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Pfr. Donald H. Collaway, MIC

‚Ich habe ihn (den heiligen Josef) noch nicht 
gut genug verstanden, aber das wird sich än-
dern.‘ — Hl. Johannes vom Kreuz
Im 16. Jahrhundert gab der heilige Johannes 
vom Kreuz, einer der größten Mystiker der 
Kirche, demütig zu, dass ihm ein angemesse-
nes Verständnis der Größe des heiligen Josef 
fehlte. Inspiriert von der enormen Liebe, die 
seine Freundin, die heilige Teresa von Avila, 
zu dem heiligen Josef hatte, beschloss er, 
ihn besser kennenzulernen und zu lieben.
Was ist mit dir? Kennst Du den heiligen Jo-
sef? Hast du das Gefühl, dass du seine Grö-
ße und Liebe für dich verstehst? Nun, mein 
Freund, mach Dich bereit! Die Weihe an den 
heiligen Josef wird die Wunder des heiligen 
Josef enthüllen wie nie zuvor.
Jetzt ist die Zeit des heiligen Josef!
Das ist eine kühne Behauptung, gebe ich zu. 
Ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass 
der Herr in unserer Zeit unsere Herzen, Fa-
milien, Pfarreien, Diözesen und die Kirche 
in erheblichem Maße auf den heiligen Josef 
lenken möchte. Diese Handlung des Heiligen 
Geistes im Leben der Kirche hat seit sehr 
langer Zeit an Dynamik gewonnen.
Versteh mich nicht falsch: Der heilige Josef 
hat immer einen besonderen Platz in den 
Herzen der Christen eingenommen. Im Lau-
fe der Jahrhunderte haben Heilige, Päpste, 
Mystiker, Gelehrte und Laien gleichermaßen 
die Größe des heiligen Josef gelobt und ge-
priesen. Im 16. Jahrhundert benutzte der 
Heilige Geist die heilige Teresa von Avila, um 
ein größeres Bewusstsein für den heiligen 
Josef in der Kirche zu schaffen. Schon vor 
der heiligen Teresa betonten Heilige wie der 
heilige Bernhard von Clairvaux, der heilige 
Bernhard von Siena und der heilige Lauren-
tius von Brindisi nachdrücklich die Größe des 
heiligen Josef.
In jüngerer Zeit haben der selige William 
Joseph Chaminade, der heilige Peter Julian 

Eymard, die selige Petra vom heiligen Josef 
und der heilige André Bessette die Hingabe 
an den heiligen Josef im Leben des Volkes 
Gottes hervorgehoben. In der Tat begann 
der heilige André Bessette mit dem Bau 
der weltweit größten Kirche, die dem hei-
ligen Joseph geweiht ist; dem St. Joseph-
Oratorium in Montreal, Kanada. Der heilige 
José Manyanet, ein Priester im Spanien des  
19. Jahrhunderts, förderte inbrünstig die 
Hingabe an den heiligen Josef sowie an die 
Heilige Familie. Er prophezeite, dass bald 
eine „Zeit des heiligen Josef“ im Leben der 
Kirche eintreten würde. Er schrieb:
‚Ich glaube, dass die wahre Zeit des heiligen 
Josef noch nicht gekommen ist: Nach zwei-
tausend Jahren haben wir erst jetzt begon-
nen, etwas von dem Geheimnis zu erblicken, 
in das er eingetaucht ist.‘
Nun, mein Freund, weißt du was? Jetzt ist 
die Zeit des heiligen Josef! Wie kann ich das 
mit solcher Überzeugung sagen? Ganz ein-
fach: Gott hat uns klare Hinweise gegeben, 
dass er möchte, dass sein Volk dem heiligen 
Josef mehr Aufmerksamkeit schenkt - deut-
lichere Hinweise als in jeder früheren Ära 
in der Geschichte der Kirche. Im Jahr 1961 
drückte es Papst Johannes XXIII sehr unver-
blümt aus. Er schrieb:
‚Im Lobpreis der Heiligen Kirche hat Jesus, 
das menschgewordene Wort Gottes, von An-
fang an die Anbetung genossen, die ihm ge-
bührt. Eine nicht auszudrückende Pracht der 
Substanz seines Vaters, eine Pracht, die sich 
in der Herrlichkeit seiner Heiligen widerspie-
gelt. Maria, seine Mutter, war von Anfang 
an dicht hinter ihm, auf den Bildern in den 
Katakomben und Basiliken, wo sie fromm 
als „heilige Mutter Gottes“ verehrt wurde.  
Aber Josef blieb, abgesehen von einigen 
leichten Hinweisen in den Schriften der 
Väter hier und da, lange Jahrhunderte im 
Hintergrund. Das war für ihn sehr charakte-
ristisch, wie eine Art schönes Detail im Ge-
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samtbild des Lebens des Erlösers. Es dauerte 
einige Zeit bis die Verehrung seiner Person 
über diese flüchtigen Blicke hinweg begann, 
in den Herzen der Gläubigen Wurzeln schlug, 
und sich dann in Form besonderer Gebete 
und eines tiefen Gefühls des Vertrauens und 
der Zuversicht ausbreitete. Die inbrünstige 
Freude und diese tiefsten Gefühle des Her-
zens auf so viele beeindruckende Weisen 
auszudrücken, wurde für die heutige Zeit 
aufbewahrt.‘
Was der Stellvertreter Christi klar gesagt 
hat, ist, dass JETZT die Zeit des heiligen 
Josef ist. Wir leben in der Neuzeit, in der 
die Kirche eine noch nie dagewesene Ära 
der Verehrung des heiligen Josef erlebt. 
Nach Aussage des heiligen Papst Johannes 
XXIII. wünscht Gott, dass die Verehrung des 
heiligen Josef in unserer Zeit in Form von 
besonderen Gebeten der „vertrauensvollen 
Hingabe“ aufsteigt. Dies bedeutet vor allem 
eines: 
Es ist Zeit für die vollkommene Weihe an den 
heiligen Josef!
Lassen Sie mich weiter erklären, wie Gott 
die Kirche zu diesem Punkt geführt hat.
2018 veröffentlichte ich eine tägliche An-
dacht zum heiligen Josef mit dem Titel 
‘Edelsteine des heiligen Josef: Tägliche 
Weisheiten über unseren geistlichen Vater.‘
In der Einleitung stelle ich eine Liste bemer-
kenswerter Ereignisse vor - göttliche Indika-
toren wenn man will-, die in den letzten 150 
Jahren stattgefunden haben, und welche die 
zunehmende Bedeutung des heiligen Josef 
für das Leben der Kirche belegen. Sie zeigen 
deutlich, dass wir in einer noch nie dagewe-
senen Zeit des heiligen Josef leben. Hier ist 
die Liste:
1868 — der selige Johannes-Joseph Lataste, 
OP, schreibt einen Brief an den seligen Papst 
Pius IX mit der Bitte, den heiligen Josef zum 
Schutzpatron der Universalkirche zu erklä-
ren. 
1870 — Der selige Papst Pius IX erklärt den 
heiligen Josef zum Schutzpatron der Univer-
salkirche. 
1871 — Gründung der Josephiten durch Kar-
dinal Herbert A. Vaughan.
1873  —   Gründung der Kongregation des 
heiligen Josef durch den heiligen Leonardo 
Murialdo.
1878 — Gründung der Oblaten des heiligen 
Josef durch den heiligen Joseph Marello.

1879 — Erscheinungen in Knock, Irland. Der 
heilige Josef erscheint mit der allerseligen 
Jungfrau Maria, dem Apostel Johannes und 
Jesus ( als das Lamm Gottes).
1889 — Papst Leo XIII schreibt eine Enzyklika 
über den heiligen Josef: Quamquam Pluries.
1895 — Die selige Petra vom heiligen Josef 
beginnt mit dem Bau eines Josefs-Schreins 
in Barcelona, Spanien. 
1901 wird dieser geweiht. Bei der Seligspre-
chung im Jahre 1994 nennt Papst Johannes 
Paul II. die selige Petra die ‚Apostelin des 
19. Jahrhunderts vom heiligen Josef.‘
1904 — Der heilige André Bessette errichtet 
in Montreal, Canada, ein Oratorium, welches 
dem heiligen Josef geweiht ist. Es vergrö-
ßert sich, wird zur kleinen Basilika erklärt 
und schließlich 1967 fertiggestellt. Heute 
ist es als St. Josef‘s Oratorium bekannt und 
wird von vielen als das herausragende inter-
nationale Zentrum der Verehrung des heili-
gen Josef angesehen.
1908 — Der heilige Luigi Guanella beginnt in 
Rom eine Kirche zu erbauen, die dem heili-
gen Josef geweiht ist. Im Jahre 1912 wird 
diese fertiggestellt und als Basilika einge-
weiht. 
1909 — Der heilige Papst Pius X. genehmigt 
offiziell die Litanei zum heiligen Josef. 
1914 — Der heilige Luigi Guanella gründet 
die Gebetsgemeinschaft des heiligen Josef 
vom guten Tod für die Rettung der Sterben-
den. 
1917 — Erscheinungen in Fatima, Portu-
gal. Während der letzten Erscheinung am  
13. Oktober erscheint der heilige Josef mit 
dem Kinde Jesu und segnet die Welt.
1921 — Papst Benedikt XV. fügt den Satz  
‚Gesegnet sei der heilige Josef, ihr keu-
schester Gatte‘ in die Laudes Divinae ein. 
1947 — Spanische Karmeliter haben ‚Estu-
dios Josefinos‘ gefunden, die erste theolo-
gische Zeitschrift, die dem heiligen Josef 
gewidmet war.
1950iger — Die angeblichen Erscheinun-
gen "Unserer Lieben Frau von Amerika", die 
Schwester Mary Ephrem geschenkt wurden, 
betonen eine erneute Verehrung des heiligen 
Josef, und der heilige Josef selbst spricht 
mit der Visionärin über diese Verehrung.
1955— Der ehrwürdige Papst Pius XII etab-
liert das Fest ‚heiliger Josef der Arbeiter‘, 
welches am 1. Mai gefeiert wird.
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1962 — Der heilige Papst Johannes XXIII. fügt 
den Namen des heiligen Josef in den Kanon 
der Messe ein (Eucharistisches Gebet I).
1989 — Der heilige Papst Johannes Paul II 
schreibt Redemptoris Custos, eine Aposto-
lische Ermutigung über den heiligen Josef.
2013 — Papst Franziskus, der die Absich-
ten des emeritierten Papstes Benedikt XVI. 
wiederholt und erfüllt, fügt den Namen des 
heiligen Josef in alle eucharistischen Gebe-
te ein. Er weiht auch den Vatikanstaat dem 
heiligen Josef.
Wow! Wusstest Du das alles? Die meisten 
Menschen sind sich dieser bemerkenswerten 
Ereignisse nicht bewusst. Ohne Übertreibung 
hat die Kirche in den letzten 150 Jahren für 
den heiligen Josef mehr getan als in den 
letzten 1800 Jahren des Christentums! Aber 
warum jetzt? Warum der heilige Josef? 
Es gibt viele Gründe, aber ich glaube, es gibt 
zwei, die besonders wichtig sind. Erstens 
brauchen wir die geistige Vaterschaft des 
heiligen Josef, um die Ehe und die Familie 
zu schützen. Ehe und Familie wurden immer 
angegriffen, aber in der heutigen Zeit haben 
die Bedrohungen außergewöhnliche Ausmas-
se erreicht. Viele Menschen wissen nicht 
mehr, was es bedeutet, ein Mann oder eine 
Frau zu sein, geschweige denn, was eine Ehe 
und eine Familie ausmacht. Viele Länder 
behaupten sogar, Ehe und Familie neu defi-
nieren zu können. In diesen Fragen herrscht 
große Verwirrung, größere Verwirrung als in 
jeder früheren Ära der Menschheitsgeschich-
te. Die Dienerin Gottes, Schwester Lucia dos 
Santos, die langlebige Visionärin der Fatima-
Erscheinungen, kannte den Ernst der Zeit 
und machte eine starke Aussage zu diesem 
Thema. Sie schrieb:
‚Der letzte Kampf zwischen dem Herrn und 
Satans Reich wird um die Ehe und die Fami-
lie gehen.‘
Um Satans Täuschungen zu bekämpfen und 
zu überwinden, braucht die Kirche den heili-
gen Josef. Sein Beispiel und sein Schutz sind 
die einzigen Auswege aus dem verwirrenden 
Durcheinander, in dem wir uns befinden. An 
wen können wir uns noch wenden, der uns 
helfen kann, zu verstehen, worum es bei Ehe 
und Familie geht, wenn nicht an das Ober-
haupt der Heiligen Familie und den Schre-
cken der bösen Geister?
Zweitens muss die ganze Welt neu evangeli-
siert werden, einschließlich der überwiegen-

den Mehrheit der getauften Christen. Der 
heilige Josef war der erste Missionar. Heu-
te möchte er Jesus erneut zu den Nationen 
bringen. Viele Nationen und Kulturen, die 
zuvor Christen waren, sind von ihren christ-
lichen Wurzeln abgefallen und befinden sich 
auf einem Weg der Selbstzerstörung. Länder, 
die einst nach jüdisch-christlichen Prinzipien 
gegründet wurden, werden von Ideologien 
und Organisationen überrannt, die versu-
chen, der Gesellschaft alles Heilige zu ent-
ziehen. Ohne eine große Wende wird sich die 
Zivilisation selbst zerstören.
In einer apostolischen Ermutigung über den 
heiligen Josef im Jahr 1989 erinnerte uns der 
heilige Papst Johannes Paul II. an die Not-
wendigkeit, den heiligen Josef für die Evan-
gelisierung der Welt anzurufen. Er schrieb: 
‚Diese Schirmherrschaft (des heiligen Josef) 
muss wie nie zuvor für die Kirche notwen-
dig geltend gemacht werden. Nicht nur als 
Verteidigung gegen alle Gefahren, sondern 
auch, und in erster Linie, als Anstoß für 
ihr erneutes Engagement für die Evangeli-
sierung in der Welt. Sowie zur Reevangeli-
sierung in jenen Ländern und Nationen, in 
denen Religion und christliches Leben früher 
blühten und jetzt auf eine harte Probe ge-
stellt werden.‘
Jetzt ist es an der Zeit, sich dem heiligen 
Josef zu weihen! Gott sagt seiner Gemein-
de, dass wir den heiligen Josef auf das 
Schlachtfeld bringen müssen, um Ehe und 
Familie zu verteidigen, die Moral zu heben, 
verlorenen Boden wiederzugewinnen und 
Seelen für Jesus Christus zu gewinnen. Er ist 
der Schrecken der bösen Geister! Mit seiner 
kraftvollen geistigen Vaterschaft, seiner un-
glaublichen Liebe zu seinen geistlichen Kin-
dern, und seiner ständigen Fürsprache kann 
die Kirche als Licht für die Nationen erneu-
ert werden, in eine wunderschöne Stadt auf 
einem Hügel (Mt 5/14-16).
Was genau ist die Weihe an den heiligen Jo-
sef? Mit anderen Worten, was bedeutet es 
für eine Person dem heiligen Josef geweiht 
zu sein? Nun, es bedeutet im Grunde, dass 
Du anerkennst, dass er Dein geistlicher Va-
ter ist und Du wie er sein möchtest. Um es 
zu zeigen, vertraust Du Dich ganz seiner vä-
terlichen Fürsorge an, damit er Dir liebevoll 
helfen kann seine Tugenden zu erlangen und 
heilig zu werden. Die vollkommene Weihe an 
den heiligen Josef bedeutet, dass Du Dich 
Deinem geistlichen Vater in einem formellen 
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len Akt des kindlichen Vertrauens übergibst, 
damit er sich um Dein geistliches Wohlerge-
hen kümmert und Dich zu Gott führen kann. 
Diejenige Person, die sich dem heiligen Jo-
sef weiht, möchte ihrem geistlichen Vater so 
nahe wie nur möglich sein, um ihm in Tugend 
und Heiligkeit zu ähneln. Der heilige Josef 
wiederum wird den ihm Geweihten seine lie-
bevolle Aufmerksamkeit, seinen Schutz und 
seine Führung geben.
Vielleicht hat sich jemand, der dies liest, 
bereits ganz der seligen Jungfrau Maria ge-
weiht und fragt sich, ob er sich nun auch 
noch dem heiligen Josef weihen und auch 
ihm alles anvertrauen kann. Die Antwort lau-
tet: „Ja!“ Gott wünscht, dass alle Kinder der 
Liebe und Fürsorge einer Mutter sowie die 
eines Vaters übergeben sind. Sie sind kein 
Mitglied einer geistlichen Familie mit nur 
einem Elternteil. Maria ist deine geistliche 
Mutter, und der heilige Josef ist dein geistli-
cher Vater. Die geistige Vaterschaft des hei-
ligen Josef ist äußerst wichtig für Dein geist-
liches Wachstum. Die vollkommene Weihe 
an Maria wird nicht durch die vollkommene 
Weihe an den heiligen Josef gemindert. Ma-
ria möchte, dass Du Dich dem heiligen Josef 
weihst! Alles, was Du Jesus und Maria gege-
ben hast, kann auch dem heiligen Josef ge-
geben werden. Sei darin ganz beruhigt. 
Die Herzen von Jesus, Maria und dem heili-
gen Josef sind eins.

‚Wie geschieht nun die Weihe an den heili-
gen Josef? ', fragst Du Dich. Um ehrlich zu 
sein, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. 
Ein einfaches Gebet des Anvertrauens reicht 
aus. Wenn Du jedoch die Größe Deines geist-
lichen Vaters wirklich verstehen willst, ist 
es am besten, ein gründliches Programm 
zur Vorbereitung und Weihe zu befolgen. 
Ein solches Programm sollte die Person, die 
Privilegien, die Titel und die Tugenden des 
heiligen Josef abdecken, insbesondere seine 
väterliche Liebe zu Gott dem Sohn und dem 
Rest der Menschheit. Die Weihe an den heili-
gen Josef bietet ein umfassendes Programm 
zur Vorbereitung und Weihe an den heiligen 
Josef für Einzelpersonen, Familien, Pfarrei-
en und Diözesen. Ich hoffe durch dieses Pro-
gramm die erste weltweite Weihebewegung 
zum heiligen Josef auszulösen!
Was sieht das Programm aus? Was ist die Me-
thode? Nun, als ich darüber betete, wie ich 
diese Vorbereitung für die Weihe an heiligen 
Josef organisieren sollte, hielt ich es für das 
Beste, die bewährte 33-Tage-Vorbereitungs-
methode nachzuahmen, die der heilige Lud-
wig de Montfort in seiner Marienweihe ange-
wendet hat. Warum das Rad neu erfinden? 
Die Methode der 33-tägigen Vorbereitung ist 
einfach, unkompliziert und ermöglicht es ei-
ner Person, das Thema recht gut zu behan-
deln. Die Vorbereitung des heiligen Ludwig 
de Montfort fordert auch ein sehr wichtiges 
Element: das Gebet.
Wie das Marienweihe-Programm des heiligen 
Ludwig Maria Grignon de Montfort besteht 
auch die Weihe an den heiligen Josef aus 
drei Teilen.
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Alle Infos finden Sie unter: www.radiomaria.ch/de/josefsweihe

Komm herab, o Heiliger Geist,
der die finstre Nacht zerreißt,
strahle Licht in diese Welt.
Komm, der alle Armen liebt,
komm, der gute Gaben gibt,
komm, der jedes Herz erhellt.
Höchster Tröster in der Zeit,
Gast, der Herz und Sinn erfreut,
köstlich Labsal in der Not.
In der Unrast schenkst du Ruh,
hauchst in Hitze Kühlung zu,
spendest Trost in Leid und Tod.
Komm, o du glückselig Licht,
fülle Herz und Angesicht,
dring bis auf der Seele Grund.

Ohne dein lebendig Wehn
kann im Menschen nichts bestehn,
kann nichts heil sein noch gesund.
Was befleckt ist, wasche rein,
Dürrem gieße Leben ein,
heile du, wo Krankheit quält.
Wärme du, was kalt und hart,
löse, was in sich erstarrt,
lenke, was den Weg verfehlt.
Gib dem Volk, das dir vertraut,
das auf deine Hilfe baut,
deine Gaben zum Geleit.
Lass es in der Zeit bestehn,
deines Heils Vollendung sehn
und der Freuden Ewigkeit.
Amen. Halleluja.

Die heutige Welt braucht den heiligen Josef mehr denn je. Daher 
hat Pfarrer Donald Calloway in dreijähriger Arbeit eine Weihe an 
den heiligen Josef erarbeitet, die Ähnlichkeiten mit der Marienwei-
he des hl. Ludwig Maria Grignon von Montfort hat. Sie geht über 33 
Tage und besteht aus täglichen Meditationen über das Leben und 
die Tugenden des heiligen Josef sowie besonderen Gebeten. Pfar-
rer Calloway möchte damit den Menschen helfen, ihre Verwirrung 
bezgl. «all dem Gender-Ideologie-Kram heute» — wie er es aus-
drückt — zu überwinden und klären, was es bedeutet, ein Mann 
zu sein, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Wenn wir uns Maria 
oder Josef weihen, vertrauen wir uns ihrer geistlichen Fürsorge an. 
Die Josefsweihe ist eine gute Gelegenheit, diesen grossen Heiligen, 
der ein Vorbild für alle Männer ist, zu entdecken und gut kennenzu-
lernen. Beten Sie doch auch mit, dass die göttliche Ordnung in unsere 
Herzen zurückkehren kann.

Josefsweihe

Pfr. Donald H. Collaway

Veni Sancte Spiritus / Litanei 

1. Gebet: Veni Sancte Spiritus — als Anfangsgebet des Weihetages
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Litanei zum heiligen Josef

Josef, Beispiel des Gehorsams 
Josef, Vorbild der Treue
du Spiegel der Geduld
du Freund der Armut
du Vorbild der Arbeiter
du Zierde des häuslichen Lebens
du Beschützer der Jungfrauen
du Stütze der Familien
du Trost der Bedrängten
du Hoffnung der Kranken
du Patron der Sterbenden
du Schrecken der bösen Geister
du Schutzherr der heiligen Kirche

V. Heilige Maria A. bitte für uns
Heiliger Josef
du erhabener Sproß Davids
du Leuchte unter den Patriarchen
du Bräutigam der Mutter Gottes
du keuscher Beschützer der Jungfrau
du Nährvater des Sohnes Gottes
du sorgsamer Verteidiger Christi
du Haupt der Heiligen Familie
Josef, ausgezeichnet durch Gerechtigkeit
Josef, leuchtend in heiliger Reinheit
Josef, Vorbild der Klugheit
Josef, Mann voll Starkmut

Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser, Christus 
höre uns. Christus, erhöre uns. Gott Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott Sohn,  
Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heilige  
Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser.

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt — verschone uns, o Herr
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt — erhöre uns, o Herr
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt — erbarme dich unser
Er hat ihn zum Herrn seines Hauses bestellt — und zum Verwalter seines ganzen Besitzes.
Lasset uns beten: 
O Gott, in weiser Vorsehung gabst du den heiligen Josef der Mutter des Sohnes zum Bräu-
tigam. 
Wir bitten dich, ihn, den wir auf Erden als Schirmherrn verehren, laß unsern Anwalt sein 
im Himmel; der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen.

Gedenke, Hl. Josef, du reinster Bräutigam der Gottesmutter Maria, mein liebevoller Be-
schützer:  Noch nie hat man gehört, dass jemand, der zu dir um Schutz und Hilfe flehte, 
von Dir nicht erhört und getröstet worden ist. Mit diesem Wissen und Vertrauen komme 
auch ich zu Dir, Hl. Josef, höre auf mein Flehen und erhöre meine Bitte. Amen.
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2. Bete die Litanei zum heiligen Josef — als Abschluss des Weihetages

3. Memorare des Hl. Josef — als Abschluss des Weihetages
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‚Wenn Gott eine Seele zu größeren Höhen 
erheben möchte, verbindet er sie mit dem 
heiligen Josef, indem er ihr eine starke Lie-
be für den guten Heiligen schenkt. '
— Hl. Petrus Julian Eymard
Möchtest Du im spirituellen Leben zu grö-
ßeren Höhen aufsteigen?  Die Weihe an den 
heiligen Josef wird Dich dorthin bringen.  
Viele Christen haben sich der Jungfrau Ma-
ria geweiht, um enger mit Jesus verbunden 
zu sein.  Ohne Zweifel ist die Weihe an Ma-
ria eines der besten Dinge, die Du für Dein 
geistliches Leben tun kannst.  Die Essenz 
der marianischen Weihe besteht darin, Dir 
zu helfen, eine „andere Maria“ für Jesus 
zu werden, eine treue, liebevolle und ver-
trauensvolle Begleiterin des Erretters.  Die 
Weihe an den heiligen Josef macht etwas 
Ähnliches.
Die Weihe an den heiligen Josef wird Dir 
helfen, ein ‚weiterer Josef’ für Jesus und 
Maria zu werden. 
Das heißt, wenn Du Dich ganz dem heiligen 
Josef anvertraust, wirst Du ein treuer, lie-
bevoller und vertrauensvoller Begleiter von 
Jesus und Maria!  
Im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus 
‚unter der wachsamen Obhut seiner Eltern 
an Weisheit und Statur und an Gunst für Gott 
und den Menschen zugenommen hat‘ (Lk 
2,52).  Eine solche „Zunahme“ kann auch 
Dir passieren, wenn Du Dich der väterlichen 
Fürsorge des heiligen Josef anvertraust. Der 
heilige Bernhard von Clairvaux erklärt, wie 
es funktioniert.  Er schreibt:
‚Wer und welche Art von Mensch dieser ge-
segnete Josef war, können Sie aus dem Na-
men vermuten, unter dem er, wenn eine 
Dispensation erlaubt ist, es verdient hat, so 
geehrt zu werden, dass er geglaubt und der 
Vater Gottes genannt wird.  Sie können es 
aus seinem Namen vermuten, was, wenn es 
interpretiert wird, „Erhöhen“ bedeutet.‘
Der heilige Josef ist „der Erhöhende“.  Er 
hat väterliche Liebe zu dir und die Kraft, die 
Gegenwart Gottes in deinem Leben zu erhö-
hen und dich zu größeren Höhen im geistli-
chen Leben zu führen.  Dieses „Geheimnis“ 
des heiligen Josef lag jahrhundertelang ver-
borgen.  Heilige, Mystiker und eine Handvoll 
Päpste wussten davon.  Jetzt bist Du an der 
Reihe, es zu entdecken.
Jetzt ist die Zeit des heiligen Josef! 

Die Kirche und die Welt brauchen den hei-
ligen Josef dringend.  Wir brauchen ihn, 
um uns zu helfen, zur Liebe Jesu zurückzu-
kehren und ein Leben in Tugend zu führen.  
Wir brauchen auch dringend den Schutz des 
heiligen Josef.  Die Familie - das Fundament 
der Gesellschaft - wird angegriffen.  Die Fa-
milie Gottes - die katholische Kirche - wird 
ebenfalls von der Welt, dem Fleisch, dem 
Teufel und einigen ihrer eigenen Kinder bös-
artig angegriffen.  Wir brauchen den heiligen 
Josef um uns zu beschützen.  Er ist unser lie-
bevoller und barmherziger, geistiger Vater, 
heilig, stark und bereit zu helfen. Er ist für 
immer mit Jesus, Maria und der Kirche ver-
bunden.  Er beschützte die Heilige Familie; 
er wird auch uns beschützen, wenn wir uns 
seinem väterlichen Herzen und seiner geisti-
gen Fürsorge anvertrauen.  
Der heilige Josef ist dein geistlicher Vater.  
Alle Kinder ähneln ihren Eltern.  Du bist 
ein Kind des heiligen Josef.  Du musst ihm 
ähneln, insbesondere, indem Du seine Tu-
genden und seine Treue zu Jesus und Maria 
nachahmst.  Der heilige Josef spielt eine 
wichtige (lebensspendende) Rolle für Dein 
geistliches Wachstum und Wohlbefinden.  
Dies ist das Herz der Weihe an den heiligen 
Josef.  Der selige Wilhelm-Joseph Chamina-
de erklärt es gut.  Er sagt: 
‚Er (der heilige Josef) war kein passives In-
strument im großen Werk unserer Erlösung; 
er spielte eine sehr aktive Rolle, und deshalb 
wurde er in die barmherzigen Ratschläge der 
inkarnierten Weisheit hineingenommen.‘
Die barmherzige Liebe Gottes hat Dir den 
heiligen Josef als geistlichen Vater gegeben.  
Bist du bereit, im geistlichen Leben zu grö-
ßeren Höhen aufzusteigen?  Bist du bereit, 
dich Jesus und Maria zu nähern und eine 
Steigerung der Tugend zu erfahren?  Lass uns 
zum heiligen Josef gehen!  
‚Wir werden uns dem heiligen Josef weihen.  
Wir werden ihm alles zu Füßen legen, was 
wir sind und was wir haben.‘ 
—Hl. Petrus Julian Eymard

 TAG 1: Warum die Weihe an den Hl. Josef? 

• Bete das Veni Sancte Spiritus
• Bete die Litanei zum heiligen Josef
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‚Da ich aus Erfahrung den erstaunlichen 
Einfluss des heiligen Josef auf Gott kenne, 
möchte ich alle davon überzeugen, ihn mit 
besonderer Hingabe zu ehren.  Ich habe im-
mer gesehen, wie diejenigen, die ihn auf 
besondere Weise ehrten, Fortschritte in der 
Tugend machten, denn dieser himmlische 
Beschützer begünstigt auf eindrucksvolle 
Weise den geistlichen Fortschritt von See-
len, die sich ihm anempfehlen.‘
— Hl. Teresa von Avila
Du hast wahrscheinlich schon von dem hei-
ligen Maximilian Kolbe gehört, dem helden-
haften Priester, der sein Leben für einen 
anderen Gefangenen im Konzentrationslager 
in Auschwitz gab.  Der heilige Maximilian 
war ein eifriger Förderer Unserer Lieben 
Frau und der Weihe an Maria.  Er gründete 
1917 die Miliz Immaculatae, um die Hinga-
be an die Muttergottes auf der ganzen Welt 
zu verbreiten.  Aber hast Du auch von Pater 
Josef Kentenich gehört? Joseph Kentenich, 
ein weiterer großer Förderer der Hingabe 
an Unsere Liebe Frau?  Im Jahr 1941 wurde 
Pater Kentenich von der Gestapo festgenom-
men und in Deutschland ins Gefängnis ge-
steckt.  Aus medizinischen Gründen wollten 
ihn die Nazis nicht in ein Konzentrationsla-
ger schicken.  Eifrig für Unsere Liebe Frau, 
bat Pater Kentenich aber darum, in das 
Konzentrationslager in Dachau gesendet zu 
werden.  Er wollte sein Leiden für die Mari-
enbewegung darbringen, die er 1914 initiiert 
hatte und die Schönstatt heißt.  Er gründete 
die Schönstatt-Bewegung, um den Menschen 
die Tugenden Unserer Lieben Frau zu leh-
ren und die Welt durch die Marienweihe zu 
verändern.  Pater Kentenich verbrachte drei 
Jahre in Dachau.
Pater Kentenichs Methode der marianischen 
Weihe ist als „Liebesbund“ bekannt.  Er 
glaubte, dass ein Liebesbund mit Maria die 
Welt verändern würde, indem er die Mit-
glieder Schönstatts in „Erscheinungen Mari-
ens“ verwandelte.  Natürlich keine wörtli-
chen Erscheinungen; durch die Nachahmung 
der Tugenden Marias würden die Mitglieder 
Schönstatts zu Spiegelbildern Mariens, zu 
‚Erscheinungen‘ Unserer Lieben Frau in der 
Welt.  Die Kirche und die Welt brauchen sol-
che ‚Erscheinungen‘!  
Die Kirche und die Welt brauchen auch ‚Er-
scheinungen‘ des heiligen Josef: Männer und 
Frauen, die die Tugenden des heiligen Josef 
ausstrahlen, insbesondere seine treue Liebe 

als Ehemann und Vater.  In einer Welt voller 
Geschlechterideologie und Verwirrung über 
Ehe und Familie sind Abbilder Mariens und 
Josefs dringend erforderlich.  Die Weihe an 
den heiligen Josef und die Nachahmung sei-
ner Tugenden werden dies ermöglichen.
Die Litanei des heiligen Josef bereitet Dich 
auf die vollkommene Weihe an Deinen geist-
lichen Vater vor und lehrt Dich, wie Du sei-
nen Tugenden ähneln kannst. Die Litanei 
stammt sicher aus dem 16. Jahrhundert und 
wurde von unzähligen Heiligen gebetet.  Die 
Version, die Du beten wirst, wurde 1909 von 
Papst Pius X. approbiert und mit Ablass ver-
sehen. Durch die Litanei des heiligen Josef 
lernst Du die Tugenden und Wunder Deines 
geistlichen Vaters kennen und wirst zu einer 
‚Erscheinung des heiligen Josef‘ in der Welt.  
‚Ich nehme Zuflucht in deinen Armen (heili-
ger Josef), damit du mich auf den Weg der 
Tugend führen kannst. ' 
— Hl. Clemens Mary Hofbauer
Der heilige Josef ist Dein Vorbild, um Jesus, 
Maria und die Seelen zu lieben. Vorbilder 
sollen repliziert werden.  Durch die Nachah-
mung der Tugenden des heiligen Josef wirst 
Du Vorbild und hast einen enormen Einfluss 
auf die Welt.  Die Tugenden des heiligen Jo-
sef werden zu Deinen Tugenden.  Du wirst 
‚ein anderer Josef' werden.  
‚Seine (die vom heiligen Josef) herausra-
genden Tugenden machen sein Verdienst aus 
und er wird unser Vorbild."
 —Seliger Wilhelm-Joseph Chaminade  
‘Der heilige Josef ist unser Führer und unser 
Vorbild.  Weil unsere Berufung wie seine ist, 
müssen wir sein Leben leben, seine Tugen-
den praktizieren und seinen Geist aufneh-
men. “ 
 —Hl. Petrus Julian Eymard
‚Lasst uns vor allem Jesus lieben, lasst uns 
Maria als unsere Mutter lieben;  aber wie 
könnten wir dann davon abhalten, Josef zu 
lieben, der so eng mit Jesus und Maria ver-
bunden war?  Und wie können wir ihn besser 
ehren, als indem wir seine Tugenden nach-
ahmen?  Was tat er nun in seinem ganzen 
Leben anderes, als Jesus zu betrachten, zu 
studieren und anzubeten, selbst inmitten 
seiner täglichen Arbeit?  Schau Dir daher un-
ser Vorbild an.‘
— Hl. Madeleine Sophie Barat

 TAG 2: Die Litanei zum Hl. Josef 
• Bete das Veni Sancte Spiritus

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef
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‚Unser himmlischer Vater hat nur einen Hei-
ligen gehabt, der ihn auf Erden repräsen-
tiert. Daher schenkte er diesem bevorzugten 
Heiligen alles, was er konnte, und stattete 
ihn mit allem aus, was er brauchte, um sein 
würdiger Vertreter zu sein.‘
— Hl. Petrus Julian Eymard
Gott der Vater liebt dich. Er liebt dich so 
sehr, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt 
hat, um dich zu retten. Aber dich zu retten 
ist nicht alles, wofür der Vater seinen Sohn 
gesandt hat. Er sandte seinen Sohn, um dich 
zu retten UND dich zu einem Kind Gottes zu 
machen. Durch Jesus kannst Du eine kind-
liche Beziehung zu Gott dem Vater haben. 
Durch Jesus kannst Du ausrufen: Abba, Va-
ter! 
Ein Kind Gottes zu sein, ist der Grund, war-
um du erschaffen wurdest. Es ist genau der 
Sinn, wofür Du existierst. Und es gibt nur 
einen Weg zum Vater: Jesus Christus (Joh 
14,6). Nur Jesus hat die Macht, dich zum Va-
ter zu bringen. In Gottes barmherziger Lie-
be spielt der heilige Josef jedoch eine sehr 
wichtige Rolle für Dein geistliches Wachstum 
und Deine Reise zum Vater. 
Die Weihe an den heiligen Josef wird die 
Gegenwart des Vaters in Deinem Leben er-
höhen. Wir lernen diese Wahrheit aus dem 
Leben Jesu selbst. Als der himmlische Vater 
seinen Sohn in die Welt sandte, um uns zu 
retten und uns zu seinen Kindern zu machen, 
wählte er einen Heiligen aus, der ihn auf Er-
den repräsentiert: den heiligen Josef. Jesus, 
indem er im Leben unter dem Dach vom 
heiligen Josef lebte und sein Sohn war, gab 
uns ein persönliches Beispiel für das völlige 
Vertrauen in den heiligen Josef. Jesus lieb-
te, gehorchte und ahmte seinen irdischen 
Vater nach. Der heilige Josef ist der einzige 
Mann, den Jesus jemals Vater genannt hat. 
Jesus freute sich, als „Sohn Josefs“ bekannt 
zu sein (Joh 6,42). Auch wir sollten es als 
Ehre betrachten, seine Kinder zu sein. Wenn 
Jesus nach den Plänen des Vaters den heili-
gen Josef brauchte, wie viel mehr brauchen 
auch wir ihn dann! 
Die Vaterschaft des heiligen Josef vermehr-
te die Gegenwart des himmlischen Vaters im 
Leben Jesu. Nun, um klar zu sprechen, der 
heilige Josef ist nicht Gott. Er kann der gött-
lichen und ewigen Gemeinschaft zwischen 
Gott dem Vater und Gott dem Sohn nichts 

hinzufügen. Auch kann der heilige Josef 
nicht die Fähigkeit Jesu als göttliche Person 
verbessern, um die Gegenwart seines himm-
lischen Vaters ständig zu schauen. Vielmehr 
wurde der heilige Josef ausgewählt, um an 
der Stelle des himmlischen Vaters zu stehen, 
gemäß den Anforderungen der menschlichen 
Natur Jesu. 
Gott der Vater hat keine menschliche Natur. 
Jedes Mal, wenn Jesus den heiligen Josef 
sah, ihn sprechen hörte, ihm bei der Arbeit 
zusah oder seine keusche Liebe zu Maria er-
lebte, erfuhr die Menschheit Jesu ein per-
fektes Spiegelbild des himmlischen Vaters. 

‚Gott entschied sich dafür, Josef zu seinem 
greifbarsten Bild auf Erden zu machen, dem 
Verwahrer aller Rechte seiner göttlichen Va-
terschaft, dem Ehemann dieser edlen Jung-
frau, die Herrin der Engel und Menschen ist.‘ 
— Seliger Wilhelm-Joseph Chaminade
Was der himmlische Vater für Jesus getan 
hat, will er ebenso für Dich tun. Gott der 
Vater möchte, dass Du Dich der liebevollen 
väterlichen Fürsorge des heiligen Josef an-
vertraust, ähnlich wie Gott die menschliche 
Natur Jesu dem heiligen Josef anvertraut. 
Gott plante diese beiden Verbindungen von 
Ewigkeit her: Jesus und der heilige Josef und 
die Mitglieder der Kirche und der heilige Jo-
sef. Sie wurden nicht willkürlich hergestellt. 
Der heilige Josef ist der Schatten des himmli-
schen Vaters. Er war das Bild und Spiegelbild 
des Vaters für Jesus. Gott der Vater möchte, 
dass auch Du den heiligen Josef als deinen 
geistigen Vater annimmst. Jesus ist derjeni-
ge, in dem wir das Bild der Barmherzigkeit 
und der Liebe seines himmlischen Vaters am 
vollkommensten sehen (wie er sagte: „Wer 
mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“ 
Joh 14,9). Aber Jesus möchte auch mit uns 
teilen, wer derjenige war, der für ihn das ir-
dische Bild seines himmlischen Vaters war. 
‚Dieser heilige Mann (der heilige Josef) hat-
te eine so hohe Würde und Herrlichkeit, dass 
der Ewige Vater ihm am großzügigsten ein 
Bild seines eigenen Primats verlieh.‘
— Hl. Bernhard von Siena

 TAG 3: Gott, Vater im Himmel, erbarme Dich 

• Lese Unser geistlicher Vater
• Bete die Litanei zum heiligen Josef

• Bete das Veni Sancte Spiritus



13

Unser geistlicher Vater
‚Inspiriert vom Evangelium betonten die 
Kirchenväter aus den Jahrhunderten, dass 
wie der heilige Josef sich liebevoll um Maria 
kümmerte und sich gerne der Erziehung Jesu 
Christi widmete, er ebenso über den mysti-
schen Leib Christi, die Kirche, wacht und sie 
beschützt. 
— Hl. Papst Johannes Paul II. 
Hast du jemals väterlich an den heiligen Jo-
sef gedacht? Ist es dir jemals aufgefallen, 
dass Jesus möchte, dass du den heiligen Jo-
sef als deinen liebenden geistlichen Vater 
hast? Die Kirche hat Marias geistliche Mut-
terschaft über die Kirche vertanden, aller-
dings die geistliche Vaterschaft des heiligen 
Josef in Bezug auf die Kirche nicht immer. 
Um zu verstehen, müssen wir uns ansehen, 
was die Kirche über Josef’s Vaterschaft über 
Jesu verstanden und gelehrt hat. 
In den ersten Jahrhunderten des Christen-
tums gab es Menschen in der Kirche, ein-
schließlich der Kirchenväter, die sich nicht 
sicher waren, ob der heilige Josef wirklich 
der Vater Jesu genannt werden konnte. Un-
geachtet der Tatsache, dass die Schrift den 
heiligen Josef eindeutig als Vater Jesu nennt 
(siehe Lk 2,33,48), waren viele frühe Chris-
ten der Meinung, dass der heilige Josef in 
keiner Weise als der Vater Jesu bezeichnet 
werden könne. Sie waren bei einem solchen 
Titel vorsichtig, weil sie nicht wollten, dass 
die Leute dachten, der heilige Josef sei der 
leibliche Vater Jesu. Im Wesentlichen woll-
ten sie den Glauben an die Jungfräulichkeit 
Mariens in keiner Weise beeinträchtigen. 
Erst durch die Predigt des heiligen Augus-
tinus im vierten Jahrhundert wurde Josefs’ 
Vaterschaft über Jesu von der Kirche klar 
dargelegt. In einer seiner Predigten erklärt 
der heilige Augustinus, dass der heilige Jo-
sef, obwohl er nicht der leibliche Vater 
Jesu ist, dennoch ein echter Vater Jesu 
ist. Er übte eine Vaterschaft gegenüber Je-
sus aus, die maßgeblich, liebevoll und treu 
war. Nachdem der heilige Augustinus die 
Frage von Josef‘s Vaterschaft über Jesu ge-
klärt hatte, wurde sie nie wieder in Frage 
gestellt. Und weil der heilige Josef wirklich 
der Vater des Hauptes des mystischen Leibes 
Christi ist, ist er notwendigerweise auch der 
Vater der übrigen Glieder des Leibes Christi. 
Dieses Verständnis der Schirmherrschaft und 
Vaterschaft des heiligen Josef über die Kir-
che findet langsam Eingang in die Schriften 

von Heiligen und Mystikern. Aus der Schrift 
wissen wir, dass der heilige Josef Jesus als 
sein Vater bewachte und beschützte. Aus der 
Tradition wissen wir, dass der heilige Josef 
den geistlichen Leib Christi, die Kirche, als 
geistlicher Vater bewacht und schützt. Aber 
was bedeutet das für Dich persönlich? Nun, 
Du bist ein Mitglied der Kirche. Will Jesus 
nicht, dass der heilige Josef mit der gleichen 
väterlichen Liebe, Autorität, Zuneigung und 
Treue über Dich wacht, die er gegenüber Je-
sus ausgeübt hat? Die Antwort ist ja!
Im 19. Jahrhundert befahl Jesus selbst der 
Dienerin Gottes, Schwester Maria Martha 
Chambon, ausdrücklich, den heiligen Josef 
"Vater" zu nennen. Diese heilige Nonne er-
hielt außergewöhnliche Gnaden von Jesus, 
Maria und dem heiligen Josef und ist als 
"Mystikerin der heiligen Wunden" bekannt. 
Jesus sagte zu Schwester Maria Martha Fol-
gendes: 
‚Sie müssen den heiligen Josef Ihren Vater 
nennen, denn ich habe ihm den Titel und die 
Güte eines Vaters gegeben.‘ 
Durch die Taufe wurdest Du ein Kind Gottes 
und ein Mitglied der Familie Gottes. Jesus 
ist dein Herr, Retter und Bruder. Der Sohn 
Gottes wurde aus einem ganz bestimmten 
Grund dein Bruder: Er möchte, dass du an 
seiner kindlichen Beziehung zum himmli-
schen Vater teilnimmst. Dies ist eine grund-
legende christliche Wahrheit. Es ist auch 
eine Wahrheit, die uns hilft, die geistige Va-
terschaft zu verstehen, die der heilige Josef 
Dir gegenüber ausübt. 
Hier ist was ich meine. 
Wenn Jesus dein Bruder ist, werden seine El-
tern deine Eltern. Natürlich nicht körperlich, 
sondern geistig. Insbesondere wird die Mut-
ter Jesu deine Mutter. Jesu Vater wird dein 
Vater. Wenn Maria deine Mutter und Jesus 
dein Bruder ist, muss der heilige Josef dein 
Vater sein. Jeder Mann, der mit deiner Mut-
ter verheiratet ist, ist dein Vater. Auch hier 
ist die kindliche Beziehung, die Du zum hei-
ligen Josef hast, nicht biologisch; so war es 
auch nicht für Jesus. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass die Vaterschaft des heiligen Josef 
nicht real ist. Die geistige Vaterschaft des 
heiligen Josef ist sehr real. Wäre die geistige 
Vaterschaft nicht real, wäre es bedeutungs-
los, den himmlischen Vater Jesu als himmli-
schen Vater zu bezeichnen. Um ein tieferes 
Verständnis für die geistige Vaterschaft des 
heiligen Josef zu erlangen, wenden wir uns 
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an den heiligen Josefmaria Escrivá, der eine 
offene Bemerkung macht:
‚Es gibt etwas, das ich an diesem Titel des 
Pflegevaters nicht ganz mag, welcher dem 
heiligen Josef gegeben wurde, weil er uns 
dazu bringen könnte, die Beziehung zwi-
schen Josef und Jesus als etwas Kaltes und 
Äußeres zu betrachten. Sicher sagt uns unser 
Glaube, dass er nicht sein Vater nach dem 
Fleisch war, aber dies ist nicht die einzige 
Art von Vaterschaft.‘
Es ist nichts Falsches daran, den heiligen 
Josef den Pflegevater Jesu zu nennen. Im-
merhin ist ‚Pflegevater‘ einer der offiziellen 
Titel, welche in der Litanei zum heiligen Jo-
sef verwendet werden. Der heilige Josefma-
ria wusste das und akzeptierte es. Dennoch 
ist der heilige Josefmaria absolut richtig, 
dass die biologische Vaterschaft nicht die 
einzige Art der Vaterschaft ist. Mit absoluter 
Sicherheit können wir behaupten, dass Je-
sus das erste Mal, als er zum heiligen Josef 
aufblickte und mit ihm sprach, nicht ausrief: 
‚Pflegevater!‘ Nein, das göttliche Kind hätte 
freudig (auf Aramäisch) "Vater!" oder sogar 
"Daddy!" ausgerufen. Auch hier ist nichts 
falsch an dem Begriff Pflegevater, aber es 
muss anerkannt werden, dass das Neue Tes-
tament den heiligen Josef niemals als den 
‚Pflegevater‘ Jesu bezeichnet. 
Hier ein konkretes Beispiel: Einmal haben 
Maria und der heilige Josef das Jesuskind 
drei Tage lang verloren. Jesu Eltern suchten 
ihn ängstlich und als sie ihn endlich fanden, 
sagte seine Mutter zu ihm: "Dein Vater und 
ich haben dich mit großer Sorge gesucht" (Lk 
2,48). Maria sagte nicht zu Jesus: „Dein Pfle-
gevater und ich haben Dich gesucht.“ Die 
Vaterschaft des heiligen Josef war mehr als 
eine gesetzliche Vormundschaft. Seine vä-
terliche Beziehung zu Jesus war persönlich, 
maßgebend, liebevoll, moralisch und liebe-
voll - Eine Art Vaterschaft, die der heilige 
Josef auch mit Dir haben möchte. Der hei-
lige Josef ist der beste Vater. Seine geistige 
Vaterschaft war von Ewigkeit her geplant. 
‚Es gibt nur eine Vaterschaft, nämlich die 
von Gott dem Vater, dem einen Schöpfer der 
Welt, von allem, was gesehen und nicht ge-
sehen wird. Doch dem Menschen, der nach 
dem Bilde Gottes geschaffen wurde, wurde 
ein Anteil an dieser einen Vaterschaft Got-
tes gewährt (Eph 3:15). Der heilige Josef ist 
ein markanter Fall dafür, da er ein Vater ist, 
ohne Vaterschaft nach dem Fleisch. Er ist 

nicht der leibliche Vater Jesu, dessen Vater 
allein Gott ist, und dennoch lebt er seine 
Vaterschaft ganz und vollständig. Vater zu 
sein bedeutet vor allem, im Dienst des Le-
bens und des Wachstums zu stehen. In die-
sem Sinne gab der heilige Josef den Beweis 
großer Hingabe.‘
— Papst Benedikt XVI.
Vielleicht fragst Du Dich: „Warum hat Jesus 
die Vaterschaft des heiligen Josef überhaupt 
geknüpft, da Gott selbst der Vater Jesu ist?“ 
Das ist eine gute Frage. Im Wesentlichen 
brauchte Jesus den heiligen Josef als Vater, 
weil die menschliche Natur Jesu es verlang-
te. Als der Sohn Gottes Fleisch wurde, stell-
te er sich den anthropologischen (mensch-
lichen) Anforderungen: einen menschlichen 
Vater zu brauchen, um geliebt, ernährt, 
erzogen, behütet, gekleidet und beschützt 
zu werden. Jesus, das fleischgewordene 
Wort, ist kein rein geistiges Wesen. Er ist der 
Gottmensch. Er hat eine göttliche und eine 
menschliche Natur. In seiner menschlichen 
Natur hatte Jesus physische, emotionale und 
psychische Bedürfnisse. Gott der Vater hat 
keinen Körper, keine Bewegungen oder Lei-
denschaften, weil er nie wie sein Sohn inkar-
niert wurde. Der himmlische Vater kann sei-
nen inkarnierten Sohn nicht berühren, mit 
ihm gehen oder ihn umarmen. Deshalb ver-
traut Gott der Vater seinen Sohn der wach-
samen, liebevollen Fürsorge eines mensch-
lichen Vaters an. Der heilige Josef steht 
an der Stelle des himmlischen Vaters. Ihm 
wurde anvertraut, sich um die menschliche 
Natur, das Wachstum und die Entwicklung 
Jesu zu kümmern. Durch die Vaterschaft des 
heiligen Josef wuchs Jesus in die Fülle seiner 
Männlichkeit hinein. 
‚Das Wachstum Jesu "in Weisheit und Statur 
und zugunsten Gottes und des Menschen" (Lk 
2,52) fand innerhalb der Heiligen Familie 
unter den Augen Josefs statt. Er hatte die 
wichtige Aufgabe Jesus "zu erziehen". Das 
heißt, ihn zu ernähren, zu kleiden und im 
Gesetz und in einem Gewerbe zu erziehen, 
im Einklang mit der Pflicht eines Vaters.‘
— Hl. Johannes Paul II-
Die göttliche Natur Jesu brauchte nichts 
vom heiligen Josef, sondern die menschliche 
Natur Jesu erforderte die Vaterschaft des 
heiligen Josef. Als der Sohn Gottes sich de-
mütigte und die menschliche Natur annahm, 
stellte er sich den Gesetzen des menschli-
chen Wachstums und der menschlichen Ent-
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wicklung. Um in die Fülle seiner Männlich-
keit hineinzuwachsen, brauchte Jesus eine 
Mutter, einen Vater und Zeit. Alle Kinder be-
nötigen dies. Der ehrwürdige Fulton Sheen 
bietet eine interessante Statistik zu diesem 
Thema. Er sagt: 
‚Lassen Sie diejenigen, die glauben, dass 
die Kirche Maria zu viel Aufmerksamkeit 
schenkt, die Tatsache beachten, dass unser 
gesegneter Herr ihr selbst zehnmal so viel 
von seinem Leben gegeben hat, wie er sei-
nen Aposteln gegeben hat.‘
Mit anderen Worten, die Apostel verbrachten 
drei Jahre mit Jesus, aber Maria verbrachte 
mehr als 30 Jahre mit ihm! Warum ist das 
wichtig? Es ist wichtig, weil die menschli-
che Natur Jesu bestimmte Dinge aus der 
mütterlichen Liebe und dem Beispiel seiner 
Mutter lernen musste. Unser Erlöser ist kein 
Roboter oder Engel. In seiner menschlichen 
Natur brauchte er eine Mutter, die ihn über 
das menschliche Leben unterrichtete. Aber 
seine Mutter war nicht die einzige, die ihn 
unterrichtete. So wichtig eine Mutter für die 
menschliche Entwicklung eines Kindes ist, 
so gibt es nur begrenztes, was eine Mutter 
einem Kind beibringen kann, insbesondere 
einem Jungen. 
Jesus ist Mann. Als Mann brauchte er einen 
Vater, der ihm beibrachte, was es heißt, ein 
Mann zu sein. Jesus brauchte die Vaterschaft 
des heiligen Josef als Vorbild für Männlich-
keit, die er nachahmen sollte. Nur ein Vater 
kann dies für einen Sohn tun. Wie hat Jesus 
gelernt, als Mann zu opfern? Er war Zeuge 
des täglichen Beispiels seines Vaters. Wo 
lernte Jesus, als Mann zu arbeiten? Er lernte 
es in der Tischlerei seines Vaters. Wie hat 
Jesus gelernt zu beten und die Manieren 
eines Gentlemans zu erlernen? Jesus lernte 
all diese Dinge von seinem Vater, dem hei-
ligen Josef. Nach dem göttlichen Plan war 
ein irdischer menschlicher Vater im Leben 
Jesu absolut notwendig. Du hast zweifellos 
das Sprichwort "Wie der Vater, so der Sohn" 
gehört. Nun, es ist wahr. In seiner Predigt 
sprach Jesus selbst von der beispielhaften 
Kraft eines guten Vaters. Im Johannesevan-
gelium sagt Jesus: "Amen, Amen, ich sage 
dir, ein Sohn kann nichts alleine tun, sondern 
nur das, was er von seinem Vater sieht; das, 
was er tut, wird auch sein Sohn tun" (Joh 
5:19). Unser Herr sprach diese Worte in Be-
zug auf seinen himmlischen Vater, aber sie 
gelten auch für jene Aspekte der menschli-

chen Natur Jesu, die durch das Beispiel des 
heiligen Josef gestärkt wurden. 
‚Josef erfüllte jeden Aspekt seiner väterli-
chen Rolle. Er muss Jesus sicher gelehrt ha-
ben, zusammen mit Maria zu beten. Insbe-
sondere muss Josef selbst Jesus zu den Riten 
des Sabbats in die Synagoge und zu den gro-
ßen Festen des Volkes Israel nach Jerusalem 
gebracht haben. Nach jüdischer Tradition 
hat Josef die Gebete jeden Tag zu Hause ge-
leitet - morgens, abends, zu den Mahlzeiten 
und zu den wichtigsten religiösen Festen. Im 
Rhythmus der Tage, die er in Nazareth, in 
der einfachen Wohnung und in Josefs Werk-
statt verbrachte, lernte Jesus, zwischen Ge-
bet und Arbeit abzuwechseln und Gott seine 
Arbeit darzubringen, um das Brot zu verdie-
nen, das die Familie brauchte.‘
—Papst Benedikt XVI 
Jesus verbrachte Jahrzehnte damit, die Tu-
genden der Männlichkeit von seinem Vater 
zu lernen. Jesus wollte wie sein Vater, der 
heilige Josef, sein. Jesus schätzt seinen ir-
dischen Vater so sehr, dass er möchte, dass 
auch Du ein Kind des heiligen Josef bist. 
Jesus möchte, dass Du dem heiligen Josef 
ähnelst. 
Aber warum brauchen wir die Vaterschaft 
des heiligen Josef, wenn wir bereits einen 
leiblichen Vater haben, der unsere Natur 
teilt und sich um uns kümmern soll? Lass 
mich die Antwort geben, indem ich Dir eini-
ge Fragen stelle:
• Ist dein leiblicher Vater der Gatte der  
   Mutter Gottes und der Vater Jesu Christi? 
• Hat dein leiblicher Vater den Superlativ 
   jeder Tugend? 
• Ist Dein leiblicher Vater das Oberhaupt 
   der  Heiligen Familie, der Patron der 
   Universalkirche und der Schrecken der   
   bösen Geister? 
Jesus möchte, dass Du die geistige Vater-
schaft des heiligen Josef annimmst, denn es 
gibt keinen Mann, der in der Lage ist, die 
wahre Vaterschaft vorbildlich für Dich aus-
zuüben wie es der heilige Josef kann. Seine 
liebevolle geistige Vaterschaft hat die Kraft, 
Dich den Herzen Jesu und Mariens sehr nahe 
zu bringen, Deine Tugend zu steigern, Dich 
vor Satan zu schützen und Dir zu helfen, den 
Himmel zu erreichen. 
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Nachdem ich dies festgestellt habe, muss 
ich auch klarstellen, dass die geistige Vater-
schaft des heiligen Josef nicht an die Stelle 
der Vaterschaft Deines leiblichen Vaters tre-
ten soll sowie auch die geistige Mutterschaft 
Mariens an die Stelle Deiner biologischen 
Mutter. Die geistige Abstammung von Josef 
und Maria kann das Zeugnis und die Liebe 
Deiner leiblichen Eltern ergänzen und Dir 
helfen, im geistlichen Leben zu wachsen, 
insbesondere in Bezug auf Tugend und Hei-
ligkeit. Hoffentlich haben deine leiblichen 
Eltern ihr Bestes getan, um dich zu lieben, 
zu erziehen, zu ernähren, zu beschützen, zu 
kleiden, und zu korrigieren. Wenn deine El-
tern tugendhaft und heilig waren, solltest du 
dich als äußerst gesegnet betrachten. Leider 
haben heute viele Menschen diese Erfahrung 
nicht gemacht. Wir leben in einer gefallenen 
Welt, und die Mehrheit der Menschen hat die 
Fehler und Unvollkommenheiten ihrer Eltern 
gesehen und erlebt. Mit Josef und Maria als 
Deinen geistlichen Eltern bist Du jedoch mit 
perfekten Eltern und perfekten Vorbildern 
gesegnet. 
‚Wir sind zweifellos Kinder Mariens, und dies 
ist unsere Herrlichkeit und unser Trost. Wir 
sind aber auch Adoptivkinder des heiligen 
Josef, und dies ist kein geringer Grund für 
das Vertrauen, das wir in ihn haben.‘
— Seliger Wilhelm-Joseph Chaminade 
Jesus möchte, dass Du den heiligen Josef als 
Deinen geistlichen Vater annimmst. Dies ist 
wahr, egal ob Du einen heiligen oder sündi-
gen leiblichen Vater hast/hattest. Der hei-
lige Josef ist der größte, liebevollste und 
heiligste aller Väter. Er ist der Vater der 
Christen und das perfekte Vorbild von väter-
licher Liebe. 
‚Er [der heilige Josef] ist der Vater der Chris-
ten, denn er ist der Aufbewahrungsort des 
Gnadensamens, der Christen zeugte. Wenn 
nun der heilige Josef unser Vater ist, lass uns 
seine Taten nachahmen.‘
- Seliger Wilhelm-Joseph Chaminade
Wenn die geistige Vaterschaft des heiligen 
Josef so wichtig ist, warum hat uns Jesus 
dann nicht vor 2000 Jahren auf diese geistige 
Vaterschaft aufmerksam gemacht? Die einfa-
che Antwort ist, weil es zu Verwirrung ge-
führt hätte. Als Jesus zu seinen Jüngern vom 
Vater sprach, wäre es für sie sehr verwirrend 
gewesen, wenn er auch über die geistige Va-
terschaft des heiligen Josef gesprochen hät-
te. Dies ist höchstwahrscheinlich der Grund, 

warum Jesus seinen öffentlichen Dienst erst 
nach dem Tod des heiligen Josef einleitete. 
Jesus möchte, dass seine Jünger etwas über 
die Tugenden, Wunder und die geistige Va-
terschaft des heiligen Josef erfahren, aber 
um seiner Mission willen musste er die Of-
fenbarung dieses Geheimnisses dem Heiligen 
Geist und der Kirche überlassen. 
Dass Jesus nicht mit seinen Jüngern über 
den heiligen Josef sprach, sollte uns in kei-
ner Weise zeigen, dass Jesus wenig an seinen 
Vater dachte. Im Gegenteil, das Schweigen 
Jesu in Bezug auf den heiligen Josef offen-
bart die extreme Heiligkeit des heiligen 
Josef. Jesus verstand den heiligen Josef so 
gut, dass er wusste, dass sein Vater mehr als 
bereit sein würde, beiseite zu treten, damit 
Jesus dem Willen des himmlischen Vaters 
Vorrang einräumen konnte. Aus Liebe zu 
Jesus war der heilige Josef mehr als bereit, 
aus dem Bild herauszutreten und keine Be-
deutung zu haben. Der heilige Josef wünscht 
sich nur eines: dass Jesus die Mission erfüllt, 
zu der er von seinem himmlischen Vater ge-
sandt wurde. Für den heiligen Josef ist es 
egal, wenn er nicht im Mittelpunkt steht. 
Jesus liebt dies am heiligen Josef. Die De-
mut des heiligen Josef ist ein Zeugnis seiner 
Größe! 
Heute ist jedoch die Zeit gekommen, in der 
der Heilige Geist zum Wohle der Menschheit 
den Nationen die Tugenden, Wunder und 
die geistige Vaterschaft des heiligen Josef 
vollständig offenbaren möchte. Dieses gro-
ße Geheimnis ist einer Zeit vorbehalten, in 
der die Kirche und die Welt es am meisten 
brauchen. 
Jetzt ist die Zeit des heiligen Josef! 
In unserer Zeit möchte Jesus, dass die Kir-
che die geistige Vaterschaft des heiligen 
Josef kennt, liebt, ehrt und darin Zuflucht 
sucht. Es gab noch nie eine Zeit in der Ge-
schichte, in der das Volk Gottes den heili-
gen Josef mehr brauchte. Warum? Einfach 
ausgedrückt, die Mehrheit der Männer weiß 
oder versteht nicht mehr, was es bedeutet, 
ein Gentleman zu sein, geschweige denn, 
was es bedeutet, ein guter Vater zu sein. 
Kinder sind mit schlechten Beispielen der 
Vaterschaft aufgewachsen, wenn sie über-
haupt mit einem Vater aufgewachsen sind. 
Empfängnisverhütung, Pornografie, Abtrei-
bung, Verwirrung der Geschlechter, mora-
lische Verkommenheit, leere Kirchen, mo-
ralisch korrupte Geistliche und kulturelles 

  TAG 3: Gott, Vater im Himmel, erbarme Dich 



17

Chaos sind nur einige der Früchte einer Ge-
sellschaft, in der es an echten Männern und 
Vätern mangelt. Jesus möchte unsere Auf-
merksamkeit auf die geistliche Vaterschaft 
des heiligen Josef lenken, um diese Fehler 
zu korrigieren und Ordnung in die Kirche und 
die Welt zu bringen.
Was können wir dann von der geistlichen Va-
terschaft des heiligen Josef erwarten? Was 
wird er für uns tun? Der heilige Josef liebt 
uns und wird freudig genau das tun, was ein 
leiblicher Vater für seine Kinder tut, nur auf 
geistlicher Ebene. Er wird uns geistig ernäh-
ren, behüten, kleiden, erziehen, beschüt-
zen und korrigieren. Dies ist seine Rolle als 
Vater. Mit Ausnahme der Korrektur hat der 
heilige Josef all diese Dinge für Jesus, unse-
ren Bruder, getan. Natürlich hat der heilige 
Josef auch viele Jahre lang für alle körperli-
chen Bedürfnisse Jesu gesorgt. 
‚Wenn Josef mit Leib und Seele so engagiert 
war, diese kleine Familie in Nazaret zu be-
schützen und zu versorgen, glaubst Du nicht, 
dass er jetzt im Himmel derselbe liebende 
Vater und Hüter der ganzen Kirche ist, aller 
ihrer Mitglieder, so wie er Vater ihres Haup-
tes war?‘
—Ehrwürdiger Papst Pius XII.
‚Aus der gleichen Tatsache, dass die heiligs-
te Jungfrau die Mutter Jesu Christi ist, ist 
sie die Mutter aller Christen, die sie auf den 
Kalvarienberg inmitten der höchsten Erlö-
sungskämpfe trug; Jesus Christus ist in ge-
wisser Weise der Erstgeborene der Christen, 
und alle sind durch Adoption und Erlösung 
seine Brüder. Aus diesen Gründen betrachtet 
der heilige Josef die Vielzahl der Christen, 
aus denen die Kirche besteht, als besonders 
ihm anempfohlen.‘
—Papst Leo XIII.
Als bester und liebevollster Vater steht der 
heilige Josef bereit, Dich in der Sicherheit 
der Sakramente und den Lehren der katholi-
schen Kirche zu bergen, dich mit Tugend zu 
kleiden, dich im inneren Leben zu erziehen, 
dich unter seinem väterlichen Umhang zu 
beschützen und Dich zu korrigieren, damit 
Du nicht in die Irre gehst. 
‚Wenn jemand keinen Meister finden kann, 
der ihm das Beten beibringt, lass ihn den 
herrlichen heiligen Josef als sein Meister an-
nehmen, und er wird nicht in die Irre gehen.‘ 
—Hl. Bernadette Soubirous 

Sich unter den väterlichen Umhang des heili-
gen Josef zu stellen, ist ein großer Segen im 
geistlichen Leben. In der karmelitischen Tra-
dition ist der Umhang des heiligen Josef ist 
ein sehr wichtiges Thema in künstlerischen 
Darstellungen des Heiligen. Sein Umhang ist 
ein Symbol für Sicherheit und väterlichen 
Schutz. Ähnlich wie Maria ihre Kinder unter 
ihrem Mantel schützt, schützt der heilige 
Josef seine Kinder liebevoll unter seinem 
väterlichen Umhang. In katholischer Fröm-
migkeit beten die Gläubigen, welche den 
heiligen Josef lieben, manchmal die Schutz-
mantel- Novene. Novenen dauern normaler-
weise neun Tage, aber die Schutzmantel-No-
vene besteht aus 30 Gebetstagen zu Ehren 
der 30 Jahre, in denen der heilige Josef mit 
Jesus lebte. Die Novene des Heiligen Um-
hangs gilt als eine der wirksamsten Novenen 
in der Schatzkammer der Kirche.
Stell Dich unter den väterlichen Umhang 
des heiligen Josef. Öffne Dein Herz für die 
geistige Vaterschaft des heiligen Josef und 
erlebe die Liebe des besten Vaters. 
‚Es ist natürlich und würdig, dass der seli-
ge Josef, der sich um alle Bedürfnisse der 
Familie von Nazaret kümmerte und sie mit 
seinem Schutz umhüllte, jetzt den Umhang 
seiner himmlischen Schirmherrschaft trägt 
und die Kirche Jesu Christi verteidigt.‘
—Papst Leo XIII
‚Herrlicher heiliger Josef, Gattin der Jung-
frau Maria, wir bitten dich durch das Herz 
Jesu Christi, gib uns deinen väterlichen 
Schutz.‘
—Hl. Franz von Sales

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef
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‚Das heilige Beispiel Jesu Christi, der auf Er-
den den heiligen Josef so hoch ehrte und ihm 
während seines Lebens gehorsam war, sollte 
ausreichen, um die Herzen aller mit Vereh-
rung zu diesem Heiligen zu entzünden.‘ 
— Hl. Alfons von Liguori 
Kennst Du den Satz "Zu Jesus durch Maria?“ 
Es ist ein wunderbarer Ausdruck der Hin-
gabe, der im frühen 18. Jahrhundert von 
dem heiligen Ludwig Maria von Montfort ge-
prägt wurde. In seinem Buch" Ganzhingabe 
an Maria" lehrte er: Maria ist der sicherste, 
einfachste und schnellste Weg, zu Jesus zu 
gelangen. Um diese Botschaft in die Herzen 
der Menschen zu bringen, förderte der heili-
ge Ludwig inbrünstig den Rosenkranz und die 
Marienweihe. Interessant ist jedoch, dass in 
allen seinen Schriften der heilige Josef nur 
ein paar Mal erwähnt wird. Warum ist das 
so? Liebte er den heiligen Josef nicht? Oh ja, 
der heilige Ludwig liebte den heiligen Josef 
sehr. Jeder Heilige liebt den heiligen Josef. 
Der Grund, warum er keine bedeutende Leh-
re über den heiligen Josef bot, liegt darin, 
dass die Kirche noch keine Theologie über 
den heiligen Josef entwickelt hatte. Ein 
Verständnis für die Größe des heiligen Josef 
begann erst Mitte des 19. Jahrhunderts im 
Andachtsleben der Kirche zu gedeihen, 100 
Jahre nachdem er gelebt hatte. Würde der 
heilige Ludwig heute in den Straßen Frank-
reichs predigen, würde man ihn höchstwahr-
scheinlich die Wunder des heiligen Josef 
preisen hören. Er könnte sogar den heiligen 
Josef zu seinem berühmten Satz hinzufügen 
und sagen: "Zu Jesus durch Maria und Josef!" 
Jesus möchte, dass Du seine Mutter und sei-
nen Vater kennst und liebst. 
‚Maria und Josef bilden das treueste Bild von 
Jesus ab; aus diesem Grund kann ich den 
kürzesten Weg zur Heiligkeit formulieren: 
Für Jesus zu leben ist Maria und Josef.‘
—Ehrwürdiger Franz Xaver Nguyên Văn Thuân
Die beiden größten Heiligen im Christentum 
sind Maria und der heilige Josef. Die Wei-
he an den heiligen Josef ergibt sich auf na-
türliche Weise aus der Taufweihe an Jesus 
Christus und der kindlichen Weihe an Maria. 
In der Tat ermöglicht die Weihe an den heili-
gen Josef, Deinen geistlichen Vater, dass Du 
jeder Person der Heiligen Familie geweiht 
wirst!

In unserer Zeit werden Ehe und Familie an-
gegriffen. Jesus und Maria möchten, dass Du 
dem heiligen Josef geweiht wirst, weil es 
keinen Vater oder Ehemann gibt, der mehr 
über die Heiligkeit der Ehe und der Familie 
oder die aufopfernde Liebe weiß, die von 
Vätern und Ehemännern verlangt wird, als 
der heilige Josef. Seine väterliche Mission 
geht vom Himmel aus weiter. Er ist unser 
Vormund, liebevoller Beschützer und furcht-
loser Verteidiger. Er ist das Vorbild der heili-
gen Vaterschaft. Nach Christus ist der heilige 
Josef das Vorbild der heroischen Männlich-
keit und der Verteidiger der Ehe, der Keusch-
heit und des Lebens selbst. Die Weihe an den 
Josef ist der Schlüssel zur Überwindung der 
in unserer Zeit vorherrschenden anthropolo-
gischen Verwirrung. Unter der wachsamen, 
unerschütterlichen Liebe und Fürsorge des 
heiligen Josef werden alle Ideologien und 
Götzenbilder zusammenbrechen und vor Je-
sus Christus fallen! 
‚Wie du [heiliger Josef] Dich gefreut hast, 
Gott selbst immer in Deiner Nähe zu haben 
und die Götzenbilder der Ägypter sich ihm 
niedergeworfen zu sehen.‘
—Seliger Januarius Maria Sanelli
Die Weihe an den heiligen Josef wird Deine 
Liebe zu Jesus vermehren! 
Das gesamte Leben und die Mission des hei-
ligen Josef weisen auf Jesus hin. Der heilige 
Josef zeigt niemals auf sich. Seine Aufgabe 
ist es, alle zu Jesus zu führen, genau wie Ma-
ria. Maria war prädestiniert, die Unbefleckte 
Mutter des Erretters zu sein; der Heilige Jo-
sef war prädestiniert, der irdische Vater des 
Erretters und dein geistlicher Vater zu sein. 
Deinem geistlichen Vater wurden alle Gna-
den gegeben, die notwendig sind, um seine 
Mission zu erfüllen. Diese Mission beinhaltet 
die Stärkung deiner Beziehung zu Jesus. 
‚Josef trug Jesus Christus zuerst nach Ägyp-
ten, dann nach Judäa und verfolgte so den 
Weg der Apostel, die seinen Namen den Ju-
den und den Heiden predigten.‘
— Hl. Hilarius von Poitiers
“Der heilige Josef war der Hüter von Jesus 
und Maria. Er war natürlicherweise auch 
derjenige, der die Seelen vorstellte, die sich 
ihnen nähern wollten.“ 
— Jean Joseph Lataste
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• Bete das Veni Sancte Spiritus

• Lese die Privilegien der Verehrung  
      des heiligen Josef
• Bete die Litanei zum heiligen Josef
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Die Privilegien der Verehrung  
des heiligen Josef
‚Liebe den heiligen Josef sehr. Liebe ihn mit 
deiner ganzen Seele, denn er ist zusammen 
mit Jesus die Person, die unsere Liebe Frau 
am meisten geliebt hat, die Gott am nächs-
ten war. Er ist die Person, die Gott nach 
unserer Mutter am meisten geliebt hat. Er 
verdient Deine Zuneigung, und es wird Dir 
gut tun, ihn kennenzulernen, denn er ist 
der Meister des inneren Lebens. Er hat gro-
ße Kraft vor dem Herrn und vor der Mutter 
Gottes. ' 
— Hl. Josefmaria Escrivá
Jesus möchte, dass Du den heiligen Josef 
liebst. Unsere Liebe Frau möchte, dass Du 
den heiligen Josef liebst. Beide möchten 
dies, damit Deine Tugend und Heiligkeit 
zunehmen. Egal wie Deine Lage oder Dein 
Lebenszustand sein mag- er wird gesegnet 
sein, wenn Du eine glühende Hingabe an den 
heiligen Josef aufrechterhältst. Die Privile-
gien der Verehrung des heiligen Josef sind 
enorm, und sie gehören Dir! 
‚Die Verehrung des heiligen Josef ist mäch-
tig, weil er seinen Schutz, sein Beispiel, und 
seinen Segen gibt.‘
— Hl. George Preca
Die Selige Maria Teresa vom heiligen Josef 
liebte ihn und erhielt außergewöhnliche 
Gnaden vom Himmel, weil sie sich auf seine 
Fürsprache verließ. Anna Maria Tauscher van 
den Bosch (ihr Name vor dem Eintritt in das 
Ordensleben) wurde 1855 in Deutschland ge-
boren. Sie wuchs in einer streng protestan-
tischen Familie auf und ihr Vater war evan-
gelischer Pfarrer. Im Laufe der Zeit verliebte 
sich Anna Maria in die Lehren des Katholizis-
mus und machte ihrem Vater bekannt, dass 
sie katholisch werden wollte. Ihr Vater war 
mit ihrer Entscheidung überhaupt nicht zu-
frieden. Er sagte ihr, dass er sich schäme, 
dass sie ihre protestantische Erziehung auf-
gab. Er wollte nicht einmal mehr, dass sie in 
seinem Haus lebte. 
Eines Tages, als sie schon alleine lebte, al-
lerdings bevor sie noch katholisch war, be-
suchte ihr Vater sie, um sie davon abzubrin-
gen, der katholischen Kirche beizutreten. 
Bei diesem Besuch entdeckte er in ihrem 
Zimmer ein Buch über den heiligen Josef. 
Nach einem kurzen Blick auf das Buch legte 
er es weg und später am Abend beim Abend-
essen verspottete er den heiligen Josef vor 

seiner Tochter. In ihrer Autobiografie erzählt 
Anna Maria das Ereignis. Sie schreibt: 
‚Während des Abendessens sagte mein Va-
ter: „Wie kann jemand zu einem so fremden 
Mann beten?“ Dieser Ausdruck „fremd“ oder 
„ausländisch“ machte einen tiefen Eindruck 
auf mich. Ich dachte noch mehr an den hei-
ligen Josef und empfand eine so große, zärt-
liche Hingabe an den lieben Vater heiligen 
Josef, wie ich ihn nannte. Ich dachte, ich 
sollte Wiedergutmachung für die Kälte aller 
Ungläubigen gegenüber ihm leisten.‘
Nachdem sie zum Katholizismus konvertiert 
war, wurde Anna Maria durch ihren Vorge-
setzten, einen Protestant, von ihrer Arbeit 
entlassen, weil sie katholisch geworden war. 
Er war so gemein, dass er, nachdem er sie 
gefeuert hatte, weiterhin schlecht mit an-
deren über sie sprach, so dass sie nirgendwo 
Arbeit finden konnte. Infolgedessen hatte 
Anna Maria kein Geld und keinen Ort zum 
Leben. Ihre große Liebe zum heiligen Jo-
sef wurde jedoch nicht weniger. Sie suchte 
täglich Trost in der Liebe ihres Vaters, des 
heiligen Josef. Schließlich erhielt sie die Er-
laubnis, in ein Augustinerkloster zu ziehen 
und dort geringfügige Aufgaben zu erledigen 
um für ihr Zimmer und ihre Mahlzeiten zu 
bezahlen. Sie schrieb: 
‚Die Erinnerung an meinen Vater mit der 
Frage, wie jemand zu solch einer „fremden“ 
Person beten könne, versank tief in meinem 
Herzen, und daraus entstand eine große Lie-
be sowie ein großes Vertrauen in den heiligen 
Josef. Ich vertraute mich immer mehr seiner 
väterlichen Fürsorge an, und oft bewies der 
heilige Josef seine Fürsorge für mich.‘
Anna Maria wurde schließlich Nonne und 
nahm den Namen Schwester Maria Teresa 
vom heiligen Josef an. Sie gründete eine 
neue Ordensgemeinschaft, die Karmeliterin-
nen des göttlichen Herzens Jesu. Sie grün-
dete auch gemeinnützige Institute auf der 
ganzen Welt. Für den Rest ihres Lebens be-
zeichnete sie den heiligen Josef immer als 
"Vater heiliger Josef ". Sie schrieb alles, was 
sie erreicht hatte, der Fürsprache des heili-
gen Josef, ihres geistlichen Vaters, zu. Papst 
Benedikt XVI. sprach sie 2006 selig.
Im 17. Jahrhundert schrieb die Ehrwürdige 
Maria von Agreda über die außergewöhnli-
chen Gnaden, die Gott denen schenkt, die 
dem heiligen Josef anvertraut sind. Die ehr-
würdige Maria von Agreda war eine Mysti-
kerin und anerkannte Autorin eines Werkes 
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mit dem Titel „Die mystische Stadt Gottes“, 
welches das Leben der Jungfrau Maria be-
schreibt. Ihre Arbeit ist wirklich ein Meis-
terwerk der Verehrung. In dem Buch schrieb 
sie ausführlich über den heiligen Josef und 
erhielt viele Einblicke in die Segnungen, die 
auf diejenigen warten, die sich dem heiligen 
Josef anvertrauen. Sie schrieb:
‚Ich bin über bestimmte Privilegien infor-
miert worden, die der Höchste dem heili-
gen Josef aufgrund seiner großen Heiligkeit 
verliehen hat, die besonders für diejenigen 
wichtig sind, die seine Fürsprache in ange-
messener Weise erbitten. Aufgrund dieser 
besonderen Privilegien ist die Fürsprache 
des heiligen Josef sehr mächtig: 
Erstens, um die Tugend der Reinheit zu er-
langen und die sinnlichen Neigungen des 
Fleisches zu überwinden; 
Zweitens, um mächtige Hilfe zu schaffen der 
Sünde zu entkommen und zur Freundschaft 
Gottes zurückzukehren; 
Drittens, um die Liebe und Hingabe an die 
heiligste Maria zu vermehren; 
Viertens, um die Gnade eines glücklichen 
Todes und den Schutz gegen die Dämonen in 
dieser Stunde zu sichern; 
Fünftens, um die Dämonen bei der bloßen 
Erwähnung seines Namens durch seine Ver-
ehrer mit Schrecken zu erfüllen; 
Sechstens, um Gesundheit des Körpers und 
Unterstützung bei allen Arten von Schwierig-
keiten zu erlangen; 
Siebtens, für die Sicherheit von Belangen bei 
Kindern in Familien. 
Diese und viele andere Gefälligkeiten ge-
währt Gott denen, die angemessen und mit 
guter Gesinnung die Fürsprache des Bräu-
tigams unserer Königin, des heiligen Josef, 
suchen. Ich bitte alle treuen Kinder der 
Kirche, ihm sehr ergeben zu sein, und sie 
werden diese Gefälligkeiten in Wirklichkeit 
erfahren, wenn sie sich so verhalten, wie sie 
sollten, um sie zu empfangen und zu verdie-
nen.‘
Die sieben Privilegien der Verehrung des hei-
ligen Josef sind erstaunlich! Die Ehrwürdige 
Maria von Agreda hörte Unsere Liebe Frau 
selbst darüber sprechen, indem sie sagte: 
‚Meine Tochter, Du hast meinen Bräutigam, 
den heiligen Josef, als den edelsten unter 
den Fürsten und Heiligen des himmlischen 
Jerusalem beschrieben; doch trotz alle-

dem kannst du weder seine außerordentli-
che Heiligkeit äußern, noch kann einer der 
Sterblichen sie vollständig erkennen, bevor 
sie nicht zur Vision der Göttlichkeit gelan-
gen. Dann werden sie alle mit Staunen und 
Lob erfüllt sein, da der Herr sie verständlich 
machen wird. Am letzten Tag, an dem alle 
Menschen gerichtet werden, werden die Ver-
dammten ihre Sünden bitter beklagen, was 
sie daran hinderte, dieses mächtige Mittel 
ihrer Errettung zu schätzen und sich, wie sie 
es beiläufig hätten können, dieses Fürspre-
chers zu bedienen, um die Freundschaft des 
gerechten Richters zu gewinnen. Die ganze 
Menschheit hat die Privilegien und Vorrech-
te, die meinem gesegneten Bräutigams ein-
geräumt wurden, stark unterschätzt, und sie 
wissen nicht, was seine Fürsprache bei Gott 
bewirken kann. 
Was mein Ehemann vom Herrn im Himmel 
verlangt, wird auf Erden und auf seine Für-
sprache gewährt und hängt von vielen und 
außergewöhnlichen Gefälligkeiten für die 
Menschen ab, wenn sie sich nicht unwür-
dig machen, sie zu empfangen. Alle diese 
Privilegien sollten eine Belohnung für die 
liebenswürdige Vollkommenheit dieses wun-
derbaren Heiligen und für seine großen Tu-
genden sein. Die göttliche Gnade wird durch 
sie positiv hervorgehoben und sieht den hei-
ligen Josef mit besonderer Großzügigkeit an, 
seine wunderbare Barmherzigkeit auf alle 
niederzuregnen, die sich seiner Fürsprache 
bedienen.‘
Im 20. Jahrhundert schrieb die selige Con-
cepción Cabrera de Armida, eine berühmte 
Mystikerin aus Mexiko, Meditationen, um die 
Gläubigen zu unterweisen und zu inspirie-
ren. In einer Meditation gab die selige Con-
cepción eine Perspektive auf die Bedeutung 
der Verehrung des heiligen Josef. Unsere 
Liebe Frau legte die folgenden Worte auf die 
Lippen: 
‚Liebe ihn (den Hl. Josef) mein Kind, und 
‚mache‘ ihn sehr geliebt. Wenn Du mir gefal-
len willst, kannst Du nichts anderes tun, was 
mich glücklicher macht, als eine kindliche 
Verehrung zu ihm zu haben, ihm Ehre in Dei-
nem Zuhause zu erweisen und seine Tugen-
den nachzuahmen. Nimm ihn als Schutzpat-
ron Deines inneren und geistlichen Lebens, 
und Du wirst große Fortschritte in Richtung 
Perfektion machen.‘

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef
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‚Wie gross seine (heiliger Josef‘s) Vereini-
gung mit Gott, wie erhaben seine Gabe des 
Gebets, wie wunderbar die Führung des Hei-
ligen Geistes!‘ 
— Seliger William Joseph Chaminade 
Der Heilige Geist möchte, dass Du den hei-
ligen Josef kennst und liebst. Mit Ausnahme 
des Lebens Unserer Lieben Frau war der 
Heilige Geist im Leben des heiligen Josef 
aktiver als in jedem anderen Heiligen. Der 
irdische Vater Jesu tat niemals etwas, ohne 
die Führung des Heiligen Geistes zu suchen. 
Die Fügsamkeit des heiligen Josef gegenüber 
dem Heiligen Geist ermöglichte es ihm, mit 
Gott zu kommunizieren, selbst während er 
schlief! 
DER HL. JOSEF WÜNSCHT SICH, DASS DU 
DER FÜHRUNG DES HEILIGEN GEISTES GE-
HORSAM BIST, damit Du auf den Wegen der 
Heiligkeit geführt werden kannst. Was ist 
Heiligkeit überhaupt? Ist es ein unerreich-
barer geistlicher Gipfel, auf den Du niemals 
hoffen kannst? Nein, ist es nicht. Heiligkeit 
lebt in inniger, liebevoller Gemeinschaft mit 
Gott. Insbesondere bedeutet Heiligkeit, die 
beiden großen Gebote der Liebe zu Gott und 
zum Nächsten zu befolgen, Sünde zu vermei-
den, ein Leben in Tugend zu führen und in 
der Heiligung der Gnade zu bleiben. Nichts 
davon ist ohne den Heiligen Geist in Deinem 
Leben möglich. 
Wo immer der heilige Josef gegenwärtig ist, 
ist der Heilige Geist gegenwärtig. Und der 
heilige Josef würde Dir sagen, dass es eine 
absolut notwendige Sache gibt, wenn Du mit 
dem Heiligen Geist erfüllt werden möchtest: 
das Gebet. Ohne Gebet wirst du niemals in 
der Lage sein, mit Gott Intimität zu leben. 
Ohne Gebet wirst du nicht in der Lage sein, 
der Führung des Heiligen Geistes zu folgen. 
Um heilig zu sein, musst Du den heiligen Jo-
sef nachahmen. Du musst ein Herz haben, 
dass mit der Liebe zu Gott und zum Nächs-
ten entzündet ist, indem Du Dich zu einem 
frommen Innenleben entscheidest. Keine Pa-
nik bei diesem Lesen. Du musst kein Mönch 
oder keine Nonne werden. Heiligkeit ist für 
alle. Unabhängig von Deiner Berufung im Le-
ben wird Heiligkeit jedoch nur von denen er-
reicht, die beten und ein aktives Innenleben 
führen, das von den Sakramenten entzündet 
und gestützt wird, angetrieben von Gebet 
und einem Leben der Nächstenliebe. 

