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1. Lesung 
Sir 3, 2-6.12-14 (3-7.14-17a) 

Denn der Herr hat den Kindern befohlen, ihren Vater zu ehren, und die Söhne 
verpflichtet, das Recht ihrer Mutter zu achten. 
Wer den Vater ehrt, erlangt Verzeihung der Sünden, 
und wer seine Mutter achtet, gleicht einem Menschen, der Schätze sammelt. 
Wer den Vater ehrt, wird Freude haben an den eigenen Kindern, und wenn er betet, 
wird er Erhörung finden. 
Wer den Vater achtet, wird lange leben, und wer seiner Mutter Ehre erweist, der 
erweist sie dem Herrn. 
Mein Sohn, wenn dein Vater alt ist, nimm dich seiner an, und betrübe ihn nicht, 
solange er lebt. 
Wenn sein Verstand abnimmt, sieh es ihm nach, und beschäme ihn nicht in deiner 
Vollkraft! 
Denn die Liebe zum Vater wird nicht vergessen, sie wird als Sühne für deine Sünden 
eingetragen. 

 

 

11. Evangelium 
Mt 2, 13-15.19-23 
 

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. Denn es sollte sich erfüllen, was der Herr 
durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. 
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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 Nazaret nieder. 
Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist: Er wird 
Nazaräer genannt werden. 

 


