RUNDBRIEF

KAB Diözesanverband Regensburg e.V.

Liebe Mitglieder unseres KAB-Diözesanverbandes,
wir haben einen Spätsommer und Herbst mit ganz unterschiedlichen Seiten erlebt. Da ist Klaus Hermes, der für uns den Kontakt nach
Uganda gehalten und sich bei uns um das Waisenkinderprojekt gekümmert hat, ganz plötzlich verstorben. Da mussten Gruppen ihre
Aktivitäten einstellen, weil es einfach aus gesundheitlichen und Altersgründen nicht mehr ging. Da haben sich manche noch nicht
getraut, wieder etwas zu unternehmen.
Und die andere Seite: Es hat Spaß und Freude gemacht, zu sehen, wie sich KAB-Gruppen und Gremien im Sommer und im Herbst
getroffen haben und vieles gemacht und unternommen haben.
Da waren die Weidener Sozialtage, Bibel-und Erntedankwanderungen. Es kamen viele Vorsitzende und Kassiere aus den Orts-und
Kreisverbänden, um sich über die neue Satzung bei Diözesanpräses Pfarrer Stephan Rödl zu informieren. Manche Vorsitzende haben
sich zum ersten Mal seit fast zwei Jahren wieder gesehen und sind auch nach dem offiziellen Ende der Infoveranstaltung noch lange
zusammengesessen, um sich zu unterhalten.
Unser Diözesanverband war mit der stärksten Gruppe vertreten, als die KAB Bayern am 17. September in München für den Schutz
des Sonntags demonstriert hat.
Ich habe eine richtig schöne, positive Stimmung auf dem Gemeinwohlwanderweg erlebt. Mit fundierten Infos und guten Gesprächen.
Andachten und Gottesdienste, die aufgebaut und Mut gemacht haben. Neuwahlen, wo Mitglieder sich spontan bereit erklärt haben,
Aufgaben zu übernehmen und jüngere Mitglieder sich in die Vorstandschaft wählen haben lassen.
Nehmen wir diese Freude und diesen Schwung mit in den kommenden Winter. Suchen wir nach Möglichkeiten, dass wir uns
weiterhin vor Ort treffen können. Das kann ein Winterspaziergang mit Gebäck und heissen Getränken im Freien als Abschluss sein.
Wir können die Adventandacht, die auf den letzten beiden Seiten dieses Rundbriefs abgedruckt ist, in der Kirche oder im Freien
feiern. Oder wir treffen uns im Pfarrheim oder Gasthof zur Advent-oder Weihnachtsfeier, je nachdem, was die Coronazahlen und
-regeln vor Ort erlauben.
Wichtig ist, dass wir uns wieder persönlich begegnen können.
Ich wünsche Ihnen schon jetzt eine gute und besinnliche Adventszeit.
Gott segne unsere Arbeit!
Es grüßt Sie ganz herzlich
Berthold Schwarzer
Diakon
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NEUES AUS DEN KREISVERBÄNDEN
Kreisausschuss in Regensburg mit Sylvia Stierstorfer, MdL

Rund 30 KAB Mitglieder aus den Kreisverbänden Regensburg
Land und Stadt diskutierten am 11.10.2021 mit Sylvia Stierstorfer
über den Erhalt und die Zukunft ländlicher Krankenhäuser. „Auch
jetzt, gerade nach den letzten eineinhalb Jahren Pandemie, wollen wir an dem Thema dranbleiben.“ begrüßte Christoph Aisch,
Kreisvorsitzender KAB Regensburg-Land, die TeilnehmerInnen
und leitete zur Landtagsabgeordneten Sylvia Stierstorfer über.
Stierstorfer wies zunächst auf die gute Situation im Raum Regensburg hin. „Im Krankenhaus Wörth planen wir sogar einen

