Aktuell: Josef von Nazareth – keine Randfigur!
Gedanken zum Josefs-Jahr
Das Jahr 2021 ist ein Josefs-Jahr! Papst Franziskus hat dies im Dezember so ausgerufen.
Franziskus hebt Josef von Nazareth als ein Vorbild hervor, gerade für diese Corona-Zeiten.
Warum? Josef, der Ziehvater Jesu, war ein schweigsamer Zeitgenosse. In der ganzen Bibel
sagt er kein einziges Wort. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass er bei althergebrachten
Krippen und klassischen Weihnachtsbildern gerne in den Hintergrund gerät. Er ist oft eine
Randfigur und hat wie Ochs und Esel eher einen dekorativen Zweck. Zu Unrecht. Denn gerade
in der Geburtserzählung Jesu, wie sie das Matthäusevangelium überliefert, nimmt Josef eine
zentrale Stellung ein. Als Josef wahrnimmt, dass seine Verlobte schwanger ist ohne eigenes
Zutun, gerät er in eine veritable Krise. Josef macht sich viele Gedanken. Was soll er tun? Was
ist jetzt richtig? Sich trennen? Josef ist ein besonnener Mann und überstürzt nichts, sondern
schläft zuerst einmal gut über alles. Josef ist ein gläubiger Mann, er vertraut auf Gott und hört
auf sein Gewissen. Und Josef ist ein Mann der Tat, er handelt umsichtig und beherzt; er
übernimmt Verantwortung und wird ein fürsorglicher und liebevoller Ehemann und Vater. Josef
von Nazareth ist als Heiliger ein starkes Vorbild für diese Corona-Zeiten. Wir durften im
vergangenen Jahr und werden auch in diesem Jahr viele Menschen in der Tradition des Josef
von Nazareth erleben, Menschen, die keine grossen Worte machen, aber durch ihr treues und
beherztes Handeln Grossartiges leisten. Denken wir nur an das Pflegepersonal in den
Spitälern und den Heimen, an die vielen Freiwilligen, die engagierten Eltern und die unzähligen
stillen Schafferinnen und Schaffer. Das sind Menschen, die oft nicht im Mittelpunkt des
öffentlichen Interesses stehen, sondern eher nur am Rand wahrgenommen werden. Aber wie
Josef sind auch sie keine Randfiguren, sondern absolut zentral für unser Zusammenleben –
ohne sie ginge gar nichts! Ihnen gebührt grosser Dank, Anerkennung und Respekt. Darum
freut es mich sehr, dass Josef von Nazareth, der Patron der Randfiguren, heute – gerade auch
bei uns in Männedorf und Uetikon – zusammen mit Jesus und Maria in die Mitte der Krippen
und Weihnachtsbilder gerückt ist, denn dort gehört er definitiv auch hin.
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Josef mit dem Jesus-Kind, Krippe in der Franziskus-Kirche in Uetikon 2020

