
 
Hausliturgie   zum 1. / 3. Mai 2020 
Josef der Arbeiter  
 
Von Pastoralreferentin Regina Jaekel 
 
 
Vorbereitung:  

eine Wäscheklammer pro Person, Zettel, Stifte 

 

Lied zu Beginn:  

GL 861 Wo Menschen sich vergessen 

 

Einstieg:  

Jede/r bekommt eine Wäscheklammer. Spielen Sie ein bisschen mit ihr, schauen Sie 

genauer hin. Kommen Sie miteinander ins Gespräch, was Ihnen alles zu einer 

Wäscheklammer einfällt. 

 

Gebet:  

Gott, Verschiedenstes ist uns eingefallen zu diesen Wäscheklammern. 

Alltagsgegenstand, notwendig und unbeachtet. Gut, wenn er da ist, wenn wir ihn 

brauchen. Und dabei so wichtig.  

Wenn wir uns im Alltag mal wieder nur im „Nutzen-Modus“ begegnen, schenke uns 

die Gewissheit, dass Jede und Jeder bei Dir geachtet und wertvoll ist. Amen. 

 

Lesung: Mt 1,16-24 

Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; 

noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete 

- durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie 

nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während 

er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum 

und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu 

nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen 

Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von 

seinen Sünden erlösen. (…) Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm 

befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie 

ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. 

Bildbetrachtung: Lucio Massari (22.01.1569 – 3.11.1633)  

Die Heilige Familie beim Wäsche aufhängen 

 
 

Josef der Arbeiter bei einer äußerst unerwarteten Arbeit: 

Wäscheaufhängen! Josef beim Wäscheaufhängen? Jesus beim 

Auswringen von Leintüchern? Bei Maria kann man sich das ja noch 

vorstellen, dass sie die Wäsche waschen musste, bleibt ja nicht aus bei  



einer Familie und das Wäschewaschen wird ja traditionell eher von Frauen 

erledigt. Ein Bild aus dem Familienalltag weit vor der Zeit von 

Gleichstellungsbeauftragten und Emanzipation. 

Und trotzdem erzählt es von Gleichberechtigung und selbstverständlicher 

gegenseitiger Unterstützung.  

Wobei: Reden tun die drei grad nichts – arbeitsame Stille. Es ist alles gesagt.  

Für Josef ist eh alles geschwätzt, seine Rolle im Zusammenhang mit Jesus und 

Maria ist klar: Er ist als Stiefvater für das Alltagsgeschäft zuständig, bringt dem 

Sohn das Handwerk bei und wie Leben gelingen kann. Ein wichtiger Part in der 

Erziehung. Josef weiß, dass seine Rolle die der Begleitung ist. Er hat Gottes 

Auftrag angenommen. Auf seine Art, schweigsam und hörend, wie uns die 

Bibel vermittelt. Josef handelt. Und er handelt in Gottes Auftrag und im 

Vertrauen auf Gottes Wegbegleitung. Das reicht. Da muss nicht mehr drüber 

geredet werden. Handeln aus der Nähe zu Gott. Ganz selbstverständlich.  

Wo gelingt Ihnen das? 

 

Lied: GL 905, Manchmal schweigen wir und horchen  

 

Fürbitten: 

Ihre Sorgen und Bitten, Ihren Dank notieren Sie auf die Zettel und hängen Sie 

diese mit den Klammern an eine Leine. Sie können die Zettel vorlesen 

und/oder einfach im Laufe der Woche immer mal wieder durchlesen. 

 

Vater unser 

Jesus hat von seinem Pflegevater Josef sicherlich auch beten gelernt. Und er 

hat seine Jünger das „Vater unser“ aus der jüdischen Tradition heraus gelehrt. 

Und so können wir beten: Vater unser … 

 

Segen:  

Gott, 

der dieser Welt Licht und Leben gibt, 

er lasse sein Angesicht leuchten über uns, 

über allen, denen wir uns verbunden wissen, 

über allem, was wir probieren und was auf uns zukommt. 

Sein Licht verbreite seinen Glanz über unsere Tage mit allen Höhen und Tiefen. 

Es segne und behüte uns Gott, unser Licht, 

+ der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

 

 Ostern zu Hause 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hausliturgie für 
  den 1. Und 3. Mai 