Bettenausbau und stärken damit ein Krankenhaus in ländlicher
Region.“ so Stierstorfer. Auch die Post-Covid-Ambulanz im Klinikum Donaustauf stärke den ländlichen Raum.
Dennoch wurde deutlich, dass die Schließung von Krankenhäusern in der Umgebung von Regensburg zu spürbaren Auswirkungen in einem eigentlich gut versorgten Gebiet führen. „Die Wartezeiten für planbare Eingriffe und Untersuchungen sind auch in
den Regensburger Krankenhäusern mittlerweile erschreckend
lang.“ so Albert Herold, Kreisvorsitzender aus dem Stadtgebiet
Regensburg.
Im weiteren Verlauf der Diskussionen machte die Landtagsabgeordnete auch ihren Standpunkt gegenüber der BertelsmannStudie klar: „Ich kann nicht verstehen, wie man zu dem Ergebnis
kommt, dass wir zu viele Krankenhäuser hätten.“
„Im Prinzip müsste es im Gesundheitsbereich genauso sein, wie
bei der Feuerwehr.“ meinte Maria Beer Kreisvorsitzende KAB
Regensburg-Land zum Schluss der Diskussion, „Da löst man eine
örtliche Feuerwehr ja auch nicht auf, weil es ein halbes Jahr nicht
gebrannt hat, sondern man hält die Finanzierung vor – eben für
den Fall, dass es brennt.“
Text: Michaela Zwerger, Foto: Büro Fr. Stierstorfer

6. Weidener Sozialtage unter dem Thema Gesundheit
Den Auftakt machte Andreas Wöhrl, Leiter eines BRK Seniorenheims, zum Thema Pflege. Schlagwörter wie wir sie auch auf
unserem Gemeinwohlwanderweg finden waren, wer wird wann
gepflegt, welche Kosten entstehen und wie anstrengend gestaltet sich Pflege heute.
Die medizinische Direktorin des Klinikums Weiden, Frau Hutzler
erzählte, wie das Weidner Klinikum die Pandemie überstanden
hat und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. So konnte
sie berichten, dass das Klinikum Patienten per Gesetz länger behalten musste als vergütet wurden, wie Menschen sich nach dem
Aufenthalt auf der Intensivstation trotzdem nicht impfen lassen
und welche Frustration dadurch beim Personal besteht.
Die Inhalte der elektronischen Patientenakte wurde den teilnehmenden Frauen und Männern von Sarah Schubeck (AOK Weiden)
nähergebracht. Die Funktionen von Notfallpass, über den Zugriff
auf gespeicherte Arztbefunde bis zur gespeicherten Patientenverfügung waren Thema.
Der Abschlussgottesdienst wurde von unserem Diözesanpräses
Stephan Rödl zelebriert, der in seiner Predigt zum Hl. Wolfgang
sehr gut auf das Thema der Weidener Sozialtage überleitete.

Mit knapp 100 Teilnehmenden zeigten die Weidner Sozialtage
wieder einmal, dass es sich als Sozialverband lohnt, thematisch
zu arbeiten und Themen vor Ort lebendig werden zu lassen.
Text: Markus Nickl, Foto: Alois Schröpf

Gemeinwohlwanderweg zu Gast in Kelheim

verband Kelheim. Unsere Motivtafeln waren im Innenhof des
Klosters bis zur Frauenbergkapelle aufgestellt.
Die Eröffnung des Rundwegs fand am 01.10.2021 mit vielen Gästen bei strahlendem Sonnenschein statt. Peter Ferstl, Diözesanleitungsmitglied und KAB-Vorsitzender in Weltenburg, bedankte
sich bei Abt Freihart und Pater Stephan für die Unterstützung
durch die Abtei sowie bei den Landwirten, an deren Feldern die
Tafeln aufgestellt wurden. Willi Dürr, Teamsprecher des Diözesanleitungsteams und Peter Ferstl führten die Gäste auf dem ersten
Rundgang und ergänzten die Tafeln mit interessanten weiteren Informationen.

