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Evangelium         Mt 13, 54-58 

Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
In jener Zeit 
54kam Jesus in seine Heimatstadt und lehrte die Menschen dort in der Synagoge. Da staunten alle 
und sagten: Woher hat er diese Weisheit und die Kraft, Wunder zu tun? 
55Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria, und sind nicht Jakobus, 
Josef, Simon und Judas seine Brüder? 
56Leben nicht alle seine Schwestern unter uns? Woher also hat er das alles? 
57Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends hat ein 
Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat und in seiner Familie. 
58Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. 
 

 

Wo zeigt der Arm hin? Zum Alltag! 
Wie ist der Blick? Geteilt:zum Alltag 
und getrübt, betrübt! 
Was hält die Hand? Eine Säge, die 
abschneiden kann! 
Was berührt ihn nur zum Teil? Das, was 
das Leben ausmacht, die Arbeit! 
Er steht über den Dingen, ihn scheint 
es nicht zu berühren, was er alltäglich 
tut, tun muss! 
Wie Ihnen auch? 
Wo das Leben, der Bezug zum Leben 
abgeschnitten erscheint? 
Die Arbeit, der Alltag, wie Rauch an 
Ihnen vorbei zieht, nichts mehr an 
Bedeutung hat, wie es einmal war, als 
sie diesen Alltag, die Arbeit, das Leben 
mit ihm/ mit ihr geteilt haben! 
Jetzt, da er/ da sie  nicht mehr ist, 
zumindest nicht mehr hier an ihrer 
Seite! 
Er ist dort, wo Josef schon lange ist: im 
Himmel, über den Dingen. Dort sind sie 
zusammen: er/sie mit Josef und all 
denen, die uns vorausgegangen sind. 
 



Josef der Arbeiter 
(veröffentlicht im Espresso Mai 2013 © Werner Gutheil)  

Eigentlich ist der Mai Maria, der Gottesmutter geweiht, aber am 1. Mai wird ihres Mannes, 
Josef als Arbeiter gedacht. Wer war er eigentlich? Ein Mann, der –so sagt es die Tradition- 
älter war als Maria und sich auf eine gemeinsame Zukunft freute, die aber durch ein Kind 
sich doch anders gestaltete. Es war nicht von ihm, aber er hat es nach reiflicher Überlegung 
angenommen, akzeptiert, dass es auch Ungewöhnliches im Leben gibt. Ist er  dadurch 
vielleicht der Patron derer, die ungewollt schwanger sind und in schwierigen 
Entscheidungssituationen stecken?  
Aber er war auch jemand, der „ausgegrenzt“ und „heimatlos“ war, als er mit seiner 
schwangeren Verlobten Maria  ein Platz suchte, um seinen staatlichen Pflichten 
(Volkszählung) nachzukommen. Ist er dadurch vielleicht der Patron derer, die 
„obdachsuchend“ oder „Randfiguren der Gesellschaft“ sind? Zumindest hatte er es nicht 
leicht mit dieser kleinen Familie: sie wurden zwar von Königen besucht, mit Kostbarem 
beschenkt, aber zugleich von Neidern, wie Herodes, verfolgt. Ist er dadurch vielleicht der 
Patron derer, die auf der Flucht sind, heimatlos werden, weil im eigenen Land kein Platz zum 
Leben ist? Die Bibel sagt, er hätte zwei Anläufe nach der Flucht nach Ägypten machen 
müssen, um einen Ort zum Leben, ein Haus zum Wohnen und Arbeiten zu finden. Ist er 
dadurch vielleicht der Patron derer, die keinen bezahlbaren Wohnraum finden und zugleich 
einen angemessenen Wohnraum und einen Arbeitsplatz suchen? Zumindest war er 
„selbständig“, vielleicht wie viele damals, als Zimmermann hatte er vielleicht einen kleinen 
Betrieb, zusammen mit dem Sohn. Ist er dadurch vielleicht der Patron derer, die als kleine 
Handwerker kaum genügend Geld verdienen, um Leben zu können? Die Harz IV beantragen 
oder Grundsicherung beantragen müssen und anders, als die großen Firmen so viel Steuern 
zahlen, dass ihnen kaum etwas zum Leben bleibt? 
Wenn Josef heute leben würde, wäre er vielleicht Arbeiter oder Angestellter in einem 
großen Unternehmen? Wäre er vielleicht in der Gewerkschaft und würde damit ein 
gesichertes Gehalt beziehen?  
Sicherlich  wäre  er dadurch vielleicht der Patron derer, die in Abhängigkeit ihren 
Lebensunterhalt verdienen! Wenn er Glück hätte, dann wäre er bei Heraeus, einem 
Unternehmen mit hoher sozialer Verantwortung für seine Mitarbeiter/innen, die zusätzlich 
durch Stiftungen auch für die Gesellschaft, die Bürgerschaft ihren Beitrag in Kirche und 
Gesellschaft leisten und das schon seit 400 Jahren. Aber auch sie wollen oder müssen 
Arbeitsplätze abbauen. Wie würde er sich dazu stellen? Erfreut wäre er sicherlich über die 
Gründung einer Familienakademie in der Heraeus nahen Wallonisch-Niederländischen 
Gemeinde, aber um den Preis, dass die „Mittagstafel“ weggefallen und gut 50 alte und 
einsame Menschen keinen gemeinschaftlichen Platz mehr zum Essen haben! Und was würde 
Josef  über die Managergehälter sagen, die bei 20 Millionen pro Jahr liegen? Würde er sich 
darüber aufregen, dass 20 Millionen Euro Verdienst, wie der VW Manager  im letzten Jahr 
verdient hat, wovon  auf Bischöfe aufgeteilt (Grundgehalt gut 15.000€, wie ein 
Ministerpräsident) 111 Bischöfe oder 555 Arbeiter (bei 3000€ Brutto) oder 277 Angestellte 
(bei 6000 €) unterhalten werden können. Deren Witwen mit 60 % sogar 325 Arbeiter( bei 
1890 € Rente) oder bei 441 Angestellte (bei 3780 € Rente). Aber wer hat so viel: 1660 
Menschen mit 1000 € und sogar 1852 Menschen mit 900 € Grundbezüge könnten ein Jahr 
davon leben, was ein Manager bei VW verdient. Josef hätte sicherlich mit anderen gesagt: 
Ein unsittlicher Verdienst! 



Vielleicht brauchen wir einen Patron, der wieder die katholische Soziallehre vertritt, wo 
Eigentum einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten muss. Josef hat viel erlebt, als 
Familienvater eines durchaus selbstbewussten Sohnes, der sehr früh (mit 12) eigene Wege 
ging, als Arbeiter, der für seine Familie gesorgt hat, aber sehr früh –so die Tradition- 
verstarb, zumindest nicht mehr weiter in der Geschichte Mariens erwähnt wird?   Ist er 
dadurch vielleicht der Patron derer, die Hinterbliebene von früh verstorbenen sind? Josef, 
Patron der Arbeiter und der Sterbenden. Ein Mann von gestern, aber wichtig und 
beispielhaft für heute. 
 
 

 