DER HEIIGE JOSEF IST EIN VORBILD DES IN-
NENLEBENS FÜR ALLE SEINE KINDER. Der 
heilige Josef war kein Priester, aber er ist 
heiliger als alle Priester, einschließlich des 
Schutzpatrons der Priester, dem heiligen 
Pfarrer von Ars.
Nach Jesus und Maria ist der heilige Josef ist 
der heiligste, gebeterfüllteste und tugend-
vollste Mensch, der je gelebt hat. Er mied 
jegliches und alles, was dem Heiligen Geist 
missfiel. Wie hat er das gemacht? Durch Ge-
bet. Durch das Gebet übte der heilige Josef 
die Tugenden des Glaubens, der Hoffnung 
und der Nächstenliebe sowie die morali-
schen Tugenden der Klugheit, Mäßigkeit, Ge-
rechtigkeit und Standhaftigkeit vollkommen 
aus. 
‚Bedenke, dass das ganze Leben des Heiligen 
Josef ein inneres und in Gott verborgenes 
war. Der Welt so wenig bekannt, dass ihn nur 
wenige heilige Schriftsteller an einigen Stel-
len erwähnen; und auch von seinem Tod gibt 
es keinerlei Informationen. Sein Leben war 
ein Leben des Gebets, der stillen Arbeit und 
des ständigen Opfers und doch gleichzeitig 
ein Leben, das von der Pracht aller Tugenden 
gestrahlt hat.‘
— Der heilige Josef Sebastian Pelczar 
Es gab noch nie jemanden, der dem heiligen 
Josef gleich war und es wird auch nie jeman-
den geben. Dennoch kannst du "ein anderer 
Josef" in der Welt werden. Du kannst eine 
"Erscheinung" Josef‘s für andere werden. 
Wenn Du die Hingabe des heiligen Josef im 
Gebet und im Innenleben nachahmst, kannst 
Du Deinem geistlichen Vater ähneln. 
DIE WEIHE AN DEN HEILIGEN JOSEF VER-
MEHRT DEN HEILIGEN GEIST IN DEINEM LE-
BEN. Durch die Weihe an den heiligen Josef 
wird der Heilige Geist den heiligen Josef in 
dir erkennen und außergewöhnliche Gnaden 
in Dein Herz, Verstand und Seele ausgießen. 
Du kannst ein Heiliger sein! Bitte den Heili-
gen Geist, Dich in "einen anderen Josef" zu 
verwandeln. Bitte den Heiligen Geist, Dich 
ähnlich zu füllen, wie er es mit dem väterli-
chen Herzen des heiligen Josef gemacht hat.
Die Seelen, die am empfänglichsten für die 
Impulse der göttlichen Liebe sind, haben im 
heiligen Josef ein brillantes Beispiel von In-
nenleben richtig erkannt.
— Hl. Johannes Paul II
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Die Gaben des heiligen Josef
‚Es gibt eine allgemeine Regel für alle be-
sonderen Gnaden, die einem Menschen ge-
währt werden. Wann immer die göttliche 
Gunst jemanden auserwählt, der eine be-
sondere Gnade empfangen oder eine hohe 
Berufung annehmen soll, schmückt Gott die 
auserwählte Person mit allen Gaben des 
Geistes, die zur Erfüllung der vorliegenden 
Aufgabe erforderlich sind. Diese allgemeine 
Regel gilt insbesondere im Fall des heiligen 
Josef.' 
— Hl. Bernardine von Siena 
Der heilige Josef hatte die höchste Beru-
fung, die größte Mission. Er wurde berufen, 
der Ehepartner der Jungfrau Maria und der 
Vater Jesu Christi zu sein. Seine Mission 
erforderte alle sieben Gaben des Heiligen 
Geistes (Wissen, Verständnis, Rat, Standhaf-
tigkeit, Frömmigkeit, Furcht des Herrn und 
Weisheit). 
‚Bedenke, dass der Heilige Geist den heiligen 
Josef als Beschützer der Heiligen Jungfrau 
und als ihren wahren Ehemann auserwählt 
hat; daraus folgend gibt es kein geschaffe-
nes Wesen, das der Herrlichkeit dieses gro-
ßen Heiligen gleichkommen kann.‘ 
— Seliger Wilhelm-Joseph Chaminade 
Der heilige Josef wurde nicht nur zum Be-
schützer Mariens gewählt, sondern auch zum 
Beschützer Jesus und von DIR! Dies bedeu-
tet, dass die Mission des heiligen Josef noch 
andauert. Vom Himmel aus wacht er über 
diejenigen, die seiner liebevollen Fürsor-
ge anvertraut sind, und bittet den Heiligen 
Geist, über seinen Kindern die Gaben auszu-
schütten. 
Du hast eine Mission: Heilig zu werden, Gott 
wahrhaftig und Deinen Nächsten barmherzig 
zu lieben. Du brauchst die sieben Gaben des 
Heiligen Geistes in Deinem Leben. Sie wer-
den dir helfen, deinem geistigen Vater zu 
ähneln und den Himmel zu erreichen. 
Was genau bewirken die sieben Gaben des 
Heiligen Geistes in uns? Nun, die Patres des 
Heiligen Geistes geben uns die Antwort. Die 
Patres des Heiligen Geistes (auch Spiritaner 
genannt) sind die Gemeinschaft, die dafür 
verantwortlich ist, weltweit eine sehr mäch-
tige Novene für den Heiligen Geist zu ver-
breiten, die eine hervorragende Zusammen-
fassung dessen enthält, was die Gaben sind 
und was sie in uns tun. Mit Genehmigung der 
Väter des Heiligen Geistes sind nachfolgend 

die Beschreibungen der sieben Gaben des 
Heiligen Geistes aus der Novene sowie ein 
schönes Gebet aufgeführt: 
Die Gabe der Erkenntnis ermöglicht es der 
Seele, geschaffene Dinge in ihrem Wert zu 
sehen — in ihrer Beziehung zu Gott. Die Er-
kenntnis offenbart den Schein der Kreatu-
ren, offenbart ihre Leere und weist auf ih-
ren einzig wahren Zweck als Instrumente im 
Dienst Gottes hin. Sie zeigt uns die liebevol-
le Fürsorge Gottes auch in Widrigkeiten und 
weist uns an, sie unter allen Umständen des 
Lebens zu verherrlichen. Von Seinem Licht 
geleitet, stellen wir das Erste an die erste 
Stelle und schätzen die Freundschaft Gottes 
über alles. 
Die Gabe der Einsicht hilft uns, die Bedeu-
tung der Wahrheiten unserer heiligen Religi-
on zu erfassen. Durch den Glauben kennen 
wir sie, aber durch die Einsicht lernen wir, 
sie zu schätzen und an ihnen Gefallen zu 
bekommen. Sie ermöglicht uns, die innere 
Bedeutung offenbarter Wahrheiten zu durch-
dringen und durch sie zur Neuheit des Lebens 
zu erwachen. Unser Glaube hört auf, steril 
und inaktiv zu sein, inspiriert aber eine Le-
bensweise, welche uns ein ausdrucksvolles 
Zeugnis für den Glauben in uns gibt. 
Die Gabe des Rates verleiht der Seele über-
natürliche Klugheit und ermöglicht es ihr, 
schnell und richtig zu beurteilen, was zu tun 
ist, insbesondere in schwierigen Umständen. 
Diese Gabe wendet die Prinzipien der Er-
kenntnis und der Einsicht auf die unzähligen 
konkreten Fälle an, mit denen wir im Rah-
men unserer täglichen Arbeit als Eltern, Leh-
rer, Beamte und christliche Bürger konfron-
tiert sind. Der Rat ist ein übernatürlicher 
gesunder Menschenverstand, ein unschätz-
barer Schatz auf der Suche nach Erlösung. 
Die Gabe der Stärke festigt die Seele gegen 
natürliche Angst und unterstützt uns bei der 
Erfüllung unserer Pflichten. Diese Gabe ver-
leiht dem Willen einen Impuls und eine Tat-
kraft, die ihn dazu bewegen, ohne zu zögern 
die schwierigsten Aufgaben zu übernehmen. 
Mit ihr Gefahren zu begegnen, auch wenn 
menschlicher Respekt mit Füßen getreten 
wird, und das langsame Martyrium selbst le-
benslanger Trübsal ohne Klage zu ertragen.
Die Gabe der Frömmigkeit erzeugt in unse-
ren Herzen eine kindliche Zuneigung zu Gott 
als unserem liebsten Vater. Sie inspiriert uns 

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef
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Dinge und Personen, die ihm geweiht sind, 
aus Liebe zu ihm zu lieben und zu respek-
tieren; ebenso alle, die mit seiner Autorität 
ausgestattet sind, seine Mutter, den heiligen 
Josef, die Heiligen, die Kirche und ihr sicht-
bares Haupt, sowie unsere Eltern und Vor-
gesetzten, unser Land und seine Herrscher. 
Wer mit der Gabe der Frömmigkeit erfüllt 
ist, findet die Ausübung seiner Religion keine 
belastende Pflicht, sondern einen wunder-
baren Dienst. 
Die Gabe der Gottesfurcht erfüllt uns mit 
souveränem Respekt vor Gott und lässt uns 
nichts so sehr fürchten, als ihn durch Sünde 
zu beleidigen. Es ist eine Furcht, die nicht 
aus dem Gedanken an die Hölle entsteht, 
sondern aus Gefühlen der Ehrfurcht und der 
kindlichen Unterwerfung an unseren himm-
lischen Vater. Es ist die Furcht, die den Be-
ginn der Weisheit mit sich bringt und uns von 
weltlichen Freuden löst, welche uns in ir-
gendeiner Weise von Gott trennen könnten. 
Die Gabe der Weisheit verkörpert alle an-
deren Gaben, sowie die Nächstenliebe, die 
alle anderen Tugenden umfasst. Weisheit 
ist die vollkommenste Gabe. Von der Weis-
heit steht geschrieben: "Mit ihr sind alle 
guten Dinge zu mir gekommen, und durch 
ihre Hände unzählige Reichtümer." Es ist 
die Gabe der Weisheit, die unseren Glau-
ben stärkt, die Hoffnung stärkt, die Nächs-
tenliebe vervollkommnet und die Ausübung 
von Tugend in höchstem Maße fördert. Die 
Weisheit erleuchtet den Geist, um göttliche 
Dinge zu erkennen und Gefallen daran zu 
finden; während irdische Freuden ihren Ge-
schmack verlieren und das Kreuz Christi eine 
göttliche Süße hervorbringt. 

O Herr Jesus Christus, der Du vor Deiner 
Aufnahme in den Himmel versprochen hast, 
den Heiligen Geist zu senden, um deine Ar-
beit in den Seelen deiner Apostel und Jün-
ger vollkommen zu machen: gewähre mir 
diesen Heiligen Geist, damit er in meiner 
Seele das Werk deiner Gnade und deiner Lie-
be vervollkommne. Gewähre mir den Geist 
der Weisheit, damit ich die verderblichen 
Dinge dieser Welt verachte und nur nach 
den Dingen strebe, die ewig sind. Den Geist 
der Einsicht, um meinen Geist mit dem Licht 
deiner göttlichen Wahrheit zu erleuchten; 
den Geist des Rates, damit ich immer den 
richtigen Weg wählen kann, Gott zu gefallen 
und in den Himmel zu kommen; den Geist 
der Stärke, damit ich mit dir mein Kreuz 
tragen und mit Mut alle Hindernisse über-
winden kann, die meiner Erlösung entgegen-
stehen; den Geist der Erkenntnis, damit ich 
Gott und mich selbst erkenne und mit der 
Lehre der Heiligen vollkommen werde; den 
Geist der Frömmigkeit, damit ich den Dienst 
Gottes wunderbar und liebenswürdig finde; 
und den Geist der Gottesfurcht, dass ich von 
einer liebevollen Ehrfurcht vor Gott erfüllt 
werde und mich in jeglicher Weise fürchte, 
Ihm zu missfallen. Bezeichne mich, liebe-
voller Herr, mit dem Zeichen deiner wahren 
Jünger und belebe mich in allen Dingen mit 
deinem Geist. Amen.
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‚Der heilige Josef ist das Oberhaupt der Hei-
ligen Familie und Vater der Dreifaltigkeit 
auf Erden, die der Heiligsten Dreifaltigkeit 
in der Höhe so sehr ähnelt.‘
— Hl. Petrus Julian Eymard
Die Heiligste Dreifaltigkeit ist eine Fami-
lie, eine Heilige Familie. Sie möchte, dass 
Du ein Mitglied dieser Familie bist. Um dies 
geschehen zu lassen, hat sie eine trinitari-
sche Nachbildung auf Erden errichtet: eine 
irdische Dreifaltigkeit. Die Dreifaltigkeit auf 
Erden besteht aus Jesus, Maria und dem hei-
ligen Josef. In gewisser Weise sind sie die 
erste Kirche. Die Mitgliedschaft in dieser Fa-
milie bereitet Dich auf die Mitgliedschaft in 
der ewigen Familie Gottes im Himmel vor. 
DER HEILIGE JOSEF IST DER VATER DER 
DREIFALTIGKEIT AUF DER ERDE. Viele Hei-
lige haben die irdische Dreifaltigkeit (Jesus, 
Maria und Josef) mit der himmlischen Drei-
faltigkeit (Vater, Sohn und Heiliger Geist) 
verglichen. Der Vergleich hat natürlich seine 
Grenzen. Maria und der heilige Josef sind 
nicht göttlich, und der Heilige Geist ist keine 
Mutter. Trotzdem ist der Vergleich wichtig, 
weil er uns etwas über Gottes trinitarische 
Familie lehrt. Der heilige Franz von Sales 
bietet uns einen großartigen Einblick in die-
ses Thema. Er schreibt: 
‚Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, 
dass der heilige Josef mit allen Gaben und 
Gnaden ausgestattet war, die die Aufgabe 
erforderte, die der Ewige Vater ihm zukom-
men lassen wollte. Über alle häuslichen und 
zeitlichen Belange unseres Herrn und die 
Führung seiner Familie, die nur aus drei Per-
sonen bestand, zu wachen. Dies stellt uns 
das Geheimnis der Allerheiligsten und Anbe-
tungswürdigen Dreifaltigkeit dar. Nicht, dass 
es da einen wirklichen Vergleich gibt, außer 
in Bezug auf unseren Herrn, der eine der Per-
sonen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit ist, 
da die anderen nur Geschöpfe sind; dennoch 
können wir sagen, dass es eine Dreifaltigkeit 
auf Erden war, die in einer Art und Weise die 
Allerheiligste Dreifaltigkeit darstellt.‘
Der heilige Franz von Sales lehrt uns eine 
sehr wichtige Wahrheit in dieser Aussage. 
Er artikuliert wunderschön, dass die Dreifal-
tigkeit von Nazareth (Jesus, Maria und der 
heilige Josef) die himmlische Dreifaltigkeit 
(Vater, Sohn und Heiliger Geist) darstellt, 
und daher nur aus drei Personen besteht. 

Mit anderen Worten: Jesus hatte keine biolo-
gischen Brüder und Schwestern. Das hat die 
katholische Kirche von jeher gelehrt. Aber 
die Kirche hat immer auch gelehrt, dass die 
Dreifaltigkeit im Himmel und die Dreifaltig-
keit auf Erden möchte, dass Du durch Adop-
tion ein Mitglied ihrer Familie bist! 
Lass uns jedoch klar sein: Du wirst niemals 
eine göttliche Person werden. Du und ich, 
wir sind nicht Gott und wir werden es nie-
mals sein. Gott jedoch möchte uns durch 
geistliche Adoption in das Familienleben 
seiner dreieinigen Gottheit bringen. Dies ge-
schieht, wenn wir getauft werden. Als Mit-
glieder des mystischen Leibes Christi, der 
Kirche, werden wir zu Mitgliedern der Fami-
lie Gottes auf Erden, der Heiligen Familie. 
Die Mitgliedschaft in der Heiligen Familie 
auf Erden bereitet uns darauf vor, in die Hei-
lige Familie im Himmel einzutreten. 
Wenn Du MITGLIED DER FAMILIE DER DREI-
FALTIGKEIT IM HIMMEL SEIN möchtest, 
musst Du ein KIND VOM HEILIGEN JOSEF 
AUF DER ERDE sein. Der heilige Josef, dein 
geistlicher Vater, wird dir helfen, ein wahres 
Kind des himmlischen Vaters zu werden. Der 
heilige Josef wird dir beibringen, wie man 
liebt, betet, opfert und arbeitet. Er wird dir 
beibringen, wie man den Willen Gottes tut. 
Der Weg zum Himmel ist mit Tugenden ge-
pflastert, und der heilige Josef wird Dir das 
Beispiel eines Vaters für Heiligkeit geben. 
Mit seiner heiligen Hilfe wird Dein Übergang 
zur Dreifaltigkeit im Himmel leicht sein. Die 
Mitgliedschaft in der Familie von Nazaret- 
den heiligen Josef als deinen Vater, Maria 
als Deine Mutter und Jesus als Deinen Bruder 
anzunehmen- ist der sicherste, der einfachs-
te und der schnellste Weg, ein Mitglied der 
trinitarischen Familie im Himmel zu werden.
‚Was für eine Ehre war es für den heiligen 
Josef in ein Bündnis mit der Familie des 
himmlischen Vaters einzugehen, um die drit-
te Person der geschaffenen Dreifaltigkeit zu 
werden.‘
— Der selige Wilhelm-Joseph Chaminade
‚Ich sah den Himmel geöffnet und den heili-
gen Josef auf einem prächtigen Thron sitzen. 
Ich fühlte mich wunderbar berührt, als jedes 
Mal, wenn sein Name erwähnt wurde, alle 
Heiligen eine tiefe Zuneigung ihm gegenüber 
zeigten und durch die Heiterkeit und Süße 
ihres Aussehens zeigten, dass sie sich wegen 
seiner hohen Würde mit ihm freuten.‘
— Hl. Gertrud die Große
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Die Oratorium des heiligen Josef
‚Ich pflege nur eine große Verehrung des hei-
ligen Josef. Das ist es, was mich führt und 
mir volles Vertrauen gibt.‘
— Hl. André Bessette
Heilige sind Helden. Jeder Held verdient ei-
nen Ehrenplatz. Dies gilt insbesondere für 
den heiligen Josef. Er ist der größte Heilige, 
der größte Held. Er verdient eine Basilika zu 
seinen Ehren! 
Die Realität ist, dass es auf der ganzen Welt 
viele Schreine gibt, die dem heiligen Josef 
geweiht sind. Es gibt jedoch eines, das sich 
von allen anderen abhebt: das St. Joseph's 
Oratory in Montréal, Kanada. Das St. Jose-
phs Oratorium ist eine Basilika und gilt als 
das herausragende internationale Zentrum 
der Verehrung des heiligen Josef. 
Das St. Josephs Oratorium wurde vom Hl. An-
dré Bessette gegründet. Dieser unglaubliche 
Heilige wurde 1845 in der Nähe von Mont-
réal geboren. Sein Geburtsname war Alfred, 
und seine Eltern waren fromme Katholiken; 
er war Nummer acht von 12 Kindern. Jahre 
später, als er ins Ordensleben eintrat, nahm 
er den Namen André an. 
Alfreds Vater war von Beruf Holzfäller. Als 
der kleine Alfred erst 9 Jahre alt war, starb 
sein Vater tragisch, nachdem ein Baum auf 
ihn gefallen war. Zwei Jahre später starb Al-
freds Mutter an Tuberkulose, so dass Alfred 
im Alter von nur 12 Jahren ein Vollwaise wur-
de. Nachdem Alfred in einem so frühen Alter 
sowohl seinen Vater als auch seine Mutter 
verlor, entwickelte er eine starke Verehrung 
zum heiligen Josef und vertraute ihm sein 
Leben ganz an. Alfred war nie gesund und 
erhielt auch nie eine gute Ausbildung. Als 
junger Mann zog er für die Arbeit in die USA 
und verbrachte einige Zeit in Connecticut, 
wo er in mehreren Textilfabriken arbeitete. 
Nach einer gewissen Zeit trat Alfred in die 
Kongregation vom Heiligen Kreuz ein und 
wurde ein Laienbruder; er wurde nie Pries-
ter. Bruder André erhielt aufgrund seiner 
mangelnden Bildung die niedere Aufgabe 
eines Pförtners eines von seiner Religionsge-
meinschaft geführten Kollegs in Québec. Er 
blieb mehr als 40 Jahre in dieser Aufgabe. Er 
war ein so bescheidener Mann, dass er sich 
oft als "der kleine Hund vom heiligen Josef“ 

bezeichnete. Gott hatte jedoch große Pläne 
für ihn. 
Obwohl Bruder André ein bescheidener 
Pförtner war, wurde er in ganz Kanada 
schnell als sehr heiliger und frommer Mann 
bekannt. Er verbrachte unzählige Stunden 
damit, mit den Leuten, die zur Tür kamen, 
zu beten. Er bot allen Andachtsöl an, das er 
neben einer Statue des heiligen Josef aus 
der Lampe sammelte, und empfahl ihnen, 
alle ihre Bedürfnisse zum heiligen Josef zu 
bringen. Durch die Fürsprache von Bruder 
André wurden unzählige Wunder vollbracht, 
aber er schrieb die Wunder immer der liebe-
vollen Fürsprache des heiligen Josef zu. 
Bruder André wurde häufig wegen seiner ein-
fachen Liebe, seiner Frömmigkeit und seiner 
Verehrung zum heiligen Josef verspottet und 
ausgelacht. Leider drückten sogar Mitglieder 
der Kirche ihre Abneigung ihm gegenüber 
aus, insbesondere der Aufmerksamkeit, die 
er jedem Kranken schenkte, der ihn besuch-
te. Viele Mitglieder der Kirche wurden ei-
fersüchtig auf Bruder André, weil viele ihn 
als Heiligen betrachteten. Im Durchschnitt 
erhielt Bruder André mehr als 80.000 Briefe 
pro Jahr von Leuten, die ihn um Gebet ba-
ten. Sie waren so zahlreich, dass er vier Hel-
fer benötigte, um ihm bei der Post zu hel-
fen. Die in seiner Korrespondenz enthaltene 
Weisheit war immer einfach und unkompli-
ziert: Geh zum Josef! 
‚Wenn Du den heiligen Josef anrufst, musst 
Du nicht viel sprechen. Du weißt, dass Dein 
Vater im Himmel weiß, was Du brauchst; 
nun, sein Freund, der heilige Josef, auch. 
Sag ihm: „Wenn Du an meiner Stelle wärst, 
heiliger Josef, was würdest Du tun?“ 
—Hl. André Bessette 
Zum Dank für alle Wunder, die auf Fürspra-
che des heiligen Josef geschahen, wollte 
Bruder André einen Schrein zu Ehren des 
heiligen Josef errichten. Seine Oberen er-
teilten ihm die Erlaubnis für das Projekt, 
und mit Hilfe anderer Menschen wurde 1904 
eine kleine Kapelle errichtet, die dem hei-
ligen Josef gewidmet ist. 1924 begann an 
der Stelle, an der er 1904 seine kleine Ka-
pelle gebaut hatte, der Bau einer Basilika. 
Die Basilika wurde 1967 fertiggestellt und 
auf der ganzen Welt als St. Joseph's Oratory 
bekannt, dem größten Schrein, welcher dem 
heiligen Josef gewidmet ist.
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Leider erlebte der Hl. André die Fertigstel-
lung der Basilika nicht mehr. Er starb 1937 
im Alter von 91 Jahren. Um seine Verehrung 
an den heiligen Josef zu verbreiten, ist er 
weltweit als der größte „Apostel des heili-
gen Josef“ des 20. Jahrhunderts bekannt. Er 
wurde so geliebt und respektiert, dass mehr 
als 1 Million Menschen an seinem offenen 
Sarg vorbeikamen, bevor seine Trauermes-
se stattfand. 1982 wurde er von Johannes 
Paul II. seliggesprochen und 2010 von Papst 
Benedikt XVI. heilig. Auf dem liturgischen 
Kalender wird der Festtag von vom heiligen 
André am 6. Januar gefeiert, seinem Sterbe-
tag. In Kanada wird sein Fest am 7. Januar 
begangen, weil das Dreikönigsfest immer am 
6. Januar gefeiert wird und jene Feierlich-
keiten Vorrang haben. Heute besuchen jähr-
lich mehr als 2 Millionen Menschen das St. 
Josephs Oratorium. Menschen pilgern aus 
aller Welt zum St. Josephs Oratorium und 
bitten auf die Fürsprache vom heiligen Josef 
und dem heiligen André um besondere Gna-
den. Ob sie für Gesundheit beten, Hilfe bei 
schwierigen Ehen, die Bekehrung von eigen-
sinnigen Kindern oder anderen Angelegen-
heiten, die das menschliche Herz belasten: 
alle, die die Basilika besuchen, finden beim 
heiligen Josef Frieden, Hoffnung und Trost. 

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef

Die irdischen Überreste des heiligen André 
sind in der Basilika aufbewahrt, und ein be-
sonderes Reliquiar enthält sein Herz. 1984 
reiste Johannes Paul II. als Pilger während 
eines päpstlichen Besuchs in Kanada zum St. 
Josephs Oratorium. Vor dem Grab des heili-
gen André schüttete der heiligmäßige Papst 
sein Herz vor dem heiligen André und dem 
heiligen Josef aus. Unten findest Du einen 
Abschnitt aus dem schönen Gebet von Jo-
hannes Paul II., welches bei dieser Gelegen-
heit gegeben wurde: 
‚Seliger Bruder André Bessette, Pförtner des 
Kollegs und Verwalter des Oratoriums vom 
heiligen Josef, schenk allen Hoffnung, die 
weiterhin nach Deiner Hilfe suchen. Lehre 
sie Vertrauen in der Tugend des Gebets und 
so den Weg der Bekehrung und der Sakra-
mente. Möge Gott durch Dich und den heili-
gen Josef weiterhin seinen Segen ausschüt-
ten. Amen.‘

 TAG 7: Heilige Maria, bitte für uns

‚Alle Christen gehören dem heiligen Josef 
an, weil Jesus und Maria ihm gehörten.' 
— Hl. Leonard von Port Maurice 
Du gehörst zu Jesus. Er möchte, dass Du in 
Tugend und Heiligkeit wächst, das heißt in 
wahrer Liebe zu Gott und zum Nächsten. 
Um dies zu erreichen, musst Du Jesus nach-
ahmen. Im Konkreten bedeutet dies, Jesu 
vollkommenes Vertrauen zu Maria und dem 
heiligen Josef nachzuahmen. Jesus ist nicht 
beleidigt, wenn sich Menschen Maria und Jo-
sef anvertrauen. Wie könnte er sein? Er ist 
der erste, der sich ihnen anvertraut hat! Er 
möchte mehr als jeder andere, dass Du Ma-
ria und den heiligen Josef liebst. Er möchte, 
dass du sie liebst und ihnen ähnelst. 
Welcher Bruder wäre beleidigt, wenn seine 
jüngeren Geschwister ihre Mutter und ihren 
Vater verehren würden? Welcher Mann wäre 
verärgert, wenn eine andere Person ein Lied 
über seine Mutter schrieb oder ihr Rosen zu 
Füßen legte? 

• Bete das Veni Sancte Spiritus
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Welcher Sohn würde verstört sein, wenn je-
mand die Tugenden seines Vaters lobte? Eine 
Person, die einen Vater ehrte, würde vom 
Sohn des Vaters keine Verurteilung erhalten. 
Im Gegenteil, eine solche Person würde vom 
Sohn Lob und enorme Gefälligkeiten erhal-
ten. Genau dazu ist Jesus bereit, die Maria 
und den heiligen Josef ehren. Jesus wird ih-
nen alles geben. Jesus steht bereit, dir alles 
zu geben! 
Wenn ein Sohn bereit ist, seine Mutter und 
seinen Vater zu ehren, Geschenke zu ma-
chen, welche Art von Geschenken würde ein 
Ehemann der Person geben, die seine Frau 
ehrt? Wir müssen nur zum heiligen Josef 
schauen, um es herauszufinden. Der heilige 
Josef wird den Schatz des Himmels für die-
jenigen leeren, die Maria, seine Frau, ehren! 
Und der heilige Josef wird diejenigen, die 
Maria lieben und ehren, großartig segnen. 
Die Jungfrau Maria ist die Frau des heiligen 
Josef, seine Königin und die Freude seines 
Herzens. Sie war die einzige Frau, die sein 
keusches Herz sättigen konnte. 
Da Adam erst erfüllt wurde, als er sich in 
einer ihm ähnlichen Kreatur (Eva) ausruhte, 
fand Josef erst Ruhe, als er Maria fand. Als 
er sich mit Maria vermählte, weihte er sich 
ihr und versprach, ihre Weiblichkeit, insbe-
sondere ihre gesegnete Jungfräulichkeit, 
zu schätzen. Er war ihr geliebter Versorger, 
Beschützer und Diener. Der heilige Josef 
wünscht sich aufrichtig, dass sie von allen 
geehrt und geliebt wird. 
DER HEILIGE JOSEF VERMEHRT DEINE LIEBE 
ZUR JUNGFRAU MARIA. Er liebt Maria in so 
einer Art und Weise, dass er nichts anderes 
wünscht, als dass jeder ihre Schönheit wür-
digt. Welcher Ehemann würde das nicht für 
seine Frau wollen? Wünscht nicht jeder Ehe-
mann, dass seine Frau von anderen geliebt 
und geehrt wird? Welcher Ehemann würde 
nicht alles in seiner Macht Stehende tun, um 
die Ehrfurcht vor seiner Braut zu vermehren? 
Wenn Du dem heiligen Josef erlaubst, Deine 
Liebe zu seiner Königin zu vermehren, wird 
er die Schätze des Himmels für Dich leeren. 
Er hat Zugang zu allen Schätzen des Him-
mels!
DIE WEIHE AN DEN HEILIGEN JOSEF WIRD 
DICH ZU EINEM RITTER DER HEILIGEN KÖ-
NIGIN MACHEN! Der heilige Josef weiß, dass 
es sich lohnt, für Maria zu leben, für sie zu 
kämpfen und für sie zu sterben. Sie ist die 
Königin des Himmelreichs. 

  TAG 7: Heilige Maria, bitte für uns
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Der geweihte Ritter
‚Der heilige Josef regt uns liebevoll und 
ununterbrochen an, die Königin seines Her-
zens, die Unbefleckte Mutter Jesu, zu lie-
ben, ihr zu dienen und sie nachzuahmen. ' 
— Die selige Gabriele Allegra 
Der heilige Josef ist der am meisten maria-
nische aller Heiligen. Seine Liebe zu Maria 
ist größer als die des heiligen Bernhard von 
Clairvaux, des heiligen Ludwig von Montfort, 
des heiligen Alfons von Liguori, des heiligen 
Maximilian Kolbe und des heiligen Papst Jo-
hannes Paul II. zusammen. Es gab nie einen 
größeren marianischen Heiligen als den hei-
ligen Josef, und es wird nie mehr einen ge-
ben. 
Der heilige Josef ist das Vorbild für die voll-
kommene Weihe an Maria. Lange vor Golga-
tha, als Jesus allen seinen Jüngern befahl, 
Maria in ihre Herzen und Häuser aufzuneh-
men (siehe Joh 19,26-27), hatte der heilige 
Josef Maria bereits in sein Herz und in sein 
Haus genommen. Sie ist in seinem Herzen; 
Sie ist sein Zuhause. Alles, was er tat, wurde 
für Jesus und Maria getan. Er lebte und starb 
für Jesus und Maria.

Für sie zu kämpfen bedeutet für den König 
zu kämpfen. Der heilige Josef, der tapferste 
Ritter, weiß, dass der sicherste, einfachste 
und schnellste Weg zum König über die Kö-
nigin führt. Seine Mission ist es, den Seelen 
diese Wahrheit zu offenbaren.
Maria ihrerseits hat volles Vertrauen in die 
ritterliche Liebe des heiligen Josef, ihres 
Ritters. Sie vertraut ihm vollkommen. Der 
heilige Josef wird Dir zeigen, wie auch Du 
ein Ritter der Heiligen Königin sein kannst, 
damit Du in der Lage bist, Herzen für das 
Himmelreich zu erobern. 
‚Ein Diener Mariens wird eine zärtliche Hin-
gabe an den heiligen Josef haben und sich 
durch seine fromme Huldigung durch Respekt 
und Liebe bemühen, den Schutz dieses gro-
ßen Heiligen zu verdienen.‘
— Seliger Wilhelm-Joseph Chaminade 
‚O mein lieber Vater heiliger Josef, ich 
möchte dich mit der Liebe lieben, die Maria 
für dich hat.‘
—Seliger Bartolo Longo
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‚Haben Sie wie Josef keine Angst, Maria in 
Ihr Haus aufzunehmen.‘
— Papst Benedikt XVI.
Der heilige Josef ist der erste Mensch, wel-
cher der Seligen Jungfrau Maria vollkommen 
geweiht ist. Wenn Du die Muttergottes fra-
gen würdest, wer die einzige menschliche 
Person im gesamten Christentum ist, die sie 
am meisten geliebt hat, die ihr am meisten 
ergeben und ihr am treuesten gedient hat, 
würde sie zweifellos auf den heiligen Josef 
verweisen. Er ist der Prototyp, der Entwurf 
und das Vorbild dafür, wie man ein Leben 
in völliger Weihe an Maria führen kann. Die 
verschiedenen Formen der marianischen 
Weihe, die von Heiligen im Laufe der Jahr-
hunderte gefördert wurden (zum Beispiel 
die des heiligen Ludwig de Montfort, des se-
ligen Wilhelm- Joseph Chaminade, des hei-
ligen Maximilian Kolbe, des Dieners Gottes 
Joseph Kentenich und anderer), finden alle 
ihre Erfüllung und Vollkommenheit in der 
Person des heiligen Josef. 
Die Marienweihe des Heiligen Ludwig von 
Montfort lehrt die Menschen, Knechte Jesu 
und Mariens zu sein. Der selige Wilhelm-
Joseph Chaminade lehrt die Menschen, als 
Ferse Mariens zu fungieren und den Kopf Sa-
tans zu zerquetschen. Der Diener Gottes Jo-
seph Kentenich weist die Menschen an, eine 
„Erscheinung“ Mariens zu werden, und die 
Methode der Marianischen Weihe des heili-
gen Maximilian Kolbe weist die Menschen an, 
Eigentum Mariens zu sein. Alle diese Formen 
sind wunderbare Möglichkeiten, die eine 
grundlegende Dimension von der Mariani-
schen Weihe beschreiben: Ein weiterer Josef 
für Maria zu sein.
Alle großen marianischen Bewegungen (die 
Miliz Immaculatae, Schönstatt, die Legion 
Mariens, die ehemalige Blaue Armee [jetzt 
Weltapostolat von Fatima] und so viele an-
dere) haben marianische Ritterlichkeit in 
ihrem Kern. Ritterlich gegenüber Maria zu 
sein, bedeutet, auf dem Weg der Heilig-
keit zu sein. Eine Person, die ritterlich ist, 
ist edel, gut erzogen, mutig im Kampf und 
Zuflucht für die Schwachen. Der heilige Jo-
sef ist der ritterlichste aller Christen und er 
lehrt uns, dass jeder, Frauen und Kinder ein-
geschlossen, geistige Ritter der Königin des 
Himmels sein können. Er ist in der Tat der 
erste geweihte Ritter der Heiligen Königin.
Seit Jahrhunderten bezeichnen Christen die 
Jungfrau Maria als "Unsere Liebe Frau.“ Es 

ist ein Begriff, der die große Liebe, den Res-
pekt, die Ehre und die Ehrfurcht anerkennt, 
die Maria geschuldet werden. Es ist ein Be-
griff, der Ritterlichkeit ausdrückt. Es sollte 
daher nicht überraschen, dass der heilige 
Josef der erste Mann ist, der von Maria als 
seiner Frau spricht. Maria ist die Frau des 
heiligen Josef. Vor ihrem weiblichen Wunder 
und ihrer Schönheit verbeugt er sich in lie-
bevoller Ehrfurcht. Seine Mission ist es, alle 
Herzen in Liebe vor ihr beugen zu lassen. Aus 
diesem Grund ist der heilige Josef der größ-
te Ritter Unserer Lieben Frau.
Im Mittelalter gab es viele Geschichten und 
Legenden von Rittern, die auf heldenhaften 
Suchen nach dem ‚Holy Grail’ unterwegs 
waren, dem Kelch, der das Blut Jesu beim 
letzten Abendmahl hielt. Im Mittelalter 
trank niemand außer dem Priester das Blut 
Jesu aus dem Kelch bei der Messe. Aus die-
sem Grund und aus vielen anderen Gründen 
erzählen uns die Geschichten, dass Ritter 
sich auf die Suche nach dem verlorenen Hei-
ligen Kelch machten, da sie glaubten, dass 
wenn sie aus dem Kelch tranken, würden 
sie ewiges Leben erhalten. Ihre heldenhaf-
ten Suchen waren edel und gut geplant, 
aber unnötig. Allen Katholiken, die im Stand 
der Gnade sind und den Leib Christi bei der 
Messe empfangen, wird ein ewiges Leben 
garantiert, auch wenn sie nicht aus dem 
Kelch trinken; sie müssen jedoch im Stand 
der Gnade bleiben, die 10 Gebote einhal-
ten und den Lehren der Kirche gehorchen. 
Die berühmten Suchen der mittelalterlichen 
Ritter waren auch aus einem anderen Grund 
unnötig. Alles, was sie tun mussten, um den 
wahren Kelch des kostbaren Blutes unseres 
Herrn zu finden, war, auf den heiligen Jo-
sef, den ersten und größten Ritter Unserer 
Lieben Frau, zu schauen! Er weiß, wo man 
den lebendigen Kelch finden kann, der das 
lebensspendende Blut Jesu Christi enthält. 
Der Heilige Kelch, den der heilige Josef be-
sitzt, ist nicht verloren gegangen. Der hei-
lige Josef ist bereit, all seinen geistlichen 
Kindern diesen Kelch zu geben. 
Was der heilige Josef seinen Kindern lehrt, 
ist, dass die Jungfrau Maria der Heilige 
Kelch ist! Sie ist es, was jeder christliche 
Ritter sucht. Im Gegensatz zum Kelch, der 
beim letzten Abendmahl verwendet wurde, 
ist dieses Gefäß nicht verloren gegangen.  
Maria, der Heilige Kelch, ist leicht zu finden. 
Diejenigen, die sie finden, finden Jesus, weil 
diejenigen, die sie finden, den Katholizismus 
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und seinen größten Schatz, Jesus, in der hei-
ligen Kommunion finden. Maria möchte alle 
Seelen zur heiligen Messe führen, wo sie das 
Lamm Gottes empfangen und ewiges Leben 
erlangen können. Alle, die den heiligen Josef 
nachahmen, werden Maria und das erlösende 
Geheimnis der Heiligen Messe entdecken.
‚Maria, meine Mutter, Josef, mein Vater, gebt 
mir Eure Augen, um Jesus zu betrachten; 
gebt mir Eure Herzen und Euren Geist, um 
ihn zu verstehen und für ihn zu glühen.‘
—Ehrwürdiger Franz Xaver Nguyên Văn Thuân
Vom Himmel aus setzt der heilige Josef seine 
Suche fort, alle Seelen durch Maria zu Jesus 
zu führen. Vom Himmel aus sucht er nach 
Seelen, die bereit sind, Ritter der Heiligen 
Königin zu sein. Er möchte liebevolle Vertei-
diger und heldenhafte Verfechter von Jesus, 
Maria und dem katholischen Glauben hervor-
bringen. Er möchte Männer, Frauen, Kinder, 
Priester und Nonnen, die Maria dienen und 
andere in das Himmelreich führen. Heute 
werden tapfere Seelen gebraucht, Joseph-
ähnliche Seelen, die eifrig danach streben, 
andere zum Brunnen des ewigen Lebens zu 
führen.
Zu Jesus durch Maria und den heiligen Josef! 

Er [der heilige Josef] ist mit besonderem 
Schutz immer für jene Seelen dar, die auf 
der Fahne Mariens eingeschrieben sind!‘
— Hl. Maria Magdalena de Pazzi
‚Wenn die Heilige Jungfrau und der heilige 
Josef zusammen intervenieren, ist das sehr 
mächtig!‘
— Hl. André Bessette
Gewähre uns nach Deinem Beispiel, heiliger 
Josef, dass wir unsere Augen auf unsere Mut-
ter Maria, deine süßeste Ehefrau, richten.
— Ehrwürdiger Papst Pius XII.

• Bete das Veni Sancte Spiritus

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef
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‚Wir sehen, dass es zu Beginn des Neuen 
Testaments wie zu Beginn des Alten Tes-
taments ein verheiratetes Paar gibt. Aber 
während Adam und Eva die Quelle des Bösen 
wurden, das auf der Welt entfesselt wurde, 
sind Josef und Maria der Gipfel, von dem aus 
sich die Heiligkeit auf der ganzen Erde aus-
breitet. Der Erretter begann das Heilswerk 
durch diese jungfräuliche und heilige Verei-
nigung. ' 
—Hl. Papst Paul VI. 
Die Ehe liegt im Herzen von Schöpfung und 
Erlösung. Wie der heilige Papst Paul VI. sagt, 
waren Adam und Eva zu Beginn der Schöp-
fung anwesend (Altes Testament); Josef und 
Maria zu Beginn der Neuschöpfung Gottes 
(Neues Testament). Jesus selbst spricht vom 
Himmelreich als Hochzeitsfest (siehe Mt 
22,2). 
Die Aussage des Hl. Papst Paul VI. am Beginn 
dieses Abschnitts ist unglaublich tiefgrei-
fend. In gewisser Weise präsentiert er die 

Idee, dass der heilige Josef das Oberhaupt 
der neuen Bundesfamilie ist, sowie Adam es 
bei der ersten Bundesfamilie war. Dies ist 
eine faszinierende Idee, die in theologischen 
Studien selten untersucht wurde. Wenn wir 
an das neue Oberhaupt der menschlichen 
Familie (den neuen Adam) denken, denken 
wir normalerweise zu Recht an Jesus (siehe 
1 Kor 15,45). Jesus ist Gott; er allein erneu-
ert die Menschheit. Dennoch war der heili-
ge Josef als Oberhaupt der Heiligen Familie 
auch das Oberhaupt unseres Hauptes. Er ist 
der Vater unseres Retters, der Patron der 
Universalkirche und unser geistlicher Vater. 
DER HEILIGE JOSEF IST EIN NEUER ADAM. 
Der heilige Josef ist nach Christus das neue 
Oberhaupt der menschlichen Familie. Als 
solches sind wir verpflichtet, das vierte 
Gebot in seiner Hinsicht zu befolgen: "Ehre 
deinen Vater und deine Mutter" (Ex 20,12). 
Das Versäumnis, den heiligen Josef zu lieben 
und zu ehren, ist ein Vergehen gegen Gott. 
Tatsächlich ist die Vaterschaft des heiligen 
Josef für uns so wichtig, dass unser geist-
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liches Wachstum davon abhängt. Wenn Je-
sus selbst durch die Vaterschaft des heiligen 
Josef an Weisheit und Erkenntnis zugenom-
men hat, brauchen wir die Vaterschaft des 
heiligen Josef, um die "richtige Kleidung" zu 
erlangen, die für den Zugang zum Hochzeits-
fest des Himmels erforderlich ist (siehe Mt 
22,12).
Der heilige Josef wird Dir helfen, zum Hoch-
zeitsfest des Himmels zu gelangen. Da wir 
wissen, dass der heilige Josef uns liebt und 
wir ihn im Gegenzug lieben und ehren, kön-
nen wir darauf vertrauen, dass er uns hilft, 
in den Himmel zu gelangen. Das Beste, was 
ein Vater für seine Kinder tun kann, ist ihnen 
zu helfen, in den Himmel zu gelangen. Unser 
erster Vater (Adam) hat diese Möglichkeit für 
alle seine Kinder ruiniert. Der Ungehorsam 
unseres ersten Vaters verursachte den Un-
tergang der gesamten Schöpfung und hielt 
uns davon ab, in den Himmel zu gelangen. 
Die Vaterschaft des heiligen Josef hingegen 
erhebt uns und hilft uns, in den Himmel 
einzutreten. Er liebt uns, hilft uns, Heilige 
zu werden und bringt uns auf den einzigen 
Weg, der zum Himmel führt: Jesus. 
DER HEILIGE JOSEF IST DIE FREUDE DER 
HEILIGEN. Jeder Heilige liebt den heiligen 
Josef. Es ist unmöglich, einen einzigen Hei-
ligen zu finden, der den heiligen Josef nicht 
liebte. Während sich die Verehrung des hei-
ligen Josef im Laufe der Zeit langsam ent-
wickelte, mochte kein Heiliger den heiligen 
Josef jemals nicht. Es ist unmöglich, wirk-
lich Liebe zu Gott und zum Nächsten in dei-
nem Herzen zu haben - das heißt heilig zu 
sein, wenn Du den Ehemann Mariens und den 
irdischen Vater Jesu Christi geringschätzest. 
Um in den Himmel zu gelangen, musst Du 
Deinem geistigen Vater in seiner unerschüt-
terlichen Liebe ähneln. Er wird Dir helfen, 
die richtige Kleidung- Tugenden und Heilig-
keit- zu finden, die Du benötigst, um am 
Hochzeitsfest des Himmels teilzunehmen! 
‚So steht es auch in der Schrift: Adam, der 
erste Mensch, wurde ein irdisches Lebewe-
sen. Der letzte Adam wurde lebendig ma-
chender Geist. Aber zuerst kommt nicht das 
Überirdische; zuerst kommt das Irdische, 
dann das Überirdische. Der erste Mensch 
stammt von der Erde und ist Erde; der zwei-
te Mensch stammt vom Himmel. Wie der von 
der Erde irdisch war, so sind es auch seine 
Nachfahren. Und wie der vom Himmel himm-
lisch ist, so sind es auch seine Nachfahren. 
Wie wir nach dem Bild des Irdischen gestal-

tet wurden, so werden wir auch nach dem 
Bild des Himmlischen gestaltet werden.‘   
— 1. Kor 15:45-49

Die Freude der Heiligen
‚Mit Ausnahme unserer liebenden Mutter 
steht der heilige Josef über allen Heiligen.‘
— Hl. Maximilian Kolbe
Der heilige Josef ist ein einzigartiger Heili-
ger. Er wird als der Mann geehrt und geliebt, 
der Christus am nächsten steht. Seine Tugen-
den und seine Heiligkeit sind außergewöhn-
lich. Viele Kirchenväter - zum Beispiel der 
heilige Hieronymus und der heilige Augusti-
nus - lobten den heiligen Josef als Beispiel 
für die Liebe, Demut und Hingabe an Jesus 
und Maria. Der heilige Gregor von Nazianz 
betrachtete den heiligen Josef als so heilig, 
dass er ihn den am meisten leuchtenden al-
ler Heiligen nannte. Er schrieb: 
‚Der Allmächtige hat, wie in einer Sonne von 
unvergleichlichem Glanz, im heiligen Josef 
das Licht und die Pracht aller anderen Heili-
gen gebündelt.‘
Die Aussage des heiligen Gregor von Nazi-
anz ist kühn. Als Lehrer der Kirche hat seine 
Lehre einen dauerhaften Wert. Behauptet 
er, dass die Heiligkeit des heiligen Josef so-
gar die der Muttergottes übertrifft? Nein, 
das sagt er nicht. Es gibt jedoch etwas sehr 
Wichtiges, das man aus dem erhabenen Lob 
des heiligen Gregor auf den heiligen Josef 
lernen kann. Lass es mich erklären. 
Von Beginn des Christentums an erkannten 
alle Nachfolger Jesu die unübertreffliche 
Heiligkeit von Maria, der Mutter Jesu. Es 
war jedoch selten, dass jemand in der frü-
hen Kirche Maria als Heilige bezeichnete. Du 
fragst Dich „Warum ist das so?" Nun, die frü-
hen Christen betrachteten Maria als so hei-
lig, dass sie ihr eine einzigartige Kategorie 
von Heiligkeit gaben. Ihre Person und ihre 
Privilegien sind so groß, dass sie den Titel 
"Allheilige Mutter Gottes" erhielt. Noch heu-
te ist es äußerst selten, dass ein Katholik die 
Jungfrau Maria als "Heilige" Maria bezeich-
net. Wenn dieser Titel von Katholiken ver-
wendet wird, wird er im Allgemeinen für ein 
Gebäude oder eine Einrichtung verwendet, 
die zu Ehren der Jungfrau Maria benannt 

• Lese die Freude der Heiligen
• Bete Litanei zum heiligen Josef
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wurde. Zum Beispiel werden viele Kirchen, 
Schulen und Krankenhäuser "St. Marien..." 
genannt. Im alltäglichen Gespräch ist es je-
doch fast ungewöhnlich, dass ein Katholik 
die Jungfrau Maria als "Hl. Maria" bezeich-
net. Wenn ein Katholik sie "Heilige Maria" 
nennt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die 
Person aus einer der vielen protestantischen 
Konfessionen zum Katholizismus konvertiert 
ist. 
Dies hilft uns zu verstehen, warum Heilige 
im Laufe der Geschichte den heiligen Josef 
als den größten aller Heiligen bezeichnen. 
Die Jungfrau Maria gehört nämlich zu einer 
ganz anderen Kategorie. Im Reich Gottes 
ist Maria das höchste aller Geschöpfe, aber 
der heilige Josef ist allen anderen Heiligen 
überlegen. Bitte beachte diese Unterschei-
dung, wenn Du den Rest des Buches durch-
arbeitest. Manchmal scheint es, als ob Heili-
ge, Gesegnete und Päpste in ihren Aussagen 
behaupten, der heilige Josef sei heiliger als 
Maria. Denke daran - er ist es nicht. 
Okay. So verstand die frühe Kirche den hei-
ligen Josef als die heiligste menschliche 
Person nach Maria, aber was ist mit der Aus-
sage, die Jesus selbst über die Größe des 
heiligen Johannes des Täufers machte? Er-
innerst Du dich daran? Im Lukasevangelium 
sagt Jesus: „Ich sage euch: Unter den von ei-
ner Frau Geborenen gibt es keinen größeren 
als Johannes...“(Lk 7,28). Sagt Jesus nicht, 
dass Johannes der Täufer größer ist als der 
heilige Josef? 
Eigentlich sagt Jesus das überhaupt nicht. 
Im 16. Jahrhundert bot der heilige Laurenti-
us von Brindisi eine präzise und durchdachte 
Antwort auf genau diese Frage. Er schrieb: 
‚Obwohl nicht sein [Jesu] Vater von Gene-
ration zu Generation, war er [der heilige 
Josef] sein Vater in seiner Erziehung, seiner 
Fürsorge und der Zuneigung seines Herzens. 
Es scheint mir daher, dass Josef eindeu-
tig der heiligste aller Heiligen ist, heiliger 
als die Patriarchen, als die Propheten, als 
die Apostel, als alle anderen Heiligen. Der 
Einwand, den der Herr über Johannes den 
Täufer sagte, kann nicht erhoben werden: 
Unter den von einer Frau Geborenen gab es 
keinen größeren als Johannes den Täufer [Lk 
7,28; siehe auch Mt 11,11]. So wie dies nicht 
so verstanden werden kann, dass Johannes 
noch heiliger ist als Christus oder die Heili-
ge Jungfrau, so kann es auch nicht in Bezug 
auf den gesegneten Josef, den Ehemann der 

Jungfrau Maria und den Vater Christi ver-
standen werden; sowie Ehemann und Ehe-
frau ein Fleisch sind, so waren auch Josef 
und Maria ein Herz, eine Seele und ein Geist. 
Und wie in dieser ersten Ehe Gott Eva ge-
schaffen hat um wie Adam zu sein, so hat er 
in dieser zweiten Ehe Josef dazu gebracht, 
wie die Heilige Jungfrau in Heiligkeit und 
Gerechtigkeit zu sein.‘
Die Argumentation des heiligen Laurenti-
us ist theologisch brillant und fehlerfrei. 
Schließlich wurden Jesus und Maria selbst 
von Frauen geboren. Jesus kann unmöglich 
behaupten, dass Johannes der Täufer größer 
ist als der Sohn Gottes und seine unbefleck-
te Mutter! Um besser zu verstehen, warum 
Jesus nicht sagt, dass Johannes der Täufer 
größer ist als der heilige Josef, ist es wich-
tig, die gesamte Aussage Jesu im Lukasevan-
gelium zu untersuchen. Es lautet: "Ich sage 
euch: Unter den von einer Frau Geborenen 
gibt es keinen größeren als Johannes; doch 
der Kleinste im Reich Gottes ist größer als 
er.“ (Lk 7,28). Wenn Du die gesamte Passage 
liest, erkennst Du, dass Jesus diese Aussa-
ge macht, bevor der neue Bund geschlossen 
wird. Johannes der Täufer ist die größte 
alttestamentliche Figur, weil er der Freund 
des Bräutigams ist. Er ist der größte Mann, 
nicht weil er der heiligste Mann ist, der je 
gelebt hat, sondern weil er bei der Hochzeit 
des Messias der "Freund des Bräutigams" ist 
(siehe Joh 3,29). Er ist der größte Mann des 
alten Bundes, nicht des neuen Bundes.
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Wer ist die wichtigere Person bei einer Hoch-
zeit, der Trauzeuge oder die Braut? Die Ant-
wort liegt auf der Hand. Die Braut ist die 
Größte. Was Jesus daher sagt, ist, dass je-
der, selbst die geringste Person im Himmel-
reich (das heißt diejenigen, die die Hochzeit 
des Lammes feiern), sich mit Gott vermählt, 
und daher größer ist als der Trauzeuge bei 
der Hochzeit. Im Himmel ist sogar die kleins-
te Person größer als Johannes der Täufer auf 
Erden, weil sie sich für immer mit Gott ver-
mählen. 
Eine andere Möglichkeit, die Vorrangstellung 
des heiligen Josef gegenüber allen Heiligen, 
einschließlich Johannes des Täufers, zu ver-
stehen, besteht darin, die höchste Würde 
der Vaterschaft des heiligen Josef anzuer-
kennen. So groß Johannes der Täufer auch 
ist, er war nicht der Vater Jesu Christi. Va-
terschaftsgrundlagen und Privilegien, um 
seine Pflichten und Verantwortlichkeiten 
zu begleiten, und die väterliche Mission des 
heiligen Josef erforderten größere Gnaden 
als jeder andere Heilige jemals erhalten hat. 
‚In jedem Königreich werden nicht nur der 
König und die Königin, die im Königreich wie 
die Sonne und der Mond leuchten, sondern 
auch die Fürsten, Herzöge, Gouverneure 
usw. des Königreiches, und insbesondere die 
Eltern und Blutsverwandten des Königs, die 
wie die Sterne am Himmel leuchten, von 
den guten und treuen Untertanen des Kö-
nigs in Ehren gehalten. Meine Freunde, der 
Verstand verlangt sicherlich, dass im Reich 
Christi nicht nur Christus und die Heilige 
Jungfrau hoch geschätzt werden, sondern 
auch alle Heiligen und insbesondere dieser 
gesegnete Mann Josef, der Vater Christi und 
Gatte der Allerheiligsten Jungfrau. Er wird 
in höchster Ehre von Christus selbst als sei-
nem Vater und von der heiligsten Jungfrau 
als ihrem Ehemann hoch geehrt.‘
— Hl. Laurentius von Brindisi
Der heilige Laurentius ist ein bemerkenswer-
ter Verteidiger des heiligen Josef! Übrigens 
ist auch er Kichenlehrer. In derselben Pre-
digt bietet der heilige Laurentius einen wei-
teren Grund, warum der erhabene Platz des 
heiligen Josef im Himmelreich größer ist als 
der irgendeines anderen Heiligen: 
‚Wenn nun Christus zur Rechten seines Va-
ters in der Herrlichkeit des Paradieses über 
allen Chören der Engel sitzt, weil er der 
erst-prädestinierte von allen ist und der 
Heiligste der Heiligsten auf dieser Welt war; 

und wenn dann die Heilige Jungfrau auf-
grund ihrer eigenen Heiligkeit den zweiten 
Platz nach Christus einnimmt, da sie auch 
aufgrund der Prädestinierung von Ewigkeit 
her und aus Gnade an zweiter Stelle steht; 
dann scheint mir, dass Josef nach Christus in 
ewiger Prädestination und Gnade den drit-
ten Platz einnimmt, er, der nach derselben 
Überlegung auch den dritten Platz in der 
Herrlichkeit des Paradieses hält.‘
Der heilige Josef ist der größte Heilige im 
Himmelreich, weil Gott ihn für diese Posi-
tion prädestiniert hat. Diese Realität sollte 
unsere Herzen in größte Freude versetzen! 
‚Freut Euch, fromme Diener des heiligen Jo-
sef, denn ihr seid nahe am Paradies; Die Lei-
ter, die dorthin führt, hat nur drei Sprossen, 
Jesus, Maria, Josef.‘
— Hl. Leonard von Port Maurice
‚Wer weiß nicht, dass der heilige Josef nach 
der Gottesmutter von allen Heiligen derjeni-
ge ist, der Gott am liebsten ist?‘
— Hl. Alfons von Liguori
Der erhabene Status, der dem heiligen Josef 
von den Kirchenlehrern gegeben wurde, hat 
zu einer besonderen Art der Beschreibung 
von Liebe und Ehrfurcht zum heiligen Josef 
geführt. Die folgenden Unterscheidungen 
wurden von Theologen erstellt und sind sehr 
hilfreich, um die Ehrfurcht vor Gott und sei-
nen Heiligen zu verstehen. 
latria (Anbetung) — Gott
byperdulia (höchste Ehrfurcht) — Maria
protodulia (zuerst verehrt) — Hl. Josef
dulia (verehrt) — Alle anderen Heilige
Am einzigartigen Platz, über alle anderen, 
ist Gott. Er allein ist der Anbetung wert. 
Im Griechischen ist das Wort für Anbetung 
Latria. Nur Gott ist der Latria (Anbetung) 
würdig. Die Jungfrau Maria, unter Gott, 
aber über allen anderen (einschließlich der 
höchsten Engelschöre), erhält eine besonde-
re Form der Verehrung, deren griechischer 
Name byperdulia ist, was "höchste Ehrfurcht" 
bedeutet. Dem heiligen Josef, unter Maria, 
aber über allen anderen Heiligen, wird eine 
Form der Verehrung gewährt, deren griechi-
scher Name protodulia ist, was "zuerst ver-
ehrt" vor allen anderen Heiligen bedeutet. 
Dann kommen die Heiligen. Wir erkennen 
ihre Heiligkeit an und ehren sie mit einer Art 
Verehrung, deren griechischer Name Dulia 
ist, was „Ehrfurcht“ bedeutet.
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Eine Heilige, die den heiligen Josef auf au-
ßergewöhnliche Weise liebte und verehrte, 
ist die heilige Teresa von Avila, eine weitere 
Kirchenlehrerin. In ihrer Autobiographie er-
zählt die heilige Teresa die Geschichte, wie 
sie auf Fürsprache des heiligen Josef von ei-
ner schweren Krankheit geheilt wurde. Ihre 
wundersame Heilung führte sie auf eine eif-
rige Verehrung des heiligen Josef zurück. Sie 
war so überzeugt von der Macht und Wirk-
samkeit der Fürsprache des heiligen Josef, 
dass sie die Menschen herausforderte, die 
Verehrung des heiligen Josef auf die Probe 
zu stellen.
Die heilige Teresa von Avila war eine mutige 
Frau! Dies ist, was sie in ihrer Autobiogra-
phie schrieb:
‚Ich wünschte, ich könnte jeden davon über-
zeugen, sich dem herrlichen heiligen Josef 
zu widmen, denn ich habe große Erfahrung 
mit den Segnungen, die er von Gott erhal-
ten kann. Ich erinnere mich nicht, dass ich 
jemals etwas von ihm verlangt habe, was 
er nicht gewährt hat. Ich bin erstaunt über 
die große Gunst, die Gott mir durch diesen 
gesegneten Heiligen gewährt hat, und über 
die Gefahren, von denen er mich erlöst hat, 
sowohl körperlich als auch seelisch. Anderen 
Heiligen scheint der Herr Gnade gegeben zu 
haben, um uns in einigen unserer Notwen-
digkeiten zu helfen. Aber ich habe die Er-
fahrung gemacht, dass der heilige Josef uns 
in allem hilft, und dass der Herr uns lehren 
möchte, dass er, wie er selbst auf Erden 
dem heiligen Josef unterworfen war, jetzt 
im Himmel alles tut, was der heilige Josef 
verlangt. Dies ist auch die Erfahrung anderer 
Personen, denen ich geraten habe, sich dem 
Heiligen zu empfehlen. Ich bitte nur, aus 
Liebe zu Gott, dass wer mir nicht glaubt, die 
Wahrheit dessen, was ich sage, prüfe, denn 
er wird aus Erfahrung sehen, wie groß es ist, 
sich diesem herrlichen Patriarchen anzu-
empfehlen und ihn zu verehren.‘
Viele Menschen haben diesen Test der Ver-
ehrung von der heiligenTeresa ernst genom-
men und geprüft. Das Vertrauen der heiligen 
Teresa in den heiligen Josef beruht auch auf 
festen theologischen Grundlagen. Einige 
Jahrhunderte vor der heiligen Teresa nannte 
der heilige Thomas von Aquin, ein weiterer 
Kirchenlehrer, und allgemein als der größte 
Theologe in der Kirchengeschichte bekannt, 
die mächtige Fürsprache des heiligen Josef 
unbegrenzt! Er schrieb: 

‚Es gibt viele Heilige, denen Gott die Kraft 
gegeben hat, uns in den Notwendigkeiten 
des Lebens zu helfen, aber die Kraft, die 
dem heiligen Josef gegeben wird, ist un-
begrenzt: Sie erstreckt sich auf alle unsere 
Bedürfnisse, und alle, die ihn mit Zuversicht 
anrufen, dürfen sicher sein erhört zu wer-
den.‘
Um ehrlich zu sein, es gibt unendlich viele 
heilige Männer und Frauen, die die Größe 
des heiligen Josef gepriesen haben. Alle 
Heiligen erfreuen sich an ihm. Es wäre un-
möglich, alle Heiligen aufzulisten, die ihn 
liebten und ihm ergeben waren, aber es gibt 
einige, die wirklich herausragen: 
Der heilige Bernhardin von Siena
Der heilige Laurentius von Brindisi 
Die heilige Teresa von Avila
Der heilige Franz von Sales
Die Ehrwürdige Maria von Ágreda
Der heilige Alfons von Liguori 
Der selige Wilhelm-Joseph Chaminade 
Die selige Maria Repetto
Der heilige Petrus Juljan Eymard
Der selige Johannes-Josef Lataste
Der heilige Leonardo Murialdo
Der heilige Luigi Guanella
Die selige Anna Katharina Emmerick
Der heilige Josef Marello
Die selige Maria Teresa vom heiligen Josef
Die selige Petra vom heiligen Josef
Der heilige André Bessette
Der Ehrwürdige Fulton J. Sheen
Der heilige Josefmaría Escrivá
Die selige Gabriele Allegra
Du kennst vielleicht einige der Namen auf 
der Liste, aber ich wette, es gibt einige, von 
denen Du noch nie gehört hast. Keine Sorge: 
In diesem Buch erfährst Du mehr über viele 
von ihnen. Sie sind Meister im Bezug auf den 
heiligen Josef! 
Heilige, Selige und Mystiker sind nicht die 
einzigen, die den heiligen Josef geliebt und 
erfreut haben. Auch viele Päpste haben die 
Größe des heiligen Josef gepriesen.
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Der selige Papst Pius IX.
Papst Leo XIII.
Papst Benedikt XV.
Der Ehrwürdige Papst Pius XII.
Der heilige Papst Johannes XXIII.
Der heilige Papst Johannes Paul II.
Die Liste der Päpste ist erheblich kürzer als 
die Liste der Heiligen, nicht wahr? Der Grund 
dafür ist, dass die päpstliche Verbreitung/
„Werbung“ des heiligen Josef, obwohl sie 
nicht völlig neu war, Jahrhunderte brauchte, 
um sich zu entwickeln. Es dauerte sehr lan-
ge, bis die Führer der Kirche die Größe des 
heiligen Josef vollständig erkannten und die-
se Größe in offiziellen Dokumenten verkün-
deten. Als das Papsttum jedoch anfing, den 
heiligen Josef zu fördern, nahm es wirklich 
Fahrt auf! Nach dem seligen Papst Pius IX. 
gab es keinen einzigen Papst, der die Größe 
und einzigartige Heiligkeit des heiligen Josef 
nicht gepriesen hat. 
Wusstest Du, dass Papst Leo XIII. gelehrt hat, 
dass die Würde des heiligen Josef so groß ist, 
dass sie sogar höher angesehen werden kann 
als die der Engel, sogar die der höchsten 
Chöre der Engel? Er schrieb: 
‚Die Würde der Mutter Gottes ist so erhaben, 
dass es keine höher geschaffene geben kann. 
Aber da der heilige Josef durch die eheliche 
Bindung mit der Heiligen Jungfrau verbun-
den war, besteht kein Zweifel daran, dass 
er sich ihrer herausragenden Würde, welche 
alle geschaffenen Naturen übertrifft, mehr 
als irgendjemand anderes näherte. Die ehe-
liche Vereinigung ist die größte von allen; es 
wird von Natur aus von einer gegenseitigen 
Mitteilung der Güter der Eheleute begleitet. 
Wenn dann Gott Maria den heiligen Josef als 
ihren Gatten gab, gab er ihn sicherlich nicht 
nur als Lebensgefährte, als Zeugnis ihrer 
Jungfräulichkeit und als Hüter ihrer Ehre, 
sondern er ließ ihn auch durch die eheliche 
Bindung an ihrer herausragenden Würde 
teilhaben.‘
Wow! Die theologische Aussage von Papst 
Leo XIII. ist eine der mächtigsten, die jemals 
über den heiligen Josef gemacht wurde. 
Dein geistiger Vater ist höher als die Engel! 
In der katholischen Theologie wurde immer 
gelehrt, dass die Liebe der Jungfrau Maria 
zu Gott, und damit ihre Würde und Nähe zu 
Gott, die aller anderen geschaffenen Wesen, 
einschließlich der Engel, übertrifft. Ihr Zu-
sammenwirken mit Gott ist einzigartig, weil 

sie materiell (physisch) an der Inkarnation 
der zweiten Person der Heiligsten Dreifaltig-
keit mitgearbeitet hat. Über Jahrhunderte 
hinweg glaubte man, dass, nach Marias gro-
ßer Würde, die neun Engelschöre aufgrund 
ihrer Rolle und Mission als Diener und Aus-
führer des heiligen Willens Gottes, Gott nä-
her waren als alle anderen Geschöpfe. Als 
sich dann die Theologie des heiligen Josef 
entwickelt und im Leben der Kirche bekann-
ter geworden ist, wurde klar, dass es eine 
andere menschliche Person gibt, die noch 
über den Chören der Engel steht: der heilige 
Josef.
‚O Gott, die Herrlichkeit Josefs ist nur Dir 
und Deinen Engeln bekannt. Menschen sind 
nicht würdig, es zu wissen. Dieser bewun-
dernswerte Heilige ist höher als die himmli-
schen Geister.‘
— Der selige Bartolo Longo
‚Die Würde des heiligen Josef ist so groß, 
dass niemand größer sein kann.‘
— Der heilige Georg Preca
Der heilige Josef hat eine Würde und Nähe 
zu Gott, welche die aller heiligen Engel 
übertrifft. Engel sind Gott nahe, weil sie 
Diener seines Willens sind. Der heilige Jo-
sef ist Gott nahe, weil er der Vater Jesu ist. 
Die kooperative Rolle des heiligen Josef in 
der Erlösung erfordert größere Gnaden, als 
jeder Engel jemals erhalten hat. Obwohl er 
nicht der biologische Vater Jesu ist (und da-
her nicht jemand wie die Muttergottes, die 
leiblich bei der Menschwerdung mitgewirkt 
hat), hat der heilige Josef trotzdem mora-
lisch mitgewirkt, indem er den Gottmen-
schen mit vollkommener, väterlicher Liebe 
großgezogen hat. Maria war keine unverhei-
ratete Mutter, als sie den Retter der Welt in 
ihrem Leib empfing. Sie war mit dem heili-
gen Josef verheiratet. Die Inkarnation fand 
im Rahmen der Hochzeit des heiligen Josef 
mit Maria statt. Die Rolle des heiligen Josef 
war von Ewigkeit her geplant, noch bevor 
die Engel erschaffen wurden.
Außerdem hat Jesus niemals einen Engel 
"Vater" genannt. Kein Engel, egal wie groß 
er auch sein mag, hat jemals den Gottmen-
schen erzogen. Gott gehorcht keinen Engeln. 
Der heilige Josef hingegen erzog Jesus nicht 
nur, sondern hatte auch das Privileg, den 
Gottmenschen in seiner Rolle als Vater des 
Messias anzuleiten. Diese väterliche Liebe, 
die Würde und Autorität ist dem heiligen Jo-
sef vorbehalten. Es ist eine so außerordentli-
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che Würde, dass Gott den heiligen Josef zum 
geistlichen Vater der gesamten Menschheit 
und zum Schutzpatron der Universalkirche 
gemacht hat. Kein Engel, unabhängig von 
seiner Stellung in den himmlischen Chören, 
hat eine solche Würde.
Die überragende Würde der Vaterschaft des 
heiligen Josef ist der Grund, warum Papst 
Pius XI. erklärte, dass die Fürsprache des 
heiligen Josef vor Gott "allmächtig" sei. Er 
schrieb: 
‚Die Fürsprache des heiligen Josef ist die 
des Ehemanns, des Vaters, des Oberhauptes 
der Familie von Nazareth, die sich aus ihm 
selbst, Maria und Jesus zusammensetzte. 
Und da der heilige Josef wirklich das Haupt 
oder der Herr dieses Hauses war, kann seine 
Fürsprache nur allmächtig sein. Denn was 
konnten Jesus und Maria dem heiligen Jo-
sef verweigern, der ihnen sein ganzes Leben 
lang ganz geweiht war und dem sie wirklich 
die Mittel ihrer irdischen Existenz verdank-
ten?‘
— Papst Pius XI.

Der heilige Josef ist die Freude der Heiligen 
und Päpste. Er sollte auch deine Freude sein. 
‚Alle Heiligen in Herrlichkeit verdienen si-
cherlich Ehre und besonderen Respekt, aber 
es ist offensichtlich, dass der heilige Jo-
sef neben der Gottesmutter einen gerech-
ten Titel für einen süßeren, intimeren und 
durchdringenderen Platz in unseren Herzen 
besitzt, der nur ihm gehört.‘
— Hl. Papst Johannes XXIII.
‚Der Heilige Josef ist nach Maria der größte 
und liebste Heilige Jesu.‘
— Der selige Bartolo Longo

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef

• Bete das Veni Sancte Spiritus

 TAG 8: Heilige Josef, bitte für uns

 TAG 9: Edler Spross Davids, bitte für uns

‚Er [Gott] sorgte dafür, dass Josef aus der 
königlichen Familie geboren wurde; er woll-
te, dass er auch mit irdischem Adel veredelt 
war. Das Blut Davids, Salomos und aller Köni-
ge von Juda fließt in seinen Venen.‘
— Hl. Peter Julian Eymard 
In den Evangelien von Matthäus und Lukas 
erfahren wir, dass der heilige Josef aus der 
Linie des königlichen Geschlechts Davids 
stammt. Die alttestamentlichen Propheten 
lehrten immer, dass der Messias aus der Linie 
Davids kommen würde. Maria, unsere geis-
tige Mutter, war höchstwahrscheinlich auch 
ein Nachkomme König Davids, allerdings ist 
ihre Abstammung im Neuen Testament nicht 
angegeben. Matthäus und Lukas stellen die 
Linie Josefs vor, weil die David`sche Ab-
stammung des Messias durch die Linie des 
Vaters gezeigt werden musste. Daher beton-
ten Matthäus und Lukas ausdrücklich, dass 
Jesus, obwohl er nicht der leibliche Sohn 
Josefs ist, gesetzlich der Sohn Josefs ist. Als 
solcher hat Jesus ein gesetzliches Recht, als 
Nachkomme von König David bezeichnet zu 
werden. 

‚Die Vermählung von Josef und Maria ist von 
großer Bedeutung. Josef gehörte zur könig-
lichen Linie Davids und verlieh dem Sohn 
der Jungfrau - dem Sohn Gottes - aufgrund 
seiner Ehe mit Maria den Rechtstitel "Sohn 
Davids", wodurch die Prophezeiungen erfüllt 
wurden.‘
— Papst Benedikt XVI.

DER HEILIGE JOSEF WAR KÖNIG DER HEILIGEN 
FAMILIE. Er war nicht der König von Naza-
reth, Israel oder ähnlichem. Da jeder Mann 
der König seines Hauses ist, war der heilige 
Josef der König seines Hauses. Im Haus von 
Nazareth war der heilige Josef König, Maria 
Königin, und Jesus war der Prinz, der auf das 
Königreich wartete, das sein himmlischer 
Vater für ihn vorbereitet hatte. Jesus ist na-
türlich König der Könige und Herr der Her-
ren, aber Gottes vorsehende Liebe wünscht, 
dass wir das Königtum des heiligen Josef 
in der Heiligen Familie anerkennen. Jesus 
selbst gab uns ein Beispiel für die kindliche 
Liebe und Ehrfurcht, die wir dem heiligen 
Josef, unserem geistlichen Vater, schulden.
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Der heilige Josef ist ein edler Herr. Viele 
Heilige haben den heiligen Josef oft liebe-
voll als ihren "Herrn" bezeichnet. Die heilige 
Teresa von Avila bezeichnete den heiligen 
Josef besonders gern als ihren Herrn. Mit 
diesem Begriff will kein Heiliger behaupten, 
der heilige Josef sei Gott. Der heilige Josef 
ist nicht Gott. Heilige verwenden manch-
mal den Begriff „Herr“, wenn sie sich aus 
Respekt an den heiligen Josef wenden, wie 
dies bei der Ansprache von Würdenträgern 
und Herrschern der Fall ist. Die Heiligen 
sind fromm und lieben es, ihre kindliche Be-
ziehung zu Maria und dem heiligen Josef in 
Andachtssprache auszudrücken. Maria, zum 
Beispiel, wird Madonna genannt. ("Madonna" 
leitet sich von der lateinischen mea domina 
ab, das heißt "Mein Herrin", und ist die weib-
liche Form von "Herr".)
‚Da Gott wollte, dass ich Dir [heiliger Josef] 
gehorche, erlaube mir in deinem Dienst zu 
sein ,um dich als meinen Herrn und Meister 
zu ehren und zu lieben.‘
— Hl. Alfons von Liguori
‚Die ganze Kirche erkennt den heiligen Josef 
als Schutzpatron und Wächter an. Seit Jahr-
hunderten haben viele verschiedene Merk-
male seines Lebens die Aufmerksamkeit von 
Gläubigen auf sich gezogen. Deshalb spreche 
ich ihn seit vielen Jahren liebevoll als "unse-
ren Vater und Herrn" an.‘
— Hl. Josefmaria Escrivá 
Der heilige Josef als "Herr" hat auch bibli-
sche Grundlagen. Erinnerst Du Dich an den 
Josef im Alten Testament, den seine Brüder 
in die Sklaverei verkauft haben? Nun, Josefs 
Brüder nennen ihn am Ende ihren "Herrn" 
(siehe Gen 44), wenn sie ihm wieder begeg-
nen und er ihre Familie vor der Hungersnot 
rettet. Für uns ist der heilige Josef mehr 
als ein Bruder; er ist unser edler geistiger 
Vater. Er ist unser liebender geistiger Vater 
und Herr. 
‚Edler heiliger Josef, ich freue mich, dass 
Gott Dich für würdig befunden hat, diese 
herausragende Position einzunehmen, in der 
du als Vater Jesu denjenigen gesehen hast, 
dessen Befehle Himmel und Erde gehorchen 
und der sich deiner Autorität unterworfen 
hat.‘ 
— Hl. Alfons von Liguori

Sohn Davids
‚Wie groß ist die Würde dieses Sohn Davids, 
Josefs, des Ehemann Mariens!‘
— Die selige Gabriele Allegra
Wie groß ist in der Tat die Würde des heili-
gen Josef! In der Litanei des heiligen Josef 
erhält er den Titel "Edler Spross Davids". In 
einigen Übersetzungen wird der Titel als "Re-
nommierter Nachkomme Davids" wiederge-
geben. In jedem Fall ist die Bedeutung die-
selbe: Der heilige Josef ist ein Nachkomme 
von König David. 
‚Er [der heilige Josef] war gemäß der direk-
ten Linie der Nachkomme eines patriarchali-
schen, königlichen und fürstlichen Stammes. 
Damit ist bewiesen, dass die Würde der Pa-
triarchen, Könige und Fürsten im heiligen 
Josef vollendet wurde.‘
— Hl. Bernhard von Siena
Im heiligen Josef fließt das Blut der Könige. 
Was für einen edlen Vater Jesus im heiligen 
Josef hat, was für einen edlen Vater wir im 
heiligen Josef haben. Unser geistiger Vater 
ist ein Nachkomme der Könige! Der heilige 
Josef ist der "Sohn Davids". 
Der Titel "Sohn Davids" ist ein messianischer 
Titel. Jesus wird im Neuen Testament 17 Mal 
als" Sohn Davids" bezeichnet. Im Gegensatz 
zu Jesus ist der heilige Josef nicht der Mes-
sias, aber er ist die einzig weitere Person im 
Neuen Testament, die als Sohn Davids be-
zeichnet wird.
Der heilige Josef wird vom Engel Gottes als" 
Sohn Davids "bezeichnet, wenn er vom En-
gel angewiesen wird keine Angst zu haben, 
Maria zu seiner Frau zu nehmen (siehe Mt 
1:20). Warum nennt der Engel den heiligen 
Josef den "Sohn Davids", insbesondere ange-
sichts der Tatsache, dass es sich um einen 
Titel handelt, der mit dem Messias verbun-
den ist? Der Grund, warum der Engel dies 
tut, ist, weil der heilige Josef zu einem sehr 
entscheidenden Zeitpunkt in der Heilsge-
schichte an seine königliche Herkunft erin-
nert werden muss. Der heilige Josef hatte 
soeben entdeckt, dass seine Frau schwanger 
war, und in seiner Demut, welche die Her-
kunft des Kindes in ihrem Mutterleib nicht 
vollständig versteht, ist er im Begriff, Maß-
nahmen zu ergreifen, indem er sich von 
ihr und dem Kind trennt. Der Engel musste 
kommen, um den heiligen Josef daran zu er-
innern, wer er war, und ihn wissen lassen, 
welche Rolle Gott ihm beim Kommen des 

• Lese Sohn Davids
• Bete die Litanei zum heiligen Josef
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Messias gegeben hatte. Auch damit er sich 
nicht von göttlichen Geheimnissen und dem 
Ruf entferne, zu dem er geschaffen wurde, 
ihn zu erfüllen. Mit anderen Worten, Gott 
plante, dass sein ewiger Sohn von seinen 
Mitmenschen als Sohn eines Mannes aus dem 
Hause David bekannt wird. Dieser Mann war 
der heilige Josef. "Josef, Sohn Davids, fürch-
te dich nicht." Ansonsten, wenn Du Dich be-
unruhigst, kannst Du das Geheimnis nicht 
verstehen. “Josef, Sohn Davids, fürchte dich 
nicht." Was Du in ihr siehst, ist Tugend, kei-
ne Sünde. Dies ist kein menschlicher Fall, 
sondern göttlicher Abstammung. Hier ist ein 
Lohn, keine Schuld. Dies ist eine Vergröße-
rung des Himmels, kein Schaden für den Kör-
per. Dies ist nicht der Verrat einer Person, es 
ist das Geheimnis des Richters. Hier ist der 
Sieg dessen, der den Fall kennt, nicht die 
Strafe der Folter. Hier ist nicht die heimli-
che Tat eines Mannes, sondern die Rettung 
Gottes. Hier gibt es keine Todesursache, 
sondern eine Lebensursache. Habe deshalb 
keine Angst.‘
— Hl. Peter Chrysologus
Die Worte des heiligen Peter Chrysologus 
sind wunderschön und regen zum Nachden-
ken an. Seine Überlegung geht davon aus, 
dass der heilige Josef Marias Treue miss-
trauisch war, aber wie wir im Abschnitt "Ge-
rechter und ehrfürchtiger Mensch" sehen 
werden, liefern viele andere Heilige eine 
viel edlere und tugendhaftere Erklärung für 
Josefs Verhalten. Diese Heiligen halten den 

heiligen Josef für sehr ehrfürchtig in dem, 
was in Marias Leib geschah, und er hielt sich 
für unwürdig, ihr Ehemann und der mutmaß-
liche Vater des Kindes zu sein. Er verdächtig-
te Maria nie eines Fehlverhaltens. Im Gegen-
teil, der heilige Josef wusste, dass er sich 
in der Gegenwart eins großen Geheimnisses 
befand. Demütig und gerecht plante er, sich 
leise von Maria zu trennen, um nicht im Weg 
für die göttlichen Geheimnisse zu stehen. 
Bevor er jedoch handeln konnte, sandte 
Gott seinen Engel, um Josef an seine könig-
liche Linie zu erinnern, eine Linie, die der 
Retter benötigt, um als Nachkomme Davids 
betrachtet zu werden. 
Der König David, der königliche Vorfahre des 
heiligen Josef, hatte selbst einmal eine ähn-
liche Vorgehensweise ergriffen. König David 
betrachtete sich als unwürdig die Bundes-
lade in seiner Stadt zu haben, und schickte 
die Bundeslade für drei Monate weg (siehe 2 
Sam 6). Um etwas ähnliches in der Ehe von 
Maria und dem heiligen Josef zu verhindern, 
versicherte der Engel dem heiligen Josef, 
dass Gott ihn auserwählt hatte, um das Kind 
und seine Mutter anzunehmen. Der heilige 
Josef sollte die "Arche" nicht wegschicken. 
Der heilige Josef sollte nicht das tun, was 
König David getan hatte. „Josef, Sohn Da-
vids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau 
zu dir zu nehmen“ (Mt 1,20).

