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#ansprechbar-Impuls für Familien vom 29.05.2020 

Josef wird der Ziehvater von Jesus 

Erzählung zu Matthäus 1, 18-25; 2, 13-15; 19-23 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto: Kirche mit Kindern-Kalender 2019 

 

Josef war ein angesehener Bauhandwerker. Er behaute Steine, baute Häuser und besserte Brunnen 

aus. Manchmal bekam er den Auftrag, Holzbalken und Bretter zu sägen und ein stabiles Dach zu 

zimmern. Der begabte und zuverlässige Bauhandwerker und Zimmermann Josef war nicht nur in 

Nazareth, sondern auch in den Nachbardörfern Galiläas weithin bekannt und wurde für seine Arbeit 

geschätzt. Ihm gelang alles sehr gut und er befolgte jedes Gebot. Er war mit Maria frisch verlobt und er 

liebte sie sehr. Und doch war er nicht glücklich, seitdem er wusste, dass Maria schwanger war. Seit 

Tagen grübelte er: „Sie erwartet ein Kind. Aber das Kind ist nicht von mir. Kann ich es annehmen und 

lieben? Werde ich ihm ein guter Ziehvater sein? Ist meine Liebe zu Maria stark genug? Oder ist es das 

Beste, mich von ihr zu trennen?“ In der Nacht erschien ihm ein Engel im Traum: „Josef! Im Kind, das 

Maria erwartet, wirkt Gottes Heiliger Geist. Jesus ist der heilig Sohn Gottes, der Immanuel. Denn: Gott 

ist mit ihm. Er wird einen Vater brauchen, der ihn mit Liebe großzieht, einen gottestreuen Vater, wie du 

einer bist. Jesus wird einmal der Friedenskönig, der die Menschen tröstet, heilt, von Schuld und Last 

befreit.“ Da wachte Josef auf und flüsterte: „Nichts kann mich von Maria trennen. Ich sage Ja zu Jesus, 

denn Gott ist mit uns und mit unserem Kind!“ Zur Volkszählung trug sich Josef in seiner Geburtsstadt 

Bethlehem in eine Steuerliste ein. In der Davidstadt gebar Maria Jesus. Zum zweiten Mal erschien dem 

Josef der Engel im Traum: „Flieh mit Maria und Jesus nach Ägypten. König Herodes hat Angst vor dem 

Kind. Er denkt, es bedroht seinen Thron. Er will es töten.“ Noch in derselben Nacht stand Josef auf und 

nahm das Kind und Maria mit sich und floh nach Ägypten. Denn Gott hatte seinen heiligen Sohn nach 

Ägypten gerufen. Als Herodes gestorben war, erschien der Engel dem Josef ein drittes Mal: „Steh auf, 

Josef! Nimm Jesus und Maria und geht zurück nach Nazareth.“ So geschah es. Dort arbeitete Josef 

wieder als Bauhandwerker. Er zog Jesus auf wie seinen eigenen Sohn und sah in ihm ein Geschenk 

Gottes. Er fühlte: „Gott war mit ihm.“ 

 

Quelle: Kirche mit Kindern-Kalender 2019 
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