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678 Von ber(Befcurt der feligcn^Jungfrau Ularia
2Joad)im ihrem crftcn ttlanne gebar fie eine Wod)ter, WTaria,
bie Ulutter bes ^errn, bie fie bem C5ofepl? jum Weibe gab,
unb bie barnad) C^riftum ben ^erm jeugte unb gebar. llls
□oacfyim tot war, nahm fie ben WIeophas jum tttanne, ben
25ruber bes 2Jofcpf>, unb seugte mit it>m eine anbere Wod)tcr,
bie fie aud) IHaria nannte unb barnad) bem Klpbaeus jum
Weibe gab; biefe tJTaria gebar aber ihrem trtanne vier
Sohne: Jacobum ben Ulinbern; 3ofcpb ben (Beredten, ber
aud) 23arfabas 1?iefj; Simon; unb *Juba. Vlad) bem Wöbe bes
jwciteii UTannes nahm Unna jum britten ttlann ben Salome;
bem gebar fie eine Wori)ter, bie fie abermals tHaria nannte,
unb gab fie bem Sebebaeus jum Weibe. Die beiben jeugten
jufammen jwei Söhne, Jacobus ben (Erogen unb Johannes
ben tfvangcliften. Davon bat man bie Verfe 'Unna folet bici
tres concepiffe tUarias / Oluas genuere viri 3oad)im, Wleo*
pl)as, Salomeque. / (Huas burere viri CJofepb, Klpbaeus,
Sebebacus. / prima parit Cbriftum, 3acobumque fecunba
minorem, / Ift Oofcpb juftum peperit cum Simone CJubam, /
«Tertia majorem Jacobum volucrcmque 3obannem'. Die
lauten alfo in beutfd) 'Slnna war ein felig Weib / Drei Ula*
rien gebar ihr £eib / Drei Utannen hatt f^c jur ißb / 3<>a*
d)im, Wleopbas, Salome / 3ofepb warb Uiarien geben / bie
gebar £Jefum unfer geiftlid) Äebcn / Tllpbacus bie anber Hta*
ria nahm / bie gebar Cfacob, CJofepb, Simon unb TJubam / '
Die britte tHaria warb nidjt verlaffen / fie gebar aus Jcbc*
baeo gobannem unb 3acob ben (Erogen'. <J Dod) ift es raun*
berbar, wie bie b^ige Jungfrau bie Verwanbte ber tßlifa*
betb mochte fein, als oben gefagt warb. Denn wir wiffen,
bag iflifabetb bas Weib bes 3ad)arias mar, wc(d)er vom
Stamme £evi war, unb nad) bem (Sefetj mugte jeglid)cr
fein Weib von feinem Stamm unb von feiner Familie neb*
men; iBlifabetb aber war nad) Äucas von ben £öd)tern
Qlaron. 2lnna aber n>ar nad) Hieronymus von Äetl)lebem,
tveldjes vom Stammeguba war. 2?od) mug man wiffen, bag
llaron felbft unb ^ojaba, ber H^bcPc*eftec/ l>eibe (Sattinnen
vom Stamme 3uba nahmen, fo bag ber priefterlidje unb ber
föniglirf)e Stamm allejeit burd) X>erwanbtfd)aft mit einan*
ber waren verbunben. i£s konnte aber, als 22»cba fprid)t, fol*
djerlei X>erbinbung and) in fpäterer Seit gefd)el)en, inbem
bag bie 5vau^n von einem Stamm in ben anbern fid) ver*
mäblten; alfo bag tttaria, bie vom föniglid)en Stamme war,
offenbarlid) aud) mit bem priefterlid)en Stamm verwanbt

*^y
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war: unb alfo ftammte fie von beiben Stämmen. iDenn ber
Herr wollte, bag biefe beiben fonberlid) eblen Stämme mit
einanber würben vermifdjt um bes geiftlid)cn Sinnes willen:
weil aus ihnen ber Herc follte geboren werben, ber als ein
’
wahrhaftiger König unb priefter fid) erftlid) felbft für uns
opferte, unb jum anbern uns, bie wir in ber Kitterfdjaft
biefes hebens ftreiten, regiere unb nad) bem Sieg Frone.
^Darauf weift aud) ber VTame Chcifti, weld)er b^igt: ber
(Sefalbte, beim allein bie priefter unb Könige unb prophe*
ten würben im alten (Sefetj gefalbt. SDarum ift uns aud) nad)
.< Chvifto ber VTame gegeben, bag wir Chviften beigen: aus*
W‘
erwähltes (Befd)led)t; unb föniglicbe priefterfd)aft. Was
Ä aber juvor gefagt warb, bag bie grauen nur tHänncr von
ihrem Stamme burften heiraten, bas war fid)erlid) barum
14W geboten, bag bas Erbgut nid)t würbe jerftreut. 3Da aber ber
f
Stamm £evi feinen 25efitj hatte unter ben übrigen, fo burf*
ten allein bie grauen von biefem Stamm heiraten, wen fie
S»
Wh. wollten. <J 3Die H*ftorie von ber (Bcburt ber Iftaria hat
• W Sanct Hieronymus, als er in feinem prologus fdjreibct, in
feinen jungen Wagen einft in einem 25üd)lein gelcfen, aber
hp lange Seit barnad) erft, ba man ihn barum bat, hat er cs
•;± aufgcfdjrieben, als er es fid) erinnerte, bag er cs hatte ge*
W lefen. (J £s nahm Joad)im aus (Ealiläa von ber Stabt Ha* .
jareth Sanct Qlnna jum Weibe aus bet Stabt Bethlehem. :
. 5.