 1. TAG 5: Gott, Heiliger Geist, erbarme Dich unser   TAG 9: Edler Spross Davids, bitte für uns

• Bete das Veni Sancte Spiritus

    TAG 10: Licht der Patriarchen, bitte für uns

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef

‚Wie gerne nenne ich den heiligen Josef den 
Patriarchen der Christen und der Auserwähl-
ten Gottes. Wie konnten wir ihm diesen ehr-
würdigen Titel nicht geben ... vor allem er, 
der eine so große Rolle in der Mystik unserer 
geistigen Regeneration spielte?‘
— Der selige Wilhelm-Joseph Chaminade
Das Wort „Patriarch" bedeutet Vater. Was 
alle Patriarchen des Alten Testaments vor-
ausgesehen haben, und wo nun alle christ-
lichen Väter zum Reflektieren aufgerufen 
sind, ist, das väterliche Licht Gottes, das 
durch die Vaterschaft des heiligen Josef 
scheint, zu betrachten. Nach Christus ist der 
heilige Josef der größte der Patriarchen; Er 
ist der größte aller Väter! 

‚Stell Dir die Heiligkeit aller Patriarchen 
der alten Zeit vor, diese lange Reihe aufei-
nanderfolgender Generationen, die die ge-
heimnisvolle Leiter Jakobs darstellt und in 
der Person des Sohnes Gottes gipfelt. Sieh, 
wie groß der Glaube Abrahams war, der Ge-
horsam Isaaks, der Mut Davids, die Weisheit 
Salomos. Nachdem Du Dir die höchste Mei-
nung über diese Heiligen gebildet hast, er-
innere Dich daran, dass Josef an der Spitze 
der Leiter steht, an der Spitze der Heiligen, 
der Könige, der Propheten, der Patriarchen, 
dass er treuer als Abraham und gehorsamer 
als Isaak ist, großzügiger als David, weiser 
als Salomo, mit einem Wort, so überlegen 
in der Gnade, da er nahe an der Quelle ist:  
Jesus schläft in seinen Armen.‘
— Der selige Wilhelm-Joseph Chaminade 
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DER HL. JOSEF IST EINE REFLEXION DES 
VATERS DES LICHTS. Im Brief von Jakobus 
lesen wir: 
‚Jede gute Gabe und jedes vollkommene Ge-
schenk kommt von oben herab, vom Vater 
der Gestirne, bei dem es keine Veränderung 
oder Verfinsterung gibt.‘
— Jakobus 1:17
Am Anfang schuf Gott die großen Lichter im 
Himmel - die Sonne, den Mond und die Ster-
ne. Ohne Licht wäre die Schöpfung in der 
Dunkelheit. Im Neuen Testament errichtet 
der Vater eine neue Schöpfung in Christus. 
Durch Christus pflanzt der Vater sein göttli-
ches Leben, Liebe und Licht in unseren Her-
zen. Der heilige Josef und seine Vaterschaft 
spielen eine sehr wichtige Rolle in Gottes 
wunderbarem Plan. Der heilige Josef ist das 
perfekte Spiegelbild des Vaters des Lichts 
und er hilft uns, das Licht Christi zu emp-
fangen. Der heilige Josef ist ein Lichtträger. 
Er bringt Jesus, das wahre Licht der Welt, 
zu uns. 
DER HEILIGE JOSEF WIRD DIR HELFEN IM 
LICHTE GOTTES ZU LEBEN. Du bist ein Kind 
des Lichtes. Als Christ gibt Jesus Dir einen 
Anteil an seinem Licht. Er macht dich zum 
Licht der Welt (siehe Mt 5,14-16). 
‚Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne 
des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und 
nicht der Finsternis.‘
—1 Thess 5: 5
‚Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber 
seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des 
Lichts! Denn das Licht bringt lauter Güte, 
Gerechtigkeit und Wahrheit hervor.‘
— Eph 5: 8-9
DAS "LUMEN PATRIARCHARUM" SCHRECKT SA-
TAN AB. In der lateinischen Version der Lita-
nei des heiligen Josef heisst der Titel "Licht 
der Patriarchen" "Lumen Patriarcharum". 
Der Teufel hasst den heiligen Josef und sein 
Licht. Satans anderer Name ist Luzifer, was 
"Lichtträger" bedeutet. Luzifer verlor das 
Licht wegen seines Stolzes und Ungehorsams 
gegenüber Gott. Jetzt lebt Satan in ständi-
ger Dunkelheit und verabscheut das Licht. 
Satan fürchtet Deinen geistigen Vater, weil 
der heilige Josef ein demütiges Geschöpf aus 
Fleisch und Blut ist, das perfekte Spiegelbild 
des Vaters des Lichts. Der heilige Josef ist 
ein wahrer und ewiger Lichtträger, eine Iko-
ne Gottes des Vaters. Nach Jesus und Maria 
gibt es keinen Menschen, den Satan mehr 
verabscheut als den heiligen Josef. Bleibe in 
der Nähe des heiligen Josef und wandle im 
Licht! 

‚Ich möchte den Vätern ein besonderes Wort 
der Ermutigung aussprechen, damit sie den 
heiligen Josef als Vorbild nehmen können. 
Wer über den Menschensohn wacht, kann 
ihnen die tiefste Bedeutung ihrer eigenen 
Vaterschaft beibringen.‘
— Papst Benedikt XVI.

Ite ad Joseph!
‚Wenn Du Christus nahe sein möchtest, wie-
derholen wir heute noch einmal: "Geh zum 
heiligen Josef.‘ 
— Der ehrwürdige Papst Pius XII.
Was ist die engste Verbindung, die Du in 
diesem Leben mit Jesus haben kannst? Die 
Antwort ist einfach: Deine Aufnahme Jesu in 
der Heiligen Kommunion. Es gibt in diesem 
Leben keine größere Vertrautheit mit Jesus 
als wenn Du die Eucharistie bei der Heiligen 
Messe empfängst. Das Allerheiligste Sakra-
ment ist der Körper, das Blut, die Seele und 
die Göttlichkeit Jesu Christi. Wusstest Du, 
dass Du ohne die irdische Vaterschaft des 
heiligen Josef jetzt nicht fähig wärst, das 
Brot des Lebens zu empfangen? Der heilige 
Josef erhielt die Aufgabe, das heilige Brot 
für Dich zu wahren und zu schützen. Lass 
mich das erklären.
Du kennst wahrscheinlich die Geschichte im 
Buch Genesis über die Söhne Israels, die ei-
nen ihrer Brüder in die Sklaverei verkauften. 
Der in die Sklaverei verkaufte Bruder hieß 
Josef. Josef wurde von seinen Besitzern nach 
Ägypten gebracht, weit weg von all seinen 
anderen Verwandten. Was die Männer ihrem 
Bruder angetan haben, war schrecklich und 
beschämend. Aber Gott hatte einen Plan. 
Erstaunlicherweise nahm der Pharao, der 
König von Ägypten, Josef in seine eigene Fa-
milie auf, so dass Josef als Sohn des Pharaos 
angesehen wurde. Josef erhielt große Au-
torität: Der Pharao beauftragte ihn mit der 
Leitung aller Getreidespeicher in Ägypten. 
Zu dieser Zeit galt Ägypten als der Brotkorb 
der Welt, und Josef lagerte unglaublich viel 
Getreide. 
‚So speicherte Josef Getreide in sehr großer 
Menge, wie Sand am Meer, bis man aufhö-
ren musste, es zu messen, weil man es nicht 
mehr messen konnte.‘
— Gen 41:49

• Lese Ite ad Joseph!
• Bete die Litanei zum heiligen Josef
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Obwohl Josefs Brüder ihn in die Sklaverei 
verkauft hatten, hatte Gott wunderbare Plä-
ne für Josef. Nachdem Josef eine unermess-
liche Menge Getreide gelagert hatte, brach 
in Ägypten und den umliegenden Gebieten 
eine Hungersnot aus. Aufgrund der Nah-
rungsmittelknappheit wies der Pharao alle 
in Ägypten an: "Geht zu Josef und tut, was 
er Euch sagt!" (Gen 41:55). Die Hungersnot 
wurde so extrem, dass Josefs eigene Brüder, 
die ihn in die Sklaverei verkauft hatten, auf 
der Suche nach Nahrung nach Ägypten reis-
ten. 
Als die Brüder den für die Getreidespeicher 
in Ägypten verantwortlichen Mann trafen, 
war so viel Zeit vergangen, dass sie nicht 
merkten, dass sie vor ihrem eigenen Bruder 
standen, den sie vor Jahren in die Sklaverei 
verkauft hatten. Wie alle anderen betrach-
teten auch sie Josef als ägyptisches Königs-
haus und sprachen ihn als ihren Herrn an. 
Josef erkannte sie jedoch. 
Um es kurz zu machen, Josef versteckte 
seine Identität, war aber voller Freundlich-
keit und Barmherzigkeit gegenüber seinen 
Brüdern. Er versorgte sie mit Getreide und 
füllte ihre Säcke, damit sie ihrem Vater Is-
rael viel zurückbringen konnten. Schließlich 
offenbarte Josef ihnen seine Identität und 
gewährte seinen Brüdern Vergebung. Dank 
Josef und seiner Rolle als Hüter des Getrei-
des konnten unzählige Leben vor Hunger und 
Tod gerettet werden.
Die im Alten Testament erzählte Geschichte 
ist wahr und eine ‚Vor-Figur‘ eines viel grö-
ßeren Josef, der seinen Sohn, das Brot vom 
Himmel, in Ägypten in Sicherheit bringen 
würde. Der heilige Josef schützte eine Nah-
rung, die die ganze Welt retten kann! 
Der heilige Josef, unser geistlicher Vater, 
ist viel größer als der Josef des Alten Tes-
taments. Unser Josef war der Bewahrer des 
Brotes vom Himmel! Sein Wunsch im Himmel 
ist, dass alle seine Kinder das Brot des ewi-
gen Lebens konsumieren!
‚Der erste Josef [des Alten Testaments] war 
heilig, gerecht, fromm, keusch; aber dieser 
Josef übertrifft ihn so sehr in Heiligkeit und 
Vollkommenheit, sowie die Sonne den Mond 
überstrahlt.‘
— Der heilige Laurentius von Brindisi
Gott sandte den heiligen Josef nach Ägyp-
ten, damit er, aus Ägypten heraus, das Brot 
des Lebens zu den Nationen bringen konn-

te. Der heilige Josef rettete unser Brot vor 
Herodes. Er beschützte und bewahrte ihn in 
Ägypten; und er wünscht sich jetzt, dass wir 
das Brot des Lebens bei der heiligen Messe 
erhalten. Im Gegensatz zum Josef des Al-
ten Testaments ist das himmlische Brot des 
heiligen Josef zahlreicher als der Sand des 
Meeres. Dieses himmlische Brot kann alle 
Menschenmengen ernähren und jede Seele 
stillen.
‚Der Pharao, der mächtige König von Ägyp-
ten, erhöhte Josef und machte ihn zum 
höchsten Fürsten in seinem Königreich, weil 
er Getreide und Brot lagerte und das Volk 
seines gesamten Königreichs rettete. So ret-
tete und beschützte Josef Christus, der das 
lebendige Brot ist und der Welt ewiges Le-
ben gibt.‘
—Hl. Laurentius von Brindisi
Er [der heilige Josef] zog ihn mit allem Fleiß 
auf, ihn, den die Gläubigen als das vom Him-
mel herabgekommene Brot empfangen soll-
ten, um ewiges Leben zu erlangen.‘
—Der selige Papst Pius IX.
‚Wenn du dir ein Bild von der Größe des hei-
ligen Josef machen möchtest, denke daran, 
dass er durch ein göttliches Privileg den Titel 
"Vater Jesu" verdient hat. Denke auch dar-
über nach, dass sein eigener Name "Josef" 
Erhöhung/Zunahme bedeutet. An den gro-
ßen Patriarchen Josef, von seinen Brüdern 
in Ägypten verkauft, denkend, musst du 
verstehen, dass unser Heiliger nicht nur sei-
nen Namen, ja noch viel mehr seine Macht, 
seine Unschuld und seine Heiligkeit vererbt 
bekommen hat. Wie der Patriarch Josef den 
Weizen nicht für sich selbst, sondern für die 
Menschen in ihrer Not aufbewahrte, so hat 
Josef den himmlischen Auftrag erhalten, das 
lebendige Brot nicht nur für sich selbst, son-
dern für die ganze Welt zu bewachen.‘
— Der heilige Bernhard von Clairvaux
Ohne Josef hätten wir kein lebendiges Brot 
der Eucharistie. Maria "formte den Teig" in 
ihrem heiligen Leib; der heilige Josef hat 
das Brot in Ägypten liebevoll aufbewahrt. 
Er bewacht und bewahrt weiterhin das Brot 
des Lebens in jedem Tabernakel der Welt. 
Der heilige Josef ermöglichte es allen sei-
nen Kindern, das Brot des ewigen Lebens zu 
empfangen.
‚Der heilige Josef ist immer noch damit be-
auftragt, das lebendige Brot zu bewachen!‘
— Ehrwürdiger Fulton J. Sheen
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Heute gibt es eine weltweite geistige und 
moralische Hungersnot auf der Erde. See-
len sterben aufgrund mangelnder geistiger 
Nahrung. Herzen sind gebrochen; Ehen sind 
ruiniert; Leben werden zerstört; Kinder wer-
den im Mutterleib ermordet; und Wahrheit 
und gesunder Menschenverstand sind Man-
gelware. Die geistige und moralische Hun-
gersnot in der Welt verwüstet jede Nation 
und verwüstet die Menschheit. Es gibt kein 
einziges Land mehr, das davon nicht betrof-
fen ist. Was sollen wir tun? Zu wem können 
wir gehen, um Nahrung für unsere Seelen zu 
finden? 
‚Geht zu Josef! Tut, was er euch sagt!‘
—Gen 41:55

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef

• Bete das Veni Sancte Spiritus

‚Wie viel der heilige Josef gebetet haben 
muss, um seine makellose Frau kennen und 
immer mehr lieben zu können.‘
— Selige Gabriele Allegra 
Es gab noch nie einen Mann, der eine Frau 
mehr geliebt hat als wie es beim heiligen 
Josef und Maria war. Welche Würde und Hei-
ligkeit wurden vom heiligen Josef verlangt, 
um der Bräutigam Mariens zu sein! In ihrem 
weiblichen Herzen wusste Maria, dass sie in 
der Männlichkeit des heiligen Josef sicher 
war. Er war ihr Ritter und Krieger. Jede Frau 
wünscht sich einen solchen Ehemann - einen 
Gentleman, einen Beschützer und einen gu-
ten Vater. 
Frauen verdienen Männer, die stark und be-
schützend, aber auch sanft, liebevoll und 
vertrauenswürdig sind. Jede Frau möchte Si-
cherheit in den Armen eines Mannes finden, 
der bereit ist, sein Leben für sie hinzugeben. 
Die Kirche und die Welt brauchen Männer 
wie den heiligen Josef. Er ist der vorbildli-
che Ehemann. 
Der heilige Josef war der Bräutigam Mariens. 
Ebenso wird jeder Vater durch seine eigene 
Frau mit dem Geheimnis der Weiblichkeit 
betraut. Liebe Väter, respektiert und liebt 
Eure Ehefrauen so wie der heilige Josef es 
getan hat; und führt Eure Kinder durch Eure 
Liebe und Eure weise Gegenwart zu Gott.‘ 
— Papst Benedikt XVI. 
Auch jedes katholische Herz wünscht sich 
Hirten wie den heiligen Josef, Priester und 
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Bischöfe — geistliche Väter — welche zu-
vorkommende Männer, ritterliche Krieger, 
Beschützer und Verteidiger, sind. Katholiken 
erwarten von ihren Priestern und Bischöfen 
betende, vertrauenswürdige, sanftmütige, 
mitfühlende und tugendvolle Menschen zu 
sein. Die Braut Christi, die Kirche, verdient 
Hirten, die bereit sind, die Wölfe aus Lie-
be zur Herde abzuwehren, geistliche Dra-
chen zu töten, sowie die Wahrheit mit Lei-
denschaft, christlicher Nächstenliebe und 
Eifer zu predigen. Der heilige Josef ist das 
Vorbild jeglicher Vaterschaft. Ohne auf das 
Vorbild des heiligen Josef zu schauen, wird 
kein Ehemann, Vater oder Priester jemals 
vollständig verstehen, was es bedeutet, ein 
Mann mit Opferbereitschaft, ein liebevoller 
Ehemann und Vater, und ein wahrhaft männ-
licher Heiliger zu sein.
Der heilige Josef ist das Vorbild als Ehemann 
und Vater. Die Berufung aller Männer besteht 
darin, im Dienst derer zu stehen, die ihrer 
Liebe und Fürsorge anvertraut sind. Viele 
Männer haben dies heute vergessen, aber 
der heilige Josef wird ihnen helfen, sich das 
erneut ins Gedächtnis zu rufen. Er wird den 
Männern helfen, wieder heilig und ritterlich 
zu sein. Alle Männer entdecken im heiligen 
Josef ein Vorbild der Stärke, der Treue, der 
Heldentat und Fürsorge. Wenn Männer- Ehe-
männer, Väter, Priester und Bischöfe - dem 
Beispiel des heiligen Josef folgen, werden 
Familien wieder liebevoll und sicher sein. 
Ehemänner werden wieder heilig, Priester 
zu Drachentötern, und Bischöfe werden wie-
der Hirten der Seelen und Säulen der Wahr-
heit sein. 
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• Lese der Junge Bräutigam Mariens
• Bete die Litanei zum heiligen Josef
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Der heilige Josef ist ein Vorbild für alle Män-
ner. Echte Männer sind wahre Gentlemen im 
Dienste anderer. Echte Männer lieben. Echte 
Männer schützen Frauen und Kinder vor jeg-
licher Bedrohung. Echte Männer sind bereit, 
für ihre Frauen und Kinder zu sterben. Hei-
lige Priester und Bischöfe sind bereit zu lei-
den und für die Seelen zu sterben, die ihnen 
anvertraut sind. Priester und Bischöfe dieser 
Art werden keine Angst mehr vor Spott, Ver-
leumdung, Armut oder Inhaftierung haben. 
Männer wie der heilige Josef sind bereit, für 
das zu kämpfen, was sie lieben, das was gut, 
wahr und schön ist. Möge die Kirche und die 
Familien wieder mit solchen Männern erfüllt 
sein! 
‚Zu dir, o gesegneter Josef, kommen wir in 
unseren Prüfungen, und nachdem wir deine 
heiligste Braut um Hilfe gebeten haben, bit-
ten wir voll Zuversicht auch Dich um deine 
Schirmherrschaft.‘
—Papst Leo XIII. 
Gepriesen sei der heilige Josef,  
ihr keuschester Gatte! 

Der Junge Bräutigam Mariens
‚Ich stimme dem traditionellen Bild des hei-
ligen Josef als alten Mann nicht zu, auch 
wenn es möglicherweise von einem Wunsch 
angeregt wurde, die ewige Jungfräulichkeit 
Mariens zu betonen. Ich sehe ihn als einen 
starken, jungen Mann, vielleicht ein paar 
Jahre älter als Unsere Liebe Frau, allerdings 
in der Blüte seines Lebens und seiner Ar-
beit!‘
— Hl. Josefmaría Escrivá
Hast Du jemals eine solche Aussage eines 
Heiligen über das Alter des heiligen Josef 
gelesen? Der heilige Josemaria hat gute 
Gründe zu behaupten, dass der heilige Jo-
sef ein junger Mann war, als er Unsere Liebe 
Frau heiratete. Er ist nicht der einzige, der 
so denkt.
Die katholische Kirche hat keine formelle, 
offizielle Lehre über das Alter des heiligen 
Josef. Es steht Dir frei zu glauben, dass der 
heilige Josef ein alter Mann war, als er Maria 
heiratete. Es steht Dir auch frei zu glauben, 
dass er ein junger Mann war. Ich persönlich 
finde es sehr schwer zu glauben, dass der 
heilige Josef ein alter Mann war. Die körper-
lichen Anforderungen seiner Aufgabe redu-
zieren die Wahrscheinlichkeit sehr, dass er 
ein alter Mann war.

Wenn Du die Titel betrachtest, welche die 
Kirche dem heiligen Josef in seiner Litanei 
verleiht (Sorgsamer Verteidiger Christi; keu-
scher Beschützer der Jungfrau; Beschützer 
der Jungfrauen; Vorbild der Arbeiter; Schre-
cken der bösen Geister usw.), dann lassen sie 
eher vermuten, dass er jung und stark war. 
Diese Titel sind keine Beschreibungen eines 
älteren Mannes. Kann ein alter Mann Jung-
frauen beschützen? Kann ein älterer Mann 
als Vorbild für Arbeiter dienen? Es braucht 
Kraft, ein Verteidiger zu sein; Es braucht 
Gesundheit, um ein Arbeiter zu sein. Kann 
ein alter Mann diese Dinge tun? Wie Mutter 
Angelika sagte: "Alte Männer wandern nicht 
nach Ägypten!" Alte Männer bewachen auch 
nichts, wo Mobilität und Kraft gefordert ist. 
Natürlich deutet nichts davon auf einen mo-
ralischen Fehler bei älteren Männern hin. 
Die Welt ist erfüllt von unzähligen heiligen 
alten Männern, die tugendhaft, weise und 
heilig sind. Alte Männer sind jedoch nicht für 
ihre körperliche Fähigkeit bekannt, die Din-
ge zu tun, welche der heilige Josef für die 
Heilige Familie tun musste. 
Warum hat dann im Laufe der Jahrhunderte 
die überwiegende Mehrheit der Kunst den 
heiligen Josef als alten Mann dargestellt? Die 
präziseste Antwort auf diese Frage liefert 
der Ehrwürdige Fulton J. Sheen. Er schreibt:
‚War der heilige Josef alt oder jung? Die 
meisten Statuen und Bilder, die wir heute 
vom heiligen Josef sehen, stellen ihn als 
einen alten Mann mit grauem Bart dar. Ei-
ner, der Maria und ihr Gelübde unter seinen 
Schutz nahm, ähnlich wie ein Arzt, der ein 
kleines Mädchen aus der Wiege hochheben 
würde. Wir haben natürlich keine histori-
schen Beweise in Bezug auf das Alter des 
heiligen Josef. Aber einige apokryphe Be-
richte stellen ihn als alten Mann dar; nach 
dem vierten Jahrhundert folgten die Kir-
chenväter dieser Legende ziemlich stark..... 
Wenn man jedoch nach den Gründen sucht, 
warum die christliche Kunst den heiligen 
Josef als gealtert dargestellt hat, stellen 
wir fest, dass dies besser war, um die Jung-
fräulichkeit Mariens zu schützen. Irgendwie 
hatte sich die Annahme eingeschlichen, dass 
Alter ein besserer Schutz für die Jungfräu-
lichkeit war. Die Kunst machte den heiligen 
Josef unbewusst zu einem keuschen und rei-
nen Bräutigam, der eher des Alters und nicht 
der Tugend nach rein war. Das allerdings ist 
ungefähr so, wie wenn man denken würde, 
dass der beste Weg, um zu zeigen, dass ein 
Mann niemals stiehlt, darin besteht, sich ihn 
ohne Hände vorzustellen ...
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Aber mehr noch, den heiligen Josef als alt 
darzustellen, erzeugt in uns das Bild eines 
Mannes, der nur noch wenig Lebensenergie 
hatte. Er aber war ein Mann, der sich um 
Gottes willen und für seine heiligen Zwecke 
zurückhielt. Josef nur deshalb rein erschei-
nen zu lassen, weil er vom Fleisch her alt 
war, ist, wie wenn man einen Gebirgsfluss 
bestaunt, welcher vollkommen ausgetrock-
net ist. Die Kirche wird keinen Mann zum 
Priestertum ordinieren, der nicht über Le-
benskraft verfügt. Die Kirche möchte Män-
ner, die sich bändigen können und nicht die 
Lahmen, welche keine Energie haben wild 
zu sein. Bei Gott soll es nicht anders sein. 
Darüber hinaus ist es angemessen zu glau-
ben, dass unser Herr für einen Nährvater je-
manden bevorzugte, der ein Opfer gebracht 
hat, anstatt jemanden, der dazu gezwungen 
wurde. Hinzu kommt die historische Tatsa-
che, dass die Juden eine unverhältnismäßige 
Ehe zwischen dem, was Shakespeare "Krab-
benalter und Jugend" nannte, missbilligten. 
Der Talmud erlaubt eine unverhältnismäßige 
Ehe nur für Witwen oder Witwer. Schließlich 
erscheint es kaum möglich, dass Gott eine 
junge Mutter, wahrscheinlich etwa sechzehn 
oder siebzehn Jahre alt, an einen alten Mann 
verheiratet hätte. Wenn er es nicht ver-
schmähte, seine Mutter dem jungen Johan-
nes am Fuße des Kreuzes zu geben, warum 
hätte er ihr dann einen alten Mann an der 
Krippe geben sollen? Die Liebe einer Frau 
bestimmt immer die Art und Weise, wie ein 
Mann liebt: Sie ist die stille Erzieherin seiner 
männlichen Kräfte. 
Maria ist ein sogenanntes „Vorbild Jungfrau" 
für junge Männer und Frauen, und sie stellt 
die größte Inspiration für christliche Rein-
heit dar. Hat sie dann nicht logischerweise 
damit begonnen, den ersten Jugendlichen 
zur Jungfräulichkeit zu inspirieren, den sie 
womöglich jemals getroffen hatte - Josef, 
den Gerechten? Nicht indem sie seine Lie-
beskraft verminderte, sondern indem sie sie 
auf wunderbarste Art und Weise erhöhte, 
hatte sie ihren ersten ‚Sieg’ und das noch 
dazu bei ihrem eigenen Bräutigam, der ein 
MANN war und nicht nur ein seniler Wächter! 
Der heilige Josef war wahrscheinlich ein 
junger Mann, stark, männlich, sportlich, gut 
aussehend, keusch und diszipliniert. Anstatt 
ein Mann zu sein, der nicht lieben kann, muss 
er vor Liebe in Flammen gestanden haben. 
Wenn die Gottesmutter ihr Jungfräulichkeits-
gelübde abgelegt hätte, nachdem sie fünfzig 
Jahre lang eine alte Magd gewesen ist, hät-
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ten wir ihr nur sehr wenig Anerkennung ge-
geben. Genauso könnten wir also auch dem 
heiligen Josef, der ihr Bräutigam wurde, 
nicht viel Ehre zukommen lassen, wenn er 
schon so alt gewesen sein soll. In jenen Ta-
gen legten junge Mädchen wie Maria Gelüb-
de ab, Gott einzigartig zu lieben, ebenso wie 
junge Männer, von denen der heilige Josef 
einer war, und zwar einer, der so herausra-
gend war, dass er als "gerecht" bezeichnet 
wurde. Statt einer vertrockneten Frucht, die 
auf dem Tisch des Königs serviert wird, war 
er vielmehr eine Blüte voller Verheißungen 
und Macht. Er war nicht an seinem Lebens-
abend, sondern am Anfang — voller Energie, 
Kraft und kontrollierter Leidenschaft. Maria 
und Josef gaben dem Gegenüber nicht nur 
ihre Jungfräulichkeitsgelübde, sondern auch 
ihre Herzen mit größten Strömen der Liebe, 
wie sie jemals zuvor durch eine menschliche 
Brust geflossen waren....
Wie viel schöner werden Maria und Josef, 
wenn wir in ihrem Leben sehen, was man 
die erste göttliche Romantik nennen könnte! 
Kein menschliches Herz wird von der Liebe 
des alten zum jungen Menschen bewegt; 
aber wer wird nicht bewegt von der Liebe 
zweier junger Menschen? Sowohl bei Maria 
als auch bei Josef waren Jugend, Schönheit 
und Verheißung vorhanden. Gott liebt her-
abstürzende Stromschnellen und brüllende 
Wasserfälle. Am meisten liebt er sie aber, 
wenn sie nicht überlaufen und seine Blu-
men ertrinken, sondern wenn sie genutzt 
und dazu gebraucht werden, um eine Stadt 
zu erleuchten und den Durst eines Kindes zu 
stillen. In Josef und Maria finden wir nicht 
einen kontrollierten Wasserfall und einen 
ausgetrockneten See, sondern zwei junge 
Menschen, die, bevor sie die Schönheit des 
einen und die ausstrahlende Kraft des ande-
ren kannten, bereit waren, diese Dinge für 
Jesus aufzugeben. Diejenigen, die sich also 
über die Krippe des Jesuskindes gebeugt ha-
ben, sind nicht Greis und Jugend, sondern 
zwei junge Menschen, welche die Weihe der 
Schönheit einer Magd und die Ergebung der 
starken Anmut eines Mannes gelebt haben.‘
Beeindruckend! Fulton Sheen ist brillant! So-
weit ich weiß, hat keine andere Person ne-
ben Fulton Sheen in der gesamten Geschich-
te der Kirche ein überzeugenderes Argument 
für einen jungen heiligen Josef formuliert. 
Wie er so deutlich feststellt, haben Theo-
logie und Kunst den heiligen Josef nur als 
alten Mann dargestellt, um die Jungfräulich-
keit Mariens zu schützen. 
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Um fair zu sein, hat die Entscheidung, den 
heiligen Josef als alten Mann darzustellen 
(sei es beim Predigen, Schreiben oder in der 
Kunst) dazu beigetragen, Marias Jungfräu-
lichkeit und Reinheit zu schützen. Als ext-
remes Beispiel dafür spricht ein alter kopti-
scher Text davon, dass er 91 Jahre alt war, 
als er sich mit Maria verlobte! Alle Historiker 
und Theologen erkennen jedoch an, dass die 
Quellen für die Darstellung des heligen Jo-
sef als alten Mann aus apokryphen, das heißt 
nicht kanonischen Dokumenten, stammen. 
Das Verlassen auf apokryphe Schriften, den 
heiligen Josef als alten Mann zu präsentie-
ren, führte dazu, dass er als alter Mann dar-
gestellt wurde. Das minderte in den christli-
chen Köpfen seine Bedeutung, ebenso seine 
Größe. Kein Wunder, dass so wenige Men-
schen im Laufe der Jahrhunderte auf den 
heiligen Josef geachtet haben. 
Wie drastisch wirkte sich diese Herange-
hensweise an den heiligen Josef aus? Bis 
heute wird der heilige Josef selten in Semi-
narkursen über Christologie, Mariologie, So-
teriologie oder Ekklesiologie aufgenommen. 
Der Mann, der allgemein als der liebevollste, 
gerechteste, keuscheste, umsichtigste, mu-
tigste, gehorsamste und treueste Mann, der 
jemals gelebt hat, angenommen wird, wird 
im Unterricht nicht einmal bei den theologi-
schen oder moralischen Tugenden erwähnt. 
Das muss sich ändern! Gott sei Dank für die 
Weisheit und die Einsichten von Menschen 
wie dem heiligen Josefmaria Escrivá, Mutter 
Angelika oder auch dem Ehrwürdigen Ful-
ton Sheen. Die Kirche ist verpflichtet, ihren 
Kindern ein Bild des heiligen Josef zu prä-
sentieren, das ihn als stark, männlich und 
jung darstellt. Die ständige Darstellung als 
alter Mann hat unser Verständnis des größ-
ten Heiligen (neben Maria), der auf dieser 
Erde wandelt, stark verzerrt! Es ist Zeit, den 
heiligen Josef zurückzugewinnen! 
Versteh das jetzt nicht falsch. Der Herr liebt 
ältere Männer. Gott liebt die Jahre harter 
Arbeit, des Dienstes, der selbstlosen Hinga-
be und der Opferliebe eines Mannes. Ruhige, 
gerechte und friedliche Gesellschaften ru-
hen auf den Grundlagen alter Männer. Doch 
diese Männer bauten die Grundlagen und die 
Säulen der Zivilisation als sie jung waren, 
nicht als sie alt waren. Ebenso wurden die 
prägenden Jahre Jesu Christi liebevoll von 
einem starken jungen Vater namens Josef 
geleitet. Es war dieser fleißige, fürsorgliche 
und tugendhafte Vater, der den Grundstein 
für das menschliche Wachstum und die Ent-

wicklung Jesu Christi legte. Es gibt keinen 
Zweifel daran, dass ein alter Mann genauso 
heilig sein kann wie ein junger Mann. Nur 
braucht es einen starken jungen Vater, um 
einem Jungen beizubringen, wie man eine 
Axt schwingt, mit Holz arbeitet, Holz trägt, 
große Entfernungen zurücklegt und ein Le-
ben durch der Hände Arbeit verdient. 
‚Wenn irdische Prinzen es für sehr wichtig 
halten, einen für ihre Kinder geeigneten 
Lehrer sorgfältig auszusuchen, denken Sie, 
dass der Ewige Gott, in seiner allmächti-
gen Kraft und Weisheit, nicht aus seiner 
Schöpfung den vollkommensten lebenden 
Menschen auswählen würde [den heiligen 
Josef]..? Hüter seines göttlichen und herr-
lichsten Sohnes, des Prinzen des Himmels 
und der Erde, zu sein?‘
— Hl. Franz von Sales 
Der selige Wilhelm-Joseph Chaminade 
schließt sich einer ähnlichen Idee an, be-
trachtet jedoch die Männlichkeit des Hl. 
Josef aus der Perspektive seiner Ehe mit Un-
serer Lieben Frau. Er schreibt: 
‚Wenn Gott dich mit der ehrenvollen Aufgabe 
beauftragt hätte, unter den Königen einen 
Ehemann für die Heilige Jungfrau zu wählen, 
hättest du ihr nicht den Weisesten der Welt 
gegeben? Und wenn er dir befohlen hätte, 
einen der Heiligen auszuwählen, hättest du 
ihr nicht den größten Heiligen gegeben, der 
jemals die Erde betreten hat? Denke darü-
ber nach, ob nicht der Heilige Geist, der der 
Urheber dieser göttlichen Ehe ist, noch viel 
mehr darum bemüht ist, ihr einen Ehemann 
zu geben, der ihren Verdiensten entspricht?‘
—Der selige Wilhelm-Joseph Chaminade 
Ergibt viel Sinn, richtig? Sicher tut es das. 
Der heilige Josef war der liebevolle Ehe-
mann Mariens, kein "pensionierter" Ehe-
mann, der nicht in der Lage war, Handarbeit 
zu leisten und lange Wege zu Fuß zurückzu-
legen. Der heilige Josef war in Nazareth bei 
allen als der Vater Jesu bekannt, nicht als 
der Großvater Jesu. Als Vater Jesu war er ein 
eifriger Verteidiger und starker Beschützer 
seines geliebten Sohnes. Er opferte alles, 
einschließlich der Freuden der ehelichen 
Vereinigung, um seine Mission als "Wächter 
der Jungfrau" und "Wächter des Erlösers" zu 
erfüllen. Wenn Päpste und Heilige das Wort 
"Wächter" in Bezug auf den heiligen Josef 
verwenden, verwenden sie es übrigens nicht 
nur in rechtlicher Hinsicht. Sie benutzen es 
im schützenden, väterlichen und männlichen 
Sinne. Ein Wächter ist jemand, der stark ist, 
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nicht nur in Geist und Herz, sondern auch 
körperlich. Der heilige John Henry Newman 
sprach auf folgende Weise von der Vormund-
schaft des heiligen Josef: 
‚Er [der heilige Josef] war der Cherubim, der 
das neue irdische Paradies vor dem Eindrin-
gen jedes Feindes schützen sollte.‘
Ein Mann, der ein Territorium vor dem Ein-
dringen jedes Feindes schützen soll, muss 
ein körperlich kräftiger Mann sein, kein älte-
rer Mann, der einen Stock benötigt. Wie ein 
mächtiger Cherubim, der zum Schutz und 
Dienst der Königin der Engel gegeben ist, 
wurde dem heiligen Josef die Aufgabe über-
tragen, den Tempel des Leibes Mariens und 
insbesondere ihre Jungfräulichkeit zu bewa-
chen. Marias Wächter musste jung und stark 
sein, um diese Mission erfolgreich zu erfül-
len. Ein älterer Mann hätte wahrscheinlich 
nicht die Kraft, eine junge Frau zu beschüt-
zen. Ein älterer Mann würde wahrscheinlich 
auch nicht die Ausdauer haben, welche für 
die Erziehung eines kleinen Sohnes erforder-
lich ist. 
Die Männlichkeit des heiligen Josef war ein 
Schutzschild, ein Schutzmantel für die Hei-
lige Jungfrau. Kein Mensch oder Tier konnte 
der Jungfrau Schaden zufügen, denn der hei-
lige Josef war aufmerksam und bereit sie bis 
in den Tod zu verteidigen. 
Die Wolke, die im Alten Gesetz das Offenba-
rungszelt überschattete, ist ein Zeichen der 
Ehe des heiligen Josef mit der Heiligen Jung-
frau. „Dann bedeckte die Wolke das Offen-
barungszelt und die Herrlichkeit des HERRN 
erfüllte die Wohnung.“ (Ex 40,34)
Die Ehe des heiligen Josef ist ein heiliger 
Schleier, der das Geheimnis der Menschwer-
dung bedeckt. Jeder sieht, dass Maria eine 
Mutter ist, aber nur Josef weiß, dass sie eine 
Jungfrau ist.‘
—Seliger Wilhelm- Joseph Chaminade 
Als junger Ehemann und Vater führte der 
heilige Josef seinem Sohn Jesus Männlich-
keit vor. Jeder Junge sollte in der Lage sein, 
auf seinen Vater zu schauen, um zu verste-
hen, was es bedeutet, ein Mann zu sein. 
Wenn der heilige Josef ein älterer Mann 
gewesen wäre, hätte Jesus in seinem Vater 
körperliche Stärke oder wahre gelebte Lie-
be entdecken können? Liebe, welche durch 
heldenhafte Keuschheit, harte Arbeit und 
körperliche Gesten der Frömmigkeit wie 
zum Beispiel knien in die Praxis umgesetzt 
wurde? Wenn der heilige Josef tatsächlich 
zwei- oder dreimal so alt wie seine Frau ge-

wesen wäre, was hätte Jesus an seinem Va-
ter bemerkt: Mittagsschläfchen und Vergess-
lichkeit? Auch hier ist nichts falsch mit dem 
Alter, bitte richtig verstehen. Älter werden 
ist Teil des menschlichen Lebens. Der heili-
ge Josef selbst alterte im Laufe des Lebens, 
wie es allen Menschen passiert. Aber wür-
de Gott der Vater die Kinderstube sowie die 
Erziehung seines Sohnes - des Löwen von 
Juda und des Königs der Könige - einem äl-
teren und zerbrechlichen Mann anvertrauen? 
Wahrscheinlich nicht. 
Was die Kirche und die Welt aus einer jün-
geren Darstellung der Kunst des heiligen 
Josef lernen können, ist, dass junge Männer 
keusch, heldenhaft und heilig sein können. 
In der Tat hat die Kirche unzählige Beispiele 
junger Männer, die sich für das Königreich 
des Himmels keusch und rein gehalten ha-
ben. Und der heilige Josef war der größte 
von allen. Der heilige Josefmaria Escrivá 
sagt uns:
‚Sie müssen nicht darauf warten, alt oder 
leblos zu sein, um die Tugend der Keuschheit 
zu praktizieren. Reinheit kommt aus der Lie-
be; und die Stärke und Fröhlichkeit der Ju-
gend sind kein Hindernis für die edle Liebe. 
Josef hatte ein junges Herz und einen jungen 
Körper, als er Maria heiratete und von dem 
Geheimnis ihrer göttlichen Mutterschaft er-
fuhr. Er lebte in ihrer Gesellschaft und res-
pektierte die Integrität, die Gott der Welt 
als ein weiteres Zeichen geben wollte, dass 
er gekommen war, um das Leben mit seiner 
Schöpfung zu teilen. Jeder, der eine solche 
Liebe nicht verstehen kann, weiß sehr wenig 
über wahre Liebe und ist der christlichen Be-
deutung von Keuschheit sehr fremd.‘
Meiner Meinung nach war der heilige Josef 
ein junger Ehemann, zärtlich und liebevoll 
gegenüber seiner Frau, aber immer keusch, 
bescheiden und rein. Maria liebte ihren Jo-
sef. Seine männliche Liebe zu ihr war stark 
und wurde immer von Vernunft und Glauben 
geprüft. Seine männlichen Kräfte, die immer 
in Zurückhaltung und dem Dienst an Gottes 
Willen gehalten wurden, machten ihn zum 
tugendhaftesten Ehemann und Vater aller 
Zeiten. Keine Frau hatte jemals einen grö-
ßeren Mann als den heiligen Josef.
‚Gott hätte Josef nicht die heiligste Jung-
frau als seine Frau gegeben, wenn er nicht 
heilig und gerecht gewesen wäre. Welcher 
vernünftige Vater würde seine am meisten 
geliebte Tochter mit einem Mann verhei-
raten, der nicht moralisch und vorwurfslos 
war, je nach Rang und Lebensstand?‘
—Hl. Laurentius von Brindisi 



45

   TAG 11: Du Bräutigam der Mutter Gottes, bitte für uns

Was kannst Du also von diesem Wunder des 
heiligen Josef lernen? Musst Du glauben, 
dass der heilige Josef jung war? Nein, musst 
du nicht. Aber verstehe, zumindest aufgrund 
der körperlichen Anforderungen, die seine 
Mission unweigerlich an ihn gestellt hatte, 
warum es mehr Sinn macht, dass der heili-
ge Josef eher jung als alt war, als er Unse-
re Liebe Frau heiratete? Unabhängig davon, 
welche Darstellung des heiligen Josef Du be-
vorzugst, wisse, dass der heilige Josef Dein 
liebevoller, starker und furchtloser geistiger 
Vater ist. Danke ihm für alles, was er aus 
selbstloser Liebe zu Jesus und deiner geis-
tigen Mutter Maria getan hat. Danke ihm für 
alles, was er aus Liebe zu dir tut. 

‚Es war notwendig, dass die göttliche Vor-
sehung sie (Maria) der Verantwortung und 
Pflegschaft eines absolut keuschen Mannes 
anvertraut.‘
— Hl. Franz von Sales
Keuschheit ist eine Tugend. Eine sehr wich-
tige Tugend. 
Keusch zu sein bedeutet, sich selbst zu be-
herrschen, die Kontrolle über seine Leiden-
schaften und die eigene Sexualität zu ha-
ben. Im Gegensatz zu dem, was viele Leute 
denken, unterdrückt oder lehnt eine Person, 
die Keuschheit ausübt, die Schönheit der 
menschlichen Sexualität nicht ab. Im Ge-
genteil, Keuschheit bewahrt das menschli-
che Herz und den menschlichen Körper für 
authentische Selbsthingabe. Alle Menschen, 
unabhängig von ihrer Berufung im Leben, 
sind zur Keuschheit berufen. Keuschheit ist 
die Tugend, die uns daran hindert, Sklaven 
unserer Leidenschaften zu sein und uns wie 
irrationale Tiere zu verhalten. 
Zölibat hingegen ist eine besondere Form 
der Keuschheit. Gott ruft einige Männer und 
Frauen um des Himmelreiches Willen zum 
Zölibat auf. Der heilige Josef war sowohl 
keusch als auch zölibatär. Er wurde von Gott 
berufen, sich mit einer Jungfrau zu vermäh-
len, die Gott ganz geweiht war- im Geist, 
Körper und ihrer Seele. Der heilige Josef war 
der keusche Beschützer der Jungfrau. 

Der heilige Josef und Maria lebten in einer so 
genannten "Josefs- Ehe". Sie waren wirklich 
Ehemann und Ehefrau, aber sie hatten nie 
sexuelle Beziehungen. Ihre Berufung sollte 
in Herz, Verstand und Seele vereint sein, 
niemals aber im Körper. Sie waren beide 
Gott geweiht und opferten ein natürliches 
Gut für ein größeres Wohl: die Errettung der 
Seelen. 
DER HEILIGE JOSEF IST REINEN HERZENS. 
Keusch sein bedeutet von Herzen rein zu 
sein. Wenn das Herz eines Menschen nicht 
rein ist, kann er Gott nicht sehen. Das Herz 
des heiligen Josef ist außergewöhnlich rein. 
Er blickte jahrzehntelang auf das Antlitz 
Gottes in der Person seines Sohnes. Dichter 
haben oft ausgesprochen, dass die Augen das 
Fenster zur Seele sind. Wenn dies wahr ist, 
muss der heilige Josef die keuschesten und 
reinsten Augen eines Mannes gehabt haben, 
der jemals gelebt hat. Seine Augen und sein 
Herz waren von reiner Absicht, keusch und 
voller Liebe zu Jesus und Maria. 
Der moderne Mensch ist durch Unreinheit 
verblendet worden. Die Welt fördert vor-
eheliche Beziehungen, Zusammenleben, 
Empfängnisverhütung und viele andere im-
moralische Praktiken. Keuschheit ist heute 
eine vergessene Tugend. Sogar Verheira-
tete leben mit der Idee, dass sie frei sind, 
mit dem Körper ihres Ehepartners zu tun, 
was sie wollen. Dies ist jedoch nicht wahr. 
Keuschheit ist auch in der Ehe erforderlich, 
damit Paare einander wirklich lieben, und 
ihre Würde und ihren Respekt füreinander 
bewahren können. 

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef

‚Ich danke Dir, o heiliger Patriarch Josef, 
denn wir, die wir nicht einmal wissen kön-
nen, wie man Jesus und unsere Unbefleckte 
Mutter liebt, wissen und freuen uns, dass 
zumindest Du sie so geliebt hast, wie sie es 
verdient hat, geliebt zu werden, die würdige 
und wahre Mutter Jesu.‘
— Selige Gabriele Allegra
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• Bete das Veni Sancte Spiritus
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• Lese Das Fest der Heiligen Brautleute
• Bete die Litanei zum heiligen Josef

DEIN GEISTIGER VATER IST EIN GENTLEMAN. 
Der heilige Josef ist der erste christliche 
Gentleman; er ist neben Jesus das größte 
Beispiel männlicher Keuschheit. Er war mit 
der schönsten Frau der Welt verheiratet 
und behandelte sie mit Respekt, Würde und 
Ehrfurcht. Wenn Männer heute eher so wie 
der heilige Josef wären- Beschützer und Ver-
teidiger des Schönen, anstatt Benutzer und 
Missbraucher des weiblichen Mysteriums zu 
sein-, gäbe es eine andere Welt. 
Gott möchte, dass alle Männer wie der hei-
lige Josef sind. Er ist der erste keusche Be-
schützer der Jungfrau. Die meisten Männer 
werden zur Ehe berufen, während einige 
zum geweihten Zölibat berufen werden. 
Beide Berufungen sind notwendig. Ohne 
Ehe gibt es keine Kinder. Ohne Priester gibt 
es keine Sakramente. Verheiratete Männer 
müssen in der Ehe keusch sein; Priester und 
Bischöfe müssen in ihrer keuschen Liebe zur 
jungfräulichen Kirche wie der heilige Josef 
sein: Wächter, Verteidiger und Beschützer 
der ihnen anvertrauten Schönheit, nicht 
Benutzer und Missbraucher der heiligen Ge-
heimnisse. 
‚Josef, der Gerechte, wurde zum Verwalter 
der Geheimnisse Gottes ernannt, als Fami-
lienvater und Wächter des Heiligtums, wel-
ches Maria die Braut und der Logos in ihr ist. 
Er [Josef] wird so zur Ikone des Bischofs, mit 
dem die Braut verlobt ist; sie steht nicht 
zu seiner Verfügung, sondern unter seinem 
Schutz.‘
— Papst Benedikt XVI.

Das Fest der Heiligen Brautleute
‚Kein Ehemann und keine Ehefrau liebten 
sich jemals so sehr wie Josef und Maria.‘
— Ehrwürdiger Fulton J. Sheen
Wusstest Du, dass es ein liturgisches Fest 
gibt, das die Hochzeit von Maria und Josef 
feiert? Es wird das "Fest Mariä Vermählung" 
genannt (manchmal auch als "Fest der Braut-
leute Maria und Josef“ bezeichnet). 
Das Fest „Mariä Vermählung“ hat eine lange 
Geschichte, die bis ins 15. Jahrhundert zu-
rückreicht. Der Tag, der traditionell für das 
Fest vorgesehen ist, ist der 23. Januar. In ei-
nigen Ländern wird das Fest am 22. Januar 
oder am 26. November gefeiert, aber die-
se Daten sind in der Regel nur Ausnahmen.  

   TAG 12: Keuscher Beschützer der Jungfrau, bitte für uns

Niemand ist sich genau sicher, warum der 
23. Januar als Tag für das Fest gewählt wur-
de, aber wir erhalten einen faszinierenden 
Einblick in das Datum in den mystischen Vi-
sionen der Seligen Anna Katharina Emmerick 
(1774-1824). 
In den Berichten, die wir über ihre Visio-
nen haben, erzählt die Selige, wie sie in die 
Ehe von Maria und Josef hineinversetzt und 
Zeugin der Zeremonie geworden ist. Sie er-
zählt Details über die Hochzeit und erwähnt 
ausdrücklich das Datum der Hochzeit. Sie 
schreibt: 
‚Die Vermählung fand, glaube ich, am  
23. Januar statt. Sie wurde in Jerusalem auf 
dem Berg Zion in einem Haus gefeiert, das 
für solche Feste genutzt wurde.‘
Eine anderer Mystikerin, die Ehrwürdige Ma-
ria von Ágreda (1602-1665), berichtet eben-
falls, Visionen über das Leben von Maria und 
Josef gehabt zu haben. Sie schrieb ausführ-
lich über ihre mystischen Erfahrungen und 
auch sie sagt, bei der Hochzeit von Maria 
und dem heiligen Josef anwesend gewesen 
zu sein. Ihr Bericht über die Hochzeit ent-
hält detaillierte Beschreibungen wie zum 
Beispiel dem Kleid, das die Muttergottes 
trug, der Pracht und Attraktivität des heili-
gen Josef und der Freude aller Anwesenden. 
Die ehrwürdige Maria von Ágreda schrieb 
Folgendes über die Hochzeit von Maria und 
dem heiligen Josef: 
‚Durch göttliche Führung empfanden die 
beiden heiligsten und keuschesten Brautleu-
te eine unvergleichliche Freude sowie einen 
unvergleichlichen Trost [am Hochzeitstag 
selbst]. Die himmlische Prinzessin, die die 
Herrin aller Tugenden ist, entsprach ganz 
und liebevoll den Wünschen des heiligen 
Josef. Der Höchste gab dem heiligen Josef 
auch neue Reinheit und vollständige Kontrol-
le über seine natürlichen Neigungen, damit 
er seiner Ehefrau Maria dienen konnte.‘
Warum wissen nicht mehr Menschen über 
das liturgische Fest der Heiligen Brautleute 
Bescheid? Nun, leider steht das Fest nicht 
auf dem universellen liturgischen Kalender 
der Kirche. Das Fest der heiligen Brautleu-
te wird nur in wenigen Schreinen gefeiert, 
welche dem heiligen Josef gewidmet sind 
(zum Beispiel im Oratorium des heiligen Jo-
sef in Montreal, Kanada). Ebenso in einigen 
Diözesen, in denen der örtliche Bischof dies 
genehmigt hat; sowie in mehreren religiö-
sen Gemeinschaften, welche dem heiligen 
Josef geweiht sind. Eine nennenswerte Or-
densgemeinschaft, die das Fest der Heili-
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gen Brautleute feiert, sind die Oblaten vom 
heiligen Josef. Die Oblaten vom heiligen 
Josef wurden 1878 in Asti, Italien, von dem 
heiligen Josef Marello gegründet, und sind 
eine wunderbare religiöse Gemeinschaft von 
Männern, die der Kirche dienen. Sie feiern 
das Fest jährlich am 23. Januar. Ihr Gründer, 
der heilige Josef Marello, war ein sehr hei-
liger Bischof, der eine übergroße Liebe und 
Hingabe zum heiligen Josef hatte. Er wurde 
2001 von Johannes Paul II. heiliggesprochen. 
Interessanterweise schenkte Johannes Paul 
II. auch 2002 die lichtreichen Geheimnisse 
des Rosenkranzes. Die lichtreichen Geheim-
nisse wurden 1957 vom heiligen Georg Preca 
von Malta geschrieben, aber Johannes Paul 
II. gab sie dann offiziell der Universalkirche, 
um uns dabei zu helfen, wichtige Wahrheiten 
des Christentums zu meditieren, die heute 
angegriffen werden. Das zweite lichtreiche 
Geheimnis ist das Hochzeitsfest in Kana. 
Wenn wir über dieses Geheimnis meditieren, 
werden wir daran erinnert, dass die Ehe zwi-
schen einem Mann und einer Frau besteht. 

Da diese immer währende Wahrheit heute 
so heiß umstritten ist, braucht die Kirche 
ein universelles liturgisches Fest, welches 
die Ehe feiert. Es wäre wirklich wunderbar, 
wenn die Kirche das Fest der Heiligen Braut-
leute in den universellen liturgischen Kalen-
der aufnehmen würde. Ein solches Fest wür-
de alle Männer und Frauen an die Heiligkeit 
der heiligen Ehe erinnern. Was für eine Freu-
de wäre es, das heiligste Paar, das jemals 
gelebt hat, liturgisch zu feiern! Lasst uns be-
ten, dass mehr Orte um Erlaubnis bitten, das 
Fest der Heiligen Brautleute zu feiern, da-
mit es dann eines Tages in den universellen 
liturgischen Kalender aufgenommen wird. 
‚Alles, was mit dieser Ehe [von Maria und Jo-
sef] zu tun hat, geschah durch eine innige 
Anordnung des Heiligen Geistes.‘
— Hl. Bonaventura

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef
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• Bete das Veni Sancte Spiritus

‚Die Stellung des heiligen Josef als Ehemann 
und Nährvater zeugt von der Würde der Va-
terschaft.‘
— Der ehrwürdige Joseph Mindszenty
Christen verwenden viele Begriffe, um die 
Vaterschaft des heiligen Josef zu beschrei-
ben. Er wird der legale, mutmaßliche, geist-
liche, jungfräuliche und Nährvater Jesu ge-
nannt. Obwohl keiner dieser Titel im Neuen 
Testament zu finden ist, sind sie alle legi-
timen Arten, die Vaterschaft des heiligen 
Josef zu beschreiben. Von diesen Titeln ist 
Nährvater der häufigste. Der Grund, warum 
es der häufigste Titel ist, ist, dass die Be-
nennung eines Kindes nach altjüdischer Sitte 
in der rechtlichen Verantwortung des Vaters 
lag. 
‚Obwohl du [heiliger Josef] für die Empfäng-
nis und Geburt des Kindes nicht notwendig 
bist, wirst Du dennoch für seinen Lebens-
unterhalt von großer Bedeutung sein; und 
deine erste Sorge wird seinen Namen betref-
fen.‘
— Hl. Albert der Große
Die rechtliche Verantwortung des heiligen 
Josef, das Christuskind zu benennen, wurde 
ihm von Gott gegeben. Es geschah, als der 

Engel dem heiligen Josef offenbarte, dass 
er keine Angst haben sollte, Maria und das 
Kind in ihrem Leib zu sich nach Hause, und 
unter seine Obhut zu nehmen. Die Aufgabe 
des heiligen Josef, den Retter zu benennen, 
ist äußerst wichtig. Es soll der Welt zeigen, 
dass der heilige Josef der rechtmäßige Vater 
Jesu ist. 
‚Die Würde des heiligen Josef entspringt 
seinem Privileg, der rechtmäßige Vater des 
fleischgewordenen Sohn Gottes zu sein. Hier 
ist also ein Mann, den der Sohn Gottes Vater 
nennt, dem er [Jesus] dient und gehorcht 
und vor wem er kniet, um einen väterlichen 
Segen zu erhalten.‘
— Hl. Petrus Julian Eymard
Die Rolle des heiligen Josef als "Nährvater" 
Jesu mag als etwas sehr vereinbartes, offizi-
elles erscheinen, aber die lateinische Über-
setzung gibt uns einen tieferen Einblick in 
seine Aufgabe. In lateinischer Sprache lau-
tet der Titel, den der heilige Josef erhält, 
um seine Rolle als Nährvater zu bezeichnen, 
Filii Dei Nutricie. Wörtlich bedeutet dies 
"Erzieher des Sohnes Gottes". Wie du sehen 
kannst, ist der Titel Nährvater eine sehr 
schlechte Übersetzung aus dem lateinischen 
Original.
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Den heiligen Josef Nährvater Jesu zu nen-
nen ist natürlich gültig, es muss allerdings 
betont werden, dass die Vaterschaft des hei-
ligen Josef mehr als eine legale Vaterschaft 
war. Sie war eine maßgebliche, liebevolle, 
treue und ewige Vaterschaft.
DIE GEISTIGE VATERSCHAFT DES HEILIGEN 
JOSEF BLEIBT FÜR IMMER. Die liebevolle Be-
ziehung zwischen einem geistigen Vater und 
einem Kind bleibt auf ewig bestehen. Mit an-
deren Worten, Jesus bleibt im Himmel wei-
terhin der Sohn Josef‘s. Im Paradies übt der 
heilige Josef keine "legale" Vaterschaft mehr 
über Jesus aus, sondern sein Verhältnis von 
Liebe, Zuneigung und Treue zu Jesus sowie 
zum mystischen Leib Jesu bleibt bestehen. 
Im Gegensatz zur Ehe, in der die Beziehung 
nicht bis in die Ewigkeit besteht (siehe Mt 
22,30), bleibt die geistige Vaterschaft des 
heiligen Josef über Christus und seinen mys-
tischen Leib für immer bestehen.
Geistige Vaterschaft bleibt, wie auch geisti-
ge Mutterschaft, für immer bestehen. Wäre 
dies nicht der Fall, müsste die Kirche aufhö-
ren, Jesus als "Sohn Josef‘s" anzurufen. Die 
Kirche müsste auch aufhören, Maria, die im 
Himmel ist, als unsere geistige Mutter an-
zurufen. 
DER HEILIGE JOSEF WIRD IMMER DEIN GEISTI-
GER VATER SEIN. Was für Jesus gilt, gilt auch 
für Dich. Der heilige Josef wird für immer 
dein geistiger Vater sein. Wie er sich auf Er-
den um Jesus kümmerte, wird er sich auch 
auf Deiner Pilgerreise um Dich kümmern. 
Der heilige Josef ist dein liebevoller Ver-
sorger, Erzieher, und Beschützer. Wenn Dein 
Leben auf Erden vorbei ist, wird der heilige 
Josef weiterhin dein Vater sein, nicht auf 
irdischer, sondern auf geistiger Ebene. Im 
Himmel wirst du für immer als Kind des hei-
ligen Josef bekannt sein. 
‚Niemand wird jemals würdig sein können, 
Josef zu preisen, den du, oh wahrer einge-
borener Sohn des ewigen Vaters, zu deinem 
Nährvater bestimmt hast!‘
— Hl. Ephraim der Syrer 
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Der jungfräuliche Vater Jesu
‚Es entspricht vollkommen dem Glauben und 
dem Geist der Kirche, nicht nur die Mutter 
Gottes, sondern auch Josef als jungfräulich 
zu ehren.‘
— Hl. Petrus Damian
Die Mutter Jesu ist eine Jungfrau, eine ewi-
ge Jungfrau. Die ewige Jungfräulichkeit 
Mariens war von Anfang an eine sehr wich-
tige Lehre des Christentums. Wie wichtig? 
Nun, im vierten Jahrhundert wurde ein Bi-
schof namens Bonoso aus Illyricum (d.h. den 
heutigen Gebieten Albaniens, Montenegros 
und Kroatiens) von seinen Bischofsbrüdern 
zurechtgewiesen und seines Episkopats be-
raubt. Dies geschah, da er lehrte, dass Ma-
ria und Josef nach Jesus noch weitere Kin-
der hatten. Der damalige Papst, der heilige 
Papst Siricius, schrieb einen Brief an die 
treuen Bischöfe in Illyricum und dankte ih-
nen für die Disziplinierung des irrtümlichen 
Bischofs. Er schrieb:
‚Wir können sicherlich nicht leugnen, dass 
sie Recht hatten, die Lehre über die Kinder 
Mariens zu korrigieren. Sie haben Recht, 
wenn Sie die Idee ablehnen, dass weitere 
Nachkommen aus demselben jungfräuli-
chen Leib stammen sollten, in dem Christus 
Fleisch angenommen hat.‘
Die Lehre von der ewigen Jungfräulichkeit 
Mariens ist eine so wichtige Lehre des Chris-
tentums, dass der heilige Papst Martin I. sie 
649 beim Lateran-Konzil zum Glaubensdog-
ma machte.
Wusstest Du vor diesem Hintergrund, dass es 
in der Kirche eine Tradition gibt, die auch 
den heiligen Josef als ewig jungfräulich 
ehrt? Es ist eine Tradition, die seit Jahrhun-
derten von Heiligen, heiligen Mystikern und 
Päpsten befolgt und gefördert wird. Bevor 
wir uns mit dieser Tradition befassen, ist es 
notwendig, auf allgemeine Einwände einzu-
gehen, die häufig gegen die Jungfräulichkeit 
Mariens erhoben werden. Durch die Behand-
lung dieser Einwände wird ein genaueres 
Bild der Jungfräulichkeit des heiligen Josef 
entstehen.
Erstens: einige sagen, dass die Passagen im 
Neuen Testament, die sich auf die "Brüder 
und Schwestern" Jesu beziehen (siehe Mk 
3:31; 6: 3: M. 13: 55-56), ein klares Indiz 
dafür sind, dass Maria keine Jungfrau geblie-
ben ist. Auf den ersten Blick scheinen diese 
Aussagen der ewigen Jungfräulichkeit Mari-
ens sowie jeder Möglichkeit, dass auch der 
heilige Josef jungfräulich geblieben ist, zu 

• Lese "Der jungfräuliche Vater Jesu"
• Bete die Litanei zum heiligen Josef
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widersprechen. Der Katechismus der katho-
lischen Kirche liefert dazu jedoch eine prä-
zise Aussage. Es heißt darin:
‚Die Kirche hat diese Passagen immer so ver-
standen, dass sie sich nicht auf andere Kin-
der der Jungfrau Maria beziehen. Tatsächlich 
sind Jakobus und Josef „Brüder Jesu", aller-
dings die Söhne einer anderen Maria, einer 
Jüngerin Christi, die der heilige Matthäus 
bedeutend "die andere Maria" nennt. Nach 
einem alttestamentlichen Ausdruck sind sie 
nahe Verwandte Jesu.‘
Die im Katechismus zum Ausdruck gebrachte 
Weisheit ist die Frucht jahrhundertelangen 
Studiums der Heiligen Schrift. Gelehrte Bi-
belwissenschaftler, die mit alttestament-
lichen Ausdrücken vertraut sind, stellten 
immer fest, dass "Brüder und Schwestern", 
wenn sie im Neuen Testament verwendet 
werden um die Verwandten Jesu zu be-
schreiben, sich nicht auf seine leiblichen 
Brüder und Schwestern beziehen. Vielmehr 
fand der alttestamentliche Ausdruck "Brüder 
und Schwestern" seinen Weg ins Neue Testa-
ment, um die Cousins Jesu zu beschreiben. 
Jeder Bibelwissenschaftler weiß, dass in 
den altgriechischen Versionen des Alten und 
Neuen Testaments das Wort für Brüder und 
Schwestern ebenso das Wort für Cousins ist. 
Der heilige Hieronymus, der wohl größte 
Bibelwissenschaftler in der Geschichte der 
Kirche, näherte sich im vierten Jahrhundert 
dieser Fragestellung. Er stellte folgende 
Überlegungen an:
‚Bestimmte Menschen, die den Schwärme-
reien der Apokryphen folgen, glauben, dass 
die Brüder des Herrn Söhne Josefs von ei-
ner anderen Frau sind. Sie erfinden eine 
bestimmte Frau, Melcha oder Escha. Wie es 
in dem Buch steht, welches wir gegen Hel-
vidius geschrieben haben, verstehen wir als 
Brüder des Herrn nicht die Söhne Josefs, 
sondern die Cousins des Retters, Kinder 
Mariens [der Frau von Clopas, die die Tan-
te des Herrn mütterlicherseits war]. Sie soll 
die Mutter von Jakobus, Josef und Judas 
sein. Sie wurden in einer anderen Passage 
des Evangeliums Brüder des Herrn genannt. 
In der Tat weisen alle Schriften darauf hin, 
dass Cousins Brüder genannt werden.‘
Der heilige Hieronymus spricht in dieser Er-
klärung mehrere Punkte an. Er merkt an, 
dass die "Brüder und Schwestern" Jesu nicht 
die biologischen Geschwister Jesu waren, 
sondern seine Cousins. Er weist auch dar-
auf hin, dass die Idee, dass der heilige Josef 
Kinder aus einer früheren Ehe hatte, ihren 

Ursprung in apokryphen (nicht kanonischen 
und nicht genehmigten) Dokumenten hat. 
Der heilige Bede der Ehrwürdige, einer der 
größten Historiker des 8. Jahrhunderts, er-
innert an das Gesagte des heiligen Hierony-
mus:
‚Es gab tatsächlich Ketzer, die glaubten, 
Josef, der Ehemann der Jungfrau Maria, 
habe mit einer anderen Frau Kinder her-
vorgebracht, welche die Schrift "Brüder des 
Herrn“ nennt. Andere, mit noch mehr List, 
dachten sogar, dass der heilige Josef nach 
der Geburt des Herrn noch andere von Maria 
selbst geborene Kinder hatte. Aber, meine 
liebsten Brüder, ohne Angst vor dieser Fra-
ge müssen wir wissen und bekennen, dass 
die Gottesmutter, auch die heiligste Zeugin 
und Hüterin ihrer Keuschheit von absolut al-
len ehelichen Handlungen frei blieb; In der 
Schrift werden sie "Brüder und Schwestern 
des Herrn" genannt, allerdings nicht Maria 
und Josefs’ Kinder, sondern ihre Verwand-
ten.‘
Der heilige Hieronymus und der heilige Bede 
wissen, wovon sie sprechen. Diese großen 
Heiligen verteidigen nicht nur eine grundle-
gende Wahrheit des Christentums, sondern 
auch die Tradition, dass der heilige Josef 
sein ganzes Leben lang jungfräulich geblie-
ben ist. 
Zweitens haben einige den Einwand erho-
ben, dass Maria keine Jungfrau bleiben konn-
te. Durch diese Vermutung konnte natürlich 
auch der heilige Josef nicht jungfräulich 
geblieben sein. Sie kommt daher, dass in ei-
nigen Passagen des Neuen Testaments Jesus 
als der "Erstgeborene" Mariens benannt wird 
(siehe Lk 2,7; Kol 1,15). Der heilige Hierony-
mus bietet erneut eine biblische Antwort auf 
den Einwand. Er schreibt: 
‚Bestimmte Leute haben abwegig vermutet, 
dass Maria und Josef andere Söhne hatten. 
Sie behaupten, dass wer "Erstgeborener" ge-
nannt wird, Brüder haben muss. In der Heili-
gen Schrift ist es jedoch üblich, denjenigen 
"Erstgeborenen" zu nennen, nicht weil Brü-
der folgen, sondern weil er zuerst gezeugt 
wurde.‘ 
Mit anderen Worten: wenn die Schrift Jesus 
als das erstgeborene Kind Mariens bezeich-
net, bedeutet dies nicht, dass es zweit-, 
dritt- oder viertgeborene Kinder gibt. Je-
sus als den erstgeborenen Sohn Mariens zu 
bezeichnen, ist einfach eine biblische Art 
auszudrücken, dass Maria ihr erstes Kind 
gezeugt hat. Es bedeutet nicht, dass mehr 
Kinder folgten. 
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Als Drittes protestieren einige gegen die 
Vorstellung, dass Maria und der heilige Jo-
sef eine jungfräuliche Ehe führten, da im 
Matthäusevangelium geschrieben steht, dass 
Josef seine Frau "bis" zur Geburt Jesu nicht 
erkannte. Die Passage lautet:
‚Als Josef erwachte, tat er, was der Engel 
des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm sei-
ne Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, 
bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den 
Namen Jesus.‘
—Matthäus 1, 24-25
Auf den ersten Blick vermittelt der Abschnitt 
von Matthäus den Eindruck, dass Josef nach 
der Geburt Jesu eheliche Beziehungen zu 
seiner Frau hatte: "Er erkannte sie aber 
nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab 
ihm den Namen Jesus.“ Wie jedoch zahl-
reiche Schriftgelehrte, Heilige, Päpste und 
Theologen im Laufe der Jahrhunderte fest-
gestellt haben, bedeutet die Verwendung 
des Wortes "bis" in der Schrift nicht unbe-
dingt, dass in Zukunft eine spätere Handlung 
stattfinden wird. 
Der heilige Thomas von Aquin, der größte 
Theologe in der Geschichte des Christen-
tums, ging in seiner Summa Theologiae auf 
dieses spezielle Thema ein. Er schrieb: 
‚„Bis" hat nicht unbedingt einen bestimmten 
zeitlichen Sinn. Wenn der Psalmist sagt: "so 
schauen unsere Augen auf den Herrn, bis er 
uns gnädig ist" (Ps 123: 2), bedeutet dies 
nicht, dass wir, sobald wir die Gnade von 
Gott erhalten haben, unsere Augen von ihm 
abwenden werden.‘ 
Es gibt einige andere Schriftstellen, die be-
stätigen, dass die Verwendung des Wortes 
"bis" nicht bedeutet, dass notwendigerweise 
eine Handlung folgen wird. 
• 2 Sam 6:23: "Michal aber, die Tochter Sauls, 
bekam bis zu ihrem Tod kein Kind.“ (Bedeu-
tet das, dass Michal nach ihrem Tod Kinder 
hatte? Natürlich nicht!) 
• 1 Tim 4:13:"Lies ihnen eifrig (aus der 
Schrift) vor, ermahne und belehre sie, bis 
ich komme.“ (Bedeutet dies, dass Timotheus 
aufhören sollte, über Jesus zu predigen, 
nachdem Paulus angekommen ist? Natürlich 
nicht!) 
• 1. Korinther 15:25: „Denn er muss herr-
schen, bis Gott ihm alle Feinde unter die 
Füße gelegt hat.“ (Bedeutet das, dass die 
Herrschaft Christi enden wird? Natürlich 
nicht!) 
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• Mt 1:25: "Er erkannte sie aber nicht, bis 
sie ihren Sohn gebar.“ (Bedeutet dies, dass 
der heilige Josef nach der Geburt Jesu eine 
körperliche Beziehung zu Maria hatte? Nein, 
das tut es nicht.) 
Die konsequente Lehre und Tradition der 
Kirche lautet: Maria und Josef lebten eine 
jungfräuliche Ehe. Ihre ewig jungfräuliche 
Ehe führte zu einem ewig jungfräulichen 
Sohn, Jesus Christus. Die jungfräuliche Ehe 
ist die Grundlage für die Überlieferung, 
dass der heilige Josef ewige Jungfrau war. 
Tatsächlich bestätigt die Tradition, dass der 
heilige Josef eine ewige Jungfrau war, auch, 
dass er in ähnlicher Weise wie Maria in sei-
ner Jugend ein Jungfräulichkeitsgelübde ge-
genüber Gott abgelegt hatte. 
‚Sowohl Maria als auch Josef hatten ein Ge-
lübde abgelegt, alle Tage ihres Lebens jung-
fräulich zu bleiben; Gott wollte, dass sie in 
dem Band der Ehe vereint sind, nicht damit 
sie das bereits geleistete Gelübde bereuten, 
sondern darin bestätigt wurden und um sich 
gegenseitig zu ermutigen, in dieser heiligen 
Beziehung zu bleiben.‘
— Hl. Franz von Sales
‚Maria gehörte so sehr zu Josef und Josef so 
sehr zu Maria, dass ihre Ehe sehr real war, 
da sie sich gegenseitig schenkten. Aber wie 
konnten sie das tun? Seht den Triumph der 
Reinheit. Sie schenkten sich gegenseitig 
ihre Jungfräulichkeit und über diese Jung-
fräulichkeit gaben sie sich ein gegenseitiges 
Recht. Welches Recht? Die Tugend des ande-
ren zu schützen.‘
—Hl. Petrus Julian Eymard
Maria und der heilige Josef haben die Tugend 
des anderen um der Mission ihres jungfräuli-
chen Sohnes willen bewahrt. 
Die Überlegung, dass der heilige Josef ein 
Witwer war, der Kinder aus seiner ersten 
Ehe in seine Ehe mit Maria brachte, war nie 
die offizielle Lehre der katholischen Kirche. 
Die katholische Kirche hat diese Idee nie 
vorangetrieben, weil es nicht der Überliefe-
rung entspricht, dass der heilige Josef eine 
ewige Jungfrau war. Es ist sehr wichtig zu 
betonen, dass die Vorstellung vom heiligen 
Josef als einem Mann, der zuvor verheiratet 
war und andere Kinder von einer früheren 
Frau gezeugt hatte, aus apokryphen (nicht 
approbierten) Quellen stammt. Ebenso die 
Behauptung, dass er ein alter Mann war, als 
er sich mit Maria vermählte.
Gelegentlich hat die Kirche apokryphe Quel-
len verwendet, um liturgische Feste einzu-
führen, zum Beispiel das Fest der Eltern Ma-
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riens, Joachim und Anna. Solche Fälle sind 
allerdings selten und werden von der Kirche 
nur genehmigt wenn sie der Tradition ent-
sprechen. Es kann nicht geleugnet werden, 
dass einige Kirchenväter, besonders im Os-
ten, positiv darüber geschrieben haben, dass 
der heilige Josef eine frühere Ehe, sowie 
Kinder daraus hatte. Dies bedeutet jedoch 
keineswegs, dass die Kirche ihre Ideen auf-
gegriffen oder als offizielle Lehre gefördert 
hat. Im Gegenteil, die vorherrschende Tra-
dition in dieser Angelegenheit besagt, dass 
der heilige Josef kein Witwer, sondern eine 
Jungfrau war.
‚Die ständige Tradition der Kirche besagt, 
dass der heilige Josef ein Leben in geweih-
ter Keuschheit führte. Einige der apokry-
phen Evangelien zeigen ihn als alten Mann, 
sogar als Witwer. Dies ist nicht die Lehre der 
Kirche. Wir sollen eher glauben, dass er eine 
Jungfrau war, als die er eine jungfräuliche 
Ehe mit Maria eingegangen ist.‘
— Diener Gottes John A. Hardon
Die Überlieferung, dass der heilige Josef 
eine ewige Jungfrau war, gibt uns enorme 
Einblicke in die Größe und die Tugend des 
heiligen Josef. Sie gibt uns auch einen Ein-
blick, wie alt er wahrscheinlich war, als er 
Maria heiratete. Eine Darstellung des heili-
gen Josef als Jungfrau setzt voraus, dass er 
jung war, als er Maria heiratete; jung genug, 
um seine männlichen Kräfte aufzuopfern. 
Ein jungfräulicher heiliger Josef vermittelt 
das Bild eines jugendlichen Mannes, der 
heldenhafte, übernatürliche Tugend zeigen 
musste, um eine Jungfrau zu bleiben- er ver-
mählte sich ja mit der schönsten Frau, die 
jemals gelebt hatte! Ein älterer Mann, der 
eine junge Jungfrau heiratet, braucht kein 
Opfer; die Männlichkeit und Leidenschaft ei-
nes älteren Mannes lässt nach. Ein starker, 
liebevoller, jugendlicher und jungfräulicher 
Mann hingegen muss hingegen ein enormes 
Opfer in seinem Geist, seinem Körper, seinen 
Sinnen und seinem Herz bringen. Schließlich 
um eine Frau zu heiraten, die so rein und 
liebenswert ist. 
Heilige, Mystiker, Schriftgelehrte und Theo-
logen sind nicht die einzigen, die die jung-
fräuliche Vaterschaft des heiligen Josef be-
kräftigen. Einige Päpste im 20. Jahrhundert 
haben dies ebenfalls getan. 
Am 26. November 1906 genehmigte der hei-
lige Papst Pius X. ein Gebet, in welchem der 
heilige Josef als jungfräulicher Vater Jesu 
angerufen wird. Er gewährte sogar allen ei-
nen Ablass, die das Gebet rezitieren. 

