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Vorwort

as foltlic^e Ötüd mittcl(>oc56cutrc5<?r

9ic5tlfunlt,6a6 ic5 auf ben nac^l^cl^enbcn

Blättern im(5cwan6cunf<?rcrl5cutiacnÖprac5c

unb in neuer metrifc^cr $orm einem ö^oßeren

^efertreife su vermitteln mic5 ßemül^t I^a6e,

ijt bas Werl! eines (5ei|tlic5en mit Kamen
Wernl^er, 5er es, \x>ie er felßjt in ben Öd^luß//

Partien beefelBen angißt, im ^al^re 1172 ö<^//

Meßtet unb im i^aufe eines Priefters 2Kane//

Ö0I6, 5er ißn JTeun5lic5 ßei |id> aufnal^m un5

mit fritirc5em2^atunter|tü^te,noc5mal8 5urc5/''

gefe^en un5 vollen5et ^^t.

9er 9ic5ter ßejeic^net |ic5 [elßj^, wenn wir

5er Ußerlieferung einer Wiener :San5fc5rift

folgen, welcher an 5er erften 5er ßei5en 5afur

in Betracht fDmimen5en Stellen auc5 eine 5er

fragmentarifc^en :^an5fc5riften sujlimmt, ab
Priejter, 5a6 ^<t\^t alfo nac5 5em I^errfc5en5en

6prac5öeßrauc5 5er 8<^it, als Weltgeijtlic^en

un53nl^aßer einer Pfarrüirc5e o5er wenigjtene



einer ^Itarpfrünbc. Unfcrc berliner :^an6//

fc5tift. Ms. germ. oct. 109, bagc^cn, bk 6en

Kamen unb MePerfon bes^ic^tcre nur einmal

ervo^^nt, weil pe von 6en jwei Öc^lußfc^riften

6er 9ic5tunör welche uns in 6erWiener :^an6//

fc^rift üßermittelt (In 6, 6ie erfte auf 6ie perfon//

liefen Per5^ltni|Te 6e8 9ic5ter8 6efon6er8 ein//

gel^en6e aueö^^laHen f)zU ßeseic^net i^n in 6em

Vers 1136 als Pfaffen, un6 ic5 mochte faft

glaußen,6aß 6a8 6ieric5tiö<?reun6vom9ic5ter

felßjt für iTc5 ö<^vx>^^lte öeseic^nung feines

Ötan6e8 gewefen fei. 9er Pfaffe iff 6er ^le//

rifer nie6eren (5ra6e8, 6er, oßne 6ie sur Be//

nei6ung 6e8 Priefferamte8 notwen6iöen 56^e//

ren Weisen su ßejil^en, meiff im 9ienffe 6er

l^o^eren (ßeifflic^feit 06er weltlicher dürften,

:^erren un6 6tan6e, oft oi^ne feffe ötellung,

vom iErtraöe feiner $e6er leßte, un6 wenn wir

in unferem 9ic5ter einenVertreter 6iefe8 6tan//

6e8 feigen, fo ffimmt 6asu meiner ^njid^t nac5

am Bellen auc^ alles 6a8, was er von f[c5 un6

feinem Ver^^ltnis su 6em ö<^nannten Priejler

2Kanegol6 faöt, 6er il^n in fein :^au8 genom//

VI



mcn un6 nid)t ci^cr 6arau6 cntlaUcn I^a6c, Bis

baß 5a8 Wcrü vollcnbct vpar. Wir l^^ttcn alfo

unfern 9ic5ter in bic Icic5tßcfc5winötc, \o Jfunll//

unb fanöcefro^c 8unft bcr derlei vagantes

cinsurdl^cn^ bcncn wir fa fo sa^lrcic^c anbcrc

f6|llic5<^ Perlen bcr 9ic5tfunll ju vcrbanlfcn

l^aßcn.

Wowir b<i^ 9ic5tcr8 :^dmat su [uc^cn ^aßcn,

wrrdt er uns fclß|t mit deiner ^nbeutunö, unb

eöcnfowcnig gißt er uns barü6cr ^uffc^luß,

wo [ein mascnatifc^cr (Bonner ju :^aufc war,

bcril^m mit IciBlic^cr unb öci(tiö«rUnterjlü^unö

sur Vollcnbunö feines Wcrfce l^alf. Wir wer//

bcn aßcr IIc5<^tlic5 nic^t weit fc^löc^cn, wenn

wir auf (Drunb ber :^cimat0ortc bcr :^anb//

fc^riftcn unb :^anbfc5riftcnfraömcntc unb aus

bcn bialcftifd^cn (Hiöcntümlic^tcitcn bcrfcl6cn

ßcibe Orte in bcr Öübollctfc bce bcutfd^cn

Öprac5ö<^ßi<^tcö, b. ^. in ßavrifc5//6(tcrrdc5i//

fc^cn ianbcn, fud^cn.

Um bk Pcrfonlic^fcit bce 9ic5tcr8 ^attc fic^

frül^cr dn ö^njcr :^eöcnbcnlfrans ö<^wunbcn.

^dn (5crinöcrcr als ^ranj ^uglcr war C8, bcr

YII



in feiner litcrarifc^en ^rltlinööfc^rift: De
Werinhero saeculi duodecimi monacho
Tegernseensi et de picturis minutis, qui?

bus Carmen suum theotiscum de vita

B. V. Mariae ornavit, Berlin 1831, |ic5 auf

(Drunb unferer bamals allein ßelfannten öer//

Uner :^anbfc5rift mit bem 9ic5ter unb feinem

Werife Befaßte, un6 il^n mit einem aus Ur//

funben un5 :^an6fc5riften Bekannten ^onc^e

Wernl^er bee ^lofters CTeöernfee ^u ibentifi//

sieren verfuc5te,5em er nic5t nur bie 9ic5tunö^

fonbern auc5 bie :^anbfc5rift felßft unb bie

wunbervollen Miniaturen berfelßen sufc^rieß.

Kac5 ii^m 5^ufte bann eine gefc^^ftige (ße//

fc^ic^töfd^reißun^ eine ganse $ülle vonWerfen

au8 allen ^unftgeßieten unb ötoffen gleicher

unb anberer^rt an feinen Kamen unb machte

au8 bem Pfaffen Wernl^er ein wahres Uni//

verfalgenie. Kic^t^um weniglten lag ber (Drunb

hu biefer Planta (levollen :^vpc>t5efe in ber

falfc^en Bewertung unferer Berliner :^anb//

fc^rift, bie ^ugler, wie gefagt, für bie Oxu
Öinalnieberfc5rift b(i^ 9ic5ter8 unb 2Kaler8
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^iclt. 9ic fp^tcr aufgcfunbcncn Fragmente

anbcrcr :^an6fc5riftcn 6c8 ^cftcs un6 bk

von $cifalit in \Picn cntbccftc swcitc voll//

|l^n6igc :^an5rc5rift ö^&cn 6urc5 Vcröldc56//

moölic^^citcn eine neue unb (legerere 0run6//

läge für bie Äeurteilunö unferer berliner

^anbfd^rift unb entso^en ber üßermaRiöen

unb unßerec5ti^en Öc^a^unö il^res literari//

fc^en Wertes ben öoben.

9urc5 bie neueren ^orfc^un^en ift namlic5

fellö<^ltellt, baß bie nur fraömentarifd^ auf uns

gefommenen :^anbfc5riften trot^ i^res sum teil

nic5t unerl^eßlic5 füngeren ältere, unb o6wo^l

auc5 {le nic5t unßerül^rt von ben üßlic^en ^in//

öriifen unb ^nberungen ber Öc^reißer ö«^''/

ßließen (inb, ber Driginalform ber 9ic5tunö

sx>eit naiver (te5<^n als bie ßeiben erl^alt^nen

vollftdnbigen :^anbfc5riften, bie |ic5 als me^r

ober minber ftarte üßerarßeitunöen ber 9ic5//

tunö von anberer :^anb burc5 ben Vergleich

mit ben Fragmenten unb untereinanber ^^ßen

erweifen laden. Von biefen ßeiben Äearßei//

tungen i[t nun aßer bie in unferer berliner
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:^an6fc5riftvorlicöcnbco^nc Swdfcl Mc^ltcrc,

i|l boc5 bk i^anbfc^rift, 6cn Öc^riftsügcn nac5

ju urteilen, [cl6(l noc5 am ^n5c 6c8 12. flal^r//

5un6crt8 b6cr gans im ^nfanffc 6<?8 13., 5. 1^.

alfo nur vjocniöc fja^rc nac5 bcr Vollcnbung

6cr Driöinal6ic5tung fclßft gcfc^ricßcn.

Öic ill a6cr suöl<?ic5 auc5 6ic fonfcrvativcrc

von ßdbcn, un6 bk :^anb 6c8 öcarßcitcrs i|l

6ci allen ^nbcrungcn fo linb un6 leicht, baß

5er poetifc^e Öc^meU bee Oriöinale bavon fo

wenig Berührt unb Betroffen erfc^eint, baß

man fein Werf unße5ennic5 als iHrfa^ für

bae verlorene Original anfe^en fann, beffen

^efonjbruhion man mit eri^eßlic^em ^uf//

wanb von pj^ilologifc^/^fritifc^er ^rßeit vieU

leicht auf (5runb ber 0efamtüßerlieferung mit

(Hrfolg burc^ful^ren konnte, jeboc5 nie fo, baß

nic5t boc5 an manchen Ötellen nur proßle//

matifc^e unb umitrittene Xefultate pc^ ergeßen

würben, ^ußerbem i|t aßer ju ßebenlfen, baß

tro^ aller ^nberungen, bie ber Äearßeiter

burc5 Verßefferung an Keim unb 2Ketrum,

burc5^u8fc5eiben von ^^ngen ber 9arllellung



o6cr 6urc5 (tiHflifc^c Umformungen dniö<^r

0c6anl!cn an 6cm Driöinal voröcnommcn l^at,

6cr (ßcfamtc^arahcr 6er 2^ic5tunö un6 [ein

poctifc^er 36cenöe^alt l!aum 6erül^rt D6er ö^r

vcr^n6ert wor6en ilt, )c6enfall6 faum me^r,

ab 6a8 eine mit 6cn fo wcfcntlic^ an6cren

^uö6rud?0mittcln 6cr heutigen Öprac^c ar//

ßcitcn6c üßcrfc^unö notwcn6iöcrwcifc auc5

tun mu^.

Wal^rcn6 [omit unfcrc ^an6rc5rift 6en ^n//

fpruc^, als 6ae OriginalmanuITript 6c6 ^icS)/^

tcre SU ö<^ltcn, vor 6cr cin6rinö<^n6cn neueren

$orfc5unö nic^t l^at Behaupten tonnen, fo wir6

6ie funll^iftorifc^e Bewertung il^ree reichen

Bil6erfc5mudfe8 ab eine 6er ^ervorraöen6Iten

^rseuönilTe 6er mittelalterlichen Buchmalerei

6a6urc5 natürlich nic5t ßeeintrac^tiöt. 2>er

fü66eut[c5e 2Kaler, 6cr 6iefe reiche Bil6erferie

gcfc^affen 5^t, für 6ie er nur ^um (Teil in

alteren :^an6fc5riften un6in Ifirc5lic5en Wan6//

öemal6en,in Ölfulpturen un6 ^maillearßeiten

feile (Evpen vorfan6 un6 ßenu^te, wahren6 er

Bei 6er größeren ^n^a^l mit eigener üünllle//
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rirc5<^r Pl^antapc su ^<^n Worten 5ce 9ic5tcr8

6ic anfc^aulic^cn ^[juiv>alcntc crfinbcn mußte,

wirb Mö 6cn ^o^cn Kanö Behaupten, bcn

i^m Bereits ^ugler in ben Keinen bcr ^ürltcn

bcr 2Kal// unb $cic5cnfun|t anwies.

9ic fd^oncn, wo^löclungcnen :Rcprobul?//

tioncn bce gcfamtcn Öilbßclianbcs unfcrcr

:^anbl"c5rift, mit bcncn bcr Verlag bicfc ^U8//

öaßc meiner üßcrfet^unö ^^t ausjlatten laden,

unb beren moölic^ft naturgetreuer WieberflaÖe

|ic5 bie $irma (Deßrüber §evl in Berlin mit

großer Öorgfalt angenommen l^at, werben, ic5

sweifle nic^t baran, Iic5erlic5 nic^t nur ben

tunn:^iltorifc5 (Defc^ulten, fonbern allen, bie ein

empfängliches (ßemüt für bie Öc^on^eit biefer

in ^ompoption, ^eic^nung unb $ar6e fo ein//

brudfsvollen 2Kalerei ßelit^en, eine willüom//

mene (Baße fein.

öerlin, ben 15. !luli 1925

9egering
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in ^06// un6 Prcielicb id>

1 '&cöinnc su Öanft ^Karicn

\(H5t' un6 HXinnc, 6cr cw'//

/
gen :^immcl8foniginnc

:

<5ic woir auc5 alle meine

Öinne un6 in 6er örull 6ie

Oceie mein von allem JRafel machen rein, ba//

mit SU fc^reißen ic5 imllanbe von il)r, bie allen

$raun 5ieÖc5an6e unb jenenVorwurf ^^t ße//

nommen, 5aß einit 6er ^06 fei 5<^rget'ommen

vom erften Weiße in Me Welt? 5enn Jie, bie

:^e^re, warb erwählt ba^u, baR ßeibe, 2Kann

unb Weiß, bas ew'öe üc^t ben ew'gen Mß,
bie ew'ge Wa^r^eit Tonnen fc5auen an i^r, ber

l^od)öeloßten grauen, bie uns geßar bie wa^re

Öonne, bie aller (Knaben (ßlan^ unb Wonne.

Wie ^errlic5 5at fle gutgemacht, was ^vae
Öünbe uns geßrac5t? Wie ^at geßüßt (le beren

§all^ 36t reiner (ßlans Ihra^ltüßeraill 3^^ fon//

nen wir uns anvertrauen, bie wir amWeg bes

^obee ßauen, baß |ie une 5i<^r aus bem ^lenbe

surücf sur :^eimat wieber fenbe unb uns ben



Kücfwcö wicbcr vx^cifc sum rc56ncn ^immcls//

parabdfc,au0 5cm bereinig $rau ^va pcl. Vom
5o5cn TlXccr' vcrmaö 5cn ^icl lic ldc5t su 6rin//

öcn wo^l ö<?ßi>röcn aus Öturmcs Kot, aus

TRü^n un6 öoröcnsum ^immliFcOcn unb Iid><?rn

Porte. TKit bcm Bekannten (Öottcewortc warb

volle Wa^r^cit i^r ö<?ragt, bcnn, o6vco5l JfXut//

tcr, ilt |ic IRagb. 9cr ^ngcl ^at pc nic^t ßctro//

gen. (Dott fci6|t ^^t i^rc JKilcö ö<?foöen an i^rcn

fcufc^cn, reinen Brüjlcn. Öic, bic mit feines

JTCannes :^ülten no^ anbren Öünben lic5 ße//

bedt,|ie 5eißt nunIlXutter,un6eflecftvon (Ewig//

teit SU iHwiglfeit. ^oßlingen wir i^r alle $eitl

^Jk u 5iTnmlifd>e, bu reine 6raue, mit beiner

Jjz 0nabe geill'gem Caue Begieße :^erje mir

unbÖinne^auf baß id) baraus^raft gewinne,

bein^o6 unb^^re [tete ^u mehren, ^lud) wolle

gnabig mir gewähren, ^u fü^nen, was ic5 fe

Beging. 9u wei^t, baß gweifel nie ßepng an

bir mic5 nod> an beinem ^inbe, brum giß mir,

baß ic5(5nabe pnbe unb laß mic5 bes teilhaftig

werben, baß bu nod) feinen JRann auf ^rben

verließejt, ber auf bic5 geßaut unb beinem



6c5ut^ (ic5 anvertraut. Viel lichter 6ilt bu ab
bk Öonnc, unb reiner CEuöenb 5<?^re Wonne

entftromet 6uften6 beinern Öc^oße. Kun benfe

bran, bu $raue ö^oße, weld>' Äotfc^aft bir ber

(Hnael ßrad>te, ba 0ott in beine :^anb gebac^te,

ber öan^en 2Kenfc55<?it tiefe Kot su legen, unb

er bir entßot ben Auftrag, baß su feinem öaal

in biefem tummervollen Qlal i^m felßer er bic5

wollte weisen. ^c5 sogre nid>t,mir su verleiben

gewallter Xebe ^raft unb ^unlt. 9u b\{t es,

bie burc^ (5otte8 (Öunj^ an feinem Zfyxon als

2Xäd>lte jle^t. :5Kit Kec^t mein :^ieb barum er//

öel>t an bic5, bu iH^r// unb (ßnabenvolle. 9u

m öcr (Tau in (ßibeons Wolle.^C^*XS>öXS«öÄ^

Kun will id) meine Stelle nennen, baran

moöt alle il>r ernennen, ba^rWae von all'

ben :^immelö5eeren, fowie von alten, ^eil'ö^n

2Karen in meinem £iebe man ^ier liel^, aus

reiner, lautrer Stelle fließt. TIXattl>aeu6 i(t'8,

ber IHvanölil^? er fd>rieß ein öutes öud> vom

C^rift unb von ber ^TCutter, bie i^n trug, an

Umfang wa[)rlic5 groß genug, boc5 vvar'e sum

Kac^teil für bie 6ad>e verjtedft in ber :^eßräer



Öprac5c, Bis :^{cronvmu8 |ic5 bann mit (Dott

nal^m Mcfcs Wertes an un6 i^m auf swcicr

Z>\\d>W Xat 6cn Wirfunösfrds crvx^citcrt ^at

6urc5 Ü6crfc^ung ins Latein. 9a warb 6aö

WaUcr nun suWcin, bk TKild} in fcttce £>l vcr//

Njcanbclt, als er bzs Werf aufs neu ße^anbelt.

9ie Wüfte warb fruc^tdares ^anb, als unter

feiner funb'gen :^anb bas Äuc5 nun neue §orm

gewann. 9ie Bifd>6f% bie i^n trießen an, bas

war sun^c5l^ C^romatius, ber anbre :^eliobo//

rus. Öie mahnten i^n burd> i^re Briefe, er

m6d)te bod) bas Werl?, bas fc^liefe, mit feiner

Kebe ^un|! erwecken unb feine ie^ren rec5t

aufbecfen, bie noc5 im ^unfein fein verl^edft.

9a warb für fromme nun entbedft na^r^aftes,

neues Orot baran. 9ie e^' verhüllte Honigs//

fa^n' warb ^errlid) nun ans ^id>t gesogen, um
vor bem ^eer im Winb ^u wogen, wenn je^t

bie frommen C^ri[tenfcl>aren f[cf> fammeln,um

ba^er su fahren in geift'gem ^ampf unb geilt'//

gem Öturme mit bem ver^aRten :^6llenwurme,

im Kampfe, bellen Öieg gewiß? benn aus ber

Kot unb $inllernis ift uns verbeißen su er//



Kic5t6 crfc5uf uns ja ein guter Allvater, Bittet

feine ^utter^ 6aß Ile uns alle ^k 6e5üte mit

i^rer taufenbfdlt'öen 0üte. ^ö^5»K5öäk^s^ö<:!5^

V^ ieronvtnuö 6er ^e^rer ^eißt, ein ^au8
^4'^^esimmert 5at fein (5ei|l mit Mefem5uc5e

f[c5 6ei 0ott. 9enn was juvor 6er $reu6enßot

HCatt^aeuö 6en 5<?ßtae7c5<^n beuten in il^rer

Öprac^e fc^rieß.su beuten in öutverjtänMiesem

Latein, 6ie ^el^re namlid) vom Urfc^ein^ ver//

fäumt er nic^t. 3n rechten Weifen wüßt' er 5ie

Xofe uns SU preifen, 6ie ja 6er dornen feine

l^at. Kun m6c5t' auc5 ic5 wo^l öuten ^at un6

^ilfe mir erflehen von i^r, 6aß önä6iö Iie ver//

leil^e mir, in 6eutfc5erWeif 6a8 üe6 su jingen,

auf 6eutfc5 6ae Werf su Weg su Bringen, 6aß

alle lic5 6aran erfreun, 6ie (5otte8fin6 l^ie

wollen fein, 6amit 6ie :$.aien auc5 un6 grauen

6arin 6ie fußen ^e^ren fc^auen, ernennen m6//

gen un6 erfahren von jenem ^in6, 6em wun//

6erßaren, 6a8 6ie sur 2Kutter f[c5 erforen, 6ie

nie il^r ^ag6tum f)zt verloren un6 niemals

aud> verlieren fann, un6 6aß wir rec^t erfen//



ncn bann, wie gna6cnßring<?n6 C8 uns fei, 6aB

|ic 5cm ^in6c (It^ct ßd, 6a8 6d6c8, ^cu un6

^amm, 6ar(tcUt als :^errfc5<?r üßcr alle Wclt^

6a8 ßcibce, ^cßcn ijl unb (Tob, 6a8 :^irt ijt un5

lcßcn6'ö<^8 Orot, suöldc5 i|t ^au un6 ölütcn//

swcig, 6a8 Öü^nc ijl unb Kau' suglcid), un//

enblic5 iflc{n,unenblic5 öro^^von allen Öünbcn

frei unb lo8, ba8 unfer Vater, (ßotte8 Öo^n,

^Einfalt unb Weisheit in Perfon. ^^lein^eit unb

0r6ße un8 erfcf>eint in i^m nur ö^ns allein ver//

eint, ber, um su 5<^lfen uns auf ^rben, ö<^rn

gleid) uns ^leifc^ unb Äein wollt werben. 9ie

reine menfd>geßorne :^ülle ^o^t er mit (Öottes

^raft unb ^ülle, unb feine IlXac^t vom irb'/'

fc^en 6elb reic5t 8is §um ^ol^en :^immelsselt.

9a warb ber :^6lle 2Kac5t öeßroc^en unb unfer

aller ^eib öerod)en am Teufel, ber ßisl^er uns

6anb- 9es loßen gern wir ben :^eilanb. f)a,

fein 0eselt ftanb in ber Öonnen, ßellegelt ift

fürwahr ber Bronnen, ber ^nger unßerü^rt

vom Pfluö, i^t Öproß su (tob bk Öc^lange

^^en Keib auf if>n will id> ßei^winöen, ia



freuen mic5, baß ic5 i^ann ßrinöcn su wcitrer

Kenntnis fdnc Worte. Was cinftmals [c^rieß

an feinem Orte 2Katt^aeu8 6en I^e6rae'fc5«n

beuten, ba6 will ic5 euc^ ju 6eutfc5 nun beu//

ten^ vwoßei mic5 Itü^t un5 unterwei(t mit feinet

^raft 5er 5eirö<?<^<^ilt- 3c5 weiß wo^lmit 6em

CCeufel (breiten fann manches Unl^eil mir ße//

reiten, fann öift'ge 2Xac5re6' allerwegen, Ver//

ac^tunö, ^aß un6 Keib erregen von bummen

beuten, bie nic5t feiten fo^ar auf folc^e :^iebet

fd^elten, bie felßft von 2Kännern mit Verftanb

nic5t völligwerben anerlfannt unb nie gefc^ä^et

^od} genug. 3c5 ^offe, baß jtatt öegen 6luc5

folc5' Coren einft von (Dott empfangen, bie (ic5

an il^nen fo vergangen. S>rum, wer auf biefee

^ieb will fc^elten, bem mag HCatt^aeue ee ent//

gelten, ber, als er bies Begann ju fc^reißen,

ben 3rrtum bamit wollt' vertreißen, ben in bie

Welt ein jünger fe^te, als feine gung' er bar//

an we^te in üppigen unb frechen Worten. 2)oc5

wollt' fc^on bamaiö allerorten bie C^rijlen^eit

bavon nichts ^oren, noc5 ließ (le f[c5 vom ^ug

ßetoren. 9e8 JüngersKäme :ß.eucio war, boc5
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warb verworfen ö^ns un6 ö^r fein Werf, tot

ill C8 unb ßc^raßen, Ifcin Wort ijl mc^r bavon

SU ^aßcn. Wie follt' ein Äaum auc5 ^rüd^te

trafen, 6er feine Wurzel l^at gefc^la^en. 2Kat//

t^aeuö, 6er (Hvanöelil^, ße6ac5t [ein Werf fo

lanöe 6rift^ ßis 6aß i^m alles fonnenflar un6

rein von fe6er ^rüßunö war. 9rum laßt an

feinen flaren Worten euc5 nun genügen aller//

orten? 6enn auc5 wie jener fie ö<^wen6et, wirb

reic5er 6egen 6rin ö<?fpen6et.^^^:vSSSöKv>KsX^

3n jener alten, grauen $eit galt (Dottes

Kenntnis noc5 nic^t weit. 2Kan 6ient' i^m

nurimflu6enlan6e,weilan6erort8man i^n nic^t

fannte. 9er :^ei6env6lfer gaß es viel, 6ie un//

verwan6t 6e6 Qi^eufelöÖpiel mit i^rem (ßo^en//

6ien|t Begingen un6 ^arte Ötrafe auc5 emp//

pngen oftmab 6afür an ^eiß un6 Öeer. ^U
lein 6ae Volf von 3frael 5i<^lt feft am alten

(Dotte8ßun6, wie i^nen rieten IfCofes un6 i^r

Ötammesvater ^ßral^am, von 6em 6ie6 Volf

6en Urfprung nal^m. ^uc5 3faaf un6 f)afoß

6ann, 6er von 6er ^r6e himmelan 6ie Leiter

fal^ in feinem (Traume, un6 6er aus weitem
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:^immcl8raumc 0ott fclßcr su i^m fprcc^cn

faf>. Kod> Wun6<?r6arcr'8 il^m ö<?fc5a^, als

nackte er mit 6cm ^ngcl rang unb 610 jum

Ifloröcn in i5n bran^, <?r m6c5t' il^m feinen

Öcgcn ö<^6cn, unb als in bicfee ^inöens ^c//
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öcn er nal^ un6 na^cr an i^n riidtc, öcr (Fnocl

i^m bw :^üftc 6rücft(j^ 6aß |ic erlahmte ? von

Ötun6' an infolö<^^cjTcn nun dcflann 6cr l>dl'öc

Patriarch su (>inl:cn. ^as mußt' ein großes

Wunbcr bünfcn fürwal)r mit vollem $uö un5

Xec^te 5em i(>m nacßfolgenben 0efc5led>te,

6enn grol^ war baroß i^r ^nt^üdfen, 6aß (5ott,

6er :^err, i^n ani^ußlicfen ö^ru^et ^atte voller
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sollten lic 6cn :^immcl8c56rcn. :^kx moflct i^r

nun Wun5cr ^orcn : \SN^i!»c>Ä»^ss2«vS^^

-^1 U8 jenem felßen Ötamme \x>ar ein ^in6

•^lentfprolTenwun6erßar,ein JTXann in biefe

Welt ö<^ßoren, bem 0ott felßlt l^atte auserkoren

nac5 feinem ^ate :^ers unb Öinn. ^JKitKamen
ßieß er f)oac5im, unb su ben Selten s^l^lt' man
ißn, bie je ber Öonne Ötra^l Befehlen. 6ein'

fromme Einfalt war fo groß, baß er mit Xec^t

ben Kul^m ö<^noß baroß vor (ßott unb vor ben

ieuten^ benn f)oac5im bas will ßebeuten bie

praeparatio domini. 5u beutfc^ moc^t' ic^'ö

erklären f)k als unferö :^erren Vorßereitung.

9enn unter 0otte8 ^^il'öer ^eitunö follt' von

i5m auö^e^n une sur Wonne bae ^ic^tgefaß

ber öolbnen Öonne, ba er bes HCa^bleins

Vater warb, bae gleich ben (Engeln war fo sart,

baß es am Öpiel ber ölumen l^olb (Genüge

fanb unb ßleißen wollt% ßie baß ee eine 2Kutter

würbe mit unfres :^eilanb8 ßeil'ger öürbe,

unb auc5 in ^^ten follte fein bee :^immel//

reic5e8 (Türelein, ba8, allen öofen wol^l ver//
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[pcrrt, 6cn offnen Zugang |lct6 gewährt all

6cncn, bcrcn rein (Öcmüte bk 0na5c fuc^t Bei

-O crt f)oac5im, 5cr 0ottC8mann, vid

-^^ reiche ^l^rcn er gewann. Öc^on als er

noc5 ein junges ^inb, war fleißig er allzeit ge//

linnt. iinb fc^on ab er gans jung noc5 war,

üßt er mit $leiß lic5 immerbar in 6ang un6

$.kb ^u 0otte8 ^l^ren un6 las auc5 fleißig alte

JIXaren, Ü6t' |ic5 auc5 ol^ne ^u5n un6 haften

in bem 0ere^, un6 mit 6em galten mü^t' er

lic5 aß, Me Öeele fein von allen Öünbenfletfen

rein su machen in rec^t guter Weife, ^r teilt'

auc5 alle feine Öpeife unb alle :^aß'un6 (Öüter

fein wol^l in 6rei gleiche ^eile ein, unb from//

men Öinns gaß er ben ^rmen ben erjlen (Teil,

benn voll ^rßarmen 5alfWitwen er unb Wai//

fen gern. 9en ^weiten gaß ins :^aus bes :^errn

jur Kotburft er unb auc5 aus TTCinne ben ^eu//

ten, bie 0ott bleuten brinne. (ßrab biefe Öpenbe

war il^m ließl 9er letzte CCeil i^m felßj^ ver//

ßließ ju feines eignen (Eifc^es Örauc5,unb baß

bem:^ausgelinbe auc5 er bavonÖpeife tonnte
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öcßcn un6 Unterhalt su il^rcm ic6cn. Öo tat

er bann in jc6cm jpal^r, un6, vjcae er fprac^,

6aö war |lct8 \x>a5r. ^r wollt' unb mochte nie//

malö lüö<^n, noc5 iröcnb iemanben öetrüöen.

Öo l^ielt er [eine öeele rein, war'e Wun6er,

6aß rolc5' 5«ira<^m 6ein (Dott fc^enfte feinen

16



rcfc5|tcn Öc^cn un6 :^immcl8tau unb milbcn

2^cöcn, fo 6aß er reiche $ruc5t ö<JWann ßci

allem Werf, 6a6 er Begann, unb baß, weß er

|ic5 unterfing, mit Öegen il^m von l^atten öinö^

(Dott gaß il^m (5na6e o^ne H(aß, fo sal^lreic5

warb fein Vie^ftanb, baß er fanb faum bie not//

wenb'öe Weibe auf feinem $elb unb feiner

:^eibe, unb baß er im Bejlt^ an :^erben nic^t

leidet moc5t' üßertroffen werben. ^o*:^»csx>o»o^

'Vf l0 er nun swansiö fl^^r alt war unb faum

"^Vam ^inn bae erlte :^aar il^m fproßte,

na^mer,ltattmitfrec5enÄu^lbirnenfeine^raft

SU fc5wäc5en,ein reines 2Kabc5en lic5 sur ^5<^.

fla, vor// unb nac^^er, wie ic5 fel^e, warb nie

ein Ifeufc^ree Weiß geßoren, als sum (Dema^l

er f[c5'8 erforen aue S^avibs fürftlic^em (De//

fc^lec^te, auf baß mit il^r Bewahren mochte er

rein bie Öeele unb ben ^eiß. Von folc^er

Öc56n^eit war bas Weiß, baß jebermann, ber

fie erßlidfte an i^rem ^nßlidf f[c5 ent^üdfte unb

i^r ö<?woöen mußte fein oß il^rer CEugenb l^el//

lem 6c5ein. f)a, reine ^ieß' empfanb ju il^r

ein jeber ol^ne ßrünl^'ge (Dier. Öie führte ein
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öar rcinc9 ^cßcn unb pflegte ^Imofcn su öc//

ßcn. ^uc5 Bracht' |ic Opfer, (Dott, 5cm :^crrn

als ^in6 fc^on un6 als flungfrau ^axn mit

frcu6'gcm <5inn unb wo^lö^mut, wie man es

0ott SU ^icßc tut. Ök mochte nicmab ru^n

un6 rajtcn von Acten, Wachen unb von galten,

wie fie es üßt' mit ötoßem 6ldß. 9ocl> il^rce

:^aufc8 6rcun6c8lfrd8, 6cr loßtc 0ott, bcn
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^crrn, voll $rcub% bcr (Erb' unb :^immcl

[Ictö ö<?ßcut, unb bcr bcn Öanb bc6 2Kccrc8

Sa5lct, baB er IIc 5^ttc ausgcvoa^lct sum (Erä//

öcr feiner döncn ^^rcn. 6ic ßctctcn, er

mochte mehren an i^r fein :$.oß sur ^nfpor//

nunö für alle ^reunbe, alt unb jung^ bamit

ein Vordilb (le 6efamen an i^r unb (ic5 sum

2Ku[ler nal^men bes frommen Wanbele leuc^^/

tenb' öilb unb i^rer (5üte IH^renfc^ilb. Wo^l

freute |Ic5 ba floac^im unb feine ließe $rau

mit il^m bes ^eßene fo eintrac^tiölic^. ^ie

$rau mit ^ec^t nannt' ^nna lid>, bas ^eißt

lateinifc^ gracia. f)a, 0nabe war in $ülle ba,

weil jene 6ruc5t von i^nen fam, bie uns $rau

^va6 Öc^ulb Benahm, unb jie bie ^Jungfrau

follt' öeßaren, ber (Dott felßjl niemab fann

verwehren, was fie von i^m erlitten tut. ^uf

i^re 0nab' su hoffen i(t uns gut>öQC>öö»ÄöÄsX

^2^ er 6ürlt, ber Hnnae Vater war, ber ^ieß

^Z^ mitKamen3fac^ar , unb fiewar feine ließe

(Tochter, ^ürwa^r, von :^ersen loßen moc5t er

ber öottlic^enVorfe^unö Plan, baß er ein folc^es

^inb gewann. 9oc^ war'e ein Hagenewertee
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9tnö, baßHnna unb bcr JPünöclinö nac5 svoan//

jigja^riöcn ^l^cscitcn noc5 feines ^inbcs Iic5

erfreuten, 6a8 tat von :^ersen i^nen leib, weiCs

öalt als $luc5 in jener 8eit, wenn jemanb o^ne

^inber (tarß unb einen ^rÖen nic^t erwarß.

^l8 (le nun eines Olaöes famen unb fromm

ba8 (5otte8Wort vernahmen im CEempel, ber

bem :^errn öewei^t, ba (tanb auc5 Üoac^im

Bereit, bort, vco bie Priejter warn gew^rtiö

bQQ 9ien|te8 unb sum Opfer fertig, su welchem

lie nac5 i^rem Ärauc5 bie Öc^afe Brachten,

basu auc5 bie Mmmer unb ber 2^inber Öc5ar.

:^err ^oad>im, ber (tanb fürwal^r Bei i^nen,

einer ^auBe Äilb, gern ^dtt' er feine Pflicht

erfüllt, ba8 ^eib, bas i^m am :^ersen na^t',

bemütiö (5ott, bem :^errn, ö^^t'laöt. ^r Brachte

Opfer auc^ ö<^nuö, bas i^m fein :^au8öef[nbe

trug, um e8 am Äranbaltar su fpenben unb

I^immelw^rt8 ben Kauc5 su fenben, hinauf,

vor (5otte8 ^n^efic^t, bem er vertraut mit^u//

verficht. 9oc5 öaB'8 fc5on bamals Keib wie

5eute, benn au8 ber Xei^' ber Öc^reiBersleute

trat ^uBen, ber (Defe^eswart, unb ^errfc^t
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i5n an mit Worten ^^rt un6 trat i^m bro^cnb

in bk JQucr. ^r fprac^: ,,9u barflt fortan nic^t

mc^r mit uns sum Dpfcraltar öe5<?n, bcnn

6a8 5at jcbcr dnöcfcl^cn, 6aB (Dott 6ic5 fo mit

$luc5 ßcfc5\x>crt, baß er \x>o^l (ic5er nic^t ßc//

öe^rt ein Opfer fürber noc5 von bir. 9ein

Ußermut mißf;äUet mir,brum rat'ic5, l^^ßc bic5
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von Irinnen, wir wollen n^mlic5 nic^t ö<^win//

ncn (Öcmcinfc^aft l^icr mit einem 2Kann% bcn

man, wie bid^, nic^t ad>ten fann/^ ksä:äoc^\X

'^X ei Mefer frechen Xebe 6d>wall entauoll

^^ 6em^uö' 6er Qi^r^nen $all, 6en l^eimlic^ er

(Tc^ mül^t' inswifc5en mit feinen :^^n6en aßju//

wifc5en ? unb 6ünft'eei^mauc^ öroße Öc5mac5,

\o öaß bem gorn er bod) nic5t nac5, baB er

6e0 Öc^reißere freches Öc^elten mit gleicher

^ünse follt' vergelten, 6oc5 wi6er|heßt'6 i^m,

in Unehren ^u feinem :^au6 surücfsufe^ren.

iHr wollt' in J^ummer, Öc^mer^ un6 Reiben

von feinem treuen Weiß fid) fc^eiben, bae

feines i^er^ens Wonne war. 3n eine Wülte

wollt' er gar unb in bie (Hinfamfeit entfliel^en.

