
Geistliches Wort für Juni 2021 
 
Der hl. Josef wurde am 8.12.1870 von Papst Pius IX: zum Patron der katholi-
schen Kirche erklärt. Zum 150jährigen Jubiläum hat nun Papst Franziskus 
ein Josefs-Jahr ausgerufen, um die Bedeutung des hl. Josef in der Heilsge-
schichte herauszustellen. Ein Heiliger, von dem kein einziges Wort überliefert 
ist, der oft hinter Jesus und Maria gestellt scheint und der doch an keiner 
Krippe fehlen darf. Er zeigt uns, dass wir auch ohne viele Worte das Rechte 
tun und Gottes Willen erfüllen können. Immer wieder neigen Menschen dazu 
sich selbst darzustellen und die eigenen Ziele durchzusetzen. Beim hl. Josef 
tritt dies alles zurück zu Gunsten seiner Aufgabe, in die er sich gestellt sieht. 
Er dient Gott, in dem er sein Leben ausrichtet im Glauben an einen Gott, in 
dessen Heilsgeschichte er und sein Volk stehen. Er glaubt, dass dieser Gott 
da ist und wirkt, auch wenn damals das offizielle Glaubensleben eine andere 
Prägung hatte. Ein Messias wurde sehnlichst erwartet, doch von ihm erhoffte 
man sich die politische Befreiung von der römischen Besatzung und der 
Errichtung einen neuen Reiches wie unter König David. Die Hosianna Rufe bei 
Jesu Einzug in Jerusalem zeigen diese Begeisterung, doch übersehen wurde, 
dass Jesus nicht auf einem Streitross, sondern auf einer Eselin in die heilige 
Stadt einzog. Seine Sendung war anders und wurde von der Masse nicht er-
kannt, weil eigene Wünsche die Wahrnehmung überlagerten. Was die Größe 
des hl. Josef ausmacht, fasst Pater Flavian Ascher in ein Gedicht: 
 

„Heiliger Josef, Gottes Willen 
war für dich das höchste Ziel, 
ihn von Herzen zu erfüllen 
war kein Opfer dir zuviel. 
Darum hat Gott in seiner Güte 
dich erwählt von Ewigkeit, 
Sohn und Mutter zu behüten, 
auf dem Weg durch diese Zeit. 
Gottes Sohn sprach zu dir „Vater“, 
hat dir die Kirche anvertraut, 
sei Beschützer, Helfer, Rater 
jedem, der auf dich vertraut. 
Schau auch heute voll Erbarmen 
auf die Not, in der wir stehn, 
tröste, heile, hilf den Armen, 
höre doch auf unser Flehn. 
Sieh, die Welt – verführt vom Bösen – 
treibt dem ewigen Abgrund zu. 
Gott allein kann sie erlösen, 
doch Sankt Josef hilf auch du.“ 

 
Bitten wir ihn, dass er sich unserer Not erbarmt und Fürsprache einlegt bei 
Jesus, zu dem zu beten wir oft vergessen. Dies ist vielleicht die größte Not, 
denn dadurch sind wir entwurzelt und suchen vergebens in der Welt den 
Halt, den uns der Glaube an das ewige Leben in Jesus schenken möchte. 
 
Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Pfarrer Franz Remberger 
 


