
Freitag der dritten Osterwoche 01.05.2020/ Hl. Josef der Arbeiter 
 

Tagesgebet 
Gott, du Schöpfer der Welt, 
du hast den Menschen zum Schaffen und Wirken bestimmt. 
Auf die Fürsprache unseres Schutzpatrons, 
des heiligen Josef, der mit seiner Hände Arbeit 
die Heilige Familie ernährte, gib uns Kraft und Ausdauer, 
damit wir deinen Auftrag auf Erden erfüllen  
und so den verheißenen Lohn empfangen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Evangelium vom Freitag der dritten Osterwoche (Joh 6, 52-59) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu 
essen geben? 
Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, das sage ich euch: Wenn ihr das Fleisch des 
Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in 
euch. 
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn 
auferwecken am Letzten Tag. 
Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer 
mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm. Wie 
mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird 
jeder, der mich isst, durch mich leben. 
Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit 
dem Brot, das die Väter gegessen haben; sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot 
isst, wird leben in Ewigkeit. 
Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kafarnaum lehrte. 
 
 

Gedanken zum Gedenktag des Heiligen Josef: 
Den 1. Mai, der überall in der heutigen Welt als Tag der Arbeit begangen wird, hat 
Pius XII. zum Fest des heiligen Josef des Arbeiters bestimmt. Damit soll der heilige 
Josef geehrt, aber auch die Würde der menschlichen Arbeit bewusstgemacht 
werden. Josef hat als Handwerker gearbeitet und für seine Familie das Brot verdient. 
Die Arbeit, wie sie heute von der Masse der Arbeiter getan und auch erlitten wird, ist 
sehr verschieden von der Arbeit in der alten Welt. Aber immer geht es darum, dass 
der Mensch, indem er die Kraft seines Körpers und seines Geistes einsetzt, sein 
eigenes Leben verwirklicht, seine Persönlichkeit entfaltet und das Leben in dieser 
Welt lebenswert oder doch erträglicher macht. Der Christ weiß außerdem, dass er 
seine Arbeit von Gott her und zu Gott hin tut. 
(Aus dem Schott-Messbuch) 
 



Gedanken zum Wettersegen (der vom 1. Mai bis zum 14. September 
erteilt wird): 
Liturgie und Wetter - das ist kein dem Klimawandel verdanktes Modethema. Gott als 
Schöpfer allen Lebens anzurufen ist heute so aktuell wie in früheren Zeiten. 
Dass Unwetter großen Schaden anrichten können, erleben wir immer wieder. Und 
wer selber schon mal in ein Gewitter geraten ist, weiß wie bedrohlich die Kräfte der 
Natur wirken. Es erstaunt deshalb nicht, dass auch Christen glaubten, dass im 
Gewitter böse Dämonen wirksam waren und ihr Unwesen trieben. So entstand der 
sogenannte Wettersegen. Im deutschsprachigen Raum setzte sich auch der Brauch 
durch, den Segen mit einem Kreuzpartikel zu erteilen. Im Gegensatz zum 
„römischen" Wettersegen, der nur bei drohendem Unheil gebetet wurde, spendete 
man den „deutschen" Wettersegen vom April bis zum September täglich. Dieser 
Brauch hat sich im deutschsprachigen Gebiet bis heute erhalten. Vom Festtag des 
Heiligen Markus am 25. April oder vom 1. Mai bis zum Fest Kreuzerhöhung am 14. 
September wird dieser Segen als erweiterter Schlusssegen der Messfeier erteilt. 
Heute geht es dabei vielmehr um ein Gebet an Gott, dass er Schaden und Unheil 
fernhalten möge. 
In unserem deutschsprachigen Messbuch sind solche Wettersegen zu finden: „Gott, 
du Schöpfer aller Dinge, du hast uns Menschen die Welt anvertraut und willst, dass 
wir ihre Kräfte nützen. Aus dem Reichtum deiner Liebe schenkst du uns die Früchte 
der Erde: den Ertrag aus Garten und Acker, Weinberg und Wald, damit wir mit 
frohem und dankbarem Herzen dir dienen." 
Zunächst wollen wir nicht vergessen, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Der 
Anfang dieses Gebets erinnert an die Begleitgebete zur Gabenbereitung. Wenn der 
Priester die Schale mit Brot über den Altar hält spricht er: „Gepriesen bist du, Herr, 
unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und 
der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns 
das Brot des Lebens werde." Und wenn der Priester den Kelch über den Altar hält: 
„Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, 
die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch 
vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde." 
Der Anfang des Wettersegens ist ein Gebet zu Gott, dem zuallererst unser Lob und 
Dank gilt. Dank für unsere Erschaffung, Dank für die ganze Schöpfung. „Aus dem 
Reichtum deiner Liebe schenkst du uns die Früchte der Erde: den Ertrag aus Garten 
und Acker, Weinberg und Wald, damit wir mit frohem und dankbarem Herzen dir 
dienen." 
Erst jetzt kommt die Bitte um die Erhörung unseres Gebets: „Erhöre unser Gebet: 
Halte Ungewitter und Hagel, Überschwemmung und Dürre, Frost und alles, was uns 
schaden mag, von uns fern." Für in der Landwirtschaft tätige Menschen, mag diese 
Bitte eine tiefere Bedeutung haben, als für Stadtmenschen. Aber gerade der 
Wettersegen kann uns helfen, nicht zu vergessen, woher wir die Nahrung für unser 
Leben erhalten. In einem weiteren Wettersegen des Messbuches werden nicht nur 
die Menschen gesegnet, sondern auch die Felder, die Gärten und der Wald. Ein 



schöner Hinweis, dass auch die Natur Teil der göttlichen Schöpfung ist und ihr der 
Segen Gottes zugesprochen werden kann. 
(Auf Grundlage eines Artikels von Jürg Stuker auf liturgie.ch ) 
 
Einladung zur geistigen Kommunion 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“ 
 
Gebet zum Wettersegen  
Gott, du Schöpfer aller Dinge, du hast uns Menschen die Welt anvertraut und willst, 
dass wir ihre Kräfte nützen. Aus dem Reichtum deiner Liebe schenkst du uns die 
Früchte der Erde: den Ertrag aus Garten und Acker, Weinberg und Wald, damit wir 
mit frohem und dankbarem Herzen dir dienen. Erhöre unser Gebet: Halte Ungewitter 
und Hagel, Überschwemmung und Dürre, Frost und alles, was uns schaden mag, 
von uns fern. Schenke uns, was wir zum Leben brauchen. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 
 
 


