
Brüder und Schwestern im Herrn
Heute feiern wir das Fest der Heiligen Familie. 
Wir denken an Josef, Maria und das Kind in ihrer Mi e. 
Dieses Fest passt so ganz zu Weihnachten und es erinnert uns daran, 
dass Jesus, der Sohn Go es, ganz Mensch geworden ist, 
geboren in einer menschlichen Familie, 
und aufgewachsen in einer menschlichen Familie. 
Darüber hinaus heißt es heute im Evangelium: „Das Kind wuchs heran und wurde 
stark, erfüllt mit Weisheit und Go es Gnade ruhte auf ihm.“ 
Das was über das Heranwachsen Jesu ausgesagt wird, kann man von jedem Kind 
aussagen, das ähnlich menschliche Bedingungen hat wie Jesus. 
Gemäß der byzan nischen katholischen Tradi on ist heute der Sonntag des heiligen 
Josef. Im Zusammenhang mit dem Jahr des heiligen Josef, das vom 8. Dezember 
2020 bis zum 8. Dezember 2021 geht, wird darauf aufmerksam gemacht und 
festgehalten, dass man heuer an diesem Tag einen Ablass gewinnen kann, wenn 
man ein Gebet zum heiligen Josef betet und die anderen Ablassbedingungen erfüllt. 
Ich möchte das Jahr des heiligen Josef und diese byzan nische Tradi on nehmen, 
um heute über den heiligen Josef zu sprechen. 
Wer war Josef? 
Der Evangelist Ma häus, der über das Eintreten Jesu in diese Welt aus der Sicht des 
hl. Josef berichtet, sagt,
dass er aus dem Haus und dem Geschlecht Davids stammt, 
dass sein Vater Jakob ist  
und dass er mit Maria verlobt gewesen ist.
Er führt weiter aus, dass er gerecht ist
und dass er bestrebt war, den Willen Go es zu tun, wobei ihm Go  dabei 
wiederholt durch Träume zu Hilfe gekommen ist.
Ma häus berichtet, dass Josef in einem Traum darüber belehrt wird, dass Maria 
seine Verlobte durch das Wirken des Heiligen Geistes ein Kind empfangen hat. 
In den meisten allgemeinen Überlegungen wird Josef auf diese Gegebenheit 
reduziert und man macht sich keine weiteren Gedanken mehr über ihn. 
Dabei ist es wert, das  Leben dieses Mannes zu bedenken, 
seinen Einfluss auf seine Frau Maria 
und  seinen Einfluss auf das gö liche Kind Jesus. 
Um nur einen Ausschni  aus dem Schreiben von Papst Franziskus zu nehmen: er 
schreibt über den Einfluss in etwa: es ist naheliegend, dass Jesus durch das Beispiel 
Josefs die Barmherzigkeit so  beobachten konnte, dass er dann das Gleichnis vom 
barmherzigen Vater und dem verlorenen Sohn auf diese Weise erzählen kann.
Der Papst spricht in seinem Schreiben zum Jahr des heiligen Josef auch kurz über die
geistliche Vaterscha . Vater wird man nicht einfach nur durch die Zeugung, sondern 
indem man sich verantwortungsvoll um das Kind kümmert. 
Jedes Mal wenn jemand die Verantwortung für das Leben eines anderen 
übernimmt, übt er ihm gegenüber in einem gewissen Sinne Vaterscha  aus.



Ein Abschni  aus dem Lehrschreiben:
Der Papst fragt: Beim Lesen der „Kindheitsevangelien“ stellt sich des Ö eren die 
Frage, warum Go  nicht direkt und klar eingeschri en ist, und gibt dann die 
Antwort:
„Aber Go  wirkt durch Ereignisse und Menschen. 
Josef ist der Mann, durch den Go  für die Anfänge der Erlösungsgeschichte Sorge 
trägt. 
Er ist das wahre „Wunder“, durch das Go  das Kind und seine Mu er re et. 
Der Himmel grei  ein, indem er auf den krea ven Mut dieses Mannes vertraut, der, 
als er bei der Ankun  in Betlehem keinen Ort findet, wo Maria gebären kann, einen 
Stall herrichtet und so bereitet, dass er für den in die Welt kommenden Sohn Go es 
ein möglichst behaglicher Ort wird (vgl. Lk 2,6-7). 
Angesichts der drohenden Gefahr des Herodes, der das Kind töten will, wird Josef im
Traum erneut gewarnt, das Kind zu beschützen, und so organisiert er mi en in der 
Nacht die Flucht nach Ägypten (vgl. Mt 2,13-14). Bei einer oberflächlichen Lektüre 
dieser Geschichten hat man immer den Eindruck, dass die Welt den Starken und 
Mäch gen ausgeliefert ist, aber die „gute Nachricht“ des Evangeliums besteht darin 
zu zeigen, wie Go  trotz der Arroganz und Gewalt der irdischen Herrscher immer 
einen Weg findet, seinen Heilsplan zu verwirklichen. Auch unser Leben scheint 
manchmal starken Mächten ausgeliefert zu sein. Doch das Evangelium sagt uns, dass
es Go  immer gelingt, das zu re en, worauf es ankommt, vorausgesetzt, dass wir 
den gleichen krea ven Mut au ringen wie der Zimmermann von Nazareth. 
Er versteht es, ein Problem in eine Chance zu verwandeln, und zwar dadurch, dass 
er immer in erster Linie auf die Vorsehung vertraut. Wenn Go  uns manchmal nicht 
zu helfen scheint, bedeutet das nicht, dass er uns im S ch gelassen hat, sondern 
dass er auf uns vertraut und auf das, was wir planen, entwickeln und finden 
können“.
Der Papst schreibt übrigens sehr ausführlich warum er dieses Jahr des hl. Josef 
ausgerufen hat. 
Beim ersten lock down ist in ihm diese Idee gekommen. 
Er hat sich in dankbarer Weise an alle die erinnert, 
die unscheinbar, 
abseits des Rampenlichtes der Gesellscha , Sorge tragen, 
dass das Leben in der Gesellscha   aufrecht erhalten werden kann. Für diese vielen 
unscheinbaren o  unbedankten Arbeiten bedankte er sich und erinnerte zugleich 
daran, 
wie auch der hl. Josef o  vergessen wird 
und sich doch wesentlich und selbstlos in den Dienst des Heilsplanes Go es gestellt 
hat. 
Der hl. Josef ist ein guter Heiliger und es ist gut, wenn wir ihm in diesem Jahr 
wiederholt unsere Aufmerksamkeit schenken. 
Heiliger Josef hilf uns, wie du auf Jesus zu schauen und uns in seinen Dienst zu 
stellen. Amen