Es heißt: 
‚Jungfräulicher Vater Jesu, reinster Bräuti-
gam Mariens, heiliger Josef, bitte Tag für Tag 
für uns bei Jesus, dem Sohne Gottes! Seine 
Kraft und Gnade soll uns stärken, dass wir 
siegreich streiten im Leben und die Krone 
von Ihm erhalten im Sterben. Amen.‘
Am 4. Mai 1970 bestätigte der heilige Papst 
Paul VI. in einem Gespräch mit einer Grup-
pe in Frankreich, dass Maria und der heilige 
Josef eine jungfräuliche Ehe führten. Er ging 
so weit, den heiligen Josef und Maria als die 
neuen Eltern der Menschheit, eines neuen 
Adams und einer neue Eva darzubringen. Er 
erklärte: 
‚Während Adam und Eva die Quelle des Bö-
sen waren, das auf der Welt entfesselt wur-
de, sind Josef und Maria der Gipfel, von dem 
aus sich die Heiligkeit über die Erde ausbrei-
tet. Der Erlöser begann das Heilswerk durch 
diese jungfräuliche und heilige Vereinigung.‘
Denke darüber nach: Wenn die jungfräuliche 
Eva von Gott der Pflege eines jungfräulichen 
Ehemanns (Adam) anvertraut wurde, warum 
sollte es dann bei Maria und dem heiligen Jo-
sef anders sein? Sie sind viel größer als Adam 
und Eva. Im Gegensatz zu unseren ersten 
Eltern (Adam und Eva) führte die jungfräuli-
che Vereinigung unserer neuen Eltern (Maria 
und dem heiligen Josef) nicht zum Unter-
gang der Menschheit, sondern zur Erhebung 
der Menschheit. Die jungfräuliche, liebevol-
le Vereinigung vom heiligen Josef und Maria 
führt zu unserer Erlösung. Ihre jungfräuliche 
Vereinigung brachte einen jungfräulichen 
Sohn hervor, Jesus Christus, den Retter der 
Welt. 
Die katholische Tradition hat immer gelehrt, 
dass Marias jungfräuliche Liebe zu Gott so 
groß war, dass sie ihren Körper in jungen 
Jahren durch ein Gelübde der ewigen Jung-
fräulichkeit Gott weihte. Maria vertraute 
ihre gesamte Person Gott an und hatte abso-
lutes Vertrauen in seinen Plan für ihr Leben. 
Sie wünschte nichts anderes als dass Got-
tes Wille in ihrem Leben erfüllt werde. Ihr 
Vertrauen in Gott war so groß, dass sie ihm 
vertraute, sie in die Ehe mit einem Mann zu 
führen. Sie war sich sicher, dass Gott ihr ei-
nen Mann geben würde, der sowohl Gott als 
auch sie wirklich lieben und so ihr Gelübde 
respektieren würde; Ein Mann, der sich ganz 
Gottes Plan widmet und ihre Jungfräulich-
keit schützt. Sie zweifelte Gott niemals an. 
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‚Die Jungfrau Maria wurde mit dem jung-
fräulichen Bräutigam Josef verheiratet. 
Doch sie, die Josef aus Gehorsam gegenüber 
ihren Ältesten heiratete - hatte unter Josefs 
Schutz keine Angst um ihre Jungfräulichkeit. 
Nachdem sie ihr Vertrauen ganz in Gott ge-
setzt hatte, übergab sie die Bewahrung des 
größten Schatzes an einen Mann. Sie, die zu-
vor in einer feierlichen Zeremonie die Blu-
me der Jungfräulichkeit Gott geweiht hatte, 
hatte keinen Zweifel daran, dass sie einen 
jungfräulichen Ehepartner haben würde.‘
—Hl. Stanislaus Papczyński 
Im heiligen Josef bereitete Gott einen Ehe-
partner, einen Vormund und einen Ritter für 
Maria vor. Nach Gottes Plan musste es so 
sein. Gott kam auf keine andere Weise auf 
die Welt als durch die Ehe eines Mannes und 
einer Frau, eines jungfräulichen Mannes und 
einer jungfräulichen Frau. 
Im heiligen Josef erlebte Maria ein perfektes 
Abbild und einen Spiegel der Liebe Gottes zu 
ihr. Als Maria den heiligen Josef traf, wusste 
sie, dass Gott ihn zu ihrem liebenden (und 
geliebten) Ehemann gewählt hatte. Sie ver-
traute auf Gottes Plan, verliebte sich in ihn 
und gab ihm ihr Herz. Marias Leib war für 
Gott vorbehalten, aber sie hatte die Frei-
heit, ihr Herz dem heiligen Josef zu geben, 
dem einzigen Mann, der ihrer würdig ist, 
dem einzigen Mann, der die reine Liebe Got-
tes perfekt widerspiegelt. 
In der tugendhaften Männlichkeit des hei-
ligen Josef erlebte Maria Reinheit, Keusch-
heit, Bescheidenheit und Opferliebe. Marias 
Herz und Leib waren in der ehelichen Liebe 
des heiligen Josef sicher. Er ist ein Spiegel 
der Reinheit Gott Vaters. Wie der Vater ewig 
einen Sohn ohne physische Vereinigung mit 
einer anderen Person zeugt, zeugt der hei-
lige Josef einen Sohn ohne physische Verei-
nigung mit Maria. Die jungfräuliche Ehe vom 
heiligen Josef und Maria bewirkt geistige 
Mutterschaft, geistige Vaterschaft und jung-
fräuliche Fruchtbarkeit. 
Die größten theologischen Köpfe des gesam-
ten Christentums haben die jungfräuliche 
Vaterschaft des heiligen Josef gepriesen:
‚Ein Sohn wurde von der Jungfrau Maria zur 
Frömmigkeit und Liebe Josefs geboren, und 
dieser Sohn war der Sohn Gottes. Sollte der 
Ehemann also nicht jungfräulich annehmen, 
was die Ehefrau jungfräulich hervorgebracht 
hat? Denn so wie sie eine jungfräuliche Frau 
war, war auch er ein jungfräulicher Ehe-
mann; So wie sie eine jungfräuliche Mutter 
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war, war auch er ein jungfräulicher Vater. 
Wer also sagt: "Er hätte nicht Vater genannt 
werden dürfen, weil er den Sohn nicht ge-
zeugt hat", sucht daher nach der Konkupis-
zenz bei der Zeugung von Kindern, nicht 
nach den inneren Gefühlen der Liebe. Lass 
seine größere Reinheit die Vaterschaft be-
stätigen; Lass uns nicht von Maria getadelt 
werden, denn sie wollte ihren Namen nicht 
vor den ihres Mannes stellen, sondern sagte: 
"Dein Vater und ich haben dich traurig ge-
sucht." Lass deshalb keine verstockten Nörg-
ler tun, was die jungfräuliche Frau nicht ge-
tan hat. Da er ein jungfräulicher Ehemann 
war, war er auch ein jungfräulicher Vater. So 
wie der Mann war auch die Frau. Der Heilige 
Geist, der in der Gerechtigkeit beider ruhte, 
schenkte den beiden einen Sohn.‘
— Hl. Augustinus
‚Josef war auch durch Maria jungfräulich, 
damit aus einer jungfräulichen Ehe ein jung-
fräulicher Sohn geboren werden konnte.‘
—Hl. Hieronymus
‚Ich glaube, dass dieser Mann, der heilige 
Josef, mit der reinsten Jungfräulichkeit, 
der tiefsten Demut, und der glühendsten 
Liebe und Nächstenliebe gegenüber Gott ge-
schmückt war.‘
— Hl. Bernard von Siena
‚Um Marias Jungfräulichkeit zu vergrößern 
und zu unterstützen, schenkte ihr der ewi-
ge Vater einen jungfräulichen Begleiter, den 
großen heiligen Josef.‘
— Hl. Franz von Sales
‚Er [der heilige Josef] war eine Jungfrau, und 
seine Jungfräulichkeit war der glaubwürdige 
Spiegel der Jungfräulichkeit Mariens.‘
— Hl. John Henry Newman
Der heilige Thomas von Aquin glaubte eben-
falls, dass der heilige Josef jungfräulich 
war. Der engelsgleiche Lehrer bietet einen 
zusätzlichen Einblick in die jungfräuliche 
Vaterschaft des heiligen Josef. Er vertritt, 
dass es nur richtig ist, dass Jesus seine 
jungfräuliche Mutter einem jungfräulichen 
Ehemann anvertraute, da die jungfräuliche 
Mutter später einem jungfräulichen Apostel 
(dem Apostel Johannes) am Fuße des Kreu-
zes anvertraut wurde. Der heilige Thomas 
schreibt: 
‚Wir glauben, dass Josef, genau wie die Mut-
ter Jesu, eine Jungfrau war. Gott gab die 
Jungfrau in die Hände des jungfräulichen 
Apostel Johannes, und so wie er dies am 
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Ende beim Kreuz tat, so tat er es auch am 
Anfang bei der Eheschließung von Maria und 
Josef.‘
Die Argumentation des heiligen Thomas von 
Aquin ist sinnvoll. Wenn du Gott wärst, wür-
dest du deine Mutter nicht einer Jungfrau 
anvertrauen? Möchtest Du nicht, dass Deine 
Mutter von einem Mann beschützt und ge-
ehrt wird, der absolut rein, keusch und ein 
perfektes Spiegelbild der Liebe Gottes ist? 
Natürlich würdest du! Das dachte auch der 
heilige Albert der Große. Er schrieb: 
‚Als jungfräulicher Ehemann bewachte der 
heilige Josef seine jungfräuliche Frau.‘
Im 17. Jahrhundert verfasste die berühmte 
mystische Ehrwürdige Maria von Ágreda „Die 
mystische Stadt Gottes“. Das Buch ist ein 
Meisterwerk der Verehrung, das für uns das 
Leben und die Wunder der Jungfrau Maria 
darstellt. Die ehrwürdige Maria von Agreda 
berichtet, dass sie in Gespräche zwischen 
Maria und dem heiligen Josef eingeweiht 
war. In einem solchen Gespräch sprach der 
heilige Josef mit seiner geliebten Frau über 
die Freude, die er an ihrer Jungfräulichkeit 
hatte, und offenbarte ihr, dass auch er ein 
Gelübde der Jungfräulichkeit in seiner Ju-
gend abgelegt hatte. Es lautet:

Meine Herrin, indem Du mir Deine keuschen 
und willkommenen Gefühle kundtust, hast 
Du mein Herz durchdrungen und vergrößert. 
Ich habe dir meine Gedanken nicht geöffnet, 
bevor ich deine eigenen gekannt habe. Ich 
erkenne mich auch dem Herrn der Schöpfung 
gegenüber stärker verpflichtet als anderen 
Menschen; denn sehr vorsichtig hat er mich 
durch seine wahre Erleuchtung gerufen, ihn 
mit aufrechtem Herzen zu lieben; und ich 
möchte, dass du weißt, Frau, dass ich im Al-
ter von zwölf Jahren auch versprochen habe, 
mich dem Höchsten in ewiger Keuschheit zu 
versprechen. Aus diesem Grund bestätige 
ich jetzt gerne dieses Gelübde, um dein ei-
genes nicht zu behindern. In Gegenwart sei-
ner Majestät verspreche ich, dir zu helfen, 
soweit es in mir liegt, ihm zu dienen und ihn 
nach deinen vollen Wünschen zu lieben. Ich 
werde mit der göttlichen Gnade dein treues-
ter Diener und Gefährte sein, und ich bitte 
dich, nimm meine keusche Liebe an. Halte 
mich als deinen Bruder, ohne jemals irgend-
eine andere Art von Liebe zu erwägen, au-
ßerhalb der, die du Gott schuldest und nach 
Gott dann mir.‘
Der heilige Josef ist der jungfräuliche Bräu-
tigam Mariens und der jungfräuliche Vater 
Jesu. Er ist eine ewige Jungfrau. Der heilige 
Josef ist dein jungfräulicher Vater!• Bete die Litanei zum heiligen Josef

• Bete das Memorare des heiligen Josef
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• Bete das Veni Sancte Spiritus

‚Der heilige Josef beschützt diejenigen, die 
ihn verehren, und begleitet sie auf ihrer Rei-
se durch dieses Leben - so wie er Jesus beim 
Aufwachsen beschützte und begleitete.‘
— Hl. Josefmaria Escrivá
Der heilige Josef verteidigte Jesus innig von 
dem Moment an, als der Engel ihm offenbar-
te, dass er der Vater des Messias sein sollte, 
bis zu seinem letzten Atemzug in den Armen 
Jesu und Mariens.
Der heilige Josef verteidigte seinen Sohn 
immer gegen jede Bedrohung. Er war ein 
pflichtbewusster Wächter, der alles für Je-
sus und für seine Sicherheit im Auge behielt, 
verteidigte und opferte. Er tat das Gleiche 
auch für seine Frau. Er beschützte seinen 
Sohn und seine Frau als liebevoller Vater und 
treuer Ehemann.
In einigen Übersetzungen der Litanei des 
heiligen Josef wird der Titel "Sorgsamer Ver-
teidiger Christi" (lateinisch Christi Defensor 

Sedule) als "Fleißiger Verteidiger Christi" 
oder "Wachsamer Verteidiger Christi" ange-
geben. Beides sind akzeptable Übersetzun-
gen und haben ähnliche Bedeutungen - näm-
lich, dass der heilige Josef Jesus verteidigte. 
Als Kind des heiligen Josef kannst Du sehr 
zuversichtlich sein, dass Dein geistiger Vater 
auch Dich sorgsam verteidigen möchte.
DER HEILIGE JOSEF VERTEIDIGT DICH SORG-
SAM. Die väterliche Mission des heiligen Jo-
sef ist noch nicht beendet. Die Arbeit eines 
Vaters wird erst beendet, wenn seine Kinder 
sicher zu Hause sind. Im Himmel muss der 
heilige Josef nicht länger über Jesus wachen 
und ihn beschützen. Du bist jedoch noch 
nicht im Himmel. Du brauchst den Schutz 
des heiligen Josef. Dein geistiger Vater 
weiß, was für deine Seele schädlich ist, und 
er möchte auf dich aufpassen und dir helfen, 
sicher nach Hause zu kommen. Er wird dich 
niemals verlassen. Deine Aufgabe ist es, Dich 
seiner fleißigen Fürsorge anzuvertrauen und 
niemals zurückzublicken.
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• Lese der Retter des Erlösers
• Bete die Litanei zum heiligen Josef

‚Unser Schicksal liegt in den Händen Josefs. 
Josef, der Hüter seines Herrn und der Bräu-
tigam seiner Königin, Josef, der Pflegevater 
Jesu und das Oberhaupt der Heiligen Fami-
lie, hat uns in seiner Güte als seine Kinder 
gerufen und angenommen und uns erlaubt, 
ihn Vater zu nennen.‘
—Seliger Wilhelm-Joseph Chaminade
Mit dem heiligen Josef an Deiner Seite hast 
Du nichts zu befürchten. Wovor kann man 
sich bei einem so sorgsamen Verteidiger wie 
deinem Dich liebenden Vater fürchten? Der 
heilige Josef hielt den Schöpfer des Uni-
versums in seinen Händen. Er ernährte den 
Schöpfer des Himmels. In seiner Rolle als ir-
discher Vater Jesu führte er den Sohn Gottes 
liebevoll. Himmel und Erde gehorchten ihm. 
Die Hölle zittert vor ihm! 
‚Josefs Name wird während unseres gesam-
ten Lebens ein Name des Schutzes sein.‘
— Der Selige Wilhelm-Joseph Chaminade
DER HEILIGE JOSEF WIRD DEINEN EIFER 
FÜR CHRISTUS VERMEHREN. Als dein Va-
ter und Vorbild wird er dir beibringen, wie 
man Christus eifrig verteidigt. Wenn Du ein 
treuer Jünger Jesu Christi bist, wirst Du 
häufig von der Welt kritisiert, gehasst, aus-
gelacht und verspottet. Oftmals geschieht 
dies durch Deine eigene Familie und Deine 
Freunde. Dein Leiden wird groß, Dein Zeug-
nis der Wahrheit aber größer sein. Es ist das 
Bekenntnis zu Jesus. Josef wird Dir helfen, 
ein eifriger Zeuge der Wahrheit Jesu Christi 
zu sein. 
DEINE VERTEIDIGUNG CHRISTI MUSS GROSS 
SEIN. Du solltest Dich immer bemühen, die 
Person und den Namen Jesu Christi gegen 
alle Gotteslästerungen, Beleidigungen und 
Sakrilegien zu verteidigen. Du musst die 
Kirche, sowie ihre Lehren und Sakramente, 
vor allen Angriffen, Häresien und Unwahr-
heiten schützen. Die Kirche zu verteidigen 
bedeutet, Christus zu verteidigen. Du musst 
Deinem geistigen Vater ähneln und immer 
bereit sein, Dich für die Liebe zur Wahrheit 
zu opfern. Wie der heilige Josef kannst auch 
Du viele Seelen zu Jesus bringen. 
‚Wie glücklich und gesegnet sind diejenigen, 
die du, heiliger Josef liebst, und unter dei-
nen Schutz nimmst!‘
— Der Selige Wilhelm-Joseph Chaminade

Der Retter des Erlösers
‚Jemandem Leben zu schenken ist das größ-
te aller Geschenke. Ein Leben zu retten ist 
das nächst größte. Wer hat Jesus das Leben 
geschenkt? Es war Maria. Wer hat sein Leben 
gerettet? Josef. Frage den heiligen Paulus, 
der ihn verfolgt hat. Den heiligen Petrus, der 
ihn verleugnet hat. Frage alle Heiligen, die 
ihn getötet haben. Aber wenn wir fragen: 
"Wer hat sein Leben gerettet?" Schweigt, 
Patriarchen, schweigt, Propheten, schweigt, 
Apostel, Beichtväter und Märtyrer. Lasst den 
heiligen Josef sprechen, denn diese Ehre ist 
allein die Seine; er allein ist der Retter sei-
nes Erlösers.‘
— Seliger Wilhelm-Joseph Chaminade
„Retter seines Erlösers? " Das klingt ket-
zerisch, nicht wahr? Keine Sorge: Der seli-
ge Wilhelm-Joseph Chaminade behauptet 
nicht, dass der heilige Josef Gott oder grö-
ßer als Jesus ist. Der selige Wilhelm-Joseph 
war ein sehr heiliger Priester und hatte eine 
unheimlich große Liebe zum heiligen Josef. 
Er erlebte die Französische Revolution und 
litt in einer sehr antikatholischen Ära der 
französischen Geschichte unter vielen Nö-
ten. Die Liebe des seligen Chaminade zu Je-
sus, Maria und dem heiligen Josef gab ihm 
die Kraft, den bösen Absichten der Revoluti-
onäre zu widerstehen.
Am Höhepunkt der Französischen Revolution 
verbreitete der selige Chaminade die Vereh-
rung zu Maria und predigte inbrünstig über 
den heiligen Josef. Er ermutigte seine reli-
giösen Mitbrüder, als Ferse Mariens zu fun-
gieren und die Dunkelheit der Revolution zu 
zerschlagen. Er kannte auch die Macht des 
heiligen Josef und ermutigte alle, unter sei-
nem väterlichen Schutz Zuflucht zu suchen.
‚Mach den heiligen Josef für den Schutz Dei-
ner Person verantwortlich, ihn, der das Le-
ben seines Erlösers gerettet hat.‘
— Seliger Wilhelm-Joseph Chaminade
Um die Beschreibung des heiligen Josef als 
"Retter seines Erlösers" durch den seligen 
Chaminade zu verstehen und zu rechtferti-
gen, müssen wir uns dem Matthäusevangeli-
um zuwenden.
‚Als die Sterndeuter wieder gegangen wa-
ren, 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 
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auf und floh in der Nacht mit dem Kind und 
dessen Mutter nach Ägypten.‘
— Matthäus 2,13-14
Der heilige Josef kann der Retter des Erlö-
sers genannt werden, weil er Jesus vor den 
bösen Absichten des Herodes rettete, indem 
er ihn nach Ägypten brachte. Der heilige 
Josef ist der einzige Heilige, der das Privi-
leg besitzt, Retter des Erlösers genannt zu 
werden. Nicht einmal die Muttergottes trägt 
solch einen Titel. Gott wollte, dass der heili-
ge Josef den einzigartigen Titel ganz für sich 
allein hat. Er zeigt die Größe seiner Vater-
schaft. Er lehrt uns seine wichtige väterliche 
Rolle im Plan Gottes.
‚Dem heiligen Josef wurde das göttliche 
Kind anvertraut, als Herodes seine Attentä-
ter gegen ihn losließ.‘
— Papst Pius XI.
Der gesegnete Chaminade ist nicht der einzi-
ge, der den heiligen Josef Retter des Erlösers 
nannte. Die heilige Madeleine Sophie Barat 
machte eine ähnliche Aussage. Sie schrieb:
‚Jesus will dem heiligen Josef für die Not-
wendigkeiten des Lebens anvertraut wer-
den, und allein von diesem heiligen Patri-
archen kann man sagen, dass er das Leben 
seines Erlösers gerettet hat.‘
Der heilige Kirchenlehrer Alfons von Liguori 
ging sogar so weit zu behaupten, dass Jesus 
denen, die zum heiligen Josef gehen, nichts 
verweigern wird, da er den Erlöser vor Hero-
des gerettet hat. Er schreibt:
‚Der Apostel Paulus schreibt, dass Jesus 
Christus im nächsten Leben „jedem Men-
schen nach seinen Werken geben wird“ 
(Röm 2,6). Welche große Herrlichkeit dür-
fen wir dann annehmen, die er dem heili-
gen Josef verliehen hat. Er, der ihm diente 
und ihn so sehr liebte, während er auf Er-
den lebte! Am letzten Tag wird unser Erlöser 
zu den Auserwählten sagen: „Denn ich war 
hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; 
ich war durstig und ihr habt mir zu trinken 
gegeben; ich war fremd und ihr habt mich 
aufgenommen; ich war nackt und ihr habt 
mir Kleidung gegeben“(Mt 25,35-36). Diese 
haben Jesus Christus dann in der Person der 
Armen Nahrung gegeben, ihn untergebracht 
oder gekleidet. Der heilige Josef jedoch hat 
Jesus selbst Essen gebracht, eine Wohnung 
und Kleidung bereitet. Mehr noch: unser 
Herr hat dem, der dem Armen in seinem Na-
men einen Becher Wasser gibt, eine Beloh-
nung versprochen: „Wer euch auch nur einen 
Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu 
Christus gehört - Amen, ich sage euch: 

Er wird gewiss nicht um seinen Lohn kom-
men.“ (Mk 9,40) 
Wie muss dann die Belohnung des heiligen 
Josef aussehen, der zu Jesus Christus sagen 
kann: "Ich habe dich nicht nur mit Essen, 
einer Wohnung und Kleidung versorgt; ich 
habe dich auch vor dem Tod gerettet und 
dich aus den Händen des Herodes befreit." 
All dies trägt dazu bei, unser Vertrauen zum 
heiligen Josef zu stärken. Es lässt uns darü-
ber nachdenken, dass Gott wegen so vieler 
Verdienste keine Gnade ablehnen wird, die 
der heilige Josef von ihm für seine frommen 
Kinder verlangt.‘
Beeindruckend! Welches Vertrauen sollten 
wir in den heiligen Josef haben!
Letztendlich rettete er das Leben Jesu, da-
mit Jesus uns retten konnte. Jesus seiner-
seits ist dem heiligen Josef äußerst dankbar 
für alles, was er erlitten hat, um die Erlö-
sungs-Mission unseres Herrn zu ermöglichen: 
Exil, Armut, Not, Müdigkeit, Lächerlichkeit 
und so viele andere Schwierigkeiten. Der 
heilige Josef litt so sehr für Jesus. Ohne sei-
ne Leiden hätten wir keinen Erlöser, der uns 
von Sünde und Tod befreit. Deshalb gewährt 
Jesus jedes Verlangen und jeden Wunsch sei-
nes geliebten jungfräulichen Vaters.
Josefs Leiden werden in Predigten oder 
Schriften über ihn äußerst selten erwähnt. 
Wenn Du jedoch darüber nachdenkst, ver-
stehst Du, dass es nicht einfach gewesen 
sein kann, Vater des Erlösers zu sein. Die vä-
terliche Mission des heiligen Josef brachte 
enormes Leid mit sich.
‚Wie groß war der Anteil des glorreichen hei-
ligen Josef am Kelch der Passion Jesu durch 
die Dienste, die er seiner heiligen Mensch-
heit leistete!‘
— Hl. Maria Magdalena de Pazzi
Das Leiden des heiligen Josef begann, bevor 
unser Herr überhaupt geboren wurde. Als 
er erfuhr, dass seine geliebte Frau schwan-
ger war, erlebten sein Herz, sein Verstand 
und seine Seele entsetzliche Trauer. Seine 
Trauer kam nicht von dem Verdacht, dass 
Maria untreu gewesen war. Er zweifelte nie 
an Marias Liebe, Treue und Heiligkeit. Sein 
Leiden kam vielmehr von dem Wissen, dass 
er es nicht wert war, der Ehemann einer so 
heiligen Frau zu sein. Er hielt sich auch nicht 
für würdig, der Vater eines himmlischen Kin-
des zu sein. Er erkannte, dass Maria völlig 
zu Gott gehörte, und dass er es aus Gerech-
tigkeit Gott schuldig war, sich von Maria zu 
trennen. Der Gedanke, sich von Maria zu dis-
tanzieren, löste noch mehr Trauer in seinem 
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Herzen, mehr als jeder Märtyrer es jemals 
erfahren konnte. Im Gegensatz zum Leiden 
der Märtyrer, die ihr Blut aus Liebe zu Chris-
tus vergossen haben, war das Leiden des hei-
ligen Josef innerlich und von solcher Intensi-
tät. Es ist verdienstvoller als das Leiden aller 
christlichen Märtyrer. Die Vorbereitung, sich 
von Maria zu entfernen, der Freude seines 
Herzens, verursachte ihm so tiefes Leid, dass 
Gott einen Engel senden musste. Er tröstete 
und wies ihn an, keine Angst zu haben, sie in 
sein Haus aufzunehmen. Abraham wurde we-
gen seiner Bereitschaft, seinen Sohn zu op-
fern, der Vater vieler Nationen; Der heilige 
Josef wurde zum Vater des Volkes des neuen 
Bundes gemacht, weil er bereit war, sich von 
seiner geliebten Frau zurückzunehmen.
Sein Leiden hielt für den Rest seines Ehele-
bens an. Als er mit seiner schwangeren Frau 
zur Volkszählung nach Jerusalem reiste, litt 
er sehr darunter, dass er seiner Frau keinen 
geeigneten Ort für die Geburt bieten konn-
te. Welcher Mann möchte, dass seine Frau in 
einem kalten, schmutzigen und stinkenden 
Tierstall gebärt? Doch ein Stall war alles, 
was der heilige Josef zur Verfügung stellen 
konnte. Männer sind von Natur aus Versor-
ger. Wenn ein Mann nicht in der Lage ist, so 
viel oder so gut für seine Lieben zu sorgen, 
wie er möchte, stirbt er im Inneren. Der hei-
lige Josef starb täglich.
Er erlebte Trauer, als sein Sohn beschnitten 
wurde. Als er und seine Frau sahen, dass 
das Blut aus dem Körper ihres Sohnes kam, 
wussten sie, dass es ein Hinweis auf die 
kommenden Dinge war. Wann und auf wel-
che Weise, wussten sie nicht, aber sie waren 
so auf göttliche Geheimnisse und alttesta-
mentliche Prophezeiungen eingestellt, dass 
sie wussten, dass noch mehr Blutvergießen 
kommen würde. Es würde bestätigt werden, 
wenn Jesus, Maria und Josef vor dem Pries-
ter im Tempel in Jerusalem zum Ritual der 
Reinigung erschienen. Bei einer eigentlich 
freudigen Gelegenheit erfuhr der heilige 
Josef, dass das Herz seiner Frau durchbohrt 
werden würde, und sein Sohn ein Zeichen 
des Widerspruchs sein sollte.
‚Sein Vater und seine Mutter staunten über 
die Worte, die über Jesus gesagt wurden. 
Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, 
der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu be-
stimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen 
und aufgerichtet werden, und er wird ein 
Zeichen sein, dem widersprochen wird, und 
deine Seele wird ein Schwert durchdringen. 
So sollen die Gedanken vieler Herzen offen-
bar werden.‘     — Lk 2: 33-35

Simeons Worte wurden zu Maria gesprochen, 
aber der heilige Josef hörte sie. Als er hör-
te, wie Simeon Maria verkündete, dass Jesus 
ein Grund zur Spaltung sein würde und dass 
Marias Herz von einem Schwert durchbohrt 
werden würde, drangen die prophetischen 
Worte in sein liebendes Herz ein. Sie verur-
sachten ihm unaussprechliche Trauer. Es war 
eine Trauer, welche er für den Rest seines 
Lebens in seinem Herzen und seiner Seele 
tragen würde.
Welcher Mann möchte hören, dass seine 
Frau und sein Kind Spott und Hass erleiden 
werden? Welcher Ehemann würde keine Her-
zensqual erleiden, wenn er wüsste, dass sei-
ne Frau von einem Schwert durchbohrt wird?
Die Schrift sagt uns, dass Maria über die 
Worte Simeons in ihrem Herzen nachdach-
te (siehe Lk 2,19). Auch der heilige Josef 
musste in seinem Herzen über Simeons Wor-
te nachgedacht haben. Kein Mann könnte 
ungestört davonlaufen, nachdem er solch 
schockierende Aussagen über seine Frau und 
seinen Sohn gehört hatte. Die Herzen eines 
Mannes und einer Frau sind eins. Was für 
den einen von Belang ist, betrifft auch den 
anderen. Jahrzehntelang trug der heilige 
Josef die traurige Prophezeiung von Simeon 
in seinem Herzen. Weil seine Liebe groß ist, 
war sein Leiden innerlich, intensiv und lang 
anhaltend.
‚O zärtlichstes Herz vom heiligen Josef, das, 
ähnlich dem zarten Herzen Mariens, die Sor-
gen der Allerheiligsten Mutter spürte, sag 
mir, was hast du gefühlt, als du die schreck-
liche Prophezeiung von Simeon gehört hast? 
Doch mit welcher Großzügigkeit, mit wel-
cher Stille und unerschütterlichen Entschlos-
senheit hast Du zu unserem Wohl aus den 
Händen Gottes sogar das Schwert der Trauer 
angenommen! Wie kann ich Dir meinen Dank 
zeigen? O mein süßester Heiliger, ich möchte 
deine Großzügigkeit nachahmen, und zu je-
der schmerzhaften Nachricht werde ich mit 
dir sagen: Gottes Wille geschehe.‘
— Seliger Bartolo Longo
Wäre es dem heiligen Josef möglich gewe-
sen, seine Frau und seinen Sohn am Leiden 
zu hindern, er hätte alles in seiner Macht 
Stehende getan, um sie zu beschützen. Ein 
guter und liebevoller Ehemann ist bereit, 
vor seiner Frau zu stehen und das Schwert 
sein Herz anstelle des ihrigen durchbohren 
zu lassen. Doch nach dem Plan Gottes wuss-
te der heilige Josef, dass er zulassen muss-
te, dass das Herz und die Seele seiner Frau 
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durchbohrt würden. Dieses Leiden war er-
forderlich, damit eine neue Menschheit ge-
boren werden konnte. Seine makellose Braut 
hatte in der Krippe in Bethlehem keine Ge-
burtswehen erlitten, weil sie frei von jegli-
chen Flecken war, von der Erbsünde und von 
all ihren Folgen befreit. Simeons Prophezei-
ung aber hatte vorausgesagt, dass ein Tag 
kommen würde, an dem die Frau des heili-
gen Josef eine quälende Art von Geburtswe-
hen ertragen würde: geistige Geburtswehen. 
Die Frau des heiligen Josef ist die neue Eva 
und Gott würde ihr Herz als geistigen Leib 
benutzen. Sie würde geistige Geburtswehen 
erleiden, damit die Menschheit in Christus 
wiedergeboren wird. Simeon hatte es pro-
phezeit. Der heilige Josef wusste, dass es 
notwendig war, seine Frau und seinen Sohn 
auf das Opfer vorzubereiten.
Kein Leid eines Märtyrers war größer als das 
Leid des heiligen Josef. Simeons Prophezei-
ung war nur an Maria gerichtet gewesen. 
Der heilige Josef wusste warum, und das 
Wissen verursachte ihm noch größeres Leid. 
Er verstand, dass Simeons Prophezeiung 
bedeutete, dass Maria ohne ihn sein wür-
de, wenn die Zeit gekommen war, dass ihr 
Herz durchbohrt wurde. Die Zeit, der Ort 
und die Art der Durchbohrung waren ihm un-
bekannt. Er verstand nur, dass er nicht bei 
ihr sein würde. In Anbetracht von Simeons 
Prophezeiung muss er seine Ehe damit ver-
bracht haben, Maria liebevoll zu trösten. Sie 
auf die Stunden vorzubereiten, in denen sie 
unvergleichliche Trauer und Qualen erleiden 
würde: ihre geistigen Geburtswehen. Sein 
süßer Trost half, Maria auf das Opfer von 
Golgatha vorzubereiten. Er konnte ihr müt-
terliches Leiden nicht verhindern, aber er 
konnte sie darauf vorbereiten. Seine Jahre 
der Liebe und Hingabe waren ein Trost für 
Marias unbeflecktes Herz. Der heilige Josef 
ist der größte Tröster des Herzens Mariens.
‚Wie schön und einfach hast du, heiliger Jo-
sef , diese unschuldige Taube Maria gesehen. 
Und wie sehr hast du unter der Vision ihres 
‚Martyriums ohne Dein Beisein‘ gelitten, 
dieser Einsamkeit der Frau, die du so sehr 
geliebt hast. Oh, welches Martyrium hat dei-
ne Seele bei der Voraussicht der Passion und 
der sieben Schwerter erschüttert, die das 
Unbefleckte Herz Mariens durchbohren wür-
den. Du hast von ihr allein geträumt, allein 
ohne Jesus - und dieses Leiden verbitterte 
Dein glückliches Leben.‘
— Selige Concepción Cabrera de Armida

Das Schwert, das Marias Herz auf Golgatha 
durchbohren sollte, musste auch auf ande-
re Weise das Herz des heiligen Josef durch-
bohren. Er würde nicht auf Golgatha sein, 
aber das Schwert musste sein väterliches 
Herz durchbohren, da es gut ist, dass an 
der Wiedergeburt der Menschheit sowohl 
eine Mutter als auch ein Vater beteiligt sind. 
Ehemänner haben keine Wehen wie eine 
Frau, aber jeder Ehemann ist aufgerufen, 
während der Schwangerschaft an der Seite 
seiner Frau mitzugehen und sie auf die Ent-
bindung vorzubereiten. Als guter Ehemann 
würde der heilige Josef dafür sorgen, dass 
seine Frau auf ihr Leiden gut vorbereitet 
war. Er verbrachte Jahrzehnte damit, sie auf 
die schmerzhafte Entbindung auf Golgatha 
vorzubereiten. 
Auf Golgatha muss Maria großen Trost und 
Stärke erfahren haben, als sie sich an alles 
erinnerte, was ihr Mann im Laufe der Jahre 
für sie und ihren Sohn getan hatte. Der Trost, 
den der Apostel Johannes, Maria Magdalena 
und einige andere schenkten, verblasste im 
Vergleich zu dem Trost, den der Mann, der 
nicht einmal dort war, Maria darbrachte. 
Gott hat dem heiligen Josef die Qualen von 
Golgatha erspart, aber Maria hat ihn in ih-
rem Herzen dorthin gebracht. Ihr gekreuzig-
ter Sohn, vor dem sie stand, war auch Josefs 
Sohn. Maria erinnerte sich an ihren Ehemann 
und stand fest im Glauben, in der Hoffnung 
und in der Liebe. 
Es gab viele Erinnerungen an den heiligen Jo-
sef, die Marias Herz auf Golgatha überflutet 
haben. Sie alle waren eine Quelle des Tros-
tes und der Kraft für Maria. Die Erinnerung 
an die Stärke des heiligen Josef im Leiden 
hat Marias Entschlossenheit vermehrt, mit 
ihrem gekreuzigten Sohn Zeugnis abzulegen 
und zu leiden. Sie hat sich an das Morden der 
Unschuldigen erinnert und daran, wie sehr 
dies das Herz ihres Mannes verletzt hatte. 
Denke daran: Als der Engel zum heiligen Jo-
sef kam und ihn anwies, das Kind und seine 
Mutter nach Ägypten zu bringen, wurde ihm 
da nicht gesagt, dass Kinder geschlachtet 
und Mütter den Tod ihrer Kinder miterleben 
würden. Maria hatte sich daran erinnert, 
wie bitter der heilige Josef über den Verlust 
so vieler kostbarer Kinder geweint hatte.  
Es war eine Quelle enormen Leidens für ihn, 
aber er blieb fest entschlossen, den Willen 
Gottes zu tun. Am Fuße des Kreuzes tat Ma-
ria es ihm gleich. 
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‚Josef und Maria hatten die Berge, die sie 
von der Wüste trennten, noch nicht über-
quert, als sie plötzlich das schmerzhafte 
Heulen durch die Hügel hallen hörten. Die-
se herzzerreißenden Schreie, welche die 
Schreie der Mütter unschuldiger Heiliger 
waren, die auf den Brüsten und Armen ihrer 
Mütter geschlachtet wurden, erfüllten die 
Herzen von Josef und Maria mit ungeheurer 
Traurigkeit.‘
— Seliger Bartolo Longo
Am Fuße des Kreuzes erinnerte sich Maria 
daran, wie sie der heilige Josef als Familien-
oberhaupt mit Jesus nach Ägypten gebracht 
hatte, und wie stark er darin gewesen war, 
ihre Familie zu beschützen und für sie zu 
sorgen. Nach Ägypten zu gehen, war für den 
Heiligen bestimmt keine sichere oder be-
queme Reise. Ägypten war ein sehr gefähr-
licher Ort, berüchtigt für Banditen, Diebe 
und heidnische Praktiken. Die Lebensjahre 
des heiligen Josef dort müssen sehr schwie-
rig gewesen sein. Der heilige Thomas von 
Aquin und der heilige Bonaventura glauben, 
dass die Heilige Familie fast sieben Jahre im 
ägyptischen Exil gewesen sein muss. Diese 
Jahre waren für den heiligen Josef mit viel 
Leid verbunden. Maria erinnerte sich an die-
se Jahre und wie stark der heilige Josef aus 
Liebe zu Gott und zu ihrer Familie gewesen 
war.
Auf Golgatha erinnerte sich Maria an all 
seine Leiden, die er während ihrer Zeit in 
Ägypten ausgehalten hatte. Nach den mys-
tischen Offenbarungen der seligen Anna Ka-
tharina Emmerick empfand der heilige Josef 
die Nöte der Heiligen Familie in Ägypten am 
stärksten, da er das liebevolle Familienober-
haupt war. Die Verantwortung für die Versor-
gung der Familie lag in erster Linie in seiner 
Hand. Der Mann des Hauses war oft nicht in 
der Lage, ausreichend Arbeit, Nahrung, sau-
beres Wasser oder eine angemessene Unter-
kunft zu finden. Er litt sehr darunter, dass er 
nicht in der Lage war, alles zu liefern, was 
seine Familie brauchte.
‚In Ägypten befand sich der heilige Josef in 
einem Land, das nicht nur fremd, sondern 
auch Israeliten feindlich war. Die Ägypter 
ärgerten sich darüber, dass die Israeliten 
ihrer Tyrannei entkommen waren, und dass 
sie die Ursache dafür waren, dass viele ihrer 
Vorfahren im Roten Meer ertrunken waren.‘
— Hl. Franz von Sales

In den Berichten über die mystischen Visi-
onen der Seligen Anna Katharina Emmerick 
wird uns erzählt, dass die Heilige Familie in 
Ägypten die schreckliche Erfahrung gemacht 
hat, von Räubern mit schlechten Absichten 
umgeben zu sein. Auf Golgatha erinnerte 
sich Maria daran, wie stark ihr Mann gewe-
sen war, und wie bereit er war, aus Liebe zu 
seiner Familie zu sterben. In dieser Erinne-
rung hat sie die Kraft gefunden, ein Opfer 
mit Jesus zu sein.
Maria erinnerte sich auch an die Zeit, als 
sie und ihr Mann Jesus drei Tage lang ver-
loren hatten. Ein Kind zu verlieren ist der 
schlimmste Albtraum, dem Eltern jemals 
begegnen können. Drei Tage lang waren die 
Herzen Maria und Josefs voller Angst und 
Sorge. Sie erinnerte sich jedoch daran, dass 
sie und ihr Mann nach drei Tagen enormen 
Leidens Jesus im Tempel gefunden hatten. 
Als sie ihn fanden, waren ihre Herzen voll 
unbeschreiblicher Freude. In gewisser Wei-
se war es eine Vorbereitung auf Golgatha, 
Jesus für diese drei Tage zu verlieren. Wenn 
Maria sich an dieses Ereignis erinnerte, hat-
te sie erneut Kraft und Trost in ihrem liebe-
vollen heiligen Josef gefunden. 
Auf Golgatha muss die Erinnerung an alles, 
was der heilige Josef für seine Frau und sei-
nen Sohn getan hatte, auch für Jesus ein 
Trost gewesen sein. Durch das Vorbild, das 
Josef ihm in langem und treuem Leiden gab, 
war Jesus besser in der Lage, sein eigenes 
Opfer auf Golgatha darzubringen. Unser 
Herr wusste genau, dass sein Vater ihn vor 
Herodes gerettet, enorme Lasten der Liebe 
in seinem Herzen getragen, seine Mutter ge-
tröstet und ihr geholfen hatte, sich auf ihr 
Leiden mit Jesus vorzubereiten. Gott ver-
langte nicht, dass der heilige Josef auf Gol-
gatha physisch anwesend sein musste, aber 
Jesus wusste, dass er es ohne ihn nicht bis 
dorthin geschafft hätte. Gott setzte das Op-
fer auf Golgotha auf die väterlichen Opfer, 
die der heilige Josef während der verborge-
nen Jahre in der Heiligen Familie gebracht 
hatte. Die Frucht der väterlichen Liebe und 
des Leidens des heiligen Josef machten ihn 
zum geistigen Vater der Familie des neuen 
Bundes. Ähnlich wie Maria muss auch Jesus 
auf Golgotha den heiligen Josef im Sinn und 
Herzen gehabt haben. 
Die jungfräulichen Herzen von Jesus, Ma-
ria und dem heiligen Josef sind eins. Wie 
ihre Herzen eins sind, so ist auch ihre Mis-
sion. Jesus allein ist der Erlöser der Welt, 
aber er wollte, dass seine Mutter und sein 
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Vater eine einzigartige Teilnahme am Erlö-
sungswerk haben. Die Vereinigung der jung-
fräulichen und schmerzhaften Herzen Jesu, 
Mariens und des heiligen Josef in Nazareth, 
Bethlehem, Ägypten und Golgatha, war das 
wichtigste Mittel, das Gott erwählt hat, da-
mit wir alle neu geboren werden konnten. 
Jesus, Maria und Josef ermöglichen es uns, 
Kinder Gottes zu sein. 
Was wir aus der Opfervaterschaft des heili-
gen Josef lernen, ist, dass er ein Mann ist, 
der sich um die ihm anvertrauten Personen 
kümmert, unabhängig von dem, was es kos-
tet. Er bietet all seinen Kindern Trost und 
Kraft. Als dein geistiger Vater möchte er sich 
um dich kümmern, genauso wie er sich um 
Maria und Jesus gekümmert hat. Er möchte 
dich trösten und deine Fähigkeit zur aufop-
fernden Liebe vermehren. 
Gott hat dir eine Mission als Christ gegeben. 
Deine Mission erfordert Opfer, Trauer und 
Leiden. Du wirst Deinen eigenen Kalvarien-
berg erleben. Zusammen mit dem heiligen 
Josef in deinem Herzen wirst du den Trost 
eines Vaters und die Kraft finden, alle Dinge 
für die Liebe zu ertragen. 
Der heilige Josef weiß, dass Satan, ein geist-
licher Herodes, seine Anhänger gegen Dich 
entfesseln wird, wenn Du versuchst, Gottes 
Willen zu tun. Du brauchst den heiligen Jo-
sef, um dich zu beschützen. Dein geistiger 
Vater wird liebevoll über dich wachen und 
niemals aufhören, für dich zu kämpfen. Mit 
seiner Hilfe kannst Du im Leiden siegreich 
sein, und den Feind überwinden. Johannes 
Paul II. betonte diesen Punkt in einer Pre-
digt, die er während eines päpstlichen Be-
suchs im Heiligtum des heiligen Josef in Ka-
lisz, Polen, hielt. Er sagte: 
‚Der Engel hatte dem heiligen Josef aufge-
tragen mit dem Kind zu fliehen, weil es von 
tödlicher Gefahr bedroht war. Aus dem Evan-
gelium erfahren wir etwas über diejenigen, 
die das Leben des Kindes bedrohten. In ers-
ter Linie Herodes, aber dann auch alle seine 
Anhänger. Josef von Nazareth, der Jesus vor 
der Grausamkeit des Herodes gerettet hat, 
wird uns in diesem Moment als großer Unter-
stützer der Verteidigung des menschlichen 
Lebens vom ersten Moment der Empfängnis 
bis zum natürlichen Tod gezeigt. An diesem 
Ort möchten wir daher der göttlichen Vor-
sehung und dem heiligen Josef das mensch-
liche Leben anempfehlen, insbesondere das 
Leben noch ungeborener Kinder, in unserer 
Heimat und auf der ganzen Welt.‘

Du wirst im Leben leiden. Der heilige Josef 
kann dies nicht verhindern, aber er kann 
Dich darauf vorbereiten, und Dich inmitten 
von Trauer und Schmerz trösten. Er bietet 
die Liebe und den Schutz eines Vaters an. 
‚Der heilige Josef, mit der Liebe und Groß-
zügigkeit, mit der er Jesus beschützte, wird 
auch deine Seele beschützen. So wie er ihn 
vor Herodes geschützt hat, so wird er auch 
Deine Seele vor dem wildesten Herodes 
schützen: dem Teufel! Die ganze Fürsorge, 
die der heilige Patriarch Josef für Jesus hat, 
hat er auch für Dich und wird Dir immer mit 
seiner Schirmherrschaft helfen. Er wird dich 
von der Verfolgung des bösen und stolzen 
Herodes befreien und nicht zulassen, dass 
dein Herz von Jesus entfremdet wird. Ite 
ad Ioseph! Gehe mit größter Zuversicht zu 
Josef, denn ich kann mich nicht erinnern, 
etwas vom heiligen Josef erbeten zu haben, 
ohne es direkt erhalten zu haben.‘
— Hl. Pater Pio von Pietrelcina
Im Heiligtum vom heiligen Josef in Kalisz, 
Polen, hielt Papst Johannes Paul II. 1997 sei-
ne inspirierende Predigt über den heiligen 
Josef. In der Krypta der Kirche befindet sich 
ein Museum, das dem heiligen Josef zum 
Dank für seine Rolle bei der Rettung des Le-
bens vieler katholischer Priester gewidmet 
ist, die im Zweiten Weltkrieg im KZ Dachau 
inhaftiert waren. 
Im Konzentrationslager Dachau gab es viele 
Priester und Bischöfe. Nach offiziellen Anga-
ben befanden sich 2.579 katholische Pries-
ter in Dachau. Davon starben 1.034 vor Ort. 
Der heilige Josef half ihnen in ihrem Leiden 
und gab ihnen die Kraft, ihr Leben aus Liebe 
zu Jesus niederzulegen. Die anderen 1.545 
Priester, die Dachau überlebten, führen alle 
ihre Befreiung aus dem Lager am 29. April 
1945 auf die mächtige Fürsprache des hei-
ligen Josef zurück. Hier ist die Geschichte. 
Die ersten katholischen Priester kamen 1939 
nach Dachau. In den folgenden Monaten und 
Jahren wuchs die Zahl weiter, da die Priester 
aus den Konzentrationslagern Auschwitz und 
Sachsenhausen nach Dachau versetzt wur-
den. Am 8. Dezember 1940 weihten sich die 
Priester in Dachau gemeinsam dem heiligen 
Josef und baten ihn, ihnen zu helfen, die 
Tortur zu überleben und sie vor dem Tod zu 
retten. Sie weihten sich ihm insbesondere, 
weil es der heilige Josef war, der den Sohn 
Gottes vor dem Tod gerettet hatte, als He-
rodes ihn töten wollte. Die Priester wussten, 
dass er die Macht hatte, sie auch vor den 
Nazis zu retten. 
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Der Akt der Weihe an den heiligen Josef wur-
de häufig erneuert. Die inhaftierten Priester 
erneuerten die Weihe auch jährlich sehr 
feierlich. Zusätzlich beteten die Priester 
Josefs-Novenen, und baten um Hilfe in ih-
rer schlimmen Situation. Als das Lager 1945 
endgültig befreit wurde, sagten die übrigen 
Priester aus, dass der heilige Josef für ihr 
Überleben verantwortlich war. Zum Ernte-
dankfest organisierten viele der Priester - 
insbesondere die Priester aus Polen – im Jahr 
1948 eine Pilgerfahrt zum Heiligtum des hei-
ligen Josef in Kalisz, Polen. Die Pilgerfahrt 
war ein so denkwürdiges Ereignis, dass 1958 
eine zweite Pilgerreise organisiert wurde. 
Weitere Pilgerfahrten folgten. 1995 waren 
dann die 37 verbliebenen Priester, die Da-
chau überlebt hatten, bei der Pilgerreise an-
wesend. Heute sind alle Priester gestorben, 
doch die Hommage an den heiligen Josef 
lebt im Museum weiter, das an den Schrein 
angeschlossen ist. 

Der heilige Josef rettete Jesus vor Herodes. 
Er schützte Maria vor den Räubern. Er trös-
tete Jesus und Maria und bereitete sie auf 
Golgatha vor. Er war in den Herzen Jesu und 
Mariens auf Golgatha. Er tröstete die vielen 
Priester, die in Dachau litten und starben 
und er half vielen Priestern, das Lager zu 
überleben. Der heilige Josef, dein geistli-
cher Vater, möchte dich beschützen, vorbe-
reiten, trösten und dir helfen, aus deinem 
Leben ein Opfer für andere zu machen. 
‚Wir alle haben im heiligen Josef ein Vorbild 
und ein Beschützer.‘
— Hl. Petrus Julian Eymard
‚Sagen wir dem großen Patriarchen: "Hier 
sind wir, wir alle sind für Dich; mögest Du 
für uns alle sein. Zeige uns den Weg, stärke 
uns in jedem Schritt und führe uns dorthin, 
wo die göttliche Vorsehung will, dass wir 
hingehen.‘
— Hl. Josef Marello

TAG 14: Sorgsamer Verteidiger Christi, bitte für uns

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef
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‚Jesus und Maria haben nicht nur ihren Wil-
len unter Josefs gebeugt, denn er war das 
Oberhaupt der Heiligen Familie, sondern sie 
haben ihm auch liebevoll ihr Herz überge-
ben!‘
— Hl. Petrus Julian Eymard 
Heute ist es verpönt, einen Mann als "Fami-
lienoberhaupt" zu bezeichnen. Gott macht 
sich jedoch keine Sorgen um politische Kor-
rektheit. Er gründete die Familie und be-
stimmte, dass Väter die Familienoberhäup-
ter sind. Das bedeutet nicht, dass Männer 
besser als Frauen sind. Die größte menschli-
che Person, die jemals gelebt hat, war kein 
Mann, sondern eine Frau - Maria, die Mutter 
Gottes. (Jesus ist eine göttliche Person.) Je-
sus und Maria freuten sich beide über das 
Oberhaupt des heiligen Josef in ihrem Haus. 
Warum fühlen sich heute viele Menschen 
von einer solchen Terminologie angegriffen? 
Leider ist es oft darauf zurückzuführen, dass 
eine Vaterfigur sie emotional, körperlich 
oder sexuell missbraucht hat. Ein solcher 
Missbrauch bricht das Herz Gottes. Die Krise 
in der Männlichkeit kann jedoch korrigiert 
werden, wenn Männer beginnen, den hei-
ligen Josef nachzuahmen. Sein väterliches 
Beispiel zeigt, dass Stärke, Autorität und 
Führung im Dienste anderer stehen sollen. 
‚In Josef sind die Familienoberhäupter mit 
dem unübertrefflichen Vorbild väterlicher 
Wachsamkeit und Fürsorge gesegnet.‘
—Papst Leo XIII. 
EHEMÄNNER UND VÄTER MÜSSEN DEN HEI-
LIGEN JOSEF NACHAHMEN. Familien auf der 
ganzen Welt werden eine Revolution der 
Heiligkeit erleben, wenn Ehemänner den 
heiligen Josef nachahmen. Wichtige Passa-
gen im Neuen Testament werden nicht mehr 
als beleidigend, sondern als lebensspendend 
angesehen. 
‚Einer ordne sich dem andern unter in der 
gemeinsamen Furcht Christi! Ihr Frauen eu-
ren Männern wie dem Herrn; denn der Mann 
ist das Haupt der Frau wie auch Christus das 
Haupt der Kirche ist. Er selbst ist der Retter 
des Leibes. Wie aber die Kirche sich Christus 
unterordnet, so sollen sich auch die Frauen 
in allem den Männern unterordnen. Ihr Män-
ner, liebt eure Frauen, wie auch Christus die 
Kirche geliebt und sich für sie hingegeben 
hat, um sie zu heiligen, da er sie gereinigt 
hat durch das Wasserbad im Wort! So will er 

die Kirche herrlich vor sich hinstellen, ohne 
Flecken oder Falten oder andere Fehler; hei-
lig soll sie sein und makellos. Darum sind die 
Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lie-
ben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau 
liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen 
eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und 
pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. 
Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum 
wird der Mann Vater und Mutter verlassen 
und sich an seine Frau binden und die zwei 
werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes 
Geheimnis; ich beziehe es auf Christus und 
die Kirche. Indessen sollt auch ihr, jeder Ein-
zelne, seine Frau lieben wie sich selbst, die 
Frau aber ehre ihren Mann.‘
Epheser 5: 21-33 
MACH DEN HEILIGEN JOSEF ZUM GEISTIGEN 
OBERHAUPT DEINER FAMILIE. Besorge Dir für 
Dein Zuhause eine Statue oder ein schönes 
Bild von ihm. Stelle es an einer wichtige 
Stelle auf und rufe ihn als Familie oft um sei-
ne Fürsprache an. Du wirst den Unterschied 
sehen, den der heilige Josef macht. 
‚Liebe Brüder und Schwestern, das Sakra-
ment, das euch verbindet, vereint Euch in 
Christus! Es verbindet euch mit Christus! 
"Dies ist ein tiefes Geheimnis!" (Eph 5,32). Er 
kommt zu euch und ist in eurer Mitte gegen-
wärtig, er wohnt in euren Seelen. In euren 
Familien! In euren Häusern! Der heilige Josef 
war sich dessen sehr wohl bewusst. Aus die-
sem Grund zögerte er nicht, sich und seine 
Familie Gott anzuvertrauen. Aufgrund dieses 
Vertrauens erfüllte er seine Mission, die ihm 
Gott für Maria und seinen Sohn anvertraut 
hatte, vollständig. Gebt, unterstützt durch 
das Beispiel und den Schutz des heiligen Jo-
sef, ein ständiges Zeugnis von Hingabe und 
Großzügigkeit.‘
— Hl. Johannes Paul II.

• Bete das Veni Sancte Spiritus

• Lese das Heilige Haus von Loreto
• Bete die Litanei zum heiligen Josef
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Das Heilige Haus von Loreto
‚Hat jemals jemand Loreto besucht, der 
nicht mit eigenen Augen gesehen und mit 
seinen Ohren die mächtigen Werke Gottes 
gehört, und sie dann in seiner Seele gespürt 
hat?‘
— Hl. Peter Canisius 
Das heiligste Haus der Welt befindet sich in 
Italien. Das hast Du richtig gelesen. Früher 
war es im Heiligen Land, aber es ist umge-
zogen. Das Familienhaus von Jesus, Maria 
und Josef befindet sich in der Stadt Loreto 
in Italien. Wie ist es dahin gekommen? Nun, 
was Du gleich lesen wirst, ist die wahre Ge-
schichte, wie das Haus der Heiligen Familie 
in Nazareth von Engeln nach Italien trans-
portiert wurde. Die Geschichte ist so faszi-
nierend, dass Du wahrscheinlich nach dem 
Lesen nach Loreto fahren möchtest. Histo-
rikern zufolge blieb die Heimat der Heiligen 
Familie 13 Jahrhunderte in Nazareth. Dann, 
am 10. Mai 1291, verschwand es plötzlich! 
Alles, was vom Haus übrig blieb, war das 
Fundament. Das plötzliche Verschwinden 
des Hauses wurde von allen in Nazareth be-
merkt, so dass die gesamte Gemeinde völlig 
ratlos war. Für eine Person oder eine Gruppe 
von Personen war es unmöglich, es so schnell 
zu entfernen, ohne dass es jemand bemerk-
te.
Nach der Überlieferung wurde das Heilige 
Haus von Engeln aus Nazareth transportiert. 
In den Berichten über ihre mystischen Erfah-
rungen sprach die selige Anna Katharina Em-
merick über den engelhaften Transport des 
Hauses. Sie sagt: 
‚Ich habe oft in Vision gesehen, wie das Hei-
lige Haus nach Loreto transportiert wurde. 
Ich konnte es lange Zeit nicht glauben und 
sah es dennoch weiter. Ich sah das Heilige 
Haus von sieben Engeln über das Meer getra-
gen. Es hatte kein Fundament, aber darun-
ter befand sich eine leuchtende Lichtfläche. 
Auf beiden Seiten befand sich so etwas wie 
ein Griff. Drei Engel trugen es auf der einen 
und drei auf der anderen Seite, der siebte 
schwebte davor, ein langer Lichtzug hinter 
ihm her.‘
Faszinierend! Was die selige Anna Kathari-
na in ihren Visionen jedoch nicht bemerkte, 
ist, dass die Engel das Heilige Haus zuerst 
von Nazareth in die Stadt Trsat brachten, 
ein Gebiet im heutigen Kroatien. Zu dieser 
Zeit war Kroatien als Illyrien oder Dalmatien 
bekannt. Warum haben die Engel es dort-
hin gebracht? Was war der Sinn, es über-
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haupt zu bewegen? Das Heilige Haus wurde 
1291 verlegt. Der Grund für den Transport 
durch Engel aus Nazareth wurde drei Jahre 
später klar. 1294 wurde die gesamte Stadt 
Nazareth von einmarschierenden Muslimen 
geplündert. Wenn das Heilige Haus in Naza-
reth geblieben wäre, hätten die Muslime es 
vollständig zerstört. Gott nahm den Akt des 
Sakrilegs vorweg und sandte seine heiligen 
Engel, um das Haus an einen anderen Ort zu 
verlegen. 
Im Laufe der Jahrhunderte hat Gott Men-
schen wie die heilige Helena benutzt, um 
Relikte (heilige Gegenstände, die mit Jesus, 
Maria und den Heiligen verbunden sind) aus 
dem Heiligen Land zu entfernen und sie an 
sicherere Orte zu bringen. Der heilige John 
Henry Newman besuchte einmal das Heilige 
Haus und gab eine sehr aufschlussreiche Er-
klärung über den Umzug ab. Er schrieb: 
‚Er, der die Arche Noah auf den Wellen eines 
weltweiten Meeres treiben lies und alle Le-
bewesen darin einschloss; der das irdische 
Paradies verborgen hat, der sagt, dass der 
Glaube Berge versetzen könnte; er, der Tau-
sende für 40 Jahre in einer unfruchtbaren 
Wildnis erhalten hat; er, der Elias getragen 
und ihn bis zum Ende versteckt hat; wie 
kann dieser Gott nicht auch dieses Wunder 
tun. Tatsächlich sehen wir alle anderen Auf-
zeichnungen unseres Herrn und seiner Hei-
ligen (das heißt die Reliquien), die sich im 
Herzen der Christenheit von den Enden der 
Erde versammelten, sobald das Heidentum 
begann sich einzuschleichen. Der heilige 
Augustinus verlässt Hippo, der Prophet Sa-
muel und der heilige Stephanus verlassen 
Jerusalem; die Krippe, in der unser Herr lag, 
verlässt mit dem heiligen Hieronymus Beth-
lehem; das Kreuz wird ausgegraben, und der 
Hl. Athanasius geht nach Venedig. Kurz ge-
sagt, ich habe keine Schwierigkeiten, daran 
zu glauben.‘
Aber warum ging das Haus zuerst nach Kro-
atien? Warum haben es die Engel nicht di-
rekt nach Italien gebracht? Niemand kennt 
die wirkliche Antwort. Gott wollte vielleicht 
das Land Kroatien mit der Anwesenheit des 
Hauses segnen, bevor es an seinen endgül-
tigen Ort gebracht würde. Jesus heilte ein-
mal einen Gehörlosen stufenweise, nicht 
sofort. Der Umzug des Heiligen Hauses 
durch die Engel an mehrere Orte, bevor es 
schließlich nach Loreto gebracht wird, be-
wirkt, dass es eine Vielzahl von Zeugen für 
das Verschwinden und Wiederauftauchen 
des Hauses auf wundersame Weise gibt.  
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Mit anderen Worten, wenn Gott erlaubt, das 
Haus mehrmals zu bewegen, bevor es in Lo-
reto platziert wird, zeigt, dass es nicht vom 
Menschen bewegt wurde, sondern von Got-
tes heiligen Engeln. 
Schauen wir uns alle wundersamen Transpor-
te genauer an, die mit dem Heiligen Haus 
verbunden sind. 
Am 10. Mai 1291, dem Tag, an dem das Heili-
ge Haus aus Nazareth verschwand, erlebten 
die Menschen im kroatischen Dorf Trsat das 
plötzliche Erscheinen eines neuen Hauses im 
Dorf. Nicht eine Person im Dorf wusste, wie 
es dort ankam. Interessanterweise beobach-
teten die Dorfbewohner, dass die vier Wän-
de des Hauses direkt im Dreck standen. Das 
Haus hatte kein Fundament. 
Nach drei Jahren in Kroatien verschwand das 
Haus erneut am 10. Dezember 1294 auf wun-
dersame Weise. Niemand im Dorf sah, wie 
das Haus wegtransportiert wurde. Das ein-
zige, was noch am Haus übrig war, war der 
Umriss des Hauses im Dreck. Bis heute mar-
kiert ein Denkmal genau die Stelle in Trsat, 
Kroatien, an der sich das Heilige Haus drei 
Jahre lang befand. 
Wohin ging das Haus nach Kroatien? Es wurde 
von Engeln über die Adria in die Stadt Piceno 
in Italien gebracht. Unglaublicher weise pas-
sierte dasselbe in der Stadt Piceno: Niemand 
sah, wie das Haus ankam, und niemand 
wusste, woher es gekommen war. Das Haus 
blieb acht Monate an diesem Ort. Es war nur 
acht Monate in Piceno, weil Räuber began-
nen, die Pilger (viele aus Kroatien), die zum 
Heiligen Haus kamen, zu bestehlen. Im Au-
gust 1295 verschwand das Haus erneut. Es 
tauchte auf einem Hügel unweit der Stadt 
Piceno wieder auf. Der Hügel, auf dem das 
Haus stand, gehörte jedoch zwei Brüdern, 
und sie begannen, um den Besitz des Hauses 
zu streiten. Die Brüder konnten ihren Streit 
nicht beilegen und begannen, die Pilger für 
finanzielle Zwecke auszunutzen. Das Heili-
ge Haus blieb nur einige Monate auf ihrem 
Grundstück, bevor es auf wundersame Weise 
wieder verschwand! Gegen Ende Dezember 
1295 wurde das Heilige Haus von Engeln ei-
nen Steinwurf vom vorherigen Ort entfernt 
weggenommen, weit genug vom Besitz der 
beiden Brüder entfernt. Dieser Ort ist be-
kannt als Loreto, die Stadt, in der sich das 
Haus heute befindet. (Das Wunder, dass das 
Heilige Haus viermal von Engeln transpor-
tiert wurde, ist der Grund, warum die katho-
lische Kirche die Muttergottes von Loreto zur 
Schutzpatronin der Luftfahrt erklärt hat.) 

Woher wissen wir, dass dies alles wahr ist? 
Nun, 1296, ein Jahr nach der Ankunft des 
Heiligen Hauses in Loreto, ernannte die ka-
tholische Kirche 16 Abgesandte, die alles 
untersuchen sollten. Die Abgesandten be-
suchten Loreto, Kroatien und Nazareth und 
führten umfangreiche Studien durch, um 
die Ereignisse zu überprüfen. Die Gesandten 
gingen zuerst nach Loreto. Am Standort in 
Loreto nahmen sie genaue Messungen des 
Hauses vor, und notierten jedes Detail. Sie 
reisten dann nach Trsat, Kroatien, zu dem 
Ort, an dem sich das Haus befand, und ma-
ßen die Spuren, die das Haus im Dreck hin-
terlassen hatte. Als nächstes reisten sie nach 
Nazareth, um die Messungen von Loreto und 
Trsat mit dem ursprünglichen Fundament 
zu vergleichen. Unglaublich, an allen drei 
Standorten (Loreto, Kroatien und Nazareth) 
waren die Messungen genau gleich! Es gab 
keinerlei Unstimmigkeiten. Alles passte per-
fekt zusammen. 
Jahrhunderte später führten Wissenschaft-
ler eine chemische Analyse der Steine der 
Mauern des Heiligen Hauses in Loreto durch. 
Es wurden auch chemische Untersuchungen 
an dem Holz durchgeführt, das für das Dach 
des Heiligen Hauses verwendet wurde. Rate 
mal, was sie entdeckt haben? Die Wände 
des Heiligen Hauses bestehen aus Steinen, 
die in der Gegend von Nazareth einzigartig 
sind, und das Holz an dem Dach des Hauses 
stammt aus der exakten Gegend von Naza-
reth! Sogar der für das Haus verwendete 
Mörtel sollte aus Material bestehen, das aus 
dem Heiligen Land stammt. 
Als Ergebnis der Studien wurde eine größere 
Kirche um das Haus herum gebaut, um die 
vielen Pilger aufzunehmen, die nach Loreto 
kamen. Als weitere Bestätigung der Wahr-
haftigkeit dieser wundersamen Ereignisse 
reisten die Pilger jedes Jahr von Trsat, Kro-
atien, nach Loreto und baten den Himmel, 
das Heilige Haus nach Kroatien zurückzu-
bringen. Nach der Ankunft des Heiligen Hau-
ses in Loreto, Italien, im Jahr 1295 haben 
fast 50 Päpste seinen wundersamen Trans-
port durch Engel bestätigt, und den Trans-
port manchmal als "Überführung" des Heili-
gen Hauses bezeichnet. Im 15. Jahrhundert 
wurden zwei Päpste im Heiligen Haus auf 
wundersame Weise geheilt. Im 16. Jahrhun-
dert wurde eine befestigte Basilika um das 
Heilige Haus herum fertiggestellt, um es vor 
muslimischen Angriffen zu schützen. Später 
wurde das Heilige Haus in Carrara-Marmor 
gehüllt, um die Struktur noch weiter zu be-
festigen.
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‚Fast alle Päpste nach Pius II. [einer der 
Päpste aus dem 13. Jahrhundert, der auf 
wundersame Weise geheilt wurde] haben 
von seiner wundersamen Überführung ge-
sprochen.‘
— Hl. Alfons von Liguori
Warum haben Gott und die Kirche solche 
Maßnahmen ergriffen, um dieses Haus zu er-
halten? Weil es der Ort der Menschwerdung 
ist! Die kühne Tradition besagt, dass Maria 
im Heiligen Haus geboren und aufgewachsen 
ist, und dass in diesem Haus der Erzengel 
Gabriel der Jungfrau erschien und das Wort 
Fleisch wurde. Es ist ein Haus übernatürli-
cher Wunder! 
‚Maria selbst soll in der Stadt Nazareth gebo-
ren worden sein, und in der Tat in derselben 
Kammer, in der sie später, überschattet vom 
Heiligen Geist, den Gruß des Engels emp-
fing.‘
— Hl. Hieronymus
‚In Wirklichkeit wird das Haus Nazareth in 
Loreto verehrt, das Haus, das Gott lieb ist. 
Ursprünglich in Galiläa erbaut, von seinen 
Fundamenten getrennt und von der göttli-
chen Macht zuerst über die Meere nach Dal-
matien und von dort nach Italien getragen. 
Es ist das gesegnete Haus, in dem die heiligs-
te Jungfrau- von aller Ewigkeit prädestiniert 
und vollkommen von der Erbsünde befreit- 
gezeugt, geboren, und erzogen wurde; wo 
der Bote des Himmels sie voller Gnade be-
grüßte; wo sie die Mutter des einzigen Soh-
nes Gottes wurde.‘
— Seliger Papst Pius IX. 
Im Heiligen Haus lebte auch die Heilige 
Familie in Nazareth. Das Haus wird oft als 
"Heiliges Haus Mariens" bezeichnet, aber es 
verdient auch, als "Heiliges Haus Josefs" be-
zeichnet zu werden. Wann und wie der hei-
lige Josef in den Besitz des Hauses kam, ist 
nicht sicher, aber es ist höchstwahrschein-
lich auf seine Ehe mit Maria zurückzuführen. 
Tatsächlich bieten die jüngsten Ausgrabun-
gen in der Nähe der Verkündigungsbasilika 
Hinweise darauf, wie Marias Elternhaus zur 
Heimat der Heiligen Familie wurde. Wenn 
Pilger ins Heilige Land reisen, fahren sie nor-
malerweise nach Nazareth, um die Basilika 
der Verkündigung zu besichtigen (wo sich 
früher das Heilige Haus befand und wo das 
Fundament der Kammer der Menschwerdung 
erhalten bleibt). Was viele Pilger überhaupt 
nicht wissen, ist, dass sich in unmittelbarer 
Nähe der Basilika die Werkstatt des heiligen 
Josef befindet. 

TAG 15: Du Haupt der Heiligen Familie, bitte für uns

Nach der Überlieferung lebte und arbeite-
te Josef, während er verlobt war, in seinem 
eigenen Haus in der Nähe, noch bevor sie 
zusammen lebten. Als Maria und Josef an-
fingen, zusammen zu leben, entschieden sie 
sich, in Marias Haus zu leben, und Josef be-
nutzte das andere Haus als seine Werkstatt. 
Dies hilft uns zu verstehen, warum der hei-
lige Josef nicht anwesend war, als der Engel 
bei der Verkündigung zu Maria kam; er lebte 
zu dieser Zeit nicht bei ihr. 
Das Heilige Haus ist ein einzigartiges Relikt, 
das Hunderte, wenn nicht Tausende von Hei-
ligen, besucht haben. Vor dem Transport 
nach Loreto besuchten der heilige Franz 
von Assisi und die heilige Helena das Haus in 
Nazareth. Seit seinem mystischen Transport 
nach Loreto, haben unzählige Heilige eine 
Pilgerreise nach Loreto unternommen, um 
es zu sehen. Darunter sind: 
• Hl. Ignatius von Loyola 
• Hl. Francis Xavier 
(Er pilgerte nach Loreto, bevor er seine  
Missionsreise nach Indien antrat.) 
• Hl. Francis Borgia 
• Hl. Charles Borromeo 
• Hl. Peter Canisius 
(Er verteidigte die Wahrheit des Heiligen 
Hauses gegen die Protestanten, die es als   
Legende bezeichneten.) 
• Hl. Aloysius Gonzaga 
• Hl. James von La Marca 
• Hl. Stanislaus Kostka
• Hl. Franz von Sales 
• Hl. Louis Guanella 
• Hl. Laurentius von Brindisi 
• Hl. Benedikt Joseph Labre 
(Er wird der "Heilige von Loreto" genannt, 
weil er das Heilige Haus so häufig besuchte.) 
• Hl. Francis Caracciolo 
• Seliger Anthony Grassi (Er wuchs in der 
Nähe des Heiligen Hauses auf. Einmal wurde 
er beim Knien im Gebet im Haus vom Blitz 
getroffen. Der Blitzschlag heilte auf wun-
dersame Weise seinen lebenslangen akuten 
Schmerz von Verdauungsstörungen. Infolge 
der Heilung versprach er er, einmal im Jahr 
das Heilige Haus für eine Pilgerreise zu be-
suchen.) 
• Hl. Alfons von Liguori 
(Er gab einmal an, in Loreto "sein Herz ver-
lassen" zu haben.) 
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• Hl. Maximilian Kolbe 
• Hl. Josemaría Escrivá 
(Er besuchte das Heilige Haus sieben Mal und 
weihte das Opus Dei in Loreto Maria)
• Hl. Papst Johannes XXIII. 
• Hl. Papst Johannes Paul II. 
Die Heilige Thérèse von Lisieux besuchte 
1887 das Heilige Haus, als sie mit ihrem Va-
ter nach Rom ging. Sie schrieb über ihren 
Besuch in ihrer Autobiografie:
‚Ich war in der Tat glücklich, als ich auf dem 
Weg nach Loreto war. Unsere Liebe Frau hat-
te einen idealen Ort gewählt, um ihr heili-
ges Haus zu platzieren. Alles ist arm, einfach 
und primitiv. Die Frauen tragen immer noch 
die anmutige Kleidung des Landes und haben 
nicht wie in den großen Städten die moderne 
Pariser Mode übernommen. Ich fand Loreto 
bezaubernd. Was soll ich über das Heilige 
Haus sagen? Ich war vollkommen überwäl-
tigt, als mir klar wurde, dass ich mich unter 
dem Dach befand, das die Heilige Familie 
geschützt hatte. Ich blickte auf die gleichen 
Wände, auf die unser Herr geschaut hatte. 
Ich betrat den Boden, der mit dem Schweiß 
der Arbeit des heiligen Josef angefeuchtet 
war, und sah die kleine Kammer der Ver-
kündigung. Ich steckte meinen Rosenkranz 
in die kleine Schüssel, welche das göttliche 
Kind benutzt hatte. Wie lieblich all diese Er-
innerungen!‘
Das Heilige Haus ist eine mächtige Reliquie. 
Jesus, Maria und Josef lebten, schliefen, 
aßen und beteten dort. Es ist so mächtig, 
dass der Teufel nichts damit zu tun haben 
will. Der Selige Baptist Spagnoli von Mantua 
(1447- 1516), Leiter des Karmeliterordens 
von 1513-1516, und ein dem Heiligen Haus 
sehr hingegebener Priester, war Augenzeu-
ge eines Exorzismus, der am 16. Juli 1489 
im Heiligen Haus von Loreto an einer Frau 
durchgeführt wurde: 
‚Ich werde nicht über etwas hinwegsehen, 
das ich mit meinen eigenen Augen gesehen, 
und mit meinen eigenen Ohren gehört habe. 
Es geschah, dass eine Französin aus gutem 
Hause namens Antonia, die seit langem von 
bösen Geistern besessen war, von ihrem Ehe-
mann an den heiligen Ort gebracht wurde, 
damit sie befreit werden könnte. Während 
ein Priester namens Stephen, ein vorbild-
licher Mann, über sie die üblichen Exorzis-
men las, wurde einer der Dämonen, der sich 
rühmte, er sei der Anstifter des Massakers 
an allen Unschuldigen gewesen, befragt. 

Die Frage zu seiner Verwirrung lautete, ob 
dies das Zimmer der Unbefleckten Jungfrau 
gewesen war. Er antwortete, dass es tat-
sächlich so gewesen sei, aber dass er dies 
gegen seinen Willen gestand. Er sei von Ma-
ria gezwungen worden, die Wahrheit auszu-
sprechen. Er wies außerdem auf die Stellen 
im Heiligen Haus hin, an denen Gabriel und 
Maria sich aufgehalten hatten.‘
Das Heilige Haus hat sogar einen eigenen li-
turgischen Festtag. Am 12. April 1916 erließ 
Papst Benedikt XV. ein Dekret zur Errichtung 
eines jährlichen liturgischen Festes am 10. 
Dezember: Übersetzung des Heiligen Hau-
ses. Bis heute wird das Fest der Übersetzung 
des Heiligen Hauses jeden 10. Dezember in 
Loreto als großes Fest gefeiert. 
‚In diesem gesegneten Haus fanden die 
Anfänge der Erlösung statt. Das große und 
bewundernswerte Geheimnis Gottes, das 
Mensch wurde. Inmitten der Armut dieser 
Wohnung dieser zurückgezogenen Wohnung 
lebten diese Vorbilder des häuslichen Lebens 
und der Eintracht. ’ 
— Papst Leo XIII
‚‚Ist es nicht ein einmaliges Wunder, dass 
dieses Heilige Haus über Land und Meer von 
Galiläa nach Italien gebracht wurde? Durch 
einen höchsten Akt des Wohlwollens Gott 
des Erbarmens wurde es in unser päpstliches 
Gut gelegt. Dort ist es seit so vielen Jahrhun-
derten zum Gegenstand der Verehrung aller 
Nationen der Welt geworden und strahlt mit 
unaufhörlichen Wundern.‘
— Der selige Papst Pius IX.
‚Das Heilige Haus von Loreto ist der Ort, in 
dem das göttliche Wort Fleisch angenommen 
hat, und welches durch den Dienst der Engel 
übersetzt wurde. Seine Echtheit wird durch 
alte Denkmäler und ungebrochene Traditi-
onen wie durch die Zeugnisse der höchsten 
Päpste, die gemeinsame Zustimmung der 
Gläubigen und die dortigen Wunder, die bis 
heute wirken, bewiesen.‘
— Papst Benedikt XIV.

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef
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‚Der Hl. Josef bekam den Titel "Der gerechte 
Mann", und dient somit als lebendiges Vor-
bild jener christlichen Gerechtigkeit, die im 
gesellschaftlichen Leben regieren sollte.‘
— Papst Pius XI 
 Was heißt das nun, dass man den heiligen 
Josef einen gerechten Mann nennen darf? 
Der heilige Josefmaria Escrivá liefert uns 
eine geniale Antwort. Er sagt: 
 ‚Der heilige Josef war ein ganz gewöhnli-
cher Mann, den Gott berufen hat, großartige 
Dinge zu tun. Er tat genau das, was der Herr 
wollte, dass er es tut. Auf Erden und bei je-
dem Ereignis, das in seinem Leben geschah. 
Deshalb preist die Schrift Josef als „einen 
gerechten Mann“. Auf Hebräisch bedeutet 
ein gerechter Mann ein guter und treuer 
Diener Gottes, jemand, der den Göttlichen 
Willen erfüllt (vgl. Gen 7: 1; 18: 23-32; 
Ezech 18: 5ff, Sprichw 12:10). Auch den, der 
seinem Nächsten gegenüber ehrenhaft und 
wohltätig ist (vgl. Tob 7: 6; 9: 6). Also ist 
ein gerechter Mensch jemand, der Gott liebt 
und seine Liebe beweist, indem er Gottes 
Gebote hält und sein ganzes Leben auf den 
Dienst für seine Mitmenschen ausrichtet.‘
Was ist mit dir? Bist du gerecht? Liebst du 
Gott, hältst Du seine Gebote und handelst 
deinem Nächsten gegenüber mit Ehre und 
Nächstenliebe? 
 DER HEILIGE JOSEF VERMEHRT IN DIR DIE 
TUGEND DER GERECHTIGKEIT. 
Theologen definieren die Tugend der Ge-
rechtigkeit als "einem anderen etwas schul-
dig sein". Zum Beispiel sind wir es in unserer 
Beziehung zu Gott schuldig, für unsere Exis-
tenz dankbar zu sein, und ihn für seine Güte 
zu preisen. Wir handeln Gott gegenüber ge-
recht, wenn wir ihm schulden, dass wir ihn 
anbeten. Dies insbesondere durch unsere 
Teilnahme an der Hl. Messe an Sonntagen so-
wie heiligen Tagen der Verpflichtung. Wenn 
wir dies nicht tun, lieben wir Gott nicht. Wir 
handeln Gott gegenüber nicht gerecht; wir 
bleiben ihm etwas schuldig. 
Für den heiligen Josef bedeutete ein gerech-
ter Mann zu sein, dass er die Vorschreibun-
gen der jüdischen Religion befolgte. Dafür 
musste er dreimal im Jahr nach Jerusalem 
reisen - weit weg von Nazareth -, und an 
verschiedenen Ritualen und Zeremonien 
teilnehmen. Du hingegen lebst höchstwahr-
scheinlich nicht weit von einer katholischen 

Kirche entfernt. Wenn Du nicht eine Stunde 
pro Woche damit verbringen kannst, Gott zu 
danken und ihn anzubeten, liebst Du Gott 
nicht und gibst Gott nicht, was du ihm schul-
dig bist. Du bist kein gerechter Mann. 
Bei der heiligen Messe geht es nicht um den 
Priester, das Volk oder den Chor. Es geht 
darum, Liebe für Liebe zurückzugeben und 
Gott zu geben, was wir ihm schuldig sind. 
Ja, Priester sollten gut predigen, liturgische 
Musik sollte heilig und inspirierend sein, 
und es ist immer schön, bekannte Gesichter 
bei der Messe zu sehen. Doch selbst wenn 
Du den Priester weniger erbaulich findest, 
die Musik eine Ablenkung und die Gemeinde 
geistlich tot ist, musst Du Dich daran erin-
nern, dass es nicht um Dich geht - es geht 
darum, dass Du Gott gegenüber gerecht und 
liebevoll handelst. Es gibt keinen besseren 
Weg als durch das heilige Messopfer Gott 
zu sagen: „Ich liebe dich“, ihm zu danken 
und ihn anzubeten. „Eucharistie“ bedeutet 
„Danksagung“. 
Gott ist nicht der Einzige, dem wir aus Liebe 
heraus gerecht gegenüber handeln müssen. 
Du bist auch vielen anderen etwas schuldig. 
Weißt Du das? Liebst, ehrst und würdigst Du 
Maria, deine geistige Mutter? Liebst, ehrst 
und würdigst Du Deinen geistigen Vater, 
den heiligen Josef? Behandelst Du Familien-
mitglieder mit Liebe, Respekt und Würde? 
Was ist mit Deinen Nachbarn, Mitarbeitern 
und allen anderen, mit denen Du täglich 
sprichst? Gibst Du als Arbeitgeber einen ge-
rechten Lohn? Denke an die goldene Regel: 
"Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen 
tun sollen, das tut auch ihr ihnen!" (Lk 6,31). 
Dein geistiger Vater hat allen gegenüber ge-
recht und liebevoll gehandelt. Du solltest es 
auch tun. 
 ‚Möchten Sie wissen, warum Josef gerecht 
genannt wird? Weil er alle Tugenden in voll-
kommener Weise besessen hat.‘
— Hl. Maximus von Turin 
 ‚Das Evangelium beschreibt den heiligen Jo-
sef als einen gerechten Mann. Es gibt kein 
größeres Lob der Tugend und keine höhere 
Anerkennung des Verdienstes eines Men-
schen.‘
— Papst Paul VI. 

