
Josefsrosenkranz 
 

∗ Jesus, der uns den hl. Josef als Fürbitter 
und Nothelfer geschenkt hat 

∗ Jesus, der du den hl. Josef zum Bräuti-
gam der Jungfrau Maria erwählt hast 

∗ Jesus, der von Geburt an die Armut mit 
Josef und Maria geteilt hat. 

∗ Jesus, der den hl. Josef als Nährvater 
geliebt hat. 

∗ Jesus, der den heiligen Josef zum  
Patron der Kirche bestellt hat. 

„Die Berufung zum Hüten geht alle an“ 
 

…. Und Josef ist „Hüter“, weil er auf Gott zu 
hören versteht, sich von seinem Willen leiten 
lässt. Und gerade deshalb ist er noch einfühl-
samer für die ihm anvertrauten Menschen, 
weiß mit Realismus die Ereignisse zu deuten, 
ist aufmerksam auf seine Umgebung und ver-
steht die klügsten Entscheidungen zu treffen. 
An ihm sehen wir, liebe Freunde, wie man auf 
den Ruf Gottes antwortet: verfügbar und un-
verzüglich; aber wir sehen auch, welches die 
Mitte der christlichen Berufung ist: Christus! 
Hüten wir Christus in unserem Leben, um die 
anderen zu behüten, um die Schöpfung zu be-
wahren! 
Die Berufung zum Hüten geht jedoch nicht nur 
uns Christen an; sie hat eine Dimension, die 
vorausgeht und die einfach menschlich ist, die 
alle betrifft. Sie besteht darin, die gesamte 
Schöpfung, die Schönheit der Schöpfung zu 
bewahren, wie uns im Buch Genesis gesagt 
wird und wie es uns der heilige Franziskus von 
Assisi gezeigt hat: Sie besteht darin, Achtung 
zu haben vor jedem Geschöpf Gottes und vor 
der Umwelt, in der wir leben. Die Menschen 
zu hüten, sich um alle zu kümmern, um jeden 
Einzelnen, mit Liebe, besonders um die Kin-
der, die alten Menschen, um die, welche 
schwächer sind und oft in unserem Herzen an 
den Rand gedrängt werden. Sie besteht darin, 
in der Familie aufeinander zu achten: Die Ehe-
leute behüten sich gegenseitig, als Eltern 
kümmern sie sich dann um die Kinder, und mit 
der Zeit werden auch die Kinder zu Hütern ih-
rer Eltern. Sie besteht darin, die Freundschaf-
ten in Aufrichtigkeit zu leben; sie sind ein Ei-
nander-Behüten in Vertrautheit, gegenseitiger 
Achtung und im Guten. Im Grunde ist alles der 
Obhut des Menschen anvertraut, und das ist 
eine Verantwortung, die alle betrifft. Seid Hü-
ter der Gaben Gottes! 
 

Papst Franziskus am 19. März 2013 

 
Gemeinsames Gebet am Kreuz  
(in Mochental) 
 

Segne mich HERR,  
dass ich zum Segen werde für andere 

Herr, segne meine Hände und hilf, 
dass sie behutsam seien, 
dass sie halten können, 
ohne zur Fessel zu werden, 
dass sie geben können ohne Berechnung, 
dass ihnen innewohnt die Kraft zu trösten 
und zu segnen. 

Herr, segne meine Augen und hilf, 
dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, 
dass sie Unscheinbares nicht übersehen, 
dass sie hindurchschauen 
durch das Vordergründige, 
dass andere sich wohl fühlen können 
unter meinen Blicken. 

Herr, segne meine Ohren und hilf, 
dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen, 
dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not, 
dass sie verschlossen seien für Lärm 
und Geschwätz, 
dass sie das Unbequeme nicht überhören. 

Herr segne meinen Mund und hilf, 
dass er dich bezeuge, 
dass nichts von ihm ausgehe, 
was verletzt und zerstört, 
dass er heilende Worte spreche, 
dass er Anvertrautes bewahre. 

Herr, segne mein Herz und hilf, 
dass es Wohnstatt sei deinem heiligen Geist, 
dass es Wärme schenken und bergen kann, 
dass es reich sei an Verzeihung, 
dass es Leid und Freude teilen kann. 
 

Altes Segensgebet 

 

Fußwallfahrt am Josefstag  
Josef, Hüter des Lebens 

Wallfahrtstexte und Andacht 
19. März 2020 
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 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott 

1) Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  sei 
mit uns auf unsern Wegen. Sei Quelle und 
Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem 
Segen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei 
um uns mit deinem Segen. 
2) Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  sei 
mit uns in allem Leiden.  Voll Wärme und 
Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zei-
ten, voll Wärme und Licht im Angesicht, sei 
nahe in schweren Zeiten. 
3) Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei 
mit uns vor allem Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, 
die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen, 
sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in 
uns, uns zu erlösen. 
4) Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  sei 
mit uns durch deinen Segen.  Dein Heiliger 
Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf un-
sern Wegen,  dein Heiliger Geist, der Leben 
verheißt,  sei um uns auf unsern Wegen.  
 

