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What a Man! 
Heiliger Joseph 

Gedenktag: 19. März 

 

Von Männlichkeit, Heiligkeit und einem 
großen Vorbild. 

 

Haben Sie es schon gehört? Die Männlichkeit ist 
in der Krise. Was ist eigentlich männlich? Was 
erwartet unsere Gesellschaft von ihren Männern?  

Hausmänner sollen sie sein, aber bitte nicht 
unterm Pantoffel, alleinerziehend aber natürlich 
erfolgreich im Beruf, die emanzipierte Frau 
anerkennen aber trotzdem die Reifen wechseln 
und die Waschmaschine reparieren, weich sollen 
sie ein und einfühlsam, damit sie ihre Frauen 
verstehen, aber nicht zu viel, denn stark und 
männlich sollen sie trotzdem sein, damit man 
Achtung vor ihnen hat. Was also nun? Der ganze 

Katalog schafft für die Männer eine hoffnungslose Dilemma-Situation: Weich ist schlecht, weil es nicht 
stark ist und stark ist schlecht, weil es nicht weich ist. Und was fehlt sind letztlich verbindliche Ideale. Wer 
setzt hier Maßstäbe, wer präsentiert Ideale jenseits der pseudoharten Dreitagebartkerle auf 
Kinoleinwänden und der soften Montagabend-Soap-Models? – Denn diese dürften sich als 
Identifikationsfigur kaum eignen.  

Wieso fragt eigentlich niemand: Wie war das bei der Heiligen Familie? Wer ist eigentlich der Heilige Josef? 
Wäre Heiligkeit nicht ein Ideal das es neu zu entdecken gäbe? Könnte sich nicht hier ein Maßstab 
verbergen, der einer Realitätsprobe standhält? Joseph erscheint uns so oft nur als Randfigur, nehmen wir 
ihn überhaupt ernst als den starken Mann, der die Heilige Familie geführt hat? 

Josef ist der Mann, in dessen Leben Gott dauernd eingreift mit neuen Weisungen und Sendungen. Ein 
einfacher Mann – Zimmermann. Kein Intelligenzbolzen, kein Gelehrter. Ihm wird zugemutet zu glauben, 
dass der Heilige Geist als Verursacher in der Welt wirkt, und zwar so konkret, dass seine Frau dadurch 
schwanger wird. Wie kann das ein Mensch fassen? 

Mit einem Mal steht Josef selbst mitten im Zentrum der Heilsgeschichte. Die Aufgabe, die plötzlich vor 
seinen Füßen liegt, ist es, die Sicherheit von Mutter und Kind des Höchsten zu gewährleisten. Er tut es. Auf 
dem Weg nach Betlehem, auf der Flucht nach Ägypten. Josef übernimmt die Führung. 

 



                                                                                 
 
 

 
Geistliche Hilfen in Zeiten von Corona   21.04.2020 
 

„Heilig ist immer 
die beste Version 
des Menschen! 
Männlicher als 
heilig kann ein 
Mann gar nicht 

werden!“ 

Wie kann er das tun? Die Antwort: Nicht allein aus eigener Kraft. Joseph ist ein Mann, der ein hörendes 
Herz hat. Er urteilt nicht überstürzt, er ist offen für Gottes Anspruch und Führung, ein betender, ein Gott-
verbundener Mensch. Einer, der sich nicht nach der nächstbesten Meinung richtet. Und: ein Mann der Tat, 
einer der Rückgrat hat und die Führung übernimmt, mit beiden Füßen auf dem Boden. Kein Weichling, 
sondern stark in der Sache, aber sanft und mit großem Herzen. Eigentlich ein Mann wie wir ihn uns 
wünschen!? Ist Josef nicht DIE  Identifikationsfigur für Männlichkeit und – für Heiligkeit! 

In einer Ausgabe des YOU! Magazins von 2014, einer empfehlenswerten Jugendzeitschrift findet sich ein 
ganzer Artikel zum Thema, hier einige Ausschnitte: 

 

Heilig? Ist Heiligkeit männlich? Mutig! Stark! Inspiriert. – So stelle ich mir einen 
guten Mann vor! Aber heilig? Dann schon eher normal. Auf jeden Fall kein 
perfekter Hollywood-Held. So einer, der verschwindet, sobald das Licht im Kino 
wieder angeht. Sondern einer, der bleibt, wenn die Wirklichkeit so ist, wie der 
ungemütliche Moment nach dem Film. Und der mir dann die Jacke hält. 
Dreitagebart – vielleicht. Männlich – auf jeden Fall!! Aber heilig?? 

