
Heute ist der Josefstag, der 19. März 

In Lendringsen wird das Patronatsfest der Pfarrkirche gefeiert und ganz besonders an den heiligen 
Josef gedacht. Auch unsere beiden katholischen Bekenntnisgrundschulen haben den heiligen Josef 
als Namenspatron.  

Holen wir das Bild des Josefs-Altars vor unsere Augen: 

Josef, der Ziehvater von Jesus, ist ein oft ver-
kannter Heiliger. Aber er muss anders gewesen 
sein, als es die oft so süßlichen Bilder eines alten, 
leidenschaftslosen, fast schon resignierten Man-
nes zeichnen. Wie sonst hätte der irdische Vater 
Jesu die gefährliche und anstrengende Reise 
nach Ägypten durchstehen können? Wie hätte er 
den Lebensunterhalt für seine Familie erarbeiten 
können? 

Er, der bescheidene Handwerker aus einem ver-
schlafenen Winkel der Welt, erfährt seine ge-
heimnisvolle Würde aus einer einzigen Tatsache: 
Er folgte dem Ruf Gottes, seinem Sohn ein guter 
und liebevoller Vater zu sein nach dem Beispiel 
Gottes selbst. Josefs Aufgabe ist einzigartig, so 
wie jeder Mensch eine einzigartige Aufgabe 
übernimmt, wenn Gottes Ruf ihn trifft. Weil das 
nicht nur individuell gilt, sondern auch für Grup-

pen, ja sogar für die ganze Kirche, ist Josef keine Privatperson geblieben, sondern ein Mann der 
Kirche geworden, der immer wieder an Schwellen steht, der hinweist auf die Größe Gottes, der 
mitträgt, wenn Gottes Aufgabe uns zu überfordern scheint, der uns begleitet, wenn die größte Auf-
gabe für uns ansteht: der Übertritt über die Schwelle des Todes hinein in Gottes ewiges Licht. 

Wenn heute Abend um 19:45 Uhr auf Einladung der christlichen Kirchen in Menden eine Kerze zum 
Gebet ins Fenster gestellt wird, dann lasst uns in der Fürbitte mit dem heiligen Josef für unsere 
Familien, Kranken, Ärzte und alle Mitarbeitenden in den Pflegeberufen beten. 

Fürbitten 

Wir beten zu Gott und sagen ihm unsere Anliegen. Dabei vertrauen wir auf die Fürsprache des 
heiligen Josef: 

• Wir beten für die Kirche, dass sie die Zeichen der Zeit erkennt und auf deinen Ruf achtet, der sie 
zum Handeln auffordert. 

• Wir beten für die Mächtigen der Welt, dass sie auf das Wohl der Armen und Geringen achten. 

• Wir beten für alle Väter dieser Welt, dass sie ihre Verantwortung für die Erziehung und Begleitung 
ihrer Kinder erkennen und ihr nachkommen. 

• Wir beten für alle, die sich in der Welt um Todkranke und Sterbende mühen, dass sie immer 
wieder neue Kraft und Unterstützung finden für ihren schweren Dienst. 

• Wir beten für die Kranken in unseren Krankenhäusern und Familien. 

– Stille – 

Guter und getreuer Gott, im heiligen Josef hast du uns einen Mann gezeigt, der rechtschaffen und 
aufrichtig vor dir und den Menschen lebte. Gib uns Anteil an Josefs Kraft und Mut, damit wir so wie 
er vor dir bestehen. Darum bitten wir dich durch Christus, deinen Sohn.  


