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Mit väterlichem Herzen (patris corde) liebte Josef Jesus, der in 

allen vier Evangelien „der Sohn Josefs“ genannt wird. 

Mit diesen Worten beginnt Papst Franziskus sein Apostolisches 

Schreiben „Patris corde“, das am 08. Dezember 2020 erschienen 

ist. Anlass für dieses Schreiben ist das 150-jährige Jubiläum, dass 

Josef zum Schutzpatron der gesamten katholischen Kirche von 

Papst Pius IX. ernannt wurde. 

Am 08. Dezember 2020 rief Papst Franziskus ein „Jahr des 

heiligen Josef“ aus, welches bis zum 08. Dezember 2021 

begangen wird. In seinem Schreiben beleuchtet Papst Franziskus 

mehrere Aspekte dieses bemerkenswerten Mannes, unter 

anderem Josef als geliebter Vater und Josef als Arbeiter. 

Hintergrund des Schreibens ist aber auch die Covid-19 Pandemie: 

Diese habe verdeutlicht, welche Bedeutung gewöhnliche 

Menschen haben – all jene, die sich jenseits des Rampenlichts 

tagtäglich in Geduld üben und Hoffnung verleihen, indem sie 

Mitverantwortung säen. Genauso, wie der heilige Josef, „dieser 

unauffällige Mann, dieser Mensch der täglichen, diskreten und 

verborgenen Gegenwart“, so Franziskus. 

 

Papst Franziskus endet sein Schreiben mit dem Gebet: 

Sei gegrüßt, du Beschützer des Erlösers und Bräutigam der 

Jungfrau Maria. Dir hat Gott seinen Sohn anvertraut; auf dich 

setzte Maria ihr Vertrauen; bei dir ist Christus zum Mann 

herangewachsen. O heiliger Josef, erweise dich auch uns als 

Vater, und führe uns auf unserem Lebensweg. Erwirke uns Gnade, 

Barmherzigkeit und Mut, und beschütze uns vor allem Bösen. 

Amen. 

 

Begehen wir voll Hoffnung und Vertrauen das „Jahr des heiligen 

Josef“. 



Bitte an den Heiligen Josef 

 

Bei dir, heiliger Josef, suchen wir Zuflucht. Wir haben deine 

heiligste Braut um Hilfe angefleht und bitten nun vertrauensvoll um 

deinen väterlichen Schutz. Um der Liebe willen, die dich mit der 

unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter verbunden, um der 

väterlichen Liebe willen, mit der du das Jesuskind umfangen hast, 

bitten wir dich flehentlich: Schau gütig herab auf die Kirche, die 

Jesus Christus durch sein Blut sich erworben hat, und komm 

unseren Nöten durch deine Macht zu Hilfe. Du hast in treuer Sorge 

gewacht über die heilige Familie; schütze nun auch die 

auserwählten Kinder Jesu Christi. Liebreicher Vater, halte fern von 

uns jede Ansteckung durch Irrtum und Verderbnis. Du starker 

Beschützer, steh uns vom Himmel aus gnädig bei in unserem 

Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Wie du einst das 

Jesuskind aus höchster Lebensgefahr gerettet hast, so verteidige 

jetzt die heilige Kirche Gottes gegen alle Nachstellungen ihrer 

Feinde und gegen jede Widerwärtigkeit. Jeden von uns aber nimm 

unter deinen beständigen Schutz, damit wir nach deinem Beispiel 

und mit deiner Hilfe heilig leben, gut sterben und die ewige 

Glückseligkeit im Himmel erlangen. Amen.  

(Papst Leo XIII., von Johannes Paul II. erneut empfohlen) 

 

Heiliger Josef, du Beschützer 

 

Heiliger Josef, Nährvater Jesu, du kluger und getreuer Knecht, den 

der Herr über sein Haus gesetzt hat, du Beschützer meines 

Heilands, auch ich erwähle dich zu meinem Beschützer und 

besonderen Patron im Leben und 

im Sterben. Sei mir auf meiner irdischen Wanderschaft ein treuer 

Gefährte und Führer, damit ich nie vom Weg der göttlichen Gebote 

abweiche. Sei im Unglück mein Schutz, in Traurigkeit mein Trost, 



bis ich endlich mit dir und allen Heiligen im himmlischen Reich die 

Heiligste Dreifaltigkeit ewig preisen und mich freuen darf. Amen 

 

Gruß an Josef 

 

Wir grüßen dich, Josef, voll der Gnade, Jesus und Maria sind mit 

dir; du bist gebenedeit unter den Männern, und gebenedeit ist 

Jesus, Gottes eingeborener Sohn. Heiliger Josef, Nährvater Jesu 

Christi und Bräutigam der unbefleckten Jungfrau Maria, bitte für 

uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen 

 

Heiliger Josef, wo finde ich den Herrn? 

 

Heiliger Josef, wo finde ich den Herrn? Auch du hast ihn gesucht 

und du hast ihn gefunden. Sag mir, wo er ist! Sag mir, wo er ist, 

wenn die Tage dahinfliegen, ohne Spuren zu hinterlassen. Sag 

mir, wo er ist, wenn Prüfung und Leid mein tägliches Brot sind. Sag 

mir, wo er ist, wenn ich ihn nicht mehr suchen will in meiner 

Bequemlichkeit. Sag mir, wo er ist, wenn man zu mir kommt, um 

Trost, Rat, Freundschaft und Freude zu suchen. Hl. Josef, mein 

Freund, lehre mich im Alltag des Lebens dem Herrn zu begegnen. 

Amen 

 

Gebet um eine gute Sterbestunde 

 

Heiliger Josef, du bist in den Armen deines Pflegesohnes Jesus 

und deiner jungfräulichen Lebensgefährtin Maria aus diesem 

Leben geschieden. 

Komm mir zu Hilfe mit Jesus und Maria, besonders dann, wenn 

der Tod meinem Leben ein Ende machen wird. Lass mich an eurer 

Hand hinüberschreiten ins ewige Leben. Jesus, Maria und Josef, 

euch schenke ich mein Herz und meine Seele. Jesus, Maria und 

Josef, steht mir bei im Todeskampfe. Jesus, Maria und Josef, 

möge meine Seele mit euch im Frieden scheiden. Amen 


