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Κυριακὴ μετὰ τῆν Χριστοῦ Γεννήσιν
Μνήμη τῶν Δικαίων Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος, 

Δαυῒδ τοῦ Βασιλέως, Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου 
καὶ τῶν δεκατεσσάρων χιλιάδων Ἁγίων Νηπίων, 

τῶν ὑπὸ Ἡρῴδου ἀναιρεθέντων. Μνήμη τοῦ Ἁγίου 
Πρωτομάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου

Sonntag nach der Geburt Christi
Gedächtnis der Gerechten Joseph von Nazaret, 
David der König und Jakob der Herrenbruder 
und der 14.000 hll. Kinder, die unter Herodes 

getötet wurden. Gedächtnis des ersten Märtyrers 
und Erzdiakons Stephanus

Ἐξαποστειλάριον τῆς Ἑορτῆς
Ἦχος β´

Σὺν Ἰακώβῳ μέλψωμεν, τῷ κλεινῷ θεαδέλφῳ, 
Δαυῒδ τὸν Θεοπάτορα, Ἰωσήφ τε τὸν θεῖον, 

τῆς Θεοτόκου Μνήστορα· τοῦ Χριστοῦ γὰρ τῇ 
θείᾳ γεννήσει καθυπούργησαν, Βηθλεὲμ ἐν τῇ 
πόλει, θεοπρεπῶς, μετ᾽ Ἀγγέλων Μάγων τε καὶ 
ποιμένων, Αὐτῷ τὸν ὕμνον ᾄδοντες, ὡς Θεῷ καὶ 
Δεσπότῃ.

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον
Ἦχος δ´

Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ 
Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, 

καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀποῤῥίψασαι, τοῖς 
Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ 
θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος 
τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς

Ἡ Γέννησίς Σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε 
τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ 

γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος 
ἐδιδάσκοντο, Σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς 
δικαιοσύνης, καὶ Σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους Ἀνατολήν. 
Κύριε δόξα Σοι.  

Exaposteilarion des Festes
Zweiter Ton

Mit Jakob, dem wohlbekannten Gottesbruder 
singen wir David, dem Gottesahnen und 

dem göttlichen Joseph, dem Verlobten der Got-
tesgebärerin, denn zur Seite standen sie bei der 
göttlichen Geburt in der Stadt Bethlehem und 
stimmen mit den Angeln, Weisen und Hirten Ihm 
das geziemende Loblied an, als Gott und Gebieter.

Auferstehungsapolytikion
Vierter Ton

Die frohe Kunde der Auferstehung vernahmen 
vom Engel die Jüngerinnen des Herrn, und 

von der Verurteilung der Stammeltern befreit 
kündeten sie voll Freude den Aposteln: Über-
wunden ist der Tod, auferstanden ist Christus, 
Gott, der der Welt das große Erbarmen schenkt.

Apolytikion des Festes

Deine Geburt, Christus, unser Gott, ließ auf-
strahlen der Welt das Licht der Erkenntnis. 

Denn ein Sternlehrte die Sternenanbeter, Dich 
anzubeten, die Sonne der Gerechtigkeit, und 
Dich zu erkennen, denAufgang aus der Höhe. 
Herr, Ehre sei Dir!



Ἀπολυτίκιον τοῦ Πρωτομάρτυρος
Ἦχος δ´

Βασίλειον διάδημα, ἐστέφθη σὴ κορυφή, ἐξ 
ἄθλων ὧν ὑπέμεινας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, 

μαρτύρων Πρωτόαθλε· σὺ γὰρ τὴν Ἰουδαίων 
ἀπελέγξας μανίαν, εἶδές σου τὸν Σωτῆρα, τοῦ 
Πατρὸς δεξιόθεν. Αὐτὸν οὖν ἐκδυσώπει ἀεί, ὑπὲρ 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Ἀπολυτίκιον τῶν Θεοπατόρων
Ἦχος β´

Εὐαγγελίζου Ἰωσήφ, τῷ Δαυῒδ τὰ θαύματα τῷ 
Θεοπάτορι· Παρθένον εἶδες κυοφορήσασαν, 

μετὰ Μάγων προσεκύνησας, μετὰ Ποιμένων 
ἐδοξολόγησας, δι᾽ Ἀγγέλου χρηματισθείς. Ἱκέτευε 
Χριστὸν τὸν Θεόν, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος γ´

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὐπερούσιον 
τίκτει, καὶ ἠ γῆ τὸ Σπήλαιον τῷ  ἀπροσίτῳ 

προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι, 
Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι, δι‘ ἡμᾶς 
γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός. 

