
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 

Ad Fontes Aquarum   Nr. 30 
Wie ein Hirsch nach Wasserquellen, so sehnt sich, Gott, meine Seele 

nach dir. (Ps. 41) 
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Der hl. Josef, ein christlicher Handwerker 
Die Einführung des Festes des hl.  Josef, des Arbeiters und dessen Bedeutung 
werden  von  Papst  Pius  XII.  in  einer  Ansprache  vom  1.  Mai  1955  an  die 
italienische  christliche  Arbeiterbewegung  A.C.L.I.  erläutert.  Der  demütige 
Handwerker  von  Nazareth,  so  sagt  er,  stehe  nicht  nur  bei  Gott  und  der  hl. 
Kirche  für  die  Würde  der  menschlichen  Arbeit,  sondern  er  sei  auch  ein 
umsichtiger Schutzpatron für euch und eure Familie. 

Es  könnte  kein  besseres  Vorbild  und  keinen  besseren  Schutzherrn  geben  als 
den hl.  Josef,  um mitzuhelfen, den Geist  des Evangeliums  in das  Leben des 
Arbeiters  eindringen  zu  lassen.  Dieser Geist  kommt  dem Arbeiter, wie  auch 
jedem  anderen  Menschen,  direkt  vom  Herzen  des  Gottmenschen  zu;  und 
keiner war von diesem Geist  so vollkommen durchdrungen wie der hl.  Josef, 
der Nährvater Jesu. 

Die  christlichen  Arbeiter  sollen  also,  nach  dem  Beispiel  des  hl.  Josef,  die 
Gegenwart Christi in ihren Wirkungskreis ausstrahlen lassen, wie auch in ihre 
eigene Familie. Ihre erste Sorge sollte es ein, in ihrer Seele und in den Seelen 
ihrer  engen  Mitarbeiter  das  christliche  Leben  zu  erhalten  und  zu  mehren. 
Daher  ist  es nicht  ausreichend, nur  seine  religiösen Pflichten  zu erfüllen und 
sich gegenseitig anzuspornen, ihnen nachzukommen, sondern man muss auch 
die  Glaubenslehre  vertiefen  und  immer  besser  verstehen,  worin  die  sittliche 
Ordnung der Welt besteht, welche von Gott eingesetzt ist und von der Kirche 
gelehrt  und  ausgelegt  wird,  insbesondere  was  die  Rechte  und  Pflichten  des 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heutigen Arbeiters betrifft; nicht nur die Rechte des Arbeiters,  sondern auch 
seine  Pflichten.  Die Gerechtigkeit, welche  ein  Abbild  der Ordnung  der Dinge 
ist,  lässt  sich nicht  improvisieren;  vielmehr wurde  sie  vom Schöpfer  geregelt 
und verlangt daher von jedem, dass er seine eigene Tätigkeit unablässig diesen 
unwandelbaren  Prinzipien  angleiche.  Sicher,  die  Gesellschaft  entwickelt  sich 
fort,  doch  die  Prinzipien  bleiben  ewig  bestehen,  denn  die  Natur  der  Dinge 
kann sich nicht ändern. Daher soll der christliche Arbeiter durch anhaltendes 
Studium  und  scharfsichtige  Analyse  stets  auf  die  neuen  Herausforderungen 
der  modernen  Gesellschaft  antworten,  ohne  jedoch  die  ewig  bestehenden 
Prinzipien zu verraten, welche ein Garant für die Gerechtigkeit sind. 

