
Josef, der Arbeiter 1.Mai.2021

Der Marienmonat beginnt mit einem Mann: Wenn die 

Gewerkschaften zu ihren Kundgebungen 

zusammenkommen, feiert die Kirche einen Arbeiter 

und gedenkt des Zimmermanns Josef. "Josef der 

Arbeiter" heißt der Gedenktag, den Papst Pius XII. 

1955 einführte. Josef ist damit einer von zwei 

Heiligen – der andere ist Johannes der Täufer –, dem 

gleich zwei Gedenktage gewidmet sind.

Zum traditionellen Josefstag am 19. März, der als 

Hochfest begangen wird, kam der erste Mai dazu als 

Gedenktag "Josef der Arbeiter" – zu einem Zeitpunkt, 

als dieser Tag schon lange als "Kampftag der 

Arbeiterbewegung" besetzt war.



Lied:

https://www.youtube.com/watch?v=UBjy8ai139A

https://www.youtube.com/watch?v=UBjy8ai139A


Josef - Hinführung

Er ist der Mann am Rande, im Schatten. 

Der Mann der schweigenden Hilfestellung und 
Hilfeleistung. 

Der Mann, in dessen Leben Gott dauernd eingreift 
mit neuen Weisungen und Sendungen. 

Die eigenen Pläne werden stillschweigend überholt. 
Immer neue Weisung und Sendung, neuer Aufbruch 
und neue Ausfahrt. 

Er ist der Mann, der sich eine bergende Häuslichkeit 
im stillen Glanze des angebeteten Herrgotts bereiten 
wollte, und der geschickt wurde in die 
Ungeborgenheit des Zweifels, des belasteten 
Gemütes, des gequälten Gewissens, der zugigen und 
windoffenen Straßen des häuslichen Stalles, des 
unwirtschaftlichen fremden Landes. 

Und er ist der Mann, der ging... 

(Alfred Delp) 



Kyrie

Josef konnte zuhören – so intensiv, dass er selbst die innere Stimme nicht überhörte. –
Mitten in einer geschwätzigen Welt: Herr, erbarme dich! A: Herr, erbarme dich! 

Josef stand nicht im Rampenlicht. Er verrichtete still seine Arbeit. – in einer Zeit, in der 
das Spektakuläre und Sensationelle gefragt ist: Christus, erbarme dich!                           
A: Christus, erbarme dich! 

Josef bemühte sich treu um den Schutz und die Sicherheit derer, die ihm anvertraut 
waren. – In einer Welt, in der Zuverlässigkeit und Treue schwinden: Herr, erbarme dich! 
A: Herr, erbarme dich!

Tagesgebet 

Allmächtiger Gott, du hast Jesus, unseren Heiland, und seine Mutter Maria der treuen 
Sorge des heiligen Josef anvertraut. Höre auf seine Fürsprache Und hilf deiner Kirche, 
die Geheimnisse der Erlösung treu zu verwalten, bis das Werk des Heils vollendet ist. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Messbuch, Oration vom Hochfest des Hl. Josef



Lied: 

https://www.youtube.com/watch?v=ur6x6P4pb9k

https://www.youtube.com/watch?v=ur6x6P4pb9k


Lesung aus dem Evangelium nach Mt 13,54-58

Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns?

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus

In jener Zeit 54kam Jesus in seine Heimatstadt und lehrte die Menschen dort in der 

Synagoge. Da staunten alle und sagten: Woher hat er diese Weisheit und die Kraft, 

Wunder zu tun? 55Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine 

Mutter Maria, und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? 

56Leben nicht alle seine Schwestern unter uns? Woher also hat er das alles? 57Und 

sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends hat 

ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat und in seiner Familie. 58Und 

wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder.