Προκείμενον. Ἦχος δ´

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος Αὐτοῦ.  
Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.

Ἀποστολικὸν Ἀνάγνωσμα 
Πρ Ϛ΄: 8–15; ζ΄: 1–5, 47–60

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, Στέφανος πλήρης 
πίστεως καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ 

σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ. Ἀνέστησαν δέ τινες 
τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίνων 
καὶ Κυρηναίων καὶ Ἀλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ 
Κιλικίας καὶ Ἀσίας συζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ͵ καὶ 
οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ Πνεύματι 
ᾧ ἐλάλει. Τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι· 
Ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα 
εἰς Μωϋσῆν καὶ τὸν Θεόν· συνεκίνησάν τε τὸν 
λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς͵ 
καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν καὶ ἤγαγον 
εἰς τὸ συνέδριον, ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς 
λέγοντας· Ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται ῥήματα 
βλάσφημα λαλῶν κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου τούτου 
καὶ τοῦ νόμου· ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος 
ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν 
τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν 

Apolytikion des ersten Märtyrers
Vierter Ton

Dein Haupt wurde mit königlicher Zier ge-
schmückt, für die Kämpfe, die du für Chris-

tus, unseren Gott, ertragen hast, du erster Märty-
rer Stephanus. Denn den Wahn der Judäer hast du 
abgewandt und Deinen Erlöser hast du zur Rech-
ten des Vaters gesehen. Ihn bitte ohne Unterlass 
für unsere Seelen.

Apolytikion der Gottesahnen
Zweiter Ton

Tue kund, Joseph, die Wundertaten David, 
dem Gottesahnen! Die Jungfrau sahst du ein 

Kind gebären, mit den Magiern hast du angebetet, 
mit den Hirten verherrlicht und vom Engel ward 
es dir geoffenbart. Bitte Christus, Gott, unsere 
Seelen zu retten.

Kontakion
Dritter Ton

Die Jungfrau gebiert heute den Überwesentli-
chen, und die Erde reicht dem Unnahbaren 

die Höhle dar. Die Engel lobpreisen mit den Hir-
ten, die Weisen folgen dem Stern. Denn für uns 
ward geboren, ein neues Kindlein, Gott vor aller 
Ewigkeit.

Prokeimenon. Vierter Ton

In die ganze Welt ging aus Sein Wort.  
Vers: Die Himmel künden die Herrlichkeit Gottes.

Apostellesung
Apg 6,8–7,5. 47–60

In jener Tagen, tat Stephanus, voll Gnade und 
Kraft, Wunder und große Zeichen unter dem 

Volk. Doch einige von der sogenannten Synago-
ge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner 
und Leute aus Kilikien und der Provinz Asien er-
hoben sich, um mit Stephanus zu streiten; aber sie 
konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er 
sprach, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer 
zu der Aussage an: Wir haben gehört, wie er ge-
gen Mose und Gott lästerte. Sie hetzten das Volk, 
die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, drangen 
auf ihn ein, packten ihn und schleppten ihn vor 
den Hohen Rat. Und sie brachten falsche Zeugen 
bei, die sagten: Dieser Mensch hört nicht auf, ge-
gen diesen heiligen Ort und das Gesetz zu reden. 
Wir haben ihn nämlich sagen hören: Dieser Je-
sus, der Nazoräer, wird diesen Ort zerstören und 
die Bräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. 