Mit  grösster  Sorgfalt  muss  vermieden  werden,  dass  der  schöne  Erfolg, 
errungen  durch  grossherzige  Bemühung  um  die  Errichtung  und  Ausbreitung 
des  Reiches  Gottes,  durchkreuzt  oder  zunichte  gemacht  wird,  indem  man 
seinem  persönlichen  Ehrgeiz  oder  den  Rivalitäten  einzelner  Gruppen 
nachgibt. Leider sät der Feind Christi seit  langem Zwietracht und stösst dabei 
nicht immer und überall auf genügend Widerstand von Seiten der Katholiken. 
Insbesondere in der Arbeiterwelt versucht er immer wieder sein Möglichstes, 
um  falsche  Ideen  über  den  Menschen  und  die  Welt,  die  Geschichte,  die 
Struktur der Gesellschaft und der Wirtschaft  zu verbeiten. Nicht  selten steht 
der  katholische  Arbeiter,  wenn  ihm  solche  Theorien  vorgelegt  werden, 
mangels solider religiöser und sozialer Formung ohne Waffen da. Er ist unfähig 
zu antworten, ja er lässt sich sogar bisweilen vom Gift des Irrtums anstecken. 
Der  Mensch  ist  so  beschaffen,  dass  er,  wenn  er  schlechte  Ideen  oder 
Handlungen  nicht  ausreichend  als  schlecht  bezeichnet  und  beurteilt, 
schliesslich dahin gelangt, sie zu billigen. 
Daher  ist die  religiöse  Formung  des  Christen,  und  besonders  des  Arbeiters, 
eine  der  Hauptaufgaben  der  kirchlichen  Seelsorge.  Pius  XII.  erinnert  in  dem 
Dokument, welches das Fest vom hl. Josef, dem Arbeiter einsetzt, daran, dass 
die  lebenswichtigen  Interessen  der  Kirche  und  der  Seelen  die  Errichtung  von 
katholischen  Schulen  geboten  haben,  und  dass  die  wahre,  tiefgreifende 
religiöse  Unterweisung  der  Erwachsenen  ebenfalls  ein  Erfordernis  ersten 
Ranges ist. 

Christus  wartet  nicht,  bis  die  modernen  Gesellschaften  ihm  den  Weg  zur 
Herrschaft bahnen, denn er ist durch Naturrecht ‐ und auch durch das Recht, 
das er sich durch die Erlösung erworben hat ‐, der König der Könige, vor dem 
die Nationen Rechenschaft ablegen müssen. Sein Reich der Wahrheit und der 
Gerechtigkeit  besteht  auch  in  jenen  Ländern,  die  ihm  dieses  Reich  streitig 



machen  wollen.  Deshalb  beschränkt  sich  die  Kirche  nicht  darauf,  eine 
gerechtere  Sozialordnung  zu  verlangen,  sondern  sie  gibt  auch  deren 
Grundprinzipien an, indem sie die Staatslenker, Gesetzgeber, Arbeitgeber und 
Unternehmensleiter ersucht, diese zur Ausführung zu bringen.  
Es  ist  notwendig,  sich  eine  öffentliche  Meinung  zu  bilden  und  diese  zu 
verbreiten,  ohne  einen  Skandal  zu  wollen,  indem man  offen  und  mutig  die 
Personen  und  Verhältnisse  angibt,  die  den  gerechten  Gesetzen  oder 
Einrichtungen  nicht  entsprechen  oder  die  auf  unredliche  Weise  verbergen, 
was  wahr  ist.  Ein  Bürger  muss,  wenn  er  den  herrschenden  Klassen 
beigeordnet  werden  will  und  wenn  er  bisweilen,  für  das  Wohl  aller,  dem 
Mangel an brauchbaren Ideen abhelfen und den um sich greifenden Egoismus 
überwinden  will,  von  sich  aus  die  notwendigen  inneren  Kräfte  und  den 
eifrigen  Willen  besitzen,  in  der  ganzen  öffentlichen  Ordnung  zu  einer 
gesunden Moral beizutragen. 
Diese  Aufgabe  und  diese  Verpflichtung,  so  sagt  Pius  XII.,  möchten  wir  als 
Stellvertreter Christi hier an diesem 1. Mai, den die Arbeiterwelt zu ihrem Fest 
gewählt  hat, mit Nachdruck  bekräftigen,  in  der  Absicht,  dass  alle  die Würde 
der  menschlichen  Arbeit  anerkennen,  und  dass  dies  sowohl  das 
gesellschaftliche  Leben  wie  die  Gesetze  inspiriere,  welche  auf  die  gerechte 
Verteilung der Rechte und Pflichten gegründet sind. 

