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Heiliger Josef – aber anders 

 

• Nur am Anfang ist von Josef die Rede. Zu Beginn der Geschichte von Jesus. Am 

Anfang der Evangelien. Er taucht auf, als Maria ihr Kind empfängt. Er begleitet die 

Schwangere nach Betlehem. Er ist bei der Geburt dabei, organisiert dann die Flucht 

der Familie. Er erscheint noch einmal, als die Familie mit dem zwölfjährigen Jesus 

nach Jerusalem pilgert. Dann verschwindet er von der Bildfläche. Die Tradition 

erzählt nicht, dass er beim Leiden seines Sohnes noch dabei war. Die Tradition sieht 

ihn gerne als alten Mann, der damals vielleicht schon gestorben war. 

• In einer modernen Ausstellung zur Gestalt des Josef gab es ein Bild mit dem Titel 

„The end - aber anders“. Der Künstler schreibt dazu: „Wer kennt sie nicht, die 

»Beweinung Christi«, jenes berühmte, unzählige Male variierte Motiv der Pietà: Maria 

trauert um ihren Sohn. Es ist eindrucksvoller Höhepunkt vieler Passionen, ein 

Andachtsbild, das es glaubenden Menschen ermöglicht, sich in das Leiden Christi zu 

vertiefen und das eigene Lebensleid vor das Angesicht Gottes zu tragen. Maria, eine 

Frau, gibt dem Schmerz ein Gesicht. 

Meine Geschichte endet anders. Noch einmal hat Josef darin eine Art Vision. Er sieht 

sich als der letzte, der sich den Trauernden unter dem Kreuz hinzugesellt. Wie die 

Mutter, so nimmt auch der Vater den toten Sohn in die Arme.“ 

• Eine ungewöhnliche Vorstellung, weil sie nicht in der Bibel steht - genauso wenig 

übrigens wie die Beweinung Jesu durch seine Mutter Maria! Und ungewöhnlich, weil 

für gewöhnlich nur Frauen Gefühle wie Schmerz und Trauer so zeigen und so 

zärtlich und sanft mit dem Liebsten umgehen. Aber warum soll Josef, der ruhige, 

besonnene Handwerker nicht ebenso zärtlich um seinen toten Sohn getrauert 

haben? Jetzt, wo auch unsere Pietà, unsere Beweinung Jesu verhüllt ist, können wir 

uns ruhig einmal davor setzen und uns das vorstellen. 

• Josef würde dadurch eine ganz aktuelle Bedeutung bekommen. Er würde das 

überkommene Männerbild sprengen. Er würde zu einem Vorbild für alle Männer, die 

auch diese Seite entdecken und ausleben wollen: ihre Gefühle, den zärtlichen 

Umgang mit ihren Kindern, vor allem mit ihren Söhnen. Wie wichtig wäre das für 

unsere Kirche, in der so oft die Männer nicht da sind, wenn es darum geht, Kindern 

den Glauben zu erschließen, sie mit Gott in Beziehung zu bringen - weil sie vielleicht 

selbst keinen Zugang finden zu ihren Gefühlen und ihrer Sehnsucht und deshalb 

Gott nicht an sie herankommt. Wie wichtig wäre das für unsere Kirche, die trotz allen 

Engagements von Frauen, gerade im karitativen Bereich, als Männerkirche 

wahrgenommen wird. Weil nur Männer einen Zugang zu den entscheidenden 



Leitungsämtern unserer Kirche haben. Weil es vor allem Männer sind, die in der Auf-

arbeitung des Missbrauchsskandals oft so wenig Sensibilität für die Opfer gezeigt 

haben und zeigen. Weil es wieder einmal Männer waren, ehelose, die als Hüter der 

wahren Lehre erklären, warum zwei Liebende gleichen Geschlechts unter keinen 

Umständen den Segen Gottes zugesprochen bekommen können. 

● Der Künstler der modernen Josefsausstellung hat zu seiner Pietà geschrieben: 

„Würde sich das Gesicht unseres Planeten, das Gesicht der christlichen Religion ver-

ändern, wenn auch Männer zu Ikonen der Trauer heranwachsen? Letzteres setzte 

voraus, dass sie dem Leben sanfter und zärtlicher begegnen, als sie es sich oft zu 

tun getrauen. Doch ich denke, dass, wenn sie es täten, darin eine Verheißung von 

Erlösung läge - für die Männer, für die Frauen und vor allem für die Söhne.“ 

Vermutlich auch für unsere Kirche. Josef hat mit seiner Maria dem Leben gedient, 

dem göttlichen, dem werdenden, dem reifenden, dem liebenden, dem verletzlichen, 

dem verwundeten Leben Jesu. Das darf uns berühren und zu Menschen machen, 

die sich von Vielfalt des Lebens berühren lassen. Zu Menschen, die aus dem 

Rahmen fallen, den kulturelle und zeitbedingte Vorstellungen gezimmert haben. So 

wie es dieser Zimmermann tat, in der Bibel, als er Maria nicht verstoßen hat, oder in 

der modernen Ausstellung, wo er seinen toten Sohn in den Armen hält. 
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