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Eine Bibelgeschichte: 

 

Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, 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 in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort 

blieb er bis zum Tod des Herodes (Mt 2,13-15a). 

Als Herodes gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und 

sagte: 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 an 

Stelle 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 Nazareth nieder (Mt 2,19-23a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Fliehbotschaft des Engels. Die heilige Familie ist eine Flüchtlingsfamilie, Jesus selbst ein 

Flüchtlingskind. Aber Gott steht an ihrer Seite. 
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Jesus sagt… 

Am Ende aller Tage da werdet ihr gefragt: Was habt ihr für meine Schwestern und Brüder in 

der Not getan? Denn was ihr für sie getan habt, das ist, als hättet ihr es mir getan. Und was 

ihr ihnen schuldig geblieben seid, das ist als wäret ihr es mir schuldig geblieben. Habt ihr also 

Fremde aufgenommen, Frierende gekleidet, Hungrigen zu essen gegeben? 

Jesus spricht davon, für diejenigen da zu sein, die uns in unserer Umwelt begegnen – auf der 

Straße, in unserer Heimatstadt oder direkt in der Nachbarschaft. 

 

Jesus fordert von uns: ________________________________________________________ 

 

 

Arbeitsauftrag 1: 

Beantworte folgende Fragen für dich allein. Die Antworten werden nicht öffentlich gemacht. 

 

Hast du schon einmal einem Fremden geholfen? Wenn ja, wie? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Was empfindest du, wenn dir ein Flüchtling auf der Straße begegnet? (2-3 Emotionen) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Was hindert dich daran, den Flüchtlingen zu helfen? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Welche schlechten Erfahrungen lassen dich eher vorsichtig sein? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Kennst du jemanden in deinem Umfeld, der sich für Flüchtlinge engagiert? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 


