
unserem Inneren gegenwärtig, uns näher als wir uns selbst. 
Innerer Umgang mit ihm im aufmerksamen Schweigen bewahrt 
unser Sein, Leben und Handeln davor, sich an eine rein äußerliche 
Zweckmäßigkeit zu verlieren, statt Sinn und innere Fülle zu 
finden.

Josefs Leben war ein handelndes Leben, das aus dem Vorrang 
seines inneren Lebens mit Gott hervorging. Seine innere Haltung, 
dem Geheimnis der Erlösung zu dienen, brachte eine Frucht 
hervor, die der ganzen Kirche noch heute zuteilwird. Bitten wir 
ihn um Hilfe, unser inneres Leben mit Gott zum Fundament 
unseres Handelns werden zu lassen, damit wir zu vollkommener 
Liebe gelangen. Bitten wir ihn um Empfänglichkeit für Gottes 
Anwesenheit in unserem Leben und unserem Nächsten.

Gebet zum Abschluss

27. März, 9. Tag:  
Josef – Fürsprecher der Gnade unserer Bekehrung

„In der Tat besteht die spezifische Sendung der Heiligen nicht 
nur darin, Wunder und Gnaden zu gewähren, sondern bei Gott 
Fürsprache für uns einzulegen.“

An der geistigen Hand des heiligen Josef sind wir nun bis vor 
das Tor zur Heiligen Woche gelangt. Wie begleitet er uns hin-
durch? Josef selbst hat das Leiden und Sterben Jesu nicht mehr 
miterleben und begleiten können. Am Kreuz gab sich Jesus 
seinem göttlichen Vater hin und hat Josef und uns alle erlöst. 
Josef konnte auch Maria nicht mehr beistehen, als unter dem 
Kreuz das Schwert des Leidens ihre Seele durchdrang. Hier 
wurde sie zur Braut des Erlösers und zur Mutter der Kirche, ja, 
auch zur geistigen Mutter Josefs.

Vielleicht bittet der heilige Josef heute uns, stellvertretend für ihn 
mit Jesus und Maria zu gehen und sie nicht alleine zu lassen. 
Wie kann das geschehen? Indem wir unsere Liebe zu Jesus 
erneuern und seine Barmherzigkeit im Sakrament der Ver- 
söhnung als Frucht des Kreuzes annehmen. Machen wir uns 
wie Josef auf, damit Christus in uns neu geboren werden kann. 
Seien wir wie Josef an Marias Seite, wenn ihre Seele so schmerz- 
haft die Hingabe ihres Sohnes an den Vater und an alle Men-
schen mitvollzieht. Und nehmen wir Jesus und Maria wie Josef 

hingabe erreicht und allein bei der Logik des Opfers stehen 
bleibt, wird sie kaum zu einem Zeichen für die Schönheit und 
die Freude der Liebe werden, sondern womöglich den Ein-
druck von Unglück, Traurigkeit und Frustration erwecken.“

Manche Krippendarstellung zeigt den heiligen Josef abseits 
und auch ein wenig frustriert. Hätte er in solcher Haltung mit 
Maria und Jesus als Familie leben können? Josef war so sehr 
Mann und Vater, dass er mit freiem Herzen in den Schatten 
dieses großen Geheimnisses treten konnte, das seinem Schutz 
anvertraut war. Er war Maria so sehr liebender Mann, dass er 
sich ganz in Anspruch nehmen ließ, statt Ansprüche zu stellen. 
Er war Jesus so sehr liebender Vater, dass er sich ganz in den 
Dienst des Einen stellte, den Jesus „meinen Vater“ nannte (Vgl. 
Lk 2, 49).

Josef verschenkte sich an ein Geheimnis der Fülle: An den Gott, 
der seinen einzigen Sohn für uns dahingab; an die Frau, die 
ganz die Magd des Herrn sein wollte; an den Sohn, der aus 
Liebe für uns am Kreuz sterben wollte.

„In gewisser Weise sind wir alle immer in Josefs Lage: Wir 
sind „Schatten“ des einen Vaters im Himmel… und wir sind 
„Schatten“ in der Nachfolge des Sohnes.“ 

Gebet zum Abschluss

26. März, 8. Tag: Josef – Hüter des inneren Lebens

„Sein beharrliches Schweigen ist nicht Ausdruck der Klage, 
sondern immer konkreten Vertrauens.“

Kein eigenes Wort ist von Josef überliefert, doch „sprechen“ 
seine Empfänglichkeit für Gottes Anregungen, sein schwei- 
gendes Gehorchen und die Hingabe seines Handelns überreich 
zu uns. Josef schuf durch sein Schweigen einen Raum, in den 
hinein Gottes Wort sprechen und ihn prägen konnte. So wurde 
Josef ein wahrhaft gottesfürchtiger und frommer Mann. Gottes- 
furcht und Frömmigkeit sind zwei der sieben Gaben des Heiligen 
Geistes. Sie helfen uns, Gott in uns und allen Aspekten unseres 
Lebens zu vertrauen, ihm darin Vorrang und Raum zu geben.