9ort^in l>ieß er auc5 mit i^m jie^en unb alle

feine :^erben treißen, ba er ö<?bac5te bort ju

ßleißen. Von Vie^suc^t wollte er bort leßen

unb 3e^nten unb ^Imofen ö<^ßen, noc5 me^r,

al6 ee suvor gefc^e^en, unb treu su bem (De//

fe^e liefen, (Dott feinen Kummer auc5 ße//

funben unb feine ^nöft hu allen Ötunben,

auc5 all fein irbifc5' ^eib unb Planen ii^m in
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6cr wil6cn Wüftc flagcn, baB 6oc5 hk Welt

nichts anbrcö i(l fürwahr als eitel Ötauß un5

mi|t,dn6c5attcn,6cr in Kic5t6 verfc^winbct,

foßalb 6ie Öeclc |ic5 cntwinbct aus i^rcs ir6'//

fc5en Weißes Äanbcn, vx^enn alle 6reu5' set//

öe^t mit 6c5an6en unb alle eitle :^ull 6er

Welt, foßalb 5er ieiß in 6tau6 serfalit.^QKö^

UyV
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^1 le^nna nun erfahren ^attc^ baß jJoac^im,

-^lii^r teurer 0attcjo fc^r ßclcibiöt werben

fci^ba sx^ünfc^tc jic bcn (Tob l^crßd. (ÖroB\x>ar i^r

fjammcr unb (Dcfc^rd, baß floac^im cntsjcic^cn

fd unb alfo fern von i^r öcfal^rcn, Öw traute

[ic5 nic5t mcl^r su wahren bc8 :^au8|lanb8

foröenvollc Pflicht, ^it tr^ncnvollcm ^nö<?/''

|ic5t faß [w unb wdntc rcc^t von :^crscn, baß

0ott i^r fo viel ^db unb Öc^mcrscn ^att' auf//

erlegt unb fic gefanbt in folc^en unfdigcn

Ötanb, baß fic von i^rcm guten 2Kann ifein

5er§elie6e8 ^inb gewann unb gar Bei feinen

^eßetagen ber Witwen traurig ioe follt' tra//

gen. 9a8 waren Öorgen üßer $ug, wie fie

ein Öt^rf'rer faum ertrug. War'8 Wunber,

baß warb ^ranf unb ßleid> bie 6rau, fo ^olb

unb tugenbreic5, unb baß i^r fc^wanb bie lichte

$arß% weil alle $reube i^r erjtarß. 9ie :^an//

be rang lie auf su (5ott, ber un8 ^u leßen fyiax

geßot? fie fprac5 su i^m in i^rer Kot: ,,Hc5,

l^ilf mir^ gnabenreic^er (ßott unb wenb' mir ^u

bein ^ngefic^t. 9em Willen bein entgeh' id)

nic^t, gefc^el^en muß, wa8 bu verlang^. ^c5
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^crr^ Rc5 meine Kot unb ^nöft? \d> weiß

nic5t, WD id^ ^ul^e fin6e. TKxx warb verfaßt,

an einem ^in5e su ^aßen $reu6' unb Huöen//

weibe, nun wirb mir meine ein^'öe $reu6e, 6ie

id) noc5 ^atte, auc5 Benommen. O :Serr, wae

mir von Mr maö fommen, oß Kec^t, oß (Öna6e,

fte^t ßei Mr, :^err (Dott, ßeweif Mc5 ön^Mö

mir. 9ein WUe muß ja ftets gefc^e^en, 6u

5eißt 5ie (Toten aufer(le^en, aus armen ^eu//

ten mac^ft bu Xeic^e un6 aus 6en 0leic5en

öans Ungleiche, 6u ^eßjt 6ie TRad^t'Oen ^oc^

ium 6alle. JlXit ^ec^t, o, :^err (Dott, mülfen

alle ßewunbernb beine TK^dyt gelte^n. Wölfin

6ein Blicf geruht ju fel^n, i[t me^r 6e8 Öegenö

un6 6e6 (Duten als Öanbee in 6e6 TlXeereö

fluten, 6er (5na6e un6 ^rßarmung 6ein alö

Sweig' im Walbe mögen fein. (Bejal^let l^ajl

bu air 6ie Öterne, eö bienen willig, :^err, 6ir

gerne, 6ie bu ßeglücf It mit 6einer (Dnabe, 5rum

fiel^' id>, guter (Dott, entla6e 6e6 ^luc^es mic5,

ber mic^ geborret un5 meinen Öd^oß 6er6ruc5t

verfperret. (5erul^% o :^err, il^n ju erfc^ließen,

laß Mefer (5na6e mic5 genießen.'' ^««öövSSSK.
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rau ^nnas ^dßc ^r^ncnflut un6 i^rcr

frommen ^nbac^t (Blut Bewirkten, baß (ic

Tott cr^ortc un6 alle i^rc ^n^lt s<?r(t6rtc. 9cnn

al0 sur ^rbc (ic (ic5 ßütftc un6 wicbcr 6ann gen

:^immcl ßlicftc unb in 5cm 0arten auf unb

nieber ließ fc^wcifcn i^rc Älidfcwicber^ba na^m

auf einem 8weiö Re wa^r ein freubiö svcit//

[c5ernb Öperlinßöpaar, bae ^in su feinem Kejte

(Ireßte^ bae an bem §weiö bes Saumes Jfleßte.

^in alter ^orßeerßaum bae war. §rau^nnen

büntt' es wunberßar, wie fro^lic^ pe sur Ötelle

flogen, wo il)re jpungen {xa aufwogen unb i^nen

ßrad)ten i^reÖpeife. 9a fprac56rau^nna ßei

\\d) leife: ,,^c5, guter (5ott,bu:^errber :^errn,

lie5, üßerall wirb na^ unb fern bein tr61llic5

Wirten Eingeleitet unb beine (Bnabe ausge//

Breitet su allem, was am :ö.e6en i|t. D, :^err,

an Wunbern reic5 bu ßijl, weil alles ru^t in

beiner HXac^t. Was bu erfc^affen, wirb ße//

bac^t von bir, mit reicher 0nab' unb Wonne.

9u gißft ßalb :Regen unb ßalb Öonne ber

(Hrbe, baß (le seugenb fc^afft. 9en Vogelein

gißft bu bie J^raft, baß (le bie flungen unter//
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weifen, l^oc5 in bcn lüften frd su frcifcn. 9u
sci^clt auc5 bcm fc^^^ucn Wilbc, wie C8 nac5

mütterlichem Äil6e 6ie ^i^lein fein aufsieden

tann, unb rechte $reube ^at baran. Von bir

bie llummen 6ifc5e nahmen bie Seugungsifraft

unb i^ren Öamen, fo baß, auc5 was imWaHer

fließet, infolge beiner 0üte fprießet. ^urs

alles, was erfc^aifen wirb, fy^t beinee öegens

TKzdyt ö<^fpürt, fo baß lic5 ftets aufe neu er//

5eugt,wa8 alles freuc^et ober fleugt auf ^rben

unb im tiefen ITCeer. Kun benr in (Dnaben

mein, o :^err, baß bu mic5 ^rme gans allein

gefc^ieben ^alt su meiner Pein von biefer 5i>5<?n

(Eigen fc^aft, bie aus bem Urguell beiner ^raft

unb beiner TfCac^t \{t ^ergelfommen. Von i^r

l^alt bu mic5 ausgenommen unb ausgefc^ie//

ben, :^err, alleine, brum id) 06 meiner Öünbe

weine/' ^xävSS^Jjäocöcs^^

Hod) waren biefe Worte nic^t su ^nb' ge//

fproc5en, als [le bic^t Bei f[c5 fa^ einen

iHngel liefen.Vor Öc^recfen wollte pe vergeben,

unb nur mit Sittern, ^ng|t unb Äeßen moc^t'

He ben ölicf su i^m er^eßen. Zf)x Öinn fu^r
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I^in un6 5<?r g^fc^vwinbc, gleich vx>ic 6ic 6c6cr

vor 5cm Win6c unb auc5 bas wclfc iauß

gern tut. JPc5oc5 ^06 \x>k6cr i$r 6cn 2Kut auö

i^tcr öorgcn tiefen Kot 6cr 0ruß, bcn i^r

5cr iEngcl 60t. (Bx ötüßte (ic voll $rcun6lic5//

feit un6 fün6<?n6 fto^ Kcuigfcit fprac^ et

mit fanftcm Wort su i5r : ,,9u mußt 5id> fürc5^/

tcn nid^t vor mir, 6cnn 0ott, 6cr ^crrfc^er-
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aller Welt, 6cr, was er fc^uf, (Id) ^at 6e|tellt

SU feinem 9ien|l im 6 [einer ^5re, inbem es

i^m ö^^^orfam wäre, er ijl gewillt, in 6einen

Öac^en 6a8 IRaB ber (ßnabe voll su machen

unb 6ein 6emütig' $le^n erkoren, wie er, 6er

^onio, ^Dc5 in (E^ren, es (lets noc5 all' unb

jebem tat, ber voll Vertrauen lic5 i^ni naf)t.

^l8 jpoac^im, bein IH^emann, bae fünb'ge ic5

bir hiermit an, bir vor bem Höfc^ieb wohnte

6ei, ba fii^t' es (Botteö (ßnabe frei, baß bu

ein ^inb von i^m empfing[t unb feines Öa//

mens fd>wanöer öinöl^- ^u traglt fet^t unter

beinem :^er$en, was bu fo lang' vermißt mit

Öd>mersen,einr<inb, ein^oc^terc^en, fo i^e^r,

wie es auc5 nie unb nimmermehr i^m öl^ic5

wirb werben je öeßoren, ba es sur $ürltin ift

erforen, von allen 5i>5<?n :^immel6f>eeren

,

benn, wilTe, iie foll ben geßären, ber aller Wel//

ten Vater ill, ben ^ottesfo^n, ben ^^^il'öen

C^rijl, 9ein ^inb ift aller ^ngel Wonne,

ba (Öott mit feiner (ßnabenfonne ließreic^en

Ötra^len es geweift, fo baß nun aller C^rijten//

l^eit ftra^lt (Öottes (5nabe reic5er 6c5ein. 6ie
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mxb 6cr Welten öonnc fein V*

"Vf l0 fo bk öotfc5aft war vollßrac5t,6a \»at6

^Ibcr ^ngcl, 5cn lci6l^aft (i<? cßcn noc^ ßci

|ic^ crßlidt, auö i^rcm ölicf 5ort^in cntrü(ft,

wo, wie C0 (ßottcö Drbnung füöt, 6cr ^ngeU
fc^arcnWo^nunö Ucöt- ^rau^nna aßcr, lci6//

cnt^oßcn, 5uß an, 6cn mil6cn (ßott su loßcn.

Ök faötc 9anf i^m, Prcie un6 ^^rc, 6aß fic

von il^m gcwürbigt w^rc fo reicher (ßaßc feiner

0ütc. iHe 6r^ngtc :^crs (ic un6 (Öcmütc, mit

rechtem $ldßc il^m ju 6anlfcn, 6aß er il^r aus

bat Öc5an6c Öc^ranfcn ^rlofunö l^^ttc suö<J//

faöt, bk fic ju hoffen nie gewagt. Öie war von

^er^n hocherfreut, 5od> von 6er Öc^ul6 6er

9anfßarfeit, 6er |ie in Ku^e wollte pflegen,

6urc5 galten 5<?ugniö aßsul<^Ö<?n, 6a l^^tt' auc5

ein geringrer CEeil genügt su i^rer Öeele :^eil.

3n il^rem öett (le nämlic5 lag wo^l eine Kac^t

un6 einen Cag, ol^n' 6aß jie öpeife ju |ic5

na^m, noc5 an6re Öorge [le anfam, war'e il^r

6oc5 in 6erfel6en $ri|^ sumut, wie'e einem

^anne ill, 6er fc5lafen6 unter einem Baume
Befangen i|l in fc^werem CTraume, un6 6er in
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Mcfcm CTraumc mdnt, baß flic^cnb i^n wt//

folöt ein 6dn6, un6 er i^m fonnc nic5t cnt//

öc^cn, un5 6cr, wenn er erwacht, muß fe^en,

6aß feine Kot nur (Daufelei un6 Öpiel bee

(üraums gewefen fei, Me nun mit biefem (inb

entrd>wunben, grab' fo erfanb in jenen Ötun//

ben |ie |ic5 Befreit von ii^rem ^eibe, ee Ratten

Wonne fa unb Weibe, ba^u viel reichen Öe//

gens ^raft bes iEnöele Worte i^r verfc^afft.

Öie rief nac5 einer i^rer 2K^öbe. f)eboc5 ßei

ber ber (Erot^ Iic5 reöte, fo baß fie me^rfac^ ru//

fen mußte, e^' fie |ic5 su ßecjuemen wußte su

i^r SU l^ommen enblic5 bar. 9a fprac5 bie

^oc^ter 3fac5ar, ^nna, bie Keine, unmuts//

voll: „Öaö% was ic5 bavon benlfen folL Wo//

^er fommt bir ber 66fe (Deift, baß bu, oßwo^l

bu lieber weißt, wie mir sumut ill, Itille fc^wei//

öelt unb üeine Antwort mir erseigell^ 9u
Ilünbeji Billiger mir Bei unb f^^ejl su, wie'ö

mit mir fei, oB icB, um meinen ^eiB su laBen,

m6c5t' beine :^ilfe ndtig l^aBen/' 9ie ^agb
Brummt mürrifd^ vor f[c5 i^in in (I6rrifc5 un//

gesogenem 6inn. 6ie fprac^: ^^Wae foll ic5
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noc5 allein Bei bir, bk 5u fein ^in6 ncnn|t

5dn, un5 6i<? 5cr (Dattc 5at verladen? ^aB
mic5 auc5 ö<^^cn meiner Ötra^en unb anbers

wenben mein (5efc5id, vielleicht ßlü^t anber//

wartö mir (5\üdl Was tujt bu benn gu ^ieße

mir? 9aßic5 Bieter treu biente bir,be8 6aß'ic5

Weber 9anf noc5 io5n/' $rau ^nna fc^voieö
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als (ic Iic5 mü^tc, 5aB (i<? 6pd[c su i^rcr 2Xa^//

rung Iic5 ßcrdtc. 2Kit ^d6 ö<?mifc5t \»ar i5rc

^i^gr IHngcl aßcr fu^r inbcHcn nac5 (Dot//

3J^tc8 Xatfc5laö unb ^rmcHcn sur Wültc,

vx>o er floacl>im su finbcn wüßt', ^r trat ju

i^m, als er i^n fanb auf bam (Öcplbc, in eines

feiner ^nec^te Äil6e. ^r na^te i^m unb ötüBt'

i^n leife: ,,D,:Serre, fprad> er, ift ee weife, 6aß

6u 5i<?r einfam un6 allein verßringelt all' 5ie

Cage 6ein von beinern treuen Weiß gefc^ie//

banl Warum febril 6u, o :^err, nic5t wieber

SU i^r, bie bod) fo fromm unb ßieber, baß fie

SU trollen, beine Pflicht, unb baß bu auc5 mit

^ec5te nic5t [le laßt fo lange $rilt allein? $u

:^aufe wirjt bu glüdflic5 fein, fla, 5<^imsusie^n

SU beinem Weiße, basu bic5 bein (Öewilfen

treiße. Verlaß bk Itein'ge Wülte ßier unb fa^re

wieber f)\n su i^r, ^eß' fc5nell bic5 fort aus

biefer^laufeunblfe5re5eimsubeinem:^aufer''

^2^a fprac5 ber :^erre floac^im: „3c5weiß,

^^ baß ic5 ein öünber ßin unb meine Kot
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I^a6'ic5 cr6ul6ct, baß meiner iH^c (Öottce Wille

nie rc5<?nfte feiner (5na6en $ülle, mein armes

^erse su erfreun mit einem ließen ^inbelein.

Was foUt' SU :^aure ic5 vvo^l fuc^en, su:^aur,

\x>o mir 6ie Kac56arn fluc^en^ un6 wo es 5ul//

6en nic^t bie ^eute, 6aß ic5 mit meiner $rau

sur Öeite ju ii^rem Opfer 6ürfe gelten.Öo muß
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6ärTnlic5cn ^c6cn. ^oc5 will Hlmofcn (Icts

ic5 öcßcn bcm lic6cn öc^opfcr, wie dieser, bcr

mic5 als armen Mmmerer ö<^f<^^t 5at üßer

biefe (Düter. :^att' ic5 als ungetreuer :^üter

5e6 ^mt8 mit Öünben mic5 nic^t unterfangen,

es wäre lieber ßeHer mir ergangen/" ^sssss?^

Qkrauf gaß ^ur Antwort i^m 6er ^ngel:

ZJ/ ,,9ein ^eßen ijt gans o^ne HCangeL ^le

:^immel8ßote ßin ic5 ^ier, (Dott 5at jum ^o^n

gegeßen 6ir ein (Tochterlein, 6a6 füngit 5ein

Weiß von bir empfing in i^rem :^eiß,al8 6u vor

^ursem fc5ie6(t von i^r. Viel greubenßotfc^aft

ifünb' ic5 Mr: 9ein ^inb, es wirb fo reic5 an

iB^re, baß ^en[c5envolf unb :^immele5eere

vor il^r, ber :^errfc5erin von allen, in ^l^rfurc^t

auf bie ^nie fallen, 9ie als bie Xofe o^ne

9orn unb i^immelsfon'gin wirb geßorn.9rum
fa^re l^eim su beinem:^au8, benn wilfe, :^err,

es reicht nic5t aus ein :^aufen (5olbe8 auf//

geltellt vom ^rbengrunb sum :^immel8selt,

au8 feingemünstem, reinem (ßolb su werten

biefe Q:oc5ter f)o\b/^ nsxjä^säöööäöö^^
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-^j l0 f)oac5im bk X<?6' vernahm, aus wcl//

«^l^c^cr reicher ^roll i^m fam, ju ^uRcn

<jr 6cm ^ngcl fanf, um 0ott un6 i^m ju

faöcn 9anf. ^r fprac5: ,,^c5, Hc6cr :^crr,

gewahre mit eins, bas id) von bir öc^c^tc,

5aß' \d> gcfunbcn 6dne :^ul6, nun, fo vergiß

auc5 mdnc Öc5ul6, unb 6in ic5 folc^cr ^^rc



wert, fo fei mein 0a(l an meinem :^er6. ^aB

fpeifen uns im 8elte brinnen ju (Dottee ^^re,

in (Öottes 2Kinnen, auf 6aB 6ein Öegen mic5

ßeftärfe i^infort ju jebem reinen Werfe/' 9er

(Hngel fprac5 su i^m fogleic^: ,,9er große (5ott

im :^immelreic5, 5er mog' mit feinem Wort

6ic5 fegnen, 5aß alles, 6a8 5ir mag Begegnen,

um bae lTc5 bre^n 6ie Wünfc^e beine, fein

Wiener 6i|l bu, nic^t ber meine. 3c5 Bin barin

nur bein 0enoire, er i|t allein ber :^err, ber

große, ber alles bas bir Ifann gewähren, was

bu in 9emut mag|l Begehren, ^r wirb für//

wa^r bein nic^t vergelten , mein ^rinfen a6er

unb mein ^Hen ju fc^auen würben nimmer

taugen bes fleifc^geBornen ^enfc^en ^ugen.

2Kein :^aßfal i|t bas ew'ge ^ic5t. Verlangen

barfit bu alfo nic^t, baß ic5 mit bir nac5 beiner

Weife SU 2Kunbe fü^re irb'fc5<^ Öpeife. ^lö

Opfer Bring' ber (Dotteefraft, was bu ale

(Daß' ber (5a|tfreunbfc5aft mir ^eute freunb//

lic5|l wolltelt weilten, baroB wirb (Dnabe bir

verleiben ber :^err unb :^errfc5er biefer Welt,

ber beine guten Werfe s^Blt, unb bein ^Imo//

37



fcn ic6cr ^rt ö<2trcu in feinem Äufcn \»a5rt,

5a8 6u SU feiner iE^r' Öeöinölt feit jener Seit,\x>o

6u anjinölt in feinem 9ien|le Mc5 su üßen. (Hr

\x?ir6 ernennen 6id> un6 ließen." ^^»«SSäväö^

^ker :^err JPoad>im eilenbe ging jur :^er6%

J^voo er ein i^mmlein fing, ö^ns ol^ne

$e5ler, als ee not jum Opfer, 6a8 man i^m

7
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öcßot. ^r fprac5: ,t3c5 ^^tt' es nie ö<^waöt^

vccnn 6u'8 mir 5^ttc|t nic^t öcfagt un6 mic5

ba^u nic5t anöctricßcn, 5rum laß, o :^crr, 5it

auc5 Beließen ju 5<^lfen mir aus meinen Öün//

6en, 6aß ic5 aus reines :^ersen0 (Drünben

mit beinem öeijtanb opfern fann. öie^', all

mein hoffen jte^t baran, baß ic5 bes Öegens

fann genießen, baß mir's vergönnt ilt, bir ju

$üßen in beiner ^eil'gen K^ß' sn (teilen, 6i8

baß mein Opfer ift öefcfte^en/' 9a fprad> ber

(Engel voller (ßüte: „Wüßt' es nic^tpc^er mein

(Demüte, baß beine Dpferflaß' gefällt bem

:^errn unb Xic^ter aller Welt, fo wäre ic5 nic^t

brauf gekommen. 3d> weiß jeboc5, jl<^ wirb bir

frommen su beiner Öeligfeit gar wol^l, ba un//

fre Xebe bamit follim Sannfreis biefer Hauß'//

gen ^rben ßeflegelt unb ßeglaußigt werben/'

Öoßalb bas ^ämmlein war erfc^lagen, ba eilt'

er, :^ols^erßei SU tragen, unb legte es aufeinen

Ötein. 9arauf verßrannt'er $leifc5 unb <5ein»

^Is nun ber Xauc5 sum :^immel soö^ ber

^ngel fc^nell mit i^m entflog, Öo j^anb benn

Doac5im allein, unbwas im :^ersen, fromm unb
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rein, er Betete, voarb uns sum Öeöen. 9a6
^ntli^ üßerl^romtvom Xe^en 6er (Tranen, fanf

er auf 6ie ^r6e in ^nöac^t vor 6em Dpfer^erbe.

9 a lag er nun, 6er fromme TlXann^wo^lvon

6er |"ec5Ilen Ötun6e an folange, ßis sur

Vefperseit 6ie Öonne lange Öc^atten 6eut. ^a
Jfamen feiner :^er6en :^üter. Öie füc^ten i^ren

:^errn 0eßieter ? un6 als fie merften, 6aß er 6a

im Ötau6e l^ge, eilten na^ fie fc^nell ^erßei, 6a//

mit (le fa^en,wa8 6orten mit i^m fei gefc^e^en.

öie 6ac5ten, 6aB aus ^ei6 un6 Kot er felß|t

gegeßen f[d> 6en <Lob, 9oc5 ab fie il^n nun

aufgerichtet, er^ä^lt er, was er l^^tt' gepc^tet

un6 wae mit il^m gefc^e^en fei. Verwun6ert

Ilan6en fie 6aßei un6 fc^wanlften ^wifc^en $reu6'

un6 6d>tecfen. 9ie8 Ifonnte nur 6en 9rang

erwecfen,su preifen laut 6ie JlXac^t 6e8:^errn,

6er auö 6er ^ngjt un6 Kot fo gern ein 6emut//

volles :^ers entßin6et, ßei 6em er frommen

(Dlaußen f[n6et. €>rauf aßer war'e i^r aller

^at, 6aB er nic^t faume in 6ie Qlat su fetten,

was 6es iHngels Wort verlange. 9enn i^m fei

5infort SU furchten (ßottes 8otn, 6er fc^were,
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W(>nn l^krin er nic^t folöfam wäre, ^le er 6c8

Kac5t8 nun wicbcr fc^licf, i^n aßcrmale 6cr

^ngcl rief: „Was |"äum|t bu, f)oac5im, noc^

^ier? 6ie^,aßermal6 ö<^ßiet'ic5 6ir, [ofort nac5

^aufe 5<?irnsul?el^ren, unb wirft 5u 5ic5 noc5

länger wehren, fo wirlt 6u'6 ein|t entgelten

fe^r, baß^nna leßtinÖorgen fcßwer un6 wei//
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ncnb Mö verlangt nac5 6ir. 9u wd(t C8 6oc5,

baß Mr von i^r ö<^ßorcn wirb ein Coc^tcrlcin,

5a8 foll in 0ottce :^ute fein von ^wigfeit su

(Hwiöfcit. Wem war je öroßre ^^r' ßcrdt?''

^1 lö nun bcr borgen fam ^erßci, 6a fül^lt'

^Vcr lid) von Öorgcn frei, ^r 5ußvom^ager

Iic5 in ^ile unb wollte f^umen feine Weile, ^r

fragte jeben feiner^nec^te^was er vom Kat bee

angele backte. 9a rieten |Ie benn insgemein,

man folle langfam imVerein jur :^eimat mit ben

:^erben ge^en. Öie fprac^enJollt'er brauf ße//

liefen su ßleiÖen, sogen fle allein. Voll ^reuben

fielen alle ein in einen Öang su (Dottee Preife,

baß er fo gnäbig fic^ erweife. (Defc^aftig eilten

(le, ben Öpuren bee Viel^es nac^sugel^n auf

6luren unb Triften, üßer öerg unb ^Tal, unb

es SU fammeln üßeralL 3n ben fünf HXonben,

biefen langen, feit in bie Wülte fi<? gegangen,

nie ^^tte öotfc^aft er gefanbt, noc5 Äoten in

fein :^eimatlanb su feinem Weiße tugenbfam,

bie baroß Kummer trug unb (Dram. ^Is pe nun

llanbsubiefer6ri|t,wiee8ber$rommen6itteift,

in tiefem, ßrünlligem (Deßete unb su (Dott unter
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(Tranen flehteJu^t aßcrmals bcr ^ngcl wicbcr

SU i^r ßdm g^un 5c8 (Dartens nic6cr, wo (ic auf

i^rcn^nicnlaö-^<^riHngdtratsui5run6fprac5

|ie an unb na^m i^r alle IXot, inbcm er ließen

(ßruß il^r Bot. (Bx riet i^r an, baß fie nun ginge

unb i^ren ^l^gema^l empfinge am (Tor, ge//

Reißen aurea; entgegenkommen würb' er ba

i^r o^ne Zweifel an bem CEage. 9a war il^r

^eib unb i^re ^lage in alle Winbe fc^nell ent//

fc5wunben, ba i^rer Öorge |ie entßunben.'xs^^

6ie ge^t in ^ile su bem (Tor unb wartet bee

(Dema^ls bavor. Unb nic^t vergeßlich

war bie (Tat, su ber ber ^ngel gaß ben ^at. 6ie

trat auf einen ^o^en Ötein, wie's gerne tut,

wer $reunbe fein weiß auf bem Wege su Iic5

^er unb i^rer ^n^unft wartet fe^r. 3^r :^au8//

gefinb' ftanb i^r sur Öeite. 9ie ^unbe flog ba

in bie Weite, baß 5<?im il^r (ßatte ^el^ren follte,

unb baß i^n bort empfangen wollte $rau^nna

nac5 bee (Engels Xat. 9roß wunberten lic5 in

ber ^at ber gansen ^anbfc^aft J^eute all. Öie

loßten (Dott mit lautem Öc5all, unb feiner

Wunber 2Kac5t fie priefen, bie lic^ fo 5etrlic5
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:-r- TJ^'

5i<?r cr\x>icfcn. 5rau ^nna war6 nun auc5 ffc//

nannt von männi'ölic^ un6 anerkannt wo^l als

5a8 ßcl^c Wci6 auf ^r6cn, bae je gcßorcn

m6d>tc wcr6cn. 9a fa^ man ^ic^n nac5 furser

Wdlc 5<?t üßcre $cl6 in großer ^ilc mit feiner

Öc5ar :^errn floac^im. 6rau ^nna lief ent//

gegen i^m, un6 um 5en :^al8 (le i^n umfing.
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unb^anb in :^an6 mit i^m (Ic ging. iEe tu^ta

i^n bk Xcinc, 0utc, mit 5<^itrcm ölidf un6

frohem TIXutc empfing Ii<^ i^n fo frcubcnvoll,

\x>ic ^ic6 i^r ^cr^licß grüßen foll, gans o^nc

fün6igc8 Äcgc^rcn, weil fic nur llrebtc (5ott

5U c^rcn,6en wahren Öc^irm^crrn aller $rom//

men. Unb su 6em ^erslic5lten Willlfommen

brangt pc^ um i^n ber Kac^ßarn Öc^ar, 6enn

allen voar nun offenbar, 6aß gegen Crug unb

^ügerei 5er Belle Öc^irm 6ie Wa^r^eit \qL

eelßll Xußen, 6er (Öefe^eewart, Bereute

feine Worte ^art, mit 5enen er i^n einjl

verletzt, fa^ bod) auc5 er 6ie §eic5en jet^t bes

Wunbers, bellen rc5nelle ^unbe burc^lief bes

flubenlanbes Xunbe : 6aß (5ott 6en treuen ^ie//

ner fein Befreien wollt' aus Öc^mac5 un5 Pein

un6 i^m ein ^in6 Befeueren wollte, 6a8 feinen

IHltern Bringen foUtenac5 langer Prüfung reiche

$reube, wert, 6aß 6ie Welt fie 5rum ßenei6e.

Kac5 5er neun JfXonate Verlauf, 5a tat fic^ nun

5ie Kammer auf, 5arin 5er Öc^at^ verfc^loHen

war, an 5em 5ie 2Uenfc55<?it gan^ un5 gar ge//

nefen follt' un5 von 5en Öün5en ^rlofung,
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(Dnab' un6 ^cßcn fin6cn. 9cr fc56nc 9uft bcr

öutcn Öalßcn Begann Iic5 nunmehr allcntl^aU

Ben mit feiner öüßc auesurctfcn unb unfrer

Öün6cn Ötanf ju 6ccfcn^ 6amit nac5 6icfc8

^ciß'ö Scröc^cn wir frcubig m6c5tcn cinit er//

(tc^cn. Wie |ic5'ö ö<?Bü5rct, war il^r guter unb

cMer Vater unb bk TlXutter auf rechten Kamen
wo^l ße6ac5t für biefer ^immelerofe Pracht.

2Karia nannten |ie bae ^inb^ benn wie bie

Äienen fa^iö f[nb,ausieic5en6lute :^oniöfeim

SU faulen unb su trafen l^eim, alfo vermag

2Karia auc5 bem, ber i^r Bis jum legten :^auc5

getreulich bienet, (ßnab' erwerßen von (Dott

nac5 biefee Weißes Öterßen. 6ie fann ber Öün//

ben Bittre Kot unb Wunben voll von lic^erm

(Tob mit i^rer (ßüte gans verbeten, ^c^^moge

pe uns boc5 erwedfen, baB wir i^r fo [Inb ju//

getan, baß [ie uns (5nab' erwirlfen fann.^sx^^

^1 l8 biefes ^inb uns warb geßorn, ba warb

^vLgclofc^et (5otte8 $orn 06 ber Verlegung

feinerWürbe burc5 fleifc5lic5 fünbigeöegierbe.

9a würbe auc5 ber 2Kenfc5 in (ßnaben su 0ot//

tes (Eifere neu gelaben, su eUcn vom leßenb'gen
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Brot, 6a8 feiner Öccle nimmt 6ic Kot. 9a
war6 6cr HXcnfc^ 6en Engeln ölcic^, 6ie ^r6'

an ^ilc5 un6 i^onig rdc5, bk Welt erfüllt

vonCÖottesÖeöen, vom:^immel Itromte l^eil'//

öer :j^egen von fc^oner Würse,f)l unb^Kvrr^e.

9a8 Öc^af, 6a8 voriger ging in 3rre, bae fan6

nun voieber ^ripp'unb ÖtalL 9a 0otte6 Öe//
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gcnüßcrallcr|b:a5ltc,wicbcrwuc56 6i<?^raußc,

6cr ^uf 6cr wahren ^urtcltaußc warb nun

vernommenwdt unb öreitwo^l ü6cr alleC^ri//

jtcnl^eit.^ööKSÄK!ö»C5^^

^Jkcr ^ag, bcr uns 6ic8 ^in6 Befeuert, i|l

ü/ teuer, 5<?iHö, Heß unb wert all benen, bie

lic5 ii^m vertraut unb bie, um mit ber reinen

2>rautvomÖünbenßannlic5suer^eßensui^rer

$a^ne lic5 ßegeßen. 9rum ^iemt es allen, flunö'

unb ^Iten, fein ^a^rfleb^c^tniefell su ^^Iten

mit-^oßgefanö unb9anl!ge6et. 3n il^rer 2Kac5t

bie 0nabe lle^t. 9a8 £ic5t, ba8 (5ott uns ließ

erfc5einen,fam uns von il^r allein, ber Keinen,

bie un[rer ^reubenAnfang i(t, unb beren (ßüte

niemanb mißt. Wo man TlXarias Kamen nen//

net, fro^lodfet unb vor $reub' entßrennet su^^

fammen ßeibes, :^ei6 unb (ßeilt, weil uns i^r

Käme lieber weill ben rechten Weg sum :^ei//

matlanbe aus irb'fcOer Öc5w^c5e üßlemÖtan//

be. :^ann'8 einen ßeHern Kamen ge6en?.9aB

lie geßoren warb sum £eßen, bes loßen wir

mit :^ers unb :^anb ben C^rilt, ber bie :^er//

Bergen fanb in biefer Öonne gellem Öc^ein,
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5a8 ^cißt im Ö<^o9> 6cr 2Kuttcr rcin.^ssss>;xs\.

-^1 l8 nun vcr^inö bas brittc üal^r, fdt6cm

'^X^bzQ ^in6 gcßorcn war, 6a backten jtc 5cm

:^crrn su wci^n als Opfer 6ic8 i^r ^oc^tcrlcin

sum 9icn|lc in 6cm :^au8 6c8 ^crrn. ^aria

folgte i^ncn gern unb ging mit süchtig ernl^em

Öd)ritte mit i(>nen 6urc5 6er ^eute HXitte. Öie

fa^ 6aßei [ic5 niemals um, ja felßjt sur ITCutter
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ßlic6 (ic Itumm unb unterließ C8 Bei 6cm (ßc^cn

sumVater grüßcn6aufsurc5en,wic IIc'ö (ic5auc5

nic5tuntcrwan6,nac5iröcn6cincm,6crßcfannt

i^r \q\, Iic5 forfc^cnb umsufd>aucn. Öo fc^ritt

Iic 6cnn vor allen grauen willfä^riö su bcs

CTcmpclö Vcllc, von allen 2Ua6c5cn pc bic ßcltc,

Mc ^n6ac5t fuc^t'in ^lollcrs (Hnöc. ^s wun//

bcrtc |id> 6roß McITXcngc, 6aß pc, oßwo^l noc5

^inb am :S.dßc, fo wie xd)'e wortgetreu fykx

fd>reiße, 6er Welt fonnf folc5 ein Vorßilb geßen

an guter 8uc5t un6 frommem ^eßen, ein wir^/

fam Äeifpiel <traun für alle 6ie IRäg6e in 6er

^lolter^alle, 6ie (ßott 6ort 6ienten su 6er §eit.

Un6 6iefer $rauen ^üc^tigfeit war6 anver//

traut 6a6 ließe ^in6,6em felßll 6ie ^ngel 9ie//

ner lin6. Äei i^nen ßließ lie nun fortan. $rau

Hnna aßer un6 i^r TIXann Begannen wie6er

^eimsufe^ren. 9a8 TIXäg6lein wuc^s ^eran

in (H^ren unta6elig un6 frei von 6<?5l<?, weil

(5ott 6e6 ^in6e0 reine Öeele in feine Oß^ut

na^m mit $leiß. 9roß fagten 9an^ i^m, ^oß

un6 Preis all' jene, 6ie i^m treu gefinnt, un6

$reu6en$a5ren um 6a8 ^in6 vergolfen |ie oß

50



feiner (Bütc, oß feinem Wefen un5 (Demüte.

j^rau ^nna aßer fprac^ erfreut: ,,^e fc^ießt

^ (Bott auf vco[)l lange 8eit fein (5na6enwerf

,

wenn'0 i^m Beließt^ worauf er bann fo reic^^^

lic5 öißt, baß feine (5nabe su ergrünben nie//

manb vermag noc5 su verfünben, wie fic^'e

geßü^rt, noc5 su ermeHen. Wer foUf i^m je//

malö bies vergeden ? Wer feinblic5 mir gefinnet

war, l^e^t nun im Unrecht ojfenßar, weil eö

f[c5 seigt, baß o^ne 0runb mic5 einft gelallert

l^at fein 2Kunb. 3c5 warb verfc5rien ab un//

fruc5tßar unb Brachte boc5 mx Welt fürwahr

bie l^erseließe (Tochter mein. 9arau8 muß allen

Ifenntlic^ fein, baß 0ottee ^raft aue :^im//

melö :^6^en an mir einWunber ließ gefc5e^en.

