
Die Flucht  
nach Ägypten
Das Matthäus-Evange-
lium berichtet darüber 
(Mt 2,13). Nachdem die 
Weisen aus dem Morgen-
land abgereist sind, er-
scheint Josef ein Engel im 
Traum. Dieser befiehlt 
ihm, mit Maria und Jesus 
nach Ägypten zu fliehen, 
da Herodes das Kind töten 
wolle. Dort solle er weitere 
Nachrichten abwarten. 

Mt 2,13: «Als sie aber hin-
weggezogen waren, siehe, da 
erschien der Engel des Herrn 
dem Josef im Traum und 
sprach: Steh auf, nimm das 
Kindlein und seine Mutter 
mit dir und flieh nach Ägyp-
ten und bleib dort, bis ich 
dir‘s sage; denn Herodes hat 
vor, das Kindlein zu suchen, 
um es umzubringen». 

Nach dem apokryphen 
(verdeckten) Matthäus- 
Evangelium wird Josef auf 
der Flucht von drei Knaben 
begleitet und Maria von ei-
nem Mädchen. 

Der kindliche Jesus soll 
während der Flucht zahl-
reiche Wunder vollbracht 
haben: Drachen fallen hul-
digend vor ihm nieder, und 
eine Dattelpalme beugt  
sich vor Maria und gibt da-
nach an ihrem Stamm eine 

Quelle frei. Als die heilige 
Familie in der ägyptischen 
Stadt Sotinen eintrifft, weiss 
sie nicht, wo sie Obdach 
finden sollte. Als Maria mit 
dem Jesuskind deshalb ei-
nen Tempel betritt, stürzen 
365 Götterbilder um. Der 
Priester und das Volk der 
Stadt bekehren sich nach 
diesem Zeichen.

Die Rückkehr 
Nach dem Tod des Hero-
des erscheint der Engel 
wieder und befiehlt Josef 
zurückzukehren. 
Obwohl Herodes nun nicht 
mehr lebt,  ist Josef die Si-

tuation in Judäa nicht ge-
heuer, da noch immer ein 
Nachfahre des Herodes, 
dessen Sohn Archelaus, in 
Jerusalem regiert. Darauf-
hin erhält er im Traum von 
Gott die Weisung, nicht 
nach Bethlehem in Judäa 
zurück zu gehen, sondern 
stattdessen wieder ins gali-
läische Land zu ziehen, in 

die Stadt Nazareth, von wo 
Josef und Maria vor rund 
zwei Jahren aufgebrochen 
waren. 
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