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Wissen Sie, was ein „Josefsmann“ ist? – 
Einen „Josefsmann“ nennt man in Österreich einen Mann, 
der seine Liebste beim Einkaufen begleitet 
und dann stundenlang vor einer Umkleidekabine wartet, 
bis das passende Teil gefunden ist. 
Der „Josefsmann“ ist ein geduldig dastehender Mann, 
der darauf wartet, dass andere Entscheidungen treffen 
oder etwas tun. 
 
So einen haben wir als Pfarrpatron. 
Einen, der bloß dasteht, abwartet und vor sich hinträumt.  
So wird er zumindest oft dargestellt, 
der heilige Josef. 
 
Wenn wir vor Weihnachten die Krippe aufbauen, 
dann müssen wir nicht lange überlegen, wo die Josefsfigur hin soll: 
irgendwo in den Hintergrund. 
Bestenfalls an die Seite von Maria, 
auf die dann aber das Licht gerichtet wird. 
 
Wir sprechen abschätzig von der „Josefs-Ehe“ 
und meinen damit eine Ehe, in der nichts mehr läuft –  
aus welchen Gründen auch immer. 
Wir sagen: „Steh nicht so rum, wie Josef an der Krippe.“ 
und meinen: „Du solltest endlich mal aus den Puschen kommen.“ 
 
Sind wir eine Josefspfarrei? 
Eine Pfarrei, die dasteht, abwartet und vor sich hin träumt? – 
 
Wenn ich in den „IM-Plan“ schaue –  
viele von Ihnen kennen ihn, 
das ist eine Art „To-do-Liste“ für unseren Pfarreientwicklungsprozess, 
da steht, worum wir uns noch kümmern müssen, 
um das vor mehr als einem Jahr verabschiedete Votum umzusetzen – 
dann ist das Wort, das in diesem Dokument am häufigsten vorkommt, 
das Wort „wartend“. 
 
 



Entscheidung über die Kirchen, die langfristig nicht mehr finanziert werden können 
– wartend. 
Neue Nutzungskonzepte für die Jugend- und Gemeindeheime unserer Pfarrei  
– wartend. 
Anpassung der pfarrlichen Gottesdienstordnung an das, was gut leistbar ist  
und uns als Glaubende näher zusammen bringt  
– wartend. 
Während in anderen Pfarreien unseres Bistums schon kräftig umgesetzt wird, 
mit Beschlüssen und konkreten Maßnahmen, 
scheinen wir noch vor uns hinzuträumen. 
 
Ich sage bewusst „scheinen“. 
Denn das Bild, das ich gezeichnet habe, 
stimmt nur auf den ersten Blick. 
Diejenigen von Ihnen, 
die sich einbringen und Verantwortung übernommen haben, 
wissen, dass sich in unserer Pfarrei sehr wohl etwas tut. 
Aber wir sind in vielen Fällen noch nicht an dem Punkt, 
an dem wir etwas Konkretes auf den Tisch legen können. 
Wir sind noch bei den Vorüberlegungen. 
 
Genau in dieser Phase 
zwischen dem erkannten Problem und seiner Lösung, 
in dieser Phase, in der sich von außen betrachtet 
so wenig zu tun scheint, 
kann uns der heilige Josef ein hilfreicher Wegbegleiter sein. 
Denn auch der ist nur auf den ersten Blick ein Josefsmann. 
 
Die Frömmigkeitsgeschichte 
hat ihn zu dem passiv dastehenden alten Mann gemacht, 
den wir heute vor Augen haben. 
In der Bibel kommt er ganz anders daher. 
Da ist er ein ziemlich wacher, 
ein mutiger, 
ja, auch ein entschiedener Mann. 
Einer, der keine Angst vor Entscheidungen hat. 
 
Nehmen wir nur das heutige Evangelium. 
Josef erfährt, dass seine Verlobte ein Kind bekommt. 
Ohne sein Zutun. 
Ohne, dass es geplant war.  
Mit einem Mal ist alles anders. 
Die Nachricht überkommt ihn, 
wie uns die Nachricht überkommen hat, 
dass es mit unserer Pfarrei nicht einfach so weiter gehen kann wie bisher. 
 
