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Der heilige Josef - ein Heiliger für unsere Zeit?

Symbole finden 
Haben sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, welche Symbole sie aussuchen würden, um sich selbst zu beschreiben? - Es ist ein guter Einstieg, sich das zu überlegen, wenn eine Gruppe neu zusammenkommt. Damit kann jeder Wesentliches von sich selbst ausdrücken und den anderen dann mitteilen. 
Ich mache das gerne in Schulklassen, wo Schüler neu zusammenkommen und noch nicht viel voneinander wissen. Die Symbole, die die Kinder dann finden, sind sehr vielfältig: Es kann ein Tier sein, das das Kind besonders gerne mag, ein Fußball, ein Tennisball, Sportschuhe. Für manche ist es auch ein Handy oder ein Herz, das die Beziehung zur Freundin oder dem Freund ausdrückt. Manchmal steht ein Haus für Geborgenheit im Elternhaus oder ein Flugzeug oder Auto für die Sehnsucht nach der weiten Welt. Es werden die unterschiedlichsten Symbole genannt. Alle zeigen etwas von der Wichtigkeit und Bedeutung für das tägliche Leben der jungen Menschen. 
Symbole für den heiligen Josef 
Wenn wir uns nun auf die Suche machen nach Symbolen für den heiligen Josef, dessen Festtag wir heute feiern, so wird es manchen nicht leicht fallen, etwas zu finden. Die alten Statuen und Bilder des Heiligen zeigen ihn immer mit dem Jesuskind am Arm, einer Lilie und den Handwerkzeugen eines Zimmermanns. Ich möchte heute bewusst andere Symbole sprechen lassen, da es durchaus sein kann, dass man altvertraute Darstellungen nicht mehr richtig wahrnimmt. 
Der Name Josef ist als Taufname selten geworden. Ist es wirklich still geworden um diesen Heiligen? Oder hat er uns heute auch noch etwas zu sagen? - In der Bibel finden wir kein einziges Wort, das von ihm überliefert wurde. Dennoch zeichnen die Evangelisten Matthäus und Lukas ein Bild von ihm, das uns eine tiefe Begegnung ermöglicht. Ich möchte versuchen, ihm über folgende Symbole zu uns sprechen zu lassen: ein großes Herz, ein offenes Ohr und Hände, die bereit sind zur Tat. 
Der heilige Josef hatte ein großes Herz 
Die Evangelienstelle, die wir vorhin gehört haben, nennt ihn einen gerechten Mann. Gerecht im biblischen Sinne war jemand, der in der rechten Beziehung zu Gott, zu sich selbst und seinen Mitmenschen stand. Die Gerechten des Alten Bundes zeichneten sich durch großes Gottvertrauen aus. Wir dürfen annehmen, dass der Heilige seiner Verlobten in inniger Liebe verbunden war. Heißt es doch im Evangelium von Matthäus: Er wollte sie nicht bloßstellen, als er erfuhr, dass sie ein Kind erwartete. Er wusste, dass es nicht sein Kind war. Er hätte nach damaliger Gesetzeslage die Macht gehabt, sie öffentlich anzuklagen und schlimmsten Falles hätte Maria dann die Steinigung gedroht. Das wollte er nicht. Obwohl seine Enttäuschung groß gewesen sein musste. Sie waren doch füreinander bestimmt gewesen. Und nun sollte das seinen Lebensentwurf völlig auf den Kopf stellen. Nicht Verzweiflung, Streit, Hass spielen hier mit, nein! Als gerechter Mann wollte er sich in aller Stille von seiner Verlobten zurückziehen und ihr so trotz allem eine Zukunft ermöglichen. 
Der heilige Josef hatte ein offenes Ohr 
Verunsichert, enttäuscht und sicher auch unendlich traurig beschäftigten ihn diese Fragen. Während er noch darüber nachdachte, so heißt es im Evangelium weiter, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. In aller Stille wollte er sich von ihr trennen, so hieß es, und diese Stille des Herzens war wohl auch die Vorraussetzung dafür, dass Gott in die absolute Ratlosigkeit hinein seinen Boten schicken konnte. Nur jemand, der Gott wirklich zutraut, dass er durch Boten, Dinge oder Ereignisse in unser Leben tritt, nur der kann zum gegebenen Zeitpunkt auch wirklich diese Boten wahrnehmen. Am Ende seiner menschlich möglichen Ideen, am Ende seiner eigenen Lebensplanung tritt ein Engel Gottes im Traum an ihn heran. Viermal, so erwähnen die Evangelien, durfte er diese himmlische Weisung erfahren. Jedes Mal hatte er trotz großer Angst und Not offene Ohren für diese Botschaften. 
