Josef, der Traum-Mann
Mt 2,13-23

* Das Bild illustriert das, was das Evangelium berichtet: Die Heilige
Familie flieht nach Ägypten, denn König Herodes, der von der
Geburt eines Königs in Bethlehem erfahren hat, will den neugeborenen Jesus als potenziellen Konkurrenten töten. Das Besondere an
dieser Darstellung: Hier trägt Josef das Jesuskind; Maria sitzt derweil auf dem Esel und liest in der Heiligen Schrift. Das Bild und
das dargestellte Ereignis geben uns Aufschluss über einige Eigenschaften des Josef.
* Josef und Maria waren wohl ein sehr liebevolles und sehr gläubiges
Paar. Dies zeigt das Bild sehr schön: Das Rot und das Blau ihrer
Gewänder ergänzen sich gegenseitig. Rot steht dabei für die Liebe,
Blau für den Glauben. Wie liebevoll Josef seinen Jesus anschaut –
und wie konzentriert Maria in der Meditation verweilt! Maria und
Josef: ein gutes Team, würden wir heute sagen; zwei Menschen, die
sich bestens ergänzen.
* Josef war ein Traum-Mann im wörtlichen Sinn; einer, der auf seine
Träume geachtet und ihnen Bedeutung zugemessen hat. Hier folgt

Josef der Anweisung des Traums und flieht vor den Soldaten des

die Adoption des Josef wird Jesus ein Nachkomme Davids – die

Herodes nach Ägypten.

Legitimation schlechthin, später als Messias anerkannt zu werden.

Von dort kehrt er nach dem Tod des Herodes wieder in seine Hei-

Abseits dieser theologischen Auswirkungen hatte die Adoption für

mat Nazareth zurück; die Aufforderung dazu erhält Josef einmal

Jesus zur Folge, dass sein Vater Josef sich um ihn gekümmert hat

mehr in einem Traum.

wie um ein leibliches Kind und ihm auch den Beruf des Bauhandwerkers beigebracht hat.

* Seine große Liebe und sein tiefer Glaube, dazu seine Offenheit für

Die Art und Weise, wie Josef für Jesus da war, hat den Jesus ent-

die Botschaften der Träume verhelfen Josef dazu, seiner Frau ge-

scheidend geprägt: Wenn Jesus später das Gleichnis vom barmher-

genüber ein weites Herz zu zeigen.

zigen Vater erzählt, hat er sicher die Güte und Vergebungsbereit-

Als Josef erfährt, dass Maria schwanger ist, aber das Kind nicht von

schaft seines Vaters Josef im Hinterkopf. Und das Vaterunser kann

ihm sein kann, bricht für ihn eine Welt zusammen. Dennoch behält

Jesus seinen Jüngern auch deswegen beibringen, weil sein eigenes

er Maria gegenüber ein weites Herz: Er will nicht öffentlich ma-

Vaterbild dank Josef so positiv ist.

chen, dass sie bereits verlobt sind, denn dann wäre Maria als Ehe-

In Josef hat Jesus einen durch und durch liebevollen, verantwor-

brecherin gesteinigt worden. Stattdessen hat Josef vor, sich in aller

tungsvollen und fürsorglichen Vater gehabt.

Stille von Maria zu trennen und sie freizugeben für den Vater ihres
Kindes. Als er im Traum erfährt, was wirklich Sache ist, heiratet
Josef seine Maria.

* Die im Evangelium genannten und im Bild gezeigten Eigenschaften:
 Josef, der liebevoll und gläubig war;

* Dem Jesus gegenüber erweist sich Josef als verantwortungsvoller

 Josef, der den Träumen als Botschaften seiner Seele, ja als Bot-

und selbstloser Vater. Josef adoptiert das Kind Marias; dies ge-

schaften Gottes Beachtung geschenkt hat;

schieht nach damaligem Recht durch die Namensgebung. Indem

 Josef, der ein weites Herz hatte, der verantwortungsvoll und

Josef das Kind „Jesus“ nennt, macht er es auch zu seinem eigenen.

selbstlos war;

Und das ist bedeutsam, weil damit Jesus ein Mitglied des Stammes

diese Eigenschaften machen auch mich zu einem Traum-Mann, zu

David wird, aus dem ja der Messias geboren werden sollte; durch

einer Traum-Frau – nach dem Vorbild des heiligen Josef.

