
 

 

Zgodba sv. Jožefa, Jezusovega zemeljskega očeta 
Die Geschichte von Josef, dem irdischen Vater Jesu (Hier anklicken!) 

Sem tesar Jožef in od kar se je moje zemeljsko življenje zaključilo, spremljam iz nebes, kaj se 
dogaja na tej moji ljubi zemljici. Vidim, da danes po cerkvah berete svetopisemsko zgodbo o tem,  
v kakšni stiski sem se znašel, ko sem zvedel, da je moja zaročenka Marija noseča. In kako se je na 
koncu vse dobro rešilo z božjo pomočjo.  
 
Ampak pojdimo lepo po vrsti, da boste lažje razumeli celotno zgodbo. Med moje častitljive 
prednike lahko uvrstim mnogo tudi vam znanih svetopisemskih oseb, od Abrahama in Sare pa vse 
do kralja Davida in njegovega sina modrega kralja Salomona. Moji predniki so bili povečini modri  
in pravični, a ne brez greha. Njim in sebi v opravičilo lahko povem, da pa smo se znali pokesati in 
Bogu priznati svoje napake. Vse življenje sem se jih trudil posnemati v dobrem. 
 
Moja družina je izvirala iz Betlehema, a jaz kot tesar sem našel delo v Nazaretu, kjer sem tudi 
spoznal Marijo. Zaljubil sem se vanjo in zaročila sva se. Jaz močan in krepak mož, ona drobna in 
nežna ter ljubeča. Skupaj sva že sanjala o najini družini, potem pa je Marija nenadoma izginila za 
nekaj mesecev. Seveda je imela dober razlog: obisk in pomoč teti Elizabeti, ki je bila že v starosti 
noseča in je potrebovala pomoč. Tej pomoči res nisem nasprotoval. Sem bil pa zato toliko bolj 
presenečen, ko sem ob Marijni vrnitvi izvedel, da tudi ona pričakuje otroka in to Božjega sina. 
Iskreno povedano, nisem verjel tej zgodbi o angelu in božjem sinovstvu njenega otroka. In bil sem 
zelo razočaran in jezen nanjo. Trpel sem v duši. A kaj naj bi naredil? Po naših zakonih bi jo lahko 
prijavil oblastem in bi jo kot prešustnico kamenjali do smrti. Tega ji res nisem privoščil, ker sem jo 
imel še vedno rad, zato sem jo hotel odsloviti na skrivaj. Med premišljevanjem o tej svoji nesreči 
sem zaspal in v spanju se mi je prikazal angel. Čisto pravi angel iz nebes, ki je potrdil, da je res,  
kar je rekla Marija, da je otrok, ki ga nosi, res božji sin. Da je Bog mene izbral, da bom njegov oče  
v očeh ljudi in njegov zaščitnik. Hm, težka naloga.  
 
A po teh sanjah sem se zbudil kot prerojen, vse skrbi so odpadle, zaupanje v Marijo se je povrnilo 
in na hitro sva se poročila in se začela pripravljati na rojstvo najinega sina Jezusa. Jezusa sem 
sprejel kot svojega pravega sina, ga vzgajal, učil in imel rad. Tako kot on mene in Marijo.  
 

Pot luči 
Sveti Jožef nam je lahko v marsičem zgled: npr. kako biti pravičen, a ne zgolj slediti črki zakona. 
Kako je bolje si vzeti nekaj časa za razmislek o težavah kot impulzivno odreagirati. Kako verovati, 
četudi  morda vsega ne razumeš. Posebno pa je lahko danes zgled v tem, kako organizirati življenje 
sestavljenih ali „patchwork“ družin, da se v njih vsi člani počutijo sprejete, cenjene in ljubljene.  
Jožefova zgodba - kratki božični film 

 
Anica Koprivc Prepeluh 

 
 

Pesem: Ha bracha - blagoslov (tukaj klikni!) 
 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/18.12.-sv.-jozef_hl.-josef_nem.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UrIj-KPRh8U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kzqrWae5lK4


 

