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Kontext 1: 
Du, Herr, bist das große Schweigen, 
Du bist so still, dass ich mich erst daran gewöhnen muss, 
weil es so laut ist um mich herum und in mir. 
Wenn ich aber aufmerksam geworden bin, 
dann spüre ich Deinen Atem aus Ruhe, 
er glättet die Wogen meiner Unrast 
und bietet einen Schutzwall gegen den anbrandenden Lärm. 
Allmählich werden die Abgründe der Zerrissenheit überbrückt 
und ich werde umfangen von heilenden Strömen. 
Behutsam schaffst Du das Versehrte um 
und ordnest das Verworrene. 
Ich sehne mich nach einem neuen Ohr für Dein geheimes Wort, 
damit ich in den Kraftbereich Deines Schweigens gezogen werde. 
Voller Staunen entdecke ich in mir unbekannte Zonen, 
es gibt noch Tiefen in meinem Inneren, die mir unzugänglich sind. 
Hol mich heim in das Reich Deines Schweigens, 
lass mich die Botschaft Deiner Stille hören, 
Du süßer Abgrund des Lichts. 
Otto Betz, in: Reinhard Kürzinger/Bernhard Sill (Hrsg.), Das große Buch der Gebete, München: Pattloch 2003. 



Kontext 2: 
Brich auf in mir, o Herr, 
meine Ängste und Sorgen, 
die mir den Weg zu dir versperren. 
Brich auf in mir, o Herr, 
die Blindheit meiner Augen, 
dass ich dein Licht wieder sehe. 
Brich auf in mir, o Herr, 
die Taubheit meiner Ohren, 
dass ich die Botschaft deiner Freude höre. 
Brich auf in mir, o Herr, 
die Lieblosigkeit meiner Gedanken, 
dass ich die Not der anderen mittrage. 
Brich auf in mir, o Herr, 
die Müdigkeit meines Glaubens, 
dass ich voll Hoffnung dir entgegengehe. 
Brich auf in mir, o Herr, 
mein Herz, 
dass ich wach bin für dein Kommen. 
Martin Thurner, in: Reinhard Kürzinger/Bernhard Sill (Hrsg.), Das große Buch der Gebete, München: Pattloch 2003.

Kontext 3: 
Einen Engel wünsch ich dir, 
der dir unterwegs begegnet. 
Einer komm und bleib bei dir, 
der dir hilft und der dich segnet. 
Einen Engel wünsch ich denen, 
die in Traurigkeit und Sorgen 
sich nach Licht und Liebe sehnen, 
einen Engel heut und morgen. 
Einen Engel wünsch ich uns, 
dass wir von ihm sehen lernen 
und die hohe schwere Kunst: 
Leises hören in den Lärmen. 
Einen Engel sende Gott, 
zu uns her in diesen Tagen, 
dass wir seine Botschaft hören 
und danach zu leben wagen. 
Ursula Koch, in: Cornelia Haverkamp/Siegfried Fietz, Manchmal brauchst du einen Engel, 
Gießen: Brunnen Verlag 2003. 

Kontext 4: 
Es gibt Männer und Frauen, die dienen wollen. 
Nicht aus Mittelmäßigkeit oder Schwäche heraus, 
auch nicht aus Unfähigkeit, sondern weil sie es so wollen. 
Sie leben im Verborgenen, 
machen keinen Lärm auf den öffentlichen Plätzen. 
Sie wirken im Hintergrund, 
verwenden ihre Kraft und Energie dazu, 
um sich herum eine glückliche Welt zu schaffen. 
In ihrem Lächeln strahlt die Freude auf, 
die sie verschenken. 
Es ist ihnen recht, wenn man ihnen nicht eigens dankt. 
Ganz im Dienst an den anderen aufzugehen, 
ist für sie die schönste Lebensweise, 
denn sie wissen um ihren eigenen Wert, 
den sie von Gott her haben 
und der ihre menschliche Größe ausmacht. 
Auf diese Weise werden sie zu einem Bild und Gleichnis 
ihres himmlischen Vaters. 
Josef, der Vater Jesu und Mann Marias, 
war einer von ihnen. 
Aus: www.dioezese-linz.at/pfarren/micheldorf/St.%20Josef.htm 

Kontext 5: 
Aus der Litanei zum heiligen Josef 
Heiliger Josef - A: bitte für uns 
Du edler Nachkomme Davids - A: 
Du weiser Josef - A: 
Du gerechter Josef - A: 
Du starkmütiger Josef - A: 
Du treuer Josef - A: 
Du Beispiel der Geduld - A: 
Du Freund der Armut - A: 
Du Vorbild der Arbeiter - A: 
Du Stütze der Familien - A: 
Du Trost der Bedrängten - A: 
Du Hoffnung der Kranken - A: 
Du Patron der Sterbenden - A: 
Du Schutzherr der Kirche - A: 
Aus: www.dioezese-linz.at/pfarren/micheldorf/St.%20Josef.htm 