Kun muß ju feinem ioß er^cßen lic5 alles,was

von il^m bas ^eßen emppng, ber ^enfc5, bas

Qlier im $elb, was f[c5 in ^uft unb WaHer

^ält, was fc5wimmet f)kx unb borten fc^weßt,

fürs alles, was ba leßt unb weßt, was mü^//

fam auf ber ^rbe Ifriec^t unb was in lüften

frei fic5 wiegt: ja, alles biefes foU mic5 lehren,

wie ic5 i^n loßen foll unb e5ren/'^vssssssö;>ö;>c

51



»cvor (Bott fclßcr f)k auf^r6cn ein fünbcn//

freier 2Kenfc5 wollt' werben, wie öut auc5

j'emanb vor 6er §eit ö^lcßt in (Botte6fürd)tiö//

feit, man feiert 5oc5 nie [einen CTaö. Un6

fragt i^r, wie 6aö tommen mag, fo wilfet,

6aB all' folc5c ^ßren wir i^nen tonnen nic^t

gewahren, Bevor nid>t (5ott, 6er ^cil'öe C^rift,

vom :^immel wie6er üommen \^, fie felßlt su

lofen un6 ßefrein aus (Eobee ^anben, ^ngjt

un6 Pein. 9enn oß 6e8 erllen JRenl'd>en 5all

warb einl^ verlangt 6en Öeelen all al6 Ötrafe

5e0 Vergebene groß, 6aß alle müßten aus//

nal>m8loö sur i^olle tiefem 0run6e fahren,

oß reid), oß arm [\c leßen6 waren, oß nod)

fo lauter, gut un6 rein. Kidyte. tonnte menfc5>'''

lid)e0 <ßeßein 6avor ße^üten un6 ßewa^ren, jie

mußten alle 5a(>in fahren un6 Darren 6ort in

i^al un6 ^ei6 6eö ^ofungstags 6er Dlter^eit,

ßie 6aß inmitten unter i^nen 6a6 ew'ge 0na//

6enlic5terfc5icnen, un66aB6e6^reuse0l^eirge

^raft, 6as 3eic5en ^immlifc^cr :^errfc5aft,

6ie ^Kad>t 6er :^6lle üßerwan6, 6ie öeelcn

loH', 6en Qleufel ßan6.^^SXX!öööX>K5ö»^^
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9a ließ (l5ott üßcr alKMc Öcincn ein öi^oßce,

mdd)t'gc8 :$.ic5t cr[cl)cin(?n, ein ^id>t voll

^larl)dt unb voll (15la|^. Kun [)6rct, wie 6e8

^leuses^lt un6 öer l3od>(>eirge^reuse8ltamm

von JIXann unb Weiß 6ie ^eHeln nafim. 9enn

feit 6e6 :^6d>ften ()el>re ^raft 6e8 Öiegs un6

:Ö.of>ne6^nwart[c5aft 6er flanken Welt erreid)//

ßar s<?iöte, [alls \\q in (Treuen i()m (ic5 neigte,

unb feit 6er :^6lle JlXac^t vernichtet, feit 6iefer

3eit f[n6 eingerichtet un6 su ßegef>en uns ge//

6oten 6ie ^a^reöfefle jener CCoten, 6ie from//

men Werfen l>ier lic5 weil>ten un6 Cro6e8not

baroß nic5t fc^euten, um (ßott 6ie J^ieße su

ßeweifen. ^s^»ÄCSSÄööiXS>ocsx>^^^

mofe fe6oc5 un6 feinen Greifen, 6ie vor

6er ^unft 6e8 :^erren leßten, wie fe^r

He auc5 nac5 CEugen6 Itreßten, wir6 folc^e ^^re

nid>t gewahrt von einer $eier, 6ie lic5 ja^rt,

weil lle 6en :^errfc5er nic5t gefel^n, auf 6en

airi^reWünfc^e ge^n, 6er feitl^er unter IKen//

fc5en ging un6 an 6em ^reus freiwillig l^ing

au8 ^ieße su 6er C^rillen^eit, 6ie nun lic5

iin6et weit un6 ßreit?«^^^^^SSS^Kööö^^
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^^k alten $ür|tcn loßcfam, 9avi6 unb Vater

^^^ßra^am, jpafoß un6 3faaf suölck5 unb

Dofua, fo tugcnbrdc5, auc5 |ic,5ic (Tochter 3fa//

c5ar, bic unfrc ließe §rau gcßar, fowic i^rVater

^oac5im, pe ließten (ßott unb bienten i^m mit

^ifer unb mit frommem Öinn. Öie 5atten ba//

von ben (Gewinn, baß [w nun linb im :^immel//

reic5 an ^^ren allen Engeln öl<?ic^rUnb baß pe

bort linb fo geßoröen, fo frei unb lebiö aller

6orö<Jn, baB (le bas eine nur entße^ren, baß

wir mit f)a^rtaö fie nic^t e^ren im Kreislauf

unfrer ^irc^enfefte, weil i^nen fel^lte noc5 bas

öelte, bie ^ofung, bie nur (Dott ö<?w^5rt, unb

baß fie, el^'il^r ^eiß verflart, jur :^6lle mußten

alle öel^en unb alle i^re Öc^redfen fe^en. Kun
laßt uns n<^ anrufen alle von :^erjen, nic^t mit

leerem Öc5alle,weil fie jet^t bort^in linb öefü^rt,

wo jle bes (Teufele 2Kac5t nic5t rü^rt, baß biefer

l^eirö<?n (5otte8fneckte $ürßitte uns entßinben

mochte von allem :^a|Te, allem Keibe, baß wir

ne in bes :^immel8 $reube ein II jinben unb in

:^immel8 iH^ren, wenn wir su unfrer :^eimat

teuren. ^ÄCSSSS>Ä^ssSÄiX>ö^^
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un ^orct an mit frommem

Öinn Mc Wal^r^cit von bcr

Bvoniöin^bic unfern :^dlan6

uns ö<?ßar. 3^r, guten :^er//

scn, fommct 5ar, wo il^r mit

Öic^er^cit gewinnt bas :^cil.

bae nimmer euc5 verrinnt. Um i^ren Äeillanb

ruft fie an, baß fie (Id) flel^enb werfe bann su

$üßen il^rem trauten ^inbe, ßis ee uns ^rme

gans entßinbe von unferm ^eib unb unferm

(Örame.Wernl^er, fo i|^ bes Prie|ler6Käme, ber

biefes ^ieb Begann su biegten.Vorßilb unb Ötoff

ju ben 0efc5ic5ten fuc^t' er Bei bem, ben flefue

C^ri(t alö jünger unb als ^vanglift l^at felßfl

gefegnet unb geweift , barüßer i|t fürwahr fein

Ötreit. 2Katt5aeuö l^atsuerll gegeßen ben ^at,

bie Perle aufsul^eßen unb vorzuzeigen an bem

^ic^t, baB fie verßorgen ßleiße nic5t im Öc^mu^
berWelt unb irb7c5<?m Ötauße. $ürwal)r, uns

l^ilft ber fromme (Ölauße, ben wir ber Königin

barßringen, bk TTXac^t bes CCeufete zu ße^win//

gen. Öie ill bee :^immel8 $rau unb öraut.
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Ök fc5itmct 5cn, 6cr i^r vertraut? unb wer

il^r Untertan will Mn, 6en wirb von Öoröen

lie ßefrein. Öie l^at 6er ^eil'gen reichem

^o^ne hinzugefügt 6e8 Heßens ^rone, baö

ganje menfc5lic5e 0erc5led>t litt' in 6er :^6lle

noc5 mit Kec^t, war' nic^t su il^m 6ie TIXag6

gekommen, 6ie 6iefe Kot if>m 5at Benommen.

6ie i|l ein leud>ten6er B^rillall, ^ell glansen6

vor 6en Engeln all, ein l^ell 6e8 £id)t8 in

pnltrer Kac^t. 6ie ^k^t von linüs uns weg

un6 mac5t, 6aB wir ßeglüd't sur Kec^ten ltel>n,

wenn wir einl^ sum (5eric5te ge^n. Ifyx, bk

\f}x i^re 9iener fei6, ruft an 6ie8 $aB 6er

:^eiligl:eit, in 6a8 6er ^eil'ge (Öeilt erfloß,

6aB meine 6ün6en, ac5 fo groß, mit i^rer

(5na6e |ie ße6edfe, ßi8 ic5 6ie :^ersen all'

erwedre, 6ie noc5 im Öc^laf Befangen (in6,

6aß lie ßelfennen f[d> sum ^in6, 6a8 lie mit

i^rem ^rm umfing. ^l8 [w 6ie8 ^in6 ge//

6aren ging im Ötalle Bei 6er armen Grippe,

6a wur6e ^6am8 gan^e öippe in 6iefer

$rau gar ^oc5 geehrt. 'HIV 6reu6e ^at pe

un8 gemet>rt. ^x^öövJööKööOööCSi^^
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^1 l8 Öznft TK^xk, bzQ IRägMdn sart, von

"^l freiem Ötamm un6 cMcr ^rt, 6ic ^ung//

frau, rein un6 unßcrü^rt,war6 nac5 Ücrufalcm

öcfüf>rt, 6cm :^crrn im Tempel 6ort ^u 6icncn,

6a i(t in gellem 0lans crfc^icncn ißr reines

Wefen weit un6 ßreit, inbem (te su 6erfelßen 5eit

erllra^lte wie Me Öonne flar hervor aue 6er

(5ef^f>rten Öc^ar. 3f>r ^ntlit^ war fo tugenb//

Har, fo Ifoniölid) i^r ^u^enpaar, if>r ^Tun un6

JÖ.a{Ten alfo reine, 6a|^ unter allen $raun nid)t

eine mit i^r ^u meHen lid) ö<?traute, un6 6aBr

wer immer lie anfc^aute, es tat mit ^^il'öer

$urcf)t un6Öd>eiLWo lie mitan6renwar 6aßci,

SU wirlfen ^ei6enflotf un6 :ö^innen, 6a mod)te

Ifeine $rau ö^^^vinncn vor i^r 6er ^r6eit0//

menöe Preis, als Re mit reßem Öinn un6

$leiß 6cn (tempel()errn su ^ieße fd>uf- Un6

alles, was 6er $raun Beruf, war6, wenn fie

fein [id) unterfing, von i^r mit ^unl^finn nicl)t

gering vollen6et un6 su Werlf geßrad>t- öd>on

frü5 er(>oß pe \\d) sur Kad>t, um [\d) in Hn//

6ac5t SU verfenfen un6 (Lottes im (5eßet su

benlfen. 3l^r :$^eßen un6 (Bepflogen^eit ßin id)
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ju rc5il&crn ö<^rn ßcrdt. ^agtaöHc5 waren frü^

am 2Koröcn C8 i^rc crimen ftctcn Öorflcn, (Tc^

innigem (Dcßct ju weilen, bas ^inb fo fromm,

fo gut un6 rdn, mit allem ^IciBc tat C8 6a8,

ßiö man ^um ^rü^ltüdf nicbcrfaß. Unb wenn

bann bas ßccnbct war, fo ^alf fic in bcr grauen

Öcßar am Wcr^c Bis sur Konen Seit. Unb

wieber ging bie fc^one ^aib vor ben ^Itar
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6c8 :^crrn su treten, um il^rc Pfaltcr bort su

ßctcn. 9ort |tan6 |ic Bis sur Vcfpcrflunbe, wo
alle Öd>weltern in 6er Xunbe 6en ^eiligen (ße//

fang anfingen un6 il^re (Taöeöseit ße^inöen.

^ann Ifam 5<?raß vom :^immel fc^nell im §lug

ber ^nöel (BaßrieL iHr Brachte i^r bae :^im//

melößrot, 6a8 er 6er reinen Jungfrau ßot, un6

|ie mit reinem teufc^en ^eiße ö^noß, 6ie nie//

malö war6 sum Weiße. Von an6rer Öpeif aB

[le nic5t viel, wie id) euc5 f)kx ßeweifen will.

Was man i^r ö^ß an folc^er Öpeife, 6ae eilte

biefee TKag6lein weife, 6en armen beuten aus//

Sufpen6en un6 i^nen in 6ie Öta6t su fen6en.

S>ie grauen air, 6ie mit i^r waren, oß alt lie

o6er jung an fla^ren, 6ie wur6en alle fc^nelle

inne 6er ^ol^en, Ifeufc5en, reinen HXinne, 6ie

mit 6em (Hnöel li<^ verßan6, lie felßj^ gaß nichts

6avon ßefannt, 6oc5 fc^uf es i^r auc5 feine

Öorgen, 6aß es war allen unverßorgen. n^ä^

"^X eim (Tempel war gelliftetwor6en von Öa//

^^^lomo ein $rauenor6en, 6er 6ort im ()o5en

Hnfe^n |^an6,nun aßer lange fc5onverfc5wan6.

^et^t iH er ein öeli^ öewor6en 6er Xitter von
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6cm C<?mplcror5cn. 9ic wehren a6 mit TKnt

un6 ^raft von i^m 6cr :^ci6cn Xitterfc^aft. Äci

jenen $raucn ^iclt 5ic Xcinc Iic5 fo, baß fic 6cr

IRü^cn feine je fc^eute, 6ie in i^rem Greife (le

täglich in öewD^nterWeifeverteiltenunb mit |ic5

ßefprac^en. ^8 tonnte aud) in 6iefen Öac^en

il>r Urteil feine voll erfaHen. Öie mahnte |tet6^

nic5t nac5sula|Ten, ^u werßen um 5ie (Lottes
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:^ul6- ök fclßll war rein von fcbcr Öd)u\b,

gut, wohlgemut unb mil6 un6 wdfc. Öic Icßtc

von bcr 5<?l^ren Öpcifc, bk \f)x 6cr ^ng(?l tä^//

lid> ßrac5tc. Kicmalö an öofcs (Ic gc6ac5tc.

9cr <5tctc, 9cmut, I<cufc56<?it $icr, 6ic (Tu//

gcnbcn fanb man ßci i^r mit allen an6rcn au8//

crlcfcn. 2Xci6, :^offart, weißlich sänfifc^ Wc//

fcn, bk fanben ßci il^r feine Ötätte, wie man
auc5 nie gefunben 5^tte ein Weiß an CEugen//

6en i^r gleich, 6rum \{t noc5 ^eut i^r ioß fo

reic5. 9ie Öc^am war i^res (Dürtels Borte.

Kie Ifam ein §luc5 noc5 ßofeWorte 6er Keinen

jemab in ben TIXun5. Kie warb 6er Öünbe
öanb i^r ifunb. ^in llrenges haften, langes

Wachen vermochten niemale i^r su machen bas

^ntli^ ßleic5 noc5 trüß ben ölidf: ein Wunber

beucht' es unb ein (ßlüdf. 9ie Öc^weftern alle

in bem (Tempel, bk (t^rtte jie burc5 i^x ^f//

empel in (ßottee $urc5t, baß pe mit ^ieße ße//

liegten üßermüt'ge CTrieße unb alles Unrecht//

tun vermieben. $u alfo lautrem, reinem $rie//

ben ßefe^rte pe bie Keine, ÖüBe. Kun ßittet

pe, baB Iie uns müHe aßlfe^ren von bem $luc5
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bcr Öünbc unb (ic ^u ließen uns entsünbc.

Kic ö^ß cö einen 9ic5ter8maKn, 5er an 5em

«Schrifttum ^u(t gewann, von folc^er

^un|t, 5aß i5m, 6em einen, gelungen fei, fo von

5er Keinen su fingen, wie's 6erWürbe ^rtent//

fprid)t, bk \f)x verliefen warb von (ßott. ^Is er

fie felßjl erforen jur IRutter belfen, 5er geßoren

von i^r follt' werben , 5a Begann jle einen

öraud), 5en Weiß un5 JlXann vor il^ren ^agen

noc5 nic5t tannten: 5enn wenn von il^ren

Ötammverwan5ten i^r )eman5 feinen (5ruß

entßot, 5en su erwi5ern i^r war not, fo 5anlfte

fie (5ott 5roß su^an5, 5aB er 5a8 (B\üd \f)x $u//

gewan5t, 5aß i^t von allen, 5ie fie fal^e, ein

freun5lic5 0rüßen nur gefc^äl^e. Wo aßer fie

mußt' (5ruB un5 Öegen entßieten an5ren, aller//

wegen ßat fie 5ann 0ott aus :^ersen8grun5,

5aß er 5ie Worte, 5ie i^r ^un5 ausfpr^c^e,

m6g'5u0na5en lenlfen un5 guten ^ßen5 möge

fc^enfen un5 einen fegensreic^en TTCorgen 5en

^enfc^en allen, 5ie mit Öorgen in 5iefer Welt

noc5 muffen ßauen un5 5oc5 auf (Dott, 5en

:^errn, vertrauen. 9a5er llammt aßer unfer
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örauc^, 6a8,wa8 unö ücß^wae kib un6 auc5,

6cm gnab'ö<?n 0ott an^cim su gcßcn, von 6cm

wir ^^ßcn ja 5a8 ^cßcn. 0clcrnct 5^ßcn wir

6a6ci^ baß, wem folc5' (5ruß gcßotcn fei, baß

bcr in glcic^frcunMietern (Ton 5cm 0rüßcn6cn

wünfc^t 0ottc6 ^o^n, unb baß bcm Öc^cin//

glans irb'fc^^r ^f)XQn wir Ifcinc (Geltung mc^r

gewahren. Öic bicntc 0ottc of>ncWanfcn unb

^attc cinsiö bcn (ßcbanJfcn, baß if)r fein Wort

SU viel entölitte, von bem vielleicht |i<^ 6c5abcn

litte, unb baß gans unaßfic^tiölic^ in i^rcm

TIXunbc wanblc lic5 su leerem unb unnützem

Öc^alle. 3^r ^ntlit^ ließ in fcltncm $alle ein

freubiö ^ac^eln nur ernennen. 3n allen 9in//

gen tat man nennen lie als an ^ugenben bie

ßefte, unb i^ree CEugenbßaumcö ^lle, bie 6rei//

teten Iic5 in bie Weite. Wenn lle crßlidften jiec^e

^cute unb im Vertraun i^r ^leib Berührten,

bieWunberüraft fie bann verfpürtcn, baß il^nen

alliier ^eib verging? brum famen allcauc^ \o

flinlf, burc5 i^te 0nabe su gefunben. Kun
möge unfer allerWunben fic gnabig bedfen voll

(5ebulb, baß niemale wir von (Dottes :^ulb
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uns fo\x>cit [c^cibcn, fd^ulbßclabcn, 6aß uns 6<?8

Olcufclö mac5t fann fc^abcn.^ssssssxssöööö^

"^j l8 |i<? nun m^5Hc5 wuc^e 5<?ran, warb (ic

-^lin fur^cm fo ö<^tan, 6aB |ic an :^aar unb

Wo^lgcl^alt ßal6 alle grauen üßcrlb:a^lt% fo

6aß ein ^Htann, ^ßiat^ar, fein öan^cö öinncn

vx>an6tc 6ar, wie er bies fc56ne ^inb ö^winne

für feinen 6o^n su rechter 2Kinne, ber als ein
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junger 2Kann fürwal^r an ^Itcr su i^r paUcnb

vx^ar. (Es fuc^tc bicfcr 6ür|l unb 9cö<^n, bas

^inb mit Sitten su ßcwc^cn, baß feinen Öo^n

sur ^^' |ic n^^mc^ bamit er fo su ^rßen If^me.

IHr truö if>x feinen ^ntraö vor, bod) fanb ber//

felße nic5t i^r Ol^r, bievx^eil |ie bes nic^t willens

war. Öie fprac^, Re wolle immerbar vom
JIXanne unßerül^ret ßleißen, bas weltlich wol//

luftige Qlreißen, bae bünfe fie fo lfümmerlic5,

baß lie au8 freien Ötücfen |ic5 niemals Bis an

i^r ^eßensenbe an eines JTXannes ^ieße ßanbe.

Kur (Dott allein l^ätt' (ie erwählt, ffc^ i^ni mit

^eiß unb Öeel'verm^^lt, fie wäre feine TRaöb

unb öraut unb er i^r :^erre unb i^r (Traut.

9ie ^nwort fc5uf ötoß Un^emac^ bem Sit//

tenben, unb er ßefprac5 f[c5 broß mit feinen

^mtsgenoHen unb ßot ben beuten ^ol^n ö^r

großen, |ie, bie im 9ien|l bes (Tempels llanben,

fie mochten allen $leiß bran wenben, bas gute

TKäbdyan von ben fc^weren öebenfen gütlich

SU ßefe^ren, bie fie in il^rem öufen ^e^e. ^x
war SU ßitten fie nic^t tr^ö<?, ßot i^nen rotes

(Dolb in IKengen unb ließ nic^t nac5, fi<? su ße//
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dringen mit \x>cißcn Öilßcrs Wcrdcftaft, baß

He mit allem 6kiR dc^aft't i^m hülfen 6ei bcr

XPcrßung fein um biefcs ließe 2Käöb<?l<^in ale

^5<?wei6 für feinen Öol^n. 9a lodfte alle biefer

llo^n^ unb alle gaßen i^r ben ^at unb bringe

ten [ie von frü5 ßie fpat, baB (le boc5 gern

unb willig tite, warum ber eble :^err lie Site.

9a aßer fprac5 bie $rau IKarie, baß (Dott
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cntjünbct 5^ttc jle mit reinem 6inn un6 rcivf

ncm Ötrcßen, in fdncr ^nöcl Öc^u^ ju köcn,

,,W(?e mü^t i^r cuc5, i^r :^crr<?n mein? ^cs
unöcßü^rlic^' Öpiel Igelit ein I 9enn nie wer6'

ic5 in Mefem ^eßen sur (El^' mic5 einem 2Kann

eröeßen. 3l^r f6nnt mic^ nic^t 6asu verleiten,

5a6'ic5 5oc5 (Bott öewei^t vorreiten 6ie Öeele

unßefiedt un5 rein. Kun will ic5 am 0elü66e

mein znd) unverBrüc^lic^ ^^Iten fe|te,6enn 5a6

ßebünft mic5 bod> bae Belle/' lEin öifc^of tat

5e8 io^nee wegen in feinem Öinn (ic^ fieiBiö

reöen, er fprac5: ,^iaB biefe Xe5e, $rau. 3c5

fann bir fagen gans ö^^nau^wie'e um bie rechte

Wal^r^eit fte^t, 6ie uns 5ie J^eil'ö^^Öc^rift ver^

r^t. 9ie (El^e ijl (5 Ott ließ unb wert, benn er

l^at ^bam felßjl Befeuert $rau ^va einjl su

feinem Weiße, un6 waren nic^t von i^rem ^eiße

wir IKenfc^n allefamt entfprungen, bie alten

^eute, wie bie jungen, fo w^re 6be biefe Welt,

ein wülleö, unfruc^tßares $elb, unb niemanb

riefe bann ju 0ott. ^aB aß brum, $rau, von

beinem Öpott. Unb nimm bir biefen ^ann
iur ^l^e, was fidler bir jum :^eil gefc5ü5<?.
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$olö' meinem ^atc wilHöHd), 5ann mxb 6er

:^erröott fernen bid) unb $reu6e 6ir an ^in//

6ern ö<?6en: an i^nen wir(l 6u (5\M erleßen^

un6 6u Ifannll bann mit allen Keinen ju (5ot//

tee ^oße 6ic5 vereinen. 9a8 ij^ fürwahr 6er

ßelte 2^at,6en 6ir ein HCann ju ö^6en ^at, un6

6en wir für 6ic5 fin6en tonnen, nun foUfft 6u

uns ^ri^orunö ö6nnen'^N^oo^s?Cy>0vXXN;^^^^

(^irauf gaß i^m Antwort aßer fo 6ie fc^one

^y Xor von f)eric5o,6a8 2Kag6lein alfo rein

un6 lic5t: ,,3c5 fann euc5 6ennoc5 folgen nic5t.

§war faöt mit Xec5t i^r von ^6am, 6aß er

sum Weiß 6rau IHva na^m, von (Öottes :^an6

i^m felßlt gegeßen. 9ran fann man Zweifel

nic^t erließen. Un6 6oc5 ßrac^t's ^ßel mel^r

(Dewinn, 6aß rein un6 teufc^ noc5 war fein

6inn, als er vor (Dott fein Opfer trug,un6 il^n

hu Co6 fein £>ru6er fc5luö,al8 wenn vor (Öottee

ölicf voll $e5le erfc^ienen wäre feine Öeele.

(5ott eilte il^n 6roß su ßelo^nen mit 6en swei

fc^onen gol6nen fronen: als TlX^rt'rer öaß er

i^m 6ie eine, 6ie an6re, weil in Öeelenreine un6

o6ne ^atel er noc5 war. 9a8 ilt's, was i^m
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bas :^dl gc6ar.^uc5 :^clva8,6cr (ßottcsmann,

wie id) C8 cuc5 Berichten fann, warb auf sum

:^immcl cin|l ö<^fü5rt^ weil er war rein unb un//

Berührt von aller Wolluft fünb'gen $lecfen.

9rum fonnte |ic5 auf i^n erjtreden bie (Dnabe

(Dottes, bie Itets n^^ret. Unb bamit l^at uns

(ßott Belehret, baß er ber ^eufc^l^eit reinen

^rans will öerne mit bem lichten (ßlan^ ber

(Dott^eit sieren unb ßeleßen, brum warb gtoß'

$reube i^m öeöeßen unb I^D5er ^^ren reicher

6c5at5: bem £e6enben ein :^immel8plal5. ^aßt

alfo aß von euren Bitten, ^ir iil ein Plan feil

Sugefc^nitten, Bei bem ic5 fejl verßleißen muß.

^ein :^err unb 0ott weiß ben ^ntfc^luß unb

Willen meines :^er^en8 wol^l unb weiß, baß

eBer fließen foll ein Waiferctuell aus garten

Öteine, el^' ic5 su ^leifc^eslull mic5 eine'\^^^

jer §orn pe :^anb in :^anb verßanb, i^r

Keben ließen lie su^anb. 9er (Brunb,

ber i^ren Keib erregte, war, baß bie ifinblic5[te

ber 21Xagbe fic^ alfo Itarf unb feit erweife. Unb

barum sürnten i^r bie 0reife. 6ie ful^ren aß

mit lautem ^oßen: es folle werben^laö' er//
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er Övno6c n^c5it<5m (Tage un5 jur

(Entfc5«i6ung ftcgn 6ic 6raöc, oß bann ^aria,

bk ^oc^^c^rc, im Kcd^t mit i^rcr Wdörung

w^rc. 9a8 anöcraumtc ^cc^tetonjil in eine

Seit bcr 6e|lc fiel, in 6cr viel ieute famen bzx,

9cr Äifc5of 5i«ß ^ßiati^at. ^r grüßte an bes

(Tempels Pforte 6ie HXenge mit 6em 0otte8//

Worte, ^t trat auf einen 5o5<^n Ötein un6 l)oß
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emporbk^än6c fdn jum 5oc5ö<?w6lßten ^im//

mel8faatun52^ul^'ö<?ßot er üßcrall. lEr fprac^:

,,Kun 5öret an mic5 alle un5 faßt mir, wie es

euc5 öefalle, voae l^ier IKaria fpriest unb tut.

^ein 2KanTi fo e6el i|t unb öut, fo reic5, [o wür//

5iö unb fo ^e^r, 6aß er sur (Hß'genel^m il^r w^r.

Wer |ie sum Weiße \x>ill ßegei^ren, ben weifet aß

fie mit Unel^ren.öieölaußt, 5aß jie Ifein ^eilge//

Wonne, wenn jie nic^t Jungfrau ßleißen f6nne.

Wir 5aßen 2K^6c5en groß ö<^soö<^n von ^oni//

öen Coc^ter unb :^er5ogen, aus l^o^em abli//

öen 0efcßlec5t, von benen ifeine, bie mit Xec^t

|ic5 ^bßern ^bele rül^men mochte, lic5 folc^er

^nfprüc^e erfrechte: 9a8 ift ein ^röernie gar

großl Erinnern will ic5 aßer ßloß an Barons

(Derte nun euc^ alle, wie lie entfc^ieb einjt in

bem 6alle, ba unter 0otte8 Priejterfc^ar ein

Wiberjbreit entjtanben war : S^a warb bie (5erte

wieber ffrün, ßegann ju laußen unb su ßlül^n

im Öc5u^ ber ßeirö<^n Äunbeelabe. ^ucß ßeut

noc5 tann (Öott feine (Bnabe unb feine ^acßt
une 2IXenfc5en feigen. 9a0 ganje Weltall ijl

fein ^igen. 9er 21Xenfc5 ijt feiner ^anb 0e//
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ßilbc. öd il^m alldn ftc^t Xcc^t un6 7Ki{b<t,

ba6m6ödil^r ßcbcnfcn nun. 3c5 fag'euc^aßcr,

\»a6 ju tun fc^t ift von fdtcn 6cr 0cmdnc,^aß

(5ott Mc Wa^r^dt im Vcrdnc mit fdncm

Wllcn uns 6cCun5c: 9ic d^doe |in6 ßie sur

Ötun6c, un6 6ic crfc^icncn (in6 ^icr ^cutc, 6ic

foUcn anöcllc^ts 6cr ^cutc mir morgen dnc

(Dcrtc Bringen. 2>cr (Dott, 6<?r gn^big ließ öc//

lingcn MeProßc dn(t ju Barons §dt, bcr geße

nun auc5 uns öcfc^db, bcn wir von fdncr

(Dnab' crfic^cn, für wen 2Karia auserfe^en ab
Äraut, un6 jeige uns mit 2Kac5t,wem (le von

il^m fei Juge6ac5t'^^^^^s^ÄSXÄ»öÄöKSS>c^^

^<tt roßm^c^t'aeröeifall |tc5 er^oß^benn 6ie//

VOfer Xat fanb alles ^oß. aie fagten alle

insgemein, bes Äifd^ofs Plan fei gut un6 fein,

jie folgten gerne 6em (5eßote un6 üßerlieBen's

willig (5otte, baß er entfc^eibe felßft 6en Ötreit

6er flunggefellen um bie HCaib. 8u lange

beuchte jie bie Kac^t, bie in (ßebanten warb

burc^wac^t an biefes IlX^gbelein fo ^olb, wer

pe sur $rau ßefommen follt', bie einem jeben

wol^l ßel^agte. ^le nun ber frül^e IKorgen
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tagte, 6a räumte auc5 bcr Äifc^of nic^t? als

IHrftcr fam er sum (Dcric^t. Un5 ju il^m

brannte \\d) voran dn jcbcr reiche, junge

2Kann, flcßa6ct \x\\d} un5 \x>o^l gcnd6ct, wie

uns bk :^drgc 6c5rift ßefd>ci6et. (5roB war

5ic ^nsa^l 6er (ßefa^rten un6 alle Brachten

fc^one 0erten, landaufgefc^ollne, öra6e,

glatte, un6 jeglicher 6ie feine ^^tte verfe^n

mit feines Kamene geic^en, un6 ie6er hoffte

ju erreichen 6a8 (ßlütf, 6a8 fc56ne ^in6 su

frein. allein ee traf gans an6er6 ein. ^ie

armen :$.eute rings vom ian6e, foweit fle noc^

im le6'gen Ötan6e, |ie 6urften'6 auc5 nic^t

unterlanenun6 mußten I^an6eln gleichermaßen,

wie man'8 vom :^ofe au8ße6ang. Öo fam

6enn unter 6iefem 8wang ^um CEage auc5 ein

greifer HXann, weil er in $urc5t war vor 6em

Äann. Üofepl^ war 6iefer 2Kann genannt,

fein Käme i|l uns wo^lßelfannt. Wer Blättert

in 6er öißel Öuc5, 6er fin6et i^n 6ort oft ge//

nug. iEr war ein Witwer, ^oc^ßetagt, von

6em nur (ßutee war6 gefagt, 6oc5 war er fc^on

fo fc5wac5en Weißes, 6aß er ßegel^rte feines
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Wci6c8. 2>oc^ Bracht' auc5 et fein (ßcrtcldn^

gc^orfam 6cm <5c6ot ju fein. €>a6 Xcis \x>ar

aßet furj un6 flcin, wdl er ce von 6cr Wurjcl

fein fo unanfc^nlic^ aßöeriUcn, um alle Welt

ju laden wiHen, i^m ftunb^ nic^t 6er Öinn

me^r an auf :S.ie6(?6freu6' un6 ^ie6eö\x>a5n.

9ie 0erten gaßen alle aß, in6em man pe 6<?m

Äifc^of öaß. 2^er aßer, feftlic^ angetan, ging

nun um ^at 6en :^immcl an. 3m Prie(ter//
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fc5mud fa5 man i^n fc^rciten sum (Tifc^ bce

Herten, bcm öcwcil^tcn, auf baß er bort ^r//

Icuc^tung fanbc, fo weit bk 2K6glic5fcit 6c//

Itanbc, unb (ic5 i^m bort an 5cm Altäre 6er

Wille (ßottee offenßare.^^:>csxsNNSXX^wxs>:

Y^ un ^oret alle, 2Kann für 2Kann, Me rei//

-^Vc5en Wundertaten an, bie 0ott bemVolf

bamalö ersei^te, bae fic^ in frommem Öinne

neigte vor feiner 2Keilterfc5aft unb ^ad^t.^b
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nun berÄifc^of mit Äebac^t sum i^immcl au^^'

5o6 feine :^^n6c, 6a fam's su einem guten

(Hn6e. ^r (lanb mit CTr^nen üßergollen, fein

:^ers \x>ar ßrünftiö aufgefc^loflen ber eckten,

\»a5ren (ßottesminne. 9a warb er (Dottes

Ötimme inne , (le fprac^ : ,,3c5 vx>iU 6ic5 gern er//

Igoren un6 biefer 2Kenge auc5 ge\x>^5ten, war//

um Iie mic5 gebeten l^at, benn meinem Willen

paßt bein Xat. Öo l^aße benn nun barauf ac5t,

baß bu bie (ßerten biefe Kac^t im ^eirgen

Xaumeleöeltnieber,ßi8bu|iemorgen früBgißlt

wieber. 9ann seig' ic5 euc5 ben guten ^ann,
ber rec5t HCaria 5üten tann.Wem id) bie IH^re

l^aß' Befeuert, von beflen Ötaße n^mlic5 fä^rt

ein Oußlein ju berWolßung auf unb fc^wingt

|ic5 in bie iuft hinauf, ßis baß pe niemanb

me^r fann fe^n. 9em aßer follt ii^r's suge//

jte^n, baß er vor euc5 barf gel^n ein bk (El^e

mit bem 2K^gbelein. 9a6 fünbe bu ben ^eu//

ten l^ier ab Wille unb (Deßot von mir/' v^»^

Kun sielet felßft bie :ß.el^re braus, baß (Dott

ber fünb'gen öitten (Öraue an uns fo

Ihenge ^aßt unb fd^eut, baß er fein Wort uns
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nic^t mc^r ßcut, wie cr'e cinjl unfern Vätern

tat: 5aran wo^l nicmanb Swdfcl ^at. ^Is von

6c8 ^o^enöifc^oföIIXunbc wrifünbct voarb bk

frol^c ^unbc, bk ßetenb er von 0ott gewann,

6a freute |ic5 fo Weiß ab HCann^ unb als bae

lichte Morgenrot ber ftnllern^rbe ^ic5t erßot,

6ie Welt erleuc^tenb weit unb ßreit, ba bünfte

es bie 2Kenöe S<^it, baß fie ju :^ofe wieber

gingen unb i^re (Derten bort empjingen- Unb
wieber gaß man er|t ben Xeic^en, benn i^nen

muß ber^rme weichen, unb braufauc5 ben ge//

ringen beuten. 2Kan fprac5 es aus von allen

Öeiten, man würbe glaußig lic5 brein fc^ic^en,

wenn man bas §eic5en würb' erßlidfen. Kun
war bie flofep^egerte Hein, fern von ben an//

bern gan^ allein gefallen au6 bee öifc^ofe

:^anb, fo baß er pe nic^t wieberfanb. ^b nun

bas Seichen nic^t traf ein, ba glaußte man
gans allgemein, es fei bie $olge i^rer Öc^ulb,

baß (5ott fie ber iHrßarmung :^ulb %u würbi//

gen verbroJTen fei. Öie wanbten :^er5 unb

2Kunb baßei in ^emut auf au 0ott, bem iHi//

nen, baß er bie CTauße ließ' erfd^einen, bie
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i^nen bod) verbeißen w^r'. iHe reute |ie von

^crjen [e^r, 6aß jic 6ie ©erten 6arge6rac5t.