• Bete das Veni Sancte Spiritus

• Lese gerechter und ehrfürchtiger Mann
• Bete die Litanei zum heiligen Josef

TAG 16: Josef, ausgezeichnet durch Gerechtigkeit, bitte für uns
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Gerechter und ehrfürchtiger Mann
‚Gerecht zu sein bedeutet, vollkommen mit 
dem göttlichen Willen vereint zu sein und 
sich bei allen möglichen Ereignissen, ob 
günstig oder ungünstig, sich diesem immer 
anzupassen. Das der heilige Josef dies war, 
kann niemand bezweifeln!‘
— Hl. Franz von Sales 
 Um die Tugend der Gerechtigkeit auszu-
üben, muss der Mensch, wie der heilige 
Franz von Sales zu Recht feststellt, in per-
fekter Übereinstimmung mit dem göttlichen 
Willen leben. Er muss angesichts aller mögli-
chen Ereignisse, ob vorteilhaft oder nachtei-
lig, Gott und den anderen alles geben, was 
man ihnen schuldig ist. Die Kirche hat den 
heiligen Josef immer als einen gerechten 
und heiligen Mann verstanden, der Gott und 
den Nächsten so liebt, wie er sollte, aber sie 
hat nicht immer die tiefere theologische Be-
deutung dessen verstanden, was diese Wor-
te tatsächlich bedeuten. Insbesondere wenn 
sie auf die Handlungen des heiligen Josef im 
Neuen Testament angewendet werden. Die 
Kirche hat Jahrhunderte gebraucht, um eine 
Theologie des heiligen Josef voranzutreiben, 
welche seine Größe und Heiligkeit zeigt. 
Heute lehrt die Kirche, dass der heilige Jo-
sef nach Maria der heiligste Mensch, und der 
"gerechteste" aller Heiligen ist. Er ist unser 
geistiger Vater, die Stütze der Familien, die 
Zierde des häuslichen Lebens, der Patron 
der Universalkirche und der Schrecken der 
bösen Geister. Aus diesem Grund müssen be-
stimmte Passagen im Neuen Testament, wel-
che seine Handlungen darstellen, im Lichte 
dessen überprüft werden, was die Kirche 
jetzt eindeutig und wahr über ihn lehrt. Sie 
lehrt, dass der heilige Josef, indifferent mit 
welcher Art von Ereignissen er konfrontiert 
wurde, immer in Übereinstimmung mit dem 
göttlichen Willen handelte. Er gab somit 
Gott und dem Nächsten, was er ihnen schul-
dete. Er lebte schon wahrhaft die Liebe zu 
Gott und dem Nächsten, dies, was sein Sohn 
ihn später lehren würde. 
‚Was hat der heilige Josef nun getan? Er lieb-
te. Das ist alles, was er getan hat, und es 
war ausreichend für seinen Ruhm. Er liebte 
Gott grenzenlos und ohne nachzulassen. Dies 
war seine Größe; Das war sein Leben hier 
unten. Dafür wurde er unermesslich geliebt. 
Siehe seine Herrlichkeit für die Ewigkeit! 
Geh ohne zu zögern zu ihm. Er ist allmächtig 
im Himmel. Du kannst an seiner Güte nicht 
zweifeln wenn Du daran denkst, dass er sein 
Leben in der Vertrautheit der Herzen Jesu 

und Mariens verbracht hat. Die liebevollsten 
und freundlichsten Herzen, die es je gab.‘
— Seliger Johannes-Joseph Lataste 
 Eine der wichtigsten Handlungen des heili-
gen Josef im Neuen Testament ist seine Re-
aktion auf die Entdeckung, dass seine Frau 
schwanger war. In der biblischen Erzählung 
dieser Geschichte wird der heilige Josef als 
gerechter Mann bezeichnet. 
‚Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, 
seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch 
bevor sie zusammengekommen waren, zeig-
te sich, dass sie ein Kind erwartete - durch 
das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr 
Mann, der gerecht war und sie nicht bloß-
stellen wollte, beschloss, sich in aller Stille 
von ihr zu trennen. Während er noch darü-
ber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein 
Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, 
Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als 
deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, 
das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie 
wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den 
Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk 
von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist ge-
schehen, damit sich erfüllte, was der Herr 
durch den Propheten gesagt hat: Siehe, die 
Jungfrau wird empfangen und einen Sohn 
gebären und sie werden ihm den Namen Im-
manuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit 
uns. Als Josef erwachte, tat er, was der En-
gel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm 
seine Frau zu sich.‘
— Mt 1: 18-24 
Die bereitgestellte Übersetzung stammt aus 
der RSVCE (Revised Standard Version Catho-
lic Edition). Ich biete die RSVCE-Übersetzung 
an, weil darin nicht angegeben ist, dass der 
heilige Josef sich von seiner Frau "scheiden 
lassen" wollte. Wusstest Du, dass die katho-
lische Kirche Matthäus 1: 18-24 immer mehr-
fach interpretiert hat? Insbesondere erlaubt 
die Kirche eine Interpretation, die nicht be-
sagt, dass der heilige Josef sich von seiner 
Frau scheiden lassen wollte. Seit den ersten 
Jahrhunderten der Kirchengeschichte wur-
den drei Theorien über die Handlungsweise 
Josefs aufgestellt, als er feststellte, dass 
seine Frau schwanger war. Alle drei Theori-
en wurden von verschiedenen Heiligen und 
Gelehrten vertreten, und alle drei Theori-
en stammen aus der frühen Kirche. Die drei 
Theorien sind: 
1) Die Verdachtstheorie. Der heilige Jo-
sef verdächtigt Maria des Ehebruchs und 
beschließt daher, sich scheiden zu lassen. 
Nach jüdischem Recht muss ein gerechter 
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Mann, wenn er sich von seiner Frau schei-
den lassen will, weil sie untreu war, seine 
Frau steinigen. Der heilige Josef aber, als 
gerechter Mann, will Maria nicht steinigen, 
und deshalb versucht er, sich in Stille von 
ihr zu trennen. Diese Theorie wurde in der 
apokryphen Literatur und von mehreren Kir-
chenvätern vertreten. 
2) Die Verblüffungstheorie. Der heili-
ge Josef ist ratlos und verstört von Marias 
Schwangerschaft, aber er zweifelt nicht an 
Marias Unschuld. Er ist verblüfft und weiß 
nicht, was er tun soll. Verwirrt beschließt 
er, sich von Maria scheiden zu lassen. Einige 
Kirchenväter halten an dieser Theorie fest 
und fördern sie in hohem Maße. Es wird zur 
gängigsten Theorie und ist als "Josefs Zwei-
fel" bekannt. 
‚Jesus und Maria haben nicht nur ihren Wil-
len unter Josefs gebeugt, denn er war das 
Oberhaupt der Heiligen Familie, sondern sie 
haben ihm auch liebevoll ihr Herz überge-
ben!‘
3) Die Ehrfurchts-Theorie. Der heilige Jo-
sef entdeckt, dass Maria schwanger ist, aber 
er zweifelt nicht an ihrer Reinheit und Un-
schuld. Stattdessen zweifelt er an seiner 
Würdigkeit und Fähigkeit, auf Maria und das 
Kind aufzupassen. Als gerechter Mann weiß 
er, dass Maria zu Gott gehört und er hält 
sich für unwürdig, mit Maria zu leben. Er 
beschließt, sich aus Gerechtigkeit und Ehr-
furcht vor Maria stillschweigend von ihr zu 
trennen. Er ist bereit, das Feld zu verlassen, 
um ihr Geheimnis nicht preiszugeben. Eini-
ge Kirchenväter sowie viele mittelalterliche 
Heilige, Theologen und Mystiker fördern die-
se Theorie. 
Warum lässt die Kirche drei Theorien zu die-
sem wichtigen Thema zu? Nun, alles hängt 
von der Übersetzung des griechischen Wor-
tes apoluo ab. Alle Bibelforscher sind sich 
einig, dass das Wort Apoluo sehr schwer zu 
übersetzen ist. Im Griechischen kann Apol-
uo mehrere Bedeutungen haben, und die für 
eine bestimmte Passage gewählte Bedeutung 
wird normalerweise durch den Kontext be-
stimmt, in dem sie erscheint. Zum Beispiel 
kann Apoluo je nach Kontext "trennen", "ver-
bergen", "verstecken", "sich distanzieren" 
oder "scheiden" bedeuten. Interessanterwei-
se hat sich die Mehrheit derjenigen, die das 
Neue Testament vom Griechischen in andere 
Sprachen übersetzt haben, dazu entschie-
den, Apoluo als "Scheidung" zu übersetzen. 
Doch jetzt, da die Kirche ein viel besseres 
Verständnis für die Heiligkeit des heiligen 

Josef hat, insbesondere in Bezug auf sei-
ne Privilegien, Tugenden und Wunder, wird 
die Frage gestellt, ob diese Übersetzung 
immer noch richtig ist. Wenn wir glauben, 
dass dies alles über den heiligen Josef wahr 
ist, können wir dann wirklich sagen, dass 
er beabsichtigte, sich von seiner geliebten 
Frau scheiden zu lassen? Die Kirche hat ei-
nen langen Weg in ihrem Verständnis über 
den heiligen Josef hinter sich. Der Meinung 
vieler nach muss die Idee, dass er sich von 
Maria scheiden lassen wollte, noch einmal 
überprüft werden.
Um fair zu sein muss man dazusagen, dass 
diejenigen in der Geschichte, die Apoluo 
als Scheidung übersetzt haben, dies nicht 
aus böser Absicht oder Bosheit getan haben. 
Denke daran: Scheidung ist oft eine richtige 
Übersetzung des Wortes gemäß dem Kon-
text einer bestimmten Passage. Der einzige 
Grund, warum das Wort Scheidung in Mat-
thäus 1: 14-28 verwendet wurde, ist, dass 
die Kirche noch keine entwickelte Theolo-
gie des heiligen Josef besaß. Leider hat die 
Auswirkung der Übersetzung von Apoluo als 
Scheidung eine jahrhundertelange Minimie-
rung der Bedeutung des heiligen Josef für 
das Leben der Kirche ausgelöst. Tatsäch-
lich wird Matthäus 1: 18-24 oft als "Josefs 
Zweifel" beschrieben, anstatt als die edlere 
Beschreibung "Josefs Verkündigung". Es ist 
daher leicht zu verstehen, warum der hei-
lige Josef nicht so sehr geliebt wurde, wie 
er es verdient, und im Laufe der Geschichte 
so wenig geehrt, verehrt und nachgeahmt 
wurde. 
Du fragst Dich nun „Warum so eine Tragö-
die?". Nun, es gibt einen großen Unterschied 
zwischen dem Wunsch des heiligen Josef, 
sich von seiner Frau scheiden zu lassen, 
und dem Wunsch, sich aus Gerechtigkeit 
und Ehrfurcht von ihr zu distanzieren. Die 
letztere Erklärung dessen, was er vorhatte, 
hat viele Gelehrte veranlasst, sich für eine 
Übersetzung von Apoluo zu entscheiden, 
die nicht Scheidung bedeutet. Angesichts 
dessen, was die Kirche heute eindeutig als 
wahr für den heiligen Josef erkennt, ist es 
sehr schwer, die Idee, dass der heilige Josef 
sich von seiner Frau scheiden lassen wollte, 
mit seinen Tugenden in Einklang zu bringen. 
Schließlich würde diese Vermutung, dass der 
heilige Josef beabsichtigte, sich von seiner 
Frau scheiden zu lassen, das Fundament des 
neuen Bundes Jesu Christi auf wackeligen 
Boden stellen! Sich von Maria scheiden zu 
lassen wäre von ihm eine äußerst ungerech-
te Sache gewesen. Maria war unschuldig und 
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hatte nichts falsch gemacht. Wie kann der 
Mann, den die Kirche als "Stütze der Fami-
lien" und "Ruhm des häuslichen Lebens" an-
ruft, derselbe sein, der sich von der reinen, 
unschuldigen, makellosen Mutter Gottes 
scheiden lassen wollte? Das macht keinen 
Sinn. 
Bedeutet dies, dass die Kirche 2000 Jah-
re lang in einem sehr wichtigen Aspekt der 
göttlichen Offenbarung falsch lag? Nein, das 
bedeutet es überhaupt nicht. Erinnere Dich, 
dass die Kirche seit der Zeit, als das Neue 
Testament geschrieben wurde, verschiede-
ne Übersetzungen von apoluo im Matthäu-
sevangelium zugelassen hat. Was es jedoch 
bedeutet, ist, dass die Kirche angesichts der 
kirchlichen Entwicklung einer Theologie des 
heiligen Josef das Thema erneut untersu-
chen und eine theologisch genauere Inter-
pretation von Matthäus 1: 18-24 vorlegen 
muss. Eine Interpretation, die von Anfang an 
da war. 
Was sagt die Kirche nun über den heiligen 
Josef aus, was Gelehrte und Theologen dazu 
veranlasst, von der Übersetzung des Wortes 
apoluo als Scheidung zurückzuschrecken? 
Warum ziehen es viele Gelehrte vor, den 
vom heiligen Josef beabsichtigten Aktions-
plan als "Distanzierung von Maria" zu be-
schreiben? Nun, die Anerkennung des außer-
ordentlichen Gehorsams, der Gerechtigkeit, 
der Ehrfurcht und der Demut des heiligen 
Josef durch die Kirche, hat den wahren Kon-
text für die korrekte Übersetzung des Wor-
tes Apoluo im Matthäusevangelium geliefert. 
Im Wesentlichen liefert das Verständnis der 
außergewöhnlichen Heiligkeit dieses Mannes 
die richtige Interpretation dessen, was der 
heilige Josef vorhatte. Sein übernatürlicher 
Glaube belehrte ihn, dass Maria vom Hei-
ligen Geist empfangen hatte, und er Angst 
vor dem Geheimnis, das in ihr vor sich ging, 
empfand. Er wollte sich nicht von Maria 
scheiden lassen. Er glaubte, er schulde es 
Gott, dem Urheber des Mysteriums in ihrem 
Leib, sich von ihr und dem Kind zu distan-
zieren, bis eine weitere Offenbarung gege-
ben wurde. Die Tatsache, dass die Kirche 
diese Interpretation zulässt und dass viele 
Kirchenväter, mittelalterliche Theologen, 
Heilige und Mystiker die Passage bereits so 
interpretiert haben, veranlasst viele Gelehr-
te, sich an die Ehrfurchts-Theorie zu halten. 
Zum Beispiel führte Fr. René Laurentin, 
allgemein als der größte Mariologe des 20. 
Jahrhunderts anerkannt, gründliche Studi-
en zu Matthäus 1: 18-24 durch. Er kam zu 
dem Schluss, dass es theologisch proble-

matisch ist, die Position zu vertreten, dass 
der heilige Josef sich von seiner geliebten 
Frau scheiden lassen wollte. Wie hätte ein 
wirklich gerechter Mann sich von seiner un-
schuldigen Frau scheiden lassen wollen? Sich 
von Maria scheiden zu lassen wäre keine ge-
rechte Handlung gewesen; Es wäre stattdes-
sen äußerst ungerecht gewesen! Pater John 
McHugh, einer der am meisten gelehrten 
Bibelwissenschaftler des 20. Jahrhunderts, 
kam zu dem gleichen Schluss wie Pater John 
Saward, ein Konvertit aus dem Anglikanis-
mus und ein Gelehrter von höchstem Rang. 
Ein weiterer solcher Gelehrter ist P. Ignace 
de la Potterie, SJ. Als guter Theologe und 
Bibelwissenschaftler weithin anerkannt, 
führte er umfangreiche Studien zu Matthäus 
1: 18-24 durch, und war von der Wahrheit 
der Ehrfurchts-Theorie so überzeugt, dass 
er seine eigene Übersetzung der Passage 
anbot. Seine Übersetzung ist ein Augenöff-
ner! Es erklärt auch die selbstlose und hel-
denhafte Ausübung der Tugend der Gerech-
tigkeit durch den heiligen Josef: seine tiefe 
ehrfürchtige Liebe zu Maria und dem Kind in 
ihrem Leib. Die Übersetzung von Pater de la 
Potterie lautet: 
‚In Bezug auf Jesus als Messias fand der Ur-
sprung folgendermaßen statt: Seine Mutter 
Maria war mit Josef verlobt; noch bevor sie 
ein gemeinsames Leben führten, wurde ihr 
durch das Wirken des Heiligen Geistes ein 
Kind in ihrem Leib geboren. Ihr Bräutigam 
Josef aber, der ein gerechter Mann war und 
der ihr Geheimnis nicht enthüllen wollte, 
entschloss, sich heimlich von ihr zu tren-
nen. Als er aber diesen Plan gefasst hatte, 
erschien ihm ein Engel des Herrn in einem 
Traum und sagte zu ihm: "Josef, Sohn Da-
vids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, 
in dein Haus zu bringen; das was zu ihr ge-
kommen ist, ist mit Sicherheit vom Heiligen 
Geist gezeugt. Sie wird einen Sohn (für dich) 
gebären und du wirst ihm den Namen Jesu 
geben. Denn er wird sein Volk von seinen 
Sünden retten. " Nun geschah dies alles, da-
mit das, was der Herr durch den Mund des 
Propheten gesagt hatte, vollbracht wurde: 
"Siehe, die Jungfrau wird in ihrem Leib gebä-
ren und einen Sohn zur Welt bringen, und sie 
werden ihm den Namen Emmanuel geben", 
was „Gott mit uns." bedeutet. Als Josef aus 
seinem Schlaf erwachte, geschah es, wie es 
der Engel des Herrn vorhergesagt hatte, und 
er nahm seine Frau mit nach Hause.‘
Was für eine Übersetzung! Es liest sich an 
manchen Stellen etwas seltsam, weil es eine 
sehr wörtliche Übersetzung ist, aber es ist 
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bei weitem die beste Übersetzung der ver-
fügbaren Passage. Seine Übersetzung er-
kennt die übernatürlichen Tugenden des 
heiligen Josef als den Kontext an, der eine 
edlere Interpretation der Passage erfordert. 
Stell Dir vor, diese Übersetzung wäre in Bi-
beln geschrieben, in Predigten verkündet 
und im Laufe der Jahrhunderte in die Li-
turgie aufgenommen worden. Ohne Zweifel 
hätten die Gläubigen ein viel theologisch 
genaueres - und geistig erbaulicheres - Ver-
ständnis der gesegneten Person des heiligen 
Josef bekommen. 
Nochmal: diejenigen, die im Laufe der Jahr-
hunderte Apoluo als Scheidung übersetzt ha-
ben, hatten keine schlechte Absicht. Es fehl-
te ihnen einfach ein echtes Verständnis für 
die übernatürliche Größe des heiligen Josef, 
weil noch eine Theologie seiner Person fehl-
te. Wir können die Geschichte nicht ändern, 
aber jetzt, da die Kirche begonnen hat, die 
Größe des heiligen Josef wirklich zu verste-
hen, können wir die Richtung für die Zukunft 
vorgeben. Unser Verständnis der vollkom-
menen, liebevollen Vereinigung des heiligen 
Josef mit dem Willen Gottes, sowie seiner 
Gerechtigkeit und Ehrfurcht sollte jede In-
terpretation ausschließen, die besagt, dass 
er sich von seiner Frau scheiden lassen woll-
te. Eine solche Interpretation ist theologisch 
untragbar, weil wir nun endlich Wahres über 
den heiligen Josef wissen. 
Lass uns untersuchen, warum dies so ist. 
Die theologische Definition der Tugend der 
Gerechtigkeit ist, dass sie eine Person dazu 
veranlasst, Gott und anderen immer zu ge-
ben, was sie ihnen schuldig ist. Bei allen 
möglichen Ereignissen, ob vorteilhaft oder 
ungünstig, tat der heilige Josef immer den 
Willen Gottes und übte die Tugend der Ge-
rechtigkeit vollkommen aus. Es ist daher 
theologisch unmöglich zu behaupten, dass er 
beschlossen hätte, etwas zu tun, was Gott 
hasst.
‚Wenn einer seine Frau aus Abneigung ver-
stößt, spricht der Herr, Israels Gott, dann 
befleckt er sich mit einer Gewalttat, spricht 
der Herr der Heere. Nehmt euch also um eu-
res Lebens willen in Acht und handelt nicht 
treulos!‘
 — Mal 2:16 
(Nun, für jeden, der dies liest und sich ge-
schieden hat, keine Panik. Gott hasst die 
Scheidung, nicht Dich. Es ist wahr, dass die 
katholische Kirche, die der Lehre Jesu Chris-
ti selbst folgt, sagt, dass die Scheidung bei 
gültigen sakramentalen Ehen unmöglich ist 

[siehe Mk 10: 2-12]. Sie toleriert nur in au-
ßerordentlichen Fällen eine zivilrechtliche 
Scheidung (siehe Mt 19: 3-12; 1 Kor 7: 10-
16). Eine katholische Annulierung ist nicht 
das Gleiche wie eine Scheidung. Eine Annu-
lierung besagt, dass eine echte Ehe nie exis-
tiert hat. Eine Scheidung würde andererseits 
eine echte Ehe auflösen. Die Kirche erlaubt 
die rechtliche Trennung von rechtsgültig 
verheirateten Ehegatten [was weder eine 
Annulierung noch ein Scheidungsversuch 
ist], solange die getrennten Ehegatten nicht 
versuchen, die Ehe zu lösen. Um es zu wie-
derholen: Gott hasst Dich nicht, wenn Du 
dich zivilrechtlich geschieden hast, er hasst 
die Scheidung. Es muss auch beachtet wer-
den, dass nicht jeder, der eine Scheidung 
wünscht oder sich zivilrechtlich scheiden 
lässt, eine Sünde oder ein moralisches Ver-
gehen gegen Gott begeht. Der Grund dafür 
ist, dass es in jedem Einzelfall besondere 
Umstände geben kann. Nun, zurück zur Ehe  
vom heiligen Josef.)
Der heilige Josef durchlief eine Prüfung. Sei-
ne Tugend und die Zusammenarbeit mit der 
Gnade mussten auf die Probe gestellt wer-
den, weil Gott beabsichtigte, den heiligen 
Josef zu einem neuen Abraham zu machen, 
einem geistigen Vater eines neuen Bundes-
volkes. Wenn er die Prüfung durch die lie-
bevolle Bereitschaft bestehen würde, sich 
selbst vollständig zu opfern, würde Gott ihn 
auf eine Weise segnen, die größer ist als die 
irgendeines anderen Mannes, der jemals ge-
lebt hat. 
Unnötig zu erwähnen, dass er die Prüfung 
bestanden hat! Viele der Kirchenväter be-
schreiben uns auf wundervolle Weise, wie 
der heilige Josef die Prüfung durch seine 
übernatürliche Gerechtigkeit und Ehrfurcht 
bestanden hat. 
‚Josef war gerecht und die Jungfrau makel-
los. Als er sich aber von ihr trennen wollte, 
geschah dies aus der Tatsache, dass er in ihr 
die Kraft eines Wunders und eines riesigen 
Geheimnisses erkannte, welches er für un-
würdig hielt, sich zu nähern. Er demütigte 
sich deshalb vor einem so großen und un-
beschreiblichen Phänomen und versuchte, 
sich zurückzuziehen. In der gleichen Art und 
Weise wie sich der heilige Petrus vor dem 
Herrn demütigte und sagte: "Weiche von mir 
ab, o Herr, denn ich bin ein sündiger Mann“. 
Gleich wie als der Hauptmann gestand „Ich 
bin es nicht wert, dass du unter mein Dach 
gehst, denn ich habe mich selbst nicht ein-
mal für würdig gehalten, zu dir zu kommen". 
Oder wie die heilige Elisabeth zu der Aller-
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heiligsten Jungfrau sagte: „wer bin ich, dass 
die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“ In 
gleicher Weise demütigte sich der gerechte 
Mann Josef und fürchtete sich, eine Vereini-
gung mit solch erhabener Heiligkeit einzu-
gehen.‘
— Origenes 
‚Josef entdeckte beides: Marias Schwan-
gerschaft und die Ursache, dass diese vom 
Heiligen Geist war. Deshalb befürchtete er, 
Ehemann einer solchen Frau genannt zu wer-
den, und wollte sie heimlich wegbringen, da 
er es nicht wagte, zu offenbaren, was in ihr 
geschehen war. Doch weil er gerecht war, 
wünschte er sich eine Offenbarung des Ge-
heimnisses.‘ 
— Basilius der Große 
‚Aber er dachte insbesondere daran, sie 
wegzuschicken, damit keine Sünde began-
gen würde, indem er sich selbst als Vater des 
Retters bezeichnete. Er fürchtete sich mit 
ihr zu leben, damit er nicht den Namen des 
Sohnes der Jungfrau entehrte. Deshalb sagte 
der Engel zu ihm: „Fürchte dich nicht, Maria 
zu dir zu nehmen.‘ 
— Hl. Ephrem der Syrer 
‚O unschätzbare Hommage an Maria! Josef 
glaubte mehr an ihre Keuschheit als an ihren 
Leib, mehr an die Gnade als an die Natur! 
Er sah die Empfängnis und war nicht in der 
Lage, Unzucht zu vermuten. Er glaubte, dass 
es für eine Frau möglicher war, ohne Mann 
zu empfangen, als für Maria, sündigen zu 
können.‘
— Johannes Chrysostomus 
Der Heilige Romanos Melodos, ein Dichter 
aus dem sechsten Jahrhundert, schrieb ein 
schönes Gedicht, das den Heiligen darstellt. 
Josefs Angst und Ehrfurcht vor Marias ge-
heimnisvoller Schwangerschaft: 
 ‚Dann blieb Josef, der die Jungfrau nie er-
kannte, stehen, betäubt von ihrer Herrlich-
keit, und blickte auf die Brillanz ihrer Form 
sagend: "Oh strahlende, ich sehe, dass eine 
Flamme und heiße Kohlen dich umkreisen. 
Es macht mir Angst, Maria. Beschütze mich, 
verzehr mich nicht! Dein makelloser Leib ist 
plötzlich zu einem feurigen Ofen geworden. 
Lass mich nicht schmelzen, ich bitte dich. 
Verschone mich. Wünschst du, dass ich wie 
Mose meine Schuhe ausziehe, damit ich mich 
dir nähere und dir zuhöre. Und dann von dir 
gelehrt, sage: Gegrüßt seist du, entfesselte 
Braut!‘
 Josefs Liebe, sein Glaube, seine Demut, sei-
ne Gerechtigkeit und seine Ehrurcht sind so 
großartig, dass er Maria niemals verdächti-

ge, untreu zu sein. Maria war rein und un-
schuldig, und er wusste es. Er hielt es auch 
nicht für eine Möglichkeit, dass ein anderer 
Mann sich seiner Frau aufgezwungen hatte. 
Er war absolut sicher, dass Maria Gott ge-
hörte und Gott sich um sie kümmern würde. 
Er vertraute Gott, und er vertraute Maria. 
Sich von Maria scheiden zu lassen, hätte be-
deutet, sie zu verlassen und seine von Gott 
gegebene Ehe zu verschenken. Aus diesem 
Grund wollte sich der heilige Josef von Maria 
distanzieren, da er wusste, dass Gott, der 
das Kind in ihrem Leib hervorgebracht hatte, 
sich um sie und das Kind kümmern würde. 
Der heilige Josef liebte Maria ungemein, und 
es wäre für ihn eine Qual gewesen, darüber 
nachzudenken, sich von ihr zu distanzieren, 
aber er liebte zu allererst Gott. Seine unmit-
telbare Entschlossenheit bestand darin, Gott 
das zu geben, was Josef Gott gegenüber für 
schuldig hielt, das heißt sich von Maria zu 
entfernen, da sie Gott gehörte. Aus Gerech-
tigkeit und Ehrfurcht war er bereit, völlig 
aus dem Bild herauszutreten. Dies sind die 
Handlungen des heiligen Josef, die das Herz 
Gottes bewegten, seine Ehe festigten und 
ihn zu unserem Vater im Glauben machten. 
Warum wollte der heilige Josef Maria ver-
lassen? Höre jetzt nicht mehr auf meine 
Meinung, sondern auf die der Kirchenväter. 
Josef wollte sie aus demselben Grund ver-
lassen, aus dem Petrus den Herrn bat, ihn 
zu verlassen, als er sagte: "Geh von mir weg, 
Herr, denn ich bin ein sündiger Mann". Auch 
aus demselben Grund, mit dem der Haupt-
mann den Herrn von seinem Haus fernhalten 
wollte: „Herr, ich bin es nicht wert, dass du 
unter mein Dach kommst.“ So sagte sich Jo-
sef, der sich für unwürdig und Sünder hielt, 
dass ein Mann wie er nicht mit einer Frau 
unter demselben Dach leben sollte, die so 
groß und erhaben war, und deren wunderba-
re und überlegene Würde ihn mit Ehrfurcht 
erfüllte. Er sah mit Angst und Zittern, dass 
sie die sichersten Zeichen der göttlichen Ge-
genwart trug, und da er das Geheimnis nicht 
ergründen konnte, wollte er sich von ihr 
fernhalten. Petrus war erschrocken über die 
Größe der Macht, der Hauptmann fürchtete 
die Majestät der Gegenwart. Auch Josef als 
Mensch hatte Angst vor der Neuheit des gro-
ßen Wunders, der Tiefe des Geheimnisses, 
und so beschloss er, sie zu verlassen. Bist 
Du überrascht, dass Josef sich der Gesell-
schaft der schwangeren Jungfrau für unwür-
dig hielt? ? Hast du nicht gehört, dass auch 
die heilige Elisabeth ihre Anwesenheit nicht 
ohne Angst und Ehrfurcht ertragen konnte? 
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Wenn sie sagt: "Wer bin ich, dass die Mutter 
meines Herrn zu mir kommt?" Deshalb be-
schloss Josef, sie zu verlassen.‘
— Hl. Bernhard von Clairvaux 
‚Nach der Meinung des heiligen Jerome und 
Origenes hatte Josef keinen Verdacht auf 
Ehebruch, weil er die Bescheidenheit und 
Keuschheit Mariens kannte. Außerdem hatte 
er in der Schrift gelesen, dass die Jungfrau 
empfangen würde und dass "ein Spross aus 
Jesse sprießen und aus seinen Wurzeln eine 
Knospe blühen wird". Er wusste auch, dass 
Maria von der Linie Davids abstammte. So 
war es für ihn einfacher zu glauben, dass 
Jesajas Prophezeiung in ihr erfüllt worden 
war, als zu glauben, dass sie sich in Aus-
schweifungen hätte fallen lassen können. 
Deshalb wollte er sie, weil er sich für un-
würdig hielt, mit einer Person von so großer 
Heiligkeit zu leben, heimlich wegschicken - 
gleichwie wenn Petrus zu Jesus sagt: „Geh 
weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger 
Mann!‘
— Hl. Thomas von Aquin 
‚Josef wollte der Jungfrau ihre Freiheit ge-
ben, nicht weil er sie des Ehebruchs ver-
dächtigte, sondern weil er aus Respekt vor 
ihrer Heiligkeit befürchtete, mit ihr zusam-
men zu leben.‘
— Hl. Thomas von Aquin 
In den mystischen Offenbarungen der heili-
gen Birgitta von Schweden, spricht die Heili-
ge Jungfrau selbst von der Gerechtigkeit und 
Ehrfurcht, die der heilige Josef als Reaktion 
auf die Entdeckung ihrer Schwangerschaft 
ausgeübt hat. Unsere Liebe Frau sagte zu 
Birgitta Folgendes:  
‚Von dem Moment an, als ich, Maria, dem 
Boten Gottes Josef meine Zustimmung gab, 
sah er, dass ich durch die Kraft des Heiligen 
Geistes schwanger war und das Kind wuchs, 
und er wunderte sich sehr. Weil er das Böse 
nicht vermutete, sondern sich an die Worte 
des Propheten erinnerte, der vorausgesagt 
hatte, dass der Sohn Gottes von einer Jung-
frau geboren werden würde, hielt er sich für 
unwürdig, einer solchen Mutter zu dienen. 
Dies war bis der Engel ihm in einem Traum 
befahl, sich nicht zu fürchten, sondern mir 
mit Nächstenliebe zu dienen.‘
Interessanterweise hat Maria der heiligen 
Birgitta von Schweden genau das gesagt, 
was sie dem heiligen Matthäus gesagt hat, 
als er sein Evangelium schrieb. Denke mal 
darüber nach: Wie sonst hat der heilige 
Matthäus herausgefunden, was in Matthäus 
1: 18-24 erzählt wird, wenn nicht von Ma-
ria? Er kannte den heiligen Josef nicht und 

war nicht anwesend, als alles passierte. 
Die Quelle der Informationen musste Maria 
sein, und Maria sagte dem heiligen Matthäus 
nicht, dass ihr Ehemann sich von ihr scheiden 
lassen wollte. Sie hatte ihm genau dasselbe 
gesagt, was sie der heiligen Birgitta gesagt 
hatte: nämlich, dass der heilige Josef kein 
Fehlverhalten vermutete und wusste, dass 
Maria vom Heiligen Geist empfangen hatte. 
Er hatte Angst vor solcher Heiligkeit. Maria 
sagte dem heiligen Matthäus nicht, dass ihr 
Mann sich von ihr scheiden lassen wollte. Im 
Gegenteil, sie sagte ihm, dass ihr Ehemann 
sich dieser großen Rolle für unwürdig hielt, 
und sich aus Gerechtigkeit und Ehrfurcht von 
ihr entfernen wollte. 
Hat der heilige Josef vollständig verstanden, 
was in Marias Leib vor sich ging? Nein, hat er 
nicht. Er hatte nicht alle Informationen, um 
einen theologischen Diskurs darüber zu ge-
ben, wie Gott die menschliche Natur in Ma-
rias Leib annahm. Sicherlich konnte er auch 
als treuer jüdischer Mann des ersten Jahr-
hunderts Begriffe wie "hypostatische Verei-
nigung" oder „Inkarnation“ nicht verstehen, 
da diese erst nach Jahrhunderten des Den-
kens, Gebets und der Unterscheidung in der 
Kirche entstanden sind. Er war jedoch über-
zeugt, dass das, was in ihr geschah, von Gott 
war. Er wusste nicht, wie das Kind in ihren 
Leib kam, aber es wird uns von Heiligen und 
Kirchenvätern versichert, dass er nie daran 
gezweifelt hat, dass Maria rein ist oder dass 
Gott in ihr wirkt. Er zweifelte nicht an ihr; 
er zweifelte an sich und seiner Fähigkeit, 
der Ehemann einer solchen Frau und der Va-
ter eines solchen Kindes zu sein. 
Die Größe des heiligen Josef ist, dass er be-
reit war, aus Liebe zu Gott und Maria ein 
heimatloser Wanderer zu werden. Er woll-
te Maria nicht durch eine Scheidung diffa-
mieren, auch nicht durch eine stille. Nach 
Jesus Christus ist er der bescheidenste aller 
Menschen, und er war bereit, aus dem Bild 
herauszutreten und zu verschwinden. Wenn 
Gott gewollt hätte, dass er im Bild bleibt, 
hätte es einer göttlichen Offenbarung be-
dürft, um es bekannt zu machen. Mit Aus-
nahme von Jesus Christus gab es natürlich 
noch nie einen Mann, der in Liebe, Glau-
ben, Gerechtigkeit, Ehrfurcht und Demut so 
selbstlos und heldenhaft war wie der heilige 
Josef. 
Gott wusste bereits, dass er in ihm den rich-
tigen Mann hatte, aber der heilige Josef 
musste es vom Himmel selbst hören. Und ge-
nau das tat der Engel, als er zu ihm kam und 
im Schlaf mit ihm sprach. Gott ließ den hei-
ligen Josef wissen, dass er sich auf seine Be-

TAG 16: Josef, ausgezeichnet durch Gerechtigkeit, bitte für uns
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reitschaft verlassen musste, immer den Wil-
len Gottes zu tun. Jesus selbst musste sich 
auf die Demut und Opferliebe des heiligen 
Josef verlassen, um seine Erlösungssmission 
zu erfüllen. Es würde eine Zeit kommen, in 
der der heilige Josef vom Bild entfernt wür-
de, damit Jesus die Welt über seinen himm-
lischen Vater unterrichten könnte, aber die-
se Zeit war noch nicht. Dennoch hatte sich 
der heilige Josef als ein Mann erwiesen, der 
angesichts aller möglichen Ereignisse, ob 
vorteilhaft oder nachteilig, zuverlässig und 
gehorsam war. Gott konnte ihm vertrauen. 
Die Ehrfurchts-Theorie lehrt uns, dass Gott 
im Geist und im Herzen des heiligen Josef 
an erster Stelle steht. Wenn es notwendig 
ist, Gott zu geben, was Gott gehört -dass er 
eine Zukunft mit Maria darbringt-, dann sei 
es so. Gott zuerst. Aus Liebe zu Gott war er 
bereit ein größeres Opfer zu bringen, als es 
ein Patriarch oder Märtyrer des Alten Testa-
ments jemals bringen könnte. Gott wollte, 
dass er ein neuer Abraham ist, ein Mann, der 
bereit ist, alles für Gottes heiligen Willen zu 
opfern. Gott belohnte die Liebe, den Gehor-
sam, die Gerechtigkeit, die Ehrfurcht und 
seine Demut, indem er ihn als Haupt der Hei-
ligen Familie erwählte. Er machte ihn zum 
Vater Jesu Christi, zum Schrecken der bösen 
Geister und zu unserem geistigen Vater. Der 
heilige Josef erntete eine unvergleichliche 
Art geistiger Vaterschaft, und seine Kinder 
werden so zahlreich sein wie die Sterne am 
Himmel! Gott machte ihn zum geistigen Va-
ter einer neuen Schöpfung. Gott hat ihn zum 
‚Erhöhenden’ erhoben! 
Die Heiligen, Theologen und Mystiker lehrten 
im Laufe der Jahrhunderte, dass der heilige 
Josef vollkommene Liebe, Gerechtigkeit und 
ehrfürchtige Frömmigkeit gegenüber Gott 
und Maria gezeigt hat. Sie geben uns eine 
tiefgreifende Interpretation von Matthäus 1: 
18-24, welche Stelle heute von der Kirche 
als Lehre über den heiligen Josef daliegt. 
Er ist der größte aller Heiligen, die "Säule 
der Familien" und der "Ruhm des häuslichen 
Lebens". Nach Jesus Christus ist er der "ge-
rechteste", liebevollste und ehrfürchtigste 
aller Menschen! 
‚Durch seine völlige Selbstaufopferung 
drückte Josef seine große Liebe zur Mutter 
Gottes aus, und gab ihr das "Selbstgeschenk" 
eines Mannes. Obwohl er sich entschied, sich 
zurückzuziehen, um sich nicht in den Plan 
Gottes, der in Maria eintrat, einzumischen, 
gehorchte Josef dem ausdrücklichen Befehl 
des Engels. Er nahm Maria in sein Haus auf, 
wobei er die Tatsache respektierte, dass sie 
ausschließlich Gott gehörte.‘
— Hl. Johannes Paul II.  

Der heilige Josef, unser geistiger Vater, ist 
kein Mann des Zweifels, der versucht hat, 
sich von unserer geistigen Mutter scheiden 
zu lassen. Nach seinem Sohn ist er das Vor-
bild für übernatürliche Liebe, Glauben, Ge-
rechtigkeit, Ehrfurcht und Demut. Er ist ein 
tugendhafter Gentleman, dessen Glaube be-
ständig und rein ist. 
‚Zeigte er in Bezug auf seine Beständigkeit 
nicht wunderbar, dass er, als er die Mutter-
gottes mit Kind sah und nicht wusste, wie 
das sein konnte, in Bedrängnis, Verwirrung 
und Ärger geriet? Trotz allem beschwerte er 
sich nie, er war seiner heiligen Braut gegen-
über niemals hart oder unhöflich, sondern 
blieb in seinem Verhalten genauso sanft und 
respektvoll wie je zuvor.‘
— Hl. Franz von Sales 
Josefs Antwort auf Marias Schwangerschaft 
ist ein Vorbild für uns. Unser geistiger Vater 
lehrt uns, gerecht und ehrfürchtig gegen-
über allen möglichen Ereignissen zu sein. Er 
lehrt uns, Gott alles schuldig zu sein, auch 
wenn wir bereit sein müssen, alles zu op-
fern, was wir lieben. Der geistige Vater lehrt 
uns, dass wir nicht hastig oder hart handeln 
sollten, wenn wir auf verwirrende Situatio-
nen stoßen. Wir müssen alles ins Gebet brin-
gen und auf den Herrn warten, um Führung 
und Licht zu erhalten. Wenn wir liebevoll, 
treu, ehrfürchtig und gerecht sind, wird 
uns Gott alles offenbaren, und uns reichlich 
fruchtbar machen.
‚Wer war heiliger als Josef? Wer war reiner 
als die Allerheiligste Jungfrau? Und doch 
wollte er sich still von ihr trennen. Aber wie 
umsichtig und gerecht wollte er es tun! Er 
wollte sich nicht öffentlich von ihr trennen, 
damit sie nicht diffamiert wird, sondern 
heimlich, damit sie ihren guten Namen be-
wahren kann. Du solltest von diesem hei-
ligen und gerechten Mann lernen: Obwohl 
die Taten anderer Dir böse erscheinen und 
als unvollkommen gelten, solltest Du sie 
heimlich und nicht offen beurteilen und so 
beurteilen, dass weder Ihr Gewissen noch 
ihr guter Name verletzt wird. Wenn Du dies 
tust, wird Dir das Licht nicht fehlen, damit 
Du richtig urteilen kannst. Dem rechtschaf-
fenen Ehemann der Allerheiligsten Jungfrau 
fehlte kein Licht, um die Wahrheit darüber 
zu verstehen, wie sie empfangen hatte.‘
 — Hl. Stanislaus Papczyński

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef
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‚Wer kann jemals verstehen, wie großartig 
der heilige Josef in der Tugend der Jung-
fräulichkeit gewesen sein muss. Er war vom 
Ewigen Vater dazu bestimmt, der Hüter oder 
vielmehr der Gefährte Mariens zu sein.‘
— Hl. Franz von Sales 
In der Litanei von Loreto wird Maria „keu-
scheste Mutter" genannt. In der Litanei des 
heiligen Josef wird unser geistiger Vater 
auch voll "heiliger Reinheit" bezeichnet. Kei-
ne anderen Heiligen können als keuscheste, 
gerechteste, am meisten umsichtig, mutigs-
te, gehorsamste, treueste und ähnliches an-
gerufen werden. Maria und der heilige Josef 
teilen diese Eigenschaften der Superlative 
zum Teil, weil ihre Herzen als Ehemann und 
Ehefrau eins sind. 
„Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz“ 
(Lk 12,34). Der heilige Josef hat drei Schät-
ze: Jesus, Maria und Dich. Nichts neben die-
sen dreien nimmt sein Herz so in Anspruch. 
Das Herz des heiligen Josef ist das Herz ei-
nes liebenden Vaters, und Du hast Zugang 
dazu. Das keusche Herz des heiligen Josef 
ist Dein Zuhause. 
Wenn wir im Katholizismus von Hingabe 
an die Herzen Jesu und Mariens sprechen, 
beziehen wir uns im Wesentlichen auf die 
Hingabe an die Persönlichkeit Jesu und Ma-
riens. Wir lieben diese heiligen und makel-
losen Herzen - stellen sie oft in der Kunst 
dar -, weil wir die Personen Jesu und Ma-
riens lieben. Während die Hingabe an die 
Herzen Jesu und Mariens in der Kirche gut 
etabliert ist (es gibt sogar je einzelne litur-
gische Feste), hat sich die Hingabe an das 
Herz des heiligen Josef in der Kirche nicht 
vollständig entwickelt. Vielleicht wird es 
eines Tages ein liturgisches Fest geben, das 
das Herz des heiligen Josef ehrt, aber nur 
Gott weiß das. Ob es geschehen wird oder 
nicht, alle Kinder wünschen sich einen Vater, 
dessen Herz (Person) stark, beschützerisch 
und sanftmütig ist. Der heilige Josef besitzt 
ein solches Herz. Er hat das Herz eines Va-
ters, eines Königs, eines Kriegers und eines 
keuschen Gentlemans. Sein keusches Herz 
schlägt mit Liebe zu Dir.  
DER HEILIGE JOSEF WIRD DIR HELFEN, EIN 
KEUSCHES HERZ ZU HABEN. Lust ist heute 
das vorherrschende Laster in den Herzen der 
Menschen. Die Welt ist voller unmoralischer 
und lustvoller Handlungen. Diese Handlun-
gen beleidigen Gott sehr, ruinieren Familien 

und rufen in den Himmel nach Gerechtig-
keit. Hat nicht Unsere Liebe Frau die heilige 
Jacinta von Fatima gewarnt, dass viele See-
len wegen der Sünden des Fleisches in die 
Hölle gehen werden? 
Im Kampf um die Reinheit muss jeder zum 
heiligen Josef gehen. Wenn ein Mann oder 
eine Frau mit Lust kämpft, muss er oder sie 
zum heiligen Josef gehen. Wenn Versuchun-
gen gegen die Reinheit Deinen Verstand, 
Dein Herz oder die Seele treffen, laufe zu 
Deinem geistigen Vater. Klammere dich an 
den heiligen Josef! Dein geistiger Vater ist in 
der Lage, die Tugend der Keuschheit in dei-
nem Herzen größer werden zu lassen, und 
dich zu wahrer, tugendhafter Liebe zu Gott 
und zum Nächsten zu führen. Du wirst ge-
gen die Lust siegen und über die Sünde tri-
umphieren, wenn Du unter dem väterlichen 
Umhang des heiligen Josef Zuflucht suchst. 
Das Gebet ist erschwert, wenn Du mit Ver-
suchungen gegen die Reinheit angegriffen 
wirst, aber der heilige Josef wird für Dich 
kämpfen, wenn Du nur seinen heiligen Na-
men anrufst.  
Insbesondere Männer müssen das keusche 
Herz des heiligen Josef nachahmen. Die Welt 
braucht Männer, die ihre Frauen lieben, wie 
der heilige Josef Maria liebte. Wenn Männer 
ihre Frauen als heilige Tempel verehren, 
werden Familien erneuert, Drachen getötet 
und die Übel unserer Zeit, die die Würde des 
Menschen angreifen, überwunden werden. 
Die Nachahmung des heiligen Josef wird 
eine Revolution der Heiligkeit auf der Erde 
verbreiten. 
‚Damit Gott unseren Gebeten noch mehr zu-
geneigt ist, und dass er mit Huld und Schnel-
ligkeit zur Hilfe seiner Kirche kommt, sehen 
wir folgendes als zutiefst nützlich für das 
christliche Volk: zusammen mit der Jungfrau 
ständig und mit großer Frömmigkeit und 
Vertrauen den heiligen Josef, den keuschen 
Bräutigam, anzurufen.‘
 — Papst Leo XII.

• Bete das Veni Sancte Spiritus

• Lese Santo Anello
• Bete die Litanei zum heiligen Josef

TAG 17: Josef, leuchtend in heiliger Reinheit, bitte für uns
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Santo Anello
‚Göttliche Vereinigung zwischen Unserer 
Lieben Frau und dem herrlichen herrlichen 
Josef! Durch diese Vereinigung gehörte das 
Gut der ewigen Güter, unser Herr selbst, so-
wohl dem heiligen Josef wie auch Unserer 
Lieben Frau.‘
—Hl. Franz von Sales 
 „Santo Anello?“ Wer ist das? 
Eigentlich ist Santo Anello keine Person. San-
to Anello ist eine Sache: Der „heilige Ring“, 
den der heilige Josef Maria an ihrem Hoch-
zeitstag schenkte! Ja, das hast Du richtig 
gelesen. Der Ehering, den der heilige Josef 
Maria schenkte, existiert noch heute. Er ist 
in einem speziellen Gold- und Silberreliquiar 
in der Kathedrale von San Lorenzo in Peru-
gia, Italien, aufbewahrt. Viele Menschen pil-
gern nach Assisi, Italien. Sie sind sich nicht 
bewusst, dass der heilige Ring nicht weit von 
Assisi (14 Meilen) entfernt ist. 
Der heilige Ring befindet sich seit dem 19. 
Jahrhundert in Perugia. Vor seiner Zeit in Pe-
rugia war der Ring an verschiedenen ande-
ren Orten in ganz Italien untergebracht. Bis 
vor kurzem war die Existenz des Rings vie-
len Menschen außerhalb von Perugia nicht 
bekannt. Selbst viele Heilige wussten nichts 
über den heiligen Ring. 
Dank der mystischen Visionen der seligen 
Anna Katharina Emmerick wissen Menschen 
auf der ganzen Welt nun über den Heiligen 
Ring, und seinen Aufenthaltsort Bescheid. 
Interessanterweise hat die selige Anna Ka-
tharina den Ring nie selbst gesehen. Sie sah 
den heiligen Ring nur in ihren mystischen 
Visionen, wusste aber nie, wo sich der Ring 
befand. Informationen über den genauen 
Standort wurden erst nach ihrem Tod be-
kannt. 
Hier ist, wie es geschah. 
Es wird berichtet, dass die selige Anna Ka-
tharina am 29. Juli und 3. August 1821 Vi-
sionen über den Heiligen Ring erhielt. Vor 
den Visionen hatte sie keine Ahnung gehabt, 
dass der Ring, den der heilige Josef Maria 
geschenkt hatte, noch existierte. Sie berich-
tet: 
‚[29. Juli 1821] Ich sah den Ehering der Hei-
ligen Jungfrau; er ist weder aus Silber noch 
aus Gold, noch aus irgendeinem anderen 
Metall; er ist dunkel gefärbt und schillernd; 
es ist kein dünner schmaler Ring, sondern 
eher dick und zumindest einen Finger breit. 
Ich sah ihn glatt und doch wie mit kleinen 
gewöhnlichen Dreiecken bedeckt, in denen 

Buchstaben waren. Auf der Innenseite war 
eine flache Oberfläche. Der Ring ist mit 
etwas eingraviert. Ich sah ihn hinter vie-
len Schlössern in einer schönen Kirche auf-
bewahrt. Fromme Menschen, die heiraten 
werden, nehmen ihre Eheringe, um ihn zu 
berühren.  
[3. August 1821] In den letzten Tagen habe 
ich viel von der Geschichte von Marias Ehe-
ring gesehen. Aufgrund von Störungen und 
Schmerzen kann ich aber keinen zusammen-
hängenden Bericht mehr darüber geben. Heu-
te sah ich ein Fest in einer Kirche in Italien, 
wo sich der Ehering befindet. Er schien mir 
in einer Art Monstranz aufbewahrt zu sein, 
welche über dem Tabernakel stand. Dort war 
ein großer Altar, prächtig geschmückt; man 
sah durch viel Silber tief hinein. Ich sah wie 
viele Ringe zur Monstranz gehalten werden. 
Während des Festes sah ich Maria und Josef 
in ihren Hochzeitsgewändern auf jeder Seite 
des Rings erscheinen, wie als ob Josef den 
Ring über den Finger der Heiligen Jungfrau 
legen wollte. Gleichzeitig sah ich den Ring 
leuchten und sich bewegen.‘ 
Den Visionen zufolge erfuhr die Selige, dass 
sich der Ehering in einer Kirche in Italien be-
fand, aber sie wusste nie, in welcher Kirche 
oder Stadt in Italien. Sie starb, ohne es je-
mals herausgefunden zu haben. Einige Jah-
re nach ihrem Tod begannen die Menschen, 
nach Orten zu suchen, an denen sich die 
Selige Anna Katharina Berichten zufolge in 
ihren Visionen befand. Unglaublicher weise 
wurden der Ring und seine Lage entdeckt! 
Der Ring wurde in der Kathedrale von San 
Lorenzo in Perugia, Italien gefunden. Es wur-
de entdeckt, dass er in einem wunderschö-
nen Reliquiar untergebracht war, das einer 
Monstranz ähnelte, genau wie die Selige es 
beschrieben hatte. Der Ring war schon seit 
einiger Zeit dort, aber fast niemand außer-
halb Italiens wusste davon. Ihre Beschrei-
bung des Rings stimmte ebenfalls. Der Ring 
erscheint schillernd und von dunkler Farbe, 
dunkel bernsteinfarben oder gelb. Wenn in 
der Kathedrale viel Sonnenlicht vorhanden 
ist, kann der Ring gelegentlich milchig weiß 
erscheinen. 
Ein faszinierender Aspekt der von der seligen 
Anna Katharina berichteten Visionen sind 
die Daten, an denen sie den Ring sah. Die 
Visionen des Rings fanden am 29. Juli und 
3. August statt. Ihr selbst unbekannt fallen 
diese Daten mit der Jahreszeit zusammen, 
zu der Pilger die Kathedrale in Perugia besu-
chen, um zur jährlichen Feier am 2. August, 
dem Fest der Heiligen Engel zu Portiunkula, 



nach Assisi zu reisen. Ende Juli und / oder 
Anfang August verehren große Gruppen von 
Menschen den Ring auf besondere Weise. 
Verheiratete Paare sowie diejenigen, die 
bald heiraten werden, dürfen ihre Eheringe 
an dem ‚Santo Anello’ berühren, um einen 
Segen für ihre Ehe zu erhalten. Die Selige 
hat dies in ihren Visionen erkannt und be-
zeugt!
Heute reisen Pilger aus aller Welt nach Pe-
rugia, um das Reliquiar zu sehen und es zu 
verehren. Der selige Papst Pius IX. verehrte 
den Ring am 10. Mai 1857, als er Perugia be-
suchte; er feierte dort auch die Hl. Messe in 
der Kathedrale. 
‚0 welch reine Liebe hatten die jungfräuli-
chen Ehepartner füreinander! Mehr als Adam 
und Eva in den frühen Tagen ihrer Unschuld 
waren Josef und Maria die Freude des Herrn, 
die Ekstase der Engel in dem bescheidenen 
Zuhause von Nazareth. Nazareth war Eden 
in den ersten Tagen der Schöpfung ähnlich: 
Alles war heilig, alles war unschuldig, alles 
war schön!‘
— Seliger Bartolo Longo

TAG 17: Josef, leuchtend in heiliger Reinheit, bitte für uns

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef

TAG 18: Josef, Vorbild der Klugheit, bitte für uns

‚Welche Klugheit es erforderte, um einen 
Gott zu erziehen, der Kind wurde, das bereit 
war, dem heiligen Josef dreißig Jahre lang 
zu gehorchen!‘
— Seliger Wilhelm-Joseph Chaminade 
Was ist Klugheit? In der heutigen Zeit be-
trachten es viele Menschen als Laster oder 
Fehler. Wenn eine Person in moralischen An-
gelegenheiten vorsichtig oder umsichtig ist, 
werden sie oft als prüde (klug) bezeichnet. 
Klugheit ist jedoch eine Tugend — eine äu-
ßerst wichtige Tugend. 
Der Katechismus der katholischen Kirche 
bietet eine präzise Definition von Klugheit. 
Er besagt:
‚Die Klugheit ist jene Tugend, welche die 
praktische Vernunft bereit macht, in jeder 
Lage unser wahres Gut zu erfassen und die 
richtigen Mittel zu wählen, um es zu erlan-
gen...Sie hat nichts mit Schüchternheit oder 
Ängstlichkeit, mit Doppelzüngigkeit oder 
Verstellung zu tun. Man nennt sie „auriga 
virtutum" [Lenkerin der Tugenden]: sie steu-
ert die anderen Tugenden, indem sie ihnen 
Regel und Maß gibt.‘

Der heilige Thomas von Aquin lehrte, dass 
die Klugheit das "Haupt aller Tugenden" ist. 
Ihre Aufgabe ist es, die anderen (herausra-
genden) Kardinaltugenden zu regieren: Mä-
ßigung, Gerechtigkeit und Tapferkeit. Ohne 
Klugheit wird eine Person entweder zu nach-
sichtig oder zu hart sein. Klugheit dient als 
Leitfaden und "Wagenlenker" und hilft der 
Seele, fehlerhafte Extreme zu vermeiden. 
Klugheit ist die Tugend der Könige und Herr-
scher. Ohne Klugheit kann kein Führer Mäßig-
keit, Gerechtigkeit und Tapferkeit ausüben. 
Der heilige Josef, König der Heiligen Familie 
und dein geistiger Vater, ist (nach Jesus) der 
klügste aller Menschen. In jeder Lebenssitu-
ation ist er ein Vorbild der Klugheit. Er bete-
te und wartete auf den Herrn, damit er ihm 
die Geheimnisse der Schwangerschaft seiner 
Frau enthüllte. Er erzog den Gottmenschen 
und ließ in jeder Situation die Klugheit seine 
Handlungen regieren. 
‚Die Klugheit des heiligen Josef war eine 
übernatürliche Klugheit.‘
Der selige Wilhelm-Joseph Chaminade 
Übernatürliche Klugheit unterscheidet sich 
von menschlicher Klugheit. Menschliche 
Klugheit führt eine Person dazu, Schwierig-
keiten, Leiden und Not zu vermeiden.

• Bete das Veni Sancte Spiritus
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Übernatürliche Klugheit hingegen versucht 
nicht, Leiden zu umgehen. Übernatürliche 
Klugheit umarmt das Kreuz aus Liebe und 
strebt immer nach dem größeren Gut. Durch 
Gottes Gnade war die Klugheit des heiligen 
Josef übernatürlich und heldenhaft. Noch 
bevor die Weisheit des Kreuzes der Welt of-
fenbart wurde, nahm der heilige Josef das 
Leiden zum Wohl anderer bereitwillig und 
freiwillig an. Noch bevor das Geheimnis des 
erlösenden Leidens den Seelen enthüllt wur-
de, lebte der heilige Josef es aus Liebe. 
DER HEILIGE JOSEF WIRD DIE TUGEND DER 
KLUGHEIT IN DIR VERMEHREN. Er wird Dir 
helfen, übernatürliche Klugheit auszuüben. 
In jeder Situation wird er Dich lehren, Klug-
heit als Deinen Wagenlenker zuzulassen. Er 
wird Dich anleiten, immer das zu tun, was 
für die Liebe zu Gott und zum Nächsten rich-
tig ist, egal wie viel Du dafür leiden musst.
‚Der heilige Josef lehrt uns, dass Klugheit 
korrektes Wissen über Dinge ist, die getan 
werden müssen, oder allgemein das Wissen 
über Dinge, die getan werden sollten und 
über Dinge, die vermieden werden sollten.‘
— Diener Gottes John A. Hardon 
Ein Mann mit menschlicher Klugheit wür-
de niemals aus dem Schlaf aufwachen und 
mit seiner Ehefrau und seinem Kind als Ant-
wort auf einen Traum nach Ägypten fliehen. 
Ein Mann mit menschlicher Klugheit würde 
schnell jeden zurechtweisen, der seiner 
Frau mitteilte, dass ihr Herz mit einem 
Schwert durchbohrt und sein Sohn ein Grund 
zur Spaltung sein würde. Der heilige Josef 
aber ist kein gewöhnlicher Mann. Durch die 
Kraft des Heiligen Geistes ist er ein Mann 
von übernatürlicher Klugheit. Er denkt nach, 
betet, erkennt und handelt. Klugheit ist sein 
Wagenlenker. Mit dem heiligen Josef wird 
die Tugend der übernatürlichen Klugheit 
auch Dein Wagenlenker sein. 
‚So ein großer Meister der heilige Josef ist, so 
bleibt er immer der kluge und treue Diener. 
Der heilige Josef aus der Familie der Könige 
von Juda führt ein armes und verborgenes 
Leben. Weil er dazu bestimmt war, sozusa-
gen der Gouverneur und Vater eines schwa-
chen und demütigen Gottes zu werden, war 
es angemessen, dass er ihm ähnelte.‘
—Der selige Wilhelm-Joseph Chaminade

Die sieben Leiden und die sieben Freuden
‚Weil der heilige Josef mit Maria auch Anteil 
an ihren herrlichen Privilegien hatte, muss-
te er auch so wie sie leiden. Auch sein Herz 
wurde von sieben Schwertern durchbohrt.‘
— Hl. Petrus Julian Eymard 
Im 16. Jahrhundert begann in der Kirche eine 
Andacht zum heiligen Josef, welche ‚Die sie-
ben Leiden des heiligen Josef’ genannt wur-
de. Niemand scheint die genauen Ursprün-
ge der Andacht zu kennen, aber es ist eine 
Parallele zu einer weit bekannten Andacht 
zu Unserer Lieben Frau, welche ‚Die sieben 
Leiden Mariens’ genannt wird. Als Andacht 
bestehen die sieben Leiden des heiligen Jo-
sef aus der Betrachtung von Bibelstellen aus 
seinem Leben, welche ihm Leid bereiteten. 
Wenn man über die Bibelstellen meditiert, 
ist es üblich, ein Vaterunser, ein Ave Maria 
und ein Ehre sei dem Vater zu beten. 
‚Der heilige Josef war ein so großer Liebha-
ber Gottes, aber er litt unter viel Leid, wel-
ches er mit wunderbarer Kraft ertrug.‘
— Hl. Josef Sebastian Pelczar 
Im 18. Jahrhundert nahm der selige Janua-
rius Maria Sarnelli diese Andacht und fügte 
ihr eine weitere Dimension hinzu: die sieben 
Freuden des heiligen Josef. In seiner Predigt 
erzählte der selige Januarius die Geschich-
te, wie zwei schiffbrüchige Franziskaner 
mehrere Tage lang auf dem Meer verloren 
gegangen waren, und sich an eine Planke 
geklammert hatten, um nicht zu ertrinken. 
Plötzlich erschien ihnen ein Mann und führte 
sie sicher ans Ufer. Als die Franziskaner den 
Mann fragten, wer er sei, antwortete der 
Mann, er sei der heilige Josef. Nachdem der 
heilige Josef seine Identität preisgegeben 
hatte, bat er die Franziskaner, seine sieben 
Leiden und die sieben Freuden an den sieben 
Sonntagen zu ehren, die zu seinem Fest am 
19. März führen. Als Ergebnis der Predigt des 
seligen Januarius über die schiffbrüchigen 
Franziskaner, wurde die Andacht der sieben 
Leiden und der sieben Freuden des heiligen 
Josef in ‚Die sieben sonntägliche Andacht‘ 
bekannt. Sie verbreitete sich schnell in der 
gesamten Kirche. 
‚Oh treuester Heiliger, der die Geheimnisse 
unserer Erlösung teilte, o herrlicher heiliger 
Josef. Die Prophezeiung von Simeon über die 
Leiden Jesu und Mariens ließ dich vor Todes-
angst erschaudern, erfüllte dich aber gleich-
zeitig mit einer gesegneten Freude über die 
Erlösung und herrliche Auferstehung, die, 
wie er vorausgesagt hatte, von unzähligen 
Seelen erreicht werden würde.‘ 
— Seliger Januarius Maria Sarnelli 77

• Lese die sieben Leiden und 
                                  die sieben Freuden
• Bete die Litanei zum heiligen Josef
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1. SONNTAG 
1.Leiden: Der heilige Josef beschließt, sich 
in aller Stille von Maria zu trennen (Mt 1:19)  
1.Freude: Verkündigung des heiligen Josef 
(Mt 1:20)
 
2 . SONNTAG 
2. Leiden: Die Armut der Geburt Jesu  
(Lk 2: 7) 
2. Freude: Die Geburt des Erlösers 
(Lk 2: 10-11) ) 

3. SONNTAG 
3. Leiden: Die Beschneidung (Lk 2:21) 
3. Freude: Der heilige Name Jesu (Mt 1:25) 

4. SONNTAG 
4. Leiden: Die Prophezeiung von Simeon 
(Lk 2:34) 
4. Freude: Die Auswirkungen der Erlösung 
(Lk 2:38) 
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Die sieben Leiden und die sieben Freu-
den des heiligen Josef, die dazugehö-
rigen biblischen Hinweise und ihre Rei-
henfolge gemäß der Andacht der sieben 
Sonntage, lauten wie folgt:

5. SONNTAG 
5. Leiden: Die Flucht nach Ägypten (Mt 2:14) 
5. Freude: Der Fall der Götzen Ägyptens 
(Is 19: 1) 

6. SONNTAG 
6. Leiden: Die Rückkehr aus Ägypten 
(Mt 2: 22) 
6. Freude: Leben mit Jesus und Maria in 
Nazareth (Lk 2:39) 

7. SONNTAG 
7. Leiden: Der Verlust des Kindes Jesu 
(Lk 2:45) 
7. Freude: Das Auffinden des Kindes Jesu 
(Lk 2:46) 
‚Möge der heilige Josef die Verantwortung 
für deine Erlösung übernehmen. So wie er 
den Sohn Gottes auf seinen Reisen geführt 
hat, möge er Dein Führer auf der Reise die-
ses Lebens sein, bis Du die Oase des ewigen 
Glücks erreicht hast.‘
—Seliger Wilhelm- Joseph Chaminade

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef

TAG 19: Josef, Mann voll Starkmut, bitte für uns

‚Der Heilige Josef war der Welt und dem 
Fleisch vollkommen gestorben, dass er 
nichts außer dem Himmlischen begehrte.‘
— Hl. Birgitta von Schweden
Der heilige Josef wünschte nichts außer die 
Dinge des Himmels. Er lebte ganz aus Lie-
be zu Jesus Christus, und ist nach Maria der 
treueste Jünger Jesu. Der heilige Josef ist 
der Vater Jesu, aber er ist auch ein Jünger 
Jesu. Es braucht Mut, ein treuer Jünger Jesu 
zu sein. Viele sind bereit, Jesus nachzufol-
gen, wenn es angenehm ist, aber nicht vie-
le sind bereit, Jesus nachzufolgen, wenn es 
schwierig und voller Trauer ist. Der heilige 
Josef war immer treu, immer mutig. 
In verschiedenen Übersetzungen der Litanei 
des heiligen Josef wird der Titel “voll Stark-
mut" manchmal als "voll Tapferkeit" oder 
"voll Stärke" wiedergegeben. Die drei Titel 
haben dieselbe wesentliche Bedeutung: Er 
war mutig und furchtlos. Er fürchtete nichts 

außer Gott zu beleidigen. Er übte enorme 
Tapferkeit aus, in seiner Aufgabe Jesus und 
Maria zu schützen. Die Tapferkeit ist eine 
Kardinaltugend, die den Willen stärkt und 
einem Menschen Mut und eine feste Ent-
schlossenheit gibt, Gottes Willen inmitten 
großen Leidens zu erfüllen. 
DER HEILIGE JOSEF IST EIN MANN VOLL 
STARKMUT. Das Wurzelwort des englischen 
Wortes für Mut ist „cour“, was "Herz" be-
deutet. Mutig zu sein bedeutet, das Gute 
mehr zu lieben als das Böse und das Leiden 
zu fürchten. Der mutige Mann ist unerschro-
cken und inmitten von Prüfungen stark. Dass 
der heilige Josef mutig war, kann niemand 
leugnen. Er brauchte Mut, um seine Fami-
lie in das Gebiet des Feindes (Ägypten) zu 
bringen. Er wusste, dass er möglicherweise 
seine Frau und sein Kind gegen körperliche 
Übergriffe verteidigen musste, und er war 
bereit, es zu tun. Kein Mann, der leicht ein-
zuschüchtern ist, würde sich auf eine solche 
Reise begeben. Der heilige Josef lässt sich 
von niemandem einschüchtern. 

• Bete das Veni Sancte Spiritus
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DER HEILIGE JOSEF WIRD DIR HELFEN, MU-
TIG ZU SEIN. Um ein Heiliger zu sein, musst 
du mutig sein. Wenn Du den heiligen Josef 
nachahmst, wirst Du nicht zögern, feindli-
ches Gebiet zu durchqueren oder Dich ei-
nem geistigen Kampf zu stellen. Ägypten 
war ein Land, das für Diebe, heidnische Ri-
tuale, Götzen und Zauberer berüchtigt war. 
Der heilige Josef fürchtet niemanden, weil 
Gott mit ihm ist. Dein geistiger Vater ist ein 
Mann des Feuers mit Liebe zu Gott! "Wenn 
Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein?" 
(Röm 8,31)
DER HEILIGE JOSEF WIRD DIE TUGEND DER 
TAPFERKEIT IN DIR VERMEHREN. Erinnerst Du 
Dich an die Schriftstelle, als Jesus auf dem 
Wasser zu seinen Jüngern kam? Die Jünger 
hatten Angst, und Jesus musste ihren Geist 
beruhigen und sagen: "Habt Mut! Ich bin es. 
Fürchtet Euch nicht" (Mt 14,27). Was ist mit 
dir? Hast Du Angst Deinen Job zu verlieren? 
Deinen guten Namen und deine weltlichen 
Ehren zu verlieren? Der heilige Josef opferte 
alles aus Liebe zu Jesus und Maria auf. Dein 
geistiger Vater war ein armer Mann und er-
hielt keine Wertschätzung in der Welt, doch 
die Dämonen und die Zauberer Ägyptens 
hatten Angst vor seinem mutigen Herzen. 
Jesus selbst lernte Mut vom Beispiel des 
heiligen Josef. Jesus war Zeuge des Mutes 
seines Vaters in Ägypten, Nazareth, Jerusa-
lem und den vielen anderen Orten, zu denen 
sie zusammen reisten. Der heilige Josef gab 
seinem Sohn ein Beispiel für männliche Lie-
be, Mut, Stärke und Tapferkeit. Mit ihm als 
Deinem geistigen Vater hast auch Du nichts 
zu befürchten. Unser Herr selbst wies seine 
Jünger unmittelbar vor seinem Leiden und 
Tod an, männlichen Mut zu üben, und sagte 
ihnen: "In der Welt habt ihr Drangsal; aber 
habt Mut, ich habe die Welt überwunden" 
(Joh 16,33). „Richte Dein Gesicht auf das 
himmlische Jerusalem und schaue niemals 
zurück!“ (Röm 8,31). 
‚O Josef, jungfräulicher Vater Jesu, reinster 
Bräutigam der Jungfrau Maria, bitte täglich 
für uns beim Sohn Gottes, damit wir mit den 
Waffen seiner Gnade kämpfen, wie wir es im 
Leben sollten, und von ihm im Tode gekrönt 
werden.‘
— Hl. Bernardin von Siena

Alte Männer wandern nicht nach Ägypten 
‚Wir fragen uns, warum das Evangelium den 
heiligen Josef so wenig erwähnt. Aber hat es 
nicht alles gesagt, als es uns lehrte, dass er 
der Ehemann Mariens ist?‘
— Seliger Wilhelm-Joseph Chaminade 
1981 gründete Mutter Angelika EWTN (Eter-
nal Word Television Network). Ihr gesegne-
tes Netzwerk ist ein äußerst erfolgreiches 
und fruchtbares katholisches Medien-Apos-
tolat. Mutter Angelikas gesunder Menschen-
verstand, ihre einfache Weisheit und uner-
schütterliche Orthodoxie haben die Herzen 
und Gedanken von Millionen von Menschen 
auf der ganzen Welt katechisiert. Mutter An-
gelika starb 2016, aber EWTN führt weiter-
hin viele Menschen zu Jesus Christus und der 
katholischen Kirche. 
Sie liebte den heiligen Josef. Einmal stellte 
ihr ein Anrufer während einer Live-Sendung 
eine Frage im Bezug auf ihn. Die Frage lau-
tete ungefähr so: „Mutter Angelika, denkst 
du der heilige Josef war alt oder jung?“ 
Mutter Angelika antwortete mit ihrem klas-
sischem Witz: "Nun, mein Lieber, das ist eine 
gute Frage. Es gibt keine offizielle Lehre der 
Kirche darüber, ob der heilige Josef alt oder 
jung war, aber ich bevorzuge einen jungen 
Josef. Alles was ich weiß, mein Lieber, ist, 
dass alte Männer nicht nach Ägypten wan-
dern.“
Mutter Angelikas direkte Antwort macht viel 
Sinn: Nicht nur ein älterer, sondern auch ein 
alter Mann würde nicht in der Lage sein, von 
Nazareth nach Bethlehem zu gehen. Beth-
lehem ist 80 Meilen von Nazareth entfernt, 
und die Reise wäre durch unwegsames Wüs-
tengelände gegangen.
Der heilige Josef musste viel Wegstrecke 
zurücklegen, um die Heilige Familie zu un-
terstützen. Nachdem er 80 Meilen von Na-
zareth nach Bethlehem gelaufen war, wurde 
er von einem Engel angewiesen, das Kind 
und seine Mutter nach Ägypten zu bringen. 
Dies erforderte von ihm, seine Familie er-
neut auf eine sehr lange Reise mitzuneh-
men. Die Entfernung von Bethlehem bis zur 
Grenze zu Ägypten beträgt 40 Meilen. Kein 
Historiker glaubt, dass die Heilige Familie an 
der Grenze lebte. Vielmehr gingen sie viel 
weiter nach Ägypten, wo es die Möglichkeit 
von Arbeit, Essen und einem Anschein von 
Zivilisation gab. Wir wissen nicht genau, wo 
sich Jesus, Maria und Josef in Ägypten nie-
dergelassen haben, aber sie mussten weiter 
als bis zur Grenze gegangen sein. 
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• Lese "Alte Männer wandern 
  nicht nach Ägypten"
• Bete die Litanei zum heiligen Josef
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Warst Du schon einmal im Heiligen Land oder 
in Nordafrika? Wenn ja, weißt Du, dass das 
Gelände uneben, die Hitze sehr groß, und 
die Gefahren vielfältig sind. Nach Ägypten 
zu gehen, jahrelang dort zu sein, ohne je-
manden zu kennen, und zu versuchen, den 
Lebensunterhalt zu verdienen, sind keine 
Dinge, die unbedingt ältere Männer tun. 
Und dann nach vielen Jahren in Ägypten, 
erfuhr der heilige Josef vom Engel, dass He-
rodes tot war. Er musste nun erneut seine 
Familie nehmen, und von Ägypten bis nach 
Nazareth zurückgehen. Das sind mehr als 
120 Meilen! Die Entfernung von New York 
City nach Philadelphia beträgt 92 Meilen. 
Füge weitere 30 Meilen hinzu, und genau das 
musste der heilige Josef zurücklegen. Es gab 
keinen Jersey Turnpike mit ebenen Straßen 
und gemütlichen Rastplätzen auf dem Weg. 
Es ging bergauf, bergab und um Hügel her-
um. 

Das endlose Gehen hörte auch nicht auf, als 
die Heilige Familie Nazareth erreichte. Als 
treue Juden mussten die Männer der Fami-
lien dreimal im Jahr nach Jerusalem reisen, 
um das Gesetz des Herrn zu erfüllen. "Drei-
mal im Jahr sollen alle deine Männer vor 
dem Herrn, dem Gott Israels, erscheinen" 
(Ex 34:23). Denke daran: Das sind 80 Meilen 
in eine Richtung. Das bedeutet viel laufen! 
Der heilige Josef konnte kein alter Mann ge-
wesen sein, als er Maria heiratete. Alte Män-
ner wandern nicht nach Ägypten. Sie laufen 
auch nicht dreimal im Jahr von Nazareth 
nach Jerusalem. 
‚Guter Vater, heiliger Josef, ich danke Dir, 
dass Du meine Mutter Maria bewacht hast, 
als Du auf Erden warst.‘
— Dienerin Gottes Schwester 
Marie Marthe Chambon

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef
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‚Wenn du den Gehorsam des heiligen Jo-
sef kennenlernen willst, sieh dir an, wie er 
nachts mit der Stimme des Engels aufgestan-
den, und ohne Rücksicht auf Hunger, Not 
oder Kälte nach Ägypten gegangen ist. Dort 
lebte er bis zum nächsten Auftrag Gottes ein 
hartes Leben.‘
— Hl. Josef Sebastian Pelzcar 
Gehorsam ist eine missverstandene Tugend. 
Viele Menschen sind der Meinung, dass der 
Gehorsam gegenüber einer Autorität die 
Freiheit einschränkt, und sie dazu verpflich-
tet, die eigenen Rechte an andere abzu-
treten. Das ist nicht der Fall. In der Tat ist 
der Gehorsam gegenüber Gesetzen ein Teil 
des menschlichen Alltags. Eine Ampel zum 
Beispiel, nimmt einem Menschen nicht die 
Freiheit. Verkehrszeichen und andere Geset-
ze sollen den Menschen wahre Freiheit und 
Glück ermöglichen. Du kannst Stoppschilder 
während der Fahrt nicht beachten, aber der 
Gehorsam gegenüber dem Stoppschild er-
möglicht es Dir und anderen, das Ziel sicher 
zu erreichen. 
Naturgesetz und göttliches Gesetz hemmen 
die Freiheit nicht. In Gottes Plan besteht der 
Zweck dieser Gesetze darin, uns zu helfen, 
unser endgültiges Ziel zu erreichen: den 
Himmel. Diejenigen, die der Vernunft und 
den göttlichen Vorschreibungen nicht ge-
horchen, werden psychisch, anthropologisch 
und geistlich frustriert sein und das Risiko 
eingehen, niemals den Himmel zu erreichen. 
DER HEILIGE JOSEF IST EIN VORBILD DES GE-
HORSAMS. Gehorsam erfordert Vertrauen. 
Das mangelnde Vertrauen unserer ersten El-
tern (Adam und Eva) hat dazu geführt, dass 
die ganze Menschheit in Sünde gefallen ist. 
Im Garten Eden wurden unsere ersten El-
tern von der Schlange dazu gebracht, Gott 
nicht zu gehorchen. Der Teufel ließ Zweifel 
an der Vertrauenswürdigkeit Gottes auf-
kommen. "Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr 
von keinem Baum des Gartens essen dürft?" 
(Gen 3: 1). Unsere neuen Eltern, Maria und 
der heilige Josef, vertrauten Gott und waren 
bereit, für ihren Gehorsam gegenüber Gott 
zu leiden. Maria und Josef waren sich sicher, 
dass Gott ihr Bestes im Sinn hatte. 
‚Warum war der heilige Matthäus so daran 
interessiert, Josefs Vertrauen in die Worte 
des Boten Gottes anzubringen, wenn nicht, 
uns einzuladen, dasselbe liebevolle Vertrau-
en nachzuahmen?‘
— Papst Benedikt XVI.

DER HEILIGE JOSEF WIRD DIE TUGEND DES 
GEHORSAMS IN DIR VERMEHREN. Du bist 
wahrscheinlich mit den himmlischen Visi-
onen vertraut, die der heiligen Schwester 
Faustina gegeben wurden, und welche die 
Botschaft und Verehrung der Barmherzig-
keit Gottes enthalten. Wusstest Du, dass die 
heilige Faustina auch Visionen vom heiligen 
Josef hatte? Die heilige Faustina liebte den 
heiligen Josef sehr, und wandte sich häufig 
wegen seiner mächtigen Fürsprache an ihn. 
Er bat ihn, ihr zu helfen, den Willen Gottes 
zu tun, und ihrer Mission treu zu bleiben, die 
Verehrung der Barmherzigkeit Gottes zu ver-
breiten. Mit Hilfe des heiligen Josef konnte 
sie ihre Mission erfüllen und ihren Vorgesetz-
ten gegenüber gehorsam sein, selbst wenn 
sie zu einer psychologischen Überprüfung 
geschickt wurde! 
Die Tugend des Gehorsams gilt jedoch nicht 
nur Nonnen und Priestern. Jeder muss so-
wohl dem natürlichen als auch dem göttli-
chen Gesetz gehorchen. Das Befolgen der 10 
Gebote, der Lehren der katholischen Kirche, 
die treue Teilnahme an der heiligen Messe an 
Sonn- und Feiertagen und die Beichte, wenn 
Du in Sünde gefallen bist. Dies sind alles 
Möglichkeiten, um zu zeigen, dass Du Gott 
vertrauen und ihm gehorchen willst. 
Jeder muss Gott vertrauen, und auch dem 
Naturgesetz gehorchen. Die Person, die die 
Ehe als Institution zwischen einem Mann und 
einer Frau verteidigt, gehorcht dem Natur-
gesetz. Der Schutz von Kindern im Mutter-
leib durch die Wahl von Kandidaten, die 
kompromisslos für das Leben sind, ist auch 
ein Zeichen dafür, dass Du dem Naturgesetz 
gehorchst. Der Widerstand gegen den Unsinn 
der Geschlechterideologie ist eine weitere 
Möglichkeit, dem Naturgesetz zu gehorchen. 
Wenn Du verspottet, ausgelacht und für Dein 
Vertrauen und den Gehorsam gegenüber 
dem göttlichen und natürlichen Gesetz lei-
den musst, bist Du nicht weit vom Himmel-
reich entfernt. 
‚Josef, im Gehorsam gegenüber dem Heili-
gen Geist, fand im Heiligen Geist die Quelle 
der Liebe.‘
— Hl. Johannes Paul II.

