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Hl. Josef - hellhöriger Träumer 

Ansprache von Pfarrmoderator Dieter 
Reutershahn zum Patronatsfest 2020, das für 
29. März geplant war 

Evangelium: Mt 1,16.18-24 

Ganz sicher bin ich mir nicht, ob es Josef recht 

gewesen wäre, ihn mit einer Predigt zu ehren? 
Warum ihn, den großen Schweiger, von dem kein 

einziges Wort in der Hl Schrift überliefert ist? 
Warum ihn hervorzerren aus dem Halbdunkel 
der Hinterbühne, in das Gott ihn gestellt hat? Wir 

tun es, vielleicht gegen seinen Willen, weil wir so 
dem Geheimnis des Glaubens entsprechen! 

 

Geheimnis des Glaubens ist ja da, wo Fußnoten 
zu Schlagzeilen der Heilsgeschichte werden. Wo 
Randfiguren Geschichte machen, da ereignet sich 

Heilsgeschichte. Auch dort, wo Männer wie Josef 
zu träumen wagen. Sie sind in Gottes Augen 

jünger und hoffnungsvoller als so mancher junge 
Spund, der es immer schon besser weiß.  
 

Josef ist ein Zimmermann – griechisch Tekton, 
auf Deutsch: der Baumeister, unser Wort 
Architekt kommt daher - ein Werktätiger, ein 

Mann mit praktischen Händen. Vor allem aber ist 
er ein Mensch mit großer Bereitschaft, sich von 

Gott überraschen zu lassen. Sich selbst im Schlaf 
stören zu lassen und fraglos zu tun, was ein 
anderer will. Mit Josef feiern wir einen Heiligen, 

der in der Normalität des gewöhnlichen Alltags 
das Seine tut – und mehr: Mitten im Leben steht 

dieser Mann. Gerade ihm geht – gleichsam über 
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Nacht – die Mitte des Lebens, seine eigene leise 
Sendung auf. 
 

Josef wird heilig, weil Gott ihm im Traum 
begegnet. Viermal erschüttert Gott im Traum sein  
Leben. Der Mann der Tat, der praktischen 

Wirklichkeit, wird im Schlaf von Gott ergriffen. 
Nur besonders hellhörige Menschen werden so 

vom Engel des Herrn angesprochen. Menschen 
auch, die fähig sind, Träume zu deuten. Es 
handelt sich nicht um Alpträume. Aber es sind 

Zumutungen Gottes, die einen Menschen wie 
Josef nicht mehr weiterschlafen lassen: Die 

Zumutung eines Kindes, als dessen Vater er 
nicht gilt. Die Zumutung, in Liebe zu einer Frau 
zu stehen, mit der er auch ganz anders verfahren 

könnte. Die Zumutung, von Gott auf die Flucht, 
in die Fremde geschickt zu werden. 
 

Und Josef lässt sich den Traum gefallen, deutet, 
handelt. Gehorchend wie Abraham, der ins 

unbekannte Land zieht, wie Mose, der auf den 
Sinai steigt. Josef hätte liegen bleiben können 
und weiterschlafen. Er hätte den Traum 

beiseiteschieben können, als wäre nichts 
gewesen. Er hätte fliehen können vor dem Ruf: 

einfach die Ohren zustopfen. Er hätte sich seinen 
Teil denken und sich so aus der Affäre des Rufes 
Gottes herauswinden können. Dann hätte er 

wohl den Schlaf des Gerechten ungestört zu Ende 
bringen können, aber ihm wäre der Weckruf 
Gottes entgangen. 

 
All das Naheliegende, um sich vor dem unerhört 

andrängenden Gott abzuschirmen, tut er nicht. 
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Josef hört und deutet; er steht auf und geht. Gott 
sei Dank. Er lässt sich aus der Ruhe bringen. Er 
wagt, im Vorraum des Reiches Gottes zu 

träumen. Ohne solche hellhörigen Menschen, die 
Träume deuten und Geister unterscheiden, hätte 
Gott uns nicht heimsuchen können bei Nacht. 

Ohne die unruhigen Nächte des Josef gäbe es 
wohl nicht die selige Nacht von Betlehem und 

auch nicht die heilige Osternacht! 
 
