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„Übergänge“  
Biblische Texte zum Jahreswechsel 
 
28. Dezember 2020 
 
Die Weihnachtszeit mit den verschiedenen Feier- und Gedenktagen, sowie das 
Neujahr markieren Übergänge mit ganz unterschiedlichsten Aspekten. Übergänge 
haben zu tun mit Loslassen und sich öffnen, mit Rückblick und Ausblick. Es kann 
Freude auslösen, aber auch Ängste wachsen lassen. 
Wir wollen im Besonderen die biblischen Texte zu diesen unterschiedlichen 
Übergängen lesen, besprechen und betrachten, um mit neuem und gestärktem 
Blick auf das Kommende zugehen zu können. 
 
 
Unschuldige Kinder 
 
Thema: 
Wie und wann Kinder zu zählen beginnen? 
 
 
Mt 2,13-23 
 
13 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.  
14 Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter 
nach Ägypten.  
15 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. 
16 Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr 
zornig und er sandte aus und ließ in Betlehem und der ganzen Umgebung alle 
Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er 
von den Sterndeutern erfahren hatte.  
17 Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist:  
18 Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen: Rahel weinte 
um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren nicht mehr. 
19 Als Herodes gestorben war, siehe, da erschien dem Josef in Ägypten ein Engel 
des Herrn im Traum  
20 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.  
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21 Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel.  
22 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 23 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.  
 
 
 
Mt 18,1-5 
 
1 In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist denn im 
Himmelreich der Größte?  
2 Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte  
3 und sagte: Amen, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die 
Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen.  
4 Wer sich so klein macht wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. 
5 Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. 
 
 
 
Mt 19,13-15 
 
13 Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte und für sie 
betete. Die Jünger aber wiesen die Leute zurecht.  
14 Doch Jesus sagte: Lasst die Kinder und hindert sie nicht, zu mir zu kommen! 
Denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich.  
15 Dann legte er ihnen die Hände auf und zog von dort weiter. 
 


