
Wort-Gottes-Feier im Exerzitienhaus Hofheim 

1. Mai 2021 – Heiliger Josef 

 

Musikalischer Einklang 

Ankommen 

An diesem Feiertag, der zugleich der Tag der Arbeit ist, kommen wir zu Dir Gott. Wir danken für 
die Möglichkeit zur Arbeit und gedenken derer, die keine Arbeit haben oder nur sehr unzu-
reichende Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir nehmen die in den Blick, die 
unter unwürdigen Arbeitsbedingungen ihr Dasein fristen, die unter Ausbeutung leiden und de-
ren Würde mit Füßen getreten wird. Wir kommen zu Dir Gott, um den Schabbat als Krone der 
Schöpfung zu feiern, als Tag des Ausruhens und der Erholung. 

Wir feiern Gottesdienst, Deinen Dienst an uns Menschen. Wir feiern Gottesdienst, unseren 
Dienst für dich, den Vater und den Sohn und den hl. Geist. 

Impuls I 

L: Ah, grüß Dich, Josef, schön Dich zu sehen. Freut mich sehr, dass du vorbeischaust und uns die 
Ehre gibst. 

J: Ja sehr gerne. Schließlich bin ich der Patron Eures Exerzitienhauses und stehe schon seit Jahr-
zehnten bei Euch im Innenhof. 

L: In der Tat. Was mir gut gefällt, dass Du dort nicht alleine stehst, sondern mit Jesus auf dem 
Arm. Das schaut mit unseren modernen Worten gesprochen ziemlich emanzipatorisch aus. 

J: Das stimmt. Mit den eher älteren Begriffen ist von mir oft von „Ziehvater“ oder „Nährvater“ 
die Rede. Ich habe vor dem Gesetz die Rolle des Vaters Jesu übernommen und ich habe ihm 
den Namen gegeben, der mir vom Engel geoffenbart wurde: »Du sollst ihm den Namen Jesus 
geben; denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen« (Mt 1,21). Jesus bedeutet: Gott hilft, 
Gott rettet. Ein Name, der Programm ist. Das Recht, einer Person oder einer Sache einen Na-
men zu geben, bedeutete bei den alten Völkern damals die Erlangung einer Zugehörigkeit. Mit 
der Namensgebung waren wir eine Familie.  

L: Es ist interessant, dass von den vier Evangelisten überhaupt nur zwei Dich erwähnen, nämlich 
Matthäus und Lukas. Und noch interessanter ist, dass sie kein einziges Wort von Dir überliefern. 

J: Stimmt, ich wurde dadurch in der Kirchen- und Kunstgeschichte zum „Großen Schweiger“. 
Dennoch hat mich Papst Pius IX. am 8. Dezember 1870 zum Patron der gesamten Katholischen 
Kirche erhoben. 

L: Anlässlich des 150jährigen Jubiläums dieser Ernennung hat unser jetziger Papst Franziskus ein 
„Jahr des hl. Josef“ ausgerufen und Dich mit einem Apostolischen Schreiben geehrt. Es trägt 
den Titel: „Patris Corde – mit väterlichem Herzen“. Bevor wir auf Dein Leben schauen, lass uns 
ein Lied zu Deiner Ehre hören und beten. 



Lied:  Träumen gehorchen 

Impuls II 

L: Wenn ich auf das schaue, was die Evangelisten uns berichten, dann könnte ich Dich, Josef, 
nicht nur als „Großen Schweiger“, sondern mit dem eben gehörten Lied als „Großen Träumer“ 
bezeichnen. Gleich vier Mal ist von einem Traum die Rede. 

J: Das ist eine passende Charakterisierung. Das, was ihr als Gebet bezeichnen würdet oder als 
Offenbarung, habe ich als göttliche Botschaft im Traum erfahren. Es waren sehr existenzielle 
Träume. Stets ging es um Leben und Tod, um ganz grundlegende Entscheidungen. Wenn Ihr 
mögt, erzähle ich sie Euch etwas genauer. 