Schweigen und Stille fallen uns heute schwer und sind doch 
unverzichtbar für unsere Beziehung zu Gott: Christus ist in 
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Novene zum hl. Josef
„Seht, das ist der treue und kluge Hausvater, 
dem der Herr seine Familie anvertraut, damit er für sie sorge.“ 
(Eröffnungsvers der Liturgie vom Tag nach Lk 12,42) 

Heiliger Josef, an deinem Fest kommen wir zu dir und bitten dich um 
deine väterliche Nähe, deinen Schutz und deine Fürsprache. Du warst 
ein gerechter Mann, von Gottes Recht geformt und offen für sein Wort. 
Gott hat dich erwählt, Marias Bräutigam und Hüter zu sein. Er hat dich 
zum Ziehvater für Jesus, seinen Sohn, bestimmt. Mit selbstloser und 
väterlicher Liebe hast du ihnen gedient und bist zum Zeugen der 
Liebe unseres Vaters im Himmel geworden.

In Jesus Christus sind wir Söhne und Töchter Gottes und Kinder Marias. 
Wir bitten dich, heiliger Josef: Sei auch unser Pflegevater und hilf uns, 
Gottes Führung zu vertrauen. Leite und begleite unser Wachsen im 
Glauben und im Wirken für Gottes Reich.

Deiner väterlichen Sorge vertrauen wir uns mit allen Menschen an, die 
an Leib oder Seele verwundet sind, weil sie kein menschlicher oder 
geistlicher Vater behütet und geleitet hat. Bitte für alle, die eine Vater- 
aufgabe haben, um Gehorsam gegenüber Gott, um Stärke im Handeln 
und um die Reinheit ihrer Absicht. Nimm alle vaterlosen Menschen an 
deine Hand und führe sie deiner Braut Maria und deinem Pflegesohn 
Jesus zu, damit sie in den Schoß unseres ewigen Vaters im Himmel 
gelangen. Amen.

auf, wenn sie am Ostermorgen als auferstandener Erlöser und 
als Mutter der Kirche neu in unserem Herzen Wohnung nehmen 
wollen. 

„So wollen wir nun vom heiligen Josef die Gnade aller Gnaden 
erflehen – unsere Bekehrung.“

19. März – Hochfest des heiligen Josef

Tägliches Gebet zum Abschluss:

„Sei gegrüßt, du Beschützer des Erlösers 

und Bräutigam der Jungfrau Maria. 

Dir hat Gott seinen Sohn anvertraut, 

auf dich setzte Maria ihr Vertrauen, 

bei dir ist Christus zum Mann herangewachsen. 

O heiliger Josef, erweise dich auch uns als Vater, 

und führe uns auf unserem Lebensweg.“ 

(Papst Franziskus, „Patris corde“)

Heiliger Josef, hüte und begleite mich, dass ich Jesus  

ganz vertrauen, folgen und lieben lerne.

Bitte Jesus und Maria, … (eine konkrete Bitte formulieren).



20. März, 2. Tag: Josef – Vater im Erbarmen

So vieles erleben wir derzeit als bedrängt oder gar bedroht. 
Vertraute Sicherheiten für unser äußeres und auch inneres Leben 
wurden brüchig. Wir stehen mittendrin und sind verunsichert. 
Vielleicht hadern wir mit eigenen Ängsten, mit abnehmender 
Geduld oder dem Unvermögen unserer Kräfte. Daraus können 
Selbstvorwürfe entstehen, die uns Gottes Liebe verdunkeln.

Papst Franziskus ermutigt uns zu „lernen, unsere Schwachheit 
mit tiefem Erbarmen anzunehmen. Der Böse lässt uns verächtlich 
auf unsere Schwachheit blicken, während der Heilige Geist sie 
voll Erbarmen ans Tageslicht bringt. Die Sanftmut ist der beste 
Weg, um mit dem Schwachen in uns umzugehen.“ 

Josef hat sich in Situationen, die ihn überforderten, in noch 
tieferer Weise Gott anvertraut. Er verschloss sich nicht in Angst 
und Sorge, sondern suchte und folgte Gottes Führung. Sein 
Leben zeigt uns, dass die Erfahrung der eigenen Zerbrech-
lichkeit ergänzt werden wird von der Erfahrung des Wirkens 
Gottes durch sie hindurch. 

