
Josef, der fürsorgliche Vater 
Eine Rommerzer Geschichte. Vom Leben geschrieben … 

Kranke und Sterbende besuchen, ein Werk der Barmherzigkeit
Jeden ersten Freitag im Monat machte sich 
Josef nach der morgendlichen Andacht auf den 
Weg, um den Kranken in der Gemeinde die 
Kommunion zu bringen. Eine Andacht für die 
Kranken war nach dem Schlaganfall des 
Ortspfarrers für die Herz Jesu Messe eingeführt 
worden und von einer kleine Gruppe getragen. 

Damit hielt er die katholische Tradition des 
Viaticums, der Kommunion vor dem Sterben, 
aufrecht.
Jener Josef gehörte auch zum Freundeskreis 
meiner Familie. Als er sich zur letzten Etappe auf 
den Weg machte und ins Hospiz ging, 
informierte ich meine Mutter. Sie reagierte 
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worden und von einer kleine Gruppe getragen. 
Josef war Kommunionhelfer, durfte also an den 
Tabernakel und konnte so den Kranken die 
Verbindung zur Gemeinde durch den Empfang 
der Kommunion ermöglichen. Er brauchte 
mehr Zeit, als der Ortsgeistliche, weil er sich 
Zeit nahm, um eine kleine Liturgie zu feiern, 
oder ein „Schwätzchen“ zu halten. 
Das war allen Seiten wichtig, ihm und denen, 
die besucht wurden.
So bekam er mit, wie sich der Zustand des 
alten und gebrechlichen Menschen veränderte 
oder sogar verschlechterte.
Aus dieser Beobachtung heraus überlegte er, 
ob es nicht „zwischen den Herz Jesu Tagen“ 
nicht schlecht wäre, wenn er mit der 
Kommunion käme. 
So vertraute er seinem Bauchgefühl und rief 
manchmal an, um zu hören, wie es geht. Die 
Folge war, dass er oftmals „kurz vor 
Toresschluss“ mit der Kommunion zu den 
Sterbenden kam. 

informierte ich meine Mutter. Sie reagierte 
spontan mit der Erzählung: Josef war heute 
Nacht hier, um sich zu verabschieden.
Ich bin der festen Überzeugung, dass es so war, 
auch wenn es im Traum geschah. 
Josef verabschiedete sich von den Menschen, 
die ihm ein Leben lang wichtig waren. Heißt es 
nicht in der Bibel: Jesus erschien dem Petrus und 
anderen Jüngern und zugleich 500 in Jerusalem 
gleichzeitig? 
Also, warum soll Josef sich nicht von „seinen 
Leuten“ verabschiedet haben.
Josef hatte sich eine andere Aufgabe gesucht: es 
brannte eine Kerze am Josefs-Bildstock in der 
Maigrabenstraße, an seinem Haus, immer für 
die im zurückliegenden Zeitraum Verstorbenen.
Möge auch heute noch immer wieder eine Kerze 
brennen, für die Verstorbenen und für Josef, 
dem die Sterbenden wichtig waren.
Auf seine Art und Weise hat er es dem 
fürsorglichen Vater Josef, seinem Namens-
patron, gleichgetan. 



Der Heilige Josef wird in der Bibel nur am Anfang der 
Geschichte Jesu erwähnt. Eine Geschichte, voller Höhen 
und Tiefen. Freudig wollte er Heiraten, als da ein Kind 
dazwischen kam. Vom Gesetzgeber getrieben, musste er 
nach Bethlehem reisen, fand aber keine Unterkunft. 
Die Geburt erfolgte unter schwierigsten Bedingungen. 
Menschenansammlungen, wie die Hirten und sogar 
Magier brachten die ersten Tage mit dem Kind sicherlich 
durcheinander. 
Bedrohungen standen am Anfang des Lebens Jesu und 
Josef musste mit Frau und Kind nach Ägypten fliehen. 
Die Heimkehr gestaltete sich schwierig, wieder 
Wohnungsprobleme. Bis hin, dass der 12jährige Sohn 
früh selbstständig wurde und eigene Wege ging.
Josef sei, aufgrund der Tatsache, dass er nicht mehr 
erwähnt wird in der Bibel, wohl früh verstorben, musste 
sich also um die „alleinerziehende Mutter“ vom Himmel 
aus kümmern. 
Was für ein Leben, was für ein Vorbild für die Menschen. 

Josefs-Bildstock und Marienbrunnen
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Was für ein Leben, was für ein Vorbild für die Menschen. 
Er wird heilig genannt, steht aber auf keinem Sockel, 
sondern mitten im Leben. Er lehrte seinen Sohn das 
Handwerk des Zimmermanns, zeigte ihm aber auch die 
jüdische Tradition, indem er Wallfahrten nach Jerusalem 
mit ihm machte. 
Er brachte ihm - nach jüdischer Tradition - das Lesen in 
der Bibel bei, damit er selbst sich den Weg hin zu Gott 
erschließen konnte.

Näher, mein Gott zu dir, näher zu dir.
Drückt mich auch Kummer hier, 

drohet man mir, 
soll doch trotz Kreuz und Pein

diese meine Lösung sein: 
Näher, mein Gott zu dir, näher zu dir! 



Aktionsgedanke
Stellen Sie am Grab ein Licht auf, oder suchen Sie 
sich einen Ort (Kreuz oder Bildstock) um dort ein 

Gedenklicht aufzustellen. 
Am 2. Sonntag im Dezember ist der Weltgedenktag für 

verstorbene Kinder, da werden um 19 Uhr Kerzen vor die 
Fenster gestellt 

Gedanken
Gibt es Vorbilder in Ihrem Leben, 
dann erinnern Sie sich an sie  und 
schreiben auf, was Sie besonders 

beeindruckt hat.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche 

Ihr

Referat Trauerarbeit 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 
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Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi und treuer Bräutigam der seligsten Jungfrau Maria:
Bitte für uns, die ganze Welt, die Sterbenden dieser Nacht/dieses Tages

und für meine persönlichen Anliegen.
Amen.

NEU! Künftig wird es  Videobeiträge für Trauernde geben, die entweder aus der Küche von Werner 
Gutheil oder per Livestream aus einer Kirche erfolgen. Diese Beiträge finden Sie auf YouTube unter 

lebendige-trauerarbeit oder auf der Website www.lebendige-trauerarbeit.de

NEU! Am Monatsende erscheint monatlich ein Kalenderblatt für einen immerwährenden Kalender als 
Anlage. Vollständiger und weitere Kalender  unter „immerwährende Kalender“ auf  www.bonsalus.de

Hier finden Sie auch downloadbare Kalender, die in der Zeit von Corona
von Trauernden erstellt wurden.  

Verantwortlich für den Inhalt: Werner Gutheil, Trauerseelsorger
und Leiter des Referates für Trauernde im Bistum Fulda