Und,  so  schliesst  Pius  XII.,  ist  und  wird  der  erste  Mai,  wenn  er  von  den 
christlichen  Arbeitern  auf  diese  Weise  angenommen  wird  und  dadurch 
gewissermassen das christliche Siegel erhält, nicht zu einem Wiedererwachen 
von  Zwietracht,  Hass  und  Gewalt,  sondern  vielmehr  zu  einer  jährlichen 
Einladung  an  die  moderne  Gesellschaft,  all  das  zu  vollbringen,  was  dem 
sozialen  Frieden  noch  abgeht.  Er  wird  ein  christliches  Fest  sein,  d.h.  ein 
Freudentag  für den konkreten und dauernden Triumph der christlichen  Ideale 
der grossen Arbeiterfamilie. 

Vergessen wir  nicht,  die  allerseligste  Jungfrau Maria  anzurufen,  welcher  der 
Monat Mai geweiht ist und welche die Seele des Lebens in Nazareth war. Sie 
hat  mächtig  dazu  beigetragen,  ihren  Gemahl  bei  seiner  schweren  Arbeit  zu 
unterstützen,  und  sie  ist  Jesus  beigestanden,  der  in  der  Schule  des  hl.  Josef 
lernen wollte zu arbeiten. 
O Maria, du hast alles im Herzen betrachtet, was die Heilige Familie erlebt hat, 
lehre uns, die Weisheit von Nazareth auf unser christliches Leben anzuwenden. 
Mögen wir unsere Arbeit, wie du in Nazareth, in Vereinigung mit Jesus Christus 
und  in  seiner  Liebe  verrichten.  Möge  der  hl.  Josef  für  uns  ‐  unter  deinem 



liebevollen Blick ‐ ein nachahmenswertes Modell sein. Gestalte doch in diesem 
Monat  Mai,  der  dir  geweiht  ist,  Jesus  jeden  Tag  ein  wenig mehr  in  unserer 
Seele,  damit  wir  ein  anderer  Christus  und  wahre  Stifter  von  Frieden  und 
Eintracht werden. 

  Mit meinem priesterlichen Segen 
Pater Pierre‐Marie Maret 

 
 

Gottesdienstordnung Mai 

Sa  2.5. Herz-Mariä-
Sühnesamstag 
Ged. hl. Athanasius 

Keine Aussetzung 
hl. Messe 

1.So  3.5.  3. Sonntag n. Ostern Privat Rosenkranz 
ges. Amt  

Mi  6.5. Vom Wochentag Privat Rosenkranz 
hl. Messe 

2.So 10.5.  4. Sonntag n. Ostern Privat Rosenkranz 
ges. Amt  

Mi 13.5. Hl. Robert Bellarmin Privat Rosenkranz 
hl. Messe 

3.So 17.5.  5. Sonntag n. Ostern Privat Rosenkranz 
ges. Amt  

Mi 20.5. Vigil von Christi 
Himmelfahrt 

Privat Rosenkranz 
hl. Messe 

 Do 21.5.  FEST CHRISTI 
HIMMELFAHRT 
(Verpflichtender Feiertag) 

Privat Rosenkranz 
ges. Amt  

4.So 24.5. SONNTAG NACH 
CHRISTI  
HIMMELFAHRT 

Privat Rosenkranz 
ges. Amt  

Mi 27.5. Hl. Beda des 
Ehrwürdigen 

Privat Rosenkranz 
hl. Messe 

5.So 31.5. PFINGSTEN Privat Rosenkranz 
ges. Amt  

Mi  3.6. Quatember-Mittwoch in 
der Pfingstwoche 

Privat Rosenkranz 
hl. Messe 

 



Sa  6.6. Quatember-Samstag in 
der Pfingstwoche 

Keine Aussetzung 
hl. Messe 

1.So 7.6. I SONNTAG n. PFINGSTEN 
Fest der allerheiligsten 
Dreifaltigkeit 

Privat Rosenkranz 
ges. Amt  

 

• An den Sonntage: Möglichkeit die Kommunionempfang für Gruppen von 4 Personen ab 
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Am Mittwoch und Am Herz-Mariä-Sühnesamstag, ab 16.00 Uhr 
bis 18.30 Uhr. Sie können Marc Julen sich anmelden wie bisher. Karsamstag, Beichte ab 
9.00 bis 18.00 Uhr. 