Der Gemeinwohlwanderweg gastierte im Oktober im KAB Kreis-

Text: Michaela Zwerger, Foto: Willi Dürr
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NEUES AUS DEM DIÖZESANVERBAND
Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns den Sonntag klaut

Die KAB Bayern hat am 17.09.21 mit einer Demonstration direkt
vor der CSU-Zentrale in München den Schutz des arbeitsfreien Sonntags eingefordert. Der Zug der etwa 90 TeilnehmerInnen ging um die Parteizentrale in der Parkstadt Schwabing. Der

Protest richtete sich gegen Pläne im CSU-Wahlprogramm zur
Bundestagswahl 2021, verkaufsoffene Sonntage künftig auch
ohne Anlassbezug zuzulassen. Dies dürfte zu einer deutlichen
Ausweitung von Sonntagsöffnungen im Handel und in der Folge
schrittweise auch zu mehr Sonntagsarbeit in weiteren Branchen
führen, so die Einschätzung der KAB. Der Protest stand daher unter dem Motto: „Sonntag schützen – kein Arbeitstag durch die
Hintertür“!
„Es darf in Bayern und anderswo keine Christdemokratisierung
der Sonntagspolitik geben“, forderte der KAB-Landesvorsitzende
Peter Ziegler unter Applaus bei der Schlusskundgebung vor der
Parteizentrale der CSU. Unter der CDU-geführten Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hätten sich Sonntagsöffnungen im
Handel deutlich ausgeweitet. „Das wollen wir in Bayern nicht!“
Text und Bild: PM KAB Bayern

Wenn das Geld dem Mann gehört - Frauenseminar 2021
17 Frauen fanden sich am dritten Septemberwochenende im
Schloss Spindlhof zusammen, um sich mit den Themen Gemeinwohlökonomie und der eigenen finanziellen Unabhängigkeit zu
beschäftigen. Durch den Freitag Abend führte Christine Sollfrank
mit ihrem Vortrag über das Thema Nachhaltigkeit und der Vorstellung der Nachhaltigkeitskärtchen. Am Samstag übernahm
Frau Katja Schuhknecht als Referentin und Fachfrau zum Thema
„Wenn das Geld nur dem Mann gehört“. Sie vermittelte nicht nur
die Inhalte kompetent und spannend, sondern schaffte es darüber hinaus die Teilnehmerinnen zu empowern und motivierte
diese, ihre finanzielle Selbstbestimmung zu einem wichtigen
Thema zu machen. Frau Schuhknecht ging auf Fragen der
Teilnehmerinnen ein, bereicherte das Seminar mit ihrem Erfahrungsschatz und man merkte in jeder Minute, wie sehr ihr das
Thema „finanzielle Unabhängigkeit von Frauen“ am Herzen liegt.

Text und Bild: Michaela Zwerger

Bildungstage für Männer und Frauen
WIR.ALLE.ZUSAMMEN - Gutes Leben für alle

Referentin Kathrin Karban-Völkel. Keiner weiß, was der andere
denkt, daher Finger weg vom Glück der anderen. Jeder trägt Sorge für sein eigenes Glück.

Drei Tage beschäftigten sich im Kloster Strahlfeld Männer und
Frauen aus dem ganzen Diözesangebiet mit zwischenmenschlichen Beziehungen und der daraus resultierenden Verantwortung
füreinander. Wenn wir über Beziehungen reden, müssen wir
beim ICH anfangen. Weniger über andere nachdenken, riet die

Allerdings ergibt sich aus der Selbstfürsorge für niemanden ein
Freibrief auf Kosten der weniger Begüterten ein gutes Leben
zu führen, erläuterte Präses Stephan Rödl in einer weiteren Bildungseinheit. Kritisch wurde hinterfragt, wie ein gutes Leben für
Alle gelingen kann.
Christa Mösbauer, Leiterin und Referentin des Seminars, durchleuchtete mit den Teilnehmenden die Eigenheiten der Generationen, um ein besseres Verständnis zueinander zu erlangen.
Angefangen bei der Generation Silent, den
Babyboomern bis zur Generation Alpha. Mit
einem Gottesdienst, den wir gemeinsam mit
KAB-Diözesanpräses Stephan Rödl feierten,
gingen die Bildungstage zu Ende.
Text und Bild: Christa Mösbauer
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TERMINANKÜNDIGUNGEN
Bildungstage für Alleinlebende - Wegweiser im Advent
26.11. - 28.11.2021, Haus Johannisthal