• Bete das Veni Sancte Spiritus

• Lese "Schlafender heiliger Josef"
• Bete die Litanei zum heiligen Josef
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Schlafender heiliger Josef 
‚Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und 
euch spät erst niedersetzt, um das Brot der 
Mühsal zu essen; denn der Herr gibt es den 
Seinen im Schlaf.‘
— Psalm 127,2
Gott liebt den Schlaf. Er hat ihn geschaffen. 
Dein himmlischer Vater hat dich so konzi-
piert, dass ungefähr ein Drittel deines Le-
bens im Schlaf verbracht werden soll. Er 
selbst ruhte sich aus, nachdem er Himmel 
und Erde erschaffen hatte (Gen 2: 2-3). 
Gott ist ein Vater. Er freut sich über seine 
Kinder, wenn sie schlafen. Gott kommuni-
ziert mit seinen Kindern, wenn sie schlafen. 
Das ist eine biblische Tatsache. Im Leben 
und in der Mission des heiligen Josef ent-
schied sich Gott, im Schlaf zu ihm zu spre-
chen. Bei vier Gelegenheiten teilte Gott ihm 
durch einen Engel sehr wichtige Botschaften 
in seinen Träumen mit (siehe Mt 1:20; 2:13, 
19, 22). 
Der Schlaf des heiligen Josef ist so wichtig 
und kraftvoll, dass ihn Satan fürchtet. Das 
Christentum hat immer gesehen, dass Satan, 
eine rebellische Erschaffung, sich entschied, 
Gott nicht zu dienen, und arrogant erklär-
te: "Non serviam" ("Ich werde nicht dienen"; 
Jer 2:20). Im Gegensatz dazu spricht die 
Jungfrau Maria ihr demütiges "Fiat mihi se-
cundum verbum tuum“ aus („Mir geschehe 
nach Deinem Wort“ [Lk 1,38]). Der große 
heilige Josef antwortet mehr mit gehorsa-
men Handlungen als mit Worten: "Fecit si-
cut pracepit ei angelus Domini" ("Er tat, was 
der Engel des Herrn ihm befohlen hatte" [Mt 
1,24]). Der Schlaf des heiligen Josef verän-
dert das Spiel! 
Nach dem Neuen Testament ist der Schlaf 
des heiligen Josef Gebet. Im Himmel schläft 
der heilige Josef natürlich nicht mehr, aber 
in der Ewigkeit „ruht er im Herrn". Wird das 
Leben nach dem Tod nicht "ewige Ruhe" ge-
nannt? 
In jüngster Zeit hat sich in der Kirche eine 
beliebte Andacht zum heiligen Josef mit 
dem Titel "Schlafender heiliger Josef" ent-
wickelt. Es geht darum, eine Statue zu ha-
ben, die den schlafenden heiligen Josef dar-
stellt, seine Fürsprache für ein bestimmtes 
Anliegen zu erbitten und das Anliegen auf 
ein Stück Papier zu schreiben. Dieses Stück 
Papier wird dann unter seine Statue gelegt. 
Indem man dies tut, bittet die Person den 
heiligen Josef, das Anliegen vor Gott zu 

bringen. Diese Andacht ist eine wunderba-
re Möglichkeit, mit Deinem geistigen Vater 
in Verbindung zu stehen und ihn zu bitten, 
über Deine Anliegen zu beten (zu schlafen). 
Der französische Dichter Charles Péguy 
schrieb in einem unglaublichen Gedicht über 
die Bedeutung des Schlafes. Es heißt ‚Das 
Portal des Geheimnisses der Hoffnung‘.
Das Gedicht ist aus Gottes Sicht geschrieben 
und soll den modernen Menschen daran er-
innern, dass Gott sich an seinen Kindern er-
freut, wenn sie schlafen. Hier ist ein Auszug: 
‚Schlaf einfach. Warum nutzen die Leute es 
nicht? Ich habe dieses Geheimnis allen gege-
ben, sagt Gott. Ich habe es nicht verkauft. 
Wer gut schläft, lebt gut. Wer schläft, be-
tet. Wer arbeitet, betet auch. Aber es ist 
Zeit für alles. Sowohl zum Schlafen als auch 
zum Arbeiten. Arbeit und Schlaf sind wie 
zwei Brüder. Und sie verstehen sich sehr gut 
miteinander. Und Schlaf führt zur Arbeit, 
genauso wie Arbeit zum Schlaf führt. Wer 
gut arbeitet, schläft gut, wer gut schläft, 
arbeitet gut. 
Und doch sagen sie mir, dass es Männer gibt, 
die nicht schlafen. Ich mag den Mann nicht, 
der nicht schläft, sagt Gott. Der Schlaf ist 
der Freund des Menschen. Der Schlaf ist der 
Freund Gottes. Schlaf kann meine schönste 
Schöpfung sein. Und auch ich ruhte mich am 
siebten Tag aus. Wer rein ist, schläft. Und 
wer schläft, hat ein reines Herz. Dies ist das 
große Geheimnis, um so unermüdlich wie 
ein Kind zu sein. 
Ja, sie sagen mir, dass es Männer gibt, die 
gut arbeiten und schlecht schlafen. Die, die 
nicht schlafen. Was für ein Mangel an Ver-
trauen in mich. 
Ich spreche von denen, die arbeiten und 
nicht schlafen. Ich habe Mitleid mit ihnen. 
Ich spreche von denen, die arbeiten und da-
mit meinem Gebot folgen, arme Kinder. Und 
wer dagegen nicht den Mut hat, hat nicht 
das Selbstvertrauen zu schlafen. Ich habe 
Mitleid mit ihnen. Ich halte es gegen sie. Ein 
bisschen. Sie vertrauen mir nicht. Wenn ein 
Kind unschuldig in den Armen seiner Mutter 
liegt, liegt es nicht unschuldig in den Armen 
meiner Vorsehung. Sie haben den Mut zu 
arbeiten. Sie haben nicht den Mut, nichts 
zu tun. Sie besitzen die Tugend der Arbeit. 
Sie besitzen nicht die Tugend, nichts zu tun. 
Zum Entspannen. Ausruhen. Schlafen. Un-
glückliche, sie wissen nicht, was gut ist. ' 
— Charles Péguy 
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Der Schlaf des heiligen Josef kann dem mo-
dernen Menschen wichtige Lektionen über 
das Leben beibringen. Eine der wichtigsten 
Lektionen, die er uns lehrt, ist, dass es in 
Ordnung ist, sich auszuruhen. Ein Workaho-
lic zu sein ist niemals eine gute Sache. Der 
heilige Josef war kein Workaholic. Er schlief 
gern. Der Schlaf erfrischte seine Seele. Gott 
kommunizierte mit ihm wenn er schlief, und 
deshalb war er ein heiligerer Ehemann und 
Vater. 
Du verschwendest keine Zeit, wenn Du Dich 
ausruhst. Der Schlaf gefällt Gott. Gott wird 
zu dir sprechen und deine Seele erfrischen, 
wenn du schläfst. Wenn Du in der Lage bist, 
besorge Dir eine Statue vom schlafenden 
heiligen Josef. Schreibe Deine Anliegen auf 
und lege sie in seine Obhut. Lass ihn mit 
Gott über dich kommunizieren. 

‚O heiliger Josef, du bist ein Mann, der vom 
Höchsten sehr bevorzugt wird. Der Engel des 
Herrn erschien Dir in Träumen, während Du 
schliefst. Dich zu warnen und Dich zu füh-
ren, während Du Dich um die Heilige Fami-
lie kümmertest. Du warst still und stark, 
ein loyaler und mutiger Beschützer. Lieber 
heiliger Josef, wenn du im Herrn ruhst und 
von seiner absoluten Kraft und Güte über-
zeugt bist, schau mich an. Bitte nimm mein 
Bedürfnis in dein Herz, träume davon und 
präsentiere es deinem Sohn. Hilf mir dann, 
guter heiliger Josef, die Stimme Gottes zu 
hören, aufzustehen und mit Liebe zu han-
deln. Ich preise und danke Gott mit Freude. 
Heiliger Josef, ich liebe dich. Amen.

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef

TAG 21:  Josef, Vorbild der Treue, bitte für uns

TAG 20: Josef, Beispiel des Gehorsams, bitte für uns

‚Die Kirche bewundert die Einfachheit und 
die Tiefe des Glaubens Josefs.‘
— Hl. Johannes Paul II. 
Der Ehrwürdige Fulton J. Sheen sprach von 
drei Ringen in der Ehe: dem Verlobungsring, 
dem Ehering und dem Leiden. Diejenigen, 
die verheiratet sind, wissen, dass dies wahr 
ist. Die Ehe ist nicht einfach. Es beginnt mit 
einer Hochzeitsreise und wird mit vielen 
Drangsalen, Schwierigkeiten und Prüfungen 
gefüllt sein. Damit eine Ehe funktioniert, 
sind gegenseitige Liebe, Opferbereitschaft 
und Treue notwendig. 
Die Beziehung eines Christen zu Gott ist eine 
geistige Ehe. Auch diese erfordert gegen-
seitige Liebe, Opferbereitschaft und Treue. 
Diejenigen, die geistig mit Gott verheiratet 
sind, müssen in guten und in schlechten Zei-
ten, in Gesundheit und Krankheit, in Reich-
tum und in Armut, treu sein. Der heilige Jo-
sef war seiner Frau und Gott immer treu. 
DER HEILIGE JOSEF IST EIN VORBILD DES 
GLAUBENS. Der Glaube ist eine der drei 
göttlichen Tugenden (Glaube, Hoffnung und 
Liebe). Aber was genau ist Glaube? Wie ist 
er definiert? Der Brief an die Hebräer gibt 
uns eine gute Definition. Darin heißt es: 
„Glaube aber ist: Feststehen in dem, was 
man erhofft, Überzeugtsein von Dingen, die 
man nicht sieht.“ (Hebr 11,1). Der christli-
che Glaube erkennt an, wer Jesus ist, hält 

an seiner Lehre fest und vertraut auf seine 
Verheißungen. 
‚Josef war zutiefst fromm; Er betete viel für 
das Kommen des Messias.‘
— Selige Anna Katharina Emmerick 
Ein Christ ist berufen, an Jesus zu glau-
ben UND ihm zu vertrauen. Anzuerkennen, 
wer Jesus ist, reicht nicht aus. Dämonen 
anerkennen, wer Jesus ist (siehe Mt 8: 29;  
Mk 5: 7; Lk 8:28), aber sie lieben oder ver-
trauen ihm nicht. Der heilige Josef hingegen 
ist ein Vorbild des Glaubens und des Vertrau-
ens. Er weiß, wer Jesus ist, und vertraut auf 
ihn. Er hielt an den Worten Jesu fest, auch 
wenn sein Verstand und seine Sinne nicht 
vollständig verstehen konnten, was Jesus 
meinte. Der heilige Josef übte einen akti-
ven, vertrauensvollen und eifrigen Glauben 
aus. 
Er zweifelte nie an der Göttlichkeit Jesu, 
oder seiner Macht, das Böse zu besiegen. Für 
die Welt sah Jesus aus wie ein gewöhnliches 
Kind, aber der heilige Josef wusste, dass er 
Gott war. Er verehrte unseren Herrn in der 
Wiege im Haus in Nazareth, im Tempel in Je-
rusalem und als erwachsenen Mann in seiner 
Werkstatt. Er war sich immer bewusst, dass 
er, wenn er Jesus ansah, auf Gott, den All-
mächtigen, blickte. 
Der Hl. Josef war Jesus in guten wie in 
schlechten Zeiten treu (bei der Geburt Jesu 
in Bethlehem und als Jesus im Tempel in 

• Bete das Veni Sancte Spiritus
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• Lese Anbeter Christi
• Bete die Litanei zum heiligen Josef

Jerusalem verloren ging). Er war Jesus in 
Gesundheit und Krankheit treu (lehrte Je-
sus, ein guter Zimmermann zu sein und in 
den Armen Jesu zu sterben). Er war ihm in 
Reichtum und Armut treu (als Jesus von den 
Weisen Gold gegeben wurde, und als das 
Gold ausgegangen war und sie in Ägypten in 
Armut lebten). 
DER HEILIGE JOSEF WIRD DEINEN GLAUBEN 
VERMEHREN. Heute ist es nicht einfach, Je-
sus treu zu sein. Die Welt möchte nicht, dass 
Du Jesus vertraust, auf seine Verheißungen 
hoffst, oder ihn liebst. Wenn Du nach den 
Lehren Jesu lebst, wirst Du von der Welt ver-
spottet und ausgelacht werden, vielleicht 
sogar von Deiner Familie und Deinen Freun-
den. Solltest Du aus Liebe zu Jesus Exil und 
Einsamkeit ertragen müssen- er ist es wert. 
Solltest Du aus Liebe zur Wahrheit einen fi-
nanziellen Verlust erleiden- Gott wird Dich 
belohnen. Wenn Du aufgrund Deiner Haltung 
gegenüber Abtreibung, homosexueller "Ehe" 
oder Empfängnisverhütung kleingemacht, 
über Dich schlecht gesprochen und Du ver-
leumdet wirst- Deine Belohnung im Himmel 
wird groß sein. 
Ahme den Glauben und das liebevolle Ver-
trauen des heiligen Josef nach. Sei stand-
haft, vertrauensvoll und unerschrocken in 
deinem Glauben. 
‚Es ist der unerschrockene Glaube des hei-
ligen Josef, den die Kirche heute braucht, 
um sich mutig der dringenden Aufgabe der 
Neuevangelisierung zu widmen.‘
— Hl. Johannes Paul II.

Zusammen mit Jesus und Maria schenkte er 
der Welt die größte dem Menschen bekannte 
Anbetungskapelle, die katholische Kirche. 
Dank Maria und dem heiligen Josef hat jede 
katholische Kirche auf der ganzen Welt ei-
nen Tabernakel, in der die wahre Gegenwart 
Jesu Christi in seinem Leib, Blut, seiner See-
le und seiner Göttlichkeit anwesend ist.
Niemand kann die Anbetung dieser edlen 
Seele Josefs beschreiben. Er sah nichts, aber 
er glaubte; sein Glaube musste den jung-
fräulichen Schleier Mariens durchdringen. 
So auch Du! Unter dem Schleier der Heili-
gen Hostie muss dein Glaube unseren Herrn 
sehen. Bitte den heiligen Josef um seinen 
lebendigen, beständigen Glauben.‘
— Hl. Petrus Julian Eymard 
In Nazareth, Monate bevor der Engel dem 
heiligen Josef offenbarte, dass Maria mit ei-
nem göttlichen Kind schwanger war, war der 
heilige Josef nur ein paar Zentimeter von der 
‚tabernakelten‘ Gegenwart Gottes in Marias 
Leib entfernt. Seine Frau war ein wandeln-
der Tabernakel. Der fleischgewordene Sohn 
Gottes lebte und wuchs im Mutterleib seiner 
Frau, und er wusste es nicht einmal. Gott 
bereitete ihn darauf vor, der liebende Vater 
des größten Schatzes zu sein, den die Welt 
jemals gekannt hatte: des fleischgeworde-
nen Sohn Gottes. 
Als frisch verheirateter Mann wollte er nie 
weit von seiner Frau entfernt sein. Ma-
ria musste zu ihm gekommen sein und den 
Wunsch geäußert haben, ihre Verwandte 
Elizabeth für drei Monate zu besuchen. Dies 
muss für den heiligen Josef eine ziemliche 
Überraschung gewesen sein. Wenn wir die-
sen Abschnitt im Neuen Testament lesen, 
neigen wir dazu, anzunehmen, dass Maria 
ihn nicht gebeten hat, sie zu Elizabeth zu 
begleiten. Der heilige Text informiert uns 
jedoch nicht darüber, was genau bei dieser 
Gelegenheit passiert ist, außer uns zu sagen, 
dass Maria in Eile in das Bergland aufgebro-
chen ist. Uns wird nicht gesagt, ob der heili-
ge Josef mitgegangen ist oder nicht. 
Viele Heilige und Mystiker ( Hl. Bernhard von 
Clairvaux, Hl. Bonaventura, Hl. Bernardin 
von Siena, Hl. Franz von Sales, Ehrwürdige 
Maria von Agreda, Selige Anna Katharina 
Emmerick, sowie weitere) glauben, dass 
der heilige Josef Maria zu Elizabeth beglei-
tete. Warum soll er nicht mit ihr gegangen 
sein? Was für ein Ehemann wäre er, wenn er 
seine junge und schöne Frau eine so lange 
Reise ohne seine Begleitung machen lassen 
würde? Das Neue Testament sagt uns nicht 

Anbeter Christi
‚Wie oft hat sich der heilige Josef wie der 
einsame Spatz an das Dach dieses heiligen 
Tempels der Göttlichkeit geschmiegt? Das 
göttliche Kind betrachtend, das in seinen Ar-
men schlief, dachte er an seine ewige Ruhe 
im Schoß des himmlischen Vaters!‘
— Seliger Wilhelm- Joseph Chaminade
Wo immer auch der heilige Josef mit seiner 
Frau und seinem Sohn hinreiste, wurde sein 
Zuhause zu einer Anbetungskapelle. Naza-
reth, Bethlehem und Ägypten sind Orte, an 
denen der heilige Josef über die göttliche 
Gegenwart Jesu Christi nachdachte und an-
dere ermutigte, dasselbe zu tun. In diesem 
Sinne ist der heilige Josef der Gründer der 
Anbetungskapellen und auch der erste, der 
mit seiner Frau eine Fronleichnamsprozes-
sion durchführte. 
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ausdrücklich, dass er mit Maria gegangen ist, 
aber es sagt auch nicht aus, dass er es nicht 
getan hat. Wie konnte er es aus ehelicher 
Sicht ertragen, so lange von ihr getrennt zu 
sein? Es macht tatsächlich viel mehr Sinn, 
dass er Maria zu Elizabeth begleitet hat, und 
vielleicht sogar drei Monate bei ihr geblie-
ben ist. Es ist eine sehr lange Reise von Na-
zareth in das Bergland, wo Elizabeth lebte 
(fast 100 Meilen). Schreckliche Dinge hätten 
seiner schönen Braut auf der Reise passieren 
können. Welcher frisch verheiratete Mann 
würde sich über eine solche Reise keine Sor-
gen machen, insbesondere wenn es darum 
ging, an gefährliche Orten zu gehen und dort 
zu nächtigen? Kein vernünftiger Mann würde 
zurückbleiben. 
In den mystischen Schriften der Ehrwürdigen 
Maria von Agreda führen Maria und der hei-
lige Josef ein herrliches Gespräch über die 
Heimsuchung: 
[Maria zum heiligen Josef:] "Mein Herr und 
Ehemann, es hat dem Herrn gefallen, mich 
zu erleuchten und mir mitzuteilen, dass ob-
wohl meine Cousine Elizabeth unfruchtbar 
ist, sie jetzt ein lang ersehntes Kind erwar-
tet. Daher halte ich es für angebracht, dass 
ich sie besuche, um ihr zu helfen und sie 
geistlich zu trösten. Wenn dies, mein Herr, 
Deinen Vorstellungen entspricht, werde ich 
es tun. Betrachte dich selbst als das Beste 
und befehle mir, was ich tun soll." 
[Der heilige Josef zu Maria:] "Du weißt ge-
nau, meine Dame und Ehefrau, dass Deine 
Wünsche meine sind, und dass ich voll und 
ganz auf Deine Klugheit vertraue. Dein ehr-
lichster Wille würde sich zu nichts neigen, 
was für den Allerhöchsten nicht von größter 
Befriedigung wäre. Also glaube ich, dass es 
so auch mit dieser Reise sein wird. Und da-
mit es nicht seltsam erscheint, dass Du diese 
ohne die Gesellschaft Deines Mannes unter-
nimmst, werde ich Dir mit Freude folgen, 
um Dir von Nutzen zu sein, bis Du Dein Ziel 
erreicht hast.“
Selbst wenn der heilige Josef nicht drei Mo-
nate lang mit Maria bei Elizabeth geblieben 
ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass er sei-
ne Frau zumindest zu Elizabeth begleitet 
hat, um Maria vor Räubern und Männern mit 
schlechten Absichten zu schützen. Bei sei-
ner Ankunft mit Maria bei Elizabeth wäre er 
dann allein nach Nazareth zurückgekehrt. 
Nach drei Monaten hätte er die Rückreise zu 
Elizabeth angetreten, und seine Frau sicher 
zu ihrem Haus in Nazareth zurückgebracht. 

Wenn diese Dinge geschehen sind, führte der 
heilige Josef unwissentlich die erste Fron-
leichnamsprozession durch! 
Lasst uns zur Betrachtung annehmen, dass 
der heilige Josef Maria mindestens zu Eliz-
abeth begleitet hat. Was hat er womöglich 
bei der Ankunft bei Elizabeth erlebt? Nun, 
er hat höchstwahrscheinlich Elizabeths Geist 
erfüllten Gruß an Maria gehört. 
„Gesegnet bist du unter den Frauen und 
gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer 
bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir 
kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als 
ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor 
Freude in meinem Leib. Und selig, die ge-
glaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr 
ihr sagen ließ! „
— Lk 1: 42-45 
Was muss der heilige Josef über Elizabeths 
Gruß gedacht haben? Ihre Worte müssen ihm 
seltsam vorgekommen sein. Auf keinen Fall 
hat er ihre theologische Bedeutung verstan-
den, weil er noch keine Ahnung davon hat-
te, dass seine Frau schwanger war. Doch als 
Mann tiefen Gebets hat er über ihre Worte 
nachgedacht und sie ins Gebet gebracht. Zu 
jener Zeit verstand er die Bedeutung der 
Worte noch nicht, aber Monate später, als er 
bemerkte, dass Maria schwanger war, erin-
nerte er sich an Elizabeths Worte. Er dachte 
daran, dass Elizabeth Maria "Mutter meines 
Herrn" nannte. Die Augen des heiligen Jo-
sef waren zur vollen Realität dessen, was 
im Mutterleib seiner Frau geschah, geöffnet 
worden. Als frommer Jude war der heilige 
Josef nicht unaufgeklärt über die Schrift, 
welche besagt, dass eine Jungfrau den Mes-
sias hervorbringen würde (Jesaja 7:14). Als 
er dieses große Wunder erkannte, fühlte er 
sich völlig unwürdig, der Ehemann und Vater 
einer solchen Frau und eines solchen Kindes 
zu sein. 
Die Möglichkeit, dass der heilige Josef Ma-
ria begleitete und Elizabeths vom Geist er-
füllten Gruß hörte, hilft uns zu verstehen, 
warum der heilige Josef niemals an Maria 
zweifelte, oder sich von ihr scheiden lassen 
wollte. Wie Elizabeth war er überwältigt von 
Ehrfurcht vor der Offenbarung, dass seine 
geliebte Frau mit einem himmlischen Kind 
schwanger war. Als gerechter und gottes-
fürchtiger Mann hielt er sich nicht für wür-
dig, unter demselben Dach wie Maria zu le-
ben und als Vater dem Kind in ihrem Leib zu 
dienen. Wie konnte er jemals würdig sein, 
der Ehemann einer solchen Frau zu sein? Wie 
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konnte er jemals eine solche Mutter und ein 
solches Kind in sein Haus und in seine Obhut 
nehmen? Nichts weniger als eine engelhaf-
te Ankündigung konnte ihn davon abhalten, 
sich aus diesen Umständen zu entfernen. 
Und stelle Dir zusätzlich die Einsamkeit vor, 
wenn der heilige Josef seine Frau nicht zu 
Elizabeths Haus begleitet hätte, welche er 
drei Monate lang ohne Maria empfunden hät-
te. Eine Trennung von einer solchen Dauer 
muss eine Qual für sein Herz gewesen sein. 
Sein Herz muss sich danach gesehnt haben, 
mit seiner Geliebten wieder vereint zu wer-
den. Ihre Stimme zu hören, musste Tag und 
Nacht in seinen Gedanken gewesen sein. Wie 
sein Herz wie wild bei der Rückkehr seiner 
Königin nach drei langen Monaten vor Freu-
de geschlagen haben muss. 
Ob er nun Maria zu Elisabeth begleitet hat 
oder nicht, er reiste höchstwahrscheinlich 
mit seiner Frau und seinem Sohn zu Elisa-
beth, Zacharias und deren Sohn Johannes 
(den Täufer) für spätere "Besuche". Solche 
Familienbesuche sind normal. Die katholi-
sche Intuition hat dies immer gewusst und 
diese Besuche in der Kunst dargestellt. Sze-
nen von Maria, dem heiligen Josef, dem 
Jesuskind und Johannes dem Täufer sind 
in der katholischen Kunst auf der ganzen 
Welt bekannt. Immerhin waren Jesus und 
Johannes Verwandte. Sie hatten während 
der vielen Besuche, die im Laufe der Jahre 
stattfanden, zusammen gespielt und gebe-
tet. Der heilige Josef war vielleicht nicht an-
wesend, um Elizabeths Gruß zu hören, oder 
aber er war anwesend, um die Geburt von 
Johannes dem Täufer mitzuerleben, aber er 
hatte Johannes den Täufer bei den anderen 
Familienbesuchen gesehen und mit ihm ge-
sprochen. Der heilige Josef und der heilige 
Johannes der Täufer müssen sich gegenseitig 
gekannt haben. 
Wenn die erste Prozession mit Jesus zu Eli-
sabeths Haus war, fand die zweite Prozes-
sion statt, als der heilige Josef mit seiner 
schwangeren Frau nach Bethlehem reiste, 
um an der Volkszählung teilzunehmen. In 
dieser Prozession errichtete der heilige Jo-
sef die erste Anbetungskapelle der Welt: 
Bethlehem. 
‚Der heilige Josef eilte mit Maria nach Beth-
lehem, was "Haus des Brotes" bedeutet, da-
mit dort das Brot des ewigen Lebens geboren 
wird.‘
— Ehrwürdiger Joseph Mindszenty 

Wie passend ist es, dass die erste öffentli-
che Aussetzung des lebendigen Brotes vom 
Himmel in Bethlehem stattfand. Wie der 
Ehrwürdige Joseph Mindszenty bemerkt, be-
deutet das Wort "Bethlehem" auf Hebräisch 
"Haus des Brotes". Auf Arabisch bedeutet 
Bethlehem „Haus des Fleisches" oder "Haus 
des Leibes". Unser Jesus, das wahre Brot, 
das vom Himmel herabkommt, wurde in 
Armut geboren und aus einem bestimmten 
Grund in eine Krippe gelegt. Unser Herr ist 
ein demütiger König, und er wollte, dass der 
heilige Josef ihn in eine arme Krippe legt, 
weil Tiere dort fressen. Das Wort "Krippe" ist 
mit dem bekannten italienischen Wort man-
giare verwandt: Essen! 
‚O innigste Vertrautheit, immer bei Gott zu 
sein, nur zu Gott zu sprechen, zu arbeiten, 
sich auszuruhen, sich in der Gesellschaft und 
Gegenwart Gottes zu unterhalten! Wie oft 
hat der glückliche Lehrer des Jesuskindes 
wie eine keusche Biene den Nektar der rei-
nen Hingabe von dieser schönen Blume Jes-
ses gesammelt? Wie oft hat der heilige Josef 
sich wie die Taube im Herzen dieses Felsens 
versteckt?‘
— Seliger Wilhelm-Joseph Chaminade
Die erste Anbetungskapelle wurde von an-
sässigen Hirten besucht. Dicht gefolgt von 
Weisen, die aus fernem Land kamen, um 
dem neugeborenen Gottkönig zu huldigen, 
der in einem Futtertrog (einer Krippe) lag. 
Der heilige Josef hat jedoch nicht nur die 
Anbetung im Heiligen Land errichtet. Er er-
richtete die zweite Anbetungskapelle auf 
heidnischem Gebiet: Ägypten.
Der heilige Josef ist mutig! 
Als Jesus geboren wurde, war Ägypten so-
wohl heidnisches Gebiet als auch der Brot-
korb der Welt. Wie passend, dass Gott den 
heiligen Josef nach Ägypten sandte! Dort 
war er dafür verantwortlich, die lebendige 
Hostie zu erziehen, die die Welt ernähren 
würde. Der Josef des Alten Testaments hatte 
sein Volk vor dem Hunger gerettet, indem er 
Getreide aus Ägypten abgegeben hatte. Der 
neue Josef würde der Welt das "Getreide" 
anbieten, das er in Ägypten liebevoll erzog, 
das lebendige Brot, das ewiges Leben gibt! 
Nach ihrer Zeit in Ägypten gingen der hei-
lige Josef und Maria mit Jesus nach Naza-
reth. Dieser lange Weg war und ist die größ-
te Fronleichnachmsprozession, die jemals 
durchgeführt wurde. Es war eine Prozes-
sion, die mehr als 120 Meilen umfasste! In 
Nazareth verehrten der heilige Josef und 
seine Frau jahrzehntelang die göttliche 
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Gegenwart Jesu in ihrem Haus. In gewisser 
Hinsicht war es wie ein Haus der ewigen An-
betung und der ununterbrochenen Kontemp-
lation, während sie alle täglichen Aufgaben 
und Hausarbeiten erledigten. Die Anbetung 
dauerte Jahrzehnte! 
‚Die beiden Emmaus-Jünger waren schon 
durch die wenigen Momente, die sie in Ge-
sellschaft mit unserem Erretter verbrachten, 
und durch seine Worte von göttlicher Liebe 
so sehr entzündet, dass sie sagten: "Brannte 
uns nicht das Herz in der Brust, als er unter-
wegs mit uns sprach?" Welche Flammen der 
heiligen Liebe dürfen wir annehmen, die im 
Herzen des heiligen Josef entzündet worden 
waren, er, der dreißig Jahre lang mit Jesus 
Christus gesprochen und auf seine Worte des 
ewigen Lebens gehört hat!‘
— Hl. Alfons von Liguori 
Auch wenn Jesus außerhalb des Hauses war, 
arbeitete oder auf einer Reise war- der hei-
lige Josef war trotzdem immer noch in der 
Gegenwart Gottes, da er in der Nähe seiner 
Frau war. Lass mich das erklären. 
Hast Du von fötalem Mikrochimärismus ge-
hört, der manchmal auch als fetomaterna-
ler Mikrochimärismus bezeichnet wird? Ich 
weiß, es ist ein langer, komplizierter Begriff, 
aber er offenbart etwas Wunderbares über 
die biologische Verbindung zwischen einer 
Mutter und einem Kind. Fetaler Mikrochimä-
rismus ist der wissenschaftliche Begriff, der 
einen Prozess beschreibt, in dem lebendige 
Zellen eines Kindes in dem Leib der Mut-
ter bleiben, nachdem die Schwangerschaft 
beendet ist. Ende des 20. Jahrhunderts 
entdeckten Wissenschaftler, dass nach der 
Schwangerschaft und der Geburt eines Kin-
des, Zellen dieses Kindes im Mutterleib blei-
ben. Viele dieser Zellen bleiben für den Rest 
des Lebens in ihrem Körper! Wissenschaft-
ler und Forscher haben entdeckt, dass der 
zelluläre Austausch auch in die andere Rich-
tung stattfindet; Zellen der Mutter werden 
mit dem Kind ausgetauscht und bleiben ein 
Leben lang im Körper ihres Kindes. Das ist 
großartig! 
Obwohl der heilige Josef nichts von fötalem 
Mikrochimärismus wusste, segnete Gott ihn 
weiterhin mit der Gegenwart Jesu, wann im-
mer er sich in der Gegenwart seiner Frau be-
fand. In der Nähe von Maria zu sein bedeu-
tet, in der Nähe Jesu zu sein. Jesus lebt in 
ihr! Maria hat einige der lebenden Zellen ih-
res göttlichen Sohnes in ihrem Körper. Unser 
Herr musste nicht im Haus sein, damit der 

heilige Josef in der Gegenwart Gottes blei-
ben konnte. Wo immer Maria war, war Jesus. 
Die Frau des heiligen Josef ist ein lebendiger 
Tabernakel, eine wandelnde Monstranz, ein 
verschleierter Tempel. Kein Wunder, dass 
Dämonen es nicht wagen, sich Maria zu nä-
hern - sie ist niemals ohne die göttliche Ge-
genwart. Gott lebt in ihrem Leib! 
‚Die Lilie erlangt ihr schillerndes Weiß, in-
dem sie nur einige Tage dem Licht und der 
Hitze der Sonne ausgesetzt ist. Dann kann 
der heilige Josef den außerordentlichen 
Reinheitsgrad, zu welchem er erhoben wur-
de, dadurch erlangen, dass er Tag und Nacht 
für so viele Jahre den Strahlen der Sonne der 
Gerechtigkeit und des mystischen Mondes, 
der alle Pracht von Jesus bezieht, ausgesetzt 
war.‘
— Hl. Franz von Sales 
‚Ich gratuliere Dir, heiligster Patriarch, zu 
diesen freudigen Stunden, die Du damit ver-
bracht hast, freudig über Jesus nachzuden-
ken und die wunderschöne innere und äu-
ßere Pracht Mariens glücklich zu genießen. 
Du hast sie ständig studiert und dabei Süße, 
Geduld und Selbstverleugnung aus ihrem 
Herzen gezogen.‘
— Selige Concepción Cabrera de Armida 
Priester, Mönche und Nonnen dürfen etwas 
davon erleben, wie es gewesen sein muss, 
der heilige Josef zu sein. Jedes Kloster und / 
oder jeder Konvent hat einen Tabernakel, in 
der die göttliche Gegenwart untergebracht 
ist. Alle Tabernakel sind im Grunde eine 
Nachbildung vom Leib Mariens. Es spielt kei-
ne Rolle, ob der Tabernakel verhüllt oder ob 
die Türen geschlossen sind: Jesus ist immer 
da. Im Heiligen Haus von Nazareth war es 
genauso. Gott lebte zu allen Zeiten in Maria, 
und der heilige Josef war somit immer in der 
Gegenwart Jesu.
‚Das Zeichen des Christen ist die Bereit-
schaft, das Göttliche im Fleisch eines Kindes 
in einer Krippe zu suchen, den fortwähren-
den Christus in der Erscheinung von Brot auf 
dem Altar.‘
- Ehrwürdiger Fulton J. Sheen 
Maria, der Tabernakel Gottes, wird in jedem 
Tabernakel einer katholischen Kirche nach-
gebildet. Was jedoch oft vor diesen Taber-
nakeln fehlt, sind Seelen, die dem in dem 
Tabernakel anwesenden und verborgenen 
heiligen Josef ähneln. Die Kirche braucht 
mehr Menschen wie den heiligen Josef, See-
len, die Jesus verborgen und gegenwärtig im 
Tabernakel anbeten. 
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• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef

‚Wir müssen um gute Anbeter bitten; das 
Allerheiligste Sakrament braucht sie, damit 
der heilige Josef ersetzt und sein Leben der 
Anbetung nachgeahmt wird.‘
— Hl. Petrus Julian Eymard 
Um wie der heilige Josef zu sein, musst auch 
Du Christus anbeten. Du kannst zur nächs-
ten katholischen Kirche gehen, in der Jesus 
im Allerheiligsten Sakrament anwesend ist: 
mit Leib, Blut, Seele und Göttlichkeit. Die 
Eucharistie ist Jesus Christus. Das Allerhei-
ligste Sakrament ist die Quelle und der Hö-
hepunkt des christlichen Glaubens, und der 
heilige Josef möchte Dich zu einer tieferen 
Beziehung zu Jesus in der Eucharistie füh-
ren. 
1997 führte Johannes Paul II. einen päpstli-
chen Besuch im Heiligtum des heiligen Josef 
in Kalisz, Polen, durch, und teilte den An-
wesenden mit, dass er vor jeder seiner Mes-
sen das folgende Gebet zum heiligen Josef 
betete: 
‚Oh glücklicher Mann, heiliger Josef, dessen 
Privileg es war, Gott nicht nur zu sehen und 
zu hören, sondern ihn auch in deinen Armen 
zu tragen und zu küssen, ihn zu kleiden und 
über ihn zu wachen. So mancher König hat 
sich danach gesehnt zu sehen, hat aber nicht 
gesehen, zu hören und hat aber nicht gehört 
(vgl. Mt 13,17)!
O Gott, der uns ein königliches Priestertum 
verliehen hat, wir bitten Dich, uns die Gna-
de zu geben, an deinen heiligen Altären mit 
so sauberen und tadellosen Herzen zu die-
nen wie der gesegnete Josef. Er, der wür-
dig war, deinen eingeborenen Sohn mit aller 
Ehrfurcht in seinen Armen zu tragen, ihn, 
der von der Jungfrau Maria geboren wur-
de. Ermögliche uns heute, den heiligen Leib 
und das Blut Deines Sohnes würdig zu emp-
fangen, und mach uns dadurch bereit, die 
ewige Belohnung in der kommenden Welt zu 
erhalten. Amen.‘
Verbringe Zeit in der Gegenwart Jesu im 
Allerheiligsten Sakrament. Wenn in einer 
Kirche in Deiner Nähe die ewige Anbetung 
stattfindet, melde Dich für eine wöchent-
liche heilige Stunde an. Die Anbetung wird 
Dein Leben verändern. Wenn es keine Kirche 
mit ewiger Anbetung in Deiner Nähe gibt, 
wird manchmal in einer Gemeinde einige 
Stunden am Tag oder an einem bestimmten 
Wochentag angebetet. Gehe dorthin! Wenn 
Du keine Kirche findest, die Anbetung im Al-
lerheiligsten Sakrament anbietet, besuche 
einfach eine katholische Kirche und bete vor 

dem geschlossenen Tabernakel. Jesus ist Tag 
und Nacht da. Er wartet auf dich. Sei ein 
weiterer heiliger Josef für Jesus und Maria! 
‚Wenn Du das Allerheiligste Sakrament be-
suchst, nähere Dich Jesus mit der Liebe der 
Heiligen Jungfrau, des heiligen Josef und 
des heiligen Johannes.‘
— Joseph Sebastian Pelczar 
‚O gesegneter Josef, ich verehre mit dir die 
ersten Worte, die aus dem Mund des fleisch-
gewordenen Wortes kamen. Ich werfe mich 
mit dir nieder, um mit Ehrfurcht die ersten 
Fußabdrücke zu küssen, die seine lieblichen 
Füße hinterlassen haben. O unendlicher 
Gott, du bist schwach geworden, um Kraft 
zu geben; Du wolltest wie andere Kinder 
sprechen, um uns die Sprache des Himmels 
beizubringen! O gesegneter Josef, inspiriere 
mich mit deinen Gefühlen für Jesus und er-
halte für mich die Gnade, Gott so zu lieben, 
wie Du ihn geliebt hast. Amen.‘
— Seliger Bartolo Longo 
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‚Diese Blume Israels, der heilige Josef, hat-
te den Glauben Abrahams, die Frömmigkeit 
seines Vorfahrens Davids, die Weisheit der 
Propheten, eine Geduld, die heldenhafter 
war als die Ijobs und Tobias, und einen Eifer, 
der größer war als der von Elias. Alles zur 
Ehre Gottes.‘
— Seliger Gabriele Allegra 
Geduld ist eine Tugend, die vielen Menschen 
schwer fällt auszuüben. Friedlich und ruhig 
zu bleiben kann eine große Herausforderung 
sein, wenn Du Dich in einer Situation befin-
dest, die völlig außer Kontrolle geraten ist. 
In der Tat gibt es unzählige Dinge im Leben, 
die Deine Geduld auf die Probe stellen. 
In der heutigen Zeit haben Fortschritte in 
der Technologie fast alles im Leben in un-
sere Hand gegeben. Nahrung, Unterhaltung, 
Musik und Kontakte stehen uns jederzeit zur 
Verfügung. Durch diese Möglichkeiten kann 
es sehr schwierig sein, zu warten und die 
Tugend der Geduld zu erlangen. Wenn Du 
jedoch wie der heilige Josef sein möchtest, 
musst Du Geduld lernen. 
‚Wohl denen, die auf ihn warten.‘
— Jesaja 30,18
DER HEILIGE JOSEF IST EIN VORBILD DER GE-
DULD. Für ihn war das Leben nicht einfach. 
Seine Mission erforderte viel Warten. Wenn 
er Maria nicht auf ihrer Reise zu Elisabeths 
Haus begleitete, musste er drei lange Mona-
te warten, um seine Frau wiederzusehen. 
Als er bemerkte, dass seine Frau schwanger 
war, musste er darauf warten, dass der Herr 
offenbarte, was er als Reaktion auf die wun-
dersame Schwangerschaft tun sollte. Solche 
Geduldsproben müssen für den heiligen Jo-
sef äußerst herausfordernd gewesen sein. 
Er nutzte sie als Gelegenheit, um in Geduld 
und Heiligkeit zu wachsen. Er hat jede Gele-
genheit gemeistert. 
In Ägypten zeigte er heldenhafte Geduld. 
Seine Frau und sein neugeborenes Kind in 
ein Land mit einer anderen Sprache, Kultur, 
Religion und Währung zu bringen, muss sein 
Herz mit Angst erfüllt haben. Es war nicht 
einfach, in Ägypten Arbeit zu finden und 
seiner Familie Nahrung und Unterkunft zu 
ermöglichen. Welcher Ehemann und Vater 
wären in einer solchen Situation nicht in 
ständiger Angst? Er hatte keine Ahnung, wie 
lange er in Ägypten bleiben musste. Er war 
jedoch in jeder Situation friedlich, freund-
lich, ruhig und ganz der göttlichen Vorse-
hung überlassen.

Geduld zu üben bedeutet nicht, dass ein 
Mensch frei von den Ängsten des Lebens ist. 
Als Maria und Josef Jesus in Jerusalem für 
drei Tage verloren hatten, wird uns gesagt, 
dass sie mit großer Sorge nach ihrem gelieb-
ten Sohn suchten (siehe Lk 2,48). Sie waren 
sehr besorgt, hatten aber grenzenloses Ver-
trauen in die göttliche Vorsehung. 
DER HEILIGE JOSEF WIRD DEINE GEDULD 
VERMEHREN. Auch Du wirst viele Prüfungen 
im Leben erleben, Prüfungen, die Deine Lie-
be und Deine Geduld auf die Probe stellen 
werden. Ob es Dir gefällt oder nicht, Deine 
Geduld wird auf die Probe gestellt. Es wird 
kaum ein Tag vergehen, an dem Du nicht die 
Gelegenheit haben wirst, Geduld zu erlan-
gen. Gott erlaubt solche Prüfungen, weil er 
möchte, dass wir in der Tugend wachsen. 
Ein konkreter Bereich in Deinem Leben, 
in dem Du die Tugend der Geduld ausüben 
kannst, besteht darin, anderen gegenüber 
barmherzig zu sein, insbesondere wenn Du 
ihre Fehler kennst. Der heilige Josef lebte 
mit zwei vollkommenen Menschen zusam-
men, aber er muss häufig unangenehmen 
und schwierigen Menschen begegnet sein: 
Arbeitgebern, Mitarbeitern, Steuereintrei-
bern, Politikern und so weiter. Auch Du wirst 
unangenehmen Menschen im Leben begeg-
nen. Ahme in solchen Fällen die Geduld des 
heiligen Josef nach. Bitte Gott um die Gna-
de, Deinen Nächsten zu lieben. Sei freund-
lich, friedlich und barmherzig. 
Biete an Deinem Arbeitsplatz Vergebung 
für Verstöße an. Sei auf der Autobahn ge-
duldig und höflich. Sei mit schwierigen Fa-
milienmitgliedern und Freunden nett und 
barmherzig. Geduld und Barmherzigkeit 
auszuüben bringt immer Gutes hervor. Der 
liebevoll geduldige und barmherzige Mensch 
ist immer siegreich, in diesem oder dem 
nächsten Leben! 
‚Der heilige Josef war auch in schwierigen 
Situationen immer unerschütterlich. Lass 
uns diesem erhabenen Beispiel nacheifern 
und lernen, in allen Umständen des Lebens 
friedlich und ruhig zu bleiben.‘
— Hl. Joseph Marello
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• Bete das Veni Sancte Spiritus

• Lese Der römische Kanon
• Bete die Litanei zum heiligen Josef
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Der römische Kanon
‚ Der Hl. Papst Johannes XXIII., der eine gro-
ße Verehrung zum heiligen Josef lebte, gab 
den Auftrag, Josefs Namen in den römischen 
Kanon der Messe ( das ewige Denkmal der 
Erlösung) einzufügen - nach dem Namen 
Mariens und vor den Aposteln, Päpsten und 
Märtyrern.‘
— Hl. Papst Johannes Paul II. 
Der Name des heiligen Josef wurde in den 
römischen Messkanon eingefügt. Was bedeu-
tet das? Ist der heilige Josef eine Waffe? 
Ja, der heilige Josef ist eine äußerst mächti-
ge Waffe für das Christentum, aber der hei-
lige Papst Johannes Paul II. bezieht sich auf 
den römischen Kanon, nicht auf eine römi-
sche Kanone. "Was ist der römische Kanon?", 
fragst Du Dich. Der römische Kanon ist das 
eucharistische Gebet, das der Priester bei 
der heiligen Messe verwendet. Jahrhunder-
te lang gab es im römischen Ritus nur EIN 
eucharistisches Gebet. Nach dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil (1962-1965) begann die 
Kirche, vier eucharistische Gebete zu ver-
wenden, wobei das 1. eucharistische Gebet 
den Namen "römischer Kanon" beibehielt. In 
den römischen Kanon (1. eucharistisches Ge-
bet) fügte der heilige Papst Johannes XXIII. 
den Namen des heiligen Josef ein. 
Um ehrlich zu sein ist es kaum zu glauben, 
dass der Name des heiligen Josef erst im 20. 
Jahrhundert in den Gebeten der Messe auf-
getaucht ist. Der heilige Josef ist in der Tat 
der Spiegel der Geduld! Dennoch ist die Art 
und Weise, wie der Name des heiligen Josef 
in die Messe aufgenommen wurde, sehr ins-
pirierend. Hier ist die Geschichte. 
1958 wurde ein Bischof mit großer Verehrung 
zum heiligen Josef in das Papsttum gewählt: 
Angelo Roncalli. Er liebte ihn so sehr, dass 
er darüber nachdachte, den päpstlichen Na-
men Josef (Papst Josef) anzunehmen. Aus 
Respekt gegenüber seinem irdischen Vater 
jedoch, beschloss er, den Namen Johannes 
anzunehmen. Da es bereits viele frühere 
Päpste namens Johannes gegeben hatte, 
war er als Johannes XXIII. bekannt. 
1962 eröffnete Papst Johannes XXIII. das 
Zweite Vatikanische Konzil und vertraute 
es dem heiligen Josef an. Am 10. November 
1962 gab ein Bischof namens Petar Cule auf 
eine der Tagungen des Rates den anderen 
Bischöfen eine Präsentation über den hei-
ligen Josef. In seiner langen Präsentation 
forderte Bischof Cule, dass der Name Josef 
in den Kanon der Messe (den römischen Ka-

non) aufgenommen wird. Leider war Bischof 
Cule nicht bekannt. Aufgrund seiner langen, 
sich wiederholenden Darstellung sowie sei-
ner Nervosität und Unfähigkeit, die Dinge 
gut zu artikulieren, begannen viele der Kar-
dinäle und Bischöfe über seine fromme und 
lange Rede zu murren und ihn auszulachen. 
Irgendwann forderte der Vorsteher der Sit-
zung Bischof Cule auf, seine "wortgewandte 
und heilige Predigt" über den heiligen Josef 
zu beenden. Die herabwürdigenden Worte 
des Vorstehers ließen viele Kardinäle und 
Bischöfe lachen, was dazu führte, dass der 
schon ältere Bischof Cule scheinbar besiegt 
auf seinen Platz zurückschlurfte. 
Papst Johannes XXIII. hörte die Rede über 
Videoüberwachung mit. Er war nicht erfreut 
darüber, wie Bischof Cule behandelt wurde. 
Papst Johannes XXIII. kannte ihn persönlich. 
Er wusste, dass Bischof Cule unter den Kom-
munisten in Jugoslawien sehr gelitten hatte. 
Er war häufig auf grausame Weise von den 
Kommunisten verhört worden, und schließ-
lich zu 11 Jahren Zwangsarbeit in einem 
Konzentrationslager in Jugoslawien verur-
teilt worden. Die Kommunisten versuchten 
sogar, den Bischof zu töten, indem sie ihn in 
einen Zug setzten, der absichtlich zerstört 
wurde, um alle an Bord zu töten. Infolge 
des Wracks waren die Hüften des Bischofs 
zerbrochen. Nachdem er endgültig aus dem 
Konzentrationslager entlassen worden war, 
litt der Bischof unter Angstzuständen und 
Nervosität, was es ihm schwer machte, zu 
sprechen, ohne sich zu wiederholen. Johan-
nes XXIII. wusste, dass die Anwesenheit des 
Bischofs im Rat viel Mühe gekostet hatte und 
dass der gute Bischof dort sein wollte, um 
zu bezeugen, dass er auf die Fürsprache des 
heiligen Josef vom Tod verschont geblieben 
war. 
Die Rede von Bischof Cule über den heiligen 
Josef brachte Papst Johannes XXIII. fast zum 
Weinen und ließ den Papst handeln. Am 13. 
November, drei Tage nachdem Bischof Cule 
seinen Vortrag über den heiligen Josef ge-
halten hatte, gab Papst Johannes XXIII. den 
Auftrag, dass der Name des heiligen Josef in 
den römischen Kanon der Messe aufgenom-
men werden sollte! Das Dekret trat am 8. 
Dezember 1962 in Kraft. 
Heute erscheint der Name des heiligen Josef 
in allen vier eucharistischen Gebeten. Dies 
geschah während der Pontifikate von Bene-
dikt XVI. und Franziskus. Papst Benedikt XVI. 
wollte den Namen des heiligen Josef in die 
drei anderen eucharistischen Gebete einfü-
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gen, konnte dies jedoch vor seinem Rück-
tritt im Papsttum am 28. Februar 2013 nicht 
mehr durchführen. Papst Franziskus, der das 
Anliegen von Papst Benedikt XVI. erfüllte, 
nahm den Namen des heiligen Josef am 1. 
Mai 2013 offiziell in alle eucharistischen Ge-
bete auf. 
Wenn Du das nächste Mal an der heiligen 
Messe teilnimmst, höre dem Priester auf-
merksam zu, während er das eucharistische 
Gebet betet. Höre gut zu, um den Namen 
Deines geistigen Vaters zu hören.
‚In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche ge-
denken wir deiner Heiligen.
Wir ehren vor allem Maria,
die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter 
unseres Herrn und Gottes Jesus Christus.
Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen 
Josef.....‘
— 1. Hochgebet (Der römische Messkanon)

‚in der Gemeinschaft mit der seligen Jung-
frau und Gottesmutter Maria, mit ihrem 
Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen 
Aposteln und mit allen,….‘
— 2. Hochgebet
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‚mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter 
Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen 
Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern,…‘
— 3. Hochgebet

‚in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau 
und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräuti-
gam, dem heiligen Josef, mit deinen Apos-
teln und mit allen Heiligen,….‘
— 4. Hochgebet

‚Als Papst Johannes XXIII. die erste Sitzung 
des Zweiten Vatikanischen Konzils abschloss 
und ankündigte, dass der Name des heiligen 
Josef in den römischen Messkanon aufge-
nommen werden würde, rief mich ein sehr 
wichtiger Kirchenmann an, und sagte: "Herz-
lichen Glückwunsch! Als ich die Ankündigung 
des Papstes hörte, dachte ich sofort an dich 
und wie glücklich du sein würdest." Und in 
der Tat war ich glücklich, denn in dieser kon-
ziliaren Zusammenkunft, welche die ganze 
Kirche im Heiligen Geist zusammenbrachte 
und darstellte, wurde der große übernatürli-
che Wert des Lebens des heiligen Josef ver-
kündet.‘
— Hl. Josefmaría Escrivá

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef
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‚Wahrlich, ich bezweifle nicht, dass die En-
gel, wundernd und verehrend, in unzähligen 
Mengen zu dieser armen Werkstatt kamen, 
um die Demut dessen zu bewundern, der 
dieses liebe und göttliche Kind beschütz-
te, und als Zimmermann arbeitete, um den 
Sohn und die Mutter zu unterstützen, die 
sich seiner Fürsorge verschrieben hatten.‘
— Hl. Franz von Sales 
Der heilige Josef war in den Augen der Welt 
sehr bescheiden. Er hatte keinen weltlichen 
Ambitionen oder den Wunsch nach Anerken-
nung. 
Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die 
Menschen oft gefragt, wie der finanzielle 
Status der Heiligen Familie war, oder wie 

ihre Lebensbedingungen aussahen. Um diese 
Frage zu beantworten, müssen wir nur in das 
Neue Testament schauen. Die Heilige Fami-
lie war arm, sehr arm. 
Der heilige Josef war in den Augen der Welt 
so klein und arm, dass die Weisen, die den 
Stall in Bethlehem betraten, seine Anwe-
senheit nicht einmal würdigten (siehe Mt 
2:11). Als die Heilige Familie zum Tempel 
in Jerusalem reiste, um am jüdischen Rei-
nigungsritual teilzunehmen, konnte Josef 
sich noch nicht einmal leisten, ein Lamm 
für das Brandopfer zu kaufen (siehe Lev 12: 
6-7). Lämmer waren teuer. Er konnte nur die 
Gabe eines armen Mannes darbringen, zwei 
Turteltauben oder zwei junge Tauben (siehe 
Lev 12: 8). 

• Bete das Veni Sancte Spiritus
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Die Heilige Familie lebte von der göttlichen 
Vorsehung. Hätte das Jesuskind nicht von 
den Weisen in Bethlehem Gold, Weihrauch 
und Myrrhe erhalten (siehe Mt 2:11), hätte 
der heilige Josef wahrscheinlich auch kein 
Geld gehabt, um auf seiner Reise nach Ägyp-
ten Lebensmittel und andere Notwendig-
keiten für seine Familie zu kaufen. Als sie 
von Nazareth nach Jerusalem gingen, um 
die Volkszählung durchzuführen, hatten sie 
nicht viele Dinge mitgenommen, weil sie 
erwartet hatten, nach Nazareth zurückzu-
kehren. Die Gaben der Weisen waren Gottes 
Vorsehung, sich um die Heilige Familie zu 
kümmern. Jahre später, nach ihrer Rückkehr 
aus Ägypten nach Nazareth, lebte die Heili-
ge Familie fast 30 Jahre lang in einem einfa-
chen und kleinen Haus in Nazareth. 
“Selig die Armen im Geist, denn ihnen ge-
hört das Himmelreich" (Mt 5,3). Hast Du Dich 
jemals gefragt, was das eigentlich bedeutet? 
Sagt Jesus, dass Armut etwas wunderbares 
ist? Nein, das sagt er nicht. Was er sagt ist, 
dass diejenigen, die von den Dingen dieser 
Welt losgelöst sind, nicht weit vom Himmel-
reich entfernt sind. Wenn ein Mensch von 
den Dingen dieser Welt losgelöst ist, wird 
Armut als Tugend verstanden. Die Person, 
die von materiellen Dingen losgelöst ist, ist 
wirklich geistig gesegnet und in Gottes Au-
gen reich. Dies erklärt, warum der heilige 
Josef "Freund der Armut" genannt wird. Er 
hat sich bei all seinen Bedürfnissen auf die 
göttliche Vorsehung verlassen. 
Der heilige Josef wird Dir helfen, im Geist 
arm zu sein. Der heilige Josef wird Dich 
lehren, wie man sich von materiellen Din-
gen löst und sich der göttlichen Vorsehung 
überlässt. Du wirst niemals wahres Glück in 
materiellen Gütern finden. Diejenigen, die 
zulassen, dass ihre Beziehung zu Gott davon 
abhängt, dass sie weltliche Dinge haben, 
sind zum Unglück bestimmt. Die Person, die 
im Geist arm ist, kann dagegen verkünden: 
"Der Herr hat gegeben und der Herr hat ge-
nommen; gelobt sei der Name des Herrn" 
(Hiob 1:21). 
Die Stille des heiligen Josef seine Größe und 
Armut im Geist. Jeder rühmt sich gerne sei-
ner Leistungen und lässt andere seine Arbeit 
anerkennen. Der heilige Josef sah jedoch nie 
die Ergebnisse seiner harten Arbeit und sei-
nes Opfers. Er vertraute darauf, dass Gott 
Jesus und Maria gute Früchte aus seiner Ar-
beit und seinem jahrelangen Dienst bringen 
würde. Und Gott tat es - mehr als der heilige 
Josef sich jemals hätte vorstellen können. 

Er war arm in der Welt, aber reich im Him-
melreich. 
‚Der heilige Josef lebte zufrieden in seiner 
Armut.‘
— Hl. Bonaventura

Ewige Anbetung
‚Obwohl der heilige Josef unseren Herrn 
nie in der eucharistischen Gestalt angebe-
tet hat, und auch nie das Glück hatte zu 
kommunizieren [die heilige Kommunion zu 
empfangen], besaß und verehrte er Jesus in 
menschlicher Form.‘
— Hl. Petrus Julian Eymard 
Wenn der heilige Josef 30 Jahre lang mit 
Jesus zusammengelebt hat, war seine Beru-
fung eine der ewigen Anbetung. In vielerlei 
Hinsicht war das Haus der Heiligen Familie in 
Nazareth das erste christliche Kloster. 
Der Heilige Petrus Julian Eymard schrieb ein 
wunderbares Buch mit dem Titel ‚Der Monat 
des heiligen Josef‘, welche unglaubliche 
Einblicke in das Gebets- und Anbetungsleben 
des Heiligen in Nazareth darlegt. Es ist ein 
Meisterwerk. Hier ist ein Auszug daraus: 
‚Der heilige Josef war der erste Anbeter, der 
erste Ordensmann. Obwohl der heilige Josef 
unseren Herrn nie in der eucharistischen Ge-
stalt angebetet hat, und auch nie das Glück 
hatte zu kommunizieren [die heilige Kom-
munion zu empfangen], besaß und verehrte 
er Jesus in menschlicher Form. 
Der heilige Josef kannte unseren Herrn 
gründlicher als alle Heiligen zusammen; er 
lebte für ihn allein. Darin liegt sein beson-
derer Ruhm, der Grundton seiner Heiligkeit. 
Darin ist er vor allem unser Vorbild, und auch 
darin besteht seine unvergleichliche Größe. 
Wenn wir sehen, wie nahe Josef Jesus kam, 
wie gründlich er in ihn verwandelt wurde, 
erfassen wir seine wahre Größe, seine wah-
re Heiligkeit. Wir finden in ihm den vollkom-
menen Anbeter, der ganz Jesus geweiht ist, 
immer in der Nähe von Jesus arbeitet und 
Jesus seine Tugenden, seine Zeit, und sein 
Leben gibt. So ist er unser Vorbild und unse-
re Inspiration. 
Als Pflegevater Jesu und Bräutigam Mari-
ens gehört Josef zur Elite des Himmels. Auf 
Erden verdient er die gleiche Anerkennung 
für seine Mission, die so lange dauern wird 
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wie die der Kirche mit all dem, was zu ihr 
gehört. Als Anbeter haben wir ein Recht auf 
einen großen Teil seiner Gnaden und seines 
Schutzes, und sorgfältiges Studium wird zei-
gen, dass all seine besonderen Gaben darauf 
abgezielt haben, ihn zu einem guten Anbe-
ter zu machen. 
Von Jesu Eintritt in die Welt an, sogar wäh-
rend er noch in Marias Leib geborgen war 
wie in einem lebenden Ziborium, wählte Je-
sus Maria und Josef als seine Anbeter aus. 
Josef antwortete königlich. Er hörte nie auf, 
Jesus im Leib Mariens anzubeten. Und nach 
der Geburt des Kindes in Bethlehem verehr-
ten Josef und Maria ihn ununterbrochen, als 
er vor ihren Augen lag. Sie legten die ganze 
Menschheit zu Füßen Christi. Sicher wurden 
Adam und Eva gut ersetzt! 
In Nazareth waren Josefs Tage voller Arbeit, 
die ihn zeitweise von seinem kindlichen 
Gott wegführte. Während dieser Stunden er-
setzte ihn Maria, aber wenn der Abend ihn 
wieder nach Hause brachte, verbrachte er 
die ganze Nacht in Anbetung. Nie müde, nur 
dankbar für die Gelegenheit, über die ver-
borgenen Reichtümer der Göttlichkeit Jesu 
nachzudenken. Er durchdrang die Gewänder, 
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die das Kind trug, bis sein Glaube das Heilige 
Herz berührte. In tiefer Anbetung verband 
er sich mit der besonderen Gnade jedes 
einzelnen Ereignisses im Leben Jesu. Habe 
Vertrauen, starkes Vertrauen in den heiligen 
Josef. Nimm ihn als Patron und Vorbild Dei-
nes Anbetungslebens.‘
Der Hl. Petrus Julian Eymard ist als "Apostel 
der Eucharistie" bekannt. Er war eifrig damit 
beschäftigt, die Anbetung des Allerheiligsten 
Sakraments zu fördern. Der Heilige gründete 
zwei Ordensgemeinschaften, um die Anbe-
tung des Allerheiligsten Sakraments zu för-
dern: die Kongregation des Allerheiligsten 
Sakraments für Männer und die Dienerinnen 
des Allerheiligsten Sakraments für Frauen. 
‚Wenn wir die heilige Kommunion empfan-
gen, denken wir daran, dass Jesus als klei-
nes Baby zu uns kommt, und beten wir dann, 
dass der heilige Josef uns hilft, ihn willkom-
men zu heißen, als hätte er ihn in seinen Ar-
men gehalten.‘
— Hl. Josef Marello
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‚An der Werkbank, an welcher der heilige 
Josef sein Handwerk zusammen mit Jesus 
ausübte, brachte er die menschliche Arbeit 
dem Geheimnis der Erlösung näher.‘
— Hl. Johannes Paul II. 
Der Teufel hasst einen ehrlichen und flei-
ßigen Arbeiter. Zu Beginn der Menschheits-
geschichte leitete die böse Schlange ihren 
Angriff auf die menschliche Familie am Ar-
beitsplatz ein - das war in dem Garten, den 
Gott Adam und Eva gegeben hatte, um ihn 
zu pflegen und halten. Luzifer hasst Arbeit. 
Er verachtet insbesondere die Tatsache, 
dass Gott sich aus Liebe demütigte und ein 
Mann wurde, der sich zur Handarbeit fähig 
machte. Jesus verbrachte viele Jahre in der 
Werkstatt des heiligen Josef und arbeitete 
fleißig. Es war eine Vorbereitung für die Wie-
dereinführung des ursprünglichen Arbeits-
platzes des Menschen: eines Gartens; der 

Garten von Gethsemane, um das Erlösungs-
werk zu vollenden. 
Jesus ist Gott. Zusammen mit dem Vater und 
dem Heiligen Geist erschuf er Himmel und 
Erde. Die Fähigkeit unseres Herrn, etwas zu 
erschaffen, übertrifft alles, was wir uns vor-
stellen können. Als er Fleisch wurde, heilig-
te Jesus das menschliche Werk und erhob es 
auf ein Niveau der Größe, das es vor seiner 
Menschwerdung nicht gab. Obwohl göttlich, 
demütigte sich Gott, wurde ein Mann und ar-
beitete wie ein Mann. In seiner Menschlich-
keit lernte er, wie man als Mann arbeitet, in-
dem er das Beispiel seines irdischen Vaters, 
des heiligen Josef, nachahmte. 
DER HEILIGE JOSEF IST DAS VORBILD DER 
ARBEITER. Wenn er dem Gottmenschen das 
Arbeiten beigebracht hat, dann ist er auch 
mehr als fähig, als unser Vorbild zu dienen. 
Harte Arbeit kommt der Person, der Familie 
und der Gesellschaft zugute. 
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‚Der heilige Josef gehört zur Arbeiterklasse, 
und er trug die Last der Armut für sich und 
die Heilige Familie, deren zärtliches und 
wachsames Oberhaupt er war.‘
— Papst Pius XI. 
Arbeit ist nicht immer einfach und ange-
nehm. Ein harter Arbeitstag hat Auswirkun-
gen auf Körper, Geist und Seele. Manchmal 
kann Arbeit geradezu belastend sein. Als 
Zimmermann wusste Jesus das aus erster 
Hand. Er schenkt allen Trost, die ihren Le-
bensunterhalt mit dem Schweiß ihrer Stirn 
verdienen. 
‚Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und be-
laden seid! Ich will euch erquicken. Nehmt 
mein Joch auf euch und lernt von mir; denn 
ich bin gütig und von Herzen demütig; und 
ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. 
Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist 
leicht.‘
—Mt 11:28-30
DER HEILIGE JOSEF MÖCHTE DICH SCHULEN, 
WIE DU EIN FLEISSIGER ARBEITER WERDEN 
KANNST. Unser Herr wollte in seinem öffent-
lichen Dienst viele Jahre lang Handarbeit 
leisten. Warum hat er das getan? Weil er 
die Arbeit heiligen und uns lehren wollte, 
dass Arbeit für Gott ehrenhaft und gefällig 
ist. Weder Jesus noch der heilige Josef wa-
ren Workaholics. Workaholics sind für sich 
selbst, die Familie oder die Gesellschaft von 
keinem Nutzen. Gott erfreut sich nicht an 
einem Workaholic. 
Jesus lernte den richtigen Stellenwert von 
Arbeit in seinem Leben durch das liebevol-
le Beispiel des heiligen Josef kennen. Josef 
nahm sich Zeit für Gott, Familie, Erholung 
und Ruhe. Er hat diese Aspekte des mensch-
lichen Lebens für Jesus vorgelebt. Er wird 
auch Dir diese wichtigen Lektionen beibrin-
gen. Er dient auch als Vorbild für die Nach-
ahmung derer, die sich für die Rettung der 
Seelen einsetzen, insbesondere der Diakone, 
Priester, Bischöfe und Ordensleute. Geweih-
te Seelen sollen fleißig und treu in Gottes 
Weinberg arbeiten. Auch diese Arbeit kann 
schwierig und mühsam sein. Priester, Dia-
kone und geweihte Ordensleute sind Men-
schen; Sie brauchen Ruhe und Erholung wie 
alle anderen auch. In seltenen Fällen gibt 
Gott einer Person vor der Weihe außerge-
wöhnliche Gnaden, um heldenhafte Buße, 
Fasten und Demütigungen auszuführen. Gott 
möchte niemals, dass seine Arbeiter vor 
lauter Erschöpfung ausbrennen. Er möchte, 
dass sie sich an Gebirgsbächen, Wäldern und 

Sonnenuntergängen erfreuen. Er möchte 
Priester und Nonnen, die wie der heilige Jo-
sef sind: liebevoll, gebeterfüllt, fleißig und 
ohne Angst, sich auszuruhen. 
‚Lass uns den heiligen Josef bitten, ent-
schiedene Berufungen für unseren Herrn 
hervorzubringen.‘
— Hl. Petrus Julian Eymard 

Heiliger Josef, der Arbeiter
‚Wie alle Christen zu dieser Zeit, war auch 
ich glücklich und dankbar über die Entschei-
dung der Kirche, ein liturgisches Fest zu Eh-
ren des heiligen Josef des Arbeiters zu er-
klären. Dieses Fest, das den göttlichen Wert 
der Arbeit bestätigt, zeigt, wie die Kirche 
öffentlich zentrale Wahrheiten des Evange-
liums wiedergibt, über welche Gott die Men-
schen meditieren lassen möchte, insbeson-
dere in unserer Zeit.‘
— Hl. Josefmaría Escrivá 
Die „Zeit“, die der heilige Josemaría Escrivá 
meint, war das Jahr 1955. Es war das Jahr, 
in dem die Kirche ihren großen Beschützer 
inständig bat, ein großes Übel zu besiegen: 
den Kommunismus. 
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
hatte der Kommunismus Unterstützung von 
vielen Führern auf der ganzen Welt erhalten. 
Ganze Nationen waren seinen Ideen erlegen. 
1937 erkannte Papst Pius XI. die ernsthafte 
Bedrohung des Gemeinwohls durch den Kom-
munismus, und rief den heiligen Josef an, 
die Kirche vor den vielen Irrlehren des Kom-
munismus zu schützen. Er schrieb: 
‚Wir stellen den großen Feldzug der Kirche 
gegen den Weltkommunismus unter die Fah-
ne ihres mächtigen Beschützers, des heili-
gen Josef.‘
Infolge der Worte von Papst Pius XI. began-
nen die Katholiken inbrünstig zum heiligen 
Josef zu beten. Sie riefen ihn insbesonde-
re mit dem Titel "Du Schrecken der bösen 
Geister" an, um die atheistischen Ideen des 
Kommunismus zu bekämpfen. Sie beriefen 
sich auch auf die Hilfe des heiligen Josef für 
die Rechte der Arbeiter. Beide Themen wa-
ren Mitte des 20. Jahrhunderts ein wichtiges 
Thema. 
Wusstest Du in diesem Zusammenhang, dass 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts der 1. Mai 
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von vielen Ländern der Welt als weltlicher 
Feiertag begangen wurde? Er hieß "Maifei-
ertag" und war weder ein religiöser noch 
ein politischer Feiertag. Leider wollten die 
Kommunisten Mitte des 20. Jahrhunderts 
den weltlichen Feiertag übernehmen, und 
ihn als "Tag der kommunistischen Arbeiter" 
bezeichnen. Die Umbenennung des Feiertags 
und die Betonung der Ideen des Kommunis-
mus, wurden als Mittel zur Beeinflussung der 
Massen angesehen. Diese Entwicklung be-
unruhigte die Kirche sehr, da eine Feier zu 
Ehren der kommunistischen Idee der Arbeit 
dauerhafte Auswirkungen auf die Arbeitneh-
mer habe würde. Sie würde sich auch nega-
tiv auf die Gesellschaft und die Familie aus-
wirken. Damals wurde die Bedrohung durch 
den weltweiten Kommunismus von jedem, 
einschließlich dem Papst, gespürt. 
Der Stellvertreter Christi, der ehrwürdige 
Papst Pius XII., wandte sich wie sein Vorgän-
ger an den heiligen Josef und prangerte die 
Unwahrheiten des Kommunismus an, indem 
er die Würde der Arbeiter auf ganz bestimm-
te Weise erhöhte. Am 1. Mai 1955 erklärte 
Papst Pius XII. den 1. Mai zum liturgischen 
Fest des heiligen Josef des Arbeiters. Er 
schrieb: 
‚Wir freuen uns, Ihnen unsere Entschieden-
heit mitteilen zu können, dass wir nun das 
liturgische Fest des heiligen Josef des Ar-
beiters am 1. Mai einsetzen. Freuen Sie sich 
über dieses Geschenk, liebe Arbeiter? Wir 

sind sicher, dass Sie es sind, denn der be-
scheidene Arbeiter von Nazareth verkörpert 
nicht nur vor Gott und der Kirche die Würde 
des Mannes, der mit seinen Händen arbeitet, 
sondern er ist immer der vorsehende Hüter 
von Ihnen und Ihren Familien.‘
Das liturgische Fest des heiligen Josef ist in 
der Tat ein Licht in der Dunkelheit, und das 
Vorbild der Arbeiter. Er bringt die Bosheit 
der Feinde der Familie ans Licht. Er bringt 
Licht in die Dunkelheit fehlerhafter Bewe-
gungen, die versuchen, die Menschen ihrer 
Menschenwürde zu berauben, und Gott aus 
den Gedanken und Herzen von Familien und 
Nationen zu entfernen. Ob er sich dem Kom-
munismus, dem Faschismus oder einer ande-
ren politischen Ideologie stellt, der heilige 
Josef ist der Beschützer der Menschenwür-
de. Er ist der Schrecken der bösen Geister! 
‚Gott, du Schöpfer der Welt, du hast den 
Menschen zum Schaffen und Wirken be-
stimmt. Auf die Fürsprache unseres Schutz-
patrons, des heiligen Josef, der mit seiner 
Hände Arbeit die Heilige Familie ernährte, 
gib uns Kraft und Ausdauer, damit wir deinen 
Auftrag auf Erden erfüllen und so den ver-
heißenen Lohn empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.‘
— Tagesgebet am Fest 
           ‚Heiliger Josef, der Arbeiter‘
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‚Josef liebte Jesus, wie ein Vater seinen 
Sohn liebt, und zeigte seine Liebe, indem er 
ihm das Beste gab, das er hatte.‘
— Hl. Josefmaría Escrivá 
Im 16. Jahrhundert half die heilige Tere-
sa von Avila bei der Reform des weiblichen 
Zweigs des Karmeliterordens. Sie lebte eine 
innige Verehrung zum heiligen Josef, und 
benannte die Mehrheit ihrer reformierten 
Klöster nach ihm. Um die Klöster (und die 
Nonnen in ihnen) zu schützen, begrub sie die 
Medaillen des heiligen Josef um die Klöster 
herum. Dies diente als Zeichen dafür, dass 
sie Gott und dem heiligen Josef gehörten. 
Im 20. Jahrhundert tat der heilige André 
Bessette etwas Ähnliches. 
Er wollte einen Schrein für den heiligen Jo-
sef in Montreal, Kanada, errichten. Er fand 
den perfekten Ort und platzierte Josefs-Me-

daillen um das Grundstück herum, um den 
heiligen Josef zu bitten, das Grundstück zu 
segnen und es zu erhalten. Unnötig zu sa-
gen, er hat es bekommen! 
DER HEILIGE JOSEF MÖCHTE DEIN ZUHAUSE 
SEGNEN. Wenn Du ihn liebevoll in Deinem 
Haus willkommen heißt, Dich auf seine Für-
sprache berufst und ihn in frommen Andach-
ten ehrst, wird er Dein häusliches Leben 
sehr segnen. Wo immer der heilige Josef 
anwesend ist, sind auch Jesus und Maria an-
wesend. 
Der Heilige möchte in Deinem Zuhause und 
Deinem Familienleben präsent sein. Auch 
wenn Du Dich bewegst, will er mit Dir ge-
hen. Wenn ich vom Umzug spreche, lass 
mich schnell etwas über eine Praxis sagen, 
die mich bewegt: Du musst keine Statue des 
heiligen Josef begraben, um Dein Haus zu 
verkaufen. Das Begraben einer Statue um 
ein Haus zu verkaufen, ist ein modernes Phä-
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nomen. Die heilige Teresa von Avila und der 
heilige André Besette haben niemals Statuen 
des heiligen Josef begraben. Statuen sind im 
Gegensatz zu Medaillen nicht zum vergraben 
gedacht. Statuen stellen eine Person dar, 
und sollen oberirdisch verehrt und nicht im 
Boden vergraben werden. Stelle eine Statue 
des Heiligen in Deinem Haus auf, und bete 
häufig zu ihm: für Deine häuslichen Bedürf-
nisse, einschließlich des Verkauf Deines Hau-
ses. Begrabe keine Statue des heiligen Josef 
in deinem Garten. 
‚Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die 
auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen 
bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuch-
te an und stellt sie unter den Scheffel, son-
dern auf den Leuchter; dann leuchtet sie 
allen im Haus.‘
— Mt 5,14-15 
Was auch immer Du tust, begrabe niemals 
eine Statue des heiligen Josef verkehrt he-
rum. Menschen praktizieren diese bizarre 
Praxis manchmal als eine Form der geistigen 
Bestechung, und versprechen, die Statue 
des Heiligen nur dann auf den Kopf zu stel-
len, wenn ihr Haus verkauft wird. Eine sol-
che Praxis ist vergleichbar mit der Behand-
lung einer Statue des Heiligen als Talisman 
oder Glücksbringer. Der heilige Josef ist dein 
geistiger Vater, kein Schmuckstück. Es gibt 
keinen Grund, eine Statue von ihm zu begra-
ben. Sprich mit ihm; er hört dich. 
DER HEILIGE JOSEF LIEBT DAS HÄUSLICHE 
LEBEN. Er ist der Heilige der verborgenen 
Jahre Jesu. Diese Realität ist unglaublich 
schön, um darüber nachzudenken. Denke an 
Deine eigenen Erinnerungen zu Hause: Fami-
lienausflüge, Geburtstage, religiöse Feiern, 
zusammen spielen, singen und so weiter. 
Höchstwahrscheinlich hast Du nur etwa 20 
Jahre im Haus Deiner Eltern gelebt. Unser 
Herr lebte jedoch 30 Jahre mit Maria und 
dem heiligen Josef. Die Liebe, Intimität und 
die Vertrautheit, welche Jesus, Maria und 
der heilige Josef teilten, ist erstaunlich! Der 
heilige Josef wusste, wie der Schritt Jesu 
klang. Er kannte den Klang von Jesu Niesen, 
Lachen und der Stimme, die im Lied erhoben 
wurde. Er kannte die Eigenheiten Jesu, die 
Morgenroutine, die Haltung, das Lächeln, 
das Gähnen und das Lieblingsessen sowie 
das Lieblings-Getränk. Dies sind wertvolle 
Erinnerungen, die tief im Herzen und im Ver-
stand des heiligen Josef liegen. 
‚Jesus und Maria selbst gehorchen und huldi-
gen Josef, denn sie verehren, was die Hand 

Gottes in ihm festgelegt hat, nämlich die 
Autorität als Bräutigam und die Autorität als 
Vater.‘
— Papst Pius XI.

Die Werkstatt des heiligen Josef
Der heilige Josef ist die Zierde häuslichen 
Lebens. Er liebte, erzog, ernährte und be-
schützte seinen Sohn. Er gab sein ganzes Le-
ben im liebevollen Dienst an Jesus und Maria 
hin. 
Am 19. März 1963 (dem Fest des heiligen Jo-
sef) hielt der heilige Josefmaria Escrivá eine 
Predigt zu Ehren des Heiligen, welche sehr 
bekannt geworden ist. Sie trägt den Titel "In 
Josefs Werkstatt". 
In der Predigt beschreibt der Heilige die 
wunderbare Beziehung, die der heilige Josef 
und Jesus als Vater und Sohn hatten. Hier ist 
ein Ausschnitt der Predigt. 
‚Er hat das Kind gepflegt, wie ihm aufgetra-
gen war, und aus Ihm einen Handwerker ge-
macht, er hat Ihm seinen Beruf mitgegeben. 
Deshalb nennen Ihn die Leute aus Nazareth 
sowohl faber als auch fabri filius: Handwer-
ker und Sohn eines Handwerkers (Mk 6,3; Mt 
13,55). Jesus arbeitete mit Josef in dessen 
Werkstatt. Wie mag Josef gewesen sein, 
was mag die Gnade in ihm gewirkt haben, 
um ihn fähig zu machen, den Sohn Gottes im 
Menschlichen zu unterweisen?
Es muss wohl so gewesen sein, dass Jesus 
in seiner Arbeitsweise, in seinem Charakter 
und in seiner Redeweise Josef ähnlich war. 
Die Kindheit und die Jugend Jesu, sein Um-
gang mit Josef werden sich später im Leben 
des Herrn widerspiegeln: in seinem Wirklich-
keitssinn, in seiner Art, sich zu Tisch zu set-
zen und das Brot zu brechen, in seiner Vor-
liebe für die konkrete Darstellung der Lehre 
anhand alltäglicher Beispiele.
Wir können dieses Geheimnis unmöglich 
übersehen. Da ist Jesus, ein Mensch, der in 
seinem Sprechen den Tonfall seiner Lands-
leute hat, ein Mensch, der im Aussehen 
dem Handwerker Josef ähnelt - und dieser 
Mensch ist Gottes Sohn. Kann überhaupt je-
mand Gott etwas lehren? Und doch ist dieser 
Jesus wirklicher Mensch und lebt wie alle 
anderen: zuerst als Kind, dann als Jugend-
licher, als Lehrling in Josefs Werkstatt, und 

• Lese die Werkstatt des heiligen Josef
• Bete die Litanei zum heiligen Josef
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später als erwachsener Mann in der Fülle des 
Alters. Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und 
Wohlgefallen vor Gott und den Menschen (Lk 
2,52).
Im Menschlichen ist Josef der Lehrmeister 
Jesu gewesen; er hat sich täglich voll Lie-
be um Ihn gekümmert, er sorgte für Ihn mit 
freudiger Opferbereitschaft. Ist das nicht 
Grund genug, in diesem gerechten Men-
schen, in diesem heiligen Patriarchen, der 
den Glauben des Alten Bundes verkörpert, 
einen Lehrmeister des inneren Lebens zu se-
hen? Das innere Leben ist nichts anderes als 
der stete, persönliche Umgang mit Christus, 
durch den wir mit Ihm eins werden. Josef 
wird uns so vieles über Jesus sagen können. 
Vernachlässigt also niemals seine Verehrung, 
ite ad Joseph, geht zu Josef, wie die christli-
che Überlieferung mit einem Wort des Alten 
Testaments sagt (Gen 41,55).
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‚Ich betete zum heiligen Josef, damit er 
über mich wache. Seit meiner Kindheit ver-
mischte sich meine Hingabe an ihn mit mei-
ner Liebe zur heiligen Jungfrau. Jeden Tag 
wiederholte ich das Gebet: "O heiliger Jo-
sef, Vater und Beschützer der Jungfrauen." 
Es schien mir, dass ich gut beschützt und vor 
jeder Gefahr geschützt war.‘
— Hl. Thérèse von Lisieux 
Der heilige Josef hat eine besondere Liebe 
zu den Gottgeweihten. Er liebt natürlich je-
den, aber er hat einen besonderen Platz für 
die Jungfräulichen in seinem Herzen. Er ist 
selbst Jungfrau und kennt die Intimität aus 
erster Hand, die eine Jungfrau mit Gott ha-
ben kann. Der heilige Josef lebte 30 Jahre 
lang mit den beiden größten Jungfrauen, die 
jemals diesen Planeten zierten: Jesus und 
Maria. Jungfräulichkeit ist ein Schatz. Es ist 
ein Schatz, den der heilige Josef bewacht 
und den er andere kennen lassen möchte.
ERINNERE DICH AN DEN HEILIGEN JOSEF! 
Viele Menschen kennen das Memorare- Ge-
bet zur Jungfrau Maria. Was viele Menschen 
nicht KENNEN, ist das Memorare zum heili-
gen Josef. Es ist fast identisch mit dem Ma-
rianischen Memorare. Das Memorare zum 
heiligen Josef lautet wie folgt: 
‚Gedenke, heiliger Josef, du reinster Bräu-
tigam der Gottesmutter Maria, mein liebe-
voller Beschützer: Noch nie hat man gehört, 

dass jemand, der zu dir um Schutz und Hilfe 
flehte, von dir nicht erhört und getröstet 
worden ist. Mit diesem Wissen und Vertrauen 
komme auch ich zu dir, heiliger Josef, höre 
auf mein Flehen und erhöre meine Bitte. 
Amen.‘
Die Ordensgemeinschaft der heiligen Fausti-
na, die Schwestern Unserer Lieben Frau von 
der Barmherzigkeit, rezitieren jeden Tag das 
Memorare zum heiligen Josef. Die heilige 
Faustina selbst hatte eine enorme Hingabe 
zum heiligen Josef, und bat täglich um seine 
Fürsprache für ihre Berufung und ihre Missi-
on. Sie schrieb: 
‚Der heilige Josef drängte mich, eine kons-
tante Verehrung zu ihm zu haben. Er selbst 
sagte mir, ich solle an jedem Tag drei Gebe-
te [das Vater unser, das Ave Maria und das 
Ehre sei], sowie das Memorare [zum heili-
gen Josef] rezitieren. Er sah mich mit großer 
Freundlichkeit an und gab mir zu wissen, wie 
sehr er diese Arbeit [der Barmherzigkeit] un-
terstützt. Er hat mir diese besondere Hilfe 
und diesen besonderen Schutz versprochen. 
Ich weiderhole jeden Tag die geforder-
ten Gebete, und fühle seinen besonderen 
Schutz.‘
DER HEILIGE JOSEF wird Dir helfen, ein 
Wächter der Jungfräulichkeit und der Rein-
heit zu sein. Wenn Du eine tägliche Liebes-
beziehung mit dem heiligen Josef pflegst, 
können Deine Augen, Deine Absichten, Dein 
Herz und Deine Beziehungen Gott gefallen, 

• Bete das Veni Sancte Spiritus

Ein Lehrmeister des inneren Lebens, ein Ar-
beiter, der mit Verantwortung sein Werk tut, 
ein treuer Diener Gottes im steten Umgang 
mit Jesus: das ist Josef. Ite ad Joseph. Denn 
von ihm lernt der Christ, was es heißt, ganz 
für Gott und ganz für die Menschen da zu 
sein, die Welt zu heiligen. Geht zu Josef und 
ihr werdet Jesus finden. Geht zu Josef und 
ihr werdet Maria finden, die jene liebens-
werte Werkstatt in Nazareth mit Frieden 
erfüllte.‘
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und von allem frei sein, was gegen die Rein-
heit verstößt. Wenn Du mit dem heiligen Jo-
sef gehst, wirst Du immer weniger Freude an 
schmutzigen und perversen Filmen haben. 
Solche "Unterhaltung" wird Deine Seele ab-
stoßen. Schlechte Musik, welche Frauen er-
niedrigt und Gott beleidigt, wird Dich nicht 
mehr ansprechen. Dies bedeutet nicht, dass 
Du nur christliche Musik hören, oder christ-
liche Filme ansehen musst, sondern dass Du 
das Licht von der Dunkelheit unterscheiden 
kannst. 
Jeder wird versucht sein gegen die Reinheit 
zu sündigen, der eine mehr, der andere we-
niger. Mit dem heiligen Josef hat jeder ei-
nen Wächter und einen Beschützer. Wende 
Dich in Zeiten der Versuchung an ihn, und 
Du wirst in Unschuld und Reinheit wachsen. 
Erbitte häufig seine Fürsprache, Dein Herz 
rein und keusch zu halten. 
‚Ich habe den heiligen Josef zu meinem An-
walt und Beschützer genommen. Ihn, dem 
ich mich von ganzem Herzen anempfohlen 
habe, und von dem ich sichtlich unterstützt 
wurde. Dieser zärtliche Vater meiner Seele, 
dieser liebevolle Beschützer, eilte, um mich 
aus dem elenden Zustand zu entreißen, in 
dem mein Körper schmachtete. So wie er 
mich von größeren Gefahren anderer Art be-
freit hatte, die meine Ehre und mein ewiges 
Heil bedrohten.‘
— Hl. Teresa von Avila 
‚Ich bitte den großen heiligen Josef, in den 
ich ein sehr großes Vertrauen habe, mir zu 
Hilfe zu kommen.‘
— Hl. Elisabeth von der Dreifaltigkeit

Eine wundersame Treppe in New Mexico
‚Der heilige Josef nahm Jesu kleine Hände 
und hob sie in den Himmel. Er sagte: "Ster-
ne des Himmels, seht die Hände, die Euch 
erschaffen haben; oh Sonne, siehe den Arm, 
der dich aus dem Nichts gezogen hat.‘
— Seliger Wilhelm-Joseph Chaminade 
Der heilige Josef ist der Wächter der Jung-
frauen. Als guter Vater sieht er nach ihren 
Bedürfnissen. Ein Beispiel für seinen väter-
lichen Schutz zeigt sich in dem, was er 1878 
für eine Gruppe von Ordensschwestern in 
New Mexico tat. 1873 betrieben die Schwes-
tern von Loretto eine Mädchenakademie in 
Santa Fe, New Mexico. Die Akademie war 
sehr erfolgreich, und deshalb wollten die 
Schwestern eine neue Kapelle bauen. Sie be-
auftragten einen bekannten Architekten, die 
Aufgabe zu erledigen. Das Bauprojekt dau-
erte fünf Jahre. Als die Kapelle fertig war, 
stellten die Schwestern jedoch fest, dass 
es in der Kapelle keinen anderen Weg gab, 
als mit einer sehr langen Leiter zum oberen 
Chordachboden zu gelangen. Der Chordach-
boden befand sich 20 Fuß über dem Erdge-
schoss. Das Besteigen einer solchen Leiter 
war für die Schwestern, die einen bodenlan-
gen religiösen Habit trugen, sehr schwierig. 
Sie stellten auch fest, dass im Bereich der 
Hauptkapelle aufgrund der vielen Kirchen-
bänke kein Platz mehr für eine Treppe vor-
handen war. Die Schwestern konnten auch 
den Mann, der die Kapelle gebaut hatte, 
nicht wieder einstellen, da er kurz nach Fer-
tigstellung der Kapelle gestorben war. Was 
sollten sie tun? 
Nun, die Schwestern beteten zum heiligen 
Josef um Hilfe. Sie begannen eine Josefs- 
Novene und baten ihn, einen Zimmermann 
zu schicken, der ihnen helfen sollte. Bemer-
kenswerterweise kam am letzten Tag der 
Novene ein mysteriöser Mann ins Kloster, 
und erklärte, dass er daran interessiert sei, 
eine Treppe für die Schwestern zum Chorbo-
den zu bauen. Der Mann hatte nur eine Bit-
te: Er wollte alleine und hinter verschlosse-
nen Türen arbeiten. Die Schwestern nahmen 
sein Angebot bereitwillig an, und stellten 
ihn ein. 

