
Josef, der Hörende 

Heiliger Joseph, Du hast gehört auf das, was Gott von dir wollte. Du hast nicht nach dem 
Augenschein und Hörensagen geurteilt. In Liebe warst Du der Dir anvertrauten Frau, Maria, 
verbunden. Als sie schwanger wurde ohne Dein Zutun hast Du sie nicht verstoßen, wie es die 
Sitte gefordert hätte. Du hast Gottes Ruf im Traum gehört und glaubend angenommen, dass 
Du für das Kind sorgen sollst - für Gottes Sohn, als wäre es Dein eigener. Gott hat dich mit 
Gnaden reicht beschenkt. Auf deinen Armen durftest du den Heiland tragen, und unter 
deinen Augen wuchs er heran. Du bist gepriesen unter allen Männern, und gepriesen ist 
Jesus, das göttliche Kind deiner jungfräulichen Lebensgefährtin. Als dem Kind Gefahr drohte, 
hast Du nicht einfach weggesehen. Wieder hast Du Gottes Wort geglaubt, hast alles 
verlassen, Deine Arbeit, Deine Heimat, und bist mit Deiner Familie aufgebrochen in die 
Fremde, nach Ägypten, um Gottes Sohn in Sicherheit zu bringen. Nach eurer Rückkehr ins 
Heilige Land hast Du weiter treu gesorgt für das Kind und seine Mutter, in alles Stille und 
Bescheidenheit, um das Geheimnis wissend, das Deine Familie umgab. Du hast das 
öffentliche Wirken Jesu nicht mehr erlebt, aber Gott hat Dich in den Himmel erhoben. Dort 
hast Du weiter auf Deine Familie geschaut. Durch alle Zeiten schaust Du auf uns Kinder 
Gottes, hörst unsere Bitten und stehst uns gnädig bei. Sei du allezeit unser Fürsprecher in 
unseren Sorgen um unsere Familien, um unser Wohlergehen und unsere Berufsarbeit. Stehe 
uns endlich auch gütig bei in der Stunde unseres Todes. Heiliger Joseph, bitte für uns, dass 
auch wir auf Gottes Wort hören, wie Du es getan hast, und gehorsam seinen Willen tun. 
Bitte für uns in unseren Nöten und steh uns bei, dass wir einst das Ziel unseres Lebens 
erreichen, ewig bei Gott zu sein. Amen. 

 

Litanei zum Hl. Josef 

Heiliger Josef – 

A: bitte für uns! 

Du edler Nachkomme 
Davids, 

Du weiser Josef, 

Du gerechter Josef, 

Du starkmütiger Josef, 

Du treuer Josef – 

A: bitte für uns! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du Beispiel der Geduld, – 

Du Freund der Armut – 

Du Vorbild der Arbeiter – 

Du Stütze der Familien – 

Du Trost der Bedrängten – 

Du Hoffnung der Kranken – 

Du Patron der Sterbenden – 

Du Schutzherr der Kirche – 

A: bitte für uns! 

 