Die will ich sehen! Die Männlichkeit der Heiligkeit!  

Da sehe ich ihn vor mir: Groß. Gut gebaut. Macht wohl körperliche Arbeit, tippe 
ich. Schöne, offene Gesichtszüge. Dreitagebart. Er hat seinen Arm um die 
zierliche wunderschöne Frau an seiner Seite gelegt. Vergewissert sich liebevoll, 
dass ihr Schal sie vor dem beißend scharfen Wind dieser eiskalten Nacht schützt 
und öffnet dann die knarrende Holztür der kleinen Hütte. „Die Frau bekommt ein 

Kind, jetzt irgendwann in den nächsten Tagen“, flüstert der Besucher. „Aber es ist nicht von ihm.“ Jetzt 
schaut die Frau zu dem Mann hoch. In ihrem Blick sehe ich deutlich: Es ist einer dieser Momente: ein „das-
Licht-im-Kino-geht-wieder-an-Moment“. So ein Moment brutaler Wirklichkeit. Wo sie ihn braucht. Mit 
seiner Stärke und seinen Fähigkeiten. Und vor allem mit seiner Gegenwart. Und er ist da. Hält ihr den 
Mantel und die Hand. Macht dann ein Feuer in der Hütte und ein einfaches Essen, während sie erschöpft 
zusieht. Unendliche Dankbarkeit in ihrem Blick. Mein Gedanke: What a Man!! 

Und das Kind ist gar nicht von ihm? Warum kümmert er sich dann um sie?? „Weil er mutig genug ist, seiner 
Vision zu folgen, der Vision, die sagt: Hab keine Angst! Nimm die Frau und das Kind zu Dir!“ Was? Ich 
meine, welcher Mann hat SO eine Vision!? …Und würde dann auch darauf hören? Gibt es solche Männer 
überhaupt? „Einen gab es ganz sicher!“ Der Besucher deutet in Richtung des Mannes. „Er hatte so eine 
Vision, weil er ein Mann des Gebetes war. Er hat Gott Raum gegeben. … Er hat Gott vertraut und war mutig 
genug, seinen Visionen zu folgen. Und er war stark genug, seinen guten Ruf aufs Spiel zu setzen, für das 
Leben der Frau. Stark genug, sein Leben aufs Spiel zu setzen für das Leben des Kindes.“ Wow, das ist echte 
Stärke! What a Man! 

 „Er brauchte nie Applaus für seine Größe oder seinen Mut. Er lebte jahrelang als einfacher Handwerker. 
Ohne dass überhaupt jemand wusste, dass er den Sohn des Allmächtigen beschützt und erzieht.“ Den Sohn 
des Allmächtigen? Wer ist dieser Mann?  
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Josef. Der Mann, dem Gott alles anvertraut hat. Seine Frau und sein Kind. Mir fehlen die Worte. Welche 
Stärke, diese Macht nicht zu missbrauchen! What a Man! Die Männlichkeit der Heiligkeit!, schießt es mir 
durch den Kopf – das ist sie! Josef braucht nicht erst die Schwäche anderer, um sich toll zu fühlen! Er kennt 
seine Stärke. Sein Charakter ist echt wie das Holz, das er als Zimmermann bearbeitete. Es weiß, was er will. 
Er will den Willen Gottes. Er ist ein Mann des Gebetes, hat Visionen. Und eine Abenteurer-Natur. Er kämpft 
für das Gute. Setzt seine Fähigkeiten ein. Geht mutig voran. Lässt die Frau an seiner Seite sein. Und schützt 
sie und das Kind. Aus Liebe. Eine Liebe, die größer ist als sein eigenes Leben. Eine Liebe, die bereit ist zu 
sterben. What a Man! 

Eine schönere Männlichkeit hab ich nie gesehen. Männlicher als heilig geht wohl wirklich nicht. 

 

Die blau kursiv gedruckten Texte sind einem Artikel von Anna Bodewig entnommen, gefunden im YOU! 
Magazin, Jahrgang 22, Heft 2/2014, S.25.  

 

Regina Steinhardt 

 

Bildnachweis: Caspar Jele, Josef mit Jesusknabe, 1848, wikimedia commons, © gemeinfrei 