Kun m6öe er 6oc5 fein 6e6ac5t, er, 6er 6ie

ganse Welt regiere, 6aB fein Verfprec^en er

ausführe mit (ßüte un6 (5erec5tigfeit, un6 i^r

(Demüte wür6' erfreut. 9ie 6ür|len fc^^mten

Iic5 ö^r fel^r, 6aß |ie in freveln6em öeöel^r 6ie

(Herten l^ätten 6aröeßrac5t, un6 i^rer :^rte

6c5ul6 ße6ac^t, ßeftagten (le i^r 2Kißßeginnen,

6aß Iie mit 6ünfel^aften Öinnen 6ie Wun6er

(ßottes wollten zwingen, was nur 6er 9emut

fann gelingen, ^ofep^, 6er reine (Dottestraut,

er flol^ 6ie ^e6e un6 6ie -Braut, ^r 6ünfte \\d)

fo winsig flein, 6aß er jurücf fein (5ertelein su

for6ern l^atte fein (ßelü|le, 6oc5 ale 6ie ^en//

ge pe vermißte, 6a fprac5 [le, wie aus einem

2Kun6e : „^aßt,wae 6er Fimmel uns ßefun6e,

unö weiter fuc^en emjiglic^j vielleicht erftarmt

6er :^immel fic5, uns feine Wun6er 6oc5 iu

ieigen, 6enn <ßna6enfulle ift il^m eigen.^^oc:^

Qjker öifc^of, :^err H6iatl^ar, 6er ^k^ 6ie

2f 2Kenge, 6ie 6a war, vom (Tempel in 6en

Vor^of gelten un6 an6ac5tövoll sum Ferren
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flcl^cn. (Er fclßlt ginö in bae ^dligtum, 6ic

^cutc Itanbcn ringsherum. $ux>or ßcfldbct'cr

lieft 6a mit 6cns\x>6lfTintinnabulaun6 mit 6cm

ftcirgcn (ßcwan6, 6a0 ^Kofce fclßcr dn|l er//

fan6,6oc5 nicftt mit IKcnfcftcnfunft un6//Iinnc,

vielmehr \o v»ic'8 iftm 0ottc8 2Kinne öeßot

un6 vorgcicicftnct ftattc. ^b er in fderlicftcm

Ötaatc sum (5ottc66icnft öerüftet |lan6, 6a
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f)M er ^vtr^cnfraut vcrßrannt unb Wdl^//

rauc5 auc5 unb CE^vniian. ^n [dnc Öünbcn

5ac5t' er bann unb weinte üßer |ie fo [el^r an

bem ^Itar, baß (ßott, ber ^err, |ic5 rec^t er//

ßarmte üßer il^n, ber 0ott, ber- (Dnab' unb

rechten Öinn ber Jansen Welt \o öern erteilet

unb alle Öünber ö<2rne l^eilet, wo er bie wa^re

Xeue finbet, benn feiner 0nabe Preis ver//

Ifünbet bas ^11 bee :^immel8 unb ber ^rben,

bie feines 9ienlt'8 nic5t mübe werben. 9a
tzm ein ^n^el l^eröeflogen, er fprac5: ^,35r

werbet nic5t ßetroöen, (ßott wanbelt wa^rlid^

nic5t fein Wort. Kun fuc5'ein Heines (Dertlein

bort, bas vorhin beiner :^anb entfallen. &
Bringet ^reube ßalb euc5 allen, wie niebrig

il^r's auc5 fc^ä^tet el^e, fo6alb es jpofepi^s

:^anb sur :^6l^e erließen wirb, follt i^r ge//

fc5el^en bas Wunber (Dottes vor euc5 fe^cn.''

^Is er nun nac5 bem fleinen Xeis an allen

Orten fuc5t' mit 6l<^ißr im (5otteslfa|len er es

fanb. (Er nal^m es fro^lic^ in bie :^anb unb

brang bann aus bes CCempels CTor unb seilte

fro^ bie 0erte vor. ^r fprac5: ,,Öie^, !)ofep5,

$o



0ottc6 Mnb, 11 wic6irMc^nöclön^MiJ|in6.

Öie dlten Rc§, 6ic5 une ^u ^iö^n, 6cnn Mcf«

(Öcrtc i|t bdn dö<^n. Kun f^umc bdncrfdte

nid^t mcl^r, 6ir i|t ße|limmt bk f)unöfrau ^cl^r/''

^ ofcpl^ crfc^raf von :^cr5cn6örun6c^ als \f}n

// alfo mit lautem 2Kun6c 5cr Äifc^of aue 6cr

21X<jnöc rief, ^r (tanb ba in (Debanlfcn tief, in

§NX>dfel, was er tuen foUe, un6 voae von ii^m
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bcr :^crrgott nxjoUc. 9od> na^m er in bic

:^an6 6a6 ^de, fdn Satt war lan^ un6 auc5

fc5on grciö. 8u wdncn er Begann vor Wd>c,

un6 al8 bk (ßcrtc er $ur :^65e cr^oß vor

$raucn un6 vor ITCanncn, fc^wang braus dn

Oußldn fic^ von bannen, dn Vo^d, bcn man
mußte finbcn wert, (Bottee ^5te su verlfünben.

9er fc^weßte borten eine Weile unb fc^wanö

|ic5 bann empor in^ile,l^inauf sum:^immele//

selte wieber, von bem gekommen er ^crnieber.

^i^a 5oß |ic5 rinö5 ein großes Carmen von

Zf all ben biegten ^enfc5enfc5warmen. Öie

loßten 0ott von :^ersen8ötunb. Voll fünben

tonnte es fein HXunb, wie fel^r basWunber pe

erregte. Üofep^ allein voll Öc^mers erw^gte,

baß er ßei [einen alten ^agen bie 6orge um
bas ^inb follt' tragen, ^r faßte brum lic5

einen 2Kut. :^in ging er vor ben Äifc^of gut,

gel^üt^t auf feine ßeiben Brüden, er ßat, (Bott

möge il^n ßeglüden, baß alle i^n in ^u^e

ließen bes alters (Tage bod) genießen, unb

baß er würbe nic5t gezwungen sum ^l^eßunb

mit biefer jungen unb reinen IRagb, ber, wie
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er fagtc, er [clßcr (ic^cr nic5t ßc^aötc.^vÄööö^

^2^3 trol^ctcn bk ^crrn il^n alle un6 fa^ti^n,

5^ baß in feinem $aUc pe fdnc Trauer nic^t

vcrllanben. Was (5ott ßcfc^lolTcn su vollcn6cn,

6cm 5ürfc er nic5t wibcrftrcßcn, un6 voürb' er

nc5 nic^t 6rin crgcßcn, fo müßte er 6ie folgen

traöcn. Öic l^attcn feiten ^oren faöen, baß

einem, ber in frevlem JlXut fic5 (Dottewiberfe^en

tut, folc5 Cun nic^t Bringe Ungemac^. Üofep^

erwiberte unb fprac^: Öd>vc>er laftet auf mir

biee 0e6ot, ent^eßt mic5 feines boc^ um (Öott,

weil i^rer ic5 unwürbig Bin. 2Kir fe^lt bie ^u//

Oenb unb ber Öinn, ber^unöfrau nac5 0e6ü^r

SU bienen, ber'e ßis sum Qlaö^ ber l^eut erfc^ie//

nen, an reicher Pflege nic^t öeßrac^. (5ott weiß

wol^U baß ic5'8 nic^t vermag. Öc^aut euc5

mein Unvermögen an. 9er Äifc^of aßer

fprac5 fobann unb ßat, il^n fürslic5 su^u^oren.

(Bx fagte: „Willft bu alfo Itoren, waö bir bes

(Engels nCunb geßot? 9a8 ilt für bic5 ber

ew'öe Cob unb ßringt bir bas Verberßen ein.

:^at bir ßeftimmt bies 2Kägbelein bee :^im//

mel8 untrüölic5e6 geic^en, unb willlt bu mit
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bcr niuöcnbrcic^cn o^n' [ünMic^ce Äcgc^rcn

Icßcn, in Itctcr CErcuc (ßott crgcßcn, fo maö
6ir 6a8 sum :^dl ö<?6d^n, un6 fann|t 5oc5

:^crr 6c8 :^aufc8 fein, un6 5rinn(?n fc^altcn

nac5 ÄcHcÖcn, baß 5u 6cin ^Itcr willlt vor//

fc5icßcn,6a8 fann 6ir wcniö nü^lic5 fein? 6cnn

nicmanb vx>dß als (Öott allein, wcö^alß er

öra6' an 6ic5 ö<?6ac5tc un6 ö^^ab' ^u bir bic

(Eaußc Brachte. (Er wußte |icf>cr, wer bu ßi|l.

öein Wa^rfpruc^ unverßrüc5lic5 ift unb o^ne

3rrtum fein ^ntfd>eib. Öo fcftweig' uns benn

von Öc5w^c5lic5feit, unb laJTe bic5 baran {^q/^

mahnen, wie einjl ^u Reiten unfrer ^l^nen

9at5an unb ^ßvron, swei Xitter, ee Büßten

nac5 Verbien(te Bitter, baß [le ben (5otte8>/

wunbern wollten nic5t (DlauBen fc^enfen, wie

|ie follten. Kun, rebe langer nic^t alö Billig,

laß aB vom Ötreit, unb folge willig- Kimm
als (Demal^l mit frohem 2Kut bie jpunöfrau,

ebel, rein unb öut, e^' wir alliier ben :^oftaö

fc^ließen. ^aß uns bein 86öern nic^t ver//

^L \s>ÄvÄ»css>ccsj;sNS^^ brießen/'

Jj7a fprac5 üofepl^, ber Biebre^ann : ,,2Kaö

84



(5ott mic5 Icl^rcn, baß ic5 fann alliier 6cn

6cftcn Ausweg finbcn? 6cnn wüßt' ic5, wie ic5

o5nc Öünbcn mic5 6aßci Ifonntc [Icte ßcwal^//

rcn, [o tbnnf id) BcJTrcs nic^t ßc^c^rcn. 9oc5

laßt cuc5 faöcn meinen Öinn: 9a id) nun mal

ein 6ün6er 6in, ein alter ^ann, sur ^5' su

fd>wac5, was ^ülf eö, ö^ße ic5 euc5 nac5? 3cö

fann i^r 6oc5 su nichts mel^r frommen, boc^

l^aß' id) in 6er ^^' ßelfommen rec^t ßrave

Öo^ne, jlarfe 9eöen (auf il^nen ru^e (Dottes

Öeöen), fc56n von (5e|lalt, öut von (Demut,

SU allem :^eile voll erßlü^t, auf Me will ic5 i^r

^uge richten, unb will mic5 ^ier vor euc5 ver//

pflichten, 5aB ic5 i^r 6en Verloßunösrin^ jet^t

öeße nur mit bem Äebinö, baß fie (ic5 im Ver//

lauf ber Üal^re, bie ic5 in meinem :^au8 (le

wal^re, ßefd)au' unb prüfe meine ^inb% bie

mir von (ßott verliel^en (Inb. Unb öl^ußt (le

bann, baß einem Öo^ne geßü^re folc^er ^u//

öenb ^rone, baß er vor anbren i^r ö<?f3ll<?^

fo wollen wir i^r 5<^lfcn alle, ab (Datten biefen

ju erl^alten. öei il^m maö mel^r als ßei mir

Altern n<^ ^rauennu^ unb //el^r' gewinnen.
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^uf svcitcr nichts ^a^t all mein Öinncn, bae

ic5 in bicfcr Öac5c i^cflc, unb alfo ncl^m' ic5

lic in Pflege/' \;cä^ö^S5»0vSSä;:s>^^

^1 18 bicfc Xcbe \x>ar ßcenbet, ba vour6cn

"^l-Äotcn au8öcfcn6ct nac5 Özntt TKzxk,

bcr flungfrau rein, 6cm guten, eblen Jftag//

bclcin. 9ie luben |ie sum Ccmpcl^of un6

Tagten, 6aß jTe 6er Äifc^of von neuem 6orten
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fprcc^cn wolle, \x>a8 il^r sur ^f)x' ö<?rdc5cn

rolle. 9ic grauen, welche Bei il^r waren, bk

rieten ßei 6em Wun6erßaren, 6a8 6a ö^fc^e//

5en, alle nun, jie möge frol^en :^ersen6 tun,

6a8, was man jet^t von il^r dege^re, un6 auc5

für lle 6a6 Seile wäre. Öc^nell ^oß vom Öi^e

lic5 6ie Keine, in guckten ging |ie gans alleine,

6urc5 6er Verfar.imlung große Öc^ar ßie ^u

6em :^errn ^ßiatl^ar. Äefe^len6 (5 Ott, bem

:^erren, lic^, fprac^ li<^: rr-2^un, :^erre, lente

mic5 fo mit bem 5<?l^ren 0eilte 6ein, 6aß meine

Antwort möge fein, wie fic^'s geßü^rt un6 frei

von Öpottj 6er öifc^of aßer nun geßot 6er

^enge ringsherum ^u fc^weigen un6 feinen

^arm me^r su erzeugen, ^er flungfrau er

|ic5 freun6lic5 seigte, 6ie f[c5 nac5 6rauen ^rt

verneigte. 9a llan6 jie einer ölume gleich,

6ie in 6er Wiefe grünem Keic5 laßt leuchten

i^rer ^arßen Pracht. 0ern 5^tten alle 6a ge//

mac5t, 6aß 6iefe Ösene langer wä^re, 6ieweil

6ie Wür6ige un6 :^e^re ßot allen $reu6' un6

^ugenwei6ej (Öewogenl^eit i^r fc^ufen ßei6e,

6e8 Weißes gier, 6er Öeele 0üte. Öie felßft
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jcboc5 tricß i^r (Dcmütc ^u nickte mc^r als ju

(Dott allein unb allen bcn (Öcßotcn fdn. Kun
l^oß 5cr Äifc^of an unb fprac5: ,,Wir wollen,

$rau, 5dn Wo^löcmac^ unb bcinc ^l^rc wo^l

ßctrac^ten. 9u Xcinc aßcr mußt Beachten,

was (5ottc0 Wille barin fei unb unfer aller

Xat ba6ei. S>a8 Wunber, bas gefc^e^en ijt,

bas sdflt, baß bir nun feine 6ri|t noc5 ^uf//

fc5uß werbe me^r öe^eßen. ^u barfft nic^t

langer wiberltreßen, bu mußt [ofort in unfrer

2Kitte, bas \^ ja unfer aller Bitte, nun werben

jpofep^e ^l^gema^l/' 9a flolTen (Tranen ol)ne

8a()l i^r von ben Wangen auf bas ^leib. Öie

fprac^en: ,,;^eine UToglic^feit gißt'e anbers,

benn wer will bas wenben, was (ßott 6e//

fc5lolTen su vollenben, ber boc5 an niemanb

üßel tut. Kun fage, $rau,was bünft bic5 gut?'"

^lie TKzQb ^uß i^re Antwort an: ,,S>er

Z^^^errgott, ber ben erl^en 2Kann ein|t

machte aus bem ^rbenJfloß, unb beJTen CE^ron

ber Fimmel groß, ber auc5 erfc^uf ben ^rben//

Ifreis, ber aller 9inge Ausgang weiß, bem wir

vermögen nichts verl^el^len, ben wir mit^ügen
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nic5t ßc(lc^lcn, weil, vc>a8 uns tief im :^crscn

jtccft, Itcte fdncm ^ugc i|l cntbccft, 6cm auc5

6c6 ticfitcn HCccrcö Welle, bcr ^ßgrunb fcl6|l

6cr tiefen :^6Uc, 6ie (Hrbc un6 6c6 Win6c8

^raft [in6 untertänig unb bienjt^aft, 6er möge

gnaMö mic5 erkoren. 3d^ will, was er geßeut,

nic5t jloren, 6enn feines Willens fic^re ^un6e

emppnö ic5 fa aus feinem 2Kun6e, un6 ne^me

|ie auc5 williö an. :^ier ift auc5 mancher eMe

HXann, auf bellen Xatfc^lag un6 öefc^luß ic5

ßill'öerweife Igoren muB? oßwol^l ic5 nimmer//

mel^r gewinne 6ie £ult sur Welt un6 i^rer

2Kinne, weil \d) mit einem folc^en §el^le mir

nic5t Beflecken will 6ie Öeele, noc5 meinen

reinen ^eiß entwerten. 3c5 fa^ )e6oc5 von

flofepl^s Herten wie i^r 6ie :^immel8tauße

fliegen. 3c5 will unb 6arf bee^alß nic^t trügen

biee unfe^lßare :^immel8seic5en. 3c5 muß
vielmehr mein :^ers nun Beugen vor euer aller

weifem Xat. Wer mic5 su :^ilfe lTc5 erßat,

bem ßin ic5 gerne Untertan su jebem ^ienft, fo

gut id) fanuj boc5 bien' ic5 feinem mit bem

^eiße, ßei biefem iHinen feit id) ßleiße. Viel//
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Idc^t, 6aß (Bott mir Mc8 ö<?w^^rt, 5cr nie//

manbcm ctwae vcrvx^e^rt, 6arum mit öutcm

(5run6 er bittet, fo ßldß' vor Öc^abcn ic5

Behütet/' >cvjn;s>;s?ö»KvSS>ö^^

^^ic Kcbc otogen Äcifall fan6, un6 fcbcr//

ZJ/mann ce gern gcltanb, bic Antwort [ci

i5r gut gelungen, \x>dl |ic mit Weisheit fei

ri

^C^«^

burc56rungcn. IXun trug Bei [ic5 5er gute
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^ann, \x>ic man'e als Sraut^aß' ö<?6cn fann,

von rotem 0ol6 ein Xingclcin. 9a8 ö^ß er

6a 6cm ^^ö6elcin vor 6c8 gcfamtcn Vollfce

2Kcngc, un6 alle jtimmtcn $rcu6enfänöc in//

mitten 6cr Vcrfammlunö an. 9rauf wollte

a6er ]e6ermann su feiner :^erßerö' wie6er ei//

len, 6oc5 Bat 6er ^Ite lie su weilen un6 fprac^:

,,Kun 6ünlft ee ßilliö mic5^ 6aß mit 6emüt'öer

Sitte ic^ in einer Öac5' euc5 6arf ßefc^weren,

oß il^r lie gern mir wollt öewal^ren. 9ie :^er//

ren alle, 6ie ^kx lin6, lie fel^n wo^l ein, 6aß

ic5 6ie8 ^in6 nic5t fel6er ^üten ^ann un6 wa^//

ren, 6enn ic5 muß reiten o6er fahren um ein

(Defc5^ft in weite 6erne. Wie fonnte 6iefe8

^^6c5en ö<^rne in meinem :^aufe einfam

weilen, ßie ic5 surüd! ju i^r fann eilen? Wenn
pe 6ort nic5t (Defellfc^aft 5at, fo wür6e jie 6oc5

in 6er (Tat Bei meinem $ernfein Öor^e lei6en.

:^elft mir nun alfo aus 6en 2Kai6en i^r jur

(Defellfc^aft un6 jur :^ut gewinnen fünf flunö//

frauen gut, gewiUen^aft un6 feufc^ un6 ßie//

6er, ic5 fc5id!e jie jurüdf euc5 wie6er, wenn i^r

lie nic^t me^r wollt entöel^ren. 9aö wir6 6er
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Äifc^of wo^l ö<?voa5rcn, wenn il^r i^n brum

crfuc^t mit mir, id) a^ö' bann forgcnftci von

^2^3 fprac^cn all' bk ^utcn :^crrcn, C8 wäre

^J^rcc5t, il^m $u ö<^wa^rcn, warum 6cr öutc

fjofcpl^ ßatc, weil folöfam er ö<?s<^iöt |ic5 ^^tte.

9a 5i<^R<^n n<^ ^i<? Königin, ^u wallen fclßlt

nac5 i^rem Öinn, un6 |ie erwählte unter i^nen,

6(e il^r 6ie ^llerlie6|ten fc^ienen. 9ie erl^e,

Xac^l war genannt, ale tuöenbfames ^in6

Belfannt. 9ie sweite ITCaöb Xeßecca ^k^^ bk

^eine (Duttat unterließ. Öep^ora aßer war 6ie

britte, He ^kit auf gute, reine 6itte. ^ßigea,

fo ^k^ bk vierte, 6ie niemals einen Wunfc5

verfpürte nac5 Mefer Welt unreinen $reu6en,

un6 6ie 5ie ^l^e wollte meiben, weil pe |ic5

l^atte vorgefe^t, jlungfrau su ßleißen Bis ^u//

le^t. 9ie (le als fünfte folgen ließ, mit Kamen
man Öufanna ^ieß. Viel (Tranen würben ba

vergojlen von ben verfammelten 0eno(ren, als

es nun basu fam ju fc^eiben. HXariene ^ß//

fc^ieb SU erleiben fiel il^nen allen ^er^lic^ fc5wer.

Öie fprac^en, baß pe nimmermehr ber deinen
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$c^lcn üßcr\x>än6cn, noc6 )'<? ^rfa^ für (ic wo^l

fänbcn im ö^njcn weiten (Br6<?nrun6. 9cn

grauen bxüdt |ic auf 5cn 2Kun6 bcn ^uß, 6a8

Öicöcl \x>al^rcr (5ütc. 9cr §uc5t cntfprac5 ein

fromm' (Bcmütc. Unb wie C8 guter ^^g6c
Ärauc5, na^m i^r (Öcflnbc Urlauß auc5 mit

SÜc5tiglic5cm ^ßfc^icbswort. JIXaria aßcr trat

fofort noc5 einmal vor 6cn 2>iFc5of ^in un6 ßat
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um [einen öc^cn i^n, bcn er il^r fc5ci6cn6

gcßcn follt'. 9ic :^crrcn waren all' i^r f)o\b

unb vx>ünrc5tcn alle il^r juölcid^ (Ölücffcliö//

fdt unb 6rcu6c rcic5, 6aß Rc l^inkbcn 6ic

crwürßc un5 :^imm<?l8Wonnc, \x>cnn li<^ ftürßc.

6ic banftc nd^cnb unb fc^icb bann mit

i^rcn grauen unb bcm HXann, bcr Rc fort//

an Bewahren [oUtc unb es auc5 o^nc Öünbc

wollte. Ök fu^r mit il^m wo^l üßcrs $clb,

bic8 ^ngcleÖilbniö auscrw^i^lt, ^u feinem

:^au0 unb feinem :^erbe. Wie fonnte wol^l

auf biefer (Hrbe ein ßelTr^^ö Paar fic^ laHen

benfen als biefe swei, bie su ßefc^enfen ö<^//

ru^te (5ott mit :^ulb unb IH^ren. ^c5 mochte

boc5 ju uns (le feieren bie (5nabe bellen, ben

jie trug. Will jie's, fo wirb uns ^eils ö<?nuö.

Capl^arnaum 5<?iBt eine ötabt an Öee 0e//

nesaret^s (De|lab\ 9oft wol^nten viele

reiche ieute. Cap^arnaum I^eißt,wieic5's beu//

te, lateinifc5 villa speciosa. Öie leuchtete wie

eine rosa 5<?rvor vor vielen anbern Öt^bten.

^ort^in war Üofepl^ nun ö<^ßeten von swein

ber reic5|ten $ür|tenfpro|Ten. öie l^atten ßeibe
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71 4^
tSd^ cntfd^loircrO ^urcl^ ^otcn i5n su Rc^ Su

ßitt(?n^6k tarnen 6a ju il^m öcrittcn. ^c<f la^cn

i^rc Öc5iff' am ötranb, 5oc5 f)ofcp^8 Willen

war ßcfannt, vx'ic ba su Reifen notiö wir'. 9rum
6atcn |ic i^n auc5 fo fc^r, 6a ß er 6cn Sitten

folgen mußte, oßwo^l er'0 faum ^u trafen

wußte, 6aß er fofort nac^ fold>en (Bl^ren follt'

feinem ^aue 6en Xücfen fe^ren. ^oc5 mußt'
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er il^rcn Wünfc^cn vx^dc^cn, bcnn ^uffc^uß

Ifonnt'cr nic^t erreichen. $u früher Ötunb' am
andern IlXoröcn cr^oß vom 2><?ttc Iic5 mitÖor//

öcn bcr Patriarch, 6cr l^dl'ö<^ JlXann. 9ic

Ilt^Ö^<^ wi<?ö er crn(tlic5 an, 6aß alle fleißig lic5

Bemühten, JfXarien freunMic5 su ße^üten, baß

lie alln^c5tlic5 ßei i^r l^gen unb pe in (Treuen

follten pflegen. Öein :^au6öelinbe rief er 6ann

un5 mahnte es, rec^t Untertan su fein 6er lie//

Ben $rau TlXarie un6 ltet8 su meiben 6a8, was
|ie mit Öc^mers un6 :$.ei6e moc^t' ßefc^voeren.

^uc5 feine öol^ne Bat mit 8a^ren er, jtetö il^r

bienllwillig su fdn. „Kun muß ic5'% fprac5 er,

„euc5 allein l^ier laden. HXoöc (Lottes Öe^en,

folan^e id) 6in unterlegen, Bewahren euc5 in

feiner :^ut.'' Voll (Trauer war bee ^Iten HTut.

^^ie :^erren templi pontifices Berieten

^/alle \\d) inbeö, warum 6enn bie fec^s

IR^gbelein fo gans untätig follten fein. Öie

fanbten brum ben eblen grauen Purpur unb

Öeibe, fc^on su fc^auen, auc5 Öc5arlac5seug

unb $einBati|l? entBoten, wie ee üBlic5 ilt, viel

$reube il^nen, :^eil unb Öegen unb Baten |ie,
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falb un^clcöcn Mc^rßciti^ncn nic^t <ix\c!^km,

ju wirken an bcröc^mucfö^rbinc bceCcmpcb

bod) au8 alter ^innc unb i^rc funftcrproßtcn

Öinnc su s<^iö<?n mit funltvollcm Werfe, unb

6unter $arßen ^raft unb Öt^rfe su mifc^en

rec5t in fc^onen Bilben, auf benen üßer ^owen

wilben man fä^c ^euerbrac^en fc^weßen, I^al6

Voöel unb 5^10 HCenfc^j baneßen bee tiefen
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2Kccrc0 0rau6gcßil6cun5, wasmanallce nur

an Wlbc fonjl iinbcn fann, in bicfcr Welt, von

i^ncn würbe baröcllcllt. 9ic Pricftcr fan6tcn

il^ncn auc5vicl$lac58 ö<^^cc5clt,vc>icc6Ärauc5.

9cn mochten |ic juCDarn vcrfpinncn als wo^l//

gcüßtc Öpinncrinncn. 9a war 6cr grauen

8wictrac5t ^oß. lHntfc5<?i5cn mußte C8 ba6

.^08, wem Purpurjeuö un6 ÖeibcnroUe ale

^r6dt6|loif zufallen folle, un6 welcher e8 mit



9cn ötDßcn $lac56 |Ic alle fc^cutcn, mit il^m

5anticrcn unb ar6dtcn, bc8 wollte fcglic^'

JlXäöbcldn öanj gerne üßcrl^o6cn fein. S^ae

^08 cntpcl auf )cnc6 ^in5, 6urc5 5a8 nun alle

grauen lin6 ßcfc^cnft mit Öc^cn unb mit

$rcubc. ^6 folltc ötün' unb rote Öcibc in i^rc

:^an6c nur ö<?lanöcn: fo l^attc \\<i 6cn Öicg

empfangen ? bcr $lac58 6cn anbrcn $raun vcr//

ßlicß. ^as war nun freiließ wenig ließ bcn

JTCagbcn^ 6ic ce fa^n voll Kcib. Öic würben

auc5 nac5 furscr 8eit gclhaft, baß jic in ncib'//

fc5cm Öinn bic nannten i^re Königin, bic boc5

nac5 ^cc5t unb Öc^ulbigfcit in (Dottce :^ulb

jlc^t alle Seit unb aller ^l^ren ^ronc tr^gt,

Dungfrau unb JTXuttcr unentwegt. 9er IHngel,

ber bas :^immel0ßrot alltäglich i^t su (Eifere

ßot, als er ber 2Kagbe öc^er^wort ßorte unb

lic5 oß biefee Öpotte empörte, ber wanbelte

sum ^rnlt ben Öc^erj. 3n Öc^retfen fe^te er

il)r :^ers? benn plo^lic^ war er unter i^nen in

vollem CTageeglans erfc^ienen. iHr fprac^:

^^(ßeweiafagt ijt von (Bott,womit i^r treißt l^ier
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euren 6pott. 0lau6t mir, il^r vocrbct 6al5e

innc, baß $rau ^aria ^aifcrinne bcs gamcn

VPcltallö werben muß. fe wirb cuc5 fein bce

Öpottce Äuß% wenn il^r 6crdn(t ßcfc^^mt er//

fcnnt, baß man mit Xec^t (le fo Benennt/' 9ie

2Käöbelein erfc^rafen fe^r, als (le erfal^n ben

^ngel l^e^r unb feines Zornes würben inne.

^U8 $urc5t verfprac^en |ie,bie Öinne su wan//

beln unb ben $el^l ju Büßen, unb fielen reuiö
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Kun 5^tct, was crs^^lt Mc Öa^cl ^rüi^//

morgens an 6cm nac^ften QCagc, ba öinö

bcr lichten :^immcironncn su^ünft'gclEr^Öcrin

sum Bronnen, bcr |ic5 ßefanb am :^ofc8^n6e,

unb wufc5 bort i^rc reinen :^^nbe. ^le Ii<? ba

faß fo ö^nj allein, |ie aller CEreue lichter Öc^ein,

unb niemanb anbers Bei il^r war, ba fam ein

lEn^el lic5t unb Har, mit reinem, gütigen Ver//

langen su i^r, ber reinen $rau, gegangen unb

fprac5: ,,^aß aß von allem ^eibe,lie5,0nabe,

$reub' unb ^ugenweibe unb ^nrec^t auf ein

ew'gee ^eßen will (Dott burc^ bic5, 2Karia,

geßen ber Welt, bes barfft bu lieber fein/' ^r
weilet' in (Bottee Plan fie ein, baß biefer fc^icfe

ßalb ein £ic5t, bas nunmehr in bem §inflern

nic5t noc5 langer Ifonnte fein s^erßorgen. Öie

Ware es, bie alle Öorgen mit ber ^rßarmung

JDl follt' [lillen, unb linberen nad^ (Lottes

Willen. Öie war's, bie, bie verftoßen w^ren,

auf rechten Weg follt' wieberfeieren unb fül^ren

l^eim sum Vaterlanbe, aus bem pe in beröün//

ben Äanbe burc5 CEeufele ^ilte fei'n verftoßen.
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^lö fic nun 5^ttc ö<?tn ^cnolTcn nod) me^r von

folc^cn fußen Worten, 6a ßarö 6cr IHngcl, 6cr

anbortcn focßcn mit i^r fprac^ un6 |lun6, vor

i^r bk ^uöcn unb bcn HTunb unb fdnc6 ^nt//

li^'ö Icuc5tcn6 Äilb. ^urs, wie man fo mit

^inbcrn fpielt, fo fpielt er mit bcr Königin,

baB (i<? nic5t fonntc finbcn i^n. Öic wunbertc

baroß \\d) fcl^r, boc5 üßcr jenes noc5 viel me^r,

was fie i^n ^atte Igoren fa^en von 9inöen aus
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sufünft'gcn CCaöcn. 9a |ic 5ic ^Rcbc nic5t vcr//

(tanb, i^r :^crs in Unru^ (ic5 ßcfanb. Ök
backte nac5, vcae C8 wo^l wäre? unb baß cr'e

ßcITcr il^r crH^rc, barum ßcfc^loß (le i^n ju

ßittcn,N»cnn et nac5 bcn gcvool^ntcn Öittcn von

neuem voiebcr su if>x famc, 5aß (le ben Öc5luß

bavon vernähme. ^»öCSSÄ0vSSÄ0ö;>i5ööö^^

3d) fomme nun su ernllcn 9inöen. (Euc5

allen möge es ö<^lingen, mit offnem Of)x

unb voll Verlangen bie $reubenßotfc5aft ^u

empfangen unb bie fo fuße $reubenmär, \x>ie fie

noc5 niemals warb vorder je einem Öünber

ifunb getan von ^bams Öünbenfalle an. ^in

Ötabtlein namens Kajaret^ in ber Provinz !)u//

baeas fte^t^ bie (Balilaea wirb genannt. 9ort

war's, wo |ic5 bas :^aus ßefanb, ßelfimmt,

baß unfre $rau brin wo^ne, fie aller CEugenb

fc56n|fe ^rone. ^s war gekommen nun bie

geit, baß (Dott bes ßofen $einbes Keib wollt'

enblic5wenben von uns^rmen unb wollte gna//

big |ic5 erßarmen berWerfe feiner Öc^opfungs//

tat. 9a warb erwal^lt nac5 feinem ^at, bie

$reubenßotfc5aftsuverfünbenberreinenf)ung//
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frau, frei von Öünbcn, ein ^nö<?U ^<^t bcr

(Dott^cit 0na6c i^r su vcrmittkn |ic5 ßclabc.

^crr (Baßricl wirb er ö<?nannt: 9urc5 F^^incn

TKunb warb 6er ßclfannt, 6cr öatans :^6llcn//

fc^lunb, 6cn Stoßen, mit feinem ^reu^e ^at

verfc^lolfen.Voll^reube fu^r er allfogleic^ l^er//

nie6er von 5em :^immelreic5 su jenem ÖtäbU
c^en l^oc^ö<?ßaut, wo Me erwählte (Dottesßraut

in einer fleinen Kammer faß unb i^rer ^rßeit

nid>t verfaß. 9ie feine Öei6e fie verfpann, Me

|ie voriger 6urc5'6 £o8 ö<?wann, inbes bie an//

bren TlXaöbelein am 6lac5fc mußten tätig fein.

Öo ßlenbenb war bas 5<?ll<? ^ic5t, bas il^r von

(Bottes^ngefic^t alsHßglans Brachte (Daßriel,

baß Ile erfc^recft bie ^ugen fc^nell verfc^loß,

unb baß aus il^ren :^änben bie ^rßeit glitt,

bie SU vollenben pe noc5 foeßen eifrig war. 9e8

Boten ^rt war i^r nic^t Jflar. ^oc5 biefer lojte

fc^nell ben öann unb fprac5 mit biefem 0ruß

fie an : ,,^ve ^aria, 0ott bic5 grüßt, bie bu

frei leben IfCafele ßijt. Von allen 0naben ßill

bu voll, benn C^riftus von bir kommen folL

9er :^err unb :^eilanb ijl mit bir, er minnet
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5ic5r ^28 öl^ußc mir, un5 f)3t 6ict> öaju aue^/

criforcn, 6aß er von 5ir will fein ö<?ßorcn. (Bt

\x>ill 6«It^n6ig ßci 5ir 6ld6cn, (3cfcgnctc von

allen Weißen. 9ir nei^t [ic5, was 6a l^at Ver//

jtan6. Hb örautßett ijl Mr suerfannt 6er

weite Fimmel ^od> 6a o6en, 6ro6 wir6 man
[letö 6ic5 ö<^rne loßen/' 2He IIXaö6 Begann 6a

nac5iu6enfen. Öie tat 6ieHuöen nie6erfenfen.
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Ök mü^tc |i(5. <?ö SU verliefen, wie Mcfce

Wunbcr fonnf gcfc^ci^cn, unb was bcr (Öruß

ßcbcutcn follc: öcflommcn |lan6 bk ^ugcnb//

vdUc. 9cr ^nöcl fptac^ i^r trol^cnb su: ^,^aß

fahren alle öoröcn bu, (Öcpmfcnltc vor jcbcm

Wdßc. (ßott fclßcr l^at in bcincm :$.dßc für

|ic5 crw^^lct einen 6aaL 9u Follj^ 6<?n Tftcn//

fc5cn Ü6crall bcn :^cilan6 mit 6cm Öo^n gc//

ßarcn^ 6cr il^ncn (ßnabc ^ann 6cfc5crcn. ^r

wirb genannt (Bmanucl unb fetter fein von

3 fracl/' ^?ccsssssssx5v>;sÄö^^

^^ies Wort bcr JRagb bk $urc5t ßena^m,

2t^ fo baß fie neuen 2Kut ßefam. Äetrac^//

tenb i^rer ^eufc5^eit 6tanb fprac5 su bem

^ngel fie gewanbt : ,,$ürwa5r, ic5 fann es nic^t

verliefen, wie Ifonnte folc^ee wo^l gefc^e^en,

baß id) SU einem ^inb foll fommen, e^' mir

bas KXagbtum ift Benommen? benn ic5 Bin ßis

ju bie[er Ötunb all' folc^er 9inöe noc5 unfunb,

bie KXannes ^ieße anßelangen. Zd) ^aß' mic^

bes nie unterfangen unb werbe bee mic5 immer

wehren. Wie follt' ic5 einen Öo^n geßaren^

9a8 müßte mic5 boc5 wunbren fe^r/' 9rauf
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fagtc il^r bcr ^nöcl l^c^r: ,,9u barfll 6aran

nic^t 8wcif<?l 5<?ö<?n, ^<^nn (ic5% es wirb bcs

:^immcl8 Öc^cn un5 6c8 5i>c55<?il'ö<?n (ßd|tc8

^raft 6cm ^in5c fein Url^cßcrfc^aft. ^C8

:^6c5Itcn 0na6c unb Vcr|tan6 mac^t bir buxd)

meinen JTCunb 6cfannt, wie i^m biee Wunber

m6ölic5 kir 6a ß er bir alfo wo^ne ßei. TKit

[einee ^eil'öen (Deiftee (Taue wirb er Befc^atten

bic5, 6raue, unb bic5 in biefen Su|lanb ßrin//

öen. ^8 ift Benimmt vor allen fingen, baß es

fo folle ein(t ö<^fc5e^en, e^' noc5 bie ^rbe feft//

su(te^en, ber :^immel wolßen |ic5 Begann.