Gott hingegeben und von ihm gehalten wurde Josef selbst ein 
Vater, der Freude am Wachsen des Kleineren hatte und Hilfe- 
stellung leistete, damit noch unvollkommene Bemühungen ihr 
Ziel erreichen. Wenn wir wie Josef „uns inmitten der Stürme 
des Lebens nicht davor fürchten müssen, das Ruder unseres 
Bootes Gott zu überlassen“, können wir voll Erbarmen auch 
Verantwortung für den noch Schwächeren übernehmen. Und 
von Gott immer das Größere erwarten, das oft in schlichtem 
Gewand auf uns zukommt. 

Gebet zum Abschluss (Rückseite)

21. März, 3. Tag: Josef – Vater im Gehorsam

In Jesu Leben, Leiden, Tod und Auferstehung zeigt uns Gott 
seinen festen Willen, unser Heil zu wirken. Jedoch nicht unter 
Einschränkung unserer Freiheit. Vielmehr ruft er uns, mit ihm 
zu kooperieren. Er ruft uns durch Umstände, in denen wir sind; 
durch Menschen, die an uns herantreten. Ja, auch durch Träume 
oder Sehnsüchte, die er in unser Herz legt.

Josef war kein passiver Mann. Er liebte Maria, wollte mit ihr 
ein Leben aufbauen, hatte konkrete Pläne. Scheinbar durch-
kreuzt Gott seine Pläne. Doch eigentlich verleiht er ihnen eine 
Bedeutung und Umsetzung, die Josef sich nie hätte ausdenken 
können. Josef gehorcht aus Liebe zu Gott. Er wird Maria ein 
wahrer Gefährte im Glauben und so zum Bräutigam der Mutter 
Gottes. Josef wird zum Ziehvater des Sohnes des Höchsten, 
der von ihm lernt, seinem Vater zu gehorchen.

„All diese Ereignisse zeigen: Josef war »von Gott dazu berufen, 
durch die Ausübung seiner Vaterschaft unmittelbar der Person 
und Sendung Jesu zu dienen: Auf diese Weise wirkt er in der 
Fülle der Zeit an dem großen Geheimnis der Erlösung mit und 
ist tatsächlich Diener des Heils«.“ 

Mit unserer Bereitschaft, seinen Willen zu tun, wird Gott uns 
befähigen, ihn in unserem Leben zu erkennen und zu erfüllen. 
Ja, er liebt unser Mühen, seinem Willen zu entsprechen, so sehr, 
dass er sie annimmt und segnet, ihre Früchte vervielfacht und 
zu einem Ziel führt, das unsere Erwartungen übersteigt. 

Gebet zum Abschluss

22. März, 4. Tag: Josef – Vater im Annehmen

„Oft geschehen in unserem Leben Dinge, deren Bedeutung wir 
nicht verstehen. Unsere erste Reaktion ist oft die der Enttäuschung 
und des Widerstandes.“

Enttäuschung ist als erste Reaktion verständlich. Wir sind ja in 
Freiheit aufgerufen, unser Leben zu gestalten. Doch wenn Ent-
täuschung in uns zu einem selbstgerechten Widerstand wird, ver- 
stellt dieser den Blick für das je Größere hinter jeder Schwierig- 
keit, mit dem Gott alles zu unserem Heil führen will.

„Josef lässt seine Überlegungen beiseite, um dem Raum zu 
geben, was geschieht. Wie rätselhaft es ihm auch erscheinen 
mag, er nimmt es an, übernimmt Verantwortung dafür und 
versöhnt sich mit seiner eigenen Geschichte.“ 

Josef ist überzeugt: Gott ist gut! Gottes Willen ist gut! Welches 
Bild von Gott habe ich in meinem Leben – ein gutes, das mein 
Vertrauen und meine Offenheit lebendig sein lässt? Oder ein 
negatives, das mich blockiert? 

„Wenn wir uns nicht mit unserer Geschichte versöhnen, werden 
wir auch nicht in der Lage sein, den nächsten Schritt zu tun 
(…).“ ‚Als ob das so einfach wäre‘, seufzen wir vielleicht. Doch 
wir sollen es nicht alleine vollbringen: „Die Fähigkeit, etwas 
annehmen zu können, ist eine Weise, wie sich die Gabe der 
Stärke, die vom Heiligen Geist kommt, in unserem Leben offen- 
bart. Nur der Herr kann uns die Kraft geben, das Leben so an- 
zunehmen, wie es ist, und selbst dem, was darin widersprüchlich, 
unerwartet oder enttäuschend ist, Raum zu geben.“ Bitten wir 
ihn heute darum! Und den hl. Josef um seine Fürsprache.

