
In der 1. Josefspredigt bezieht sich Pater Elias auf:  

Papst Franziskus und der hl. Josef 

Einführung des Apostolischen Schreibens "Patris corde" 

 

 

APOSTOLISCHES SCHREIBEN 

PATRIS CORDE 

DES HEILIGEN VATERS PAPST FRANZISKUS 

ANLÄSSLICH DES 150. JAHRESTAGES 

DER ERHEBUNG DES HEILIGEN JOSEF 

ZUM SCHUTZPATRON DER GANZEN KIRCHE 

  

Mit väterlichem Herzen liebte Josef Jesus, der in allen vier Evangelien »der Sohn 

Josefs« genannt wird.[1] 

 

Die beiden Evangelisten Matthäus und Lukas, die seine Gestalt herausgestellt haben, erzählen 

nicht viel, aber doch genug, dass deutlich wird, auf welche Weise Josef Vater war und welche 

Sendung ihm die Vorsehung anvertraut hatte. 

Wir wissen, dass er ein einfacher Zimmermann war (vgl. Mt 13,55), der Verlobte Marias 

(vgl. Mt 1,18; Lk 1,27); er war »gerecht« (Mt 1,19), allzeit bereit, Gottes Willen zu tun, der sich 

ihm im Gesetz (vgl. Lk 2, 22.27.39) und durch vier Träume (vgl. Mt 1,20; 2,13.19.22) kundtat. 

Nach einer langen und beschwerlichen Reise von Nazaret nach Betlehem war er zugegen, als 

der Messias in einem Stall geboren wurde, weil anderswo »kein Platz für sie war« (Lk 2,7). Er 

war Zeuge der Anbetung der Hirten (vgl. Lk 2,8-20) und der Sterndeuter (vgl. Mt 2,1-12), 

welche das Volk Israel bzw. die Heidenvölker repräsentierten. 

Er hatte den Mut, vor dem Gesetz die Rolle des Vaters Jesu zu übernehmen, und er gab ihm 

den vom Engel geoffenbarten Namen: »Ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird 



sein Volk von seinen Sünden erlösen« (Mt 1,21). Einer Person oder einer Sache einen Namen zu 

geben bedeutete bei den alten Völkern bekanntlich die Erlangung einer Zugehörigkeit, so wie 

Adam es nach dem Bericht der Genesis tat (vgl. 2,19-20). 

Gemeinsam mit Maria stellte Josef vierzig Tage nach der Geburt im Tempel das Kind dem Herrn 

dar und hörte mit Staunen die Prophezeiung des Simeon über Jesus und Maria (vgl. Lk 2,22-

35). Um Jesus vor Herodes zu beschützen, hielt er sich als Fremder in Ägypten auf 

(vgl. Mt 2,13-18). Nach seiner Rückkehr in die Heimat lebte er in der Verborgenheit des kleinen 

unbekannten Dorfes Nazaret in Galiläa – von wo man sich keinen Propheten und auch sonst 

nichts Gutes erwartete (vgl. Joh 7,52; 1,46) – weit entfernt sowohl von Betlehem, seiner 

Geburtsstadt, als auch von Jerusalem, wo der Tempel stand. Als sie just auf einer Wallfahrt 

nach Jerusalem den zwölfjährigen Jesus verloren hatten, suchten Josef und Maria ihn voller 

Sorge und fanden ihn schließlich im Tempel wieder, wo er mit den Gesetzeslehrern diskutierte 

(vgl. Lk 2,41-50). 

Nach Maria, der Mutter Gottes, nimmt kein Heiliger so viel Platz im päpstlichen Lehramt ein wie 

Josef, ihr Bräutigam. Meine Vorgänger haben die Botschaft, die in den wenigen von den 

Evangelien überlieferten Angaben enthalten ist, vertieft, um seine zentrale Rolle in der 

Heilsgeschichte deutlicher hervorzuheben. Der selige Pius IX. erklärte ihn zum »Patron der 

katholischen Kirche«[2], der ehrwürdige Diener Gottes Pius XII. ernannte ihn zum »Patron der 

Arbeiter«,[3] und der heilige Johannes Paul II. bezeichnete ihn als »Beschützer des 

Erlösers«.[4] Das gläubige Volk ruft ihn als Fürsprecher um eine gute Sterbestunde an.[5] 

Anlässlich des 150. Jahrestages seiner Erhebung zum Patron der katholischen Kirche durch den 

seligen Pius IX. am 8. Dezember 1870 möchte ich daher – wie Jesus sagt –  »mit dem Mund 

von dem sprechen, wovon das Herz überfließt« (vgl. Mt 12,34), und einige persönliche 

Überlegungen zu dieser außergewöhnlichen Gestalt mit euch teilen, die einem jeden von uns 

menschlich so nahe ist. Dieser Wunsch ist jetzt in den Monaten der Pandemie gereift. In dieser 

Krise konnten wir erleben, dass »unser Leben von gewöhnlichen Menschen – die gewöhnlich 

vergessen werden – gestaltet und erhalten wird, die weder in den Schlagzeilen der Zeitungen 

und Zeitschriften noch sonst im Rampenlicht der neuesten Show stehen, die aber heute 

zweifellos eine bedeutende Seite unserer Geschichte schreiben: Ärzte, Krankenschwestern und 

Pfleger, Supermarktangestellte, Reinigungspersonal, Betreuungskräfte, Transporteure, 



Ordnungskräfte, ehrenamtliche Helfer, Priester, Ordensleute und viele, ja viele andere, die 

verstanden haben, dass niemand sich allein rettet. […] Wie viele Menschen üben sich jeden Tag 

in Geduld und flößen Hoffnung ein und sind darauf bedacht, keine Panik zu verbreiten, sondern 

Mitverantwortung zu fördern. Wie viele Väter, Mütter, Großväter und Großmütter, Lehrerinnen 

und Lehrer zeigen unseren Kindern mit kleinen und alltäglichen Gesten, wie sie einer Krise 

begegnen und sie durchstehen können, indem sie ihre Gewohnheiten anpassen, den Blick 

aufrichten und zum Gebet anregen. Wie viele Menschen beten für das Wohl aller, spenden und 

setzen sich dafür ein«.[6] Alle können im heiligen Josef, diesem unauffälligen Mann, diesem 

Menschen der täglichen, diskreten und verborgenen Gegenwart, einen Fürsprecher, Helfer und 

Führer in schwierigen Zeiten finden. Der heilige Josef erinnert uns daran, dass all jene, die 

scheinbar im Verborgenen oder in der „zweiten Reihe“ stehen, in der Heilsgeschichte eine 

unvergleichliche Hauptrolle spielen. Ihnen allen gebührt Dank und Anerkennung. 

 


