Gebet zum Heiligen Josef gerade in dieser schweren Zeit

Am 19. März begeht die Katholische Kirche das Hochfest „Heiliger Josef,
Bräutigam der seligen Jungfrau Maria.“ Im Volksmund ist dieser Tag auch als
Josefstag bekannt und war vor nicht allzu langer Zeit auch ein staatlicher
Feiertag. Erfreulicherweise erfährt der Heilige Josef gerade um die
Weihnachtszeit in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit und man
erkennt immer mehr seine große Bedeutung für uns Christen. Zudem gilt er als
ein Mann der Tat und nicht der Worte und gerade in diesen Tagen ist neben so
mancher Ermahnung in Bezug auf den korrekten Umgang mit dem Coronavirus
vor allem auch das konkrete Handeln von zentraler Wichtigkeit. Dies erfahren
vor allem die unzähligen Helfer im medizinischen Bereich.

So kann gerade jetzt der Heilige Josef ein Schutzpatron sein, an welchen wir
uns vielleicht mit folgendem Gebet wenden könnten:

„Heiliger Josef – Schutzpatron der Arbeiter, der Jungfrauen und aller Menschen,
die sich auf der Flucht befinden.
Du hast ganz ohne Zögern dem Willen und den Weisungen Gottes vertraut und
Maria trotz aller inneren Zweifel als Deine Frau angenommen und damit ihrem
Sohn, unserem Herrn Jesus Christus eine irdische Heimat geschenkt.
Auch Gefahren von Außen und Flucht in ein anderes Land konnten Deinen
unerschütterlichen Glauben nicht ins Wanken bringen und so bist Du zum
Beschützer und Fürsprecher von uns allen geworden.
Gerade jetzt befinden wir uns in einer sehr unsicheren Zeit, in welcher wir nicht
wissen, was der nächste Tag, die kommenden Stunden bringen werden.
Hilf Du uns jetzt, eine sichere, innere Heimat und damit Halt für unsere, und das
Leben unserer Mitmenschen zu finden.
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Lass uns, wie Du es getan hast, gerade jetzt auf die Verheißung Gottes
vertrauen, welche unser ganzes Leben trägt und lenkt.
Auf Deine Fürsprache und die der seligen Gottesmutter Maria, Deiner Braut,
segne uns der allmächtige und barmherzige Gott!
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, Amen!“
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