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Bildhafte Einführung zum zweiten Sonntag in der Weihnachtszeit 

An diesem zweiten Sonntag in der Weihnachtszeit, wollen wir kurz auf den blicken, der bei den ganzen 

Feiern von Weihnachten immer etwas in der zweiten Reihe steht: auf den heiligen Joseph. 

                                                                   

Papst Franziskus hat im Dezember sein Apostolische Schreiben Patris corde über den heiligen Joseph 

veröffentlicht und darin die Bedeutung dieses Mannes für die Heilsgeschichte und die Kirche von heute  

ausgedrückt. Gegen Ende nimmt er ein Bild auf, das sehr fasziniert: Er nennt den heiligen Joseph den 

„Vater im Schatten“.  Der heilige Joseph sei „in Bezug auf Jesus der irdische Schatten des himmlischen 

Vaters. Er behütet und beschützt ihn, er weicht nicht von ihm und folgt seinen Schritten.“ (PC 7) Gerade 

in der Hitze unseres Alltags mit all den Diskussionen und Auseinandersetzungen kann dieses Bild vom 

Schatten Gottes eine wichtige Hilfe sein, denn es verdeutlicht, dass wir im Vorbild des heiligen Joseph 

Abkühlung, Schutz und Ruhe finden können. Das alles birgt das Bild vom Schatten. Und im biblischen Sinn 

gehört ja entscheidend die Erfahrung des Volkes Israel dazu, dass Gott sich als Schatten auf sein Volk legte. 

So sorgt Joseph für Jesus, so können wir mit unseren Sorgen zu Joseph kommen und er wird für uns sorgen.  

Papst Franziskus ist von dieser Hilfe des Heilige Joseph überzeugt. Er hat seinen Dienst nach seiner Wahl 

ganz bewusst am Hochfest des heiligen Joseph, am 19. März 2013, begonnen. In Patris Corde veröffentlicht 

er ein Gebet, das sein tiefes Vertrauen in den heiligen Joseph ausdrückt und das er seit mehr als vierzig 

Jahren nach den Laudes, also dem Morgengebet der Kirche, betet: 
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Heiliger Joseph, glorreicher Patriarch, der du das Unmögliche möglich machen kannst, komm mir in meiner 

Not und Bedrängnis zu Hilfe. Gewähre in den ernsten und schwierigen Anliegen, 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. 

In Nazareth findet sich auf dem Weg von der Verkündigungsbasilika zur Josephskirche eine moderne Figur 

des heiligen Joseph, deren Knie von den Berührungen der Pilgerinnen und Pilger schon ganz blank sind.  

                                                   

Zum einen mögen diese blanken Knie ein Ausdruck dafür sein, dass viele Bitten und Anliegen bei ihm 

abgegeben wurden. Zum anderen können sie aber auch ein Hinweis sein, dass das Lebens- und 

Glaubensbeispiel des heiligen Joseph die Menschen angerührt, berührt und ermutigt hat und dass Joseph 

sie durch sein Vorbild ermutigt, für andere zu Schatten Gottes in der Welt von heute zu werden. So oder 

so, viele suchen den spürbaren Kontakt mit ihm und vertrauen ihm, nicht nur in Nazareth. 

                                                                                                                   Pfarrer Hermann Hülsmann, Januar 2021  