Öelig wirb preifen jebermann bie ^ruc^t, ö<^//

na^rt von beinen Ärülten^ weil rein bu ßließft

von Öünbenlüften/' ^Ä^^;^xx^^^sxs^}^xxsÄ^^

-^1 l8 biefe ^ebe war ßeenbet, ba war 2Ka//

^lria8 Öinn ö<^wenbet unb ^ell entßrannt

SU rechtem (ßlaußen. ^uf^oß lie su ber 5o5<^n

^außen b<ie :^immel8 i^re ^u^en lic^t. 3n

feiler (5laußen8suverlic5t fprac5 lie mit 9e//

mut im (Öemüte: ,,(5ott ö<^ße mir nac5 feiner

(5üte. Wa8 ic5 bic5, :^erre, ^ore fagen, ba8

will ic5 ö<^rn unb freubiö trafen. €>ir aßer
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m6öc fdncn Öc^cn gcvx>^5tcn 6icfcr Äotfc^aft

w<?öcn 6cr :^crT, 6cr Mc5 su mir entfanbtc un6

5cr mein ^cti« rcc^t crfannte/' 9a fprac5 6^8

iEngclö Ötimmc: ,,^m(^n'^ Un6 (icl^e von 5c8

0lau5cn0 öamcn war6 pc ö^^fc^w^ngcrt all//

foöleic^.& fi^umtc0Dtt im :^immclrcic5 nic5t

langer mc^r, benn et trug ^ile, 5cn armen

Öünberen sum :^eile menfc^lic^es Wefen an//

sune^men. 9a mochte er [ic5 >x>o^l ßectuemen

SU einer :^erßerö alfo rein \x>ie 5iefe2Ka06 un6

Butter fein. 6ein Wefen nickte verlor an

Weitein felßftge\x>^5lterlHnöigfeite. (Hr, bellen

2Kac^t 6en Fimmel groß un6 aller Welten

^reie umfc^loR, 5er fuc^te (icO WW engen

Ort: ein kleines Seit ße^og er bort, 5oc5 o5ne

Öc^aben [«iner iE^re. ^lö il^n empfinö bie

2^eine, :^e^re, 6ließ feine ^llmac^t undebenf //

lic5 unb feine Würbe unverö^nglic^. ^ö warb

er^o^t bas Tllenfcftentum burc5 ben Verlanb

mit 0otte6 Ku^m. 9ie (Bott^eit felßft ßlieö

unöefc^w^d^t, als fie bem menfc5li<^n (De//

fc^lec^tM <^inte. :ai8 (5ott ^ier auf ^rben bes

2Kenfc5en wegen 2Kenfc5 wollt' werben, ba
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50^ er an fldfc^h'c^e Wcl^r,wie jc6c0 ^enfc^en//

finb vorder, 6aß er in ^Kcnfc^cnlfampfcentte

mit i^rem 6ein6, 6cm (Teufel, Itritte. fe ^at

6er Fimmel Iic5 ö<^neiöt, wie ee 6ie 5<?irge

Öc^rift ßeseugt, jur (Hr6e nie6er, 6a0 ö<^fc5a^

als i^n empfinö 6ie 6raue 6a in i^rem junö//

fr^ulic5en ^ei6e, 6ie nie in Wal^rl^eit war6 sum

Weiße, jle ijt 6ie l^ier mit ^r6' gemeinte, mit

6er |ic5 alfo 6amal8 einte 6er :^immel un6 6es

:^immel0 Wirt. Öie ift'e, 6ie o^ne Öc^mers

ge6iert, 6er Welten :^eil, 6er ^nflel $reu6'

fün6lore mutter, ew'ö<^ mai6.^5isssssx>cööcss>^

^T^'ker 5eiliö<?n Propheten Öc^aren (5e6ieter

^y ^at,was [le vor flal^ren in feinem Auftrag

propl^S<?iten,ßeilätiöt nun vor allen^euten.fe

freut lic^nunlHfaiae, 6er ein [tmalel^at vertun//

6et 6a6. (Bb freut 6er ^oniö 9avi6 jic^, 6er es

Behauptet fe|tiglic5, 6aß uns aus feinem ötam//

me wür6e entfprieBen 6iefer grauen §ier6e.

^aron 6e8öleic^en mit 6er <5erte wies l^in auf

|ie, 6ie ^oc5ö<?<^i^tte, 6ie feine <5erte follte 6eu//

ten im Voraus 6en :^eßräerleuten. :^err (Be//

6eon feinVließ auffül^rt, vom Kac^ttau ö^nslic^
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unßcrü^rt^aleWappen unfr<^r $rau Iftaric, bk

2Kannc8 £icß' ßcflccftc nie, 9c8 alten Äun6c8

:^crrcn ^aßcn il^r mcl^r öewünfc^t als nur bk

(Daßcn 5c8 nackten Heßens ober ^cißee, 5a pe

bk Öd)u{b 6e8 erften Weißes mit i^rer Kein//

l^eit tilgen follte. Öie fa^n voraus, baB fom//

men wollte in i^r bk (Dnabe, bnrm ßege^rten

|ie, 6aß (5ott mit 6er :^oc5vere5rten un6 i^res

ließen ^inbes Werben ßeölüde alles ^ier auf

iErben. Kun linb fürwahr bie ITCenfc^enlfinber

ßefc^enft, bie (5uten unb bk Öünber: bie 0u//

ten mit verbienter ^rone, bie Öünber [latt mit

i^rem ^o^ne mit bem ^rßarmen ? benn fo reic5

an Öünb' i|l feiner, bem nic^t öl<?ic5 wirb,

wenn er ßüßt, bie (5nab' Befeuert, baß er bes

(Teufels |ic5 erwehrt. 9avon ßeli^en wir manc5'

^unbe von i^m aus feinem eignen 2Kunbe,

ber unfretwe^en ilt ö<?ßoren, bamit il^m nie//

manb öel^'verloren, als wer il^m feinVertrauen

ßeut unb feine Öünben nic^t ßereut. 9as i|t

bie $reube, bie uns allen burc5 biefe flunöfrau

\^t^ ^s^^:\s^^:vs^^»cs^v^^x^^^ suoefallen.

W^er von ber 0uten fprec^en will, ber follte
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an Vcrl^anb fo viel 6aju an (Eugenb un6

an (Dütc ßcjit^cn^ 6aß fein rein' (ßcmütc

5ic $üllc i^rcö ^oßee faßt, was WibQX auf mic5

fclßft nid>t paßt, weil ic5 mit Öünbcn ßin ßc//

laben, boc5 wage ic^'s auf (ßottee (Önaben,

6er JRenfc5 l^ier würbe für uns ^rmen un6

6er als ^in6 genoß 6ie warmen un6 jung//

fraulichen reinen örüjte? 6em eineÖün6erinne

fußte un6 wufc5 un6 trodfnete 6ie $üße un6

mit 6er ^^te feiner (Örüße gewann sugleic5

auc5 feine :^ul6: fo war6 6ie Öün6rin frei von

Öc5ul6, un6 lic^t un6 weiß 6ie fc^warse Öeele.

Öo l^off' ic5 6enn, 6aß ic5 nic^t fe^le, wenn id)

mid) 6eiren unterfange,all5ier in 6iefem meinem

Öange su fprec^en von 6er reinen :^e^ren, 6er

Königin von allen iH^ren. 9oc5 furcht' ic5

l^ierin meine Öc^wäc^e fo fe^r, 6aß ließer ic5

aßßrec^e 6ie ^e6e fykx un6 :^er^ un6 Öinn

aßwen6e von 6er:^errfc5erin,von i^rer JlXac^t

un6 il^rem ^eic^e, von i^rer 6üße, i^rer

Weiche, von i^r, 6er HXutter mit 6em ^in6e,

von i^rem ^of^alt un6 0ef[n6e, von i^rer

Wür6e ol^ne lHn6e. Wer |ic5 von (Dott ßerufen
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fiinbc^bcr fc5r«i6c 6avon nac5Vermögen I ^ir
Hcöt'8 iu fern von meinenWcö^n, 6cnn wa^t//

Hc5 ift il^t Jio6 fo pr^c^tiö un6 i^re 0na5e fo

allm^c^tiö, öaß Re mit ^ol^er Wonne fc^auen

6ie (Enöel un6 Rc5 i^t vertrauen als i^rer l^el^//

ren ^aiferinne. Kun 5<^lfe (le uns 6urc^ 6ie

21Xinne, 6ie (ßott, 5er :^err, felßft su i^r ^at,

6urc5 [einer (Dnabe 6c5luß un6 2^at, 6en aller

Welt 0^6 feine ^ul6, uns au ßefrein von

Öün6enfc5ul6. Wir liefen ja in ^nöft un6 Kot

un5 vpilfen nic^t, wann uns 6er (Eo6 o^n' alle

Warnung greifet an. ^ie Öeele aßer erntet

5ann,\x>a8 i)kx 6erieiß öef^et 5at. ^a felig ijl,

wer iu 6er Ötatt 6e8 Weltgerichts fo tommen

fann, 6aß pd) 2Karia fein nimmt an, weil er

i^r treu ge6ienet l^at. 3l^m mag 6ort wer6en

guter Kat. ^sövSX^:äässsssssss^^

3d) will 6ir ferner noc5 erfl^ren'% fo fprac^

6er iHngel p 6er :^e5ren, „ein ganj un//

trüglic5 Wun6erseic5en, 6as wir6 6ein :^erse

6ir erweichen, su fejlem (Dlaußen es ßefe^ren,

vertraun auf 0ottes Wun6er lehren: 6ie Äafe

6ein, ^lifaßet^, vor freu6igem (Ereignis llel^t
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nac5 i^rcm Wunfc^c un5 Verlangen. Öi'c, bk

in i^rcr fjugenb Prangen nie ^inbee Öür6e

l^at getragen, jet^t, 6a (ie |le^t in ältere ^agen

unb jenfeitö 6er ^mpfanglic^lfeit, nun ^at

(Dott angefe^n i^r :$.ei6 un6 l^at {i*^ in 6ie

Öc5wangerfc5aft felßlt eingefe^t mit Wun6er//

ifraft. iBin Wun6er ijl an i^r ergangen, 6enn

|ie ^at nun ein ^in6 empfangen un6 ijt tro^

il^ree ältere trächtig. Öo großen Wun6er8 ijt

(Dott mac5tig,6a8 fann jl 6unun ernennen leicht.

Unmöglich i|t il^m, wie lic^'s m^U nichts, was
er wünfc5t un6 was er will? <?r tut un6 seigt

uns Wun6er viel. 9er fec^jte IlXonat i(t nun

6a, 6aB es 6urc5 0ottes 2Kac5t gefd^a^, 6aß

il^re Crauer war6 geltillt, 6aß i^re Öel^nfuc^t

war6 erfüllt, un6 6aß i^r :^ei6 gefegnet war6:

^r s<^igte gna6ig lic5 6erart, 6aB er i^r gaß

6urd> feine ITCac^t, was 6ie Katur an f[c5 ver//

fagt.'' ^i^o;:vSS>»^NSSSÄö^s^^

'^J Is nun, wie uns :^err $.utz^ fagt, 6er

"VJL^immlifc^en un6 reinen irXag6 in ii^rem

3nner|ten war6 fun6, wie fuß 6ie Worte, 6ie

vom 2Kun6 6es Engels (ßaßriel erlflangen, 6a
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4&^
faßte ^Md> Rc 6a0Verlangen, baßlkjur ^

'

efkn foHtc un6 f[c5 mit il^r 6c6 freuen wollte,

baß (ßottee gnabenreic^e ^nb |ie fe^te in ben

freub'ö^n Ötanb, baß auc5 [ie follte IKutter

fein unb eines ^inbes pc^ erfreun, jie, bie fo

^Ite unb fo Öpäte^bie liinöft baran veri\x>eifelt

l^ütte. 9a l^oß aus i^rem ^eimatsort bie ^ble

|ic5 unb 2^eine fort auf unöeßal^nten Reifen//
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wcö^n jum Äcrö, auf bem bk Ötabt gelegen,

\x>o jene wohnte, un5 öat Idc^t beucht' pc'ö,

wenn nur 6aö 8icl erreicht, baß (ic sur ließen

öafe f^me unb bort aus i^rem IKunb vcr//

n^^nic, wie (Öottes Wunber (inb fo t<?ic5^ fo

öroß unb voller QIro|l jugleic^. Hie li<^ nun i^re

Äafe fal^, nie öt6ßere 6reube wo^l ö^^fc^a^ ju//

vor ber ^rau^lifaßet^^ale (le su biefer Ötunbe

l^^tt'. 9ie ßeiben büßten pco in (Treue unb

fprac^en immerfort aufs neue von ben ^<i//

fc^e^nen Wunberjeic^en unb was von (Bott,

bem gnabenreic5en, an il^nen ße^'ben fei er^an//

öen. 9a würbe aßer auc5 empfanden mit

$reunblic5feit unb rechter 2Kinne bie €>iener//

fc5aft ber ^6niginne;^^c?c^^^"»»ÄvS^Kö»c^^^

^^lifaßetl^, bie öute 6rau, fa^ unb ernannte

^C^ßalb genau, baß ba su il^rer Hugen ^M
burd) (Dottes $ügung unb 0efc5idf bes :^ei//

lanbö 2Kutter, reic5 an (E^re, bes :^immel6

öraut, öefommen wäre. 9a8 faßten i^r nic^t

^Kenfc^en^unöen, nein, (Dottes eigne Hnre//

gungen vermochten fie wo5l su ßelel^ren von

alle ben jufünft'gen (E^ren. 9a6 war sumal
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5cr ^cil'gc (Dcift, 6cr alles Kcc^te Vollcnber

5cißt, 6cr alle (Öna6c licßrcic5 fünbct, bcr

^attc 6a auc5 H«? cntsün6ct. 9a würbe (ic bcr

Weisheit voll un6 5uß su rcbcn an fo wo^l

von bcr $rau IfXuttcr wie vom ^in6c, 6ae

all' 6cs :^immcl8 3nöc(in6c mit fdncm Willen

Icnft unb leitet. IRarias ^oß 5at lie ö<?nei//

bet baßei in alfo 5o^e Worte, wie fie ßei feiner

fon|t am Orte. Öie rief von ferne fc^on i^r

Su: ,,0, aller $rauen ^rone bu, wie Ifomme

ic5 SU folc5er ^5t'^ 3c5 muß mic5 bellen wun//

bern fe^r, baß ic5 bes follte würbiö fein, baß

bu mit biefer öürbe bein su meinem :^au8

öefommen ßi(l. 9u traöl^ im ^eiß ben gnab'//

öen C^rijt, bu fjunöfrau/zITCutter unfrei :^errn.

Waö fonnte ic5 nun noc5 entße^ren, feit ^in//

fe^r bu ßei mir genommen, benn (ie5% von bir

wirb $reube fommen wol^l üßer ^bams ö^ns'

0efc5lec5t. 3c6 fc^ulbe alfo bir mit Xec^t, baß

ic5 SU bienen bir mic5 mül^e, was ic5 SU tun

auc5 nic^t versiege/' ^ss>cssxxs:s^cs>xc«^c>^^

Kun l^oret, was bie i^oc^ßetagte lElifa//

ßet^ i^r weiter fagte, von (Lottes Dbem
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anö^rül^rt un6 feinem \x>dfcn Xat gcfül^rt,

^on i^m, 6cr a6 von Öünbcn fc^rt ein :^cr5,

bas feine (Dna6' erfäl^rt. ^r bulbet nic^t

bie TTCac^t bes öofen, wo in ^rfc^einunö tritt

fein Wefen, ba ilt fein ^aum mel^r für bie

Öünben, |ie müHen alfoßalb verfc5vx>inben, 3^n

fliel^et ^rglill, öos^eit, Keib, \x>eltlic5er ^ieße

Öinnlic5feit. 0lüd!feliö, NX^er il^m f)bx<it an^ er

ilt geließt, i|l weife bann. $u guter Ötete, fteter

0üte gißt (0ott bemfelßen rein (Öemüte, gißt

Cobesfurc^t unb (Dotteeminne, su rechtem

Wollen rechte Öinne. 9e0 ^eil'gen (ßeiftes

Wunberfraft erfüllt' bie §rau mit Öe^erfc^aft

unb trieß pe, von verßorg'nen (Drünben ber

JfXagb noc5 Weitres su verfünben. Öie fprac5

mit $reunblic5l?eit su il^r: „IRein Öol^n fpielt

all^u frü^e mir lic5 fü^l' es wa^rlic^l an ber

Ärujt, benn er ilt frol^ unb voller :^u|t, feit wir

sufammen jinb gekommen unb ic5 ^aß'beinen

(Druß vernommen, ben bu mir ßotelt, ^bnu
ginne. Von ba aß ßin id) worben inne, baß fic^

ßei mir bae^inblein reget, unb ^ieße ilt'8, bk

es ßeweget sum (ßruRe beiner Würbigfeit aus
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^cnntni6^ bk i^m 0ott verleibt. 9cnn 06 er

ölcic5 Mc5 nic^t Ifann r<^5<^n, fo niuß er 6ir boc5

juöcftc^cn 5er :^crrfc5aft Würbe, 6ie Mc5

fc^müdft, un6 6ie auc5 ic5 an 6ir erßlicft. 9en

^eilanb ^^t auc5 er erfannt, 6er 5ic5 5e8Vor//

suöö würbiö fanb, 5aß 6u ale ^injiöe foUtell

fein 0eßärerin un6flunöfrau rein. (Bt mW uns

jeigen mit 6em 6piel, \x>a8 6ie Katur nid^t

lallen will i^n üünben mit 6er ötimme fein

iuließe 6ir tut er'8 allein/' ^50C>cs»öäöösSSSSS^

^^ ae \x>ar jpol^anneö aueerlforen, 6er wußte,

^^^ o^^kid) unöe6oren, an feiner Butter

fersen fc^on, 6aB 6urc5 6er Jungfrau teuren

Öol^n aU% 6ie ßela6en Rn6 mit Öün6en, 6en

(Teufel follten üßerwin6en, un6 6aB 6ie 2Kaö6

gekommen war, 6ie uns nac^^er 6a8 ^in6

öeßar, 6a0 nie 6er Öün6e unterlegen, auf 6a8

0ott 5^ufen feinen Öegen un6 alle feine 0üte

wollte, un6 6a8 6ie ölume wer6en follte, 6rin

alle 0eille8 ^raft un6 Ötärfe vereinigt |in6

ju gutem Werfe. ^l8 fp^ter 6iefer 0otte8//

t^ufer un6 fein l^oc^l^eiliger Vorläufer iu fei//

nen üal^ren war gekommen, wie au8 6er
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Öc^rift ic5'8 ^aß vernommen, 6a Ic^fcr gcuö^/

nie aß vom <Z^tift, 6er uns von (ßott ö<^fcn//

6ct i|t, 6aß er mit feiner 2Kac5t follt' lofen

6ie €^ri|ten^eit von allem Äofen, 6er felßit nie

Öün6e l^at öetan.^ls er su taufen i^n ßegann,

6a öffnete 6er :^immel lic5, un6 i^m ju ^l^ren

jlc^tßarlic^ war6 eine (Eauße 6a öefe^n, wie

feine an6ere fo fc56n.€>ie faß er 6amal6 oß i^m

fc5weßen un6 56rte felßjt (Öott geugnie ö<^ßen

oß 6anft 2Karien6 l^eirgem ^in6e, 6aß er es

fei, ßei 6em man fin6e 6ie <5na6e, 6ie niemals

veröe^t, un6 6enen ^eic5 e>x>igßellel^t. 3c5 fann

)e6oc5 in 6iefen Ötun6en euc5 l^ier nic^t voll

un6 ö^ns ßefun6en 6e8 Oufers Öanüt JPo//

l^annie^j^re, fo 6aß ic5 nunmehr wie6erfe5re

mein üe6 su unfrer $rauen ^inne jum ^oße

i^r, mir sum 0evvinne.^xsx;c>iy5^ÄÄ»»eöö^^

^2!^ 3ö sweite^ie6 l^at l^ier ein iEn6e un6 auf

25^ 6a6 6ritte id)nunwen6e mein Öinnen un6

6ie ^raft 6ie ^e6e, 6aBic5su 1^6^'rem öc^wunö

)e6we6e fortreiße, 6ie Marien minnen,um i^re

(5na6e su gewinnen. 3n 6iefem üe6 ic5 euc5

ßefc5ei6e,wa8 unfererKönigin sulei6e erfonnen
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5at unb angetan bcs )ub7c5<?n Vollfcs Bofcr

Wa^n. Viel 6c5mac5 crbulbcte (ic |liU, un5 wie

6a8 fam, bavon ic5 will cuc5 ^un6e nun un6

^uffc5luB öeßen, mit ^cirgcm Zeugnis auc5

ßcleBcn. ^uc5 fag' ic5, wie jle C^rift öe6ar. 9ie

füBe ^un6e gans unb gar follt il^r in Mefem

^ic6e Igoren, 6ie nie unb nimmer fann ^erjloren

bes 66fen ^einbes :^aß unb Keib, ba jie uns

Öiegeefraft verleil^t. Wohlan i^r :^ersen, il^r

einfalten, wollt immer treu unb feft nun (>alten

an bem, was lautre Wa^r^eit ilt, baß unfer

:^eilanb|lefu6C^ri(l von einer Jungfrau warb

geßoren, bie il^re ^eufc5^eit nie verloren.^'^^^

^l^in Weiß, bas bie brei .^.ieber 5at, wenn

^ti^re fc^wereÖtunbe nal^t, unb tragt [le Bei

(ic5 in ber Kec^ten, bie wirb nic^t allzulang an//

fechten ber We^en Öc^mers nod> allsufe^r,

benn unfrer ließen $rau su ^f>t' wirb [ie bee

^inbee leicht genefen. ^8 wirb [ic5 i^re Öorge

lofen, unb il^rc Öc^wac^e wirb vergeben, bie

einjl ben Weißern ließ entjte^en $rau ^vae

frevell^afte Cat, ale (le ben weifen (^otteerat

mit il^rem 2Kanne nic5t ernannte unb ^\d> mit

120



il^m sum $aUc wan6tc. Wo bk 6rd lieber |in6

cntl^altcn im i^aus, 6a wirb HXaria vx'altcn,

6aB borten niemals wirb ein ^inb verkrüppelt

werben ober ßlinb, unb nimmer werben eins

öe6oren, bas ewiölic5 foll fein verloren , jie wirb

il^m in ber letzten Kot su ^ilfe kommen, wenn

ber (Eob bie Öeele von bem ^eiße fc^eibet unb

ee bee Hßfc5iebe Hammer leibet. ^xxssöövÄö^

^1 c5, möge Öanft JIXarie, bie 2Kaib, bie

"V^-i^dliöe Dreifaltigkeit für une, bie ^rmen^

boc5 erßitten, baß wir mit unßefledften Öitten

uns fonnen il^re :^ulb erwerßen unb i^ren

öei|tanb,wenn wir jterßen, unb (ßnabe, wenn

wir auferjte^en, foßalb bae Weltall wirb ver//

gelten,wo ber iEntfc^eibung Ötunbe nal^t, bas

Weltgericht Begonnen ^^t, bem üeiner su ent//

gel^n vermag als nur allein, wer biefem (Tag

fc5on l^ier rec5t vorgeforget ^^t. :^eiU wem
bann :^ilfe ift sur Ötatt, wenn bort bae Urteil

wirb gefällt unb ber furc^tßare :^err ber Welt

mit 8orn Beginnet auejufc^eiben, bie ließ i^m

IInb,von ben Unleiben, bie ^inbervon untreuen

^nec5ten, bie üßeln von ben guten Öeelen. ^c5
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m6gc 6ann il^r Öc5u^ nic5t fehlen alKbcncn, 6ic

(!c5 ^kx im :^cßcn 6cm 9icn|l HXaricns treu et//

öcßcn. ^8 i|t für uns dn ötoßce 0lücf , baß in

bcm fc5wcrcn ^uöcnölidf bcs Weltgerichts |ie

(it^t surÖeite 6emWelten^errfc5er, 5er \o weite

(Dewalt ße(i^t, un6 6er ö<^ßeut auf ^r6en un6

im :^immel weit. Was wir im öufen 5<?imUc5

6ad>ten un6 6avon ^um (5eric5t mit6rac5ten

geßüM nic5t un6 ol^ne öeic^te, ift eine ia|t

6ort, teine leichte, wie wir ee uns vielleicht

wo^l 6enfen. Wir tonnen 6ort 6en ^auf

nic^t lenten. ^ir unfrer i^erjen :^eimlic5/''

feiten, 6ie müJTen offen wir ausßreiten. 9ann

wir6 uns vor 6er Öeele lte(>en von neuem,

was wir an Veröe^en fc^on länöjt vergaßen

5ier auf ^r6en. Wer alfo 6ort teilhaftig

wer6en 6er :^ilfe unfrer $raue mochte, 6er

muß alll^ier Bereite als rechte 0eßieterin He

lletö verehren. & wir6 lic5 il^m sum Vorteil

teuren, wenn er ijt lieber i^rer :^ul6. Wer
aßer l^ier 6urc5 eigne Öc5ul6 in il^ren [\cS)y/

ren 6c5u^ nic^t gel^t, für 6en ijl ee 6ann

6ort SU fp^t. ^SÄCySSSSSSSSS5i>öööö^N^^
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oc5 nun l^cßt an 6a8 brittc

,^kbl Wie Iic5 vcrdnt in

Xcil^ un6 (Ölicb 6i<? Xittcr

um il^r $^l^nldn fc^arcn in

Kampfes Koten un6 (ßc//

Jahren, fo follcn unfrc 8u//

flucht gerne wir fuc^en Bei 6em l^ellen Öterne,

5er 6em ßebrangten Cl^ri(lenl^eere 6en Weff

seigt auf bem Öorgenmeere woi^l aus bee

CTeufele 2Kac5t un5 flauen ju jenen freube//

reichen ^uen, 6a (ßott, 6er :^err, felSIl ift Me

Öonne, i(t lichter (üaö, ift eitel Wonne, 6ie

feine trü6e Wolfe Itort un5 6eren (Blans nie//

male aufl^ort. Kun benfet bran, 3l^r ließen

^eut, bie i^r 2Karien8 Wiener feib unb il^r bie

:^er^en I^a6t geweift, unb benen jlnb bieÖün//

ben leib? gebenfet,vx>ie ic5 ^aß'^efagt, baß ba//

male warb bie ew'öe 2Kaöb Üofep^^ bem ^Iten

angetraut, unb pe il^m folgen mußt' als Braut,

unb wie im :^U6 er's mit il^r l^ielt, ßie $u Ca//

pj^arnaums 0efilb, am Öee gelegen, er mußt

reifen, wo er im Öc^iffßau unterweifen unb
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klaren mußte 6k (ßcfclkn, wk |ic auf :^olmc

müßten Itclkn bk fcltgcfügtcn, ftarfcn ^ick,

5aß i^r (Dcfuöe nic^t scrfick vom Anprall

l^oc5ö<^pdtrc5tcrWoöen, foßalbdn Öturmwinb

fäm' ^Qho^Qxx, 9cr alte, ßr^utHc5 reine 9eöen

war nun ö<2weren unterweöen brei 2Kon6e

unb em ^Mas jpal^r, ßie 6aB von ipm volU

enbet war bas Werf, barum bie :S<^rrn i^n
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Baten, bk i^n su Iic5 Berufen Ratten. Kun
fonnt' er vx^ieber 6aran benfen, bie Öc^ritte

5eimatwart8 su lenken ^ur ^elfenBurg von

Kasaretl^, 6ie i^oc^Berüi^mt in IHI^ren lle^t: ^u

Öanft IKariens reiner (5üte ^oQ ifyn bortl^in

:^ers un6 (Demüte. ^sXySSSSSX>ö^s>öÄCSS55^^

eein :^au0ftan6 un6 6ie 2K^ö^<^l<^in, 6ie

gießen il^n wilUfommen fein, mit froren

Worten Beim Empfange, ^a vc^l^rt' es frei//

lic5 6ann nic^t lan^e, 6aß Üofepl^ bellen würbe

inne, baB unfre :^immel8f6niöinne mit einem

^inblein fc^wan^er öinö- ^38 war ein ^um//

mer nic^t ö<^rinö für i^n, unb er nal^mWunber

bran, wie biefe flungfrau follt' ein ^ann mit

Gülten üBerwunben ^aBen, bie mit ber :^im//

melsfpeife (DaBen ernähret war von Engels

^anb, bie il^r vom :^immel warb ö<^fanbt.

3n fc5lic5tem Öinn ber Brave 2Kann mit

6urc5t unb Öc^redfen backte bran, baß jemanb

fie au8 Kiebertrac^t su biefem Un^emac^ ö<^//

Bracht, ber fie Belogen unb verraten. 9ie

grauen alle aBer Baten, er mochte guten TTXu//

te8 fein unb feine klagen llellen ein. Öie
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Tagten, |i<^ fei ol^nc 6c5ul6,un6 fd^wurcn's i^m

ßci (5ottc6 :^ul6. (Hin fc6c8 gottgcwci^tc

Wdß vcrßürgtc Iic5 mit öccl un6 id6, 6aß

nie ein 2Kann fei nal^gefommen je biefer öu//

ten, reinen, frommen flungfrau mit einer Un//

geßü^r, noc5 baß es je ßeließte il^r, ßei einem

Ausgang auf ber (5a|Ten mit irgenbwem |ic5

einaulaUen.Öie konnten Ifeines 6el^le (le^ei^en.
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weil IIc |ic5 l^attc tauld) unb rdn dcflilTcn tu//

genMidier (Dütc, bamit Rc i^rc ^^rc l^ütc un6

fclßcr |Ic5 SU jc6cr §dt ßewa^rc il^rc Xdniöfcit.

^yfk <^t alte 2Kann im Steifen öart ßeöann

ZJ/ 5u tlagcn fc5wcr un6 5art fein ^ci6 un6

auc5 fein Unöcmac5, in6cm er su bcn $raucn

fprac^: ^^Äd 0ott, wae wollt i^r 6cnn, il^r

grauen? 35t fonnt 6oc5 alle [elßer fd^auen^baß

in 6er (Tat Re fc^wanger iR. Was foll 6ie ^U8//

re6' un6 6ie ^ijl, 6ie il^r ^kx nun vor mir auf//

führet. 3c5 ließ (le fc5ei6en6 unßerü^ret un6

fin6e Re nun fc^wanger wie6er, 6roß 6rücft mic5

6c5mers un6 Kummer nie6er. D we5 mir,

wie 6ie Öac5en Re^nl IfXein :^erslei6 Ifonnt

il^r alle fel^n un6 felßjl ermeJTen un6 erfaRen.

^c5 tonnt \d) meinen ^eiß verlaRen, je^t ol^ne

fc5ul6ig mic5 su machen, e^ 6aß 6ie Kac^ßarn

mic5 ßelac^en, 6a6 fc^iene mir rec^t an 6er

Seit. D w^re id) tob, mir wär's nic^t lei6,

l^^tt' id) 6ie8 un^lücfferöe ^eßen mit iHl^ren

fonnen von mir ö<?ßen, el^ mic^ ergriff 6e0

Öpotte6 Öc5all, 6en man wir6 ^oren üßerall

hinfort von meiner reinen $rauen, fo man
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ßcmcrfcn \x>ir6 unb fc^aucn bas ^inb in fd//

ncr Wicö<? liefen. Öc5vx>cr ill'ö Mc Welt f)kx su

ßctrüö<^n, unb ^oc^ft ffcfal^rvoll bas 0cric5t,

\x>o boc5 in aller ^cutc 6ic5t bae Unrecht jic^cr

wirb erfahren. Wie foll ic5 uns bavor 6c//

\x>a^rcn, baB sx'ir's mit Öc^anbcn borten

mülTcn von bcrcn ^anb mit CTobc. Büßen, bic

fcinblid) linb ö<?linnt uns ßcibcn, es wolle

0ott bcnn fonjl cntfc^cibcn in anbcrcr Weife,

als id) meine, ber von ben Öoröen mic5 alleine

vielleicht burc5 feine Hlad>t Befreit, ö<?benft er

mein in (Dütiflifeit. ^>väC!»;>;säcsssxxx>ä^^

^2^ie grauen rebeten i^m su: „Was wir bir

-^^faöen, :^err, bae tu. Öei rul^ig unb ö<?'''

bulbiglic5, bae i[l bae Belle jet^t für bic5. Bis

(ßott, ber:^err, bie ^nöft bir wenbe unb felBer

feinen ^Eroll bir fenbe. 9enn öin^e ee uns an

bas ^eBen, wir tonnten bennoc5 bir nic^t

öeBen l^ierüßer anberen öerid>t, ab baB ber

iEnöel, f)<i^x unb lic^t, ber 6rau Hlaria oft

erfc5ienen, unb baß fic^ baßei svcifc^en il^nen

ein Wunber 5aBe suö<^traöen. Was, willen

wir bir nic^t su fa^en, bod^ ift's öewiß, baß
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fonjl fein JIXann fc Bei \f)x \x>ar, mit 6cm (ic

bann ol^n' unfcr öcifdn tonnte fein un6

mit i^m fprcc^cn ö^ns allein. 9er IHnöel

nur oft 6ei il^r war. ^uf feinen ^nßlidf, lic5t

un6 flar im voraus freute f[c5 6ie (5ute mit

reinem ^er^en, ftetem 2Kute: nie ^^ßen an//

breö wir gefeiten. Was WunberÖares ^ier ge//

|c5e5en, öefc5a5 nur nac5 bes ^nöele Xat, ben

17 12^



Iic allein öcrproc5<?n l^at/' 9cr alte JPofep5

jürntc Fcl^r. ^r fprac^: ,,3c5 will hinfort nic5t

mcl^r 6a6 Öc^wä^cn von euc5 1^6rcn an. fe
war gcwiB ein ßofer 2Kann unb nic5t 6c8

lichten angele ^at, 6cr cuc5 fo frcc5 ßctroöcn

5at. ^r fam gcfc^lic^cn aus 6cr Ötabt, un6

auf fein t6ric5t Bitten f)zt \\q il^rcn 6inn fo

gar gcwcnbct: 6rum pnb cntcl^rt wir un6

öcfc^^nbct/' ^oc^^sSSNXÄS>»oo^>oc^^

^%cr gute üofcpl^ Bei f[c5 backte Ißis (Öott

5^6avon surüdf il^n Brachte), wie er 6cm

allen wol^l entrinne, e^' fein 6ie ^eute würben

inne in feiner Kac5ßarfc5aft ringsum, ^r

fagte lic5, er müHe brum mit ^ngll ßebac^t

fein SU entfliel^n, um lic5 ber TTtarter su ent//

Sie5n, bie il^n ßebrol^e i^ier sur Ötelle. ^11

feine ließen bac^t' er fc^nelle famt feinem

(ßut im 6tic5 su laJTen, bae bünfte ßejfer il^m

SU pajfen, ab basußleißen unb erwarten bie

Kote, welche i^rer darrten unb unaßwenbßar

trafen ein. 9a ^^rrt' er, ßie ber ^onben//

fc5ein sur Kac^tseit w^re am ^ufge^en. Bei

bellen ^ic5t er üonne fel^n ben Weg, wenn
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er [\<^ Itill crl^üßc. 9ic ^ugcn vcaren i^m

fc^on trüßc von ^Itcrslajt un6 fc^vocrcm ^Q\b,

\x>dl i^nt an ^Itcr sx^cit un6 ßrcit tcin HXann

6cn Vorranö Ilrdtiö machte. 3n6cm er alles

üßcrbac^tc ßci |ic5 unb eifrig üßerfann, wie

er Me Öac^e ftn^e an, in feinem 5ett er

wac5cn6 lag. 9er :^err, ber alle :^ersen mag

von Öoröcn lofen unb Sefreien, 6er wollte in

6er Kot ben treuen unb ßrautlic5 reinen, from//

men 9eöcn nic^t laUcn ol^ne ^rojtee Öeö<^n,

9rum feinen ^nöcl er i^m fanbte, ber il^n mit

$reunblic5fcit ermal^nte, was feinerfeits er

tuen follte, unb (Dott mit i^m ßeöinnen wollte.

^2^er ^ngel fam su i^m unb fprac5: ,,8u

5^^nbe i(t bein Ungemach, 3ofepl^, ^inb

9avib8, 5^re mic5, bein Öc^opfer will nun

troften bic5. \9o5in verm6c5te|l bu su ö<?l^en?

