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Josef, der Zimmermann aus Nazaret

BILD 1

Die Sonne wird bald untergehen', denkt Josef. Er schaut von 
seiner Arbeit auf. Wie ein Feuer leuchtet die Sonne über dem 
Berg. Das kleine Dorf Nazaret ist umgeben von Bergen. Hier 
wohnt und arbeitet Josef.Vor Josef stehen lauter Holzformen. 
Mit einer Mischung aus Lehm und Stroh hat er sie gefüllt und 
gut festgestampft. ,Morgen wird die Sonne die Ziegel trocknen, 
und dann kann ich weiterbauen', überlegt Josef. Er packt sein 
Werkzeug zusammen und geht zu dem Haus, in dem er sein 
Zimmer hat.

BILD 2

Josef baut Häuser. Aus Baumstämmen sägt er Balken. Sie stüt-
zen ein Haus und halten das Dach. Er formt Ziegel, mauert und 
macht schließlich die Dächer dicht. Die Häuser in der Gegend 
haben flache Dächer. Unten sind um einen kleinen Innenhof 
herum entweder ein Stall oder eine Werkstatt und eine Küche. 
Oben wird geschlafen. Das obere Stockwerk ist nur ungefähr 
halb so groß wie das untere. So haben die Menschen auf dem 
Dach einen Balkon.

BILD 3

Josef hat schon viele Häuser gebaut. Aber dieses Haus soll be-
sonders schön werden. Es wird das Zuhause für seine Familie 
werden, für Maria, die er bald heiraten würde, und für den klei-
nen Sohn, der bald geboren werden sollte. Das untere Stock-
werk ist schon fertig. Nicht selten steht Josef in dem Raum 
hinter der Küche. Hier wird seine Werkstatt sein. Hier wird er 
seinem Sohn einmal zeigen, mit Holz zu arbeiten. Aber wird 
das so sicher sein? Immer wieder zwischendurch bedrückt ihn 
diese Frage.

BILD 4

Maria hat ihm gesagt, ihr Kind würde ein besonderes Kind 
sein. Ein Engel hat es ihr so erklärt: „Dein Sohn wird der König 
sein, auf den die Menschen seit langem warten. Gott ist sein 
Vater.“ Josef wollte das nicht so recht glauben. Da musste 
erst auch zu ihm ein Engel kommen. Der weckte ihn mitten in 
der Nacht. „Maria hat recht“, sagte der  Engel. „Das Kind wird 
der König und Retter sein, auf den ihr wartet, ein Nachfahre 
 Davids. Nenne ihn Jesus: Gott rettet!“
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