
Depression & Hoffnungszeichen 

 

  
 
Bildbetrachtung 

 

Wer ist das hier, der sich von allem abwendet,  

was sonst vielleicht noch zu sehen wäre?  

 

Er sitzt apathisch und teilnahmslos auf einem 

Baumstumpf, das Kinn in die Handfläche 

gestützt. Er wirkt in sich zusammengefallen, 

mutlos, deprimiert.  

 

Überdeutlich lässt er uns seinen inneren 

Gemütszustand erahnen: Er sieht nicht das 

Leben, hat eine verfahrene Situation vor Augen. 

 

Und wer ist die dunkel gekleidete Gestalt, die 

auf ihn einredet und das blanke Gegenteil von 

Ermunterung ausstrahlt? 

 

Diese beiden Figuren gehören zu einem 

Gesamtwerk im Freskengang der 

Theologischen Fakultät in Sofia, Bulgarien, 

einem Weihnachtsbild nach ostkirchlicher 

Tradition.  

 

Da finden wir in einer geöffneten Bergkuppe, 

die einem Vulkan gleicht, das neugeborene 

Kind, in Windeln gewickelt und in einer Krippe 

liegend.  

 

Es darf die Hand Mariens spüren und wird 

liebevoll von Ochs und Esel beschnüffelt. Die 

Tiere sind das Bild gewordene Zitat aus Jesaja: 

Wenn schon stumpfsinnige Ochsen und Esel 

ihren Herrn erkennen, dann tu das auch du, 

Volk Gottes!  

 

Und links unten tun zwei Mägde, was zu tun 

ist, und richten für den kleinen Jesus das 

Badewasser.  

 

 

Draussen repräsentieren die Engel in vitaler 

Kraft die gute Nachricht. Einer von ihnen dreht 

sich um und gibt die Botschaft an einen Hirten 

weiter.  

 

Der Weihnachtsstern weist den drei Magiern 

den Weg und leuchtet zugleich ins Innere der 

Erdhöhle. 

  

Nur die grau-braune Gestalt draussen vor der 

Höhle erscheint total blockiert. Es muss Josef 

sein.  

 

Mit seiner Familie wurde er zur unpassendsten 

Zeit von zu Hause weg nach Betlehem 

verschlagen.  

 

Hier sehen wir ihn nicht als unermüdlichen und 

liebevollen Partner, der seine schwangere Frau 

auf dem Esel reiten lässt, während er selber 

tagelang von Galiläa nach Judäa zu Fuss geht.  

 

Hier ist er nicht der fürsorgende Familienvater, 

der das Kind pflegt, wäscht, der Wasser 

heranholt, Feuer macht und kocht.  

 

Hier ist er nicht der Handwerker, der dann 

dem Heranwachsenden das Zimmermanns-

handwerk beibringt.  

 

Hier ist er nicht das wohlvertraute Vorbild, der 

Mann, der sich in Dienst nehmen lässt, der 

zugreift und handelt.  

 

Im Gegenteil, alles scheint ihm aus den Händen 

geglitten: Maria und ihr Kind – beide in diesem 

Erdloch! Welch eine Zumutung!  

 

 



Es ist das pure Gegenteil von dem, was sich ein 

Mann für sein Leben und seine Familie 

erträumt und erarbeiten will. 

  

Und wie immer, wenn das Leben keine Farbe 

mehr hat und nur noch Fragen, kommt auch 

noch jener dunkel Gekleidete dazu, der 

diabolisch auf ihn einredet und den ohnedies 

schon geplagten Familienvater noch tiefer in 

Verwirrung stürzt. Solch ein überraschendes 

Bild von Josef begegnet uns eher selten.  

 

Hier ist er nicht der Nüchterne, Klare, der 

Mann der Tat. Er ist ein Mann der dunklen 

Gefühle, der Ratlosigkeit, der Mutlosigkeit. 

  

 

Von Josef aus auf unser Leben schauen 

 

Uns selber kann Ähnliches durchaus begegnen! 

Sogar ein Leben, das mit Gott zu tun hat, kann 

zur Zumutung werden.  

 

Und dann entstehen Tage und Wochen der 

Düsterkeit und Kargheit, bis hin zur «dunklen 

Nacht der Seele».  

 

Und irgendeiner redet dann womöglich auch 

noch auf uns ein: Hast du dir das Leben, das 

Gott dir bietet, wirklich so vorgestellt?  

 

Vielleicht ist der Josefstag nicht ganz umsonst 

mitten in der Fastenzeit angesiedelt.  

 

Jeder, auch ein Mensch des Glaubens, auch ein 

treusorgender Familienvater, auch ein Mann 

der Tat, jeder kann Erfahrungen machen, die 

ihn lähmen und in tiefe Ratlosigkeit und 

Hilflosigkeit stürzen. 

  

Und genau in solchen Momenten kann dieser 

zermürbte Josef für uns zum Vorbild werden.  

 

Gewiss, er ist im Augenblick der Mut- und 

Ratlose, er ist der Handwerker, der keine 

Reparaturidee mehr hat und nur stumpf dasitzt,  

mit trüben Gedanken im Kopf: Was geht mich 

das Ganze an? Es ist ja nicht einmal mein 

Kind… Hätte ich sie besser doch nicht 

geheiratet?  

 

Aber, und das könnte beinahe übersehen 

werden: Dicht neben ihm wächst ein 

unscheinbares grünes Bäumchen. So klein es ist:  

Es ist ein Zeichen der Hoffnung, es erinnert an 

den Stammbaum Davids, zu dem Josef ja 

gehört.  

Und bald werden wir in der Bibel wieder dem 

anderen Mann Josef aus Nazaret begegnen, 

der (als Nachkomme Davids) auch in Betlehem 

«zu Hause» ist.  

 

Er wird aufwachen, sich die Augen reiben,  

wird aufstehen und das Kind und seine Mutter 

nehmen und sich auf den Weg machen.  

 

Und dieser Josef kann dann auch uns in die 

Spur des Lebens zurückbringen, sodass wir uns  

den Schlaf aus den Augen reiben, aufstehen – 

und tun, was zu tun ist. 

  

Gebet 

 

Guter Gott, du hast Jesus, den mensch-

gewordenen Gottessohn, und seine Mutter 

Maria der treuen Sorge des heiligen Josef 

anvertraut.  

 

Lass ihn uns zum Vorbild werden in guten und 

weniger guten Tagen, in hellen und in dunklen 

Zeiten, dass wir einander gut sind und in 

schweren und unerlösten Zeiten einander 

einen Hauch von Hoffnung und Zukunft 

schenken. Drum bitten wir durch Christus, 

unseren Herrn. Amen. 

 

 

Biblische Lesung (Mt 1,16.18-21.24a) 

 

Jakob war der Vater von Josef, dem Mann 

Marias; von ihr wurde Jesus geboren, der der 

Christus (der Messias) genannt wird. 

 

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, 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. 