L: Ja, gerne. 

J: Der erste Traum war vielleicht der verstörendste. Er brachte meine Beziehung zu Maria und 
meine Verlobung durcheinander. Ihr kennt ja die Geschichte. Ein junges Mädchen, das plötzlich 
schwanger ist. Ein Engel, der behauptet, das Kind sei vom heiligen Geist, es sei von Gott. Ich 
habe lange mit mir gerungen, aber ich habe die Situation angenommen, wie sie ist, und Maria 
als meine Frau zu mir genommen. Leider hat man mich oft zu einem alten Mann, einem un-
fruchtbaren Greis gemacht, dabei war ich ziemlich vital. Das hängt mit der sogenannten Jung-
frauengeburt zusammen. 

L: Magst Du uns dies kurz erklären… 

J: Ich will´s versuchen. Eure Kirchenlehrer haben aus der Jungfrauengeburt ein Thema der Sexu-
allehre gemacht. Dabei meint sie etwas ganz anderes, nichts Biologisches, sondern etwas Geist-
liches. Die Sprache der Bibel und Eures Credos ist hier eine mythische, keine historische oder 
naturwissenschaftliche. „Jungfrauengeburt“ besagt, dass etwas ganz Neues zur Welt kommt, 
das nicht männlicher Macht entspringt. Das Neue kommt ohne Zutun männlicher Potenz zur 
Welt - durch die Kraft des Geistes. Und Ihr wisst vermutlich, dass „Geist“ in unserer hebräischen 
Bibel weiblich ist, eine „Die“ sozusagen, eine schöpferische Kraft: sie reformiert, sie revolutio-
niert, sie macht neu. Meine Verlobte singt daher in ihrem Lobgesang, im Magnificat: „Gott 
stürzt die Mächtigen vom Thron“. 

L: Und wie ging´s dann weiter mit den Träumen? 

Lass uns hören, was der Evangelist Matthäus berichtet: 

Evangelium 

Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel 
des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten; dort 
bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage; denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. 
Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort 
blieb er bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Prophe-
ten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. 

Als Herodes gestorben war, siehe, da erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im 
Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel; denn 



die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Da stand er auf und zog mit 
dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als er aber hörte, dass in Judäa Archelaus an-
stelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und weil er im Traum 
einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens 
Nazaret nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist: Er wird 
Nazoräer genannt werden. 

J: Es waren schon merkwürdige Träume. Wie Ihr gehört habt, sollten wir nach Ägypten fliehen, 
weil unser Herrscher, König Herodes, alle kleinen Knaben töten lassen würde. Dieser Traum ret-
tete unserer Familie das Leben. Da ging es uns wie vielen Migranten und Flüchtlingen Eurer 
Zeit. Im dritten Traum wurde mir angekündigt, dass wir in unsere Heimat zurückkehren könn-
ten, im vierten, dass wir uns in Nazaret niederlassen sollten. All dies habe ich getan und es hat 
sich als gut und richtig erwiesen. 

L: Es ist schon bewundernswert, wie Du auf die göttliche Rufe reagiert hast, denn die waren 
wahrlich nicht leicht anzunehmen. Immer wieder musstest Du Deine Pläne ändern; musstest 
Deine eigenen Pläne aufgeben, um den geheimnisvollen Plänen Gottes nachzukommen. Dazu 
gehört ein großes Vertrauen. Ich bewundere diesen Mut und dieses Vertrauen. Das sind 
Punkte, die Dich für andere zum Vorbild werden lassen. 

J: Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist es glaube ich gerade unser normales Zusammen-
leben als Familie, unsere Unauffälligkeit, die manche anspricht. In Nazaret habe ich Jesus mein 
Handwerk gelernt. Ich war ein Bauhandwerker. Euer Begriff „Zimmermann“ trifft die Sache 
nicht, denn es ging nicht um Holz, eher um Steine. Ich habe in den umliegenden römischen 
Städten gearbeitet, in Tiberias und Sepphoris, wo ihr noch heute die imposanten Reste der rö-
mischen Bauten bewundern könnt. Ich war so etwas wie ein Steinmetz. 

