
Die Weihnachtsgeschichte des Josef nach dem 

Matthäusevangelium 

Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, 

fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist.  

Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie 
heimlich zu verlassen. 

Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: 

Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie 
empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist.  

Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein 

Volk retten von ihren Sünden.  

Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt 
hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie 
werden ihm den Namen Immanuel geben«, das heißt übersetzt: Gott mit uns.  

Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und 

nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm 
den Namen Jesus. 

Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen 

Weise aus dem Morgenland, die einem Stern folgten. Und sie fanden das Kind, mit Maria und 
Josef und beschenkten es reich. 

Als sie aber wieder hinweggezogen 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 
Ägypten und bleib dort, bis ich dir's sage; denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um 
es umzubringen. 

Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach 

Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr 
durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: »Aus Ägypten habe ich meinen Sohn 

gerufen.« 

Als aber Herodes hernach gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im 
Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh 
hin in das Land Israel; sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben.  

Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel.  

Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete 
er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische 
Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was 

gesagt ist durch die Propheten: Er soll Nazoräer heißen.  

 