• Lese eine wundersame Treppe 
        in New Mexico
• Bete die Litanei zum heiligen Josef
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Der Mann brauchte drei Monate, um die 
Treppe zu bauen. Sobald das Projekt ab-
geschlossen war, war der Mann nicht mehr 
aufzufinden. Er verschwand einfach aus der 
Stadt, niemand sah ihn weggehen und nie-
mand wusste, wer er war. Die Schwestern 
suchten ihn überall, konnten ihn aber nicht 
finden. Sie haben sogar eine Anzeige in der 
lokalen Zeitung geschaltet, um ihn zu fin-
den. Auch dies gelang nicht. 
Erfolglos gingen die Schwestern zum Holz-
platz, um sich zu erkundigen, wer das Holz 
für die Treppe gekauft hatte, auch um es zu 
bezahlen. Den Schwestern wurde mitgeteilt, 
dass der Holzplatz niemals Holz an einen 
Mann verkauft hatte, der eine Treppe für 
eine Kapelle baute. 
Verwirrt erinnerten sich die Schwestern da-
ran, wie seltsam es war, dass der Mann nur 
ein T-Quadrat, eine Säge, einen Hammer 
und ein paar andere grundlegende Werkzeu-
ge hatte. Dann erinnerten sie sich, dass auch 
keine der Schwestern jemals gesehen hatte, 
wie das Holz in die Kapelle gekommen war. 
Fasziniert inspizierten die Schwestern und 
andere aus der Stadt die Treppe, und stell-
ten fest, dass der mysteriöse Mann etwas 
ganz Einzigartiges konstruiert hatte. Es war 
eine Wendeltreppe, die die Kirchenbänke im 
Erdgeschoss in keiner Weise störte. Sie hat-
te 30 Stufen, weder eine Mittelstütze noch 
eine tragende Säule, und schien in der Luft 

zu schweben. Sie enthielt auch keine Nägel! 
Es wurde festgestellt, dass sie durch quadra-
tische Holzstifte zusammengehalten wurde. 
Die Treppe ist ein architektonisches Wunder. 
Sie ist ein Meisterwerk des Tischlers! 
Woher kam das Holz? Nun, 1996 wurde eine 
Studie von Forrest N. Easley durchgeführt, 
einem Förster und Holztechnologen des Uni-
ted States Forest Service und des United 
States Naval Research Laboratory. Seine um-
fangreiche Studie ergab, dass das Holz der 
Treppe Fichtenholz war, allerdings anders 
als diverse Fichten auf der Welt. Zusätzliche 
Studien wurden durchgeführt, und es wurde 
festgestellt, dass die Fichte, die der Art der 
Wendeltreppe am ähnlichsten ist, nur in Is-
rael gefunden wird. 
Wer war der mysteriöse Mann, der die Trep-
pe gebaut hat? Die Schwestern von Loretto 
glauben, dass es der heilige Josef selbst war. 
Nachdem sie gebetet und ihren geistlichen 
Vater gebeten hatte, jemanden zu schicken, 
der eine Treppe für sie bauen sollte, kam der 
heilige Josef selbst, und baute sie für die ge-
weihten Jungfrauen. Die Treppe ist bis heute 
erhalten.

99

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef

TAG 27: Du Stütze der Familien, bitte für uns

Diejenigen, die sich dem Gebet widmen, 
sollten in besonderer Weise die Verehrung 
zum heiligen Josef hegen und pflegen. Ich 
weiß nicht, wie jemand über die Leiden, 
Prüfungen und Schwierigkeiten nachdenken 
kann, welche die Königin der Engel erlitten 
hat, als sie sich in ihrer Kindheit um Jesus 
kümmerte, ohne gleichzeitig dem heiligen 
Josef für die Dienste zu danken, die er dem 
göttlichen Kind und seiner Gottesmutter er-
wiesen hat.‘
— Hl. Teresa von Avila 
Jesus, Maria und Josef lieben die Familien. 
Ihre drei Herzen sind sehr besorgt darüber, 
was heute in den Familien passiert. Familien 
fallen auseinander. 
Der moderne Mensch hat sich von Gott di-
stanziert, und versucht neu zu definieren, 
was es bedeutet, eine Familie zu sein. In-

folgedessen sind die Scheidungsraten auf ei-
nem Höchststand. Die Mehrheit der verhei-
rateten Paare verwendet Verhütungsmittel. 
Abtreibung ist legal. Es ist sozial akzeptabel, 
dass Kinder von zwei Vätern und / oder zwei 
Müttern aufgezogen werden. Die Familie 
steht am Rande eines großen Abgrunds. 
Verschiedene Programme, die heutzutage 
von sehr mächtigen Ressourcen unterstützt 
werden, scheinen auf den Zusammenbruch 
der Familie abzuzielen. Manchmal schei-
nen vereinte Anstrengungen unternommen 
zu werden, um Situationen, die tatsächlich 
"abnormal" sind, als "normal" und attraktiv 
darzustellen, und sie sogar zu verherrlichen. 
In der Tat widersprechen sie "der Wahrheit 
und der Liebe", welche die Beziehung zwi-
schen Männern und Frauen inspirieren und 
leiten sollte, was dann zu Spannungen und 
Spaltungen in den Familien führt. Dies mit 
schwerwiegenden Folgen insbesondere für 

• Bete das Veni Sancte Spiritus
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die Kinder. Das moralische Gewissen wird 
verdunkelt; was wahr, gut und schön ist, ist 
deformiert; die Freiheit wird durch das er-
setzt, was eigentlich Versklavung ist.‘
— Hl. Johannes Paul II. 
Der heilige Papst Johannes Paul II. ist absolut 
richtig. Gott hat die Familie zu einer Schu-
le der Liebe gemacht, zu etwas Schönem, 
Entzückendem, und Lebensspendenden. 
Der Teufel und seine Agenten wollen das 
zerstören. Wie können wir diese Situation 
umdrehen? Wie können wir zur Ordnung zu-
rückkehren? Der einzige Weg besteht darin, 
die Heilige Familie als Vorbild und Entwurf 
von Familie zu erheben. Wenn die Heilige 
Familie in der Gesellschaft zelebriert wird, 
werden wir wieder die Heiligkeit von Mutter-
schaft, das Heldentum von Vaterschaft, und 
den Segen von Kindern erkennen. 
DER HEILIGE JOSEF MÖCHTE DIE STÜTZE DEI-
NER FAMILIE SEIN. Eine Stütze ist ein Funda-
ment. Damit Dein Zuhause auf einem festen 
Fundament steht und unerschütterlich ist, 
braucht Deine Familie den heiligen Josef. Er 
wird Deiner Familie beibringen, wie wich-
tig Gebet, gegenseitiger Respekt, Reinheit, 
Ehrlichkeit, Vergebung, und Liebe sind. Vor 
allem: Gott über Alles zu stellen. 
DER HEILIGE JOSEF LIEBT DIE FAMILIE! Er 
lehrt uns, wie wichtig Mutterschaft, Vater-
schaft und Kinder sind. Er ist der Heilige der 
Kindheit und der verborgenen Jahre Jesu. 
Er lehrt den modernen Menschen, dass die 
einzig wahre Definition einer Familie darin 
besteht, dass sie aus einer Mutter, einem 
Vater und Kindern besteht. Die Vorstellung 
einer "modernen Familie" ist eine Täuschung 
des Teufels. Die Neudefinition von Ehe und 
Familie führt zum Zusammenbruch von Ge-
sellschaft, Kultur, Moral und wahren Fami-
lienwerten. 
In der Person des heiligen Josef können Män-
ner lernen, was es bedeutet, Ehemann und 
Vater zu sein. Sie müssen sich für Frauen, 
Kinder und das Gemeinwohl opfern. Es ist 
für Männer eine Ehre, sich für andere zu op-
fern. Männlichkeit und Vaterschaft werden 
durch Liebe, Opferbereitschaft und Treue zu 
denen vervollkommnet, die ihrer Fürsorge 
anvertraut sind. Die Ausübung einer solchen 
Männlichkeit besteht darin, dass Ehemänner 
und Väter zu Stützen der Zivilisation, und 
tatsächlich heilig werden. Eine Welt voller 
Männer wie dem heiligen Josef wird eine Er-
neuerung der sozialen und moralischen Ord-
nung erfahren. 

‚Ich sah, wie Jesus seinen Eltern auf jede 
erdenkliche Weise half. Auch auf der Straße 
und wo immer sich die Gelegenheit bot, half 
er fröhlich, eifrig und allen zuvorkommend. 
Er unterstützte seinen Pflegevater in seinem 
Beruf, und widmete sich dem Gebet und der 
Kontemplation. Er war ein Vorbild für alle 
Kinder von Nazareth.‘
— Selige Anna Katharina Emmerick

Der stille Zeuge
‚Der heilige Josef gehört zur Arbeiterklas-
se, ‚Das Evangelium zeichnet kein einziges 
Wort vom heiligen Josef auf. Seine Sprache 
ist Stille.‘
— Hl. Papst Paul VI. 
Wir ehren den heiligen Josef als den Mann, 
der Jesus das Sprechen beigebracht hat. Je-
sus muss in einem Stil gesprochen haben, der 
seinem irdischen Vater ähnlich ist, dieselben 
Umgangssprachen verwendet und denselben 
Akzent wie der Hl. Josef hat. Wir haben je-
doch kein einziges Wort Josefs im Neuen Tes-
tament. Taten sagen mehr als Worte. 
Das Schweigen und die Demut des heiligen 
Josef sind die Grundlage seiner Größe. Von 
allen Männern, die Gott als irdischen Vater 
Jesu Christi hätte wählen können, wählte 
Gott den heiligen Josef, den stillsten aller 
Menschen. 
‚Der heilige Josef ist zwar der größte der 
Heiligen, aber der bescheidenste und ver-
borgenste von allen.‘
— Hl. Petrus Julian Eymard 
‚Man könnte denken, dass der allmächtige 
Gott, um diesen kostbaren Schatz Jesus zu 
schützen, den heiligen Josef mit Blitzschlä-
gen ausrüsten würde. Falsch. Josef sieht in 
seinen Armen einen flüchtigen Gott und folgt 
ihm. Er findet Trost nur in seiner Unterwer-
fung und im Vertrauen.‘
— Hl. Wilhelm-Joseph Chaminade 
Der heilige Josef wollte nie im Vordergrund 
des Heilsgeschehens stehen. Er zog es vor, 
verborgen zu bleiben. Sein Wunsch ist es, 
dass Jesus und Maria die ganze Aufmerksam-
keit geschenkt wird. Die Stille und Demut 
des heiligen Josef sind einzigartig, und of-
fenbaren seine Kraft, Größe und seinen Ein-
fluss auf Gott. 

• Lese der stille Zeuge
• Bete die Litanei zum heiligen Josef
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Im 17. Jahrhundert pries der französische Bi-
schof Jacques-Bénigne Bossuet das Wunder 
der Stille und die Demut des heiligen Josef. 
Er schrieb: 
‚Jesus wurde den Aposteln offenbart, da-
mit sie ihn auf der ganzen Welt verkünden 
konnten; Er wurde dem heiligen Josef offen-
bart, der schweigen und ihn verborgen hal-
ten sollte. Die Apostel sind Lichter, um die 
Welt Jesus erkennen zu lassen. Josef ist ein 
Schleier, um ihn zu bedecken; unter diesem 
mysteriösen Schleier sind uns die Jungfräu-
lichkeit Mariens und die Größe des Erlösers 
der Seelen verborgen. Er, der die Apostel mit 
der Herrlichkeit des Predigens schmückt, 
verherrlicht Josef durch die Demut der Stil-
le.‘
Bischof Bossuet schätzte den heiligen Josef 
so sehr, dass er ihn als den größten Menschen 
im Christentum nach Jesus und Maria ansah. 
Obwohl seine Heiligkeit vielen verborgen 
und unbekannt ist, erinnert uns Bischof Bos-
suet daran, dass das Heiligste des Christen-
tums das ist, was verborgen und verschleiert 
ist. Er sagt: 
‚Das Erhabenste, was die Kirche hat, ist das, 
was sie verbirgt.‘
Bischof Bossuet bezieht sich auf das ver-
borgene Allerheiligste Sakrament, das in 
jedem Tabernakel der Welt aufbewahrt ist. 
Es ist jedoch interessant, dass mit der zu-
nehmenden Verbreitung des Allerheiligsten 
Sakraments auch der heilige Josef in den 
Vordergrund der Aufmerksamkeit und Vereh-
rung der Kirche gerückt wurde. Die Enthül-
lung des heiligen Josef offenbart einen der 
größten Schätze des Christentums. Frühere 
Generationen wären begeistert gewesen 
von der Entwicklung des Verständnisses der 
Kirche für Josefs Rolle, und die Verehrung 
seiner Person in der Neuzeit. Obwohl sich 
ihr Verständnis und ihre Verehrung in einem 
rudimentären Stadium befanden, liebten sie 
ihn, und hätten noch mehr Erkenntnis be-
grüßt, wenn es ihnen zu dieser Zeit gegeben 
worden wäre. 
In der Vergangenheit gab es "Enthüllungen" 
der Größe des heiligen Josef. Im 14. Jahr-
hundert brachten viele Heilige und Gelehrte 
durch ihre eigene Verehrung und ihr persön-
liches Zeugnis ein größeres Bewusstsein für 
die Wunder des heiligen Josef in das Leben 
und die Theologie der Kirche. Im 17. Jahr-
hundert erschien der heilige Josef dann in 
Europa, was weltberühmt wurde und die 
Bedeutung des heiligen Josef noch stärker 
würdigte. 

Am 7. Juni 1660 erschien er in Cotignac, 
Frankreich, einem Hirten, sprach mit ihm 
und wirkte Wunder und Heilungswunder. Es 
heißt, dass ein Hirte namens Gaspard Ricard 
mitten an einem sehr heißen Tag Zuflucht im 
Schatten unter den Bäumen am Mount Bes-
sillon in der Nähe der südöstlichen franzö-
sischen Stadt Cotigita suchte. Gaspard war 
extrem durstig und wusste nicht, was er tun 
sollte, um diesen Durst zu stillen. Plötzlich 
erschien ihm ein Mann von würdevollem Aus-
sehen, zeigte auf einen Felsen und sagte zu 
ihm: "Ich bin Josef. Hebe diesen Stein und 
Du wirst trinken können.“ Der Stein war 
extrem groß, und Gaspard sagte zu dem 
Mann, dass er ihn nicht heben könnte. Un-
beeindruckt wiederholte der Mann seinen 
Befehl, dass Gaspard den Stein bewegen 
sollte. Gaspard näherte sich widerwillig dem 
Felsen und konnte ihn zu seinem Erstaunen 
bewegen. Sofort sprudelte klares Wasser aus 
der Stelle, an der sich der Felsen befunden 
hatte. Gaspard trank das Wasser mit großer 
Begeisterung und erhob sich, um dem Mann 
zu danken, aber dieser war verschwunden.
Gaspard wusste nicht, wohin der Mann ge-
gangen war, und rannte ins Dorf, um den 
Menschen zu erzählen, was geschehen war. 
Er erwartete, verspottet und ausgelacht 
zu werden. Seine Geschichte war so faszi-
nierend, dass viele Leute aus dem Dorf ihm 
folgten und sahen, wie aus der Quelle klares 
Wasser floss. Sie nahmen auch zur Kenntnis, 
dass der große Stein bewegt worden war. 
Sie konnten sogar sehen, wo sich der Felsen 
einst befunden hatte. Um einen besseren 
Zugang zum Wasser zu erhalten, versuchten 
Männer aus dem Dorf, den Stein ein wenig 
weiter zu bewegen. Es brauchte acht er-
wachsene Männer, um ihn zu bewegen! Da-
mals wurde Gaspard klar, dass er vom großen 
heiligen Josef besucht worden war! 
Als bekannt wurde, was geschehen war, ka-
men Menschen aus ganz Frankreich zu der 
Quelle, und viele Wunder geschahen auf-
grund des Glaubens der Menschen. Sie be-
teten zu Gott um Heilung, und Gott wirkte 
Wunder durch den heiligen Josef und die 
wundersame Quelle. König Ludwig XIV., der 
damalige König von Frankreich, hörte von 
den Ereignissen im Dorf und war tief be-
eindruckt. Er war so begeistert, dass er am 
19. März 1661 ganz Frankreich dem heiligen 
Josef weihte. Er erklärte auch das Fest des 
heiligen Josef zum französischen National-
feiertag. Der Ort wurde schnell so beliebt, 
dass die Einheimischen um die wundersame 
Quelle herum einen Schrein für den heiligen 
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Josef errichteten. Über hundert Jahre lang 
war es ein Ort großer Pilgerfahrten, aber zur 
Zeit der Französischen Revolution verkam 
das Heiligtum und verfiel. Es wurde 1978 re-
stauriert und heute von Benediktinerinnen 
betrieben. 
Gelegentlich hat Gott die Kirche auch durch 
die Schriften von Heiligen und Mystikern wie 
der heiligen Birgitta von Schweden, der Ehr-
würdigen Maria von Ágreda, und der Seligen 
Anna Katharina Emmerick über die Größe 
des heiligen Josef unterrichtet. Einmal un-
terrichtete die Jungfrau Maria die heilige 
Birgitta über die Größe des heiligen Josef, 
und betonte im Besonderen das Wunder sei-
nes Schweigens. Unsere Liebe Frau sagte zur 
heiligen Birgitta: 
‚Der heilige Josef war in seiner Sprache so 
zurückhaltend und vorsichtig, dass weder 
ein einziges Wort aus seinem Mund kam, das 
nicht gut und heilig war, noch, dass er sich 
jemals unnötigen oder weniger gemeinnützi-
gen Gesprächen hingab. Er war sehr geduldig 
und fleißig im Aushalten von Erschöpfung; 
er praktizierte extreme Armut; er war sehr 
duldsam im Ertragen von Verletzungen; er 
war stark und ausdauernd mit den Feinden; 
Er war der treue Zeuge der Wunder des Him-
mels.‘
In der Neuzeit hat Gott die Größe Josefs 
durch die Schriften von zwei der bekann-
testen und beliebtesten Heiligen der Kirche 
offenbart: der heiligen Thérèse von Lisieux 
und der heiligen Faustina Kowalska. Ihre je-
weiligen Autobiografien gehören zu den po-
pulärsten Schriften moderner Heiliger.
Die heilige Thérèse beschreibt ihre Liebe 
zum heiligen Josef in „Die Geschichte einer 
Seele“. Sie erzählt ihren Lesern, dass sie 
seit ihrer Kindheit eine enorme Verehrung 
zum heiligen Josef hatte. Sie erzählt die 
Geschichte, wie sie als kleines Mädchen auf 
wundersame Weise durch die Fürsprache des 
Heiligen geheilt wurde. Später, als karmeli-
tische Nonne, schrieb die Heilige darüber, 
wie sie jeden Tag zu ihm betete, und dass 
ihr auf seine Fürsprache hin unzählige Gefäl-
ligkeiten gewährt worden waren. 
In den Erscheinungen der Barmherzigkeit 
Gottes, welche der heiligen Faustina Kowal-
ska geschenkt wurden, erschien der heilige 
Josef der heiligen Faustina häufig. Er versi-
cherte ihr seinen Schutz für ihre wichtige 
Mission: Gottes Barmherzigkeit bekannt und 
vertrauenswürdig zu machen. Ähnlich wie 
die heilige Thérèse betete auch Faustina 

jeden Tag zum heiligen Josef, und schrieb 
über ihre Erfahrungen in ihr Tagebuch. Ohne 
Zweifel haben die Heiligen und Mystiker der 
Kirche viel getan, um die Größe des heiligen 
Josef zu offenbaren. Vor allem aber ist es 
die Jungfrau Maria selbst, die am meisten 
tut, um ihren Bräutigam bekannt und geliebt 
zu machen. 
Denke über folgendes nach: Vor Jahrhun-
derten war Maria die erste Person, die die 
Größe des heiligen Josef "enthüllte", indem 
sie dem heiligen Matthäus und dem heiligen 
Lukas von Aspekten des Lebens des heiligen 
Josef erzählte, von denen sie sonst nichts 
gewusst hätten. Die beiden kannten den 
heiligen Josef nie persönlich. Sie haben ihn 
nie getroffen oder mit ihm gesprochen. Die 
wahrscheinlichste Erklärung dafür, wie der 
heilige Josef überhaupt im Neuen Testament 
erwähnt wurde, ist, dass Maria dem heiligen 
Matthäus und dem heiligen Lukas von ihm 
erzählte. Die Frau des heiligen Josef ist die 
Informationsquelle. Maria wollte, dass ihr 
Mann in das Neue Testament aufgenommen 
wird. Der heilige Josef sprach nicht viel, 
aber seine Frau sprach für ihn. 
Heute ist Maria wieder dabei. Durch ihre 
verschiedenen Erscheinungen macht Maria 
ihren Ehemann bekannt, indem sie ihn mit-
bringt und die Kirche über seine Bedeutung 
unterrichtet. Die Heiligste Dreifaltigkeit 
möchte das natürlich, aber es besteht kein 
Zweifel daran, dass Maria sich sehr darüber 
freut und es auch will. Es scheint, dass Maria 
Jesus erneut bittet, mehr Wein für die Hoch-
zeit bereitzustellen! 
‚In unserer Zeit hat die Muttergottes gehol-
fen, ihren lieben und keuschen Ehemann, 
den heiligen Josef, zu verstehen und zu lie-
ben. Sie hat uns von dem Geheimnis um ihn 
herum, und von seiner Größe erzählt. Sie 
hat uns etwas über ihre Liebe zu ihm wissen 
lassen, dieser liebenswerteste Heilige, der 
so viele Jahre das fleischgewordene Wort in 
seinen Armen hielt.‘
— Seliger Gabriele Allegra
Betrachten wir die Erscheinungen, die sich 
auf den Seligen Gabriele Allegra beziehen, 
sowie einige, die seit seinem Tod stattgefun-
den haben. 
Am 21. August 1879 erschien die Jungfrau 
Maria 15 Menschen in Knock, Irland. Die Er-
scheinung ist im Volksmund als Erscheinung 
Unserer Lieben Frau von Knock bekannt, 
aber auch der heilige Josef und der heili-
ge Johannes der Apostel waren anwesend. 
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Von "Unserer Lieben Frau" oder den anderen 
himmlischen Besuchern wurden keine Worte 
oder Botschaften gegeben. Die Erscheinung 
fand im strömenden Regen statt, und dauer-
te viele Stunden. Nach dem Zeugnis derjeni-
gen, die die Erscheinung miterlebten, trug 
der heilige Josef weiß, war barfuß und hatte 
seine Hände zum Gebet gefaltet, wobei sein 
Kopf leicht zu Maria geneigt war, als würde 
er ihre große Würde als Mutter Gottes eh-
ren. Es ist eine mysteriöse und faszinierende 
Erscheinung, die jedoch von der Kirche voll 
anerkannt wird. 
1917 erschien die Jungfrau Maria in Fatima, 
Portugal. Am 13. Oktober 1917, während der 
letzten der sechs marianischen Erscheinun-
gen, die den drei jungen Visionären gegeben 
wurden, kam auch der heilige Josef. Ähnlich 
wie in Knock regnete es am 13. Oktober, 
als der heilige Josef erschien. An diesem 
Tag fand auch das berühmte Sonnenwunder 
statt. Mehr als 70.000 Menschen sahen, wie 
sich die Sonne kreiste und drehte, als wür-
de sie auf die Erde stürzen. Kurz vor dem 
Sonnenwunder erschien der heilige Josef mit 
dem Christuskind, und zusammen segneten 
sie die Welt. Alle drei Visionäre von Fatima 
sagten aus, dass der heilige Josef und das 
Christuskind gleichzeitig die Welt segneten. 
Die Bedeutung, dass Jesus als Kind erscheint, 
und die Welt mit dem heiligen Josef segnet, 
ist nicht zu unterschätzen. Die Botschaft von 
Fatima hat für unsere Zeit eine große Be-
deutung. Schwester Lucia, die langlebigste 
Visionärin der Erscheinungen von Fatima, er-
klärte, dass der letzte Kampf zwischen Gut 
und Böse um die Ehe und die Familie gehen 
würde. Der Himmel lehrte uns am 13. Okto-
ber 1917, dass Jesus Wunder wirkt, Frieden 
gibt und die Welt durch den heiligen Josef 
segnet. Was die Anwesenheit des heiligen 
Josef in Fatima auch bedeutet, ist, dass ein 
entscheidender Bestandteil des Triumphs des 
Unbefleckten Herzens Mariens - ein Verspre-
chen, das Unsere Liebe Frau während der Er-
scheinung an die drei Visionäre gegeben hat 
- darin besteht, dass die Welt gleichzeitig 
auch den Segen vom heiligen Josef erhält. 
Wenn die Kirche den Segen der Vaterschaft 
des heiligen Josef anerkennt, wird Jesus in 
den Herzen regieren, und Marias Unbefleck-
tes Herz wird triumphieren. 
1968 gab es eine Reihe von Erscheinungen 
von Jesus, Maria und dem heiligen Josef in 
Zeitoun, einem Vorort von Kairo, Ägypten. 
Die Stadt Zeitoun soll einer der Orte gewe-
sen sein, welche die Heilige Familie während 
ihres Aufenthalts in Ägypten vor Jahrhunder-

ten besucht hat. Unglaublich, dass Tausende 
von Zeitouns Einwohnern - darunter Chris-
ten, Muslime, Juden und Regierungsbeam-
te - Zeugen der Erscheinungen der Heiligen 
Familie waren. Wie bei Knock wurden keine 
Worte gesprochen und keine Botschaften ge-
geben. Die Erscheinungen fanden über und 
um eine koptische Kirche statt, und wurden 
von den örtlichen koptischen Kirchenbehör-
den bestätigt. 
Die vielleicht bedeutendste aller Erschei-
nungen des heiligen Josef in der Neuzeit 
waren die angeblichen Erscheinungen, wel-
che Schwester Mildred Mary Neuzil (auch 
als Schwester Mary Ephrem bekannt) in den 
1950er Jahren in den Vereinigten Staaten 
geschenkt wurden. Diese Erscheinungen 
sind als die Erscheinungen von "Unsere Liebe 
Frau von Amerika" bekannt. 
Die angeblichen Erscheinungen an Schwes-
ter Mary Ephrem ereigneten sich in Ohio und 
fanden über viele Jahre statt; die Schwes-
ter starb im Jahr 2000. Im Mittelpunkt der 
Botschaften steht ein Aufruf zum Gebet, zur 
Bekehrung, zur Reinheit, zur Weihe an die 
Muttergottes als Unbefleckte Empfängnis 
und die Verehrung des heiligen Josef. In den 
Jahren 1956 und 1958 sprach der heilige Jo-
sef selbst mit Schwester Mary Ephrem. 
Die Botschaften des heiligen Josef an 
Schwester Mary Ephrem sind für unsere Zeit 
äußerst wichtig. Er sprach mit ihr über sei-
ne Jungfräulichkeit, seine Reinheit, seinen 
Gehorsam und seine Liebe zu seiner Braut. 
Er informierte sie auch darüber, dass Gott 
wünscht, dass die Welt die Leiden, die das 
Herz des heiligen Josef in Vereinigung mit 
den Herzen Jesu und Mariens erlitten hat, 
besser anerkennt. Er sprach von der Wichtig-
keit der Verehrung seines Herzens und sei-
ner geistigen Vaterschaft sowie davon, wie 
Gott die ganze Vaterschaft durch ihn segnen 
möchte. Die Anerkennung der Wunder des 
heiligen Josef ist von so großer Bedeutung, 
dass Josef die Schwester anwies, dass Gott 
möchte, dass der heilige Josef jeden ersten 
Mittwoch im Monat geehrt wird. Dies soll 
insbesondere durch die Heilige Kommunion 
und das Betrachten der freudenreichen Ge-
heimnisse des Rosenkranzes geschehen.
Der Empfang der Botschaften, welche der 
heilige Josef Schwester Mary Ephrem am 
18. und 19. März 1958 überbrachte, sind von 
solch geistlicher Bedeutung und Größe, dass 
sie hier in ihrer Vollständigkeit wiedergeben 
werden müssen. Schwester Mary Ephrem 
schrieb: 
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‚Am 11. März 1958 sagte die Muttergottes 
zu mir: „Der heilige Josef wird am Vorabend 
seines Festes kommen. Bereite dich gut vor. 
Es wird eine besondere Botschaft geben. 
Mein heiliger Bräutigam spielt eine wichti-
ge Rolle, damit Frieden in die Welt gebracht 
wird.“
[18.März 1958]
Der heilige Josef kam wie versprochen, und 
dies sind die Worte, welche er sprach: "Knie 
nieder, meine Tochter, denn was du hören 
und was du schreiben wirst, wird unzählige 
Seelen zu einer neuen Lebensweise führen. 
Durch Dich, Kleine, möchte die Dreifaltig-
keit den Seelen ihren Wunsch mitteilen, im 
Königreich, dem inneren Königreich ihrer 
Herzen, angebetet, geehrt und geliebt zu 
werden. Ich bringe den Seelen die Reinheit 
meines Lebens und den Gehorsam, wel-
cher es gekrönt hat. Alle Vaterschaft ist 
in mir gesegnet, er, den der Ewige Vater 
als seinen Vertreter auf Erden, den jung-
fräulichen Vater seines eigenen göttlichen 
Sohnes, gewählt hat. Durch mich hat der 
himmlische Vater alle Vaterschaft gesegnet, 
und Durch mich fährt er fort und wird dies 
bis zum Ende der Zeit tun. Meine geistige 
Vaterschaft erstreckt sich auf alle Kinder 
Gottes, und zusammen mit meiner jung-
fräulichen Braut wache ich mit großer Liebe 
und Besorgnis über sie. Väter müssen zu mir 
kommen, Kleine, um Gehorsam gegenüber 
Autorität zu lernen: immer gegenüber der 
Kirche, dem Sprachrohr Gottes, und gegen-
über den Gesetzen des Landes, in dem sie 
leben, sofern diese nicht gegen Gott und 
ihren Nächsten verstoßen. Meiner war voll-
kommener Gehorsam gegenüber dem göttli-
chen Willen, wie es mir durch das jüdische 
Gesetz und die jüdische Religion gezeigt und 
bekannt gemacht wurde. In dieser Hinsicht 
nachlässig zu sein, ist für Gott überhaupt 
nicht gefällig, und wird in der nächsten Welt 
streng bestraft. Lasse die Väter auch meine 
große Reinheit des Lebens und den tiefen 
Respekt nachahmen, den ich meiner makel-
losen Braut entgegengebracht habe. Lass sie 
ihren Kindern und Mitmenschen ein Vorbild 
sein, und niemals absichtlich etwas tun, das 
unter Gottes Volk einen Skandal verursachen 
würde. Die Vaterschaft ist von Gott, und sie 
muss wieder ihren rechtmäßigen Platz unter 
den Menschen einnehmen.“
Als der heilige Josef aufhörte zu sprechen, 
sah ich sein reinstes Herz. Es schien auf ei-
nem braunen Kreuz zu liegen. Es schien mir, 
dass im oberen Teil des Herzens, inmitten 

von herausströmenden Flammen, eine wei-
ße Lilie war. Dann hörte ich diese Worte: 
„Siehe, dieses reine Herz gefällt dem, der 
es gemacht hat, so sehr.“ Der heilige Josef 
fuhr dann fort: Das Kreuz, meine Kleine, auf 
dem mein Herz ruht, ist das Kreuz der Pas-
sio, das mir immer gegenwärtig war, und mir 
intensives Leiden verursachte. Ich wünsche 
mir, dass Seelen zu meinem Herzen kom-
men, damit sie die wahre Vereinigung mit 
dem göttlichen Willen lernen. Es ist genug, 
mein Kind; ich werde morgen wiederkom-
men. Dann werde ich Dir mitteilen, wie Gott 
möchte, dass ich in Vereinigung mit Jesus 
und Maria geehrt werde, um Frieden unter 
den Menschen und den Nationen zu erlan-
gen. Gute Nacht, meine Kleine.“
Am Abend des nächsten Tages, dem 19. März 
1958, erschien mir der heilige Josef, wie er 
mir versprochen hatte, und sprach mich mit 
folgenden Worten an: "Mein Kind, ich wün-
sche mir einen Tag, der zur Ehre meiner Va-
terschaft eingeplant wird. Das Privileg, von 
Gott zum jungfräulichen Vater seines Sohnes 
erwählt zu werden, lag allein bei mir. Keine 
Ehre, ausgeschlossen die Ehre, welcher mei-
ner Heiligen Braut gegeben wurde, war oder 
wird je so erhaben oder so hoch wie diese 
sein. Die Heiligste Dreifaltigkeit möchte 
mich daher so ehren, dass in meiner einzig-
artigen Vaterschaft jede Vaterschaft geseg-
net werden kann. Liebes Kind, ich war König 
in dem kleinen Haus von Nazareth, denn ich 
habe darin den Friedensfürsten und die Kö-
nigin des Himmels geschützt. Sie haben bei 
mir Schutz und Nahrung gesucht, und ich 
habe sie nicht im Stich gelassen. Ich empfing 
von ihnen die tiefste Liebe und Ehrfurcht, 
denn in mir sahen sie, welche Aufgabe ich 
für sie einnahm. Deshalb muss das Famili-
enoberhaupt geliebt, gehorcht und respek-
tiert werden, und im Gegenzug muss er ein 
wahrer Vater und Beschützer für diejenigen 
sein, die seiner Obhut anvertraut sind. In-
dem meine Vaterschaft auf besondere Weise 
geehrt wird, werden auch Jesus und Maria 
geehrt. Die göttliche Dreifaltigkeit hat den 
Frieden der Welt in unsere Obhut gegege-
ben. Die Nachahmung der Heiligen Familie, 
mein Kind, der Tugenden, die wir in unserem 
kleinen Haus in Nazareth praktiziert haben, 
ist für alle Seelen der Weg zu jenem Frie-
den, der von Gott allein kommt, und den 
kein anderer geben kann.“
Dann plötzlich, als er aufhörte zu sprechen, 
wurde ich mit einer einzigartigen und wun-
derbaren Vision des herrlichen, heiligen Jo-
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sef beschenkt. Er schien ein kleines Stück 
über etwas zu schweben, das einem großen 
Globus mit darüber sich bewegenden Wolken 
glich. Sein Kopf war leicht angehoben, die 
Augen starrten wie in Ekstase nach oben. Die 
Hände waren ähnlich den Händen eines Pries-
ters bei der Feier der Heiligen Messe positi-
oniert, nur, dass sie sich etwas weiter nach 
oben ausstreckten. Die Farbe seines Haares, 
sowie seines eher kleinen und leicht zick-
zackförmigen Bartes, schien dunkelbraun zu 
sein. Seine Augen hatten eine ähnliche Far-
be wie Haare und Bart. Er trug ein weißes 
Gewand, das bis zu den Knöcheln reichte. 
Darüber trug er eine Art Umhang, der nicht 
am Hals zusammenkam, sondern die Schul-
tern bedeckte und anmutig über jeden Arm 
drapiert und bis zum Saum der Robe reichte. 
Der Umhang hatte manchmal das Aussehen 
eines Brauns, manchmal eines Purpurs, ei-
ner Färbung oder vielleicht eine leichte Ver-
mischung der beiden. Der Gürtel um seine 
Taille hatte eine goldene Farbe, ebenso wie 
seine Sandalen. Sein recht junges Aussehen 
erweckte gleichzeitig den Eindruck einer 
seltenen Reife, verbunden mit großer Stär-
ke. Er schien etwas größer als mittelgroß zu 
sein. Die Linien seines Gesichts wirkten stark 
und zielgerichtet, etwas weicher durch eine 
sanfte Gelassenheit. Ich habe zu dieser Zeit 
auch sein reinstes Herz gesehen. Außerdem 
sah ich den Heiligen Geist in Form einer 
Taube über seinem Kopf schweben. Seitlich 
standen zwei Engel, einer rechts, der andere 
links. Jeder trug ein kleines Kissen in einer 
Satinhülle. Das Kissen auf der rechten Seite 
trug eine goldene Krone, das auf der linken 
ein goldenes Zepter. Die Engel waren alle 
weiß, sogar ihre Gesichter und Haare. Es war 
ein wunderschönes Weiß, das mich an den 
Edelstahl des Himmels erinnerte. Dann hörte 
ich diese Worte: "So soll er geehrt werden, 
er, den der König wünscht, dass er geehrt 
wird.“
Wow! Wenn Du das nicht verstanden hast, 
lese es noch einmal. Alles, was der moder-
ne Mensch über die Größe des heiligen Josef 
wissen muss, ist in den Botschaften enthal-
ten, die Schwester Mary Ephrem geschenkt 
wurden: die geistige Vaterschaft des heili-
gen Josef, die jungfräuliche Vaterschaft, 
das jugendliche Aussehen, das Königreich, 
die Krone, das Herz und der Umhang. Der 
heilige Josef spricht von seinem Schutz der 
Familie, der Bedeutung der Vaterschaft und 
dem Wunsch des Himmels, einen besonderen 
Festtag zu Ehren der Vaterschaft des heili-
gen Josef einzurichten. Gott möchte, dass 
der heilige Josef erkannt und geliebt wird! 

Meine Freunde, wisst Ihr, was das bedeutet? 
Die Vaterschaft des heiligen Josef verändert 
das Spiel! Die Bedeutung eines Festtages 
zu Ehren der Vaterschaft des heiligen Josef 
würde der Kirche, den Familien und der Welt 
so viel geistliches Wohl tun. Der heilige Jo-
sef ist es wert, von seinen geliebten Kindern 
gekrönt zu werden! 
Die Erscheinung von Schwester Mary Ephrem 
lehrt uns auch, dass er eine wesentliche Rol-
le dabei spielt, der Welt den Frieden zu brin-
gen. Der heilige Josef ist offensichtlich ein 
wesentlicher Bestandteil des Triumphs des 
Unbefleckten Herzens Mariens (daher sein 
Erscheinen in Fatima am 13. Oktober). Das 
Herz Unserer Lieben Frau wird triumphie-
ren, wenn die Wiederherstellung der Familie 
und Gottes rechtmäßiger Platz darin statt-
findet. Nichts davon wird geschehen, bis die 
Vaterschaft des heiligen Josef von der Kirche 
vollständig anerkannt wird. Jetzt ist die Zeit 
des heiligen Josef! 
‚Denn wer unter euch allen der Kleinste ist, 
der ist groß.‘
— Lk 9,48 
‚Lassen wir uns von der Stille des heiligen 
Josef erfüllen! In einer Welt, die oft zu laut 
ist, die weder zur Sammlung noch zum Hö-
ren auf Gottes Stimme ermutigt, brauchen 
wir diese so dringend.‘
— Papst Benedikt XVI.
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‚Nichts wird dem heiligen Josef verweigert, 
weder von Unserer Lieben Frau noch von sei-
nem herrlichen Sohn.' 
— Hl. Franz von Sales 
Die Bedrängten zu trösten, ist ein Werk der 
Barmherzigkeit. Die Kirche hat sieben geist-
liche und sieben leibliche Werke der Barm-
herzigkeit. Die Werke der Barmherzigkeit 
helfen uns, fromme Nachfolger Jesu Christi 
zu sein, indem wir anderen dienen; sie hel-
fen uns, so wie der heilige Josef zu sein. 

Die sieben leiblichen Werke der 
Barmherzigkeit:
• Hungrige speisen
• Obdachlose beherbergen
• Nackte bekleiden
• Kranke besuchen
• Gefangene besuchen
• Tote begraben
• Almosen geben

Die sieben geistlichen Werke der 
Barmherzigkeit:
• die Unwissenden lehren
• die Zweifelnden beraten
• die Trauernden trösten
• die Sünder zurechtweisen
• den Beleidigern gerne verzeihen
• die Lästigen geduldig ertragen
• für die Lebenden und Verstorbenen beten
Der lateinische Titel Solatium Miserorum 
wird allgemein als "Trost der Bedrängten" 
übersetzt, kann aber auch als "Trost der 
Elenden" oder "Trost der Unglücklichen" 
übersetzt werden. Elend zu erleben, oder 
sich elendig zu fühlen, ist nicht angenehm. 
Die Realität ist jedoch, dass wir alle schwie-
rige Momente im Leben haben werden. Die-
se Welt ist ein Tal der Tränen, und jeder wird 
leiden. Daran führt kein Weg vorbei. Ob es 
sich um finanzielle Probleme, Eheprobleme, 
psychische Probleme, Schwierigkeiten in Be-
ziehungen, den Tod geliebter Menschen oder 
tausend andere Leiden handelt, wir alle 
werden im Leben Elend erleben. Es ist gut, 
jemanden zu haben, an den wir uns in sol-
chen Zeiten wenden können, um Trost und 
Zuspruch zu finden. 

DER HEILIGE JOSEF WIRD DICH IN SCHWIERI-
GEN ZEITEN TRÖSTEN. Das Leben ist voller 
Sorgen. Geliebte werden sterben, Kinder 
rebellieren manchmal, und die Schwerkraft 
wird irgendwann Deine Jugendlichkeit be-
einträchtigen, Dich alt und unbeweglich ma-
chen. Egal was das Leben bringt, der heilige 
Josef wird immer Dein Trost, Dein Zuspruch 
und Deine Hilfe sein. Er weiß um die Nöte 
des Lebens. Er ist ein freundlicher und liebe-
voller Vater. Er tröstet jeden, der in Zeiten 
der Bedrängnis zu ihm kommt. Seine Vater-
schaft ist wie keine andere. 
‚Empfehlen wir uns unserem guten Vater, 
dem heiligen Josef, an, der der Patriarch der 
Bedrängten ist, da er selbst viele Schwierig-
keiten durchlebt hat.‘
— Hl. Josef Marello 
Ein liebevoller Vater tröstet seine Kinder, 
insbesondere wenn sie in Schwierigkeiten 
sind. Die Weisheit und die Gegenwart eines 
Vaters sind beruhigend und lebensspendend. 
Zu wissen, dass Du in schwierigen Zeiten 
immer zu Deinem Vater gehen kannst, ver-
sichert Dir, dass alles in Ordnung sein wird, 
auch wenn Deine Welt auseinander zu fallen 
scheint. Leider haben viele Menschen diese 
Art von Liebe noch nie von einem Vater er-
fahren. Viele Menschen sind heute mit emo-
tional missbräuchlichen, distanzierten und 
weniger tugendhaften Vätern aufgewach-
sen. Dies hat dazu geführt, dass viele Men-
schen große Sorgen und Ängste im Leben, 
sowie ein starkes Gefühl von Unsicherheit 
erfahren. 
Gott möchte, dass Du in der Vaterschaft des 
heiligen Josef ruhst. Er wird Dich niemals 
verlassen. Unabhängig von Deiner Erfahrung 
mit Vaterschaft wird der heilige Josef immer 
für Dich da sein. Er ist Dein geistiger Vater 
und er liebt Dich. Er wird Dich niemals ver-
letzen. Er würde sein Leben millionenfach 
für Dich geben. Wenn das Leben Dich nie-
dergeschlagen hat, renne zu Deinem geisti-
gen Vater. Gieße ihm dein Herz aus. Erzähle 
ihm Deine Probleme. Er ist der liebste aller 
Väter. Er ist immer für Dich da, immer auf-
merksam, immer verständnisvoll. 
‚Wenn Dich Entmutigung überwältigt, den-
ke an den Glauben Josefs. Wenn Dich die 
Angst erfasst, denke an die Hoffnung Josefs. 
Wenn Du von Ärger oder Hass erfasst wirst, 
denke an die Liebe Josefs, der als erster das 
menschliche Antlitz Gottes in der Person des 
Kindes sah, das der Heilige Geist im Mutter-
leib der Jungfrau Maria empfangen hatte. 

• Bete das Veni Sancte Spiritus
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Lasst uns Christus preisen und danken, dass 
er uns so nahe gekommen ist, und uns Josef 
als Beispiel und Vorbild für die Liebe gege-
ben hat.‘
— Papst Benedikt XVI. 

Die Fromme Union des Hl. Josef
‚Wird er, der große Heilige, dem Jesus und 
Maria gehorchten und der ihnen ihr tägliches 
Brot gab, vergeblich angerufen? Nein!‘
— Hl. Luigi Guanella 
Der heilige Josef wird niemals umsonst an-
gerufen. Jesus hatte volles Vertrauen in die 
tröstende Liebe seines jungfräulichen Va-
ters. Jesus möchte, dass auch wir die Wun-
der des Zusammenlebens mit dem heiligen 
Josef erleben. 
‚Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn 
einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, 
oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch 
bittet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, eu-
ren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie 
viel mehr wird euer Vater im Himmel denen 
Gutes geben, die ihn bitten.‘
— Mt 7, 9-11
In der obigen Schriftstelle lehrt uns Jesus 
über die Liebe seines himmlischen Vaters. 
Diese Lehre Jesu gilt jedoch auch für unse-
ren geistigen Vater, den heiligen Josef. Er ist 
eine Ikone des himmlischen Vaters. In seine 
unerschütterliche Liebe können wir volles 
Vertrauen haben. 
Das Leben und Werk des heiligen Luigi Gu-
anella gibt uns ein Beispiel für das völlige 
Vertrauen in den heiligen Josef. Der in Ita-
lien geborene und aufgewachsene Luigi ver-
brachte sein gesamtes Priestertum damit, 
leibliche und geistliche Werke der Barm-
herzigkeit zu tun. Er kümmerte sich um 
Waisenkinder, pflegte geistig und körperlich 
beeinträchtigte Menschen, half verlassenen 
älteren Menschen, bekleidete die Obdach-
losen und nährte die Armen. Mit dem Eifer 
anderen zu helfen, gründete er zwei Ordens-
gemeinschaften, um die Werke der Barmher-
zigkeit weiter auszuführen: die Diener der 
Nächstenliebe und die Töchter Mariens. 
Die Verehrung des heiligen Josef stand im 
Mittelpunkt des Lebens und der Mission des 
heiligen Luigi. Er stellte sicher, dass beide 
gegründeten Kommunitäten sich bemühen, 
in ständiger Vereinigung mit dem heiligen 
Josef zu sein. Sie sollten in ihm ein Vorbild 

und ein Patron für all ihre Werke der Nächs-
tenliebe sehen. In den vielen Häusern, wel-
che er für die Nöte errichtete, betonte er, 
dass die Verehrung des heiligen Josef blühen 
müsste, besonders die des Josef als ‚Schutz-
patron der Sterbenden‘. Er glaubte, dass die 
Werke der Barmherzigkeit fruchtlos seien, 
wenn sie den Menschen nicht helfen würden, 
eine Beziehung zum Herrn aufzubauen, und 
einen heiligen und glücklichen Tod wie den 
des heiligen Josefs zu erfahren. 
Die Verehrung des heiligen Luigi zum heili-
gen Josef war so bekannt, dass der heilige 
Papst Pius X. ihn einlud, zu Ehren des heili-
gen Josef eine Kirche in der Nähe des Vati-
kans zu bauen. Der heilige Luigi freute sich 
über die Einladung des Heiligen Vaters, und 
begann sofort mit dem Bau. Es überrascht 
nicht, dass Luigi die neue Kirche zu Ehren 
des heiligen und glücklichen Todes dem hei-
ligen Josef widmete. Die Fertigstellung der 
Kirche dauerte vier Jahre, und wurde dann 
am 19. März 1912 eingeweiht. 
Die vom heiligen Luigi erbaute Kirche zu Eh-
ren des heiligen Josef befindet sich in der 
Region Trionfale in Rom. Sie ist als San Gius-
eppe al Trionfale bekannt. Der heilige Papst 
Pius X. ermutigte den heiligen Luigi auch, 
ein Apostolat zu beginnen, das tägliche 
Gebete für die Leidenden und Sterbenden 
darbringt. 1913 gründete der Heilige eine 
internationale Vereinigung von Fürbittern 
für Leidende und Sterbende. Er nannte den 
Verein die Fromme Union des heilige Josef. 
Papst Pius X. wurde das erste offizielle Mit-
glied. Das Hauptquartier der Frommen Union 
des heiligen Josef befindet sich direkt neben 
der Kirche San Giuseppe al Trionfale. Inter-
nationale Zweigstellen der Frommen Uni-
on des heiligen Josef befinden sich auf der 
ganzen Welt. In den Vereinigten Staaten hat 
die Fromme Union ihren Hauptsitz in Grass 
Lake, Michigan. 
‚Mein lieber heiliger Josef, lebe mit mir, 
sterbe mit mir und erbitte für mich ein güns-
tiges Urteil von Jesus, meinem barmherzi-
gen Retter.‘
— Papst Leo XIII. 
‚Heiliger Josef, mein lieber Vater, schau 
vom Himmel aus auf mich. Löse mich von 
den Dingen der Erde, erhalte für mich die 
Reinheit des Herzens, die Liebe zu Gott und 
ewige Ausdauer.‘
 — Seliger Bartolo Longo
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Wie die Liturgie der Kirche lehrt, „hat der 
heilige Josef in der Fülle der Zeit am großen 
Geheimnis der Erlösung mitgewirkt" und ist 
wirklich ein "Mann Gottes der Erlösung"! — 
Hl. Johannes Paul II. 
Gott hat auf Fürsprache des heiligen Josef 
viele Menschen geheilt, wie zum Beispiel 
die heilige Teresa von Avila. Sie erzählte den 
Menschen oft, dass sie so schrecklich krank 
war, dass sie sich für halb tot hielt, aber 
nachdem sie zum heiligen Josef gebetet 
hatte, erlebte sie eine wundersame Heilung. 
Die heilige Thérèse von Lisieux wäre bereits 
im Kindesalter gestorben, wenn nicht der 
heilige Josef für sie eingetreten wäre. Die 
heiligen Louis und Zélie Martin, Thérèses 
Eltern, waren dem heiligen Josef sehr erge-
ben. Sie benannten zwei ihrer Kinder nach 
dem Heiligen, leider starben aber beide Kin-
der bei der Geburt. Als Zélie wieder schwan-
ger war, glaubte sie, das Kind in ihrem Leib 
sei ein Junge, und sie plante, das Kind Josef 
zu nennen. Nach der Geburt wurde jedoch 
festgestellt, dass das Baby ein Mädchen war, 
und es wurde beschlossen, dass es Thérèse 
heißen würde. 
Kurz nach der Geburt von Thérèse wurde 
sie todkrank. Niemand kannte die Ursache 
der Krankheit. Ihre Mutter, die bereits den 
Tod mehrerer anderer Kinder erlebt hatte, 
war sehr traurig, gab sich aber dem heili-
gen Willen Gottes hin. Aus Angst, dass die 
kleine Thérèse sterben würde, kniete Zélie 
vor einer Statue des heiligen Josef in ihrem 
Schlafzimmer nieder, und bat den Heiligen, 
ihre Tochter zu heilen. Wie durch ein Wun-
der wurde Thérèse geheilt! Thérèses Mutter 
schrieb einen Bericht darüber auf, was mit 
ihrer kleinen Thérèse geschehen war. Sie 
schrieb: 
‚Ich ging in mein Zimmer [die kleine Thérèse 
war mit einer Amme im ersten Stock], kniete 
mich zu Füßen des heiligen Josef, und bat 
ihn um die Gnade der Heilung für die Kleine. 
Ich gab mich ganz dem Willen Gottes hin. 
Ich weine nicht oft, aber ich weinte, als ich 
betete. Ich wusste nicht, ob ich nach unten 
gehen sollte. Am Ende entschied ich mich 
runter zu gehen und was sah ich? Das Baby 
trank kräftig. Sie hörte erst um 13 Uhr auf. 
Sie spuckte ein bisschen aus und fiel zurück, 
wie als wäre sie tot auf ihrer Amme. Wir wa-
ren zu fünft um sie herum. Jeder war fas-
sungslos. Es gab einen Arbeiter, der weinte; 
ich fühlte, wie mein Blut kalt wurde. Das 

Baby hatte keinen sichtbaren Atem. Es er-
gab keinen Sinn, dass wir uns vorbeugen, um 
zu versuchen, ein Lebenszeichen zu entde-
cken, weil wir nichts sehen konnten. Aber 
sie war so ruhig, so friedlich, dass ich Gott 
dafür dankte, dass sie so sanft gestorben 
war. Dann verging eine Viertelstunde, und 
meine kleine Thérèse öffnete die Augen und 
fing an zu lächeln.‘
DER HEILIGE JOSEF SCHENKT HOFFNUNG 
IN ZEITEN VON KRANKHEIT. Wenn Du selbst 
oder jemand, den Du kennst, krank ist, gehe 
zum heiligen Josef. Jesus möchte, dass Du 
zu Deinem geistigen Vater gehst und ihn um 
Hilfe und Heilung bittest. Es liegt an Gott, 
ob eine körperliche Heilung geschenkt wird 
oder nicht, aber es tut nicht weh zu fragen, 
wie es die heilige Zélie für ihre kleine Thé-
rèse getan hat. 
Wenn Du oder ein geliebter Mensch eine Hei-
lung erhält, vergiss nicht, dass Du im Leben 
immer noch leiden wirst. Die heilige Thérè-
se wurde als Kind geheilt, litt jedoch unter 
vielen anderen Krankheiten im Leben und 
erlag schließlich dem Tod. Sogar Lazarus, 
den Jesus von den Toten auferweckt hat-
te, starb wieder. Unabhängig davon, ob Du 
eine körperliche Heilung erfährst oder nicht, 
der heilige Josef gibt immer Hoffnung auf 
ein krankheitsfreies Leben im Himmel. Der 
heilige Josef wird dir helfen, Dich ganz der 
göttlichen Vorsehung zu überlassen. 
‚Lasst uns wie der heilige Josef jeden Tag 
nach den Bestimmungen der Vorsehung le-
ben, und tun, was Gott vorschlägt.‘
— Hl. Joseph Marello 

Votivmessen
‚Dieser herrliche heilige Josef hat großen 
Einfluss im Himmel auf den, der ihn mit Leib 
und Seele dorthin erhoben hat.‘ 
— Hl. Franz von Sales
Das heilige Messopfer ist das mächtigste al-
ler Gebete. Es ist das Gebet Jesu, das dem 
himmlischen Vater seinen Leib, sein Blut, 
seine Seele und seine Göttlichkeit für die 
sündige Menschheit aufopfert. 
Eine langjährige Tradition in der Kirche hat 
jeden Tag der Woche mit einem bestimmten 
Thema versehen, an welches beim Heiligen 
Messopfer besonders gedacht werden soll. 

• Bete das Veni Sancte Spiritus
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 SONNTAG — Auferstehung Jesu 
 MONTAG — Seelen im Fegefeuer 
 DIENSTAG — Heilige Engel 
 MITTWOCH — Heiliger Josef
 DONNERSTAG — Eucharistie 
 FREITAG — Passion Jesu 
 SAMSTAG — Unserer Lieben Frau 
Warum ist der Mittwoch für den heiligen Jo-
sef reserviert? Nun, Mittwoch ist die Mitte 
zwischen Sonntag (dem Tag des Herrn) und 
Samstag (dem Tag, an dem Maria geehrt 
wird). Die Selige Anna Maria Taigi war dem 
heiligen Josef so ergeben, dass sie zu seinen 
Ehren am Mittwoch an der heiligen Messe 
teilnahm und den ganzen Tag mit Brot und 
Wasser fastete. Hast Du jemals an einem 
Mittwoch zu Ehren des heiligen Josef an der 
heiligen Messe teilgenommen? Es ist eine 
großartige Möglichkeit, dem heiligen Josef 
zur Wochenmitte besondere Ehre zu erwei-
sen. In früheren Tagen feierten alle Priester 
mittwochs eine Votivfeier zu seinen Ehren 
(natürlich nur, wenn sie nicht durch ein ob-
ligatorisches Fest verhindert waren). Heute 
setzen viele Priester diese Tradition nicht 
mehr fort, nicht aus bösem Willen, sondern 
weil sie sich nicht bewusst sind, dass eine 
solche Tradition jemals existiert hat. Es 
wäre wunderbar, wenn mehr Priester zu die-
ser Praxis zurückkehren würden. 
Unabhängig davon, ob Dein Gemeindepfar-
rer an einem Mittwoch eine Votivmesse zu 
Ehren des heiligen Josef feiert oder nicht, 
so kann Dein Anliegen dennoch sein, den 
heiligen Josef bei einer Mittwochsmesse zu 
ehren. Wenn Du am Mittwoch zu seinen Eh-
ren zu einer heiligen Messe gehst, kannst Du 
deinem geistigen Vater nahe sein und ihn in 
besonderen Bedürfnissen und Anliegen bit-
ten. Der heilige Josef wird im geistlichen 
Leben so vernachlässigt, dass er sich so sehr 
danach sehnt, denen zu helfen, die ihm ihr 
Herz ausdrücken. 
Der heilige Josef hat auch seinen eigenen 
Monat: den März. Die Jungfrau Maria wird im 
Monat Mai auf besondere Weise geehrt, weil 
sie unsere geistige Mutter ist, und der Mai 
der Monat der Blumen ist. Der heilige Josef 
wird im März besonders geehrt, weil er un-
ser geistiger Vater ist und am 19. März sein 
größter Festtag gefeiert wird: das Fest des 
heiligen Josef. Ehrst Du den heiligen Josef 
im März in besonderer Weise? Solltest Du. Es 
muss nichts Extravagantes oder Kostspieli-
ges sein. Es reicht aus, Blumen in der Nähe 
einer Statue des heiligen Josef in Deinem 

Haus oder in Deiner Gemeinde zu platzie-
ren. Wenn Du Deine Weihe an den heiligen 
Josef erneuerst, häufiger die freudenrei-
chen Geheimnisse des Rosenkranzes betest, 
oder zu einem örtlichen Heiligtum pilgerst, 
das ihm gewidmet ist, kannst Du Dich ihm 
auf besondere Weise während seines Monats 
erinnern. Sizilianer haben eine wunderbare 
Tradition, die "Heiliger Josefs Altar" genannt 
wird. Vor Jahrhunderten kam es in Sizilien 
zu einer schweren Dürre, und die Einwoh-
ner beteten zum heiligen Josef um Hilfe. Zu 
jedermanns Überraschung regnete es, und 
die Ernte begann wieder zu wachsen. Zum 
Gedenken an das Ereignis schmücken die 
Sizilianer jährlich dem heiligen Josef ge-
widmete Altäre mit Blumen, Kerzen, Essen 
und Brot, um sich daran zu erinnern, wie er 
ihnen geholfen hat. Oft wird das Essen, das 
für den Altar des heiligen Josef gesammelt 
wird, den Armen gegeben. Die sizilianische 
Tradition hat ihren Weg in Kulturen auf der 
ganzen Welt gefunden, und wird immer am 
19. März gefeiert. 
Ein weiterer Aspekt der Verehrung des hei-
ligen Josef, von dem viele Menschen nichts 
zu wissen scheinen, ist, dass er nicht nur 
der Patron der Sterbenden ist. Er ist auch 
ein enormer Fürsprecher für diejenigen, die 
gestorben und im Fegefeuer sind. Dieser As-
pekt seiner mächtigen Fürsprache ist ein un-
erschlossener Schatz im Andachtsleben der 
Kirche. 
Eine sehr heilige Frau aus dem 19. Jahrhun-
dert, die Selige Maria von der Vorsehung, ist 
ein starkes Zeugnis dafür, wie der heilige Jo-
sef den heiligen Seelen im Fegefeuer hilft. 
Die Selige erhielt ein besonderes Charisma, 
um den heiligen Seelen zu helfen, und ver-
band ihren Eifer, den Seelen im Fegefeuer 
zu helfen, mit ihrer Verehrung zum heiligen 
Josef. Sie gründete eine diesem Zweck ge-
widmete Ordensgemeinschaft, die Helfer 
der Seelen im Fegefeuer, und stellte sie un-
ter die Schirmherrschaft des heiligen Josef. 
Die Mönche der Josefs- Abtei in Frankreich 
erzählen die Geschichte, wie der heilige Jo-
sef der seligen Maria half, ihre Gemeinschaft 
zu gründen. Sie schreiben: 
‚Am 2. November 1853 wurde ein Plan zur 
Gründung einer Gemeinschaft aufgestellt, 
deren Hauptziel es sein sollte, den armen 
Seelen im Fegefeuer durch Arbeit, Gebet 
und Leiden zu helfen. Der heilige Pfarrer 
von Ars, der von der Idee begeistert war, gab 
ihr seine ganze Unterstützung. Er sandte oft 
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Rat und Vorschläge an die heilige Gründerin, 
welche die selige Maria von der Vorsehung 
werden sollte. 
Dem heiligen Josef wurde versprochen, 
dass, wenn das Werk Gestalt annehmen 
würde, die erste Statue, die im Mutter-
haus derer aufgestellt wird, die sich ganz 
der Erleichterung der Seelen im Fegefeuer 
widmen, die des heiligen Josef sein würde. 
Der heilige Josef achtete gut darauf, dieses 
Versprechen nicht zu vergessen. Die Vorse-
hung brachte den Erwerb einer Residenz in 
Paris mit sich, und die Schwestern nahmen 
den Namen Helfer der Seelen im Fegefeu-
er (Auxilatrices des Ames du Purgatoire) an. 
Bereits am folgenden Tag traf ein Postbote 
ein und überreichte eine Statue des Heili-
gen, die von einer Person geschickt wurde, 
die weder von der frommen Absicht noch 
von dem Versprechen wusste. So freute sich 
der heilige Josef, zum Beschützer dieses 
heldenhaften Werkes erklärt zu werden, und 
einen verborgenen Dienst im Herzen der gro-
ßen Stadt Paris zu verrichten.‘
Genau wie die selige Maria von der Vorsehung 
müssen wir die heilige Fürsprache Josefs für 
die Seelen im Fegefeuer anrufen. Er ist ein 
äußerst mächtiger Fürsprecher, dessen Hilfe 
auch wir nach unserem Tod brauchen wer-
den. Der heilige Josef sprach einmal mit der 
Dienerin Gottes, Schwester Maria Martha 
Chambon, darüber. Er versicherte ihr, dass 
alle, die ihn im Leben verehrten, nach dem 
Tod weiterhin seine Fürsprache erhalten 
würden. Er sagte ihr Folgendes: 

‚Wenn die Seele, die zu mir gebetet hat, 
noch Schulden hat, die sie dem souveränen 
Richter zahlen muss, werde ich in ihrem Na-
men um Gnade bitten.‘
Gott hört auf die Bitten des heiligen Josef. 
Ihm wird nichts verweigert. 
Denke daran, den heiligen Josef besonders 
am Mittwoch zu ehren, und ihn im Monat 
März und für die Seelen im Fegefeuer anzu-
rufen.
‚Er wurde vom ewigen Vater als vertrauens-
würdiger Hüter und Beschützer seines größ-
ten Schatzes ausgewählt, nämlich seines 
göttlichen Sohnes und Mariens, Josefs Braut. 
Wie sieht dann Josefs Position in der gan-
zen Kirche Christi aus? Ist er nicht ein Mann, 
der auserwählt und besonders gestellt ist? 
Durch ihn, und ja, unter ihm, wurde Christus 
passend und ehrenvoll in die Welt hineinge-
führt. Die Heilige Kirche in ihrer Gesamtheit 
ist der Jungfrau Maria zu Dank verpflichtet, 
weil sie durch sie als würdig beurteilt wur-
de, Christus zu empfangen. Aber nach ihr 
verdanken wir zweifellos dem heiligen Josef 
besondere Dankbarkeit und Ehrfurcht.‘
— Hl. Bernardin von Siena

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef
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‚Der Name Josefs wird unser Schutz an allen 
Tagen unseres Lebens sein, vor allem aber 
im Augenblick des Todes.‘
— Seliger Wilhelm-Joseph Chaminade 
Der heilige Josef starb einen heiligen und 
glücklichen Tod. Er starb, als er Jesus an-
sah und in den Armen Mariens ruhte. Wel-
chen großartigeren Tod könnte ein Mensch 
erleben? Gott hat ihn zum Schutzpatron der 
Sterbenden ernannt, weil er möchte, dass 
wir einen Tod erleben, der dem des heiligen 
Josef ähnlich ist, einen heiligen und glückli-
chen Tod. 
Der Tod ist ein Teil des Lebens, aber kein 
einfacher Teil des Lebens. Loslassen und 

sich von Familie und Freunden verabschie-
den ist nicht einfach. In vielen Klöstern gibt 
es Schilder mit der Aufschrift "Memento 
Mori" ("Erinnere dich daran, dass du sterben 
wirst"). Das Schild soll nicht makaber sein, 
sondern als Erinnerung daran dienen, dass 
unser Leben auf Erden zu Ende gehen wird. 
Wir müssen auf den Tod vorbereitet sein. 
Wir müssen auf den Tod vorbereitet sein, 
weil Satan immer versucht, eine Seele zur 
Verzweiflung zu bringen und sich in der Stun-
de des Todes von unserem liebenden Gott 
abzuwenden. Frage jeden Priester, er wird 
Dir sagen, dass es ein geistlicher Kampf ist, 
der in einer Seele in der Stunde des Todes 
stattfindet. Aus diesem Grund brauchen wir 
die Fürsprache unseres geistigen Vaters, um 

• Bete das Veni Sancte Spiritus
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uns zu stärken, zu beschützen und uns mit 
Vertrauen in Gottes Liebe und Barmherzig-
keit zu erfüllen. 
‚Jesus gewährte dem heiligen Josef das be-
sondere Privileg, die Sterbenden vor den 
Fallen Luzifers zu schützen, so wie er Jesus 
auch vor den Plänen des Herodes gerettet 
hat.‘ 
— Hl. Alfons von Liguori 
DER HEILIGE JOSEF IST DEIN PERSÖNLICHER 
PATRON. Er ist jedermanns persönlicher 
Schutzpatron, weil jeder sterben wird. Kei-
ner von uns wird für immer hier sein. Du hast 
einen liebenden geistigen Vater, der Dir hel-
fen kann, Dich auf den Tod vorzubereiten. 
Auf seinem Sterbebett muss sich der heili-
ge Josef selbst Sorgen um die Zukunft sei-
ner Frau und seines Sohnes gemacht haben. 
Werden sie leiden? Werden sie von anderen 
grausam behandelt werden? Wird ihre Zu-
kunft eine glückliche sein? Dennoch hatte er 
grenzenloses Vertrauen in Gottes Liebe und 
Barmherzigkeit. Er starb im Vertrauen auf 
die göttliche Vorsehung, voller Zuversicht, 
dass Gott sich um seine Frau und seinen Sohn 
kümmern werde. Mit dem heiligen Josef in 
Deinem Leben musst Du auch keine Angst vor 
dem Tod haben. Wenn Deine Zeit gekommen 
ist, wird er Dir helfen, einen glücklichen und 
heiligen Tod zu erleben. 
‚Die Kirche ermutigt uns, uns auf die Stunde 
unseres Todes vorzubereiten. In der Litanei 
der Heiligen zum Beispiel lässt sie uns be-
ten: "Rette uns von einem plötzlichen und 
unvorhergesehenen Tod, o Herr"; die Mutter 
Gottes bittend, "in der Stunde unseres To-
des" für uns einzutreten im Ave Maria; und 
uns dem heiligen Josef anzuvertrauen, dem 
Schutzpatron eines glücklichen Todes.‘
— Katechismus der katholischen Kirche 
Der Katechismus sagt uns, dass wir uns "dem 
heiligen Josef anvertrauen" sollten, um uns 
auf den Tod vorzubereiten. Mit anderen Wor-
ten, weihe Dich dem heiligen Josef! Um ei-
nen unglücklichen Tod zu verhindern - einen 
Tod, der uns unvorbereitet erwischt, ohne 
die letzten Sakramente zu empfangen, soll-
test Du Dich jetzt dem heiligen Josef wei-
hen, und ein heiliges Leben führen. Der Tod 
wird Dich nicht unvorbereitet erwischen. 
Heute sind viele Menschen nicht auf den Tod 
vorbereitet. Sie betrachten ihre Sterblich-
keit nicht, leben als wären sie unsterblich 
und immun gegen das Grab. Die Endgültig-
keit des Todes wird für solche Menschen eine 
Qual sein. 