L: Es trifft sich daher gut, dass Du uns gerade am 1. Mai besuchst. Es ist unser Tag der Arbeit. 
Die Kirche hat Dich zum Patron der Arbeiter gemacht. An diesem 1. Mai gehen viele Menschen 
auf die Straße und demonstrieren für faire Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne. Im Bereich 
der Kirche sind es vor allem die Verbände von Kolping und Katholischer Arbeitnehmerbewe-
gung, die sich für die Arbeiter und Angestellten einsetzen, vor allem für die im Niedriglohnsek-
tor in prekären Verhältnissen Beschäftigten. 

J: Das freut mich zu hören, denn auch Jesus hat sich in der Zeit seines öffentlichen Wirkens vor 
allem für die Schwachen und Armen, für die an den Rand Gedrängten und Ausgeschlossenen 
eingesetzt. Ich erinnere mich noch an die Geschichte, als wir einmal auf Wallfahrt nach Jerusa-
lem waren. Jesus war damals zwölf. Er erreichte das Alter der religiösen Mündigkeit. Auf der 
Rückreise blieb er verschwunden. Wir sind wieder zurück nach Jerusalem und fanden ihn 
schließlich im Tempel. Er saß da mit den Schriftgelehrten und hat mit ihnen diskutiert. Er habe 
das alles nicht recht verstanden und mich gefragt, woher er das alles hat, denn ich bin eher ein 
schlichter Mensch und habe wenig gelehrtes Wissen. 

L: Aber so einen kleinen Hinweis, dass er etwas Besonderes sei, gab es ja bereits bei seiner Dar-
stellung im Tempel… 

J: Du spielst auf die Begegnung mit Simeon und Hannah an. Die Prophezeiung habe ich tatsäch-
lich nicht so ganz verstanden. Nur, dass es sich bei ihm um ein besonderes Kind handelt und 
dass er wohl einen besonderen Lebensauftrag erhalten werde. Davon hat sich aber zunächst 



einmal nichts angedeutet, außer eben dieser Episode im Tempel mit unserem Sohn in der Pu-
bertät – so nennt Ihr wohl diese etwas schwierige Phase im Übergang vom Kind zum Erwachse-
nen. 

L: Die Evangelisten berichten uns nichts von deinem Tod. Du verschwindest einfach aus der Ge-
schichte, während Maria beim Tod Jesu dabei ist und auch später bei der Sendung des Heiligen 
Geistes. Aber lass uns, bevor wir über Deine Bedeutung weitersprechen, noch ein Lied hören. 

Lied  Manchmal schweigen wir und horchen 

Impuls III 

L: Papst Franziskus schreibt, dass es in der Corona-Pandemie gerade die ganz gewöhnlichen 
Menschen sind, die unser Leben gestalten und es erhalten und er zählt dann jede Menge von 
Berufen auf, etwa im Bereich von Medizin und Pflege. Er sagt dann von Dir, dass Du uns daran 
erinnerst, dass all jene, die scheinbar im Verborgenen oder in der „zweiten Reihe“ stehen, in 
der Heilsgeschichte eine unvergleichliche Hauptrolle spielen. Du bist so etwas wie ein Held des 
Alltags. 

J: Das finde ich einen wichtigen Gedanken, den ich unterstützen und Euch zusprechen möchte: 
Jede und jeder von Euch ist wichtig, gerade durch das, was sie oder er im Verborgenen an Gu-
tem tut. Ihr tragt auf diese Weise dazu bei, etwas von Gottes Menschenfreundlichkeit erfahrbar 
werden zu lassen. 

L: Mir gefällt auch der Gedanke von Papst Franziskus, dass Du, Josef, uns lehrst, dass der Glaube 
an Gott auch bedeutet, daran zu glauben, dass dieser selbst durch unsere Ängste, unsere Zer-
brechlichkeit und unsere Schwäche wirken kann. Wir würden allzu oft denken, dass Gott sich 
nur auf unsere guten und starken Seiten verlässt, während sich in Wirklichkeit die meisten sei-
ner Pläne durch und trotz unserer Schwachheit realisieren. 

