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II.
Jungfrau Maria,
und Joseph des Pßegvatcre JEstt.

Leben und Charakter der heiligen

,

Nazareth

Ou

einem

Städtchen

in

Galiläa

wohnete

eine

Jungwau , Namens Maria ; die lebte gern in der Stille,
war >o fromm und unschuldig , daß sie bey dem lieben
GOtt in bewndern Gnaden stand . Man würde überall nichts
von ibr wissen , so still und eingezogen war sie , wenn GOtt
willen , gewürdigt
sie nicht eben um ihres frommen Wandels

c*)
nnd

hätte , die Mutier des Heilandes zu werden.
Dien war eine »ehr grosse Ehre für sie. Auch die vornehm,
sten Juden priesen die Familie glücklich , aus deren der Hei,
land , der Messias ( wie sie ihn nannten ) herkommen würde:
Aber sie dachten , er werde auch ohne Zweifel vornehme Eltern
haben . Allein GOtt sah eben gar nicht auf vornehme und rei,
che Leute , als er den Heiland wollte lassen geboren werden.
Ma¬
gefiel nieinand besser , als die unschuldige Jungfrau
Auf«
kein
machte
Sie hatte kein grosses Vermögen , sie
sehen ; und darum halte nur kein vornehmer Mann sie hcyra.
, aus dem
Ein ehrlicher frommer Zimmermann
Ihm mögen .

Ihm
ria .

Stabilem

Nazareth

der sich mit ihr versprach , weil
Person kannte ; der Man » hieß Jo¬

war es ,

er sie als eine tugendhafte
Er stammte , ob er gleich ein gemeiner

seph :

Handwcrksmaun

Aber dieß vornehme Her,
war , von dem Könige David her .
schämte sich seines Hand.
er
,
stolz
nicht
gar
ihn
kommen machte
Dieß gefiel der Maria ; sie willigte ein , ihn zu
Werks nicht .
heyrathe ».

Wirklich

hatten

sie einander

aber sie wollten n och eine Zeitlang
und Frau beysammen wohnten.

die Ehe versprochen;

warten ,

ehe sie als Mann

zu der Maria , und grüßte
eben der Engel , der ein
war
Es
(
sie auf das freundlichste .
halb Jahr vorher mit dem Priester ZachariaS im Tempel gery,
Unversehens

kömmt

ein Engel

T;

der
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det hatte . ) Sey mir gegrüßt , du Liebenswürdige
, sagte der
Engel . Du bist GOtt lieb ; die glücklichste unter allen Weibs,
Personen bist du . . . Maria crschrack anfangs , und erstaunte
über diese Erscheinung
und Anrede .
Aber der Engel sprach
ihr Muth ein : Fürchte dich nicht Maria , denn du hast
Gna.
de bey GOtt

gefunden .

Du wirst itzt schwanger werden , und
gebühren , der IEsua
herffcn soll.
Dieser wird
ein vortrefflicher
Mann
seyn ! Der Sohn
GOktea
wird er

eine » Sohn
seyn . —
man

Auch jagte ihr der Engel : GOtt werde machen , daß
IEfns
einst , als dem höchsten Könige gehorchen
so wie er den David zum König über Israel gemacht

diesem

müsse ;

habe . Nur werde IEfus
nicht bloß , wie David , auf Erde,
und nur wenige Jahre , sondern beständig uud allenthalben
re,
gieren.
Die Jungfrau
Maria verwunderte
sich itzt nüch mehr . Sie
dachte in ihrer Unschuld , das könne ja nicht seyn , daß sie schon
einen Sohn bekomme ; sie sey ja noch nicht wirklich
verhcyrathet , urrd habe auch nicht im Sinn ,, sich so gar bald zu
verhcyrathen . — Das sagte sie dem Engel . Er antwortete freund»
lich : GOtt werde schon machen , daß sie einen Sohn
bekom.
me ; er sey allmächtig , und werde bey ihr etwas
ausserordent«
liches geschehen lassen.
Maria
sagte : Ich bin die Magd des HErrn
— mir ge.
schehe nach deinem Worte.
Der Engel hatte ihr , zum Zeichen , daß solche ausserordent,
lichc und wunderbare
Dinge dem lieben GOtt gar wol mög«
lich seyen , entdeckt , ( was sie damals noch nicht wußte )
daß
auch Elisabeth

, des Priesters ZachariaS Frau , i» ihrem hohen
all ihr Vermuthen , init einem Söhnchen schwan,
Da Elisabeth ihre Baase war , so dachte sie , es sey
wol werth , diese Freundin
und Baase itzt zu besu,