Und als alle, die im Hohen Rat saßen, gespannt 
auf ihn blickten, erschien ihnen sein Gesicht wie 
das Gesicht eines Engels. Der Hohepriester aber 
fragte: Ist das wahr? Stephanus antwortete: Brü-
der und Väter, hört mich an! Der Gott der Herr-
lichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er 
in Mesopotamien lebte, ehe er sich in Haran nie-
derließ, und sagte zu ihm: Zieh weg aus deinem 
Land und aus deiner Verwandtschaft und geh in 
das Land, das ich dir zeigen werde! Da zog er aus 
dem Land der Chaldäer fort und ließ sich in Ha-
ran nieder. Von dort ließ Gott ihn nach dem Tod 
seines Vaters in dieses Land übersiedeln, in dem 
ihr jetzt wohnt. Er hat ihm darin kein Erbteil ge-
geben, auch nicht einen Fußbreit, doch hat er ver-
heißen, das Land ihm und seinen Nachkommen 
zum Besitz zu geben, obwohl er kinderlos war. Sa-
lomo aber baute ihm ein Haus. Doch der Höchste 
wohnt nicht in dem, was von Menschenhand ge-
macht ist, wie der Prophet sagt: Der Himmel ist 
mein Thron und die Erde der Schemel für mei-
ne Füße. Was für ein Haus könnt ihr mir bauen?, 
spricht der Herr. Oder welcher Ort kann mir als 
Ruhestätte dienen? Hat nicht meine Hand dies 
alles gemacht? Ihr Halsstarrigen, unbeschnitten 
an Herzen und Ohren! Immerzu widersetzt ihr 
euch dem Heiligen Geist, eure Väter schon und 
nun auch ihr. Welchen der Propheten haben eure 
Väter nicht verfolgt? Sie haben die getötet, die die 
Ankunft des Gerechten geweissagt haben, dessen 
Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, ihr, 
die ihr durch die Anordnung von Engeln das Ge-
setz empfangen, es aber nicht gehalten habt. Als 
sie das hörten, waren sie in ihren Herzen aufs Äu-
ßerste über ihn empört und knirschten mit den 
Zähnen gegen ihn. Er aber, erfüllt vom Heiligen 
Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herr-
lichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes ste-
hen  und rief: Siehe, ich sehe den Himmel offen 
und den Menschensohn zur Rechten Gottes ste-
hen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten 
sich die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn los, 
trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. 
Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines 
jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So stei-
nigten sie Stephanus; er aber betete und rief: Herr 
Jesus, nimm meinen Geist auf! Dann sank er in 
die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese 
Sünde nicht an! Nach diesen Worten starb er.

ἡμῖν Μωϋσῆς. Καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν 
ἅπαντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον 
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου. 
Εἶπε δὲ ὁ ἀρχιερεύς· εἰ ἄρα ταῦτα οὕτως ἔχει; Ὁ 
δὲ ἔφη· Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. 
Ὁ Θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ 
ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, πρὶν ἢ κατοικῆσαι 
αὐτὸν ἐν Χαῤῥάν, καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἔξελθε ἐκ 
τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο 
εἰς γῆν ἣν ἄν σοι δείξω. Τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς 
Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαῤῥάν. Κἀκεῖθεν μετὰ 
τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν 
εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε· 
καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ 
βῆμα ποδός. Σολομὼν δὲ ᾠκοδόμησεν Αὐτῷ 
οἶκον. Ἀλλ᾽ οὐχ ὁ Ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις ναοῖς 
κατοικεῖ, καθὼς ὁ Προφήτης λέγει· ὁ οὐρανός μοι 
θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον 
οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι, λέγει Κύριος, ἢ τίς τόπος 
τῆς καταπαύσεώς μου; Οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησε 
ταῦτα πάντα; Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι 
τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ Πνεύματι τῷ 
῾Αγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς. 
Τίνα τῶν Προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες 
ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας 
περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου, οὗ νῦν ὑμεῖς 
προδόται καὶ φονεῖς γεγένησθε· οἵτινες ἐλάβετε 
τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ οὐκ 
ἐφυλάξατε. Ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο 
ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ ἔβρυχον ἐπ‘ αὐτόν τοὺς 
ὀδόντας. Ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύματος ῾Αγίου, 
ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε δόξαν Θεοῦ καὶ 
Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ εἶπεν· 
ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους καὶ τὸν 
Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ ἑστῶτα. 
Κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον τὰ ὦτα 
αὐτῶν καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ 
ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. Καὶ 
οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια  αὐτῶν παρὰ 
τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου, καὶ 
ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον, ἐπικαλούμενον καὶ 
λέγοντα· Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου. Θεὶς 
δὲ τὰ γόνατα ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ· Κύριε, μὴ 
στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. Καὶ τοῦτο 
εἰπὼν ἐκοιμήθη.