J: Soweit ich gehört habe, nennt Euer Papst es Sanftmut und Zärtlichkeit. Es ist nicht immer 
leicht, mit den eigenen Schwächen und den Schwächen der Anderen gut umzugehen. Häufig 
geht es eher egoistisch um Macht und Einfluss, nicht so sehr um das Wohl aller. Jesus hat in sei-
nen Seligpreisungen darauf hingewiesen, dass Gottes neue Welt nach anderen Maßstäben 
funktioniert. Leider setzt sich dieses „Reich Gottes“, nach dem auch wir uns damals gesehnt ha-
ben, immer nur in kleinen Teilen durch. 

L: Da möchte ich noch einen weiteren Aspekt nennen, der anfangs schon anklangt, den ich hier 
aber noch einmal stark machen möchte. Papst Franziskus sagt, dass du kein passiver resignier-
ter Mann bist, sondern er beschreibt Dich als mutigen und starken Protagonisten. Also als ei-
nen, der sein Leben in die Hand nimmt, auch wenn im Leben Dinge geschehen, deren Bedeu-
tung wir nicht verstehen, die uns enttäuschen oder in den Widerstand gehen lassen. Du hast 
dem Raum gegeben, was geschieht. Wie rätselhaft es Dir auch erschienen sein mag, Du hast es 
angenommen und Verantwortung übernommen. Papst Franziskus sieht dies als Aufforderung, 
uns mit unserer eigenen Geschichte zu versöhnen, um den nächsten Schritt tun zu können. Das 
geistliche Leben, das Du, Josef, uns zeigst, sei nicht ein Weg, der erklärt, sondern ein Weg, der 
annimmt. 



J: Aber dazu braucht es den Heiligen Geist. Wir können das nicht aus uns selbst. Letztlich ist es 
die Stärke und Kraft, die von Gott kommt und die uns befähigt, auch schwierige Situationen an-
zunehmen, die wir nicht verstehen. 

L: Papst Franziskus nennt es „den kreativen Mut“, den es braucht, wenn wir auf Schwierigkeiten 
treffen. Manchmal seien es gerade die Schwierigkeiten, die bei jedem von uns Ressourcen zum 
Vorschein bringen, von denen wir nicht einmal dachten, dass wir sie besäßen. 

J: Es braucht wohl immer beides: Gottvertrauen und Selbstvertrauen, Gottesstärke und Men-
schenstärke, das Loslassen und Annehmen ebenso wie das Anpacken und Gestalten. Ich würde 
mich freuen, wenn ich Euch darin ein Vorbild sein kann. Nicht in den geistlichen Höhenflügen, 
sondern in der Unscheinbarkeit im ganz geerdeten Alltag. 

L: Zum Welttag der Geistlichen Berufungen am vergangenen Sonntag hat Papst Franziskus noch 
einmal auf Dich verwiesen und es unter den drei Stichworten von Träume, Dienst und Treue ge-
tan. Drei Dimensionen, die für unser Christsein im Alltag von Bedeutung sind. In diesem Sinne 
freue ich mich, dass Du bei uns im Innenhof stehst. Da stehst Du zwar tatsächlich auf einem So-
ckel, damit Dich unsere Gäste gut sehen, aber wie Du eben gesagt hast, geht es nicht darum, 
Dich auf einen Sockel zu heben, sondern mit Deiner Hilfe eine alltagstaugliche Spiritualität zu 
entwickeln. Ich danke Dir ganz herzlich für Deinen Besuch und unseren Austausch. Sei und 
bleibe Du der Schutzpatron unseres Hauses und erbitte uns den Segen Gottes! 