Eröffnung und Entzünden der Kerze 
Gemeinsames Gebet 
Guter Gott, wir sind gekommen, um diese  
Kerze zu entzünden und zu beten. 
Heiliger Josef, dir wollen wir uns anvertrauen 
mit unseren Schwierigkeiten und Sorgen, 
mit unseren Hoffnungen und Ängsten 
und mit allen unseren Anliegen. 
Jesus, du unser Bruder, du kennst uns. 
Schau auf diese Kerze und auf ihr Licht. Nimm 
sie an als Zeichen unseres Gebets und unse-
res Glaubens. Und wenn  wir weitergehen, 
dann soll die Kerze deutlich machen, dass wir 
weiter in Deiner Gegenwart bleiben möchten. 
Jesus, du bist das Licht der Welt, erfülle uns 
mit deinem Licht, heute und alle Tage. Amen  

Lesung Ma häus 2,19-21 
Als Herodes gestorben war, siehe, da er-
schien dem Josef in Ägypten ein Engel des 
Herrn im Traum und sagte: Steh auf, nimm 
das Kind und seine Mutter und zieh in das 
Land Israel; denn die Leute, die dem Kind 
nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. 
Da stand er auf und zog mit dem Kind und 
dessen Mutter in das Land Israel. 
 

Impuls 
 

Litanei zum heiligen Josef 
Herr, erbarme dich A: Herr, erbarme dich 
Christus, erbarme dich A: Christus, erbarme 
dich 
Herr, erbarme dich A: Herr, erbarme dich 
Christus, höre uns A:  Christus, erhöre uns 
 

Gott Vater im Himmel A: erbarme dich unser 
Gott Sohn, Erlöser der Welt .. 
Gott, Heiliger Geist. 
Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott 
Heilige Maria A:  bitte für uns 
 

Heiliger Josef A:  bitte für uns 
Du Spross Davids 
Du Licht der Patriarchen 
Du Beschützer der Gottesmutter 
Du Nährvater Jesu 
Du Behüter des Sohnes Gottes 
Du Haupt der heiligen Familie 
 

Du gerechter Josef A: steh uns bei 
Du reiner Josef 
Du weiser Josef 
Du starkmütiger Josef 
Du auf Gott hörender Josef 
Du Gott gehorchender Josef 
Du treuer Josef 
 

Du Freund der Armen A:  erbarme dich unser 
Du Beschützer der Kleinen 
Du Vorbild der Arbeitenden 
Du Stütze der Familien 
Du Hüter des geweihten Lebens 
Du Trost der Bedrängten 
Du Hoffnung der Kranken 
Du Patron der Sterbenden 
Du Schutzpatron der Kirche 
 

Lasset uns beten: Gott, du hast in deiner un-
endlichen Vorsehung den heiligen Josef zum 
Bräutigam der Gottesmutter auserwählt. Wir 
bitten dich: da wir ihn auf Erden als Beschüt-
zer verehren, gib, dass wir ihn auch im Him-
mel zum Fürbitter haben dürfen. Du, der du 
lebst und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
 

Heiliger Josef 
 (Melodie: Wohl denen, die da wandeln) 
 

1) Zu Josef sprach der Engel von Gottes 
höchstem Thron, Maria zu begleiten, die trug 
den Gottessohn. Und Josef  folgt´ dem Ruf 
des Herrn, nahm still und ohne Fragen in Lie-
be beide an. 

2) Wie´s seinem Stand gelegen, hat er sein 
Haus bestellt und Heimat ihm gegeben, der 
kam in unsere Welt. Er nahm das Kind mit 
sichrer Hand, begleitet seine Wege in Not 
und fremden Land. 

3) Gib du uns Mut und Treue, Gott, deinem 
Ruf zu traun; Wie Josef dir zu dienen und nur 
auf dich zu baun. Lass uns in Freud und Zu-
versicht den Weg des Lebens gehen und sei 
uns Schutz und Licht. 
 

Vater unser 
 

Gebet 
Lieber Gott, himmlischer Vater, 
du hast den heiligen Josef erwählt, deinen 
Sohn zu behüten.  
Wir danken dir, das du auch heute noch Men-
schen erwählst, um anderen beizustehen und 
sie zu begleiten.  
Schenke ihnen und uns ein hörendes Herz, 
dass deine Weisung vernimmt. 
Lass uns in der Stille zur Ruhe kommen, dei-
nen Plan erkennen und danach handeln. 
Lass uns dankbar darauf vertrauen, dass du die 
Welt in Händen hältst und sie und behütest, 
Alle Tage bis zum Ende der Zeit.  
Amen 
 
 

 Gib, Herr uns deinen Segen  
1) Gib, Herr uns deinen Segen, um den wir zu 
dir flehn, dass wir auf deinen Wegen durchs 
Leben freudig gehen. Gib, dass wir rein von 
Sünden, einst stehen vor Gericht, damit wir 
Gnade finden, vor deinem Angesicht. 

2) Dein Hilfe wir begehren, o reinste der 
Jungfraun; wollst unser Flehn erhören und 
gnädig niederschaun. Hilf siegreich überwin-
den der Sünde List und Macht, dass wir den 
Frieden finden, den uns dein Sohn gebracht. 

3) Behüte unsre Pfade, Sankt Josef Schutz-
patron. Erfleh uns reiche Gnade vom ewgen 
Gottessohn. Und wann wir einstens scheiden 
aus diesem Erdental, wollst uns zu Himmels-
freuden geleiten allzumal. 
 

Segen 