Gebet zum Abschluss

23. März, 5. Tag: Josef – Vater mit kreativem Mut

„Wenn auch die erste Stufe jeder echten inneren Heilung darin 
besteht, die eigene Geschichte anzunehmen, (…) braucht es 
dennoch eine weitere wichtige Eigenschaft: den kreativen Mut. 
Er entsteht vor allem dort, wo man auf Schwierigkeiten trifft.“

Gott liebt unsere Freiheit, er wirkt durch Ereignisse und Menschen, 
um uns Raum für eigene Initiativen zu schaffen. Durch Josefs 
Handeln trug er Sorge für die Anfänge der Erlösungsgeschichte. 
Josef übernahm Verantwortung und Gott gab Josef die Stärke, 
die er dazu brauchte. Unser erster Ort für kreativen Mut ist 
daher das Gebet, die Begegnung mit Gott. Kreativ bedeutet 
„schöpferisch“, vor allem die Sakramente sind die Quellen, aus 
denen wir schöpfen können. Sie bringen uns in unmittelbare 
Berührung mit Christus und vermitteln uns seinen Geist, seine 
„Inspiration“.

Sobald wir dann mutig an die Umsetzung gehen, brauchen wir 
Schutz – auch vor falschen Taten. Josef hat sich in schwierigen 
Umständen vielen konkreten Problemen gestellt, um das Kind 
und seine Mutter zu schützen. Ihn können wir anrufen, auch 
uns und andere zu schützen, gerade wenn wir unsere Mission 
als getaufte Christen erfüllen wollen. Josef ist der Schutzpatron 
der Kirche, denn in Christus und Maria schützte er Haupt und 
Leib der werdenden Kirche. 

„Von Josef müssen wir die gleiche Fürsorge und Verantwortung 
lernen: das Kind und seine Mutter zu lieben; die Sakramente 
und die Nächstenliebe zu lieben; die Kirche und die Armen zu 

lieben. Jede dieser Wirklichkeiten ist immer das Kind und 
seine Mutter.“

Gebet zum Abschluss

24. März, 6. Tag: Josef – Vater und Arbeiter

„Der heilige Josef war ein Zimmermann, der ehrlich arbeitete, 
um den Lebensunterhalt seiner Familie zu sichern. Von ihm 
lernte Jesus, welch ein Wert, welch eine Würde und welch 
eine Freude es bedeutet, das Brot zu essen, das die Frucht 
eigener Arbeit ist.“

Die meiste Zeit seines menschlichen Lebens hat Jesus gearbeitet, 
von Josef angeleitet. Damit hat Jesus die Würde menschlicher 
Arbeit erneuert. Arbeit als lastende Mühe zur Selbsterhaltung ist 
eine Folge der Sünde (vgl. Gen 3, 17-19). In Christus jedoch ist 
sie geheiligt als Mitarbeit am Werk der Erlösung. Durch Arbeit 
entfalten wir unsere gottgegebenen Talente und erfüllen auch 
eine Sendung in dieser Welt. Nach dem Willen Gottes soll sie 
unser Menschsein bereichern und vertiefen, denn die Arbeit 
soll dem Menschen dienen, nicht der Mensch der Arbeit. So wird 
unsere Arbeit zum Ausdruck der Liebe zu Gott und den Men- 
schen und heiligt uns, weil sie Leben und Entwicklung ermöglicht. 
Sie wird „zu einer Gelegenheit, das Kommen des Reiches Gottes 
zu beschleunigen“. Josef zeigt uns das, denn sein Vorbild als 
Arbeiter hat Jesus für sein Heilswirken unter den Menschen 
geprägt. 

„Die Arbeitslosigkeit, von der viele Brüder und Schwestern be- 
troffen sind und die in jüngster Zeit aufgrund der Covid-19- 
Pandemie zugenommen hat, muss zum Anlass werden, unsere 
Prioritäten zu überprüfen. Bitten wir den heiligen Josef, den 
Arbeiter, dass wir einmal verbindlich sagen können: Kein junger 
Mensch, keine Person, keine Familie ohne Arbeit!“

Gebet zum Abschluss

25. März, 7. Tag: Josef – Vater im Schatten

„Jede wahre Berufung kommt aus der Selbsthingabe, die die 
reifere Form des bloßen Opfers ist. (…) Dort, wo eine eheliche, 
zölibatäre oder jungfräuliche Berufung nicht die Reife der Selbst- 

(Alle nicht eigens gekennzeichneten Zitate stammen aus dem Apostolischen Schreiben „Patris corde“ von Papst Franziskus, veröffentlicht am 8. Dezember 2020.)


