
Prof. Dr. Josef Spindelböck 

Predigt am Gedenktag des hl. Josef des 
Arbeiters, 1. Mai 2015 

 

Am „Tag der Arbeit“ verehren wir den heiligen Josef den 

Arbeiter. Dies gibt uns Gelegenheit, über den Sinn und die 

Bedeutung der menschlichen Arbeit nachzudenken! 

Wir Menschen erleben die uns aufgetragene Arbeit in oft ganz 

verschiedener Weise: Da ist jemand, für den die Arbeit vor allem 

Mühe und Last bedeutet. Möglicherweise ist seine Arbeit 

kräfteraubend, unverhältnismäßig anstrengend und wenig 

erfüllend, vielleicht sogar geist- und nervtötend. Da ist es schon 

klar, dass eine solche Person nicht unbedingt das Loblied der 

Arbeit singt, sondern froh ist, einmal etwas freie Zeit zu haben. Es 

gibt aber auch das Gegenteil: für viele Menschen ist ihre Arbeit 

einfach etwas, was zu ihrer Lebensentfaltung dazu gehört. Sie 

gehen ganz auf in einer interessanten und anspruchsvollen 

Aufgabe; sie widmen sich vielleicht anderen Menschen in 

erzieherischen oder sozialen Berufen oder sind in der Natur tätig 

und profitieren von der Beachtung der Gesetze des Wachstums, 

sodass sie dazu beitragen, für uns alle die nötigen 

Nahrungsmittel in ausreichender Menge bereit zu stellen. 

Ist die Arbeit also ein Fluch oder ist sie ein Segen? Gemäß der 

Heiligen Schrift soll das, was wie ein Fluch erscheinen mag, sich 

wandeln in Heil und Segen. Auch wenn die Mühsal der Arbeit 

und die Erfahrung der scheinbaren Sinnlosigkeit gewisser 

Tätigkeiten eine Folge der ersten Sünde der Menschen ist, so ist 

Jesus Christus doch gekommen, um uns von dieser Sichtweise zu 

befreien und zu einer neuen Erfahrung von Arbeit hinzuführen, 

die wieder ihrem ursprünglichen, schöpfungsgemäßen Sinn 
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entspricht. So gesehen verwirklichen wir uns als Menschen in der 

körperlichen und geistigen Arbeit. Wir tragen bei zum 

allgemeinen Wohl und helfen einander in der Weise, dass einer 

den anderen ergänzt. So gelangen wir zur Verwirklichung 

unserer Fähigkeiten und wir üben jenen Auftrag der Sorge über 

die Welt aus, den Gott uns Menschen anvertraut hat. Es geht 

nicht um willkürliche oder gar zerstörerische Beherrschung und 

um ein schrankenloses Besitzen, sondern um ein Hegen und 

Pflegen des Gartens Gottes, den die Welt darstellt. 

Josef von Nazareth wusste sich verantwortlich für seine Familie, 

also für Maria, seine jungfräuliche Gemahlin, und für das 

Jesuskind. Sowohl Maria als auch Josef und später auch der junge 

Mann Jesus trugen durch ihrer Hände Arbeit zum 

Lebensunterhalt bei. Darüber hinaus legten sie auch Zeugnis ab 

für die schöpferische Kraft der Arbeit im Dienste der Entfaltung 

der Persönlichkeit und des Gemeinwohls.  

Auch die körperliche Arbeit ist nichts Minderes; sie erniedrigt 

den Menschen nicht. Im Gegenteil: Jeder arbeitende Mensch 

darf sich in der Nachfolge Jesus Christi sehen, des 

menschgewordenen Gottessohnes. Jesus hat sich von Josef in der 

Arbeit eines Zimmermanns und Baumeisters unterrichten lassen 

und auf diese Weise der Arbeit ihren Adel und ihre Würde 

zurückgegeben. Nicht mehr länger ist die Arbeit ein Fluch, 

sondern sie kann beitragen zur Heiligung der Menschen, wenn 

wir sie in rechter Gesinnung ausüben. 

Möge uns die Heilige Familie stets ein Vorbild sein in allem 

Guten und uns die Fürbitte des heiligen Josef sowie der seligen 

Jungfrau und Gottesmutter Maria begleiten! Amen. 