9u folllt vereint bic5 wieberfel^en mit beiner

(5attin ßalb, ber reinen, brum barfll bu auc5

nic5t langer weinen. 6ie i|t ja aller grauen

^rone unb ßleißet immer bes su ^o^ne Üun^//

frau sualeic5 unb Butter ^el^r. (ßott felßlt

verleibet i5r bie ^^i\ bas folljl bu öl^ußen
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meinen Worten, bz^, \x>a6 an Wunber i^r

^ierortcn öcfc^ie^t,vom l^drgcn 0d|lc fommt,

5cm Xcc5t unb (5na5c cinsiö frommt. §u

[einem wunberßaren Xat auc5 bid) 6er

:Serr erwählet l^at, 9ien' alfo i^r mit (tetem

2Kute unb ^alte lie in treuer ^ute. 9er Öo^n,

6en Iie sur Welt wirb ßrinöen, 6er \x>ir6 6en

(Teufel einft ßes\x>inöcn. !)efu8, fo wirb er fein

genannt, unb bae Gebeutet ber :^eilanb, weil

er wirb l^eilen alle Welt, bie von ben Öünben

ift entllellt. ^U8 :^6llenßanben I6(t er bie, bie

feinen Willen taten f)k, 9er :^immel ift l^m

Untertan, bem er mit 2Kac5t ge6ieten ifann,

unb alles,wae je ift unb warb, bae wirb regie//

ret unb Bewahrt von feiner Hllmac^t, feiner

^raft sufolöc feiner Welt^errfc^aft, von ber

niemanb bie (Dren^e weiß. Su feinem 9ienlt

wenb' beinen 6l<?iB.'' ^5CÄC!iS^:ssx>övSS>vN»ööi^^

^ofepl^, ber reine, flute Iftann, nic5t l^n//

^ger f[c5 nunmehr defann? flel^o6en fü^lt'

er lic5 von $reube, fein :^ers entlaben war

vom :^(i\b(^ unb allen Öorflen, bie er l^atte.

9a warf fic^ fc^nell ber alte 0atte bemütifl
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unfrcr 6rau su 6üßcn. ^r fprac^ su i^t:

,,Wic rcuvoil müHcn mir meine Öünbcn

nunmehr fein, 5aR \d) ^u bir, o 6rauc mein,

ein folc5e8 lUißtraun je gewann um ir^enb//

einen ir57c5<?n 2Kann. 9er ^nöel s<^iöte mir

genau, vjoie'e um 6ic5 fteM. Heße $rau. 9u
ßi|l 6a8 Öiegelwac^ö. fo weic5, 6e8 ^aiferö

au8 6em :^immelreic^, 6er 6ic5 sur (Dattin 5at
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erforcn, weil alle Öünbcr fonjl verloren/' 9a
freute |ic5 bk reine 2Kaib, Me inne warb 6er

Öeliöfeit un6 auc5 ber 0na6% bk i^r ö<?//

[c5a5. Öie neigte [ic5 6emütiö bz bem ^errn,

ber jie ju folc^en iH^ren er^oß, unb um fein

^oß SU meieren mit ^usbrucf banferfüllter

Öinne, fprac5 fie: ,,$ürwa5r bie 0Dtte8min//

ne, ber ic5 vertrau' in allen fingen, mag

alles bas an mir vollßrinflen, wae er ßebac^t

5at unb geßeut, id) will mit $reuben fein ße//

reit/' 9ie ßei ber Keb' zugegen waren unb

Porten von bem Wunberßaren, ßegannen laut

ben :^errn su loßen, ber feine rechte :^anb er//

l^oßen fo gnabig ^ätte üßer fie. jpa, großre

$reube warb wo^l nie als unter i^rem :^au8//

geflnbe. Was fie von HCutter unb vom ^inbe

vernahmen l^ier an neuen 2Kdcen, entlodte

il^nen $reubensa5ren, bie fie aus ^ieße su i^r

weinten, in ber pe alle f[c5 vereinten.^^:s^^»x

Von unfrer $rau bie UXar gewann flugs

Flügel ba, unb fie ßegann su fal^ren weit//

5in auf bie (ßalfe. 9ie jpuben nahmen auf

mit :^ane, was Ungewol^ntes lie vernal^men
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vom ÖprolTcn aue 5c8 :^immcl0 Öamcn, 6cn

eine rdnc flunöfrau ttüöc. ^s beuchte |Ic rcc5t

ungefüge, weil (le 6a8 nie suvor vernahmen.

^l8 |ie 6e85^l6 sufammenfamen, 6a ließen (ie

öefanöen galten bie 6raue unb jpofep^, ben

^Iten, bieKac5t 6i8 an ben anbrenIRorgen.Um

wae ße ba6ei l^atten Öorgen, oß ße lic5 jlellten

bem (5eric5t, war' ol^nebem gef^ptbet nic5t.
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9cr Pricltcrfc^aft gcfamtcm (t^or, 6cm fam

C8 öanj (?r|taunlic5 vor, was man crj^^ltc von

bcm $alL Un6 ßd 6cn flubcn üBcrall, jumal

6d ii^rcm ^o^cn Xatc man broß fo fc^vocrcn

^nlloB 5attc, baß man Mc 2Kaöb, fo rein un6

fyi^x, ßcricf SU bcm (Öcric^tc fc^wcr. HCan ^w9>

öcfonbcrt liefen fo 6i<? ßcibcn im concilio:

l^kr llanb 6<?8 :^immcl8 reine Äraut unb bort

6er öute (ßotteetraut. Un6 fc^wer ge6ro^t

war6 i^nen 6ei6en vom Volfe, un6 (le mußten

lei6en wo^l manchen Öc^redfen, manchen

$orn. Öie w^ren, fagte man, verlorn, wenn

man von iröcn6einer Öün6e je^t i^re Öc5ul6

erwiefen Pn6e. 6ie flauten alle 6ei6e an, 6aß

i^rer (Bfyi J^eiKöcn Äann 6urc5 i^ren $revel fie

öeßroc^cn, 6a6 wür6e (Ic^er nun ö<?roc5cn,

wenn fc5ul6loe nic5t juvor i^r CTun ßef^n6e

6ie Verfammlunö nun. Un6 argen Öinnee

lie Befehlen, 6e8 Öelßjtgeric^tee Proß' su

w^^l'^n. IHe 5atte n^mlic5 im (5eßot ver//

einßart 2Kofe8 einjl mit (5ott, welc5' Ötrafe

)e6en treffen follte, 6er an 6er ^f)<i freveln

wollte, 6aR n^mlic5 i^m 6a8 allgemeine 0e//
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ric^t vcrl^iinöcn foUt' 6ic Ötdne: 6ad :^c6«n

fc5mac5voll ju ßc<?n6cn von |tdncfc5lcu6<?r<jn//

5cn :^^n6cn. 9amit nun bro^tcn |ie bcr ^dncn
voll Kci6c, wie i^n öißt 6cn Ödncn t>cr Ccu//

fcl, 6ic i^m f)bx\Q |in6, unb 6ic vor Öün6c

werben ßlinb, fo baß lie Wahres bann unb

(5utc8 nic^t mc^r ernennen. (Öuten 2Kutc8

fü^lt' pc von jcbcr $urc5t jic5 frei, unb rechten
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^roft öaß il^r 6aßci b<?8 reinen :^crscn8

Öic^cr^eit, wie fcinblic^ man |ie auc5 ßebrcut.

^uc5 üofepl^ 6cn beweis erBot ber Unfc^ulb.

Weber ßleic5 noc5 rot \x>ar6 er, wie wer (id^

fc5ul6iö weiß. 9a merfte all 6er flu6en ^reis,

6aß alle ßeibe f)kx jugleic^ vor allen beuten,

arm unb reic5, auf i^re Unfc5ul6 fejl vertrau//

ten, oßwol^l ben [c^voanöern ^eiß jie fc^auten.

y^in Ärauc5 ßeftanb feit alten Seiten,

XC^ben alle Öc^ulbßelabnen fc^euten. iHin

(ßotteeurteil, bae ^'^rfam von i^rem Vater

^6ra5am unb 2Kofe8, i^rem dürften 5<^l^r.

9ie öaßen i^nen einH bie ^e5r% wie jie bes

Walfcrö reinen CEranf mit ^außerfprüc^en

unb //öcfanö SU folc^em (Öifte fonnten richten,

baß ee müßt' alle bk vernichten, bie fc^ulb//

ßelaben basu fämen unb biefes Walfer su |ic5

n^^men, benn auf ber Ötelle jlarß fürwahr

ber, bellen Öc^ulb erwiefen war. (Defc^ai^'e

boc5 oft, baß wer es tranlf, baß bem ber Un//

terleiß serfpranö ? auc5 fpranöen i^m wo^l au8

bem :^aupte bie ^uflen, wenn er baran glauß//

te, er fonne leugnen feine CEat, oßwo^l er (le
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ßcöanöcn 5at. Viel Öc5ul6'ö<^ waren ^inö^//

rafft 6urc5 6icfc6 ^außerwalfcre ^raft, 5rum

fürc5tctcn'8auc5allc^cutc. 9i<?ö 0ottc8urtdl

5eißt noc5 l^cutc 6a8 Walfcr S<?lotipic, \x>dr0

nur 5cn Öc5ul6iö<?n tat wc^. Kun bro^tcn pc

6cr lic5cn grauen, |ic wollten an 6cr Wirfunö

fc^aucn, wer jener 2Kann ö<?wefen w^re, von

welchem jle bas Mnb ö<?6äre. ^uc5 jpofep^

bro^ten pe mit Kufen suvorberjt an bee

Kic5t|tul^l0 Ötufen, er müßte, wollt' er nic^t

gelteren, noc5 manches ^Ö^eib, manc5' jpammer

feigen unb bulben an bem eignen ^ei6e. Öie

fragten il^n, oß er sum Weiße ö<?wonnen l^^tte

biefe ^aöb. 9er öute 2Kann war unversaöt

unb fprad) entfc^lolTen alfoöleic^: ,,S>a0 weiß

^erröott im :^immelreic5, baß ic^ bas ^aße

nie getan, noc5 je bie ^ult ba^u ö<^wann. 9a8
reine ^inb ic5 nie ßerü^rte, oßwo^l ic5 in mein

^eim ee führte. 3^r wißt es wol^l, wes ic5 ö«?^/

backte, ba man fi^ mir sur (Dattin machte. 3c5

reifte nac5 Cap|>arnaum, ba (>att' ic5 anbre

9inö SU tun. 9a ic5 nun wieber fam nac5

:^au8, jlelit biefe Öoröe |ic5 heraus, bie i^r nun
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feite fcM 5icr. Un6 wollt bce^^lß mic5 toten

il^r, fo maö 6i<? Öcclc (ßott 6c^alten un6

mdnc8 ^dbite OnäMg \x>altcn/' \snxxx>ooäocv

^2^10 tesvcrjtcintcn ßofcn ^u6en, bw unfre

Jf §rau mit6c5mac5 ßcluben unb i^rc^^tc

Boten feil, fteflilTen \\d) in aller ^il', bas Waf//

fer feönenb su ßefprec^en, bamit jie 6a6urd>

6a0 Verßrecftcn uita^c ßräcf>ten, bae vet//

meinte, woSei (k reifte unb vereinte jur Wut,
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wie |ic 6cr Wolf nur 6cut, 6<?r Kd6 auf i^rc

2^dniöfdt. ^l8 nun bae Walfer war ö<?wci^t,

war !)o[cp^ auc5 fofort ßcrdt. Wie unö erji^lt

6cr fromme lIXann, (ßott felßcr tricß il^n 6aau

an. Voll $uvertraucn trat er vor, er ßanöte

nic5t,6aß er verlor bae^eßen ober feine (H^re.

IHr backte vielmel^r an 6ie ^e^re, 6ie i^m 6er

(Hnöel sugeßrac^t, ber i^m im CTraum erfc^ien

sur Kad>t. Öie machte freuMö i^n unb franf.

S>en Sec5er ^oß er auf unb tranf i^n freubiö

aus vor i^nen allen. Öie backten, er müßt'

nieberfallen unb auf ber Ötelle pl6^lic5 fterßen,

boc5 (ßott ber :^err l^ßt nic^t verberßen bie

Öeinen, bie er nie vergißt, unb benen er llete

5ilfreic5 ift. 9a ßließ er alfo aufrecht lle^n. 6ie

aßer ließen il^n umöel^n wo^l fießenmal bes

Altars Kunb, boc5 er ßließ leßenb unb ffefunb,

woburd) es beutlic^ warb verfünbet, baß ber

Verbackt fei unßeörünbet unb feine Öc5ulb an

i^merfunben. ^Ifoßeftanbervorben ^unben.

Kun tzm bie ^ei^' an unfre grauen. 9a
mochte febermann wo^l fc5auen i^r ftra^//

lenb ^uö' unb freien 2Kut. 6ie wußte fic^ in
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(5ottC8 :^ut inmitten i^tcr 5<?in6c ^rcie. 9ic

Öc^m^^unöcn, fo jornce^ciß, bk fc^icncn ipr

wie (Tau fo tüf)\^ weil (le 6a8 (ic5erc 0cfü5l

empfanb, 6aß (le mit tcincm JTCann su fünb'//

öem (Tun je iuft gewann. 9er Äifc^of aßer

fprad) SU il^r: ,,9aß fc5ul6iö 6u, erlfennen wir

an beinem eignen fc^wangern Reifte. (Defte^e

uns, wer 6ic5 ium Weiße mit frevler Öc^anbe
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^at ö<2mac5t. Worüßcr jc^t bcin ^uöc lac^t,

6arü6cr folltclt 6u c^r vodncn. 9u wirll x>cr//

urteilt SU 6cn Ötdncn un6 mußt bk Ötdniöunö

crbulbcn, 6ic bae (ßcfc^ für folc^'Vcrfc^ulbcn

ßeltimmt l^at in 6cm 5dl'ö<^n Buc^c. ^aR aß

unb ferner nic5t verfuc^e, mit J^-ügen uns su

l^interöe^n l Welc5 Wun6er i|l mit bir gefd^el^n,

6ae Iiel^t man an 6ir offenßar. 3m Ötic5 l^ßt

bidy 6a8 2^ec5t fürwa5r/' 9ie JTXaöb er\x>i6erte

fofort 5em öirc5of mit fanftmüt'gem Wort, unb

le^te il^rer Sunde bann freunblic^er Kebe Sü^el

an. 6ie fprac5: ,,3c5 l^aße nichts ö<^tan, wes//

5alß ben ILob id> fürchten fann. (Dott \x>eiß es,

ic5 ßin D^ne Öc^ulb. 9a ic5 mic5 vJoeiB in feiner

:^ulb, fo muß mir :^ilfe ^ier öefc^el^n, er läßt

mic5 nic5t ju^runbe ge^n. Öei'e aßer, baß ic5

fünbenfrei nic5t vx^äre unb entjünbet fei von

weltlich eitlem :^ießeöfeuer: fo i(t i^m feine

(ßnab' fo teuer, baß er es fieser würbe seilen.

Wer aßer will su Öünben neigen, ber wirb mit

feinem falfc^en Öinn vergeßlich wenben f[c5 an

i^n. Öic5 felßß: nur würbe ber ßetrügen, wer

backte irgenbwelc^e ^ügen mit feinem Äei//
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|lan6 SU «r5^rt(?n. ^r ließ nid^t su, mic5 su cnt//

werten buxd) Unsuc^t iröen6dne6 2Kanne8,

6a0 vc>ill ßcvx>dfen ic5 un6 tznn C8 Bcwcifcn

l^ier vor Mcfcn acuten. §ur Proße will ic5

gerne fc^reiten, benn alle, 6ie mic5 i^eut ^ier

fe^n, 5ie >x>er6en 6anac5 eingefte^n, 6aB 0ott,

6er ^err, mein Öc^ü^er fei/^ 9a8WaHer aßer

jlanb baßei- 9a8 5o6 (le auf unb nafim's un6

tranf mit vollen 8üöen, frei unb franf bavon

foviel, baß jebermann, ber lic5 bie Öac5e fa5

mit an, öeftanb, baB es öenuö i5m beuchte.

35r Hntli^ Ibrai^lt' wie eine ^euc^te, viel flarer,

geller noc5 als el^, unb i^r öefc5a5 fein ^eib

unb We^. Öie ließen jie jeboc5 nic^t liefen, |ie

mußte jießenmal umge^n an i^rer :^anb ben

:^oc5altar. 9a warb aus i5rer :^altunö flar,

baß fie fein Öc^mers ßerü^rte ba, noc5 fonll

ein ^röes i^r gefc^a^- Unb nun Bereuten fie

es feßr mit Kummer unb öetrüßnis fc^wer,

baß Iie bie reine ©otteeßraut ßefc5impfet ^äU
ten üßerlaut. x?vs:!^vS?o»^xss>»OvSS^^

Y^ib fa5n für |ic5 bie :^errn voraus, unb

^VUn^eil fürchteten jie braus, baß fie bie
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fjungfrau, rdn un5 ^c^r, öeplagct l^attcn alfo

k^x unb |Ic SU Mcfcr Proß' öctmß<?n, 5ar//

innen |ic nun fei gcßlicßcn an allen 0lic//

6ern unvcrfc^rt, oßvx^D^l il^r pd^tlic^ fd 6c//

fc5\x>crt 6cr :^dß mit einem ^inbelein. Von
\x>annen biefes mochte fein, beucht' (le ein Wun//

5er unermeJTen. 9ie ^eine ader bad^finbeHen,

wie |Ie au8 6em 0eric5te Ife^re ju il^rem :^eim
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mit voller ^i^rc. Öic fürc5tctc, baß üßlc ^cutc

6<?n ^rgwo^n llcUtcn nic^t Bei feite un6 furber

:^aß noc5 würben ^e^en. 9a8 wollte tiütlic5

[le ßeileöen. Öo fc^wur lle benn ben argen

:Ö.euten ßei allen (ßottes ^eiliöfeiten^ bie in

bem i^o^en :^immel wol^nen unb l^oc5 in 0ot//

tee $e[le tl^ronen, wo nie ein ^uöe Kac5t unb

Caö je Öorflen fa5 noc5 Unöemac5 au6 ^an//

gel an ber n 6t'gen ^raft, n<^ fc^wur auc5 ßei

ber Welt^errfc^aft, bie (Dott bem Vater ijl ju

eigen, bee Willen lic5 (tete bienftßar jeigen bie

lichte Öonne unb ber 2Konb, baß fünb'gee

Wefen ungewol^nt il^r ol^ne feben Zweifel fei,

Untat fo gut wie :^euc5elei, unb baß in il^rem

^eiß bk Äürbe mit Unrecht angefproc^en

würbe ab eines ^Kannes $reveltat. ,,(Öott/'

rprac5 jie, ,Jei mein 6c5u^ unb ^at an [eines

Weltgeric5te8 Ötufen/' 9a fprac^en Re mit

:^eile0rufen, Re fei'n ber Unfc^ulb nun gewiß.

Unb jeber eifrig \id> ßefliß, baß er ßei i^r SU

(5nabefdmeunbil^r bae fc^were^eibßen^l^me,

baß er il^r ß^tte angetan mit ^eben unb mit

ßofem Waßn. ^ö^xä5KSSSX>^5JSS5^^
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^k IC öute, 5cnföc 2Katic, bk Iic5 mit 6ün5'

5j7 ßcflccftc nie un5 Jungfrau Itctö 6li<?ß un//

ßcrü^rt, 6ie sx>ar5 nun wic6cr ^cimöcfül^tt jum

^aufc, 6a6 i^t ciffcn war. Öo ^^ttc 5cnn 6cr

üßcln 6c5ar ^rö\x>o5n unb Kd6 6ic 0ottc8//

Braut mit :^ilfc i^rce Öo^ncö traut un6 feiner

^cd^tcn üßcrvounbcn. Wer redete ^inlld^t 6a

öefunbcn, 6er faßte, 6aß, was ^ier ö<?fc5el^n,

6urc5 aller Keic^e 2^un6 wür6' gel^n un6

fünftiö üßerall erfc^allen un6 könnte 3frael

Oefaüen.^SÄCNCNCNöeööö»^"^^^

y^ 8 war ein ^aifer ju 6er 5<?it von ^od)/^

^C^ Ö<^walt'öer :^errlic5feit. ^uöuftus war

er sußenannt, 6er ^kit bk Keic5e aUefamt

im öanne feiner ^errfc^ermac^t, ö^^ßorfam

waren |ie 6e6ac5t su tun, was er allein ö<^ßot.

Kun for6ert' er an 0Dl6e rot von aller Welt

ringsum 6a8 (Öleid^e, von ]e6er 6ta6t, un6

)e6em Keic^e, von feber ^an6fc5aft, 6ie |i<^

tragt, auc5 Öilßer, weiß un6 wo^löepr^öt. 9e8

Sinfes wollt'er nic5t entße^ren, un6 nieman6

wagt's il^m su verwehren, was als fein Wille

war6 ßefannt: fo ^oc^ fein ^eic5 im Hn//
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U^n jlanM ^le Mcfcs neuen ^crrfd^crs Wa^l

warb funMö ü6cr 5crö un6 CTal, öa muBte

o5nc Wibcrikcßen man 6cm (Öcßotc $olöc

'öc6cn. 9arüßcr Ibrcnfl 5ic 2^ic5tcr wachten,

<>on ^om ö^^fc^ct, brauf su ac^tcn^ bas 6a//

mal0 war ßcrül^mt un6 ^^t un6 fc^t crnic6//

rigt i|l fo fcßr. ^in ian6graf :ftcrr Cvrin

öcnannt, war's, 6cr ö<^ßot im Övrcrlan6. Cin

Sinsöuc^ legte 6iercr 2Kann vom ganzen flu//
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bcnvolifc an, unb ließ bk :^au8l^crrn 6ardn

fc5rci6cn un6 alle ^eute baju trcißcn, baß |ie

bcr ^rone Xec^t 6e5^c5t(?n un6 pünlftlic^ i^rc

Ötcucrn ßrac^ten an 6<?n 6asu ßcjlimmtcn

Seiten. 3n air 6er ^anbfc^aft, Mefer weiten,

war niemand, 5er fo m^c^tig war, fo reic5 an

0ütern ober gar an ^nfe^n, 6er nid^t mußte

öeßen 6en Sins, 6en Öteuerfoll su l^ßen un6
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^aifcre IKaj'cIlät ju lE^rcn txtn Ötaatöfc^a^

l^clfcn ju vcrmcl^rcn. 9(c 5amal6 fern von.

^aufc stellten, j^imw^rts ju fal^rcn |Ic5 6<?//

dltcn,6amit jic mc5t,wcnn 5ort He 6lkßcn,von

neuem >x>ür6cn angefd^rieBcn 6ci il^ren Öip//

pcn un6 Vcrvoanbten un5 bort bann öl<?ic5faU8

unterftanben 6er brüdfenb fd^weren $al^//

lunööpflid^t, brei ÖilSerpfenniö an (Dewid^t.

9ie mußte n^mHc5 i'eber ö<?6<?n, ber lld^ er^al//

ten wollt' am :^eßen. Wer IIc5 beö Wiber//

jlanbe erfrechte, ben fc^luöen tot bie Öteuer//

unechte, bie in iHmpfanö bie 0elber nahmen

unb^was jle fo an $in8 6efamen, ben Öteuer//

Ferren Ü6ermac5ten. 9ie aßer i^rem ^aifer

Brachten von rotem 0olbe ötoße Öd^waben,

auf jlarfen ^Uaultieren verlaben unb fejtöe//

füöten, Ifr^ftiöen Wagen, mit 6c5miebeeifen

gut ßefc5laöen.^Q:xssx^c^:^^;xsxs^^^

Qia war in allen ^anben $riebe, als

^S^ unnü^ wanberten sur Öd^miebe bie

Öd^werter, Öpieße unb bie Öpeere. ^0 ö^ß

auc5 bamab feine :^eere, bie noc5 bes alten

$wed0 öebac^ten, ben frül^er ^ampf unb
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ötrdtauemac^tcn. Öo öa6 es 6cnnauc5 feinen

^ricg mc^t auf 5cr 6cc un6 feinen Öieff, nod>

Waffenl^rm un6 ^rieösgefc^rei. 3n großer

(Eintrad^t un6 5aßei in tieften 6rie6en8

$reun6rcl^aft6ßan6en vereinigt alle ^eic^e

llanben. Un6 Mefe Ku^e, Mefe Ötille, 6ie

\x>ar 6e8 einen ^in6ee Wille, bae noc5 6ie

flungfrau 6arg im 6c5oße.S>aß man 5ie ganje
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\P<?lt, bk große, SU einer Ötcuer aoö 5<^ran,

ßci ber |ic5 I6(lc fcbcrmann mit breier Pfennige

(Öewid^t, 6a8 fann man beuten, irr' ic5 nic^t,

nur auf 6ie l^el^ren IXamen 6rei, 6ie uns von

Öünben machen frei un6 lofen uns von Öa//

tane Öan6en un6 geßen uns 6em :^errn ju

^anben, 6er ^aifer Wimmele un6 6er ^r6en

allein verbient genannt ju werben, ^it $ug

un6 2^ec5t ee ba gefc^al^, 6aB, ab bes :^erren

^nfunft nal^, ein ew'ger triebe Ifam jujlanbe,

ber jebe ^nec5t// unb 6flavenßanbe vermocht'

ben Vblfern a6su(breifen. (He war bie 2^eße

ba am Keifen, von ber wir ßalb bie fußen

Qlraußen, bie faftgefd^wellten, foUten flaußen,

braus uns bee :^eiltum8 Wunber floß, bae

uns bes ew'gen (Tobes ^os Benimmt mit fei//

ner (5nabe (ßut. 9a8 i(l fein ^il'ges, l^^res

Älut. 3n0 Öuc5 bes Heßens wolle er auc5

unfre Kamen fe^en 5<?r, bort^in, wo er bie

$reunbe fein unb bie (Derec^ten fuget ein. Wer
|ic5 mit öünben bavor we^rt, ber i|l gefelfelt

unb ßefc5wert, unb ber verlieret auc5 bas

ießen. ^c5 Ifonnten wir boc5 ließer geßen ben
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rechten Sine bcr Olrinitiit- (Dott, 5cr ^U\x>if//

fcnbc, verlieft am ßcjlcn, oß wir i^n rcc^t

ließen un6 wi6cr|lc5n 6cn fün6'ö<?n (Cricßen.

"Xf l0 nun 5cr Sine voar ausöcfc^ticßcn, nac5

"Vl^aircre Willen un6 Ädicßcn, unb 6asu

5a6 (Dcßot cröinö, 6aß, wer [ic5 6c|Tcn unter//

ftntt, 6a8 2Kac5tö<?ßot nic^t su erfüllen, 6cr

follc feinen frevlen Willen fc5wer ßüßen mit

6e8 ^upt8 Verlujl, erwoö üofep^ in feiner

-örult un6 üßerleöte (!c5 5ie Öad^e, wol^in er

auf 6en Weg fic^ mac5e, 6ie 6teuerpflic5t bort

SU erfüllen. 9a lenfte (ßott i^m feinen Willen,

6aB er ju Äetl^leßem es follte, weil C^rilhie 6a

erfc5einen wollte. 9a s6öert' er nic5t langer

mel^r, er fagte su 5er JPungfrau l^l^r: „ZXic^t

ßrauc5t'8 f)\(tx langer ^ebe me^r. Was unfre

Kac^ßarn taten el^r, ill fe^t su tun auc5 unfre

Pflicht, foll andere e6 uns fc^aben nic^t, wenn

wir hinweg uns brüßerfetjen unb 6e8 0eßote8

Pflicht verleben. Kun magft mit mir bu üßer//

legen, wo^in wir )äl^rlic5 ßringen mögen 6en

^opfsins, 6er una auferlegt, 6aß ee une

Unl^il nic5t eintragt ßeim [brengen Kid^ter
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6ort 5<?rnac5/' 9ic 2Kaö6 öaß Antwort i^m

un6 fprac^ : ,,9u ßrauc5|l 6anac5 swo^l ifaum ju

fragen. 9a unfrc Öipp'ill, wie n<2 f^ö^^n, von

Äctl^lc5<^ni nac5 l^icr ö^fommcn, fowirb C8 uns

allid^rig frommen, su jenes Öt^btc^ene Äann
SU eilen un6 mit 6en öüröern bort ju teilen

6a8 Qk\c!^<i Xec^t un6 ^k\<^(i Pflichten. Wer
wirb folc^ altes Äan5 vernichtend Wir [ollen

treuen Öinnes walten unb fejl an bem (Defe^e

galten, baß man bae ^e6en uns nic5t rauße.

^ewiß Bin ic5 jeboc^ unb ölauße, baR ic5 an

bem (5efc5lec5te mein nie fonnte Ußeltätrin

fein/' JPofep^ bie Xebe wol^l ö<^|ieU er fprac^:

,,& i|t bas auc5 mein S^L TKid) bünifet felßll,

baB wir bie 6a^rt su lang' fc^on ^^ßen auföe//

fpart-& ift fürwahr bie (>6c5lle 8eit/' 60 sog

nun 9avib8 Öproß^ bie^aib, ö<^n Äetl^le^cm

auf llein'ö<?n Ötraßen, um lic5 einfd^^^en bort

hu lallen. O welche $reube, welche Wonne, viel

lichterab bie ^elle Öonne, fam il^r, ber deinen,

ba entöeöcn von i^ree ließen ^inbes Öegen.

Von :^ersen frol^ fu^r ^k bal^in, es biente il^r

mit will'öem Öinn ber ^nöcl auserlefne
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Öc5ar, bk i^x ^um Öd^u^ ö<^ö<^ßcn war.

i^%cr :^immcl8vatcr, ftcte dn öutcr Äc//

^J'ratcr, \x>olltc feiner 2Kuttcr nun, was
er plante mit 6en 9ingcn, vor6euten5 su (5c//

|ic5tc ßringen. ^in Wunbcrseid^en er i^r

fanbtc, 5a8 nicmanb außer i^r ernannte, un5

nicmanb fa^ als n<^ allein, 6ic nie 6a8 ^lein//

|te Büßte ein an reiner jungfräulicher (Düte

155



unb prangte in bat ^cufd^l^cit ölütc. ^m
Wcöc fa^ Iic nämlich llci^cn un6 Bdbcrfcits

bcefclßcn öcl^cn viel :ß.(?utc, IK^nncr un6 auc5

$rau<?n, fo weit, als He nur Ifonntc fd^aucn.

ünfe fam dn Volt un6 dnc Öc^ar, bk ^od^^y

6ctrüßt un6 traurig war. Ök wanbcn gram//

vollil^rc:^^n6c. IHifcrncr ^cflcln [larfcö^nbc

bk ^rmcn 5i<?ltcn fcjl umfc^loircn. Von Cr^//

ncnflutcn üöcrgoUcn ÖcHagtcn [ic i^r ^ci6 o^n'
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2KaBc. 8ur redeten öcitc von bat Ötraßc |lan6

eine Öc5ar, 6cr man'« anfal^^ 6aß 6rcu6' un5

VC>onnc ißr öcfc5a5, unb |i<^ Iic5 Iic5<?r vc>ußt' vor

idbc. Öic ^attc volle 6reu6cnwd6e, 5a aller

Wonnen reiches Öpiel un6 ^ieß' un6 iH^re i^r

SupeL 6ie waren wie su einem $e|le in Weiß

gefleibet auf bas 6e(te. Öie fa^te flofepi^^i^rem

2Kann, von 6em 0elic5t, bas |ie fam an, unb

faöt' i^nt von ben 6eiben Öc5aren,von ber miß//
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farßncn un6 bctflarcn. ^cr wollt'il^ nic5t rcc^t

<ßlaußcnfc5cnl!cnun6tat6ic6ragcüßcr6cnfcn,

KQk 6a0 bcnn [olltc m6olic5 fein. 9a0 machte

Kummer il^r unb Pein. ^l6 Iic 6rauf licB bas

2^c6cn fein, 5a ^oltc auf 6cm Weg (ic ein ein

rc56ncr ^naßc o^nc öart, 6cr ßal6 il^r Weg//

Begleiter warb. 9a6 war ein wonnefames

^inb, fo rec^t als (le gefd^affen |Inb sum 9ien|l

6ei bem allm^c^t'öen <5ott, bas llete nac5 fei//

nem 2Kac5tgeßot 6alb borten (tei^t^ßalb borten

fä^rt unb ^ießres nickte als ißn Begehrt. Öo
na^te il^nen unterm öc^ein er, als w^r' er

felß|t ber ieute einer, bie auc5 nac5 Äet^le//

Bem l^in wollten, weil jie bort ^ins entrichten

Tollten. 6ie glaußten [old^en 2Kann ju fe^n

unb ließen gern i^n ßei Iic5 gel^n, unb fprac^en

mit i()m mancherlei in Worten, fuß unb ernjl

baßei, von 0otte8 na^enber :^errrc5aft, von

feiner <5üt' unb feiner ^raft. Unb i^rer ^er//

Sen reine flammen in ^ieße fc^lugen ba ju//

fammen. ^s>c>csssN^öocs>^s>oo«Cv^^

^fk^ fptac5 ber fc56ne, junge 2Kann: ,,3c5

Zf 5brte mir ben Ötreit mit an, ber vorhin
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unter cuc5 ö<?fc5al^, als ic5 im Öc^rdten fam

cuc5 na5, von bcn crfc^autcn Wunbcr^cic^cn,

^^

9a foUtc !lofcp58 $\x>(jifcl weichen l 9aß Rc5

fein Öinn 6cfrcm6lic5 Ih'cß an fcncn 9ingcn,

bic (ßott ließ nCaria an 6cm Wc^c fc^n, 6a8

tann id) nic^t von i5m vcrltc^n. D ]pofcp5, l^ßrc

5cr SU mir, 6ic lautre Wal^r^cit tünb' ic5 6ir

un6 6cut' Rc Mr in 6icfcn 6tun6cn. 9ic ^cutc,

6ie 6ic :^^n6cwunbcn unb^nöft un6 Öc^rccfcn
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offcnßartcn^ 6a6 |in6 6ic,6ic 6cn (Dottce (Öar//

tcn nic5t pflegten mit 6cr redeten (Treue un6

6roß gcpciniöt ITn6 von Keuc. 9cr flu6<?n Volf

ilt'0, fc5ul5ßcrc5\x>crt, 6a6 5ic Propheten nic^t

gehört, 6k l^m cin|t waren ju^cfanM von 5c8

allm^c5t'ö<?n ©ottc6 :^an6. 6ie ^aßen fum//

mervollen 2Kut. 9c0 Unfc^ulMammee M^'^^

gc0 ölut i(l auf i^r fc^ulbiö^aupt gcfommen.

Ök l^aßen bcn nic5t anöcnommcn als Wirten,

6cr 6a retten foUte, je6we6en, 6er'8 ver6ienen

wollte. \>er6ammunö ßrac5t'i5r |"ün6'öC8 (Tun

6en beuten ein, 6rum öel^n jie nun in ^elfeln

un6 in $euerßan6en. 3n fc^werer Kot un6

öroßen Öc5an6en |in6 (le auf ^wiöi^eit ver//

jtrirft, un6 i^re iHl^re ijl ö^J^nicft un6 richtet

auf [ic5 nimmermehr, 6e6weöen flauten |ie

fo fel^r. N^ooeÄv>o»Ov>oeeo^ss5^^

^iie auf 6er an6ren Öeite (lan6en voll

5J^$reu6en un6 in 6e|lö<^wan6en, 6a8 lin6,

6ie jeitiö |ic5 ßefe^rten un6 0ott ju :^eßen8//

ieit verehrten, 6ie 6ürfen (Bottee öoi^n emp//

fangen, nac5 6e|Ten (5na6e pe verlangen.