Am Samstag begleiten uns die Referentinnen Barbara Bock, Pastoralreferentin i.R. und Christine Sollfrank, Mitglied der KAB-Diözesanleitung auf der Suche nach dem Glück und auf dem Weg hin
zu einem nachhaltigeren Leben.
Der Samstag Abend klingt mit einer gemeinsamen Adventfeier
aus.
Am Sonntag betrachten wir gemeinsam mit KAB Diözesanpräses
Pfarrer Stephan Rödl das Angelusgebet. Den Abschluss des Wochenendes bildet ein gemeinsamer Gottesdienst.
Das Seminar endet mit dem Mittagessen im Haus Johannisthal.
Mit dem ersten Advent beginnt nicht nur die Zeit des Wartens
auf die Ankunft des Herrn, sondern auch das neue Kirchenjahr.
Der erste Adventsonntag ist damit ein Neustart. Ein Moment des
Innehaltens und Sich-neu-Ausrichtens. Ein Zeitpunkt, um einen
Blick zurück, aber vor allem nach vorne zu werfen und sich zu
orientieren.
Nach einem erneut turbulenten Jahr hoffen wir auf Ruhe und
tille in der „staaden Zeit“, auf Gemeinschaft und Begegnungen,
die wieder möglich sind und auf Momente voller Glück, Mut und
Kraft.
Mit unseren Referenten begeben wir uns auf die Suche nach dem
Glück, lernen Möglichkeiten kennen, wie ein gutes, nachhaltiges
Leben für alle gelingen kann und betrachten gemeinsam das Angelusgebet.
Die Bildungstage für Alleinlebende beginnen am Freitag, 26.11.
mit dem Abendessen. Mit dem Film „Grüner wird‘s nicht, sagte
der Gärtner und flog davon“ (in der Hauptrolle Elmar Wepper)
und einem anschließenden Filmgespräch steigen wir ins Thema
des Wochenendes ein.

Tagungsort:
Haus Johannisthal
92670 Windischeschenbach
Tel.-Nr. 09681/40015-0
E-Mail: kontakt@haus-johannisthal.de
Tagungsgebühr:
70,- €, EZ-Zuschläge 12,- € für KAB-Mitglieder
90,- €, EZ-Zuschläge 12,- € für Nicht-KAB-Mitglieder
Bitte überweisen Sie die Tagungsgebühr an:
KAB-Bildungswerk i. d. Diöz. Regensburg
IBAN: DE91 7509 0300 0001 3125 45
BIC: GENODEF1M05
Anmeldungen:
096133161 oder g.werner@kab-regensburg.de.
Auf Ihr Kommen freut sich
Hermine Knauer, Kursleitung
Foto: Photo by Jan Huber on Unsplash

KAB/afa-Seminar - Wer fragt denn sowas?
29.01. - 30.01.2022, Haus Werdenfels

Gemeinwohlökonomie und Nachdenken über ein gutes
Wirtschaften im 21. Jahrhundert
Gerade durch die Corona-Krise wurde uns allen vor Augen geführt, wie verwundbar unser derzeitiges Wirtschaftssystem ist.
Bisher setzten wir nur auf den freien Markt, die Soziale Markt-

wirtschaft ist auch in Deutschland in manchen Bereichen kaum
noch wieder zu erkennen.
Wir glauben, dass es kein unbegrenztes Wachstum geben kann
und dass es uns allen besser geht, wenn wir miteinander und zusammen arbeiten. Bisher stehen auch Bereiche der öffentlichen
Daseinsvorsorge unter ökonomischem Druck. Krankenhäuser, Sozialeinrichtungen etc. müssen Gewinne einfahren. Für die GWÖ
- und uns - ist genau dies zu hinterfragen.
An diesem Wochenende ist unser Geh-Denk-Weg, der Gemeinwohlwanderweg, beim Haus Werdenfels aufgestellt. Wir werden
diesen Weg gemeinsam gehen und uns danach in verschiedenen
Arbeitsgruppen Gedanken machen, welche
Lösungen wir persönlich für unser Leben
finden.
Am Sonntag kommen wir mit Referenten
aus katholischer und evangelischer Kirche
darüber ins Gespräch, welche Positionen
die beiden Kirchen zu diesem Thema haben.
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Lied: Kündet allen in der Not: GL 221

Auf die Fürsprache des heiligen Josef, der die Arbeitswelt kennt und die Sorgen der Arbeiter versteht, erhöre, Herr, unser Gebet in Zeit und Ewigkeit. Amen.