So wird Josef, der (Bibel und Tradition zufolge) 

nie den Weg Jesu, den Kreuzweg Jesu, die 
Freude der Verklärung, den Jubel der 

Auferstehung erlebt hat, zum Urbild des 
österlichen Menschen: Ganz aufmerksam, 
berührbar für Gottes Überraschungen, ganz 

Mensch, der „an sich geschehen lässt“. Josef ist 
ein Mann des Verzichts und der Askese im 
Glauben. Er ist ein Mann der Ohren, nicht der 

Augen. Er besitzt ein „hörendes Herz“. Es ist 
wach wie das schlagende Organ in der Brust, 

selbst wenn der Mensch schläft. Das macht Josef 
fremd und uns Heutigen schwer zugänglich. Bei 
uns ist doch alles auf das Sehen ausgerichtet. 

Wir möchten sehen, um zu glauben. Wir sind 
geschult an den sichtbaren, beweisbaren Dingen, 

die wir mit den Augen feststellen können. Josef 
dagegen tappt im Dunkel des Glaubens. 
 

Der Zimmermann „muss“ glauben an die Liebe 
Marias. Er verzichtet auf sein „gutes Recht“, sie 
wegzuschicken. Er nimmt das fremde Kind des 

ganz Anderen an Kindes statt an. Verzichten 
heißt: nicht alles haben wollen. Fragen 

aushalten, ohne sofort plausible Antworten zu 
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hören. Die Zumutungen Gottes aushalten, der 
nachts, zur unmöglichen Stunde, zu mir spricht. 
Dem Anspruch Gottes standhalten, der keine Zeit 

lässt für lange Überlegungen und keine 
unmittelbare Selbstfindung verheißt. Eine Übung 
gerade in Tagen wie diesen, die überschattet sind 

von einer Pandemie 
 

Wer so wie Josef das annimmt, was von Gott her 
ansteht, der wird keine Lorbeeren verdienen. Er 
erfährt nicht einmal ein Verklärungsereignis, 

geschweige denn die österliche Freude. Nichts hat 
Josef in der Hand. Ihm bleibt nur der Glaube. Nie 

erfuhr Josef, wie es weiterging, wie es ausging 
mit dem, zu dem er Ja sagte. Ihm blieb das 
Ausfüllen einer Nebenrolle, der schlichte 

Gottesdienst im Alltag der Handwerkskammer 
und als Familienvater: Er sah nichts und glaubte 
– und trat irgendwann ab. Darum hatte er es 

schwerer als wir nachösterliche Heidenchristen. 
Er ist ein Mensch an der Schwelle, ein Mann der 

Vor-Geschichte. Und doch umstrahlt ihn 
österliches Licht. Licht von Jesus her, der in 
seinen Worten nie Bezug auf ihn nahm und doch 

in vielem Josef „wie aus dem Gesicht geschnitten“ 
war. 

 
Fastenzeit ist eine Zeit der kleinen Versuche, 
etwas christliches Format in meinen Alltag zu 

bringen. In dieser Zeit begegnet mir Josef. Ein 
Mensch, der im rechten Moment präsent, wach 
ist. Von ihm lerne ich, wie entscheidend es ist, 

aufmerksam das zu leben, was ich gehört habe: 
Gottes Ruf. Wie er darf ich vor Gott träumen und 

schweigen. Zugleich darf ich tatkräftig und 
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wirklichkeitsnah im Leben stehen. Das gilt für die 
ganze Kirche: Sie darf die Träume und 
Hoffnungen der Menschen deuten – wie Josef die 

nächtliche Engelsstimme auslegt. Sie wird dabei 
die Geister scheiden müssen, damit die leise 
Stimme Gottes nicht untergeht. Nicht 

überschrien wird in einer Welt, die die Nacht zum 
Tag macht und kaum zur Ruhe kommt, es sei 

denn sie wird dazu gezwungen. 
 
Josef, die Randfigur, oft verkannt, mitleidig 

belächelt, verniedlicht, verharmlost. Auch darin 
ist er Vorläufer und Nachfolger dessen, der – aufs 

Ganze gesehen – zur Randfigur wurde, belächelt 
missverstanden, verhöhnt, totgeschwiegen. 
 

Den Weg Jesu, der immer enger wurde und 
zielsicher zum Kreuz führte, gehen wir mit. 
Vielleicht kann Josef, der stille Heilige, gerade 

durch sein Schweigen ganz laut hineinsprechen 
in unsere Kirche, in meine Tage. Er gehört hinein 

in diese Fastenzeit: Der gehorsame Asket des 
Glaubens, für den es so wenig an äußerer 
Erfüllung und Bestätigung zu sehen gab: Josef, 

der vorösterliche Judenchrist für uns 
nachösterliche Heidenchristen. 