Kontext 6: 
Vater sein auf den Spuren des hl. Josef 
Ansprache beim Angelus am 17. März 2002. 
Übermorgen, am 19. März, feiern wir das Hochfest des hl. Josef, des Bräutigams der Jungfrau Maria und Schutzpatrons der Universalkirche. Die äußerste Zurückhaltung, mit der Josef die ihm von Gott anvertraute Sendung erfüllte, bringt seinen Glauben noch stärker zur Geltung. Dieser Glaube bestand darin, immer auf den Herrn zu hören und zu versuchen, seinen Willen zu erkennen, um ihm mit ganzem Herzen und ganzer Kraft zu gehorchen. Deshalb bezeichnet ihn das Evangelium als "gerechten" Mann (vgl. Mt 1,19). Der Gerechte ist nämlich jener Mensch, der betet, aus dem Glauben heraus lebt und sich bemüht, in jeder konkreten Lebenssituation das Gute zu tun. 
Der vom Gebet genährte Glaube: Dies ist der kostbarste Schatz, den der hl. Josef uns hinterläßt. In seine Spuren haben sich Generationen von Vätern gestellt, die durch das Beispiel eines einfachen und arbeitsamen Lebens den unschätzbaren Wert des Glaubens, ohne den jedes andere Gut wertlos zu werden droht, in die Seelen ihrer Kindern eingeprägt haben. Schon jetzt ist es mir ein besonderes Anliegen, alle Väter an dem ihnen gewidmeten Tag meines besonderen Gebetsgedenkens zu versichern: Ich bitte Gott, sie zu Männern mit einem starken Innenleben zu machen, damit sie ihre Sendung in Familie und Gesellschaft vorbildlich erfüllen können. 
Aus: L'Osservatore Romano, 22.03.2002: 
www.schwabenverlag.de/4zeitsch/f4b_or.htm 


Kontext 7: 
Hl. Josef - Vorbild im Glauben und Gehorsam 
Ansprache beim Angelus am 18. März 2001. 
1. Morgen, am 19. März, feiern wir das Fest des hl. Josef. Mitten in der Fastenzeit verweist uns die Liturgie auf diesen großen Heiligen als Vorbild, dem wir nachfolgen sollen, und als Beschützer, den wir um Fürbitte anrufen können. Jesus gegenüber übte er eine Vaterschaft aus, die nicht auf den rechtlichen Aspekt beschränkt war. Obwohl keine Zeugung stattfand, war seine Vaterschaft echt und vollkommen. Mit einfachen Worten könnte man sagen, daß nach dem himmlischen Vater und der jungfräulichen Mutter Maria der hl. Josef die Person ist, die das sittliche und spirituelle Wesen des Jesus von Nazaret am meisten beeinflußt hat. In der Erfüllung dieses ihm von der göttlichen Vorsehung anvertrauten Auftrags war er ein einzigartiges Vorbild im Glauben, im Gehorsam und im Dienen. 
2. Der hl. Josef ist für uns in erster Linie ein Vorbild im Glauben. Ebenso wie Abraham lebte er stets in einer Haltung vollkommener Hingabe an die göttliche Vorsehung und bietet uns deshalb ein ermutigendes Beispiel, vor allem wenn von uns gefordert wird, Gott "aufs Wort" zu vertrauen, d. h. ohne seinen Plan klar zu kennen. Außerdem sind wir aufgerufen, den hl. Josef in der demütigen Übung des Gehorsams nachzuahmen - eine Tugend, die in seiner Haltung der Stille und der tätigen Zurückgezogenheit erstrahlt. Wie wertvoll ist doch die "Schule" von Nazaret für den heutigen Menschen, denn er wird von einer Kultur bedrängt, die oft den äußeren Schein und den Erfolg, die Unabhängigkeit und eine irrige Auffassung von der individuellen Freiheit propagiert! Und wie nötig ist es doch, im Gegensatz dazu den Wert der Einfachheit und des Gehorsams, den Respekt und die liebende Suche nach dem Willen Gottes wiederzufinden! 
3. Der hl. Josef stellte sein Leben in den Dienst seiner Gattin und seines göttlichen Sohnes; so wurde er für die Gläubigen zum beredten Zeugnis dafür, daß "herrschen" "dienen" bedeutet. Für eine nutzbringende Unterweisung ins Leben können auf ihn besonders all jene schauen, die in Familie, Schule und Kirche die Aufgabe haben, "Väter" und "Leiter" zu sein. Ich denke vor allem an die Väter, die eben am Fest des hl. Josef den Vatertag feiern. 
Ich denke auch an alle, die Gott in der Kirche zur Ausübung einer spirituellen Vaterschaft eingesetzt hat. Erlaubt mir, daß ich hierbei an die neun Bischöfe erinnere, die ich zu meiner großen Freude morgen in der Peterskirche weihen werde. Ich bitte euch, für sie und für alle Hirten der Kirche zu beten. 
Mit großem Vertrauen wendet sich das Christenvolk an den hl. Josef: Er leite stets die Schritte der Familie Gottes; er helfe auf einzigartige Weise allen, die eine Funktion körperlicher oder geistiger Vaterschaft bekleiden. Maria, die jungfräuliche Braut Josefs und Mutter des Erlösers, möge unsere Anrufung begleiten und für uns bitten. 
Aus: L'Osservatore Romano, 23.03.2001: 
www.schwabenverlag.de/4zeitsch/f4b_or.htm 