Seite | 2 

Die Geschichte von Josef, dem irdischen Vater Jesu 

Bin der Zimmermann Josef und seit mein irdisches Leben endete, begleite ich vom Himmel her, 
was auf meiner lieben Erde so alles vor sich geht. Ich sehe, dass heute in den Kirchen die 
Bibelgeschichte gelesen wird, von meiner Not als ich von der Schwangerschaft meiner Verlobten 
Maria erfuhr. Und wie am Ende mit Gottes Hilfe dann doch alles gut ausgeht. 
Nun aber schön der Reihe nach. Zu meinen ehrwürdigen Vorfahren zählen viele aus der Bibel 
bekannte Personen, von Abraham und Sarah bis zum König David und seinem weisen Sohn König 
Salomon. Meine Vorfahren waren zum großen Teil weise und gerecht, aber nicht ohne Sünde. 
Ihnen und mir als Entschuldigung kann ich aber behaupten, dass wir Buße tun und Gott unsere 
Fehler bekennen konnten. Mein Leben lang versuchte ich ihnen im Guten zu folgen. 
Meine Familie stammte aus Betlehem, aber als Zimmermann fand ich Arbeit in Nazareth, wo ich 
auch Maria kennen lernte. Ich verliebte mich in sie und wir verlobten uns. Ich ein starker und 
kräftiger Mann, sie eine kleine, zarte und liebevolle Frau. Gemeinsam träumten wir von unserer 
Familie, als Maria auf einmal für einige Monate verschwand. Sicherlich hatte sie dafür eine guten 
Grund: Besuch und Hilfe bei ihrer schon älteren Tante Elisabeth, die Schwanger war und Hilfe 
benötigte. Dieser Hilfeleistung konnte ich wirklich nicht entgegenstehen. Dafür war ich aber umso 
mehr überrascht, als ich nach Marias Rückkehr von ihrer Schwangerschaft erfuhr und dass sie 
Gottes Sohn erwarte. Ehrlich gesagt, konnte ich der Geschichte vom Engel und Gottes Sohnschaft 
ihres Kindes keinen Glauben schenken. Ich war sehr enttäuscht und zornig auf sie. In meiner Seele 
litt ich. Aber, was sollte ich tun? Nach unserem Gesetz könnte ich sie den Behörden melden und 
als Ehebrecherin würde man sie zu Tode steinigen. Das konnte ich ihr nicht zufügen, denn ich 
liebte sie nach wie vor, so wollte ich sie im Geheimen verabschieden. Während ich darüber sann 
und in meinem Unglück einschlief begegnete ich im Schlaf einem Engel. Ein richtiger Engel aus 
dem Himmel bestätigte, dass Marias Aussage wahr sei und das Kind, das sie trägt, wirklich der 
Sohn Gottes ist. Und Gott hatte mich ausgewählt, in den Augen der Menschen sein Vater und 
Beschützer zu sein. Hm, eine schwierige Aufgabe. 
Aber nach diesem Traum erwachte ich wie neu geboren, alle Sorgen fielen von mir ab und das 
Vertrauen in Maria kehrte wieder zurück. Schnell heirateten wir und begannen, uns auf die Geburt 
unseres Sohnes Jesus vor zu bereiten. Jesus nahm ich als meinen rechten Sohn an, erzog und 
lehrte ihn und hatte ihn gern. So, wie auch er mich und Maria. 
 

Weg des Lichts 
Der Heilige Josef ist uns in vielerlei Hinsicht Vorbild: zB. wie gerecht sein und nicht bloß dem 
Buchstaben des Gesetzes zu folgen. Wie es besser ist, sich bei Schwierigkeiten Zeit zum 
Nachdenken zu nehmen als gar zu impulsiv zu reagieren. Wie glauben, wenn ich auch nicht alles 
verstehen kann. Ein besonderes Vorbild in heutiger Zeit kann er bei der Frage sein, wie das Leben 
von Patchwork Familien so zu organisieren, dass sich alle Mitglieder angenommen, wertgeschätzt 
und geliebt fühlen können. 

 
Anica Koprivc Prepeluh                                                                      Übersetzung: Pavel Zablatnik 

 
 

Lied: Hebräischer Lobpreis (Hier anklicken!) 

https://www.youtube.com/watch?v=l6LyTE3Cibw

