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Besuch von den

Hirten
.

25,9

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

Zoo
Herodes

am wenigsten .

de ; er erschrack ;

Ihm

Nachfrage

gelehrten

war .

geboren

beriefhierauf

Micheas

das

wollte

er nicht

Zeichen

Sie

Fremden

Gestirn

niemand

seyn ,

bringen .

Vor

er von

diesen Fremden

dem Ort
;

wie sie thun
erfreut ,

aber
sahen ,

gerad

,

darinn

über der Hütte

also mit Freude
Kindlein
nig ,

gefunden

wohin

freuten

und Ehrfurcht

und beschenkten es mit
-

Weihrauch

nige zu beschenken
wunderbar

,

pslegten . -

daß die Mutter

Diese Männer
an den Menschen

Kind war .

was

als ob es
Sie

traten

— und da sie das
wie vor ihrem Kö.
ihr Land

kostbares

— wie sie ihre Kö,

liebe GOtt

leitete es recht
durch diese Ge.

mit etwas Geld versehen wurde.

wußten freylich nicht alles , was der Heiland
thun würde : Sie

sey ein ausservrdentliches

Erkenntniß

leitete,

so sicher bezeichnete,
es schien ,

des Heilandes

schenke auf die Reise in Egyvten

so

richten

Myrrhen

Der

ihm

da sie das Zeichen

in diese Hütte

-

,

sie ihre Reise

nach Bethlehem

indem

allem ,

sollten sie

hätten

waren

das Kind war ,

stände , wo das

als ob

Die Fremden

sie sich ,

konnten ,

wä¬

könnte , um ihm ,

fanden , fielen sie vor ihm nieder ,

hatte , — Gold

Geburt

wußte ; in Bethlehem

das sie auf der Reise

sie gar nicht irren

argwohne;

Er sagte ihnen , was

wo er es antreffen

noch mehr

Dennoch

mögte , um es nmzn,

wollten , Ehre zu beweisen .

und daö Haus
daß

Anschlag

hätte .

daß sie endlich wußten ,

sollten ;
wieder

der Geburt

bringen

wäre ?

aber stellte er sich an ,

Vorhaben

und wenn sie das Kind

die Nachricht

sie , wann

wissen , wie alt das Knäbchen

er es desto gewisser anschüren

nachforschen

der

daß er ihr Nachfragen

re , damit

er mit ihnen einerley

Wo

geschehen . Er

, und fragte

seinen bösen

er wollte nur darum

:

ihm sagen , nach

erschienen

dafür angesehen

machte

ließ sich von

beantworten
konnten

müßte es zu Bethlehem

oder

viel achte , damit

Herodes

Frage

die angekommnen

ihnen

sondern

die

werden sollte ?

der Weissagung

ganz frem.

Und in ganz Jerusalem

ein grosses Aufsehen .

Schriftforschern

Messias

war diese Nachfrage

es war ihm bange , sein Reich zu verlieren,

dessen er sehr unwürdig
diese

Morgenland.

Besuch von den Weisen aus

der Wahrheit

,

glaubten

aber doch, ' seine

Geschenk des lieben GOttcs,

und gute

Sitten

unter

den Men.
schcn

zoi

Besuch von den Weisen aus Morgenland ,

ehren sie ihn so , daß sie sich keine
lassen . Was muß der thun , dev
reuen
Kosten und keine Mühe
Dafür

schen zu befördern .

JEfum so viel lesser kennt als sie ; was muß er JEiu zu Dienst
und Ehre thun , wenn er nicht von ihnen beschämt seyn will!

V.
Darstellung im Tempel.
heilige Maria

Simeon.

brachte ihren Sohn
zu Jerusalem

in den Tempel

zur bestimmten

, ihn vem

Zeit
nach

HErrn

dem göttlichen Gese ; e feyrlich darzustellen . Denn jeder Erstge.
dorne mußte dem HTrr » besonders geweihet werden , weil GOtt
den Erstgebornen
schonet hatte .

in Egyptcn

der Israelitin
IEsu

Die Mutter

vcr,

so wunderbar

dachte an nichts

anders , als

nach dem Gesetze zu thun . Der liebe GOtt
ihre Schuldigkeit
auch hier außerordentliche Dinge vorfielen.
daß
,
aber leitete es
im Volke.
war einer von den übrigen Frommen
Simeon
Er hatte schwere Zeiten erlebt , und sich mit der Hoffnung

auf.

gerichtet , daß der Messias , der Erretter und König dcS Volks
Israels , bald kommen würde . Die >e Hoffnung hätte ihn bey
erhalten , da die Laster überhand genommen
der Frömmigkeit
Er hatte viel erlebt ; aber daS wünschte er auch noch
zu erleben , daß der Messias käme . Er bar den lieben GOrt,
daß er es erleben möchte . GOtt vcrstcherte ihn durch eine Os»

hatten .

fenbarung

, er würde

nicht sterben , bis daß er zuvor den Hei.

land gesehen hatte.
Simeon

kam Alters

wegen nicht mehr

aste Tage

in den

Trieb , sich
Tempel ; aber itzt spürte er einen außerordentlichen
, er,
erblickte
Maria
der
Kind
das
er
dahin zu begeben . Sobald
sey.
Messias
der
hielt er zugleich eine Offenbarung , daß dieses
Voll Freude

nahm er es in seine Arme , lobcte GOtt

und sagte:

sterben;
,, 3tzt will ich gern sterben , ich kaun mit Freuden
weil GOtt mein Gebet erhört hat , so wird er mir gnädig seyn;
und weil ich itzt den Heiland

in meine » Arme » halte , so gehe
ich