Öie ßleißen nic5t sur hinten jte^n, jie 6ürfen
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au6 6cm ^inftcrn gc^n sum ^\<^t unb flarcn

Öonncnfd^cin, |ic ßabcn Heft im Ärunncn tc(n,

6rin jc5<?r$lccfcn fd^nellvcrfc5winM,5cr pcfl'//

öc (ßci|t Pe auc5 cntßinM aue allen totgcwcil^//

tcn Äan6«n. 9er f!u5cn ^ßfall voller Öc5an^

bcn, bcr wirb 6er :Sei6enrd^aft |um Croft, €>er

(Teufel fc^üret feinen Xoft, 6ie Udeltiiter iu

empfangen, 6ie (Dotteefurc^t un6 <ßott<>er//

langen ju lernen ^aßen nie ßegej^rt/" JPofep^^

6er l^atte gern ge56rt, \x>ie er 6a0 'VPun6er//

jeic^en 6eute. 9oc5 um 6e8 )u6'fd^n Volfee

ieute Begann er (Tranen su vergießen, \x>eil |le,

was ^dra^am vergießen, 6urd^ eigne Öc5ul6

verlieren wollten un6 ew'gem (Co6 verfallen

follten. ^:v>K!^sxcss>OÄv>i^^^

-^1 l8 6iefe Xe6e war 6een6et, 6a ^^tte |!c5

'^l6er €ag gewen6et jum H6en6, un6 6ie

Öonne neigte jur ^u5e jic^? 6en Cag ver//

fc5euc5te 6ie 6unfle Kac^t. ^le nun 6a8 üd^t

verfc5wan6, getraute JPofep^ nic^t, 6aß fie noc5

If^men Bis jur Öta6t, un6 unfre $rau er 6e6//

5al6 Bat, 6aß |t<^ M möchte unterwegen jur

Xu^e etwae nie6erlegen. Bis 6aB ee wür6e
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4Bi'-rfinivq

Öoröcn, weil (ic ernannte cinwanbftci, baß i^t<

$dt ö<5^ommcn fei. Öic fprac^: „Öo fp^t C6

auc5 maö Mn, wir bürfcn nimmer fc5rcn cin^

noc5 :^crßerö fuc^en anberewo, ba 0ott es ja

ßcllimmtc fo^ als in bcr 9avibsllabt, bcr alten,

leicht fonnt' es fc5^blic5 {id) gehalten, wenn

anberewo wir teerten ein. ^Erfüllet jinb bie

(Tage mein. 9aß ic5 fet^t HCutter werben foll,

bas ful^le id^ nur gar ju wo^l. Sur Welt ic5 ben
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(5cwalt'ö<^n ßrinöc, 6cn ic5 als feine 2Kaö5

geringe ö<^ßätcn foll^wic cr's gcßot. ^urötabt

SU fommcn^ ift mir not/* Öo ungefähr um
2Kittcrnac5t ßcgrüßtcöct5l<?5<^nt bic^agb ßci

i^rcm Eintritt in bk ^Kauern. 9ic Seit sjcar

um, nic5t langer baucrn fonnt' 6ic voraueßc//

[timmtc $rill. 9cr oft vorau8öcfaötc€^ri|l,bcr

wollte 5urc5 fein kommen s<^iöen, baB jTc^ 6cr

:^immcl wolle neiöcn erßarmenb niebcr su ber

(Er6c, inbcm baß er gcßoren werbe. \s}^^^n;^;x>c^

^1 l8 Dßbac5 fanb bie $rau allein nur eine

'Vv^elfengrotte flein. ^ie gotterwä^lte

^immelspforte, bie (5 Ott, ber :^err, mit fei//

nem Worte sum :^eil für uns erwal^lt% bie

^eine, bie fa^ ba in bem $el8öe|teine ein win//

sig Heines $elfenloc5. 3^r Wille fie ba^u ßewoö,

baß fie trat in bies $el8verließ unb lic5 barinnen

nieberließ. 9a6 Ifam nun nic^t wn unöefal^r,

baß unfre ließe §rau, fo l^el^r^in folc^em finltren

$elfenloc5 follt' i^re ^^u^ltatt finben noc^. 9ie

Cl^riltver^ünbiöer, bie wal^ren, bie 53tten'6

fc5.on vor langen flal^ren vorausveri^ünbiöt unb

öefagt, wie |ie, bk Butter unb bk 2Kaöb, in
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fold^r Haöc foUt' flcöikrcn unb uns ate :^cr//

rcn 5cn ßcfd^rcn, 6cr une jum Öc5u^ 6c//

jlimmct i|l vor Ccufcle 2Kzd>t unb (Tcufcle

:ii|l. ^l8 He trat fn bk :^t^k ein, 6a gldnstc

auf in gellem Ö<fytm ein mücötiö Icud^tcnb'

Jlic5t 6arin cntgcöcn unfrcr Königin, unb, all'

fo lang jlc bann ßlicß, bas i(c5t bic ginjlcr//

nie wrtrieß, als 06 ein $cuer barin Brenne,

06 ö^r ber (ßlans ber Öonne trenne unb treiSe

fort bie Ke6elmaflen,wo jie [ic5 wollten nieber//

laden. Öofort öa6 j^ofepi^ Re (Del^eiR, er m6öe

allen feinen Sleiß bran \»enben, :^e6ammen ju

finben, bie von öeruf |Ic5 brauf verjlünben ju

l^lfen i5r in fd^weren Ötunben. 9ie l^atte f!o//

fep5 fc^nell öefunben: §wei waren's, ^ac^el

5ieß bie eine, bie eilte fd^nell jum ^elsöejleine,

il^r folgte, bie Öalome IJieß. :fterr JPofep^ öeibe

nid^t verließ, ßie er (le Brachte ju ber :^6l^le

nac^ feiner Heften $rau Sw^fei^le. ^sss>öööC5»ö^

^ ofepS, an JPal^ren üßerreic^^ an Unfc^ulb

feinem Rinbe gleich, voll Öanftmut unb voll

großer (Düte, ßefd^Njpert ee \veniö im 0emüie,

baß biefe Öac^en iftm o6lagen, benn was bie
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$rau ii^m mochte fagcn, unb NWoiJfn ^a iijn \x>oUte

fcnbcn^ bas l^offtc ((Jid^t er ju voU«n6cn. ^lö er

nun auf 6emWc^e war, 6a tzm bk S<^it, ba^ |Ic

gcßar. Un6 bk (Bcßurt fanft vor |ic5 öinö^wdl

fcftulMoe Rc 6a0 ^in5 emp|inö un6 oljncÖün5c

ce gcßar. 2Kit ^cc5t |ic alfo fc^mcrsfrci war.

3l^r llanben 5elf«nb ^ngel ßci, ßcforgcnb^was

^ n6t(ö fei, ale fia sur Welt 6en ^dlanb

ßrac5te, 6er in 6a0 ir6'fc6e ^an6 ge6ac5te m
1^



unfcrm :^<t\k nun ju fommcn. öd vx>ar 6cnn

6icfcr 6rau, 6cr frommen, als (ic gc6ar, aue

Mcfcr Welt sur :^ülfc nicmanb ßciö^fcllt, weil

5c|T<?n niemand würbiö war, un6 nur 6cr ^n//

öcl reine Öc^ar barf bicncn ^iitimlifc^em (5e//

fc^lcc^tc. 9cn^ul^m 6cr ^crrlic^ftcn bcrKad^tc,

bcn ^orcn oftmals wir vcrfünbcn, 6oc5 laßt er

niemals f[c5 crörünbcn, weil er ins CEaufcnb//

fac^c ö<?i^t, als wie 6avon ö<^fc5rießcn jtc^t.

9as ötJ>B<2 flammcrn unb 6as ^la^cn, 6as

anbrc grauen müden trafen. Bei 5er (Öeßurt

von einem ^in6e, 6as 6a erzeugt i(l in 6er

Öün6e, 6as 6ließ 6er Xeinen gans erfpart, 6ie

nic^t 6avon Betroffen war6, 6ieweil 6as ^in6,

6as [le geßar, vom 5<?iröen (Deifl erzeuget war,

un6 6as, als (le's von il^m empfing, mit feiner

Öün6' sufammen^ing. Von feiner Öc5ul6 ße//

fc^wert fie war, als unfern :^eilaii6 jle ö<^ßar,

6er 6urc^ fein kommen in 6ie 5eit un6 6ie

0eßurt von einer 2Kai6 6en Öün6ern (Erojl

un6 :^ülfe Brachte un6 alle (O^rijten feiig

n ^oc^>c^sXvÄ^^ machte,

^ofepl^, 6er gute, l^eirge ^ann, ging, als
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er traf bk ^mmcn an, mit i^ncn ju 6cm

6cl8ö<^Mnc, barinnen lag bk jpunöfrau rdnc

in einem großen, l^ellen ^ic^te, su i^r 5<^ransu//

ge^en Mc^te, 6ie ßeiben $rauen nic^t getrauten,

als |i<^ b(in gellen ^ic^tglana fc^auten, 6er au6//

ging von 6er ew'gen Öonnen, 6ie eßen ^^tte

|ie gewonnen. 9ae fuße ^in6 Re l^erjt' un6

Ifüßte, es lag gefc^miegt an i^re örülle, un6

war es auc5 nur winsig flein, follt's 6oc5 6er

:^err 6e8 Weltalls r<^in. 0as ^in6lein, 6as

6en ^o6 verjagt, vor 6em 6ie lHr6e 6eßt un6

sagt, 6as öerge Itürjet um mit 2Kac^t, 6as

fan6 in 6ierer l^eirgen Kac5t in einem engen

^oc5e Pla^. 9oc5 an 6er ^l^ren reichem Öc5a^

erfreute |ic5 6ie2Kutter fein. 9ie grauen wag//

ten nic5t, hinein ins lichte $elsgemac5 su treten.

Öie l^atten 6esl^al6 auc5 geßeten 6en Patri//

arc^en vorsuge^en. ^s wun6erte f[<^ fe^r su

fe^en, Wolter 6er große ^ic^tfc^ein Mme, 6er

wol^l von (Dott 6en Ausgang nä^me. !)ofepl5,

6er reine, teufc^« HCann, erwirkte ii^ren Su//

tritt 6ann. ^r fprac^: ,^Öiel^, liebe $raue

mein, ic^ I^a6' getan 6en Willen 6ein. Willft 6u
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6ic $rau«n nun 6c0rüßcn,laß iijncn fa^cn^baß

I!c müHcn nunju 6ir in bk :^t^k öcl^n, ic5

ließ llc braußcn bavor [Ic^n. lHrlauß|l 6u, baß

|lc treten ein, fo i|l 6ewal^rt 6ie (H^re 5ein,

6enn 6a il^r 6inn mic5 büntt fo gut, wüßt' ic^

Mc5 gern in il^rer :^ut/'Öie fprac5.|ie fei baju

Bereit, 6ie grauen [ollten Ifeine Seit me^r vor

6er :^6l^le 6raußen ftel^n. 6ie ß^te |ie l^erein

m gel^n. 9e8 i^eil'öen CJ^riftee ITtutter rein
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5icß ü« ^a rcc^t ^x>{lHfommcn fdn, unb 6at (Ic

SU i^rM SU fctyin. 61« aBcr >x>oUtcn nic^t vor//

Ic^cn Mc Pflicht, 6cm ^inMdn aufzuwarten.

Öic ßabctcn 6cn :^ciß, bcn satten, unb widfcl//

tcn i^n ein mit $lciß in neue CTüc^er, rein unb

weiß, unb jwanöten il^m in Winbeln ein von

gutem unb fd^neeweißem ^ein bae sarte ^6r//

perc^en, bas reine, mit feinem ^dliöcn (5e//

Beine, bas uns ju ew'ö<^m ^o^n verteilet bie
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SU traö^n, un6 6ae [lc5 nicmanb wirb vcrfagen.

6cr voll Vcrtraun |ic5 i^m cröcßcn. 9a er als

IKenfc^ wollt' Bei uns lc6cn, crtruö er williö

auc5 bae öanb, bae um il^n wanb weißliche

:^an5.^s:^^sNSS^o»«oi>»^s^:^ce^^

^2^ie ^ad^cl un6 bk öalomc, bk waren Bei

Z5/^in6ßetten c5' fc^on oft ö<^weren vor bcr

Seit in Mcfcr :ß^an6rc5aft weit unb ßrcit.^ir bcr
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(ßcfc^^ftc ßci bcn $raucn, bcr burftcn |i<j Iic5

\x>ol^l ö<?traucn, \x>dl pc pc kannten von Äcruf.

9cr :^crr 6c8 :^immcl8 aßcr fc5uf,6aß, als (ic

feiner IKuttcr (5lie6cr dcrü^rtcn, pl6^lic5 fielen

nieber jur ^rbe ßei6e als vx>ie tot? unb il^re

$arße, lic^t unb rot^ bie mußte ja^Ungö ba er//
^c

ßleic5en. 6ie faxten, baß (ie biefes geicpen nie

l^^tten fonft auvor gefe^en^unb (ie Begannen au

171



gcllcl^n, €8 w^rc i^ncn oft gcfagt, baB kommen

foUc dnc 2Kaö6, bk o^nc IlXann ein ^inb ö<?//

^_^6^r<?. Öic [agtcn nun, 6aB Iic 5a8 w^r<?, nac5

^Wfb<tx bk Welt von \<t ßcö<^5rc, unb 5urc5 M«

r
I

0ott i^t nun gcwäl^rc viel :^dl unb (Bnabc

'^\ o^nc ^nbc, ^uf^oßcn ßcibc i^rc :^än5c unb

i i il^re :Scrjcn su bcr Ötunbc unb loßtcn (ßott

mit vollem ^unbc bcr Wunbcr wcöcn, bic

[ic fa^cn. 9aß jic jic ifonntcn rcd^t verliefen
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mit gutem unb vcrl^anb'gcm Öinnc, gcw^l^rtc

^^a l^attc nun 6cr reiche ^rme, bat mit 5cr

35^Öpanne feiner ^rme bee :^immel8 wei//

ten ^reie umfc^loß, ein ^rmlic5' :^üttlein, gar

nic5t groß. D6vx>o^l er war von ^6nig8(Tppe,

wollt'er |ic5 bennoc5 in bie Grippe hinein gebul//

big legen laHen, baraus Bisher bie Xinber

fraßen, ^le bort^in trugen i()n bie $rauen,

ba Ifonnten fie ein Wunber fc^auen, ein neues,

an bem J^inb, bem ^e^ren, benn ber Pro//

p^en fromme ^el^ren, bie würben funb als

rec^t unb \x>a5r. ^Is i^n bie $rauen trugen

bar, l^anb bort ein ^felunb ein Xinb? unb

(lel^, bas faiferlic^e ^inb ernannten 6eibe alfo//

gleic5f baju gaß (Dott vom :^immelreic5 ben

ßeiben Q^ieren ben \>er|lanb, auc5 5^tte er il^r

^ers gewanbt, baß ßeibe fielen auf bie ^nie,

unb bas gefd^al^ suvor noc5 nie. 9aß |ie in i^m

ben Öc^opfer eierten, ßeseugten biefe Ötallge//

fal^rten burc5 il^re 0e|le l^ummer ^5te, unb baß

vom :^immel kommen wäre, ber :^errfc5er ijl

von allen :S.anben. 06 biefes Wunbere flau//
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ncnb Itanbcn bk ^cßcammcn mit bcm (Drdfc

un6 loßtcn C8 mit l^cUcm Prdfc, baß fcl6|l bcr

CicrcUnwrdanb fo pl6^lic5 5^ttc ^icr crfannt

6c0 milbcn 0ottce rdc^cCDütc. 9crDungfrau//

2Kuttcr rein 0cmütc in l^cllcr $rcu6c |ic5 cnt//

südtc, vpcnn (ic il^r licßce ^in6 anßlidftc, bae

|i(? umfinö un6 frcubig tüRtc, unb bas (ic Ic^tc

an bic Örültc unb bort mit $rcubcn faulen

fa5. 9ic ^n^clfd^arcn l^amcn ba vom :^immcl

5oc5 ^craß su il^ncn^ il^r unb bcm neuen :^crrn

au bicncn. ^s>c«cs!C^ö5v?ocs>ä^^

3n bicfer felßen l^eirö<^n Kac^t, ba hielten

auf bcm $elbe Wac5t Bei i^rcn :^crben arme

:^irten, baß (le Iic5 nächtens nic^t verirrten.

Ötreitfolßen trugen (le unb Sogen. 9a ^am

SU il^nen l^ergeflogen ein ^ngel in fo gellem

$.\d^t, baß fie erfc^ralfen vom (ßefic^t. ^r tro//

|tet' fie unb fagte i^nen, wie unfer :^eilanb fei

erfc^ienen. iEr fprac5: ,,^aßt eure Öorgen

fc^winben, ic^ fomme, um euc5 su verfünben,

was (Dottes (Dnabe eßen tat. Wißt, baß er an//

genommen l^at ber eignen Öd^opfung iHßen//

ßilb unb feines Vaters Xat erfüllt^ um fo bie
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2TXcnfc5cnfin6cr alle ju lof^^n von 6cm 6ün6cn//

falle, bcn cinll 6er ^Kenfc^cn crjlcr tat, 6cr

i^n aus Para6icfc6 Ötatt vcrfc^laöcn 53t in

6icfc8 Qlal 6<?0 JPammctö. ^a, nun ill 6cr 6all

un6 alle 6c5ul6 ^6am8 öeßüBt. 9er :^eilan6

euc5 ö<^ßoren ift in 2Kenfc5öe|lalt mit ^leifc^

un6 Sein ? groß' $reu6e ^errfc^t nun allöemein.

6er auc5 i^t follt nun rec5t öenieRen. Was 6ie

Propheten einft vergießen 6en Vätern vor fo
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manchem üa^r, bas i|l nun \x>orb<?n offcnßar.

Xizd) ^(it^kf)<im follt i^r fc^t öcl^cn,6ort Pnbct

il^r unb follt i^r feigen in einer Grippe Hein bae

^inb, 6cm alle Keic5e bicnj^ßar [inb, unb feine

2Kutter auc5 baßei. öeltatigung euc5 biefee

fei, baß reichen (Trojl il^r tonnet ftnben in bem,

vcae id> euc^tat verJfünben/' 9ieWorte waren

faumvernungen.ba^aterinbieiuftöefd^wun//

gen f[c5 aufwärts ju ben :^immel8toren, baß

|Ie faft feine Öpur verloren, unb il^m entgegen

fa^n bie frommen ein ötoßeree ^eer von iHn//

öeln !fommen, bie C^ore feines :^aueöe|Tnbe8,

ber ^ier auf ^rben eines ^inbes (ßeftalt in//

bellen an f[c5 na^m unb uns bae :^eil su ßrin//

öen tarn. Öie 5ußen an unb loßten (Öott unb

feine Wunber, fein (5eßot, bie (Dnabe fein unb

feine 0üte. IRit bantßar frol^lic^em (Bemüte

fie ließö<?brunöen fanden frol^: Gloria in ex?

celsis deo.^S5CSSSS>^s>0CS5S?Cö^^^

Qkie :^irten fprac^en unter Iic5: ,,Wir

35^wollen uns ße^enbiölic5 ße^eßen su bem

l^eirgen €f)x\^, Wie jiemte uns noc5 l^ng're

$rill^ Was uns ber ^ngel M Ö<^faöt vom
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^inMcin unb bcr reinen TKz^b, bae wollen

mx nun gerne fe^n un6 (Öott lo6prei[en6 su//

öefte^n, 6aß vielfach feiner Wunber $ülle/'

(^emeinfam vx>ar6 es ba il^r Wille, \x>enn lie in

9avi68 6elte f^nben bae gelegen, bae (Öott

wolle fenben, \o [ollte ee jie wo5l ö<^lüften, baß

|ie bie reinen Winbeln l^üßten, barinnen ein//

Öepüllet fei, ber, ber bieVPelt macftt füi

2)a machten (le lic5 eilenb auf unb (tl^rilhis
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Icnftc il^rcn iauf, bort^in, wo er als ^inb ffc^

Icötc, unb fein Mc rcinc ^Kutter pflegte. ^l8

[le bas Wunber ba erßlid!ten, bie :^irten eiligjt

[ic5 anfc^idften, su fallen unferm :^errn ^u

$üBen. HXit ^reubensa^ren, reinen, fußen, vor

i^m pe fielen auf bie ^nie, o welche 6reube

l^atten fie, als pe ben :^eilanb unb bie grauen

ßewunbern fonnten unb anfc^auen. Von :^er//

sen Beteten {ie'ö an unb Ife^rten frol^en ^er//

jene bann ^uxnd su i^rer :^erben Wac^t mit

(Dottee reichem ^rolt ßebac5t.^SSS>övSS<SS»ööö^

^f la !)efu8 CJ^rift, ber wal^re :^irte, bk ar//

^Vmen :^irten lic5 erfürte, suerlt von il^m

SU l^aßen ^unbe, ba war in na5' unb weiter

Xunbe manc5 reicher ^oniö, f)od) unb 5<?5t,

unb mancher $ürl^ unb :^ersog me^r, bie als

gewaltige :^errfc5er leßten unb Itete nac5 ^oi^en

(E^ren jhreßten, unb boc^ fanbt'er {^xzb biefen

beuten ben iEnöel nic^t. 9a8 will ßebeuten, baß

teiner i|t fo arm unb Hein, ber feiner $uc5t will

folgfam fein,noc5 fo gering unb tiefgelleilt,wenn

er nur voll Vertrauen ^alt am :^erren fejt, fo

wirb folc^'frommen er gnabig Reißen lletewilU
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Ifommcn.Von i^m wirb nicmanb je wrfc5ma^t,

un5 wer m i^ni vertrauen5 ö<^5t un6 i^m ^u//

ließe laßt von Öünben, 6er wirb auc5 Kat unb

:^ülfe iinben, wie er 6eö Q^eufels JfXac^t ent//

fliegt. Hm JIXenfc5en nichts fo ungern (le^t

(Dott al6 Ungute un6 Unrecht, 6oc5 jeber

Brave ift Fein ^nec^t. Wer 9emut tragt in

feinem :^ersen, wirb feine (5na5e nic^t ver//

fc5mersen. ^r ijt fürwahr 6er ßejte :^irt, fein

Öc^af 6e8 Wolfee Kauß nic^t wir6, 6a er su

fc^irmen jie vermag un6 pe ße^ütet Kac5t un6

^ag vor aller Kot un6 allem iei6e un6 il^nen

gißt 6ie ew'ge Wei6e.^C!ÄCSÄC*5CS>ÄöC5öiS^^

^2^ aß <Zf)x\^, 6er :^err, fan6 6amal8 nur

ZJ^ein ärmlich' Oß6ac5 auf 6er $lur in einer

Reifen l^ol^le Hein un6 6aß er mußt' sufrie6en

fein, 6aß er in einer Grippe lag, 6as alles

man wol^l 6euten mag auf ein 6emütige8

<5emüte un6 eine mannigfache (Düte, 6ie uns

ßeweifet feine ^e^re. ^r ijl auc5 jener Ötein,

6er ^(i^t<t, 6er o^ne alle 2Kenfc5en^an6 aus

einer l^arten 6elfenwan6 geßroc^en wur6e

fehlerlos, un6 6enen -^aft 6er iHr6e Öc^oß mit
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fdncm Umfang ö^n^ erfüllet unb völlig bedfet

unb verhüllet, ^as n^mlic^ foll bW :^6l^lc fa//

gcn^ barcin bic IHuttcr i^n getragen.Von Öün//

ben frei i[t er 6efunben, fein' ^llmad>t i|t ju

allen Ötunben fo groß, baß niemanb fie ermißt«

Wol^l bem, ber biefes nie vergißt. $um (5runb//

llein palfet er aufe ße|le, benn was auf il^m

|lel^t,rul^et fefte unb Ifann nic^t fallen ober wei//

c^en. 2Kit uns su le6en in ber gleichen arm//

feiig fc^voac5en ^nec^tegeftalt fern feiner ^iU
mac5t unb (ßewalt, na^m er auf [ic5, uns su

erließen aus biefer ^rbe trüßen ^eßen su lic5

in fein l^immlifc^ee Xeic^^ an Öeligifeit ben

Engeln gleich- \x^ÄCC»^:vXS^oc^s>;s:Ä^^^

3n unfree :^errn Nativitate gefcfafn na<5

(Dottes weifem Xate an großen Wunber//

jeid^en fießen, ba^u ßellimmt, baß fie uns trie//

ßen, SU richten alle unfreöinne auf bes er^aß//

nen (Dottes 2Kinne. 9a8 war bas erlte Wun//

berbing, baß langfam (ic5 er^oß ein Xing, ber

gans bie Öonne ^ielt umfangen, als fiewar eßen

aufgegangen. 9er Xing war wie bas (Dolb fo

rot, ba es ber :Seilanb fo geßot. Öein (ßlans



<?r|b:al^ltc \x>cit unb 6rcit, ^k er noc5 nicmale

vor 6cr Seit am :^immcl war Bieter ö<?rel5cn.

9a8 war, fo 56ren wir, gcfc^cj^en, 6cn :^crrn

6<?8 :^immel8 su wrlfünbcn, baß er ßercit (ic5

wolle jinben, une arme ^TXenfc^en su erfreun.

9rum ließ er fe^n bieeWunber fein. 35rwi|Tet,

6aß be8 (Bolbes Celans 6er (TrüBung wiberfte^et.

/öans, unb baß es Bleißt ftete rein unb lic5t ^ ein

anbereö 2Ketall fann nid^t bem(5olbe |ic5 bar//



in wrölcfc^cn. 9a6 m^t bcn ^oniö uns, bcn

reichen, 5cr Iic5 6ic Grippe ^^t crforcn unb

l^icr auf^rbcn warb ö<^ßorcn? er, bcr aus ließe//

vollem :^erjen ße^eßen mochte alle Öc^merjen,

ber'8 aßer auc5 verlieft unb weiB, wie er ben

weiten Weltenifreis mit feiner gnabenreic^en

(Düte in Orbnung l^alte unb ße5üte.>»;s:v^>s>c^

$
ür biefes ^inb, fo wunberßar, bae aweite

Wunberseic^en war, baB in ber Ötabt ju
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^om cntfpranö ein Olcfucll, 5cr sutatfc 6ranö

aus einem l^artcn ^clegcftcin, ein ö^oBcs

Wun6cr fc^icn'e ^u fein. 9cr Ötcin war nic^t

von folc^cr :^artc, baß er 6c8 ^cllc8 |ic5

erwehrte. 9a8 t>\ mußt'cr ausfließen lallen

sum Kutj' 5er Bürger, 6ie ba faßen. TKit 6ie//

fem 01, öei|tlic5 gebeutet, wirb sum Ver|tanb//

nis angeleitet von ber ^rßarmunö (Dottes

$ülle, bie feines Hlenfc^en ^ebewille je ö^n^//

lic5 konnte uns verlfünben. 9rauf follen wir

ben (Dlauden grünben, baß,wenn wir uns nun

allentl^alßen mit biefem fußen Öle fallen unb

unfre Wunben rec^t ße|heic5en, baß bann bie

Fäulnis muß entweichen. NXÄCS!öi>»^ÄSX>ÄöÄ^

y^in öilbnis von bem falfc^en (5ott, ber

^C allem ^ampfesllurm geßot im Surfer//

swijl unbV6lferllreit,bas jlanb su biefer felßen

§eit SU Xom auf ^ol^em Po|tament. Su feinem

9ienlte |lc5 ßelfennt bie ganse Ötabt. ^r war

genannt ber ^riegsgott ^ars unb weit 6e//

ifannt. ^x ^atte alle Welt Betrogen unb pe in

feinen 9ien|l gebogen, baß pe Befolgten fein

(Öeßot unb ehrten i^n als einen (ßott. 9er
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5attc 6a8 voraueöcfaöt: wenn dnibnale dnc

rdnc lUaöb ein m^nnlic^ ^inb jurWclt gcß^rc

<6a6 ol^nc einen Vater \x>^re>, 5aß 6ann fein

Keic5 SU ^n6e \x>^re. ^an i^eöte in ber 6ta6t

ben Wal^n, baß es wol^l niemals gin^e an, baß

eine 2Kaöb ein ^inb empfinge, bie |ic5 mit Ifei//

nemlKann verginge. 9oc5 ließen lie juröid^er//

Seit bas (Dotteeßilb mit ^miigfeit von allen

Öeiten Mftig [tü^en unb allee^wae basu f6nnf
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nullen, 5aB C8 foUf f«|l unb |ic5<?r |lc5n, bas

ließen (ic 6aran gcfc^c^n. ^Is <Cl^ri|hi6 a6cr

warb gcßorcn, ba war i^x ö^njce Werf ver//

loren. 9ic Öiiule n^mlic^ fprang entswd^ unb

alle merften'8 erlt ba6ei, baß |Ie urpl6^lic5

fa^en fallen baeöilb, bas fie verel^rt vor allen.

(Bewältig war vom $all bas^rad^en^ein jeber

Öc^läfer muRt' erwachen, unb feber warb vom
Öd^laö burc5sittert, unb Kom ßie auf ben

(Drunb erfd^üttert. (Bott wollte mit ber Wal^r//

l^eit ^ac^t von allen falfc^en 0lau6en8 Kac^t

ben Ötu^l lic5 felßer machen rein unb m^(in^

baß man i^n allein ernennen follt' als 0ott

unb ^errn. ^er (Teufet ber vernal^m ungern

ben Öc^lag vom ^immeU ben fo großen, er

ful^r 5ina6 ju ben (Denolfen, bie mit il^m (n ber

^Ue weilen, mit lautem, f^mmerlid^em :^eu//

len. 9a liegt er nun gefelfelt fc^wer, baß er

fann nun// unb nimmermel^r au8 ißrer fejten

:^aft entweichen. 9a8 aßer ijl ba8 britte

Seid^en. \^vSNXs>^" ^""" ^^ ^" ^-" ^ ^^-"^^^^cssxssxs^

^1 l8 vierte8 Wunber l^^ält man, baß ba

'^l^'^rrfd^te unanimitas, unb allen :S^an//
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5cn war ßcfc^icbcn von ^aifctö ^ac^t 6cr

ticfllc ^rieben. 9cr warb vcr^ünbct unb ßc//

fc^worcn als C^dll, 5cr :^crrc, warb geßorcn^ /n:

am gleichenCaöc.bcm l^oc5(>cl^rcn.9amitwollt' '

er un0 aßcr Icl^rcn, baß er bcr wa^rc $ricbc

fd^ bcm alle (Dnabc wol^nc ßei, unb bcr uns

HCcnfd^en jid^cr (teile vor aller ^nfeinbunö ber l

:^6lle unb vor bee ßofen (Teufels 2Kad^t, bee

:^offart er su 6all geßrac^t mit feinem Eintritt
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in bic Seit unb 6cr (Dcßurt von dncr IKaib.

Befeuert warb uns ein 6ric6% ein guter, als

biefc junöfraulic^c Butter ben Öol^n ö<?ßar in

Mefcr Kad^t bcr bem öcvcalt'gen ^ob bic

2Kac5t nic5t ließ, bie er suvor Befaß, unb unö

noc5 örpßr<^ö :^eil ab bas Befeuerte mit bem

e\x>'ö<^n ießen, bas er ben Öeinigen will öeßen.

^j uöuftuö aßer l^at ßebac^t in biefer felßen

"^l 5^1'gen Kac^t,wa8 feiner ^rone konnte

frommen, unb wie er basu Ifonnte kommen, su

seigen feine Mzd^t burc5 (5üte unb auc5 fein

tugenbreic^ 0emüte. 3m taiferlic^en :^oföe//

mac5 er wac^enb in bem Äette lag. 2Kit §reube

Sä5lt<^ <^t bie Ötaaten, bie il^m f[c5 unterworfen

l^atten unb na5 unb fern in allen ^anben in

feiner 2Kac5t unb :^errfc5aft llanben gel^orfam

o5ne Wiber|Vreit, benn nie suvor unb nac5 ber

Seit war je ein ^aifer alfo mächtig, baß i^m

bie ö^nse Welt einträchtig ajs i^rem i^errn

(Öe^orfam sollte. Wie [w baßei Belleben follte,

bas waren t^glic^ feine Öorgen. Unb grab'an

biefem felßen borgen ba pel i^m ber (Debanfe

ein, woraus man fa5 bie (Tugenb fein, baß
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'^J^U"r-^r^"j

man in allen feinen UanÖen Me Jleutc, bk in

^aft unb Äanben gefangen vmb gedunben

litten uno feine :^offraunö fannten ^egen, baß

man bie alle lie^ frei. ^6 wollte C^riHus uns

baßei |ic5 felßer ju ernennen öeßen un6 feiner

<5ott5eit mac^t unb Weden. 9er Hungfrau

Öo^n, fo fuß unb rein, ber neigte ju ben &in//

bem fein IIc5 mit ber $ülle feiner 0naben. ^r

l^ieß ber Letten (le entlaben, mit benen [le ge//
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6un6cn laö<^n, ö<^f<^IMt an bcr :^6Uc Öc^ra^cn.

9ic rdn(5 :^ülfc je crßatcn un6 [einer ftete ge//

wartet l^atten. Befreite er mit [einem kommen.

^J^a i^r bas fünfte 5aßt vernommen, [oUt i^r

Zj/bas [ec5|te$eic5en ^6ren,woUt ipr einwiU
Hö O^r gew^j^ren. ^uc5 bie[ee ful^ret uns ju

(Dott. ^uöujlus n^mUc5, 5er öcßot 5urc5 alle

feine ^eidje ^in, baß alle, bie in frevlem ölnn

bem rechten ^errn entlaufen w^ren, bk [ollten
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alle in Wd) feieren unb i^rc alten :^crrn an//

[prcc^cn um Öü^nc für il^r groß' Vcrßrcc^cn.

Wer 6c8 (Öcßotcs Swanö burc5ßrac5 un6 il^m

SU folgen nic5t vcr[prac5, ber mußte Idben

öroßc Kot, unb vx>arb verurteilt su bem (Tob.

Wo^l breißiötaufenb unb noc5 mel^r, bie ließ ber

6ür|l im :^anb um^er.bee frevele wegen gleich

entl^aupten. 9ie alfo feinem Wort nic^t ölauß//

ten unb nal^men es für Ockers fo^ar, bie wur//

ben'8 ßalb mit Öc^red gewahr. 9a8 foll ße//

seic^nen bie \>errucf>ten, bie o^ne (Gottesfurcht

verfuc^ten, in biefer ^rbenwelt su leßen, bie un//

getreuen ^nec^te eßen, bie |ic5 voll Üßermut er//

frec^ten, f)kx gegen unfern :^errn su fechten,

ber uns boc5 alle 5at ge^eilet. 6ie werben

bee^alß auc5 ereilet vom Cobe :g.eiße8 unb ber

Öeele? benn wer ^ier nic^t auf bk öefel^le, bie

(Dott uns gißt, unb auf fein Wort will Igoren,

wirb'ö ßereuen bort, wenn er einll Kecken//

fc5aft muß geßen. ^c5 möge belfen uns ent//

ließen, ber unfre Unvollfommenl^eit mit gott//

lieber ^llmac^tigfeit ßebecfet ^at fo wunberßar

unb ßringt [\d> felßft als Opfer bar.^v5X>v>»öKc
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^i^ag Itcß'ntc $cic5cn war ein Ötcrn, 6cr

Mi^ Itclltc bar bcn 2Kan6clfcm, bk Studyt von

Barons bürrcm Ötaß, 6cr reifeJcjtc Kü|Tc ga6

un6 fprolTcn ließ auf feinen Zweigen. 9enn5ie//

fer Ötaß, 6er foU uns s<^iöen bie 5<^il'ge Hunö^/

frau Öanlft JIXarie, bie uns in feufd^er ^rt, bie

nie ßeflecfet warb von ^Kannee ^at, bie 2Kan//

bei bargeßoten ^zt 3^r reines, neu^eßorneö

^inb ilt alfo mächtig, baR il^m finb bie Xeic^e

alle Untertan. ^0 ^ieß ben Ötern sum :^immel

an aus Wolfen fd^leiern ^oc5 auflteigen. 9a
konnten ee nun nic^t verfc^weigen bie weifen

unb bie alten ^eute, bie wußten,wae berötern

ßebeute. Öie fprac^en ba su ben (Detreuen, ben

^oniö ^eige er, ben neuen, ben eine flungfrau

follte tragen, fo 5^tten lie es ^oren fagen unb

au8 Prop^etenmunb vernommen. 3n l^ellem

(Dlanse würb' er tommen, bieweil er einftmale

au6 bem Kid^tö im l^ellen (ßlans be6 ew'ö<?n

£ic5t8 gefc^affen l^ätte alle9inö% ben:^immel

unb ben Weltenring. 9er Ötern in feinem

0lans erfc^ien am ^ßenb, als bk Königin ber

Welt bas wapre ^ic5t öeßar. Unb gerabe bort
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[ein Ötanbort \x>ar, wo (£^ri[lu8 in 6cm 6dö//

öcllcin laö in 5em Öd^oß bcr 2Kuttcr fdn, un6

gaß bort Scu^nie aß von fl^ncn, ßie baß bic

Ötunbc war crfc^icncn, wo er bie ^6niöe 6c//

wog unb ^r su biefcr Öt^tte jog. ^cöcööksssj^

-^1 le nun bcr ac^tc Woc5<?ntaö nac^ unfrce

^'^\.:^<ixm 0cßurt anßrac5, ba Ikß er Pd^

/j^fd^ndbcn ßfc, oßwopl ßci ffm an Öünb«
nfe iu finbcn war bcr flcin|lc (Teil. Unb ba«
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öcfc5a^ SU unfcrm :^ciL Wie Öc^ncc \x>ar er

fo rein unb weiß, un6 bcnnoc5 wollt' er 6a9

(Öe^eiß 6er lBr6e un6 il^r Kec^t nic^t Brechen,

bem wir zud) [ollten llets entfprec^en. 2Kit

Kamen jpefue man i^n nannte, 6ei bem il^n

fc^on 6er lEngel fannte. Kun swingen, sä^//

men wir unb Brechen in biefem Kamen unfre

Öc^wäc^en mit feufc^en unb mit reinen ÖiU
ten. Unb werben wir nic^t l^ier ßefc^nitten

in biefem 6inn von feinen ^el^ren, fo müHen

wir ö^r ßalb entße^ren be8 großen (ßottes

(Bnab' unb :^ulb unb ßleißen mit ber ^a|t ber

Öc5ulb von unfern Öünben üßerlaben ber ar//

men Öeele rec^t sum Öc^aben? benn il^r wirb

alles sugefc^rießen, was üßlee ?>m ber :^eiß

öetrießen,wenn einjl bie Öc^eibunö finbet |tatt.