Was Dich betrifft, führe ein frommes Leben 
in Vereinigung mit der Kirche. Bleibe in ei-
nem Zustand heiligmachender Gnade. Gehe 
häufig zur Beichte und zur heiligen Kommu-
nion. Gib alles dem heiligen Josef! 
‚Der Diener des heiligen Josef wird ihn um 
die Gnade des Sterbens bitten, wie er es 
selbst erlebt hat, mit dem Kuss Jesu und in 
den Armen Mariens.‘
— Seliger Wilhelm-Joseph Chaminade 
‚Glücklich bist du, wenn dein Tod die Unter-
stützung des heiligen Josef bekommt. Dann, 
egal ob Flammen Dich verschlingen, Wasser 
Dich überwältigt, oder Krankheit Dich tötet: 
die Gebete des heiligen Josef werden einen 
alles schützenden Verteidigungsmantel um 
Dich werfen.‘
— Ehrwürdiger Nelson Baker

Patron eines glücklichen Todes
‚Da wir alle sterben müssen, sollten wir eine 
besondere Verehrung zum heiligen Josef 
hegen, damit er uns einen glücklichen Tod 
beschert.‘
— Hl. Alfons von Liguori 
Niemand weiß, wann er sterben wird. Wir 
wissen nicht einmal, wann der heilige Jo-
sef starb. Nach der Überlieferung starb er 
irgendwann, bevor Jesus seinen öffentlichen 
Dienst begann, aber den genauen Zeitrah-
men kennen wir nicht. Der heilige Bernar-
din von Siena bietet einige aufschlussreiche 
Gedanken zum Tod des heiligen Josef. Er 
schreibt: 
‚Obwohl wir nicht in der Schrift lesen, wann 
der heilige Josef starb, kann man anneh-
men, dass er wahrscheinlich vor der Passion 
unseres Herrn gestorben ist. Sicher ist, er 
wäre nicht am Kreuz des Erlösers abwesend 
gewesen, wenn er am Leben gewesen wäre. 
Es wäre auch nicht so gekommen, dass Chris-
tus von seinem Kreuz aus Maria in die Obhut 
eines anderen gestellt hätte.‘
Die Gedanken des Heiligen Bernardin ma-
chen sehr viel Sinn. Wäre der heilige Josef 
am Leben gewesen, als sein Sohn gekreuzigt 
wurde, wäre er mit Sicherheit auf Golgatha 
gewesen, um seine Frau zu trösten und eine 
Quelle des Trostes für Jesus zu sein. Wie der 
heilige Bernardin betont, wäre die Überga-
be Mariens an den heiligen Johannes für die 
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frühe Kirche sehr verwirrend gewesen, wenn 
doch der heilige Josef auf Golgatha anwe-
send gewesen wäre. Das Gott den heiligen 
Josef vor dem öffentlichen Dienst und der 
Passion Jesu aus dem Bild genommen hat, 
war eindeutig Teil des göttlichen Plans. 
Du könntest Dich fragen „Warum hat Gott 
den heiligen Josef vor der Passion Jesu zu 
sich genommen?" Nun, nach Gottes Plan war 
es angemessen, dass er bereits verstorben 
war, damit Jesus seine Mutter dem heiligen 
Johannes anvertrauen, und auch den heili-
gen Johannes (der alle Seelen symbolisiert) 
seiner Mutter anvertrauen konnte. Wäre der 
heilige Josef am Kreuz anwesend gewesen, 
wäre die Betreuung Mariens als unsere geis-
tige Mutter für die Nachfolger Jesu nicht so 
klar oder verständlich gewesen. Die kind-
liche Beziehung zu Maria, zu welcher jede 
Seele berufen ist, wäre möglicherweise 
vernebelt gewesen, wenn der heilige Josef 
anwesend gewesen wäre. Wäre er am Kreuz 
gewesen, hätte Jesus auch zu dem Apostel 
Johannes gesagt: "Siehe, dein Vater." Dieses 
Vertrauen hätte bei den Nachfolgern Jesu 
enorme Verwirrung hinsichtlich des Unter-
schieds zwischen dem himmlischen Vater 
und dem heiligen Josef ausgelöst. Jesus 
möchte, dass seine Jünger eine kindliche Be-
ziehung zum heiligen Josef und Maria haben. 
Die Anerkennung der geistigen Vaterschaft 
des heiligen Josef hätte warten müssen, bis 
die Kirche reif genug gewesen wäre, um sie 
zu verstehen. 
Da es passend ist, dass der heilige Josef vor 
der Passion Jesu gestorben ist, ist es auch 
ziemlich sicher, dass sein Tod vor dem öf-
fentlichen Dienst Jesu stattgefunden hat. 
Wenn er noch während des öffentlichen 
Dienstes Jesu gelebt hätte, wäre es für die 
Menschen verwirrend gewesen, Jesus über 
seinen Wunsch sprechen zu hören, sie zu sei-
nem Vater mitzunehmen. Um das Primat des 
himmlischen Vaters nicht zu verschleiern, 
musste Josef sterben, bevor der öffentliche 
Dienst Jesu begann. 
Obwohl wir nicht genau wissen, wann er 
starb, geben Heilige und heilige Mystiker 
Einblicke in die Art und Weise seines Todes. 
‚Es kann fromm geglaubt werden, dass im 
Moment des Tod Josefs Jesus und seine Braut, 
die seligste Jungfrau, anwesend waren. Was 
für ein Appell! Was für tröstende Worte! Was 
für Verheißungen! Was für leuchtende und 
entzündende Worte! Welche Offenbarungen 
über ewige Güter muss er in diesem Moment 

seines Übergangs in die Ewigkeit von seiner 
heiligsten Braut und von Jesus, dem liebsten 
Sohn Gottes, erhalten haben! Ich überlasse 
die Betrachtung und die Überlegung all des-
sen Ihrer eigenen Hingabe.‘
— Hl. Bernhardin von Siena 
‚Der heilige Josef predigte nie, aber er stell-
te sein ganzes Leben in den Dienst Jesu und 
starb in seinen Armen. Wenn Jesus über La-
zarus geweint hat, muss er dann nicht über 
den Tod des heiligen Josef geweint haben?‘
— Hl. Petrus Julian Eymard 
‚Als Josef starb, saß Maria am Kopfende sei-
nes Bettes und hielt ihn in ihren Armen. Je-
sus stand direkt unter ihr in der Nähe von 
Josefs Brust. Der ganze Raum war hell und 
voller Engel. Nach seinem Tod waren seine 
Hände auf seiner Brust gekreuzt, er wurde 
von Kopf bis Fuß in ein weißes Wickeltuch 
gewickelt, in einen schmalen Sarg gelegt 
und in ein sehr schönes Grab gelegt, der 
Gabe eines guten Mannes.‘
— Selige Anna Katharina Emmerick
Die mystischen Erkenntnisse der Seligen 
Anna Katharina über den Tod des heiligen 
Josef haben viele Menschen fasziniert. Ihre 
Idee, dass der Körper des heiligen Josef in 
ein Grab gelegt wurde, hat viele Menschen 
dazu gebracht, sich zu fragen, ob das Grab 
noch existiert. Obwohl es wahrscheinlich ist, 
dass der Leichnam des heiligen Josef in ein 
Grab gelegt wurde, haben wir bis heute kei-
ne Ahnung, wo sich das Grab befindet. Nicht 
eine Person im gesamten Christentum hat 
jemals behauptet zu wissen, wo der Leich-
nam des heiligen Josef hingelegt wurde. Ist 
das nicht faszinierend? Wir wissen, wo sich 
die Gräber der alten Patriarchen Abraham, 
Isaak und Jakob befinden, weil sie im Alten 
Testament ausführlich beschrieben sind. Was 
aber das Grab des heiligen Josef betrifft, 
wissen wir nicht, wo es sich befindet. 
Wenn sich sein Leichnam in einem Grab be-
findet, wäre er sicherlich unversehrt, rich-
tig? Die selige Anna Katharina Emmerick 
glaubte es, und bot einen interessanten Ge-
danken dazu an. Sie sagt: 
‚Nur wenige Männer folgten mit Jesus und 
Maria dem Sarg des heiligen Josef; aber ich 
sah es von Engeln begleitet, und von Licht 
umgeben. Josefs Überreste wurden später 
von den Christen nach Bethlehem gebracht 
und beigesetzt. Ich glaube, ich kann ihn im-
mer noch unverwest dort liegen sehen.‘
Hmmm ... interessant. Die Vorstellung der 
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Seligen, dass der Leichnam des heiligen Jo-
sef unverwest sein könnte, und irgendwo in 
einem Grab liegt, hat einige Leute zu Speku-
lationen veranlasst, dass dieser unzerstörte 
Leib eines Tages entdeckt wird, und, wenn 
er entdeckt wird, der Kirche große Freu-
de bereiten wird. Kannst Du Dir das vor-
stellen? Was für ein phänomenaler Tag der 
Freude das wäre! So wunderbar ein solches 
Ereignis auch sein mag, es gibt einen sehr 
guten Grund, warum wir nicht wissen, wo 
sich das Grab des heiligen Josef befindet. Es 
ist wahrscheinlicher, dass Josefs Leib nicht 
unverwest irgendwo in einem Grab auf der 
Erde liegt. Vielmehr ist es wahrscheinlicher, 
dass sein Leib mit Jesus und Maria im Him-
mel ist. 
Viele Heilige glauben, dass der heilige Josef 
auf ähnliche Weise wie Mariens Himmelfahrt 
in den Himmel aufgenommen wurde. Es 
macht sehr viel Sinn, wenn Du darüber nach-
denkst. Es gibt keine Reliquien vom Leib 
Mariens auf der Erde - wir haben nur Teile 
ihres Schleiers, ihrer Schärpe oder andere 
Fragmente ihres Gewandes. Dies deswegen, 
da sie mit Leib und Seele in den Himmel 
aufgenommen wurde. Ebenso gibt es keine 
leiblichen Reliquien des heiligen Josef - wir 
haben nur Stücke seiner Gewänder oder an-
dere Gegenstände, die mit ihm verbunden 
sind, z.B. sein Stab. Auch er wurde höchst-
wahrscheinlich mit Leib und Seele in den 
Himmel aufgenommen. Wenn Jesus den Leib 
seiner Mutter in den Himmel aufgenommen 
hat, warum sollte er das nicht auch für sei-
nen geliebten Vater tun? Welcher Sohn wür-
de, wenn er göttliche Macht hätte, den Leib 
seiner Mutter in den Himmel aufnehmen und 
den Leib seines Vaters in einem Grab zurück-
lassen? 
Der Hl. Bernhardin von Siena bekräftigte den 
Glauben an die Himmelfahrt des heiligen 
Josef. Er wies darauf hin, dass ein solcher 
Glaube nicht als Lehre angesehen werden 
kann (zumindest nicht zu Bernhardins Zei-
ten), aber er räumte ein, dass es für die 
Gläubigen seiner Zeit in Ordnung war, fromm 
daran zu glauben. Er schrieb: 
‚Wir können fromm glauben, aber nicht be-
haupten, dass der Allerheiligste Sohn Gottes 
seinen Pflegevater mit demselben Privileg 
gekrönt hat, das er seiner Mutter gegeben 
hat. Als er sie mit Leib und Seele in den Him-
mel aufnahm, nahm er Josef an dem Tag, 
an dem Jesu selbst auferstand, auch in die 
Herrlichkeit der Auferstehung mit.‘ 

Einige Jahrhunderte nachdem der Hl. Bern-
hardin gelebt hatte, brachte der heilige 
Franz von Sales den frommen Glauben an 
die leibliche Aufnahme des heiligen Josef 
auf die nächste Stufe. Die Aussage des heili-
gen Franz zu diesem Thema ist wahrschein-
lich die kühnste Behauptung, die jemals ein 
Heiliger in Bezug auf die Aufnahme des hei-
ligen Josef in den Himmel aufgestellt hat. 
Er sagte: 
‚Wir können niemals für einen Moment be-
zweifeln, dass dieser herrliche Heilige gro-
ßen Einfluss auf den Himmel mit dem hat, 
der ihn dorthin mit Leib und Seele aufge-
nommen hat - eine Tatsache, die so wahr-
scheinlich ist, weil wir hier unten keine Re-
liquie dieses Körpers haben! Es scheint mir, 
dass dies niemand als Wahrheit anzweifeln 
kann. Wie konnte derjenige, der dem heili-
gen Josef sein ganzes Leben lang so gehor-
sam gewesen war, ihm diese Gnade verwei-
gern?‘
Der heilige Franz von Sales erweiterte seine 
Gedanken und behauptete das Folgende: 
‚Wenn es wahr ist, wie wir glauben müs-
sen, das aufgrund des Allerheiligsten Sakra-
ments, das wir empfangen, unsere Körper 
am Tag des Gerichts wieder zum Leben er-
weckt werden (Joh 6, 55), wie können wir 
dann bezweifeln, dass unser Herr den glor-
reichen heiligen Josef mit Leib und Seele in 
den Himmel aufgenommen hat? Er hatte die 
Ehre und die Gnade, ihn so oft in seinen ge-
segneten Armen zu tragen, jenen Armen, an 
denen unser Herr so viel Freude hatte.‘
In der Neuzeit hat der heilige Papst Johan-
nes XXIII. behauptet, dass der heilige Josef 
mit Leib in den Himmel aufgenommen wur-
de. In einer Predigt am 26. Mai 1960, dem 
Hochfest der Himmelfahrt, erklärte er: 
Die Himmelfahrt Jesu entspricht auch denen, 
die aus dem Alten Testament verstorben sind 
und Jesus am nächsten standen. Wir nennen 
zwei, die die intimsten in seinem Leben wa-
ren: Johannes der Täufer der Vorläufer und 
Josef von Nazareth, sein angenommener Va-
ter und Wächter. Die Himmelfahrt ist auch 
für sie und kann fromm geglaubt werden. Es 
ist für sie eine Ehre und ein Privileg, diesen 
bewundernswerten Weg zum Himmel zu er-
leben.‘
Warum sollten Heilige und Päpste glau-
ben, dass der heilige Josef mit Leib und 
Seele in den Himmel aufgenommen wur-
de? Nun, es gibt mehrere Gründe. Einer 
ist im Neuen Testament selbst zu finden.  
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Im Matthäusevangelium wird uns von einem 
unglaublichen Ereignis berichtet, das vielen 
Menschen nach der Auferstehung Jesu wi-
derfahren ist. Es lautet: 
‚Und siehe, der Vorhang riss im Tempel von 
oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und 
die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffne-
ten sich und die Leiber vieler Heiligen, die 
entschlafen waren, wurden auferweckt. 
Nach der Auferstehung Jesu verließen sie 
ihre Gräber, kamen in die Heilige Stadt und 
erschienen vielen.‘
— Mt 27: 51-53 
Das ist eine faszinierende Passage. Wer sind 
die Heiligen, die beim Tod Jesu aus ihren 
Gräbern hervorgegangen sind? Nun, wir wis-
sen nicht genau, wer sie waren, weil keine 
Namen genannt werden, aber die Kirche hat 
oft gedacht, dass sie die Propheten des Alten 
Testaments sind, ebenso wie Johannes der 
Täufer und der heilige Josef. Es macht si-
cherlich Sinn, dass der heilige Josef zu ihrer 
Zahl gehört. 
Wenn Menschen beim Tod Jesu von den Toten 
auferstanden sind, wird dies im Abschnitt 
aus dem Matthäusevangelium deutlich - soll-
te der heilige Josef nicht einer von ihnen 
gewesen sein? Warum sollte unser Herr an-
dere von den Toten auferwecken und seinen 
geliebten Vater in einem Grab zurücklassen? 
Der heilige Josef ist größer als alle alttes-
tamentlichen Propheten, einschließlich des 
heiligen Johannes des Täufers. Er ist noch 
größer als die Großeltern Jesu, die heiligen 
Joachim und Anna. Es sollte daher nicht 
überraschen, dass der heilige Bernhardin 
von Siena, der heilige Franz von Sales, der 
heilige Papst Johannes XXIII. und der heilige 
Georg Preca glaubten, dass der heilige Josef 
beim Tod Christi von den Toten auferstanden 
ist, und, nachdem er vielen in Jerusalem er-
schienen ist, nach der Auferstehung Christi 
mit Leib und Seele in den Himmel aufgenom-
men wurde. 
‚Wenn die Auferstehung Christi, wie wir im 
Evangelium von Matthäus lesen, dazu führ-
te, dass die Körper bestimmter Heiliger auf-
standen und vielen erschienen sind, ist es 
nicht wahrscheinlich, dass der heilige Josef 
an diesem Privileg teilnahm, nachdem er vor 
Christus gestorben ist?‘
— Hl. George Preca
Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn 
der heilige Josef einer der im Matthäusevan-
gelium erwähnten Heiligen ist, der bei der 

Auferstehung Jesu von den Toten auferstan-
den ist, die heilige Stadt Jerusalem betritt 
und vielen erscheint, zu wem wäre der 
heilige Josef höchstwahrscheinlich gegan-
gen? Natürlich zu seiner Frau! All dies ist 
Spekulation, aber es sorgt für wunderbarste 
Betrachtung. Stell Dir die süße Wiederverei-
nigung vor, die keusche, tränenreiche Um-
armung! 
Es gibt noch einen weiteren Grund zu der 
Annahme, dass der heilige Josef in den Him-
mel aufgenommen wurde. Es kommt von der 
Idee, dass der heilige Josef im Mutterleib 
geheiligt wurde, gleich wie der heilige Jo-
hannes der Täufer im Mutterleib geheiligt 
wurde. Diese Idee wurde auch von vielen 
Heiligen bestätigt. 
‚Wenn Gott, wie ich fest glaube, alle Patriar-
chen so heiligte, weil der Messias aus ihnen 
geboren werden sollte, und alle Propheten 
heiligte, um Geheimnisse über den Messias 
vorherzusagen, und Jeremia im Mutterleib 
heiligte und Johannes den Täufer mit Heili-
gem Geist erfüllte, um Vorläufer des Messias 
zu sein, und über allem die Heilige Jungfrau 
als Mutter Christi geheiligt hat, warum sollte 
er nicht auch Josef, den Vater Christi, hei-
ligen?‘
— Hl. Laurentius von Brindisi
‚Wenn Jeremia das Privileg hatte noch vor 
der Geburt geheiligt zu werden, und der 
heilige Johannes der Täufer vor der Geburt 
die gleiche Gnade erhielt, um sich auf sei-
nen Dienst als Vorläufer des Messias vorzu-
bereiten, dürfen wir dann nicht glauben, 
dass derjenige, der als Vater des Erlösers 
und Ehemann der Königin der Jungfrauen 
gedient hat, mit gleicher Liebe und Barm-
herzigkeit behandelt wurde?‘
— Seliger Bartolo Longo 
Nun, um klar zu sein, erlebten weder der 
heilige Josef noch irgendein anderer Hei-
liger eine unbefleckte Empfängnis wie die 
Unserer Lieben Frau. Nach dem Fall des 
Menschen war die Jungfrau Maria die erste, 
die frei von aller Sünde vom ersten Moment 
ihrer Existenz an war. Allein sie und ihr Sohn 
hatten dieses einzigartige Privileg. Der Hl. 
Laurentius von Brindisi, der Selige Bartolo 
Longo und viele andere bekräftigen jedoch, 
dass Gott bestimmten Heiligen unmittelbar 
nach ihrer Empfängnis aufgrund der Missi-
on, die Gott ihnen anvertraut hatte, außer-
gewöhnliche Gaben der Heiligkeit gegeben 
hat. Da dies der Fall ist, ist der heilige Josef 
nicht nur auf der Liste der Heiligen gewesen, 
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die im Mutterleib geheiligt wurden, sondern 
er ist auch der „am meisten geheiligte“ von 
allen gewesen. Seine Liebesmission war 
weitaus größer als die von den alttestament-
lichen Propheten und sogar größer als die 
Mission des heiligen Johannes des Täufers.
Der Glaube, dass der heilige Josef im Mut-
terleib geheiligt wurde, hat viele Menschen 
dazu gebracht, über seine Todesursache 
nachzudenken. In anderen Worten, woran 
ist er gestorben, Alter oder andere Ursa-
chen? Nach der Meinung vieler Heiliger gibt 
es viel mehr über den Tod des heiligen Jo-
sef zu sagen, als wir denken. Sie behaupten, 
sein Tod sei sowohl natürlich als auch über-
natürlich gewesen. Er starb aus natürlichen 
Gründen (Krankheit oder fortgeschrittenes 
Alter), aber auch aus übernatürlichen Grün-
den (Liebe).
‚Liebe war die wahre Ursache für den Tod 
des heiligen Josef.‘
— Ehrwürdige Maria von Ágreda 
Was bedeutet das? Wie kann ein Mensch an 
Liebe sterben? Tatsächlich sollte diese Art 
des Todes keine Überraschung sein. Dichter 
und Musiker haben seit jeher über das Ster-
ben der Liebe geschrieben und gesungen. 
Für den heiligen Josef war es mehr als poe-
tisch; es war real. 
Lass uns dies etwas genauer untersuchen. 
Die Hauptaufgabe des Heiligen Josef im Le-
ben war es, seine Frau (die Neue Eva) und 
seinen göttlichen Sohn (den Neuen Adam) 
nach Golgatha zu bringen. Dort konnten sie 
ihr Opfer bringen und die Welt erlösen. Die 
körperliche Anwesenheit des heiligen Josef 
war auf Golgatha jedoch nicht erforderlich. 
Gott forderte den heiligen Josef auf, sein 
Opfer vorher zu bringen. Sicher hätte Gott 
den heiligen Josef am Leben erhalten kön-
nen, um mit Jesus und Maria auf Golgatha 
zu leiden, aber Gott übte große Barmherzig-
keit ihm gegenüber aus, indem er ihn davon 
abhielt, Zeuge der Kreuzigung seines Sohnes 
und des Durchbohren des Herzens seiner 
Frau zu sein. Der heilige Josef hatte sein 
Leiden bereits gebracht. 
In Übereinstimmung mit Gottes Plan hatte 
der heilige Josef bereits sein liebevolles Op-
fer dargebracht, bevor Jesus und Maria ihr 
Opfer auf Golgatha darbrachten. Seine Mis-
sion erforderte, dass er jeden Tag sich selbst 
starb, um Jesus und Maria nach Golgatha zu 
bringen, damit sie ihr Opfer bringen konn-
ten. Der heilige Josef hatte alles getan, was 
er tun konnte, und obwohl sein Körper auf-
grund der Grenzen der menschlichen Natur 

sicherlich nachgab, ging es bei seinem Tod 
mehr um Liebe als um alles andere. Sein 
Geist, sein Herz, seine Seele und sein Kör-
per konnten kein Leiden mehr ertragen. Er 
war erschöpft von der Liebe. Jahrzehnte-
lang hatte er sein ganzes Herz für Jesus und 
Maria ausgegossen, die Liebe hatte ihn ver-
zehrt. Die Liebe "tötete" ihn. 
Niemand hat mehr für Jesus und Maria ge-
litten als der heilige Josef. Du könntest Dich 
fragen: "Wie ist das möglich? Er war kein 
Märtyrer. Er wurde auch nicht von einer 
Lanze durchbohrt, ausgepeitscht, verbrannt 
oder gezeichnet und geviertelt, wie es mit 
anderen Märtyrer im Laufe der Geschichte 
geschehen ist." Ja, es ist wahr, dass er kein 
blutiger Märtyrer war. Das Leiden des heili-
gen Josef für Jesus und Maria dauerte Jahr-
zehnte und war von solcher innerer Intensi-
tät, dass kein Märtyrerblut jemals mit der 
Opferliebe verglichen werden kann, die der 
Vater Jesu so viele Jahre lang dargebracht 
hat. Er lebte mit dem unendlichen Wissen, 
dass das Herz seiner Frau durchbohrt und 
sein Sohn verspottet, ausgelacht und gehasst 
werden würde. Er war sich der Prophezeiung 
des Simeon bewusst. Er kannte sie gut. Er 
trug sie jahrzehntelang in seinem Herzen. 
Je reiner dein Herz, desto reiner dein Op-
fer. Je größer deine Seele, desto größer dein 
Leiden. 
Der heilige Josef ist der größte Heilige nach 
Maria, weil er mehr als jeder andere Heili-
ge für Jesus gelitten hat. Bevor der heilige 
Johannes der Täufer der Axt den Kopf an-
bot, und die frühen Christen ihre Körper den 
Löwen übergaben, hatte der heilige Josef 
bereits sein Herz und seine Seele als Opfer 
für Jesus gegeben. Die Wüstenväter hielten 
sich an strenge Methoden der Askese, aber 
der glorreiche heilige Josef hatte bereits 
in extremer Armut, im Exil und der Not aus 
Liebe zu Christus gelebt. Der heilige Franz 
Xaver segelte über die Hohe See, um fremde 
Länder zu evangelisieren, und litt in einem 
fernen Land für das Evangelium, aber der 
heilige Josef war bereits der erste und größ-
te Missionar. Die heilige Thérèse von Lisieux 
lehrte die Welt den "kleinen Weg" der Hei-
ligkeit und der kindlichen Einfachheit, aber 
der heilige Josef hatte schon lange zuvor 
die Spiritualität des kindlichen Vertrauens 
in Gott perfektioniert. Er gab alles für Jesus 
und Maria. Er schüttete sich aus. Als er völlig 
von der Liebe erschöpft war, starb er daran, 
so viel geliebt zu haben. 
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‚Wir können den heiligen Josef als den Mär-
tyrer des verborgenen Lebens bezeichnen, 
denn niemand hat jemals so gelitten wie 
er. Aber warum so viel Leid in seinem Le-
ben? Einfach weil je heiliger ein Mensch ist, 
desto mehr muss er für die Liebe und die 
Herrlichkeit Gottes leiden. Leiden ist das 
Aufblühen der Gnade Gottes in einer See-
le und der Triumph der Liebe der Seele zu 
Gott. Daher litt der heilige Josef, der größte 
Heilige nach Maria, mehr als alle Märtyrer. 
Die Quelle seines Leidens lag in seiner tie-
fen, zarten und erleuchteten Liebe zu Jesus 
und in seiner Verehrung für die Jungfrau Ma-
ria. Alle Auserwählten müssen den Hügel von 
Golgatha besteigen, und nur durch die Wun-
den in Seinen Händen und Füßen erreichen 
sie das Herz Jesu. Es geht weniger um Buße 
als um Liebe; Buße zahlt nur eine Schuld, 
aber Liebe geht weiter und kreuzigt sich mit 
und für Jesus. Es ist eine Wahrheit, dass je 
mehr eine Seele liebt, desto mehr muss sie 
leiden. Deshalb dauerte der Kalvarienberg 
des heiligen Josef dreißig Jahre ohne Pause. 
Als er mit der Würde des Pflegevaters Chris-
ti geehrt wurde, wurde das Kreuz in seinem 
Herzen aufgestellt und er arbeitete für den 
Rest seines Lebens in seinem Schatten.‘
— Hl. Petrus Julian Eymard
Wäre es der Wille Gottes gewesen, hätte es 
sich der heilige Josef eifrig gewünscht, auf 
Erden zu bleiben und noch mehr mit Jesus 
und Maria auf Golgatha zu leiden. Es war je-
doch nicht Gottes Wille. 
‚Der heilige Josef sah Marias Tränen und 
Elend voraus. Er hätte sich gewünscht, an 
ihrer Seite zu bleiben, und er muss Jesus ge-
beten haben, auf Erden bleiben zu dürfen, 
damit er Golgatha erklimmen und Maria hal-
ten kann.‘
— Hl. Petrus Julian Eymard 
Gott akzeptierte die Jahre der Opferliebe 
des heiligen Josef und erfüllte sein Herz mit 
solch außergewöhnlichen Gnaden, dass er an 
Liebe starb und von den Qualen von Golga-
tha verschont blieb. Als guter Sohn (in der 
Tat als der gute Sohn!) zeigte Jesus seinem 
irdischen Vater große Barmherzigkeit. Jesus, 
der Sohn Josefs, wollte nicht, dass sein irdi-
scher Vater Zeuge von Golgatha wurde. 
‚Gott wollte den heiligen Josef vor der Pas-
sion unseres Erlösers zu sich zu nehmen, um 
ihm die überwältigende Trauer zu ersparen, 
die es ihn gekostet hätte.‘
— Hl. Bernhardin von Siena 

‚Josef musste vor dem Herrn sterben, denn 
er hätte seine Kreuzigung nicht ertragen 
können, er war zu sanft, zu liebevoll.‘
— Selige Anna Katharina Emmerick 
Maria musste, als Neue Eva und Mutter al-
ler Lebenden, auf Golgatha sein. Der heilige 
Josef, ein neuer Adam, hatte sich bereits 
selbst gegeben und sein liebendes Opfer dar-
gebracht. Im Gegensatz zum heiligen Josef 
war Marias Anwesenheit am Kreuz absolut 
notwendig. Sie musste dort sein, um die Kir-
che zu gebären. Wie (nach einer alten Tra-
dition) Gott die Augen Josefs davon abgehal-
ten hatte, die Geburt Christi in Bethlehem 
zu sehen, versteckte er (gemäß der Schrift) 
auch die Kreuzigung seines geliebten Sohnes 
auf Golgatha vor den Augen des heiligen Jo-
sef. Golgatha wäre eine doppelte Qual für 
das Herz des heiligen Josef gewesen. 
‚Armer heiliger Josef! Er musste sich dem 
Tod übergeben und Jesus und Maria zurück-
lassen: Jesus gekreuzigt und von seinem 
Volk verlassen; Maria alleine und ohne Hilfe 
leiden zu lassen. Wie seine Liebe zu ihnen 
gekreuzigt wurde!‘
— Hl. Petrus Julian Eymard 
Die ehrwürdige Maria von Ágreda hatte die 
Vision, zum Bett des heiligen Josef gebracht 
zu werden, um seinen letzten Atemzug und 
seine Worte an seine liebende Frau zu be-
zeugen. In einer Aussage, die sicher Dein 
Herz und Deine Seele bewegen wird, erzählt 
Maria von Ágreda, dass der heilige Josef sich 
mit folgenden Worten von Maria verabschie-
dete, bevor er starb.
‚Gesegnet bist du unter allen Frauen. Lass 
Engel und Menschen Dich preisen; Lass alle 
Generationen deine Würde kennen, preisen 
und erhöhen. Möge der Höchste ewig dafür 
gelobt werden, dass er Dich in seinen Augen 
und in den Augen aller gesegneten Geister 
so erfreulich erschaffen hat. Ich hoffe, dass 
ich Deinen Anblick im himmlischen Vaterland 
genießen kann.‘
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‚Jesus, Maria und Josef gingen ihren Weg 
durch viele Städte Ägyptens und vertrieben 
die Dämonen nicht nur aus den Götzenbil-
dern, sondern auch aus vielen Körpern, 
die besessen waren. Sie heilten viele, die 
schwer und gefährlich krank waren.' 
— Ehrwürdige Maria von Agreda 
Die Dämonen fürchten Jesus. Die Dämonen 
fürchten Maria. Wusstest Du, dass die Dä-
monen auch den heiligen Josef fürchten? Es 
ist wahr. Dämonen haben absolute Angst vor 
dem heiligen Josef. 
Die bösen Geister haben Angst vor ihm, weil 
er allein der Bräutigam der Immaculata und 
der Vater Jesu Christi ist. Der heilige Josef 
ist das Tor zu Jesus und Maria. Alles, was ihn 
berührt, wird zu einer Reliquie. Er rettete 
den Erlöser vor Herodes, verbrachte Jahr-
zehnte in Anbetung, übte väterliche Autori-
tät über Jesus aus, und ermöglichte es Jesus 
und Maria, ihr Opfer auf Golgatha darzubrin-
gen. Dämonen haben in der Person des heili-
gen Josef viel zu befürchten. Er ist mächtig! 
DER HEILIGE JOSEF IST EIN DRACHENTÖTER! 
Der Titel "Schrecken der bösen Geister" ist 
der einzigartigste Titel des heiligen Josef. Es 
ist ein furchterregender und gebieterischer 
Titel. Es ist der Titel eines Kriegers. Die Li-
lie, die der heilige Josef in der Hand hält, ist 
eine mächtige spirituelle Waffe, ein Schwert 
von Reinheit. Sie hat die Macht, feuerspei-
ende Drachen (Dämonen) zu durchbohren 
und jede Form von Schmutz und Dunkelheit 
zu besiegen. Die Lilie, die er führt, ist eine 
Bedrohung für alle schmutzigen Kräfte Sa-
tans. 
Dämonen haben Angst vor der bloßen Er-
wähnung des Namens des heiligen Josef. Sie 
fürchten alles an ihm. „Wie verängstigt sind 
sie?", fragst Du Dich. Nun, erschrocken ge-
nug, dass sie Angst haben, wenn er schläft! 
Wenn der heilige Josef schlummert, spricht 
er zu Gott! Es spielt keine Rolle, ob sein 
Geist und Körper in der Ruhe sind. Der Geist 
des heiligen Josef ist immer aufmerksam 
und bereit, Jesus, Maria und die Seelen zu 
beschützen, sie zu verteidigen und für sie 
zu kämpfen. Wenn der Heilige dann aus dem 
Schlaf aufsteht, wissen die Dämonen, dass 
er sofort den Willen Gottes tun, und ihre bö-
sen Absichten blockieren wird. Ob der hei-
lige Josef wach ist oder schläft, die Hölle 
zittert vor dem Vater und König der Heiligen 
Familie. 

Er ist ein ruhiger, aber kein schüchterner 
Mann. Ein Blick seiner Augen lässt die Hölle 
in die Flucht schlagen. Ein Wort aus seinem 
Mund besiegt die Mächte der Dunkelheit, 
gleichwie eine Axt ein Baumfeld niederreißt! 
Wer kann sich gegen Dich stellen, wenn der 
Schrecken der bösen Geister Dich beschützt? 
DER HEILIGE JOSEF WIRD DICH VOR SATAN 
UND SEINEN DÄMONEN BESCHÜTZEN. Satan 
ist kein Mythos. Und auch die bösen Geis-
ter und Dämonen sind es nicht. Die Welt 
betrachtet diese Kreaturen als Märchen und 
Legenden, aber sie sind real. Wir befinden 
uns in einem geistigen Kampf. Satan und sei-
ne Dämonen wollen Dich holen. 
Der heilige Petrus beschrieb den Teufel und 
die höllische Bedrohung, die er darstellt, 
folgendermaßen: 
‚Seid nüchtern, seid wachsam! Euer Wider-
sacher, der Teufel, geht wie ein brüllender 
Löwe umher und sucht, wen er verschlingen 
kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft 
des Glaubens! Wisst, dass eure Brüder und 
Schwestern in der Welt die gleichen Leiden 
ertragen.‘
— 1 Pet 5: 8-9 
Um den Teufel zu besiegen, brauchst Du Je-
sus, Maria, den heiligen Josef und die Lehren 
und Sakramente der katholischen Kirche. Je-
der Christ braucht die Wahrheit und die star-
ke geistige Vaterschaft des heiligen Josef. 
Du bist ein Kind des heiligen Josef. Es spielt 
keine Rolle, ob Du 6 oder 60 Jahre alt bist. 
Jesus selbst bezeichnete erwachsene Män-
ner an den Ufern Galiläas als Kinder (siehe 
Joh 21,5). Jesus ist Gott und er hat den hei-
ligen Josef zu Deinem liebenden geistigen 
Vater ernannt. In Zeiten von Angst, Unter-
drückung, Lebensgefahr und extremer Ver-
suchung läufst Du zu Deinem geistigen Vater. 
Er wird für Dich kämpfen. Der Schrecken der 
bösen Geister ist bereit, Drachen für Dich zu 
töten! 
‚Heiliger Josef, mögest Du und Deine makel-
lose Braut mir im letzten Kampf helfen.‘
— Hl. John Neumann 
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Schrecken der bösen Geister
‚O herrlicher heiliger Josef, bitte für mich, 
hilf mir und verteidige mich gegen Satan!‘
— Hl. Antonius Maria Claret 
Nach der Jungfrau Maria fürchten die Dä-
monen den heiligen Josef mehr als jeden 
anderen Heiligen. Der Teufel fürchtet den 
heiligen Josef mehr als den Heiligen Vater. 
Wie ist das möglich? Ist der Papst nicht der 
Stellvertreter Christi? Ja, aber der Papst ist 
nur der Stellvertreter Christi; Er ist nicht der 
Vater Christi. Der Stellvertreter Christi hat 
Autorität über den mystischen Leib Christi 
(die Kirche), aber der heilige Josef hat die 
außergewöhnliche Gabe und Kraft der väter-
lichen Fürsprache im Himmel. 
‚Die Macht des heiligen Josef ist größer als 
die des alten Josef, des Mose, des Josua und 
des heiligen Petrus.‘
— Seliger William Joseph Chaminade 
Die Macht des heiligen Josef ist wirklich 
außergewöhnlich. Er allein trägt den Titel 
"Schrecken der bösen Geister". Was diesen 
einzigartigen Titel des heiligen Josef so 
außergewöhnlich macht, ist, dass er kein 
Papst, Priester, Mönch oder Märtyrer war. 
Der heilige Josef ist ein Laie. Wie die meis-
ten Laien ist er Vater und Ehemann. Insbe-
sondere seine liebevolle Vaterschaft verleiht 
ihm eine außerordentliche Fürbittkraft. 
Hast Du von dem Seligen Bartolo Longo 
gehört, der im späten 19. und frühen 20. 
Jahrhundert lebte? Er wurde in Latiano, Ita-
lien, in eine fromme katholische Familie hi-
nein geboren. Als junger Mann studierte er 
Rechtswissenschaften an der Universität von 
Neapel. Nachdem er von verschiedenen po-
litischen Ideologien mitgerissen worden war, 
wurde er antikatholisch und widersprach ra-
dikal dem, was er für die "Geschichten der 
alten Frauen" des Katholizismus hielt. Inner-
halb kurzer Zeit wandelte er sich von nati-
onalistischen Ideologien zu Spiritualismus. 
Dies führte ihn dazu, an Sitzungen teilzu-
nehmen und ein ordinierter Priester Satans 
zu werden. 
Bartolos Beschäftigung mit Okkultismus und 
Spiritualismus machte ihn leer und unglück-
lich. Er litt unter Halluzinationen, quälen-
den Albträumen, völlig erschöpften Nerven, 
körperlichen Beschwerden und schweren 
Depressionen. Er suchte Hilfe, und wandte 
sich an einen Freund und einen dominika-
nischen Priester. Daraufhin begann er eine 
radikale Bekehrung zu erleben. Aus Angst um 

seine Seele wiedersagte er dem Spiritualis-
mus und seinen Praktiken, und wandte sich 
wieder dem Katholizismus seiner Jugend zu. 
Aus Dankbarkeit für die Befreiung aus dem 
Okkultismus wurde er Dominikaner dritten 
Ordens. Er widmete sein Leben der Verbrei-
tung des Rosenkranzes, insbesondere durch 
die Erneuerung des katholischen Glaubens 
in der antiken Stadt Pompeji und den Bau 
der Basilika von Unserer Lieben Frau vom 
Rosenkranz. Er verehrte den heiligen Josef 
sehr, betete jeden Tag zu ihm und mochte 
besonders seinen Titel "Schrecken der bösen 
Geister". Bartolo hatte eine so große Liebe 
zum heiligen Josef, dass er ein ausführliches 
Buch mit Betrachtungen und Gebeten zum 
heiligen Josef schrieb, welches im Monat 
März verwendet werden sollte. Bartolo Lon-
go, der ehemalige satanische Priester, wurde 
1980 von Johannes Paul II. selig gesprochen. 
‚Es ist ein großer Segen für die Seelen, unter 
dem Schutz des Heiligen zu stehen, dessen 
Name Dämonen zittern und fliehen lässt.‘
— Seliger Bartolo Longo 
‚Sprich oft und mit großer Zuversicht die 
Namen von Jesus, Maria und Josef aus. Ihre 
Namen bringen Frieden, Liebe, Gesundheit, 
Segen, Majestät, Ruhm, Bewunderung, Freu-
de, Glück und Verehrung. Ihre heiligen Na-
men sind ein Segen für Engel und Menschen 
und ein Schrecken für Dämonen. Christen 
sollten immer die Namen von Jesus, Maria 
und Josef in ihren Herzen und auf ihren Lip-
pen tragen.‘
— Seliger Bartolo Longo 
Das Leben des seligen Bartolo Longo gibt uns 
noch mehr Beweise dafür, dass die Wunder 
des heiligen Josef zahllos sind, und der Teu-
fel von jedem einzelnen terrorisiert wird. 
Die Vaterschaft des heiligen Josef terrori-
siert den Teufel. 
Die Demut des heiligen Josef terrorisiert 
den Teufel. 
Die Nächstenliebe des heiligen Josef ter-
rorisiert den Teufel. 
Die Armut des heiligen Josef terrorisiert 
den Teufel. 
Die Reinheit des heiligen Josef terrorisiert 
den Teufel. 
Der Gehorsam des heiligen Josef terrori-
siert den Teufel. 
Das Schweigen des heiligen Josef terrori-
siert den Teufel. 
Das Leiden des heiligen Josef terrorisiert 
den Teufel. 
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Das Gebet des heiligen Josef terrorisiert 
den Teufel. 
Der Name des heiligen Josef terrorisiert 
den Teufel. 
Der Schlaf des heiligen Josef terrorisiert 
den Teufel. 
Von den Wundern müssen in unserer Zeit 
zwei besonders hervorgehoben werden, 
seine Vaterschaft und die Reinheit. Diese 
Wunder des heiligen Josef müssen hervor-
gehoben werden, weil alle Menschen (Laien 
und Geistliche) die Macht erkennen müssen, 
welche Vaterschaft und Reinheit über die 
Mächte der Dunkelheit haben. 
Jede Vaterschaft ist eine Bedrohung für Sa-
tan. Über Jahrhunderte hinweg „freute“ 
sich der Teufel an der Realität, dass so weni-
ge Christen zum heiligen Josef beteten und 
seine väterliche Fürsprache forderten. Heu-
te möchte Gott die Vaterschaft des Heiligen 
in der Welt bekannt machen und wiederho-
len. Dies erschreckt Satan. Der Teufel weiß 
genau, was die Fürsprache des heiligen Josef 
bewirkt. Wenn Männer dem heiligen Josef 
ähneln, wird das Königreich Satans zerstört. 
Satan hasst natürlich auch die Mutterschaft, 
die Jungfrau Maria verachtet und fürchtet 
er im Besonderen. Frauen sind die Träger 
des Lebens und der Teufel hasst das Leben. 
Satan hasst die Vaterschaft wegen der in-
newohnenden Kraft aller Vaterschaft. Jede 
Vaterschaft hat ihren Ursprung in Gott und 
findet ihr irdisches Vorbild im heiligen Josef. 
Jede Vaterschaft hat die Macht, das Böse zu 
bekämpfen. Luzifer fürchtet die Vaterschaft 
des heiligen Josef mehr als jede andere 
geschöpfliche Vaterschaft, weil der Teufel 
weiß, dass es keine geschaffene Person gibt, 
die eine größere Beteiligung an der Vater-
schaft Gottes hat als der heilige Josef. 
Der Teufel ist wütend darüber, dass Gott sich 
selbst demütigte, um ein Mensch werden 
und sich dem vierten Gebot zu unterwerfen. 
‚Ehre deinen Vater und deine Mutter.‘
— Ex 20:12 
Als die zweite Person der Heiligsten Dreifal-
tigkeit die menschliche Natur angenommen 
hat, entschied er sich für ein Leben, in dem 
er sich den Sterblichen unterwirft, ihnen 
gehorcht und sie ehrt. Die Tatsache, dass 
der König der Könige und der Herr der Her-
ren das vierte Gebot befolgt, und sich der 
Autorität des heiligen Josef auf Erden un-
terwirft, ist für Satan unverständlich. Gott 
ließ sich nieder, um Kreaturen aus Staub zu 
gehorchen und ihnen zu dienen. Der kindli-

che Gehorsam Jesu gegenüber dem heiligen 
Josef wurde mit der Verachtung des Teufels 
aufgenommen. 
Die Vaterschaft des heiligen Josef hat Macht. 
Der Teufel hasst es, dass Jesus und Maria die 
liebevollen Anweisungen des heiligen Josef 
befolgt haben. Jetzt im Himmel stellt die 
Fürbitte des heiligen Josef eine ernsthafte 
Bedrohung für die List des Teufels dar, und 
der Teufel weiß das. 
‚Der Ewige Vater teilt mit dem heiligen Josef 
die Autorität, die er über das fleischgewor-
dene Wort hat, so wie Gott mit Adam seine 
Autorität über die Geschöpfe geteilt hat.‘
— Seliger Wilhelm-Joseph Chaminade 
‚In der Heiligen Familie vertrat der heilige 
Josef den himmlischen Vater.‘
— Seliger James Alberione
‚Die beiden größten Persönlichkeiten, die 
jemals auf dieser Erde gelebt haben, unter-
warfen sich dem heiligen Josef.‘
— Hl. Madeleine Sophie Barat 
‚Der heilige Josef wurde von Gott berufen, 
der Person und Mission Jesu direkt durch 
Ausübung seiner Vaterschaft zu dienen.‘
— Hl. Papst Johannes Paul II. 
In der Heimat von Nazareth waren die An-
weisungen des heiligen Josef väterlichen 
Befehlen ähnlich. Im Himmel hört Jesus wei-
terhin auf seinen jungfräulichen Vater, weil 
die Wünsche des heiligen Josef immer im 
Einklang mit dem heiligsten Willen Gottes 
stehen. Satan fürchtet sehr, dass der heilige 
Josef durch seine außerordentliche Fürspra-
che mit dem Sohn Gottes weiterhin väterli-
chen Einfluss im Himmel ausübt. 
Der Teufel hasst Gott den Vater und jedes 
Spiegelbild seiner Vaterschaft. Dieser Hass 
regt den Teufel dazu an, die Vaterschaft 
bei allen Menschen, Laien und Priestern, 
zu zerstören. Zweifellos hat der Teufel eine 
enorme Angst vor eifrigen Päpsten, heili-
gen Priestern und dem Blut von Märtyrern. 
Er fürchtet aber auch Laien sehr, die ihre 
Vaterschaft nach dem Vorbild des heiligen 
Josef gestalten. Das Letzte, was der Teu-
fel will, ist, dass Männer Erscheinungen des 
heiligen Josef sind, und seine Präsenz in der 
Welt vermehren. Wenn sich ein Mann er-
laubt, eine Erscheinung des heiligen Josef zu 
sein und seine Tugenden nachzuahmen, wird 
Satan bei seinen Angriffen gegen die Familie 
(die Hauskirche) und den mystischen Leib 
Christi (die Kirche) machtlos. Wenn Laien, 
Priester und Bischöfe ihre väterliche Auto-
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rität nach der des heiligen Josef gestalten, 
wird die Kirche enorme Siege über das Böse 
erleben. 
Die liebevolle und barmherzige Vaterschaft 
des heiligen Josef dient allen Menschen als 
Vorbild, und lehrt sie den richtigen Einsatz 
väterlicher Autorität im Zusammenwirken 
mit Jesus und Maria bei der Erlösung der 
Welt. 
‚Der heilige Josef war nicht nur als Erleich-
terung für die Mutter Gottes bestimmt, die 
so viele Schwierigkeiten auf Erden hatte. Er 
war nicht nur der Unterstützer Jesu Christi, 
sondern er war auch dazu bestimmt, in ge-
wisser Weise an der Erlösung der Welt mit-
zuwirken.‘
— Hl. Alfons von Liguori 
Auch die Reinheit des heiligen Josef terrori-
siert Satan. 
Es ist eine Tragödie, dass der Großteil der 
Kunst, welche den heiligen Josef darstellt, 
ihn als älteren Mann darstellt. Tragischer-
weise wird er sogar oft als sanft und weich-
lich gezeigt. Dies ist weit entfernt von der 
Wahrheit, wer er als Mann ist. Er ist ein Dra-
chentöter! Seine Lilie ist nicht der Stock ei-
nes alten Mannes; sie ist die Lanze eines Rit-
ters! Sehr selten sieht man einen Künstler, 
der die Lilie des Heiligen als scharfe Waffe 
dargestellt hat, die den Schlangendrachen 
durchbohrt. Was die Kirche heute braucht, 
sind Bilder, die ihn als Drachentöter darstel-
len. Er arbeitete mit männlichen Werkzeu-
gen, hackte Holz und schwang eine scharfe 
Axt! Solche Bilder werden heute in Häusern 
und Kirchen benötigt, um die wahre Männ-
lichkeit des heiligen Josef zu vermitteln.
Die Reinheit des heiligen Josef ist eine Waffe 
gegen den Schmutz und die Perversionen des 
Teufels. Satan ist eine schmutzige, perverse 
und pornografische Kreatur. Reinheit stößt 
ihn ab. Sie durchbohrt ihn. 
Die größte Sünde unter den Menschen heu-
te ist die Unreinheit. Sie ist eine geistliche 
Seuche, die den Verstand und das Herz von 
Menschen auf globaler Ebene zerstört. Die 
geistliche Plage der Unreinheit beinhaltet 
Pornografie, unmoralische Handlungen mit 
sich selbst, homosexuelle Handlungen und 
Lebensstile, Pädophilie, Zusammenleben, 
Empfängnisverhütung und Abtreibung. Diese 
Sünden machen die Menschen machtlos und 
geistig ohnmächtig. 
Männer, die unrein sind, haben keine Macht. 
Unreine Männer stellen keine Bedrohung 

für den Teufel dar, weil sie geistig macht-
los sind. Dies erklärt, warum so viele Män-
ner heute keine Kraft mehr haben, das Böse 
zu bekämpfen. Der Teufel hat heute keine 
Angst mehr vor vielen Männern. Satan hat 
nichts zu befürchten von einem Mann, der 
sich frei entschieden hat, Dämonen durch 
Lust, Pornografie, unmoralische Wünsche 
und jede andere Form der Perversion in sein 
Leben zu lassen. Ein schmutziges Herz macht 
einen Menschen blind für das Antlitz Gottes. 
Wenn Menschen Gott sehen und Macht über 
die Dunkelheit haben wollen, müssen sie 
sich bemühen, ein keusches und liebevolles 
Herz wie das des heiligen Josef zu haben. 
‚Selig, die reinen Herzens sind, denn sie 
werden Gott schauen.‘
— Mt 5: 8 
Der heilige Josef sieht das Antlitz Gottes 
und hat Macht über das Böse, weil er rein 
ist. Auf Erden blickte er jahrzehntelang in 
das Gesicht Jesu. Im Himmel blickt er für 
immer auf das göttliche Antlitz. Das Strahlen 
im Gesicht Josefs macht die Dämonen der 
Hölle blind. 
Die Kirche und die Welt brauchen Männer, 
die Schrecken der bösen Geister sind! Es 
wird nur geschehen, wenn die Menschen 
die Reinheit des heiligen Josef nachahmen. 
Wenn Männer dies tun, wird die Welt erneu-
ert. Wenn Priester und Bischöfe dies tun, 
wird die Kirche erneuert. Wenn Priester und 
Bischöfe reine Herzen haben, die den ritter-
lichen Geist und die kriegerische Reinheit 
des heiligen Josef widerspiegeln, werden 
die Pfarreien wieder mit Menschenmengen 
gefüllt sein, die eifrig für die Dinge Gottes 
arbeiten. Wenn die Bischöfe die Reinheit, 
den Eifer und die Vaterschaft des heiligen 
Josef nachahmen, wird die Menschheit er-
neut auf die Kirche als moralischen Kompass 
der Welt schauen. Alle Menschen können zu 
Schrecken der bösen Geister werden, wenn 
sie den heiligen Josef nachahmen. 
‚Tapfer und stark ist der Mann, der wie der 
heilige Josef in Demut ausharrt; er wird so-
fort Eroberer des Teufels und der Welt sein, 
die voller Ehrgeiz, Eitelkeit und Stolz ist.‘
— Hl. Franz von Sales 
Männer, die rein sein wollen, beten. Ohne 
Gebet kann niemand (männlich oder weib-
lich) rein sein. Papst Leo XIII. verstand dies 
sehr gut. Ende des 19. Jahrhunderts setzte 
Satan eine geistige Flut von Schmutz, Un-
bescheidenheit und Unreinheit auf der Welt 
frei. Papst Leo XIII. wollte sie bekämpfen 
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und schmiedete zwei der größten geistlichen 
Waffen, die die Kirche in ihrem Arsenal hat: 
den Rosenkranz und den heiligen Josef. Die-
ser prophetische Papst bat darum, dass das 
folgende Gebet zum heiligen Josef am Ende 
des Rosenkranzes im Monat Oktober gebetet 
wird: 
‚Zu dir, seliger Josef, nehmen wir in der 
Trübsal unsere Zuflucht. Wir haben deine 
heilige Braut um ihre Hilfe angerufen, nun 
bitten wir auch dich vertrauensvoll um dei-
nen väterlichen Schutz. Um der Liebe wil-
len, die dich mit der unbefleckten Jungfrau 
und Gottesmutter verbunden hat, um der 
väterlichen Liebe willen, mit der du das Je-
suskind umfangen hast, bitten wir dich fle-
hentlich: Schau gütig herab auf die Kirche, 
die Jesus Christus durch Sein Blut sich er-
worben hat, und komm unseren Nöten durch 
deine Macht zur Hilfe.
Nimm, o fürsorglicher Beschützer der hei-
ligen Familie, die auserwählten Kinder 
Jesu Christi unter deine Obhut! Liebreicher 
Vater, halte fern von uns jede Ansteckung 
durch Irrtum und Verderbnis! Du starker Be-
schützer, steh uns vom Himmel aus gnädig 
bei in unserem Kampf mit der Macht der 
Finsternis. Wie du einst den Knaben Jesus 
aus der höchsten Lebensgefahr gerettet 
hast, so verteidige jetzt die heilige Kir-
che Gottes gegen alle Nachstellungen ihrer 
Feinde und gegen jede Widerwärtigkeit. Je-
den aus uns nimm unter deinen ständigen 
Schutz, dass wir nach deinem Beispiel und 
mit deiner Hilfe heilig leben, fromm ster-
ben und die ewige Seligkeit im Himmel er-
langen. Amen.‘
Die Kirche muss ständig die Hilfe des heili-
gen Josef anrufen, um den Teufel zu über-
winden. Er ist im Himmel mächtiger als auf 
Erden! 
‚Es ist wahr, dass die anderen Heiligen im 
Himmel große Macht genießen, aber sie bit-
ten als Diener, und befehlen nicht als Meis-
ter. Der heilige Josef, dessen Autorität Jesus 
auf Erden unterworfen war, erhält von sei-
nem königlichen Pflegesohn im Himmel, was 
er wünscht.‘
— Hl. Thomas von Aquin 
‚Was könnte Jesus Christus dem heiligen 
Josef verweigern, der ihm während seines 
sterblichen Lebens auf Erden nie etwas ver-
weigert hat?‘
— Hl. Augustinus 
‚Der Herr möchte, dass wir verstehen, wie 
er dem heiligen Josef auf Erden unterworfen 

war. Da Josef den Titel eines Vaters trägt, 
und der Lehrer des Herrn ist, kann er dem 
Kind Gebote geben - also tut Gott auch im 
Himmel, was er befiehlt.‘
— Hl. Teresa von Avila 
‚Da geschrieben steht, dass Gott „den Willen 
derer tun wird, die ihn fürchten“, wie kann 
er sich weigern, den Willen des heiligen Jo-
sef zu verweigern, der ihn so lange mit dem 
Schweiß seiner Stirn ernährt hat?‘
— Hl. Ambrosius 
‚Wir müssen überzeugt sein, dass angesichts 
seiner großen Verdienste, Gott dem heiligen 
Josef keine Gnade verweigern wird, die er 
für diejenigen verlangt, die ihn ehren.‘
— Hl. Alfons von Liguori 
‚Immer wenn die göttliche Gunst jemanden 
für eine besondere Gnade oder eine erhabe-
ne Stellung auswählt, verleiht er der so aus-
erwählten Person alle notwendigen Gaben 
für ihn und für seine Aufgabe. Dies wurde 
vor allem bei dem heiligen Josef, Pflege-
vater Jesu und dem wahren Bräutigam der 
Königin des Himmels und der Herrin der En-
gel, bestätigt. Er wurde vom Vater als treu-
er Pflegevater und Hüter seiner wichtigsten 
Schätze, seines Sohnes und seiner Braut, 
ausgewählt. Wenn Sie ihn mit der ganzen 
Kirche Christi vergleichen, ist er nicht der 
auserwählte und einzigartige Mann, durch 
den und unter dem Christus mit gebühren-
der Ordnung und Ehre in die Welt gebracht 
wurde? Wenn dann die gesamte heilige Kir-
che der jungfräulichen Mutter verpflich-
tet ist, weil sie durch sie würdig gemacht 
wurde, Christus zu empfangen, schuldet sie 
ihm nach Maria Dankbarkeit und einzigarti-
ge Verehrung. Denn er ist der Schlüssel des 
Alten Testaments, in dem die Würde der Pa-
triarchen und der Propheten ihre verheißene 
Frucht erreicht. Es kann kein Zweifel daran 
bestehen, dass Christus im Himmel Josef 
jene Vertrautheit, Ehrerbietung und erhabe-
ne Würde gegeben hat, die er seinem Vater 
als Sohn schenkte, während er unter Men-
schen lebte. Er hat es sogar eher vergrößert 
und perfektioniert.‘
— Hl. Bernhardin von Siena
‚Der heilige Josef wird, mit der Liebe und 
Großzügigkeit, mit der er Jesus beschützte, 
auch Deine Seele beschützen, und wie er ihn 
vor Herodes verteidigte, wird er auch Deine 
Seele vor dem wildesten Herodes verteidi-
gen: dem Teufel! Die ganze Fürsorge, die der 
Patriarch Josef für Jesus hat, hat er für Dich 
und wird Dir immer mit seiner Schirmherr-

121



TAG 31: Schrecken der bösen Geister, bitte für uns

122

schaft helfen. Er wird dich von der Verfol-
gung des bösen und stolzen Herodes befrei-
en und nicht zulassen, dass dein Herz von 
Jesus entfremdet wird. Ite ad Ioseph! Gehe 
mit äußerster Zuversicht zu Josef, denn ich 
kann mich nicht erinnern, etwas von ihm 
verlangt zu haben, ohne es sofort erhalten 
zu haben.‘
— Hl. Pater Pio von Pietrelcina 
‚Dein Name, Josef, ist die Freude des Him-
mels, die Ehre der Erde und der Trost der 
Sterblichen. Dein Name belebt die Schwa-
chen, tröstet die Bedrängten, heilt die Kran-
ken, erweicht verhärtete Herzen, hilft uns in 
Versuchung, befreit uns von den Fallen des 
Teufels, erhält jedes Geschenk und hat Teil-
habe an der Macht der heiligen Namen Jesu 
und Mariens.‘
— Seliger Bartolo Longo 
Heiliger Josef, Schrecken der bösen Geister, 
bitte für uns! 
In der heutigen Kirche gibt es viele falsche 

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef
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‚Die Kirche beruft sich auf den heiligen Jo-
sef als ihren Patron und Beschützer durch ihr 
unerschütterliches Vertrauen in denjenigen, 
dem Christus die Fürsorge und den Schutz 
seiner eigenen gebrechlichen, menschlichen 
Kindheit anvertrauen wollte. Die Kirche 
glaubt, dass er vom Himmel aus mit seiner 
Schutzaufgabe fortfährt, um den mystischen 
Leib Christi zu führen und zu verteidigen, 
welcher immer schwach, immer angegriffen, 
immer in Gefahr ist.‘
— Hl. Papst Paul VI. 
Die Kirche braucht den Schutz des heili-
gen Josef. Nach den Plänen der Vorsehung 
brauchte die Kirche immer seinen Schutz, 
heute aber braucht sie ihn mehr denn je. 
Die Kirche wird von außerhalb (Satan und 
der Welt), und von innerhalb (vielen ihrer 
eigenen Kinder) angegriffen. Leider muss 
die Kirche auch vor heterodoxen und geist-
lich schwachen Priestern und Bischöfen ge-
schützt werden. 
Glaubst du mir nicht? Nun, am 29. Juni 1972 
sagte der heilige Papst Paul VI. aus, dass "der 
Rauch des Satans in die Kirche eingedrungen 
ist". Er hatte recht. Die Kirche ist in einer 
Unordnung. Der Rauch Satans ist sogar in 
die höchsten Ebenen der Kirche eingedrun-
gen. Die einzige Möglichkeit, den Rauch zu 
beseitigen und die Kirche wieder schön zu 
machen, besteht darin, Buße zu tun und zur 

Ordnung zurückzukehren. Es gibt keinen an-
deren Weg. 
Jesus hat nie verheißen, dass jeder in der 
Kirche heilig sein würde. Das Unkraut und 
der Weizen wachsen zusammen. Die Kir-
che ist in ihrem Wesen heilig, weil sie die 
Braut Christi ist, aber es gibt viele einzelne 
Mitglieder der Kirche, die nicht heilig sind, 
und die Schönheit der Braut Christi durch 
ihre sündigen und kriminellen Handlungen 
trüben. Zu Gottes Zeit werden Unkraut und 
Weizen getrennt. Unsere Aufgabe ist es, nah 
beim heiligen Josef zu bleiben. Auf diese 
Weise werden wir Weizen sein, kein Unkraut. 
‚Um treue und demütige Mitarbeiter des 
göttlichen Plans in unserem Leben zu sein, 
brauchen wir neben dem Schutz der Jung-
frau Maria auch den des heiligen Josef, ei-
nen mächtigen Fürsprecher.‘
— Hl. Papst Johannes XXIII. 
DER HEILIGE JOSEF BESCHÜTZT DIE KIRCHE. 
Die Tage, in denen wir leben, sind voller 
Skandale, Verwirrung und Spaltung. Es ist 
nicht leicht, treu, eifrig und hoffnungsvoll zu 
bleiben. Wir haben jedoch Grund zur Hoff-
nung. Gott wird uns niemals verlassen. Auch 
der heilige Josef wird uns niemals verlassen. 
Er weiß, was in der Kirche vor sich geht, und 
er möchte es korrigieren. 
‚Der heilige Josef ist immer der Chorleiter, 
der die Lieder intoniert. Manchmal erlaubt 
er aber auch ein paar falsche Noten.‘
— Hl. Josef Marello 

• Bete das Veni Sancte Spiritus
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In der heutigen Kirche gibt es viele falsche 
Noten. Spring nur nicht von Bord! Zu seiner 
Zeit wird der himmlische Vater seinen Fuß 
setzen. Wir werden die Herrlichkeit der Kir-
che wieder sehen. Alles ist in den Händen 
der göttlichen Vorsehung. Vertraue. 
In einer Zeit der Verfolgung der Kirche in 
Mexiko wandte sich der selige Miguel Pro 
an den heiligen Josef um seine Hilfe. Seine 
erste Heilige Messe hielt er an einem Altar 
des heiligen Josef. Er gab später sein Leben 
als Märtyrer vor einem Exekutionskommando 
hin: Kruzifix in der einen Hand, Rosenkranz 
in der anderen und den heiligen Josef in sei-
nem Herzen. Der Selige Miguel gibt uns trös-
tende Worte für die schwierigen Zeiten, in 
denen wir leben. Er sagt: 
‚Die Pracht der Auferstehung der Kirche ist 
bereits auf dem Weg, denn jetzt ist die Fins-
ternis der Leidenschaft der Kirche auf ihrem 
Höhepunkt.‘
Halte Dich an Jesus, Maria und dem heiligen 
Josef fest. Sie sind bei uns. Vertraue auf die 
göttliche Vorsehung. 
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden 
der Welt wegnimmt, 
verschone uns, o Herr. 
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg Sünden der 
Welt, 
erhöre uns, o Herr. 
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden 
der Welt, 
erbarme dich unser.

Der dominikanische Priester ist der selige 
Jean-Joseph Lataste (1832 - 1869). Er war 
dem heiligen Josef sehr nah. Vor dem Eintritt 
bei den Dominikanern glaubte Jean Joseph, 
dass seine Berufung in der Ehe war. Jean-
Joseph, der bereits verlobt und auf dem Weg 
in die Ehe war, war mit seiner Entscheidung 
nicht einverstanden und erkannte, dass Gott 
ihn stattdessen als dominikanischen Pries-
ter berief. Nach vielen Jahren des Studiums 
wurde er zum heiligen Priestertum geweiht. 
Sehr bald wurde er als sehr frommer Priester 
mit einer starken Verehrung zur Muttergot-
tes von Lourdes, der heiligen Maria Magdale-
na und dem heiligen Josef bekannt. Er liebte 
die Botschaft von Lourdes so sehr, dass er 
dorthin reiste, um persönlich mit Bernadette 
Soubirous zu sprechen. Er hatte auch eine 
große Liebe zur heiligen Maria Magdalena. 
Infolgedessen leitete er den Priesterdienst 
in einem Frauengefängnis und gründete spä-
ter eine neue dominikanische Gemeinschaft 
für Frauen, die aus dem Gefängnis entlassen 
worden waren, die Dominikanischen Schwes-
tern von Bethanien. Es war jedoch die große 
Liebe des seligen Jean Joseph zum heiligen 
Josef, welche den Stellvertreter Christi dazu 
inspirierte, den heiligen Josef zum Patron 
der Universalkirche zu erklären. 
Der damalige Papst war der selige Papst Pius 
IX. Dieser Papst, der dafür verantwortlich 
war, die Unbefleckte Empfängnis Mariens 
als Glaubensdogma zu erklären. Menschen 
aus der ganzen Welt, darunter viele Bischö-
fe, hatten den Papst gebeten, in Erwägung 
zu ziehen, diese marianische Lehre zu ei-
nem Dogma zu machen. Nach viel Gebet, 
theologischer Forschung und Untersuchung, 
erkannte der selige Papst Pius IX., dass ein 
solches Dogma für Gott sowohl wahr als auch 
gefällig war, und stimmte der Bitte zu. Er 
gab die Erklärung am 8. Dezember 1854 ab. 
Dieser Papst verehrte auch den heiligen 
Josef sehr, und hatte jahrelang Briefe von 
Priestern, Bischöfen und Laien erhalten, in 
denen er gebeten wurde, den heiligen Jo-
sef zum Schutzpatron der Universalkirche 
zu erklären. Der selige Papst Pius IX. wollte, 
dass der heilige Josef bekannter und belieb-
ter wird, und war somit sehr inspiriert von 
den Anfragen, aber er fühlte sich unsicher. 
War es der richtige Zeitpunkt für eine solche 
Proklamation? Würde es Christus und seiner 
Kirche gut dienen? Das alles änderte sich, als 
er einen Brief von einem eifrigen dominika-
nischen Priester erhielt. 
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• Lese Patron der Universalkirche
• Bete die Litanei zum heiligen Josef

Patron der Universalkirche
‚Der heilige Josef war mit väterlicher Autori-
tät das Oberhaupt des göttlichen Hauses auf 
Erden. Er hat die Kirche seiner Loyalität und 
seinem Schutz zu eigen gemacht. Ein solcher 
Mensch besitzt eine so überragende Würde, 
dass es keine Ehre gibt, die ihm nicht gewür-
digt werden sollte.‘
— Papst Leo XIII. 
Wusstest Du, dass die Wurzel für das Wort 
"Patron" Pater ("Vater") ist? Wusstest Du, 
dass der heilige Josef 1870 durch die Be-
mühungen eines eifrigen dominikanischen 
Priesters vom seligen Papst Pius IX. zum Pat-
ron der Universalkirche ernannt wurde? Hier 
ist die Geschichte: 
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Wie viele andere hatte auch Pater Dr. Jean-
Joseph Lataste einen Brief an den Papst ge-
schrieben, in dem er ihn bat, den heiligen 
Josef zum Schutzpatron der Universalkirche 
zu erklären. Der gesegnete Brief von Jean-
Joseph wurde 1868 an den Papst übergeben. 
Der Dominikaner war so überzeugt, dass 
Gott diese Verkündigung zum Guten der 
Kirche wollte, dass er dem Papst sagte, er 
habe Gott versprochen, sein Leben als Op-
fer darzubringen, um die Schirmherrschaft 
des heiligen Josef für die gesamte Kirche 
herbeizuführen. Der Papst war sehr bewegt 
von dieser Bitte, und war überzeugt, dass 
Gott durch den eifrigen Dominikaner zu ihm 
sprach. 
‚Dieser gute Ordensmann [Jean Joseph Lata-
ste] bietet das Opfer seines Lebens an, um 
den heiligen Josef zum Patron der Univer-
salkirche zu erklären. Pater Lataste wird in 
Kürze seinen Wunsch erfüllt bekommen. Wir 
haben mehr als fünfhundert Briefe erhalten, 
in denen wir darum gebeten wurden, den 
heiligen Josef zum Schutzpatron der Kirche 
zu erklären. Lataste ist der Einzige, der sein 
Leben anbot.‘
— Seliger Papst Pius IX. 
Um sein Versprechen gegenüber Gott zu er-
füllen, nahm der selige Jean Joseph viele 
Bußpraktiken und heldenhafte Demütigun-
gen an, alles um zu sehen, wie der Papst den 
heiligen Josef zum Schutzpatron der Uni-
versalkirche erklärt. Der selige Jean-Joseph 
starb 1869 im Alter von 36 Jahren. Unglaub-
lich, ein Jahr später, am 8. Dezember 1870 
(dem Fest der Unbefleckten Empfängnis), 
proklamierte der selige Papst Pius IX. den 
heiligen Josef zum Patron der Universalkir-
che. 
‚An diesem 8. Dezember 1870 war es die-
ses kurze, aber liebenswerte und großartige 
Dekret, das Urbi et Orbi (der Stadt und der 
Welt) gegeben wurde. Es hat den Nachfol-
gern von Pius IX. einen Vorrat an reichen und 
wunderschönen Inspirationen eröffnet.‘
— Hl. Papst Johannes XXIII. 
Das offizielle Dekret, welches den heiligen 
Josef zum Schutzpatron der Universalkirche 
erklärt, lautet: 
Wie Gott den Patriarchen Josef, den Sohn 
Jakobs, zum Herrscher über ganz Ägypten 
stellte, um dem Volk das für das Leben not-
wendige Getreide sicherzustellen, so wähl-
te der Ewige, als die Zeit erfüllt war, da er 
seinen Eingeborenen auf die Erde senden 
wollte, um die Welt zu erlösen, einen ande-
ren Josef, für den der erste das Vorbild ist; 

‚er machte ihn zum Herrn und Fürsten sei-
nes Hauses und seiner Güter; er vertraute 
seiner Fürsorge die reichsten Schätze an‘. 
In der Tat vermählte sich Josef mit der un-
befleckten Jungfrau Maria, von der durch 
die Kraft des Heiligen Geistes Jesus Christus 
geboren wurde, der in den Augen aller als 
Sohn Josefs gelten wollte und sich würdigte, 
ihm untertan zu sein. 
Denjenigen, den so viele Propheten und Kö-
nige sehen wollten, sah Josef nicht nur, son-
dern unterhielt sich mit ihm, er schloss ihn 
mit väterlicher Zärtlichkeit in die Arme, er 
überhäufte ihn mit Küssen; mit eifersüch-
tiger Sorge und unvergleichlicher Fürsorge 
nährte er denjenigen, den die Gläubigen als 
das Brot des ewigen Lebens essen sollten. 
Aufgrund dieser erhabenen Würde, die Gott 
seinem treuesten Diener verlieh, hat die 
Kirche den heiligen Josef immer hoch erho-
ben und geehrt mit einem besonderen Kult, 
allerdings niedriger als der, den sie der Mut-
tergottes erweist; stets hat sie in kritischen 
Augenblicken seine Hilfe angerufen.
Nun ist es so, dass in diesen schwierigsten 
Zeiten die Kirche von allen Seiten von Fein-
den und Katastrophen heimgesucht wird, 
die so schwer sind, dass gottlose Männer 
behaupten, die Tore der Hölle hätten sich 
nun endlich gegen sie durchgesetzt. Deshalb 
haben die Hochwürden der ganzen katholi-
schen Welt dem Papst ihre eigenen Bitten 
und die der Gläubigen vorgelegt, die sich 
der Aufgabe verschrieben und gebetet ha-
ben, dass er den heiligen Josef als Schutzpa-
tron der Kirche erklären würde. Dieses Mal 
wurde ihr Gebet und ihr Wunsch noch drin-
gender auf dem Heiligen Konzil des Vatikans 
erneuert. 
Dementsprechend hat es jetzt unserem 
Heiligen Vater Papst Pius IX. gefallen, sich 
selbst und alle Gläubigen der mächtigsten 
Schirmherrschaft des Patriarchen, dem 
heiligen Josef, anzuvertrauen. Er hat sich 
entschieden, den Wunsch der Hochwürden 
stattzugeben und den heiligen Josef feier-
lich als Schutzpatron der katholischen Kir-
che erklärt.
Er hat außerdem angeordnet, dass eine dies-
bezügliche Erklärung durch das vorliegende 
Dekret der Ritenkongregation am 8. Dezem-
ber 1870 verkündet wird. An diesem Tag, 
welcher der Unbefleckten Jungfrau Mutter 
Gottes gegeben ist, der keuschesten Braut 
Josefs.

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef
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  zum Verwalter seines ganze Besietzes bestellt.

‚Wie Gott den Patriarchen Josef, den Sohn 
Jakobs, zum Herrscher über ganz Ägypten 
stellte, um dem Volk das für das Leben not-
wendige Getreide sicherzustellen, so wählte 
der Ewige, als die Zeit erfüllt war, da er sei-
nen Eingeborenen auf die Erde senden woll-
te, um die Welt zu erlösen, einen anderen 
Josef, für den der erste das Vorbild ist; ‚er 
machte ihn zum Herrn und Fürsten seines 
Hauses und seiner Güter; er vertraute seiner 
Fürsorge die reichsten Schätze an‘.
— Seliger Papst Pius IX.
Unser geistiger Vater, der heilige Josef, ist 
Herr, Haupt und Verwalter der Schätze des 
Himmels! Viele Heilige glauben, dass Jesus 
in seiner Predigt auf die Größe des heiligen 
Josef Bezug genommen hat. Es geschah, als 
die Mutter von Jakobus und Johannes Jesus 
fragte, ob ihre Söhne in seinem Königreich 
neben ihm sitzen könnten. Der Text lautet 
wie folgt: 
‚Damals kam die Frau des Zebedäus mit ih-
ren Söhnen zu Jesus, fiel vor ihm nieder und 
bat ihn um etwas. Er fragte sie: Was willst 
du? Sie antwortete: Versprich, dass meine 
beiden Söhne in deinem Reich rechts und 
links neben dir sitzen dürfen! Jesus erwider-
te: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt 
ihr den Kelch trinken, den ich trinken wer-
de? Sie sagten zu ihm: Wir können es. Da 
antwortete er ihnen: Meinen Kelch werdet 
ihr trinken; doch den Platz zu meiner Rech-
ten und zu meiner Linken habe nicht ich zu 
vergeben; dort werden die sitzen, für die es 
mein Vater bestimmt hat. Als die zehn ande-
ren Jünger das hörten, wurden sie sehr är-
gerlich über die beiden Brüder. Da rief Jesus 
sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die Herr-
scher ihre Völker unterdrücken und die Gro-
ßen ihre Vollmacht gegen sie gebrauchen. 
Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer 
bei euch groß sein will, der soll euer Diener 
sein, und wer bei euch der Erste sein will, 
soll euer Sklave sein. Wie der Menschensohn 
nicht gekommen ist, um sich dienen zu las-
sen, sondern um zu dienen und sein Leben 
hinzugeben als Lösegeld für viele.‘
— Mt 20: 20-28
Wie sollen wir mit dieser Aussage Jesu um-
gehen? Welche Personen hat der Vater vor-
herbestimmt, neben Jesus im Himmel zu 
sitzen? Offensichtlich sitzt Maria, die Mutter 
Jesu, auf der rechten Seite Jesu. Sie ist die 
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• Bete das Veni Sancte Spiritus Mutter und Königin im Reich Gottes. Was ist 
mit der anderen Seite? Wem ist dieser Platz 
vorbehalten? Es macht Sinn, dass dieser dem 
heiligen Josef vorbehalten ist. Es ist pas-
send, dass Gott den heiligen Josef auf die 
linke Seite Jesu setzt, da kein Heiliger grö-
ßer ist als der Vater Jesu Christi! 
‚Es ist eine ungeheure Tatsache für einen 
Vater, arm zu sein, während der Sohn in der 
Fülle lebt. Wer könnte sich vorstellen, dass 
der Sohn Gottes, der alle Tugenden besitzt, 
Josef vergessen würde, den er als seinen 
Vater liebte und schätzte? Jesus muss kei-
ne Mühe gescheut haben, um ihn reich zu 
machen.
— Seliger Wilhelm-Joseph Chaminade 
Der heilige Josef sitzt links von Jesus im 
Himmelreich, und verteilt alle Schätze des 
Himmels. 
‚Die Verehrung des heiligen Josef ist eine 
der edelsten Gnaden, die Gott einer Seele 
geben kann, denn es ist gleichbedeutend da-
mit, die gesamte Schatzkammer der Gnaden 
unseres Herrn zu enthüllen.‘
— Hl. Peter Julian Eymard 
DER HEILIGE JOSEF IST DEIN VERMEHRER. 
Lass ihn Deine Vertrautheit mit Jesus und 
Maria vermehren (erhöhen). 
‚Josef ist ein allmächtiger Fürsprecher. Wir 
müssen uns ihm also ganz hingeben; wir 
müssen ihn ehren und uns ihm weihen. Auf 
diese Weise werden wir Jesus und Maria sehr 
gefallen, da sie, alles was für Josef getan 
wird, betrachten, als sei es ihnen direkt ge-
schehen.‘
— Hl. Petrus Julian Eymard

• Bete die Litanei zum heiligen Josef
• Bete das Memorare des heiligen Josef



1. O herrlicher Patriarch und Patron der 
Kirche! O jungfräulicher Bräutigam der jung-
fräulichen Mutter Gottes! O Wächter und 
jungfräulicher Vater des fleischgewordenen 
Wortes! In der Gegenwart Jesu und Mariens 
erwähle ich dich heute als meinen Vater, 
meinen Wächter und meinen Beschützer. 
O großer Hl. Josef, den Gott zum Oberhaupt 
der Heiligen Familie gemacht hat, nimm 
mich an, ich bitte dich, obwohl überaus un-
würdig, ein Mitglied deines "Heiligen Hauses" 
zu sein. Stelle mich Deiner Unbefleckten 
Braut vor. Bitten sie auch, mich als ihr Kind 
zu adoptieren. Bete mit ihr, dass ich unauf-
hörlich an Jesus denken möge, und treu an 
ihm bis ans Ende meines Lebens festhalte. O 
Schrecken der bösen Geister, vermehre mei-
ne Tugend, beschütze mich vor dem Bösen 
und hilf mir, Gott in keiner Weise zu belei-
digen. 
O mein geistiger Vater, ich weihe mich dir 
nun ganz. In treuer Nachahmung Jesu und 
Mariens stelle ich mich und alle meine Sor-
gen unter Deine Obhut und Deinen Schutz. 
Wie Jesus und Maria weihe ich Dir meinen 
Leib und meine Seele mit allem Vermögen, 
meinem geistigen Wachstum, mein Zuhause 
und all meine Angelegenheiten und Unter-
nehmungen. Verlasse mich nicht, sondern 
adoptiere mich als Diener und Kind der 
Heiligen Familie. Wache immer über mich, 
besonders aber in der Stunde meines Todes. 
Tröste und stärke mich mit der Gegenwart 
Jesu und Mariens, damit ich mit dir die Hei-
ligste Dreifaltigkeit für alle Ewigkeit preisen 
und verehren kann. Amen. 

2. An diesem Tag, vor der großen Men-
ge himmlischer Zeugen, weihe ich ........., 
ein/e reuige/r Sünder/in, mich Dir,  
Hl. Josef, mit Leib und Seele. 
Ich wende mich an dich als meinen geistigen 
Vater und lege mein Leben und meine Erlö-
sung in deine Hände. Ich vertraue auf deine 
Güte, stelle mich unter deinen väterlichen 
Mantel und bitte dich, mich vor der Welt, 
dem Fleisch und dem Teufel zu beschützen. 
Heiliger Josef, du bist der jungfräuliche 
Bräutigam der Mutter Gottes! Hilf mir, sie 
mit zärtlicher Zuneigung und kindlicher 
Hingabe zu lieben. Maria ist meine geistige 
Mutter und der sicherste, schnellste und ein-
fachste Weg zu Jesus. Halte mich nah bei ihr 
und bring mich zusammen mit ihr näher zu 
Jesus. 
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Hl. Josef, geh niemals weg von mir. Nähre 
mich mit dem Brot des Lebens, lehre mich 
in der Weisheit der Heiligen, hilf mir, mein 
Kreuz zu tragen und bewahre mich immer 
in der katholischen Kirche. Wenn ich sterbe, 
nimm mich auf ins Himmelreich, um Jesus 
und Maria zu sehen. 
Von diesem Tag an werde ich dich nie verges-
sen. Ich werde oft mit dir sprechen, Zeit mit 
dir im Gebet verbringen, und mit deiner Hil-
fe eifrig danach streben, nicht mehr zu sün-
digen. Sollte ich fallen, hilf mir, Buße zu tun 
und zur Beichte zu gehen. Sollte ich in die 
Irre gehen, führe mich zurück zur Wahrheit. 
Vor dem Himmel und der Erde ruft meine 
Seele aus: Lob der Heiligsten Dreifaltigkeit, 
die dich zum Verwalter all ihrer Besitztü-
mer gemacht hat! Lob der Jungfrau Maria, 
die dich liebt und sich danach sehnt, dich 
geliebt zu sehen! Lob sei dir, mein geistiger 
Vater, großer Hl. Josef! 
Ich gebe dir alles, Hl. Josef. Nimm mich als 
dein Eigen an. Ich bin Dein. Amen!

3. Ich, ............, ein Kind Gottes, nehme 
dich, Hl. Josef, als meinen geistigen Vater 
an. Ich vertraue darauf, dass Jesus und Maria 
mich zu dir geführt haben, dich zu kennen, 
dich zu lieben und dir vollkommen geweiht 
zu sein. Nachdem ich dich kennengelernt 
und geliebt habe, weihe ich mich Dir ganz, 
Hl. Josef. Ich will dich in meinem Leben 
haben; Ich brauche dich in meinem Leben. 
Nimm mich als dein geistiges Kind an, oh 
großer hl. Josef! Ich möchte Deiner schüt-
zenden Vaterschaft nichts vorenthalten. 
Als Bräutigam Mariens hast Du für meine 
geistige Mutter gesorgt. Danke, dass du ihr 
immer treu bist. Danke, dass du sie liebst 
und dein ganzes Leben in ihren Dienst stellst. 
Als jungfräulicher Vater Jesu hast Du ihn vor 
allem Bösen geschützt. Danke, dass Du das 
Leben meines Erlösers beschützt hast. Dank 
Dir konnte Jesus sein Blut für mich am Kreuz 
vergießen. Dank dir Hl. Josef, habe ich Hoff-
nung auf ein ewiges Leben im Himmel. 
Ich weiß , dass Du mich als mein geistiger Va-
ter auch führen und beschützen wirst. Bitte 
unterrichte mich in den Wegen des Gebets, 
der Tugend und der Heiligkeit. Ich möchte 
so wie du sein, Hl. Josef. Ich möchte rein, 
demütig, liebevoll und barmherzig sein.
Jetzt, wo ich dein bin und du mein bist, ver-
spreche ich, dich niemals zu vergessen. Ich 
weiß, dass du mich niemals vergessen wirst, 
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und das macht mir grenzenlose Freude! Ich 
werde vom Hl. Josef geliebt! Ich gehöre zum 
Hl. Josef! 
Lob der Heiligsten Dreifaltigkeit, die dich 
gesegnet und zum größten Heiligen nach Ma-
ria gemacht hat. Lob der Jungfrau, die dich 
liebt und möchte, dass die Seelen dich lie-
ben. Lob sei dir, Hl. Josef, mein Vater, mein 
Vormund und mein alles! Amen! 

4. Ich weihe mich Dir, guter Hl. Josef, mei-
nem geistigen Vater. Ich erwähle dich, um 
meine Seele zu führen und mir das innere 
Leben beizubringen, das Leben, das mit Je-
sus, Maria und Dir verborgen ist. 
Vor allem möchte ich die bescheidene Stille 
nachahmen, mit der Du Jesus und Maria um-
hüllt hast. Für mich liegt alles darin - Selbst-
verleugnung wie unser Herr in seinem ver-
borgenen Leben, dass die Welt mich durch 
mein Schweigen und meine Übung der Tu-
gend vergessen lässt. 
Ich weihe mich dir als meinem Leiter und 
Vorbild in all meinen Pflichten, damit ich 
lernen kann, sie mit Sanftmut und Demut zu 
erfüllen: Sanftmut gegenüber meinen Brü-
dern, meinem Nächsten und allen, mit de-
nen ich in Kontakt komme; Demut mir selbst 
gegenüber und Einfachheit vor Gott. 
Ich erwähle ich dich, guter Heiliger, als mei-
nen Ratgeber, meinen Vertrauten, meinen 
Beschützer in all meinen Schwierigkeiten 
und Prüfungen. Ich bitte nicht, von Gott mit 
Kreuzen und Leiden verschont zu werden, 
sondern nur von der Selbstliebe, die den 
Wert mindern könnte, indem sie mich in die 
Eitelkeit führt. 
Ich erwähle dich als meinen Beschützer. Sei 
mein Vater, wie du der Vater der Heiligen 
Familie in Nazareth warst. Sei mein Wegwei-
ser; Sei mein Beschützer. Ich bitte nicht um 
zeitliche Güter, Größe oder Macht. Ich bitte 
nur darum, dass ich meinem göttlichen Kö-
nig mit Treue und Hingabe diene. 
Ich werde dich mit Maria, meiner Mutter, 
ehren, lieben und dir dienen, und niemals 
werde ich ihren von deinem Namen trennen. 
O Jesus, schenk mir Josef als Vater, wie du 
mir Maria als Mutter gegeben hast. Erfülle 
mich mit Verehrung, Zuversicht und kindli-
cher Liebe. Höre auf mein Gebet. Ich weiss 
dass Du es tun wirst. Schon jetzt fühle ich 
mich frommer, voller Hoffnung und Vertrau-
en in den guten Hl. Josef, Deinen Pflegeva-
ter und meinen geistigen Vater. Amen. 
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5. O Heiliger Patriarch, ich freue mich mit 
Dir über die erhabene Würde, durch die Du 
als würdig erachtet wurdest, als Vater Jesu 
zu handeln, ihm Befehle zu erteilen und von 
ihm Gehorsam zu verlangen, ihm, dem der 
Himmel und die Erde gehorchen. 
Oh großer Heiliger, so wie du von Gott be-
dient wurdest, möchte auch ich in deinen 
Dienst genommen werden. Ich wähle dich 
nach Maria als meinen Hauptanwalt und Be-
schützer. 
Ich verspreche, Dich jeden Tag durch einen 
besonderen Akt der Hingabe zu ehren und 
mich unter Deinen täglichen Schutz zu stel-
len. Beschütze mich durch diese liebevol-
le Gesellschaft, die Jesus und Maria dir in 
deinem Leben gegeben haben. Dies erbitte 
ich für mein ganzes Leben, damit ich mich 
niemals von meinem Gott getrennt werde, 
indem ich seine Gnade verliere. 
Mein lieber Hl. Josef, bitte Du Jesus für 
mich. Sicherlich kann er Dir niemals etwas 
verweigern, so wie er Dir sein ganzes Leben 
Gehorsam war. Bitte ihn, mich von allen 
Kreaturen und von mir selbst zu lösen, mich 
mit seiner Heiligen Liebe zu entzünden, und 
dann mit mir zu tun, was er will. 
Durch diese Hilfe, die Jesus und Maria Dir 
bei Deinem Tod gegeben haben, bitte ich 
Dich, mich in der Stunde meines Todes auf 
besondere Weise zu beschützen, so dass ich, 
in Begleitung von Dir, Jesus und Maria ster-
ben kann. Ich werde Dir im Paradies danken, 
und zusammen mit Dir meinen Gott in alle 
Ewigkeit preisen. Amen. 

6. O mein geliebter Hl. Josef, adoptiere 
mich als dein Kind. Wache Du über meine Er-
lösung. Wache Tag und Nacht über mich; be-
wahre mich vor den Gelegenheiten zur Sün-
de; Erhalte für mich die Reinheit des Leibes. 
Gewähre mir durch deine Fürsprache bei Je-
sus einen Geist des Opfers, der Demut, der 
Selbstverleugnung, der brennenden Liebe zu 
Jesus im Allerheiligsten Sakrament, und eine 
süße und zärtliche Liebe zu Maria, meiner 
Mutter. 
Heiliger Josef, sei mit mir im Leben, im Ster-
ben, und erhalte für mich ein günstiges Ur-
teil von Jesus, meinem barmherzigen Retter. 
Amen. 
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Der Ablass im Josefsjahr
Papst Franziskus gewährt im Josefsjahr (8.12.2020 — 8.12.2021) im Zusammenhang mit dem 
aktuellen Gesundheitsnotstand durch die Coronavirus-Pandemie das Geschenk der heiligen 
Ablässe. Der vollkommene Ablass wird unter den gewöhnlichen Bedingungen (nämlich der 
sakramentalen Beichte, der eucharistischen Kommunion und dem Gebet nach Meinung des 
Papstes) allen Christgläubigen gemäß diesen Modalitäten gewährt:

1. Mindestens 30 Minuten Gebet und Meditation des Vater Unsers, oder Teilnahme an  
     mindestens einem Einkehrtag mit einer Meditation über den heiligen Josef,

2. Vollbringen von Taten der Barmherzigkeit,

3. Rosenkranzgebet in den Familien und von Verlobten,

4. Tägliches Anvertrauen des eigenen Handelns an den Schutz des heiligen Josefs und Gebete  
    um Fürsprache, damit all jene, die Arbeit suchen, einen Job finden mögen und dafür, dass  
    die Arbeit aller Menschen würdevoller sein möge.

5. Rezitieren der Litanei (S. 6) vom heiligen Josef (für die lateinische Tradition) oder des  
    Akathistos zum heiligen Josef, ganz oder auszugsweise (für die byzantinische Tradition) 
   oder weiterer Josefsgebete entsprechend anderer liturgischer Traditionen, für die ver- 
   folgte Kirche ad intra und ad extra sowie für Linderung des Leids aller verfolgten Christen.

Der Ablass wird «insbesondere auf die alten Menschen, die Kranken und die Sterbenden aus-
gedehnt, ebenso auf alle, die aus gerechtfertigten Gründen das Haus nicht verlassen können, 
wenn sie — jegliche Sünde verabscheuend und mit dem Vorsatz, sobald wie möglich die drei 
üblichen Bedingungen zu erfüllen — zu Hause oder an einem anderen Ort, von dem sie sich 
nicht bewegen können, andächtige Gebete zu Ehren des heiligen Josef sprechen, dem Tröster 
der Kranken und dem Patron des guten Todes. Dabei sollen sie die Schmerzen und Beschwer-
den ihres Lebens dem barmherzigen Gott vertrauensvoll aufopfern.»

Darüber hinaus können auch alle Gläubigen einen 
vollständigen Ablass erhalten, die anerkannte Jo-
sefsgebete sprechen und ihn um Barmherzigkeit 
bitten — etwa mittels des Bittgebets zum heiligen 
Josef  «Zu dir, o heiliger Josef, fliehen wir in unse-
rer Not.» Dies gilt besonders, wenn diese Gebete 
am Josefstag (19. März) und am 1. Mai, dem Fest 
der heiligen Familie, gesprochen werden. Sowie ge-
mäß der byzantinischen Tradition am Sonntag des 
heiligen Josefs und gemäß der lateinischen Tradi-
tion am 19. jedes Monats sowie jeden Mittwoch — 
dem Wochentag, der der Erinnerung des Heiligen 
gewidmet ist.
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