Alter , wider
ger gehe .
der Mühe
chen , um

es von ihr selbst zu vernehmen

, was der Engel von
Schwangerschaft
gesagt .
Elisabeth
wohnte
ziemlich weit von Nazareth ; aber Maria
ließ sich den Weg
nicht zu weit seyn . Sie rechte zu ihr . Sobald
sie beym Ein¬
tritt in ihr Haus den Gruß ablegte , empfand Elisabeth ,
daß
ihrer

neuliehen

das

und Joseph des Pflcgvaters IEsu .
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Und ehe es
.
das Kind in ihrem Leibe vor Freuden aufhüpfte
ähnliches
Maria
der
was
,
ihr ein Mensch härte sagen können
Freude:
größter
mit
sie dieselbe
wiederfahren , bewillkommte
Segen GOt,
O du glücklichste unter -den Weibern ! Welch ein
welche Ehre
tes , daß du em solch Kind gebühren sollst ! Und
! —
besucht
mich
HErrn
meines
für mich , daß die Mutter
in
Kind
das
hüpfte
/
ich nur deinen Gruß vernahm
Sobald
ge.
du
daß
Selig / selig bist du /
mir mit Frohlocken auf .
erfüllen / was dir GOtt hat ver.
sich
wird
glaubt hast ! Es
sprechen lassen,
Be >v<llkommung.
erstaunte über diese unerwartete
Maria
Maria die Mut,
daß
,
Wer konnt ' es der Elisabeth gesagt haben
durch eine Of,
ter des Heilandes werden sollte ? Sie muß es
noch mehr,
fenbarung gewußt haben . Dieß überzeugte Maria
sie mit
fieng
Itzt
.
habe
Hand
daß GOlt bey dem allem seine
mein
;
ihn
lobt
Seele
Entzücken an GOtt loben : Meine ganze
er '
daß
,
Herz jauchzet vor Freude über GOtt meinen Heiland
- Denn siehe!
seine Magd in ihrer Armuth zu Ehren zieht !
Denn
.
preisen
selig
Geschlechter
alle
von itzt an werden mich
dessen
,
Er
,
erwiesen
mir
grosse Gnaden hat der Allmächtige
zu
Ewigkeit
von
Name heilig ist ; Er , dessen Barmherzigkeit
Werk
grosses
Ewigkeit währt , für die , die ihn verehren . <An
lt er ihres Her«
hat der Starke verrichtet ! Den Stolzen verein
herab,
Thronen
den
von
er
stürzt
zens Anschläge , die Herrscher
er
erfüllt
Hungrigen
Die
!
erhöhet Er
und die Unterdrückten
Js.
sich
hat
Er
.
mit Gutem ; die Reichen schickt er leer fort
; er hat sich
raels , deö Volks , das ihm dienet , angenommen
Gemäß dem
Wie vor Allem gnädig

, das
Versprechen

:
bewiesen

er unsern

Vätern

, dem

Abraham

auf ewige Zeiten hin , gethan hat!
Maria blieb hierauf drey Monate
kehrte dann wieder nach Hause.

und

seinen Nachkommen,

bey ihrer

Freundin

und

Da er
, hatte sie immer lieber .
Joseph , ihr Bräutigam
denken
Schwangerschaft
ihrer
zuerst nicht wußte , was er von
argwohnen;
sollte , sagte ihm ein Engel , er solle nichts Böses
ein Wunder
das Kind , so sie gebühren werde , sey ihr durch
von
T 4-
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von GOtt

geschenkt ; fle sey durch göttliche Mmacht schwanger.
Dem Knabe solle er den Namen IWra
d. i . Erretter , ge,
bcn ; denn er werde die Menschen von ihren
Sünden
erret.
ten . Dieß war dem Joseph genung .
Er wußte nun , daß
Maria ihm nicht untreu gewesen . Doch auch schon
ehe er das
wußte , handelte er als ein gutmüthiger
Mann gegen sie.
Er
wollte sie nicht öffentlich . beschimpfen , sondern lieber
das ehli.
ehe Verwrechen insgeheim wieder aufheben . Itzt aber be»
hielt er sie nur desto lieber , und freuete sich mit ihr ,
daß GOtt
sie gewürdiget hätte , die Mutter des
göttlichen,Messias
zu seyn.
So gute und liebenswürdige
Personen
waren Joseph und
Maria.

Lebmögeschichte JEsu des Sohns

GOtttS.
Geschichte der ersten

Jugend JEsu.

in.
Geburt JEsu .

Erscheinung der Engel.
von den Hirten.

^4

) ie Jungfrau
Maria , die Mutter
Joseph ihr Verlobter , wohneten
nen Stadt in Galiläa : Unser Heiland
sondern
Der

zu Lethlehem
römische Kayser

geboren

Besuch

unsers Heilands , und
zu Nazareth , einer klet.
aber sollte nicht hier,

werden.

Augustus

, der die höchste Obrigkeit
über das jüdische Land war , befahl , daß alle
Einwohner
des.
selbe » Landes , ein jeder an dem Orte
wo seine Familie her.
stammte,