Wo^l bem, ber ba ein ^nrec^t ^atl^^sxssssv^

C5alb^a 1(1 ein reiches :$.anb, bae in ber

Öc^rift wirb oft genannt. 9ort waren, fo

erj^l^lt bie Öage, brei Könige am C^riftustage

vereint in einem engen Xat, wie man'6 fo ßei

Verwanbten l^at. Öie wollten [xd) vertragen

fc5ieblic5 unb ^eic5 unb (Öüter teilen frieblid^,
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bcnn (ic cntswdtcn |ic5 ungern. 9a fa^cn plot^//

lic5 Ii<^ ^<^n Ötcrn,6cr mit 6cm Mft'ö<^n, Indien

^ic5t 6cn :^crrcn 6a fam su (Bcpc^t. S>ic $ür//

(Icn (ic5 foölcic5 ßcrktcn^was 6icfcr Ötcrn wo^l

moc^t' öcßictcn, 6cr 6a fo f}Q{{ am ^immcl

Brannte. 35t flugcrÖinn fofort ernannte, es [d

6crÖcß6pfcr McfcrWclt, 6cr 6amit \vür6e vor//

gcjlcUt. Un6 einer ee 6en an6ren fcftwur, ffe

\x>ollten alle 6rei 6er 6pur nac5öc5cn, 6ie 6er
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Ötcrn Iic fu^rc. (^cfattclt vx^arcn fc^ncll bk (Tic//

rc, bk :^cl6cn fc^wanöcn Iic5 6arauf unb xid)/^

tctcn bcr ^cifc ^auf bortl^in, \x>o ^inblcin |ic

unb JTCuttcrsujinbcn l^offtcn. Unfcr guter Ott//

vatcr ließ vor i^ncn gc^cn bce 6tcrne8 ^ic5t in

luft'gcn i^D^cn, fern leuc^tcnb 6urc5 6ie Welt,

bie weite j ber gaß ben breien bas 0eleite, 6i$ er

jie ßrac5te in bas ^anb, wo unfres :^eilanb8

Grippe (tanb. 9ie :Ö.ieße trieß jie an sur iEile?

jie ^oiften ben nac^ tur^er Weile ^u fe^n, ber,

0ott unb 2Kenfc5 suöleic^, |ie machen Ifonne

gnabenreic5. ^säC!»ö^ä^äqö^>ö^^

'^l l8 biefe i^erren alle brei voll weifen

"^löinneejünbenfrei^ur Ötabt flerufalem

einsamen, fie einen ^ufentl^alt bort nal^men,

SU bem fie mußten fic^ entfc^ließen, weiKs fonft

ben ^onig würb' verbriefen, unb er es i^nen

üßelnai^me, fo6alb es i^m su Ol^ren fäme,

baß fie in feinem ^anbe weilten unb i^n su

fe^n fic5 nic^t Beeilten, Öo gingen benn bie

guten jnXannen fc^nell su bem üßelen Cvran//

nen. :^erobe8 war ber :^err Benannt, ber

bamale 5<^rrfc5te üßer'e :$.anb. ^r na^m fie
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auf mit ötoßcr ^^rc, unb fic crjal^ltcn il^m

bk IKarc von jenem ncugcßorcn ^in6c [bat

^oniö ^orc^te auf ö<?fc5winbc), unb von bcm

Ötcrnc, bcr i^m leuchte. 9cm ^onig bas rcc^t

fcltfam bauchte. 9cr ö^njc :^of, bk ö^nsc

Ötabt crfc5raf, bcr ^om'öaßcr Bat, n<^ mochten

weiteres crsä^lcn unb i5m bie Wa5r5<2it nid>t

vcrpe^len von biefem ^inbc, bcm fo 5<^5tcn^

unb bellen Käme, 2TCac5t unb €^ren fo haft//
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voll fei, un6 folltcn faffcn, wer i^ncn Mcfcs

^2^ic :^crrcn gaßcn i^m £>crc5ci5 mit Wot//

Zftcn voller :^6flic5fcit: ,,Wir fuc^cn öra6e

Mcres ^inb, Mcwcil il^m untertänig [inb 6ie

^nöel unb Me ^enfc^enwelt, aus feinem

Seichen bae erhellt. 3l^r follt es von uns 1^6//

ren öern. ^m Fimmel fehlen ein geller Ötern

6a, wo wir waren alle 6rei. Öo 5ell war er

unb fc56n baßei, baß man'0 su fc^ilbern faum

vermag- 9a8 war für uns ein "$reubentag,

weil uns im fel6en ^ugenßlid burc5 <5ottes

0nabe warb bas (5lud, bes Wunbers 9eu//

tunö SU erörünben, benn in ber Öc^rift ift es

SU pnben, baß biefes gelegen follt' erfc^einen

am (Tag, ba C^ril^us wollt' ben Öeinen im

irb'fc^en Cal ju :^ülfe fommen? fo 5^tten

wir's aus il^r vernommen i 9a ^aßen wir uns

fc^nell entfc^loJTen, uns aufzumachen unver//

broHen, su fuc^en biefen :^errn ber Welt, unb

wenn es (Dott nun wo^lffefallt, fo werben wir

nic5t mübe werben, bas :^eim su fuc^en, bas

auf (Erben in feinen Öc5ut^ na^m biefes ^inb,
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6cm alle Welten bicnjlßar pnb. Öcin Ötcrnßilb

unfcr gü^rcr warb ßiei^er auf unfrcr froren

$a5rt unb Brachte uns Bis an bae (ÜDr, wo
er bann pl6^lic5 [Ic5 verlor. 9rau8 fc^loden

wir nun voll Vertrauen, wir würben unfer

:^eil ^ier fc^auen unb würben bellen ?>kt ge//

wä^rt, was unfer :^er^ fo 5ciß ße^cl^rt. 9a8
^inblein wollten wir verehren unb feiner ^11//

mac^t, ber l^oc55<?i^r^n, bemütiglic5 ^u feinen

$üßen ^nßetunö sollen unb |ie ötüBen/'^ss^^

./^ erobee aßer, ber Verruchte, um feine

'4^:^errfc5aft ßangenb fuc^te in feinem

Innern 5in unb l^er, was in bem $all su tun wo5l

war. ^r ölaußte, baß auf Öc^werterfpit^en er

feine :^err fc5aft Ifonne llü^en.^lugs lieR er fom//

men alle Weifen, bie ^oc^ßcrül^mten unb bie

greifen, bie in ber Öc5rift ßewanbert waren.

Von il^nen wollte er erfal^ren, was boc5 bie

Öc^rift unb bie Propl^eten geweißfagt unb ver//

fünbet hätten, wo C^n'ftue follt' ö<?ßoren wer//

ben, bem alle Xeic^e biefer ^rben bienft//

pflic5tiö pnb unb Untertan. 9a faßten il^m'ö

bie :^erren an, inbem fie Betl^leßem il^m
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nannten, vcdl aus bcn Öc^riftcn |!c ernannten,

6aß bort il^n eine ^agb gc6^re, Me aus 9a/^

^ibö (BeFc^lec^te wate. 9ic Könige er barauf

Bat, Ii<^ mochten, wenn Ii<^ in Me Ötabt ö<^//

kommen bort bae ^inblein fanben, boc5 allen

il^ren $leiB bran vx>enben, um was He von il^m

fein ö<^ßeten, baß pe es fc^leuniöft funb i^m

taten burc5 öoten, bie jie gießen eilen, ^r

wolle bann auc5 nic^t verweilen, lic5 [elßll su

$üßen il^m su legen, bamit er ^atte teil am
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Öcöcn von 6cr Vcröcßunö aller Öünbcn, bk

man 6d il^m f6nnt' reic^Ud^ pnben. Viel fuße

Worte er 6a ßot un6 plante bod) 5en Bittren

CCob in feinem ^erjen 5<^imlic5 [c^on, 5er ßofe

2Kann. Von [einem ^l^ron 5ie Könige fc^nell

Urlau6 na^men^ un6 als [le 6a nun wie6er

famen auf i^ren Weg vor 6iefer 6ta6t ö<^//

w^l^rte, \»a8 i^r :^ers erßat, 6er :^errgott i^nen

wie6er gern, un6 fan6te il^nen feinen Ötern.
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(Er fam un6 eilte il^ncn vor un6 führte ffc gldc5

von bcm (Tor ßiö su 6cr $rcu6cn|lättc l^in, wo

Iic5 ßcfanb bic flunöfrau brinn mit i^rcm

füßcn ^inbclcin. 9a6 ßrac5t<? i^ncn 6rcu6c

cin,un5 C8 crl^oß i^t :^crsc fo^ba^ (ic unf^öHc^

würben frol^ unb lo6tcn (ßott mit :^crs unb

^unb, für bas, was il^ncn bort warb Ifunb.

öiö bal^in wollt' il^r $ü^rcr fein bcr ^cllc

Ötcrn mit feinem öc^cin. 9ann Itanb er (tili

an jener Ötelle unböaß bamitsuwi(fen fd^nelle,

baß Iie nic^t weiter ö<Jl^en follten^ wenn |ie ben

:^erröott el^reu wollten. ^X5:s^K>öWö»»Cs^^

^J^ie $ür|len öinö<^n nun l^inein, ein jeber

?5/ truö bie (5aße fein, bie er su fc^enlfen war

Bereit. Unb vor bem ^inbe unb ber JlXaib ver//

neigten lie in 9emut lic^. 3l^r frommes (Tun

erwarte |ic5 baraus, baß fie als 0ott erfann//

ten, ben jie als 2Kenfc5cnfinb bort fanben

unb fa^n, baß ol^ne Öünbe war, pe, bie als

HCutter i^n ö<^ßar. 9er erlte trug in feiner

:^anb ein (Dolbltücf, bas im §euerßranb ge//

läutert war, bas follt' bie ^raft anbeuten fei//

ner Welt^errfc^aft, bie er mit Hac^t als ^6//
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nig fü5rt, 6cm (5ol5c8 (Ölans mit Xccf>t

gcßü^rt. 9cr anbrc 6rad>tc Wd^raucf) bar

un6 jciotc bamit, baß et war al6 (5ott bcr

^crr vom :^immclrcic5 unb 5o^r Pric|lcr

auc^ SUöl<?ic5. 9cr brittc ^oniö ^vrr^cn Bot

unb wies bamit l^in auf bcn (Tob, bcn er am

^rcusc foUtc leiben, benn Bei ben ^luben unb

ben :^eiben war'ö örauc^ mit ^vrr^ensu ße//

Iheic^en unb su erl^alten il^re J^eic^en. Öo war
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6cmnac5 6c5cutunöördc5 i^r Opfer un6 voll

Pracht suölcic^- Xcc5t Iinnrcic5 Ratten [k für//

wa^r 6c0 ^in6c6 HUmac^t wun6cr6ar, fein

ö6ttlic5 Wcfcn, rein unb gut, un6 feinen to5ge//

treuen TTCut in i^ren (5a6en ausfleprägt. 9a//

für Rnb fie delo^nt nad> Xec5t.\>öiSX>^X!vSS550öO^

^1 16 Rd^nun Kackte Mefrommen 9egen sum

'^löd^lafe mußten nieberleflen, erfc^ien im

(Eraum ein lEngel ißnen un6 fprac5,Re müßten
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(ic5 ßcbicncn sur i^dmfa^tt einer andren 6tra//

ßcn, €r fprac5: .^35r [oUt es unterlaUcn, bcn

^oniö noc5 x^orl^cr su fc^n und i^m Mc Öt^ttc

SU ö<^|lcl^n, WD i^r bk Butter unb bas ^inb

öcfunbcn 5aßt, bcnn falfc5 ö^^Iinnt i(l er unb

l^at ßci (id^ ö<^bac5t ö^ns anbrce, als er ^unb//

gemacht. IKorb drütet er bem ^inb^ bem

fc5wac5en,ba0 foUt i^ri^munmogUd^ macften/"

^l0 Re ben morgen bdmmern fa^en, ba wol
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tcn (ic noc5 einmal na^cn bat ließen, milbcn

Königin. 9ie örüßtc jlc mit heitrem 6inn.

Ök nal^mcn ^6fc5icb von i^r bann unb ßc//

tctcn Mc Wiege an mit füllen, ba il^r :^err

brin lag. ^ae war für |ie 6er ließjte (Tag, von

allen il^ren iErbenta^en. Was lie 6en ^n//

öel Porten fa^en, ßefolgten |ie, inbem pe nal^//

men ein' anbre Ötraße, als |ie ifamen, um [o

mit gleiße ju verlauten, baB, wenn :^erobe8

Tollte wüten, er i^nen boc5 nic5t fc^aben fonne,

noc5 i^ter ^^eife 2Kac5t gewönne- Öie eilten

j^eim auf bunflen Wegen, (5ott ßrac^te lie mit

feinem Öegen gefunb in nic^t gar langer Seit

surüd SU i^rer :^au0lic5feit.^SÄ»Äö^ssj:s5^sXö^

^1 lö faft fec^e Wochen war ber ^naße, ba

'Vl ßrac^te i^n alö 0otte8gaße, mit frommen

Öinn voll $r6l^lic5feit, ba fie gekommen fa^ bie

Seit, bie Butter in bem CCempel bar, wie'svom
0efe^ geßoten war. Öie wollte treu bes Kec^tee

walten, wie mit ber ^eufd^^eit lie'8 gel^alten,

bie in bem weiten :^immel oßen ift Itete su

preiftjn unb su loßen. ^nsünbete fie il^re ^erse,

pe^ beren reines, frommee^er^e weit geller
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ItraJ^ltcab bk Öonm, (ic aller ^n^cl $rcu6 un6

Wonne. $wd (üurteltaußcn bar jie Brachte, wo//

6d 0ott an |Tc fclßcr backte, benn unter unfern

V6öeln allen ^at ifeiner wenifler an (Dallen

un6 i|t fo gut unb ijl fo rein. 9e8l^al6 ö<?nügte

auc5 allein Mee eine Opfer für 6ie 2^eine, 6ie

2Kai6 un6 HCutter i^ alleine. $ur Ötelle ^am

6a Öimeon, i^m ^atte 0Dtt ab feinen io^n

für feinen 0laußen bae geöe6en, baß er fo//

lange folle leBen, ßis er ben :^errn unb:^eilanb
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fdn fonnt' fc^UcBcn in bk ^rmcdnunbfrol^cn

^cr^cne fc^aucn tonne, 6cn [einen :^crrn bcr

:^immcl nenne, ^r na^m i^n auf 6en ^rm
voll 6reu6en, an 6e|Ten ^nölicü |ic5 su vx>ei6en,

er lange fd>on ale (Bna5' Begehrt IHr |"prac5:

,,Kun i|l mir, :^err, gevx>^^rt, worum ic5 bid)

fc^on immer ßat. 9u 5a It geßrac^t mic5 an 6ie

Ötatt, 6aß id) 6en ^eilan6 konnte fe^en. 2Xun

laß, :^erre, mid> eingeben su beinem $rie6en

aud>, 6em (tillen, um biefes (>eirgen ^icfttee

willen, 5a8 6u 6em Weltall ^alt gefanbt. D
:Scrr, 6a8 ^aße ic5 erfannt/' ^ss>öC!«s>»«sSJO.

^rau ^nna eine Witwe war, bk fc^on feit

^ manchem ließen fla^r jum (Pottee^aufe

t^glic5 eilte unb felßlt bee Kac^ts oft barin

weilte, woßei pe feine $urc5t ßefiel, weil lie bort

nie ein anbree Siel verfolgte, als i^r fromm

0eßete. 9a nal^m bie (Dute unb bie Ötete ben

:^eilanb auf, 5oß i^n empor unb seigt il^n allen

beuten vor unb fprac5, er wäre in ber CCat,

ber, ber bie Welt erfc^affen ^at, ber nun in

fc5wac5er UTenfc^enl^ülle verltedfte feiner ^11//

mac^t $ülle. ^r wareaud^ ber reiche C^rilt, ber
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bcr Scbr^ngtcn Sufluc^t i|l. 9a8 vc>ar ein Bcu^//

nie groß ö<^nug. 9ic rdnc lIXuttcr, bici^n truö,

mit $rcu5cn ^ortc, was ö<^fc5a^, [ein ^06 ging

il^r von :^crscn na^. 0ott l^at mit 5cn crw^l^n//

tcn 9inöcn uns wollen sum Vcr(tanbni8 ßrin//

öcn, baß, wenn wir in bie ^irc^cn gelten, wir

follcn bort in $üc5tcn (tc^cn unb uns in ^nbac^t

bort vereinen aue i^ersensgrunb mit i^m, bem

^inen, ber aus bem Kickte uns einl^ erfd^uf.

HCit unferer 0eßete Kuf, ba follen wir an il^n

uns wenben, benn er ift mac^tiö ^u ßeenben,

was uns mit Öorgen tju^lt unb brüdft. ^r

ift'e, bes 0nabe uns ßeglüdft, bie üßerbauert

]Qb<i 6rilt, unb aller Weisheit Anfang i(t. ^x

ijt suöl<?ic5 bie wa^re TlXinne, bie unfre :^ersen,

unfre Öinne entsünben foll mit feinem $euer.

9asu l^at er ale rechtes Öteuer uns feine

2Kutter ^ier ge^eßen, bie uns vermag bae

ew'ge ^eßen burc5 i5te :^ülfe wo^l erwerßen,

wenn wir ale il^re $reunbe |lerßen.^X\SX>»eOc

^1 le nun bie ^unbe tzm geflogen, :^erobe8

-^Iware rec^t ßetrogen von jenen Königen,

ben breien, ba l^uß vor Wut er an su fc5reien,

208



ale oß er nic^t 6ci Öinncn fei. IHr fprac^, er

wür6c bicfc brci mit (Dolb aufwicöen unb (ic

alle in Öc^anbe ßringcn un6 ju $allc, 5a (ic

i^m nic5t 5cn Äotcn fc^idftcn, als (ic bae

Cl^rilhisfinb crßlicftcn, vx'ic |ic'e gclo6t il^m

vorder 5^ttcn. 9a fam 5cn Ferren rcd^t ju

llattcn, 6aß [ic fo fc^ncU cntvoic^cn waren

-a4 / <M^*-^>'*<^^f^« O %»/»+-'-'«•. 6 c-*^

v>or feiner Kac5lleUunö (Defa^ren. 5e6oc5 6e//

fa^l er, baß man reite unb (le verfolge in bie
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Weite. ^l8 bic Verfolgung fruchtlos voar, 6a

fe^tc er mit feiner Öc^ar von ^Korbgefellen (ic^

ju Xat. 9ie rieten il^m Me ^ilfetat, 5aß man

erfc^lüge fo gefc5win6, als man vermochte, fe//

bee ^inb, bamit auc5 C^ri(tu8 unterginge, e^'

man in Öic5er5eit il^n Bringe. O wel^ Mr Un//

treu', baß bu ßijtl Öie w^l^nten wol^l, baß i^re

^ijt \[d) fonne vor bem :^errn verßergen. 9e8

(Teufels folgßereite Öc^ergen, bie waren barin

gans verßlenbet unb fa^en ^ol^nvoU pc^ ge//

fc5^nbet. 9er flungfrau Öo^n bem (Tob ent//

ging. Wes Iic5 :^erobe9 unterfing, bas Ifonnte

bennoc5 nic^t gefc^e^n. ^in iHngel fam nac5

-Bet^lel^em unb Brachte ^ofepi^ bae 0eßot,ba8

^inb SU fc^üt^en vor bem Cob. (Er fc^eud^t'ii^n

au8 bem Öc^lafe auf unb fagte i^m, was ber

Verlauf ber $ulfunft ßr^c^te an 0efa^ren, bie

bamals noc5 verßorgen waren nac5 be6 ver//

ruckten Honigs Plane, ^r fprac5, baß er i^n

bringenb ma^ne, baß er ben :^eilanb Ifurser//

5anb wegführe ins ^gvpterlanb su ben bort

angefeßnen :^eiben? unb gaß i^m ferner ba6

Äefc^eiben, baß ^ufent^alt er borten na^me,
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ßie anbrc Weifung er ßclf^mc. 9a freute f[c5

mit i^rem ^Iten bic ^affb, baß (ßott, 6er :^err.

erhalten un6 fd^ü^en wolle (Tl^rilli Älut, bae

unfc5ulb8Volle (Dnabengut. ^säks>kcsscs>;x^^

"Vf l8 Üofep^ fo öewarnet warb, ba machte er

^l|ic5 auf bie^al^rt in aller ^ile unverbrof//

fen. iEr, ber bae Weltall 5^lt umfc^lolTen unb

alles tr^gt in feiner :^anb, ber wollte l^ier im

irb'fc^en ^anb vor deinem Ungemad^ lic5
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fc^cu^n. 9od> als er fli>l> ^i^ Ungetreuen, 6a

|lan6en i^m bk ^ngel ßei. 9ie ülutter fein, fo

^oc5 un6 frei, pe mußte nad^tö 6avon Iic5 |te^//

len, un6 mit i^r Iic5 im 9unfel l^e^len 6er reine

2Kann, ber für Me 6ei6en treu formte. $u 6en

fernen :^ei6en flo^ C^rijlus 6ei bee IKonbes

6c5ein. 9er ^err,6er in ber:^Df|latt fein nic5t

6ul6et Kac^t un6 $in(lerni8, baö flubenvolf

linlfs lieöen ließ, fein ^o6 su fud^en Bei 6en
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Reiben unb (Ic in 0nabcn su ßcfc^dbcn, baß

(ic auf i^n jic5 taufen UcRen un5 treue 9icn(le

i^m vcrgießen. N?CK^v^v:^!CÄÄCs:sNX^^

VIT^ ^ö Öatan einmal an^cftellt, bas wirb er,

W^ vceiß ic5,um bie Welt nic^t unterla (Ten su

volldrinöen^unb worauf feineWünfc^e bringen,

baö üann er $ur Vollenbung führen, wo feine

Xatfc^laöe regieren. :^erobe8, biefer falfc^e

2Kann, rief feine VPütric^e l^eran unb lieB n<?

eilen rings uml^er unb l^ieß (le ba mit Öc^wert

unb Öpeer bie jungen 9eöen alle morben, von

benen il^nen Ifunb geworben, baB Iie in ben swei

legten Darren vom ^utterfc^oß gekommen

waren, bas ^eiBt: a bimatu et infra. ^r ^ieß

jie allent^alÖen ba, was er geboten l^^tt', volU

fuhren, ej^'ee bie^eute konnten fpüren,baB folc5

ein 2Korbdefe^l ergangen. 2Kit (Drimm war

biefer Wolf Befangen i 9ie Öc5ergen machten

fc5nellf[c5aufunbbrangeningefc5winbem^auf

in bie Ötabt öet^lel^em hinein. Kie Ifonnten

:^ersen Reißer fein entßrannt in morböegier'//

gem :^a|Te. Von (ßaJTe eilten |ie su (Dajle mit

Bloßen 6c5wertem in ben :Sanben, auf IKorb
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ßc6ac5t an allen (Enbcn^ Ök faßten ßd t>en

jartcn :^aarcn bic armen ^inMdn^ junö an

jpal^rcn, un6 fc^luöen grauFam 6cn <5crc56pfen

Mc (Ölic6cr aß famt il^rcn topfen. Öie fpieß//

tcn auf bic fc^arfen Waffen Me ^inblein, 6ie

6a füllten fc^lafen in ^rieben an 5er ^mmen
Prüften. O we^I Wie konnte pe öelülten nur

folc5er graufen Ußeltaten? lEe l^atte jle baßei

ßeraten unb angelliftet ^u ber CTat ber (Teufel,
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aller Öünbcn Xat. 9ic 2Korbgefcllcn, 6k ver//

ruckten, bk eilten fluös um^er un6 fuc^tcn im

öansen Öt^btd^en um bie Wette. Von Äette

eilten jie su öette^von $euer liefen lie su6<^uer,

foNJoeit |ic5 Itrerfte bae (5em^uer, ju i^rer eifl//

nen Öünb' unb Öc^anb'. Öie l^ielten alle in

ber :^anb ber ßlutßefledten Waffen We^r, ale

l^^tten lie mit einem :^eer in einem fd^NX^eren

^ampf gelbritten. 3n wilber Wolfe grimmen

Öitten, ba toßten biefe argen 9ieße bem ^6//

nig, il^rem :^errn, zuließe unb auf fein grau//

fames 0eßot ganj gegen bie Katur unb (ßott.

Kac5bem ffe ^ier ben IKorb vollßrac^t an

^inbern^ unb lie i^re ^Kac^t an il^nen

unm^nnlic^ ßewiefen, ba räumten fie bie Ötabt

unb ließen bie öc^aren fluten in bie (5egenb,

auc5 borten morbenb nieberlegenb gar mancher

^Kutter ^uft unb (51M vor il^rer ^ugen ßan//

gem Älid . 9a8 gaß ein ^Korben üßerall, un//

fc^al^ßar ift ber (Toten §a^l. O \X)e5, ben f}ztU

verlleinten :^ersen, bie ba bie mütterlichen

Öc^merjen anfeilen tonnten unb vertragen. D
we^, welc5' Weinen, ac5 welc5' klagen, als fie
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bk ^inMdn fa^n ßc6ro5t,al8 ^alßlcß(?nMg unb

5alßtot, (ic lagen 6a an allen Orten, bie $üße

5ier, 6ie ^^nbe borten, als man aus Butter//

arm jie riß un6 pe su morben lic5 ßefli[i, als \id)

ber ^inblein Slut ergoß gecfu^lten füttern in

ben Öc5oB. Wer ^erjeließe je empfanb, bem

il^ auc^ ^erseleib ßetannt, unb wer um :^er5//

ließ Öorge trefft, bem :^erseleib bas ^m ^<i''

weöt. ^l8 nun bie ^orbtat war gefc^cl^en
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un6 niröcnbs Icßcnb mc^r su fc^n ein m^nn//

lic6 ^inb im ö^njcn ^rde, 6a vveintc ^r^ncn^

viel unb ^ciB, im ^anbe )c6c6 IKuttcr^crs, fo

brüdfcnb war 6c8 ^d6c8 Öc^mcrj. öci allen

TlXänncrn, allen $raucn ba fonnte man viel

Hammer [d^auen. 9ie Öt^bte lagen ringe in

2^rauer, bie JlXütter airin Cobesfc^auer, weil

feinen OTrojl (ie tonnten finben. 9oc5 il^ren

Öc^aben üßerwinben wollt' ber ßarm^ers'ge

0ott, ber gute, inbem |ie mit bem eignen Älute

unb ber fc^ulblofen ^inber ^orb erwarßen

feiner 0nabe ^ort unb ew'ge ^ul^e in feiner

$elte. 9a8 i|t fürwahr ber $reuben ßejle. ^xxv

•tt Ott a6er wollte felßer r^c5<?n ben frevel//

\t7mut unb il^n jerßrec^en, mit bem :^ero//

bee |ic5 empörte, als er von C^rilti kommen
56rte. 9er lic5 vermaß (Bott oßsufiegen, ber

mußte fc5ma^lic5 unterliegen alsßalb nac5 einer

furzen $ri|l. Was ^^Ifen ^ücfe i^m unb ^ift,

wovon fein :^erse war gefd^wellt, i5m, ber bem

(Teufel |ic5 gefeilt^Was 5ilft bas ailßer unb bas

(ßolb bem, bem ber ßofe ^ügenßolb su rechter

Cugenb fperrt bie 6a^rt^ ^ein irbifc^' 0ut
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bavor Bewahrt bcn ^Kcnfc^cn, 5aß er ^kx auf

^xban muß (lernen un6 ju ^fd>c wcr6cn. :^C/j

rob<?0 fing an ^injulicc^cn, 6aß auf 6cn wdBcn
-Bcttßcsüöcncrßal6inÄlutun6^itcrfc5wamm.

9ic^ranfl^citrolc5cn$ortganöna5m,6aßgani

SU faulen er Begann. 2Xie litt wol^l je ein an//

6rer JRann an J^ual un6 Öc^mer^n alfoviel.

^n feiner Wonne, feinem Öpiel gevx^ann er

.6reu6e mel^r auf (Hr6en. Unb üßel mußte je//

ber \x>er6en von 6em (Deftanf au8 [einem Reifte.
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^r ^attc nichts, baß cr'e K^crtrdßc, viclmcl^r

ifonnt' er mit JQual im :^crscn nicmanb wr//

ßcrgcn feine 6c5mcrscn. JlXit Kegeln riß er auf

6ie :^aut un6 fd>rie un6 jammerte ö^r laut.

9er ^rste ^un[l in folc^en 2>inöen, bie konnte

feine :^ülfe Bringen mit :^eilöewürsen noc5

mit Öalßen, fein ^eiß s^^tplal^te allentl^al6en

ßal6 äußerlich, ßalb auc5 von innen. 0a ifam

er en6lic5 ö^ns von Öinnen unb fiel an^eim
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hn ötößtcn Öünb«. Vetiwdflunö faßte il^n

öcfc^winbc, 6aB er, 6cr ^rmc unb Unreine, (ic^

warf von einem ^o^en Öteine I^ina6, fein :S.e//

Ben fc^nell su enben, 5a fiel 5em (Teufel er su

:^an6en. ^^>ö^ssxs5öOööö;>ö;x^ö^^

8u flofepl^ ba 6er ^n^el fprad^: ,^^in lHn6e

l^at bein Ungemach, hux :^eimat follft 5u

wieber fahren, bie einjl bem ^inbe feinblic5

waren, bie mußten aue bem ^e6en fd>ciben.

Kun ^eß bic5 aus bem ^anb ber :^eiben, unb

wijle, baß ber 5<^ilöe C^rijl bae, was von il^m
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öcfc^ricßcn i|l, im ^an5 flub^a will ßc^c^cn.

9ott vx^irb man llc5 erließen fc^cn bas :^dl bcr

öanjcn (t^rijtcn^cit, wie vormale ce ill pro//

p^cscit, un5 wie cr'e in 6er Urzeit (Tagen ^zt

felßlt ßeftimmt. Öc5on illö<?fc5laö<?n6erÄaum,

von bem bas :^eil wirb kommen su aller Wel//

ten Ku^ unb $rommen/^ Öoßalb ber 2Kor//

gen fam l^rauf, ßrac^ Üofepi^ nac5 ber:^eimat

auf mit feinem funken ^ettn, bem C^rill, unb

ber^ bie feine ^Kutter ijt. 9arin vermochten
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il^n Beirren nic^t bk (Hrs^^lunö mancher Wr//

rcn un6 Kacl>Itcllung fcinblic^cr :^an6. 9cr

dn(l von :^au8 un6 \>atcrlan6 ßci Kackte

i^cimlid) war entronnen, ber teerte frei im

^\d)t ber Öonnen in feine :^eimat nun jurücf

.

aerobes wutentbrannten ölid? Braucht' er su

fc^euen gans unb ö^r nic5t me^r, ba er ö«//

llorßen war. \^vv:>v^c>c^NÄXS^s>o»öyXv>^^

Öo möge allen es ergeben, bie (ßott l^ier

wollen wiberlle^en unb feiner Drbnunö

wiberjheßen. lEe ijt jur Warnung euc5 öe//

öeßen, wa8 im Vorl^er'gen id) ersäl^le. 9enn

wenn il^r retten wollt bie Öeele, fo mülfet i^r bie

Wollult fliegen, bie allee will sur :^6lle sielten,

unb mülfet fliegen irbifc^ <ßut um (LottesWort

mit leichtem JTtut, um Lottes Wort, bas ewig

Ite^t, wenn ^rb' unb :^immel auc5 vergebt.

Äewal^ret euc5 in fteter :^ut vor allem frevlen

Ußermut, ber [tets su $alle fommen muß unb

niemals fajfet fejlen $uB. (ßebenüt baran, wie

es erging bem (Teufel ein|l, als i^n 6efing

^offart unb Ötolj unb Hßermut, ba warb er

ol^ne ^ampf unb <5lut au6 allen ^^ten au8//
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ÖcIloBcn mit allen feinen Ötrcit^cnolTen un6

muß nun ewiölic^ ^in[tcr6en. Öo müHen a6et

auc5 vcr6cr6cn^ 6ic jic^ su feinem €^ien|t ver//

pflichten, unb alle i^re Öinne richten ^u fejl auf

weltlich eitle Öac^en. ^d> möge (5ott uns fei//

6er machen, wie er uns wünfc^t un6 gerne ^at

un6 feiner \x>ür6iö in 6er (Tat, bamit wir f6n//

nen einp: genießen JKariens :^ülfe, biefer fußen

unb l^o^en 2Uutter aller (H^ren, wenn wir von

biefer ^rbe teuren. 0ar reic5 ift i^rer (ßnabe

2Kac5tj ba il^r bee :^immel0 ganje Pracht

burc5 C^rijti Willen nun ju eigen, fo möge |ie

Iic5 gn^big s<?igen une, i^ren Wienern, il^ren

^nec^ten. Uns aßer"fommt es ju mitXec^ten,

ben eingeßornen Öo^n ju eieren, ber un6 viel

©nabe fann gewa^ren.^^^x^v^^sssNSXX^^

^ a, eine ßeßre $rau warb nie. 2Kit großer

y^CTreu Bewahret lle ben Öeligen su feber

Seit. :^alt femanb treulich {id> Bereit su

i^rer (Dnabe reichem Öegen, fo mag Mn Öinn

es rec5t erwogen, unb feine ^ebe voll aus//

beuten, wie fie ^u Reifen fold>en beuten lic5

mül^t SU unfres :^erren $üßen. Um was mit
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6cmut8Volkn (Drüßcn wir (Tc crfuc^cn, fü^rt

(Ic aus. Kun sieltet fclßll bcn Öc^luß baraus,

unb laIT<?t (ic cuc5 nic^t cnt^c^cn, 5ann f6nnt

fn Sufunft i5r ßcHcl^cn von Öoröcn un6 von

Öc^an6c fr<ji, 6cnn alles ^ci6 ij^ bann vorßd.

0ott i|t i^r ^crrc unb i^x ^inb, von bcm wir

all' crfc5affcn [Inb. 3^n fann jle Bitten, i^m

Bcfcj^lcn, baß er vergönne unfern Öeelen ber

ew'ö<2n $reube ferges (Dlücf, in C^rilti ^n^e//

Iic5t unb Älidf. 3^r foUn wir flauen unfre

Kot, |ie reicht uns bas le&enb'öe <örot, bie

rechte Öpeife unfrer Öeelen. Öie fann im

Parabies Befehlen unb l^errfc^t im Fimmel

auc5 sugleic^. Öie i|l voll (Dnabe unb i(t reic5,

fann Öc^enferin, Ifann Äüröin fein. (5ott

felßjt r^umt biefe 2Kac5t i^r ein, ber Ü6er alle

lie ergoßen, bie i^n alö ißren Öd^opfer lo6en.

Wir mögen fi^en ober {teilen, fo foUn wir il^re

:^ulb erflehen. Wir mögen trinken, mögen

eilen, fo folln wir i^rer nic5t vergeHen. Wir

mögen fc^lafen ober wachen, fo follen wir 6ei

allen öac^en auf i^re 2^einl>eit, i^re 0üte,

vertrauenb richten bae (Demüte, bamit lie uns
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im :^immclrdc5 <^in|l mac^c WV^(tn $n^(än

ölcic^^ un6 \x>ir Iic fc5UcRlic5 loßcn 6a in aeter?

num et ultra. :amcn. ^ssxäöäääv^o^xxä^

^t I0 schismatis tempestas \x>ar ßercite

'V4^im (Danö<^ brdscl^n jpa^r sur Seit bce

Papitcö ^Icfanbcr^alö i^m 5rd:^crrcn nac^//

cinanbcr 5cn Öit^ bcr :^crrrc5aft Ibrcitiö mac^//

tcn^ fo baßcr irrt' ßd Caö unb Kackten dnfam
um^cr SU :$.anb unb 2Kecrc, ßcgldtct von ^c//

rinö<?m :^ccrc, als anbrcrfdts bae Xomifc^

Kdc5 ö^r ^crrlic5 ftanb unb fc|t ^u^ldc^ in

^aifcr $ricbric58 jtarfcr :^anb, bamals^ ale

er b<ie Polen :$.anb 6e$wanö in (toller :^eere6//

fa^rt unb il^m ber Öie^ verHelfen warb^ ba

würben alle bie brei J^ieber ^«^bic^tet unb ffe//

fc^rießen nieber. 9a6 erjte biefer J^ieber faßt

une von ber ew'ö<^n, reinen ^a^b, wie il^re

^Kutter lie gewann von einem ^oc^ö^^muten

IKann, ber Doac^im gej^ei^en i|t. S^as anbre

^ieb umfaßt bie§rift,in ber |i<^ w^l^lte ben 0e//

ma^lalö ee ber :^eilanb il^r ßefa^L^as britte

fa^t, wie jie geßar ben :^errn, ber :^immelunb

^rbe gar erhalt burc5 feines 0ei|te8 ^raft.
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