Lied:  Du, aus Davids Stamm geboren 

Bittgebet: 

Josef, in vielerlei Anliegen und Nöten wenden sich die Menschen an dich. Auch wir tun es in 
dieser Stunde und bitten dich: 

 Josef, du bist der Patron der ganzen Kirche: Lass uns durch Stille und Gebet ein offenes 
Ohr haben für die Frohbotschaft deines Sohnes und sie durch unser Leben bezeugen.  

 Josef, du bist der Patron unseres Exerzitienhauses: Mit Blick auf dein Leben lass alle 
Gäste des Hauses zu einer tragfähigen Spiritualität des Alltags finden. 

 Josef, du bist der Patron für die Ehepaare, Familien und Kinder: Lass uns in stiller Be-
scheidenheit, in Liebe, Dienstbereitschaft und Treue leben und einander Hilfe und Stütze sein.  

 Josef, du bist der Patron der Arbeiter: Lass uns unsere tägliche Arbeit als Mitarbeit am 
Schöpfungswerk Gottes begreifen. Schenke allen Kraft, die ihre Arbeit verloren haben und wie-
der neu beginnen müssen. Sei bei denen, deren Arbeitsplatz in der Corona-Pandemie nur über 
Kurzarbeit erhalten bleiben kann, bei allen im Homeoffice und denen, die sich zusätzlich über 
Homeschooling um ihre Kinder kümmern müssen. 

 Josef, du bist der Patron der Flüchtlinge und Reisenden: Beschütze sie auf den vielen 
Wegen vor allen Gefahren.  

 Josef, du bist der Patron der Sterbenden: Schenke den Kranken und Sterbenden deine 
besondere Nähe, und lass uns in unserer eigenen Todesstunde voll Vertrauen und Zuversicht in 
das große Geheimnis eingehen, das wir Gott nennen. 

 Josef, wir gedenken in Stille unserer jüdischen Brüder, die in deinem Heimatland bei der 
Massenpanik ums Leben gekommen sind. 



All dies und unsere persönlichen Anliegen tragen wir hin vor dich und vor Jesus Christus, dem 
Du Vater und Vorbild sein dürftest. Amen.  

Vater unser 

Impulsgedanke:  Vom Glauben Josefs spricht kaum einer! 

Dass du zu Maria gehalten hast, in einer Situation,  
die zum Davonlaufen war,  
dass du da zu Maria gehalten hast, von dieser Treue –  
die so unglaublich ist, da spricht selten jemand. 
Dass du Gott geglaubt hast, in einer Situation, 
die alles, was du über ihn wusstest, in Frage stellte, 
dass du da Gott geglaubt hast, von diesem Glauben - 
der so unendlich viel verlangt - da spricht selten jemand. 
Dass Jesus das werden konnte, was er geworden ist, 
ob das nicht auch an dir lag, Josef? 
Als Jesus in Situationen geriet, die zum Davonlaufen waren –   
dass er das ausgehalten hat –  
ob er das nicht auch von dir gelernt hatte, Josef? 
Als Jesus sich von Gott verlassen fühlte,  
der so unendlich viel von ihm verlangte –  
als er das durchgestanden hat - 
ob er das nicht auch an dir gelernt hatte, Josef? 
von dem, was du für Jesus bedeutet hast,  
spricht selten jemand. Schade!  
(Franz Josef Kröger) 

Gebet 

Sei gegrüßt, du Beschützer des Erlösers 
und Bräutigam der Jungfrau Maria. 
Dir hat Gott seinen Sohn anvertraut, 
auf dich setzte Maria ihr Vertrauen, 
bei dir ist Christus zum Mann herangewachsen. 
 
O heiliger Josef, erweise dich auch uns als Vater, 
und führe uns auf unserem Lebensweg. 
Erwirke uns Gnade, Barmherzigkeit und Mut, 
und beschütze uns vor allem Bösen. Amen. 

Segen 

Auf die Fürsprache des hl. Josef segne, behüte und geleite Euch der dreifaltig-eine Gott,  
der Vater und der Sohn und der hl. Geist. Amen. 

Musikalischer Ausklang 

Gestaltung:  Br. Stefan Federbusch ofm 


