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2- 6 Leben und Charakter der H«U. Jungfrau Maria re.
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.
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Joseph ihr Verlobter , wohneten
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römische Kayser
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aber sollte nicht hier,

werden.

Augustus

, der die höchste Obrigkeit
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stammte , sollten aufgeschrieben , und ihre Anzahl ,

Vermögen

u . s. w . berechnet werden .

Bey diesem Anlasse kamen Joseph

»nd

, der Stadt

Maria

nach Bethlehem

dem Geschlechte Davids

waren .

wa sagt , ein blosser Zufall

Das

Davids

zu seyn ; aber GOlt

lem seine Absichten hat , hat es lange vorher
pheten sagen lassen , daß ein grosser König
de geboren
JEius

werben .

, weil sie aus
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Und
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, der bey Al»
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aus»

der

Da itzt unser Heilamd
deres Kind , in Winkeln

geboren war , ward er , wie ein an.
eingewunden , aber anstatt in eine

Wiege

nur in eine Krippe

mußten

aus

Mangel

Leuten

besetzt war ,

vorlieb

nehmen .

Sie

Denn

einem Stall

und aller Welt

Maria

bessern Herberge

waren

so würde man ihnen
den : Unser Heiland
Tod arm

gelegt .

einer
mit

jüdischen Nation

Person

zeichnen , die der Segen
werden sollte.

und Joseph

, die

mit

einer

Hirtenhöhle

oder

arm ; wären

andern

sie reich gewesen,

in der Herberge schon Platz gemacht ha.
sollte von seiner Geburt an bis in den

seyn ; damit

er uns lehrte , daß der

GOtt

nicht angenehmer

GOtt

dem HErrn

Reichthum

uns

macht , und baß auch der ärmste Mensch

wohlgefällt

,

wenn er fromm

ist und recht

thut.
Das

war , mein Kind , eine Begebenheit

von Anfang
GOttcs

der

auf Erden

erste Nachricht

geboren

ward .

, die ihres gleichen
hat ,

Wer

in derselben

Gegend

neu vornehmen

liebe GOtt

und

reichen König

sie eS am wenigsten

oder in der Nähe,

Diese guten Hirten

oder Messias

geglaubt

haben ,

Kind dieser künftige
erwarteten

Nachricht .

Sie

itzt nichts
waren

T ;

wollte,

es zuerst vernähmen . Es

sind eben nicht die besten : Und

in der Krippe liegendes
ehe König wäre.
solche freudige

daß der Sohn

sollte nicht gern die

wol auch reiche Leute zu Bethlehem

aber die Reichen
würden

her nicht gehabt

davon gehabt haben ! Der

daß arme Hirten
waren

Welt

da

alles
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, so

daß ein armes,
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als eine
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sie
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ihren Heerden .

Himmel
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GOttes

über

ihnen

heiter ,
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aber sprach ihnen Muth
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ward

und sie sahen einen Engel

Sie
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wie es längst

Stadt

Davids

,

sey geboren

würden , wenn

sie in ihren

gen , ein in Windeln
Kind
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,

worden , in der

an die Welt

Stall

geboren ; — sie

bey Bethlehem
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— in der Krippe

Die Hirten

anzukün-

; der Messias , den sie erwar¬

vorher

zu Bethlehem

Engel

nicht gekommen , sie zu
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digeu : Der
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Kind

hineingien-
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eben dieses

liegend finden.
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war : „ Allee , was
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im

über die Geburt
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lovcn ; denn er sey es , der machen würde , daß

„ die Menschen
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„ und

daß sie ihre Wohlfahrt

„ ncm Leben , das GOtt
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zu ihrer
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auf , nach Bethlehem
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Und , weil es ihnen ein Engel
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sie,
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haben .

Die

Kinde
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der Menschen
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in der Krippe , und bey ihm
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was die Hirten

daß sie den Heiland
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Kind , welches

zu finden
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so armen
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hen und gehört, und dankten GOtt , daß er ihnen den HErrn
und Erlöser gesandt habe.
So viel Fromme damals in Israel waren, so viel freueten
sich recht herrlich, baß der geboren wäre , von dem sie so viel
Gutes erwarteten. Denn die Juden erwarteten grosse Dinge
von dem Messias. Wir wissen, daß unser Evöser mehr ge»
lhan , als sie erwartet haben; daß er den Menschen viel anders
und besser geholfen. Wie sehr sollen wir uns freuen, daß er zu
uns auf diese Erde gekommen ist!

IV.
Besuch von den Weisen aus

Morgenland.

ijcks war aber doch nur noch wenigen frommen Leuten be»
kannt, daß der Heiland der Welt geboren wäre: Aberitztka.
wen etliche Männer aus Morgenland
, d. i. aus Arabien(oder Per«
sie») in Jerusalem an, die dem ncugebornen König derIudcn nach»
fragten: Sie wären gekommen
, sagten sie, ihre Freude über
seine Geburt zu bezeugen
. Diese Männer waren in ihrem Na»
terland ihrer Wissenschaft wegen berühmt, und hatten ein aus»
sei ordentliches Gestirn oder Zeichen am Himmel entdeckt
, wel¬
ches sie für einen Vorboten grosser Veränderungen hielten, wel»
che durch einen jüdischen König zu Stand kommen würden.
Der liebe GOlt hatte es so geleitet, und ihnen von dem ncuge,
bornen König der Juden und Besecligcr aller Nationen durch
eins Offenbarung einige Winke gegeben; weil das , was der
Heiland Gutes thun sollte, auch an andre Völker kominen soll«
te, und manche aus diesen es sich besser zu Nutz machen wür¬
den, als viele Juden. Diese Gelehrten mcynten, da sie zu Je»
rusalem ankamen, alles sollte in froher Bewegung über diese
wichtige Geburt, «alles voll Dankbarkeit gegen GOtt jeyn,
und jedermann solllte es ihnen sogleich sagen können, wo das
königliche Kind wär«e: Allein wenige Jfraeliten waren dieser
Nachricht so würdig wie jene frommen Hirten; und der König
Hcrodes