Er nahm Maria zu sich, wie ihm geheißen worden war, er gab dem Kind den Namen Jesus und war ihm ein guter Vater. Später erhielt er auf demselben Weg die Warnung vor dem grausamen König Herodes und machte sich mit Maria und dem Kind auf den Weg nach Ägypten. Auch die Rückkehr nach dem Tod des Herodes erfuhr er durch einen Engel im Traum. Zuletzt half die vierte Engelsbotschaft die Wahl des Gebietes zu treffen, wo sie auch vor dem Nachfolger von Herodes sicher sein konnten. So viel die Wahl auf Nazareth. 
Die Engelsbotschaften waren Wegweiser, Aufforderungen an den gerechten Mann, die für das Leben Jesu entscheidend waren. Josef, der in der rechtmäßigen Linie des großen Königs David stand, ebnete den Weg für das Kommen Jesu. Durch Stille und Gebet war er bereit geworden, sein Ohr offen zu halten. Er horchte - und gehorchte. Seine Antwort auf die Botschaften des Engels waren stets die Tat. So stimmte er durch sein Handeln in das "Fiat" ein, in das "es geschehe", das Maria bei der Verkündigung gesprochen hatte. 
Der heilige Josef hatte Hände, die bereit waren zur Tat 
Josef begleitete Jesus als liebevoller Vater sicher bis zu seinem zwölften Lebensjahr. Da hören wir das letzte Mal ausdrücklich von ihm. Als der 12-jährige bei der Wallfahrt nach Jerusalem im Tempel blieb, hatten sich Josef und Maria große Sorgen um ihn gemacht. Wir dürfen annehmen, dass er Jesus das Handwerk des Zimmermanns selbst noch gelehrt hat. Josef dürfte aber vor dem öffentlichen Auftreten Jesu gestorben sein. 
In all den Jahren war er stets durch seiner Hände Arbeit bemüht, dem Kind, das Gott ihm als Nährvater anvertraut hatte und seiner Frau Maria ein Heim zu schaffen. Dies war nicht leicht. Immer wieder musste er neu anfangen. Zuerst Bethlehem, dann die beschwerliche Flucht und die Jahre in Ägypten, dann zum letzten Mal der Neustart in Nazaret. Jedes Mal hieß es, sich neu einzugewöhnen, aufs Neue die Werkstatt aufzubauen und Kunden zu finden. Josef, der stille, gerechte, hörende Zimmermann hatte sicher Hände, die keine Arbeit scheuten. 
Der heilige Josef, ein Heiliger, der uns nahe ist 
Was den heiligen Josef durch alle Jahrhunderte hindurch so beliebt machte, ist seine Nähe zu vielen Bereichen unseres Lebens: Er hat erfahren, was es heißt, Gott in seinem Leben Raum zu geben. Er weiß um die Größe und Würde von menschlichen und göttlichen Geheimnissen. Bei aller Liebe war eine göttliche Botschaft von Nöten, um auf die Größe und Tiefe dieses Geheimnisses der Menschwerdung Jesu in Maria hinzuweisen. Josef, der stille und bescheidene Handwerker lässt dieses Geheimnis zu. Er hört und glaubt und handelt danach. 
Josef ist der Bruder aller arbeitenden Menschen, aller Flüchtlinge, aller Väter und Mütter, die in der Ehe oder Erziehung vor unlösbaren Fragen stehen. Er war einer von uns. Das macht ihn so beliebt. Viele europäische Länder, unter anderem Spanien, feiern heute den Vatertag. Welch großartiger Gedanke steht da dahinter! 
Heiliger Josef, du hattest ein großes, liebendes Herz. Du hattest offene Ohren um Gottes Weisungen in deinem Leben wahrzunehmen. Du hattest bereite Hände, die immer wieder am Nullpunkt angefangen haben und keine Arbeit scheuten. In der Stille und im Gebet lag deine Kraft. Du Fürsprecher der ganzen Kirche, lass uns durch dein Vorbild unseren Weg zu Gott finden! 
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