5. Nimm unsere lieben Verstorbenen auf zu dir in
dein himmlisches Reich.

4.Lass bei uns das Bewusstsein wachsen, wie wertvoll
Arbeit in der Pflege, daheim, in Krankenhäusern oder
Heimen und die Versorgung der Menschen ist.

3. Josef hat mit seiner Arbeit seine Familie ernährt.
Lass alle Menschen eine Arbeit finden und unterstütze alle, die sich dafür einsetzen, dass jede Arbeit
gerecht bezahlt wird.

2. Josef hat auf die Stimme Gottes gehört und entschieden gehandelt. Hilf uns, dass wir die richtigen
Entscheidungen in unserem Leben treffen.

1. Der heilige Josef hat die Stimme Gottes gehört.
Lass auch uns in unserem Leben aufmerksam sein,
damit wir die Stimme Gottes hören.

Fürbitten
Zu Jesus Christus, der selbst Arbeiter war und die
Sorgen der arbeitenden Menschen kennt, wollen
wir beten.

Litanei vom Hl. Josef GL 926

gemäß dem von Kaiser Augustus erlassenen Gesetz
zur Volkszählung in seiner Heimatstadt eintragen zu
lassen. Und unter eben diesen Umständen wurde
Jesus geboren und, wie alle anderen Kinder auch,
ins Einwohnerverzeichnis des Reiches eingetragen.

Schlusslied: Macht hoch die Tür GL 218

Segensbitte:
Wir bitten Gott um seinen Segen. Es segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist. Amen.

Vater Unser

S.: Noch einmal Papst Franziskus:
In dieser Krise konnten wir erleben, dass »unser Leben
von gewöhnlichen Menschen – die gewöhnlich vergessen
werden – gestaltet und erhalten wird, die weder in den
Schlagzeilen der Zeitungen und Zeitschriften noch sonst
im Rampenlicht der neuesten Show stehen, die aber heute
zweifellos eine bedeutende Seite unserer Geschichte
schreiben: Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger,
Supermarktangestellte, Reinigungspersonal, Betreuungskräfte, Transporteure, Ordnungskräfte, ehrenamtliche
Helfer, Priester, Ordensleute und viele, ja viele andere,
die verstanden haben, dass niemand sich allein rettet. […]
Wie viele Menschen üben sich jeden Tag in Geduld und
flößen Hoffnung ein und sind darauf bedacht, keine Panik zu
verbreiten, sondern Mitverantwortung zu fördern.
Wie viele Väter, Mütter, Großväter und Großmütter,
Lehrerinnen und Lehrer zeigen unseren Kindern mit
kleinen und alltäglichen Gesten, wie sie einer Krise begegnen
und sie durchstehen können, indem sie ihre Gewohnheiten
anpassen, den Blick aufrichten und zum Gebet anregen.
Wie viele Menschen beten für das Wohl aller, spenden und
setzen sich dafür ein«.[6] Alle können im heiligen Josef,
diesem unauffälligen Mann, diesem Menschen der
täglichen, diskreten und verborgenen Gegenwart, einen
Fürsprecher, Helfer und Führer in schwierigen Zeiten
finden. Der heilige Josef erinnert uns daran, dass all jene,
die scheinbar im Verborgenen oder in der „zweiten Reihe“
stehen, in der Heilsgeschichte eine unvergleichliche Hauptrolle spielen. Ihnen allen gebührt Dank und Anerkennung.

KAB Diözesanverband Regensburg e.V.

MIT DEM HL. JOSEF UNTERWEGS

ADVENTANDACHT 2021

KAB | DIE BEWEGUNG FÜR SOZIALE GERECHTIGKEIT

Lied: Wir sagen euch an, GL 223
Sprecher/in: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes.
A: Amen.

dass niemand allein und einsam bleiben muss,
sondern in Freude und Gemeinschaft Weihnachten erlebt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsren Bruder und
Herrn. Amen.

S: Die Bibel berichtet uns über Josef
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, siehe, da 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. Dies alles ist
geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den
Propheten gesagt hat:
Siehe: Die Jungfrau wird empfangen / und einen Sohn
gebären / und sie werden ihm den Namen Immanuel
geben, / das heißt übersetzt: Gott mit uns.
Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm
befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie
aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen
Jesus.