Meditation 

Du Josef, Mann an der Seite Marias, Begleiter für heute, du ermutigst uns, treu zu 
sein, verantwortlich beizustehen und uns zu stellen, nicht davonzustehlen. Du 
Josef, Vater und Zimmermann, du zeigst und, dass Alltag und Arbeit zum Leben 
gehören und unsere kleine Welt Ausdauer und Kraft von Gott erhält. Du Josef, 
Träumer und Alltagsprophet, du lehrst uns in uns hinein zu lauschen und unsere 
prophetischen Träume mit Engagement und gegen die herrschende Meinung zu 
leben. Du Josef, du zärtlicher Freund ohne große Worte, du weist mit Taten auf 
Wesentliches. Liebe muss Ausdruck finden und zärtliche Spuren hinterlassen, 
dass Hoffnung und Freude wachsen können. Du Josef, partnerschaftlich gehst du 
mit Maria um. Verständnisvoll bemühst du dich, mit ihr Wege zu gehen, die für 
dich alles andere als einfach sind. Du Josef, liebend und herzlich gibst du dem 
Kind Jesus, was es braucht, um menschlich zu leben. Du legst mit den Grund für 
sein Wirken und sein Handeln in der Zukunft. Du Josef, einfach und mutig! In 
uns ist der Wunsch, an deiner Hand durch den Alltag zu gehen, einfach zu leben 
und mutig zu handeln, um unterwegs zu bleiben mit den Menschen zu Gott! 
Verfasser unbekannt 



Lied: 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=94mivbWnArg

https://www.youtube.com/watch?v=94mivbWnArg


Fürbitten 

Gott, unser Vater, deinem Ruf ist der heilige Josef gefolgt und ist uns zum Vorbild 
geworden. So bitten wir dich: Du hast Josef durch den Engel deine Wege kundgetan: 
Zeige uns auch heute, was zu tun ist. Josef hat mit seiner Hände Arbeit für Jesus und 
Maria das tägliche Brot verdient. Nimm dich der Sorgen aller an, die im Arbeitsprozess 
stehen und jener, die ohne Arbeit oder Lehrstelle sind. 

• Josef hat in Demut deinem Sohn gedient: Lass die selbstlosen Dienste der Eltern für 
ihre Kinder zum Segen werden. 

• Josef hat deinem Sohn in seiner Kindheit und Jugend die Geborgenheit einer Familie 
geschenkt. Hilf uns, überall in Kirche und Gesellschaft familienfreundliche 
Lebensräume zu schaffen. 

• Josef ist das Leitbild vieler Pfarreien, Klöster und sozialer Einrichtungen. Lass diese 
Orte zu einer Heimat für viele werden. 

• Josef ist ein liebenswürdiger und treuer Helfer in vielerlei Not und Ratlosigkeit: Lass 
alle, die nicht mehr weiter wissen, seine mächtige Fürsprache erfahren. 

• Josef ist der Schutzpatron der Sterbenden. Stehe uns in unserer letzten Stunde bei und 
lass keinen Menschen ohne Beistand in der Zeit des Abschieds und der Trauer. 

Dir danken wir, o Gott, und preisen dich, dir sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.          



Zum Vater Unser: 

Es wird berichtet, dass Papst Franziskus in seinem 
Privatbüro zwei Stauen des Heiligen Josef hat. Eine 
davon ist die liegende Holzfigur des schlafenden Josef. 
Sie begleitet ihn seit seiner Internatszeit bis heute. In 
seiner Heimat Argentinien ist der Brauch unter den 
Gläubigen sehr verbreitet, dem schlafenden Heiligen 
kleine Zettelchen unter zu schieben, auf denen sie ihre 
Probleme und Bitten aufgeschrieben haben. Sie bringen 
damit ihr gläubiges Vertrauen zum Ausdruck, dass der 
heilige Josef „darüber schläft“. So können wir voll 
Vertrauen beten:  



Segensbitte: 

Der Herr segne Dich.
Er erfülle Dein Herz mit Ruhe und Wärme,
Deine Seele mit Gnade und hellem Licht,
Deinen Verstand mit Weisheit,
Deine Augen mit Klarheit und Lachen,
Deinen Blick mit Güte,
Deine Ohren mit wohltönender Musik,
Deinen Mund mit Fröhlichkeit,
Deine Nase mit Wohlgeruch,
Deine Hände mit Zärtlichkeit,
Deine Arme mit Kraft,
Deine Beine mit Schwung,
Deine Füße mit Tanz,
Deinen ganzen Leib mit Wohlbehagen.

So lasse der Herr alle Zeit Seinen Segen auf 
Dir ruhen. 

Er möge Dich begleiten und beschützen,

Dir Freude schenken Dein Leben lang, Dir 

Mut zusprechen und Kraft verleihen, 

damit Du auch in schweren Zeiten den für 

Dich bestimmten Weg findest. Amen

So segne und Gott; der Vater; der Sohn 

und der Heilige Geist. Amen



Lied:

https://www.y
outube.com/
watch?v=wllu
3tBfXMY

https://www.youtube.com/watch?v=wllu3tBfXMY