Josefs erster Reflex: 
„er beschloß, sich in aller Stille von Maria zu trennen.“ 
Abhauen, 



die Flucht ergreifen, 
sollen sich doch andere darum kümmern. 
Das Gerede, das es geben wird, 
die Vorwürfe, die Anfeindungen, 
das immer wieder erklären müssen, 
warum es so ist, wie es ist. 
Und dann doch nicht alle überzeugen können. 
„Aus dieser Nummer tret ich aus …“ 
war Josefs erster Gedanke. 
Und wer von uns hat diesen Gedanken nicht auch schon gehabt, 
im Blick auf den Pfarreientwicklungsprozess. 
 
Doch dann heißt es im Evangelium: 
„Während er noch darüber nachdachte, 
erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum.“ 
Josef denkt nach und hat einen Traum. 
 
Obwohl er eigentlich aus der Nummer raus will, 
fängt er an, sich mit ihr auseinander zu setzen. 
Er denkt nach. 
Alleine, 
mit Maria, 
mit noch anderen Personen? 
Geht er verschiedene Szenarien durch? 
Wägt er ab, was langfristig besser ist? 
Wir wissen es nicht. 
Aber Josef setzt sich auseinander. 
Er macht sich Gedanken, 
er weicht nicht aus. 
So wie die, die sich in den vergangenen drei Jahren 
den Kopf über die Zukunft unserer Pfarrei zerbrochen haben. 
 
Und dann hat Josef einen Traum. 
Wer träumt, kommt mit der Tiefenschicht seines Lebens in Berührung. 
Ein Traum ist etwas anderes als eine Träumerei. 
Eine Träumerei hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun.  
Wer sich Träumereien hingibt, der flüchtet vor der Wirklichkeit. 
Ein Traum ist etwas anderes. 
Da kommen wir mit dem in Kontakt, was uns in unserem Innersten bewegt. 
Mit unseren Wünschen, Hoffnungen und Sehnsüchten. 
Wer träumt, der arbeitet. 
Der verarbeitet, was ihn im Alltag beschäftigt. 
Der durchdringt es und durchforscht noch einmal auf eine ganz andere, 
existentiellere Weise als beim Nachdenken untertags 
oder in einer Diskussion mit anderen. 
 
Wie oft bin ich schon morgens aufgewacht, 
und hatte auf einmal eine Idee, eine Lösung, 
einen Gedanken, auf den ich vorher nicht gekommen bin. 



„Der Herr gibt’s den Seinen im Schlaf“, 
heißt es in der Bibel. 
Und so ist es auch bei Josef: 
„Ein Engel des Herrn erschien ihm im Traum.“ 
Er bekommt es mit Gott zu tun, 
hört seine Stimme. 
 
Und als er aufwacht, ist ein Wort in seinem Kopf: 
„Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen.“ 
Hab keine Angst, dich der Situation zu stellen. 
Vertrau darauf, dass auch auf einer Situation, 
die du so weder gewollt, noch herbeigeführt hast, 
Segen liegen kann. 
Dass es gut werden kann. 
 
„Als Josef erwachte, 
tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hat.“ 
Da haben wir ihn: den mutigen und entschiedenen Josef. 
Den, der nicht abwartend dasteht, 
sondern tut, was die Situation von ihm verlangt. 
Den, der mehr auf das hört, was er in seinem Herzen als richtig erkannt hat, 
als auf das, was die Leute sagen mögen. 
Einer, der keine Angst hat, 
der anpackt, 
der gestaltet. 
 
So einen haben wir als Pfarrpatron. 
Glücklicherweise. 
Denn so einen brauchen wir in diesen Tagen mehr denn je. 
 
Einen, der sich nicht davon macht, 
sondern sich der Herausforderung stellt. 
 
Einen, der sich keinen Träumereien hingibt, 
wohl aber seinen Träumen traut. 
 
Einen, der nüchtern nachdenkt, allein und gemeinsam mit anderen, 
und zugleich nach Gottes Willen fragt. 
 
Einen, der sich nicht von seinen Ängsten oder vom Gerede der Leute leiten lässt, 
sondern von dem, was er in seinem Herzen als richtig 
und von Gott her kommend erkennt. 
 
Und nicht zuletzt: 
Einen, der den Mut hat sich zu entscheiden 
und zu handeln. 
 
Amen. 
 