Leise Musik

Du bist der Wegbegleiter durch unser Leben.

S.: Nehmen wir uns eine Zeit der Stille und überlegen uns, wie
sich der heilige Josef gefühlt haben könnte?

S: Noch immer ist unser Leben zum großen Teil von
Corona geprägt, es ist ein Auf und ein Ab mit Zeiten,
in denen wir fast normal leben können und Zeiten, in
denen wir uns ganz große Sorgen machen. Seit einem
und einem dreiviertel Jahr leben wir jetzt mit Corona. Wir
haben viel Ideen entwickelt, wie wir trotz dieser Bedrohung
miteinander etwas machen können, wir haben uns
treffen und miteinander persönlich reden können.
Vieles hat draußen stattgefunden. Aber jetzt kommt
wieder die kalte, dunkle Jahreszeit, in der wir schauen
müssen, dass keiner alleine und einsam bleibt. Lassen wir
uns in dieser Adventszeit vom Hl. Josef begleiten. Und lassen wir uns von Papst Franziskus begleiten, der von Dezember 2020 bis Dezember 2021 ein Jahr des heiligen Josefs
ausgerufen hat. Sie wollen uns gemeinsam Mut machen, damit
wir alle miteinander unsere Probleme mit Gottes Hilfe anpacken und ein gutes Leben haben können.

Du zeigst uns, wie wir alle ein gutes Leben haben können.
						
Herr, ...

Gedanken von Papst Franziskus zum heiligen Josef
Wir wissen, dass er ein einfacher Zimmermann war, der
Verlobte Marias; er war gerecht, allzeit bereit, Gottes
Willen zu tun, der sich ihm im Gesetz und durch vier
Träume kundtat. Nach einer

Christus, ...

Kyrie - Rufe
Herr Jesus Christus, du bist das Licht in der Dunkelheit
dieser Welt. 			
Herr, erbarme dich unser

Gebet
Guter und barmherziger Gott, du begleitest uns auf
all unseren Wegen durch unser Leben. Gib uns auch
weiterhin den Mut, die Kraft und die Zuversicht nach Wegen und
Lösungen zu suchen, wie wir gut durch diese Pandemie kommen können. Schenke uns Ideen, wie wir
miteinander die Geburt deines Sohnes feiern können,

langen und beschwerlichen Reise von Nazaret nach
Betlehem war er zugegen, als der Messias in einem
Stall geboren wurde, weil anderswo kein Platz für sie
war. Er war Zeuge der Anbetung der Hirten und der
Sterndeuter,
welche
das
Volk
Israel
bzw.
die
Heidenvölker
repräsentierten.
Er hatte den Mut, vor dem Gesetz die
Rolle des Vaters Jesu zu übernehmen. Josef ist
angesichts der unerklärlichen Schwangerschaft
Marias sehr besorgt: Er will sie nicht öffentlich »bloßstellen«, sondern beschließt,
»sich in aller Stille von ihr zu trennen«.

Im ersten Traum hilft ihm der Engel, einen Ausweg
aus seinem ernsten Dilemma zu finden: »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«. Unverzüglich erfolgte
seine Antwort: »Als Josef erwachte, tat er, was der
Engel des Herrn ihm befohlen hatte«. Im Gehorsam
überwand er sein Dilemma und rettete Maria.

Im zweiten Traum gebietet der Engel Josef: »Steh
auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach
Ägypten; dort bleibe, bis ich dir etwas
anderes
auftrage;
denn
Herodes
wird
das Kind suchen, um es zu töten«. Josef
gehorchte ohne zu zögern und ohne die
Schwierigkeiten zu hinterfragen, auf die er stoßen
würde: »Da stand Josef auf und floh in der Nacht
mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten.
Dort blieb er bis zum Tod des Herodes«.
Der Evangelist Lukas berichtet seinerseits, dass
Josef die lange und beschwerliche Reise von
Nazaret nach Betlehem auf sich nahm, um sich

Text: Berthold Schwarzer; Bild: rudall30