Εὐαγγέλιον 
Μτθ. β´: 13–23

Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων, ἰδοὺ ἄγγελος 
Κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· 

ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα 
αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν 
εἴπω σοι· μέλλει γὰρ ̔ Ηρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ 
ἀπολέσαι αὐτό.῾Ο δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον 
καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς 
Αἴγυπτον,καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς ῾Ηρῴδου, 
ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ 
προφήτου  λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν 
Υἱόν μου. Τότε ῾Ηρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ 
τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε 
πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι 
τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ 
τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων. Τότε 
ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν ὑπὸ ῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου 
λέγοντος· φωνὴ ἐν ῾Ραμᾷ ἠκούσθη,θρῆνος καὶ 
κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς·῾Ραχὴλ κλαίουσα 
τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, 
ὅτι οὐκ εἰσίν. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ ῾Ηρῴδου 
ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾽ ὄναρ φαίνεται τῷ 
Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε 
τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου 
εἰς γῆν Ἰσραήλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν 
ψυχὴν τοῦ παιδίου. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ 
παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν 
Ἰσραήλ. Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ 
τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ ῾Ηρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 
ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ 
ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,καὶ 
ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, 
ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι 
Ναζωραῖος κληθήσεται.

Λειτουργικὸ πρόγραμμα ἑβδομάδος
Δευτέρα–Πέμπτη 8 π.μ. Θεία Λειτουργία
Πέμπτη 4 μ.μ. Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός
Παρασκευὴ 8 π.μ. Ὄρθρος & Ἀρχιερ. Θεία Λειτουργία 
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου 
Σάββατο 9 π.μ. Θεία Λειτουργία
Κυριακὴ 8 π.μ. Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία | 11 π.μ. Θεία 
Λειτουργία

Liturgisches Programm der Woche
Montag–Donnerstag 8 Uhr Göttliche Liturgie
Donnerstag 16 Uhr Große Bischöfliche Vesper
Freitag 8 Uhr Orthros & Bischöfliche Göttliche Liturgie 
des hl. Basilius des Großen
Samstag 9 Uhr Göttliche Liturgie
Sonntag 8 Uhr Orthros & Göttliche Liturgie | 11 Uhr 
Göttliche Liturgie

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας σᾶς εὐχαριστεῖ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου της.
Die Metropolis von Austria dankt für Ihre Unterstützung.
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Evangelium
Mt 2,13–23

Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, 
siehe, da erschien dem Josef im Traum ein 

Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das 
Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten; 
dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage; 
denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu 
töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht 
mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. 
Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Denn es 
sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Pro-
pheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen 
Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass ihn die 
Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zor-
nig und er sandte aus und ließ in Betlehem und 
der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Al-
ter von zwei Jahren töten, genau der Zeit entspre-
chend, die er von den Sterndeutern erfahren hat-
te. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten 
Jeremia gesagt worden ist: Ein Geschrei war in 
Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen: Rahel 
weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trös-
ten lassen, denn sie waren nicht mehr. Als Hero-
des gestorben war, siehe, da erschien dem Josef in 
Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sag-
te: 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. Als er aber hörte, dass 
in Judäa Archelaus anstelle seines Vaters Herodes 
regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und 
weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog 
er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer 
Stadt namens Nazaret nieder. Denn es sollte sich 
erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden 
ist: Er wird Nazoräer genannt werden.


