „Wenn ich bete, dann gehe 

ich direkt zu Gott bzw. zu Jesus. Ich mache doch keinen Umweg über die Heiligen.“ Aber: 

Heilige sind keine Umwege zu Gott, sondern eine Abkürzung! 
 

Eine gute Woche und einen schönen und gesegneten Josefs-Festtag am 19. März mitten in 

der Fastenzeit wünscht Ihnen 

Ihr (Dom-)Pfarrer 