Die wanbeiten beibe in (Ecred)tigfeit unb erfüllten ohne
Wabel bie (Ecbotc bes Herrn. Sic teilten alles ihr (Eut in brei
Weile: ben einen gaben fie bem Wcmpel unb feinen Dienern,
ben anbern ben pilgern unb llrmcn, ben britten behielten fie
ju ihrer VTotburft für fid) unb ihr (Eefinbe. Swanjig 2Jal)re
lebten fie jufammen, bag fie fein Kinb batten; alfo gelobten
fie: wollte (Sott ihnen eine ^rud)t verleihen, bie wollten fie
an ben
’W; feinem
fetw^in Dienfte
Dienste weihen.
wcipen. Darum
suavum fuhren
fuyccn fie
|iv jebes
|»vc» 3ahr **•»
W.
brei Hauptfeften gen 3erufalem. QClfo 30g jum ^cfte ber
Wempclweihe biefer □oaegim cinsmals mit feinen Stammes*
genoffen hinauf gen □erufalem, unb trat mit ben anbern vor
ben Slltar unb wollte fein (Bpfcr barbringen. Kber ba ibn ber
priefter fab, ftieg er ihn mit grogem 3orn hinweg unb fd)alt
*»?
ibn, bag er cs wage, an ben llltar bes Herrn ju treten; beim
ifc. es fei nicht jicmlid), bag ber bem Hrrrn bes (ßefetjes feine
Opfer bringe, ber bem ^lud) bes (fiefetjes fei verfallen; wie
bürfc ber Unfruchtbare unter ben fruchtbaren ftehen, ber
bas Dolf (Bottes nid)t hätte gemebret. Da 3oad)im fid) alfo
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gcfd)änbet faf>, traucte er f id) vor Scham nid)t, wieder heim
ju fahren; aufbaß feine Stammesgenoffen, bie basfelbe mit
Ratten angehört, ihm niefjt ben gleidjen Sd)impf erböten.
Sllfo mad)tc er fid) auf unb ging ju feinen Hirten. Sils er ba*
felbft eine 3eit gewefen war, erfd)icn ihm eines Tages, ba er
allein war, bet (Engel bes Herrn in großer Klarbeit. Unb ba
er vor ber (Erfd)einung erfd)rak, mahnte ibn ber (Engel, baß
er fid) nicht feilte fürd)ten, unb fprad) ju ibm 'Jd) bin ber
(Engel bes Herrn unb bin ju bir gefanbt, bir ju Fünben, baß
deine (Bebete erhört finb unb deine SHmofen aufgeftiegen
vor (Bottes Slngefid)t. Denn id) fab deine Sdjanbe unb hörte
ben Vorwurf ber Unfruchtbarkeit, ben bu unfd)ulbig haft
erlitten; benn es ift von (Bebreften ber Vlatur, unb nid)t von
Sünben; unb fo ber Herr ben Äeib eines Weibes verfchließt,
fo tut er es allein, baß er ihn hernach befto wunberbatlid)er
Öffne; aufbaß offenbar werbe, baß bas Kinb ein (Bottes (Be*
fchcnV fei unb nid)t eine Jrud)t leiblicher (Bier, Hat eure
Stammutter Sara nid)t bie Schande ber Unfrud)tbarfeit
tragen müffen, bis fie ihres Sliters neunzig Jahre war; unb
hat bod) ben 3faaF geboren, bem aller Völker Segen ver*
heißen warb? Kachel war lange unfrud)tbar unb gebar ben
Jofeph, ber ein Herr war über ganj Ägypten. Wer war ftär*
Per benn Samfon unb heiliger benn Samuel? bie bod) beibe
von unfrud)tbaren Müttern waren geboren. Darum fo follft
bu mir glauben, als bie Vernunft unb biefe Seifpiele es er*
weifen, baß fpäte (Empfängnis unb unfrudjtbare (Beburt alle*
Zeit gar wunberbarlid) hinausgehen. Wiffe, bein Weib Slnna
wirb bir eine Todjter gebären, bie follft bu Maria heißen.
Die foll von Kinb auf bem Herrn geweiht fein, als ihr ge*
lobet habt, unb von Mutterleib an wirb fie voll fein bes
heiligen (Beiftes; fie wirb nid)t braußen unter bem Volke
wohnen, fonbern im ^aufe bes Herrn fein immerbar, auf
baß nidjts übles je von ihr werbe gebadjt. Unb wie fie felbft
wunberbarlid) von einer unfrudjtbarcn Mutter wirb ge*
boren, alfo wirb aud) wunberbarlid) von ihr ber Sohn bes
Höd)ften geboren werben, bes VXame foll Jefus heißen, unb
er wirb ein Heil fein allen Völkern auf (Erben. Unb bas
nimm jum Jeidjen: fo bu nach Jerufalem kommft ju ber gol*
benen Pforte, wirb bein Weib Unna bir begegnen; fie wirb
betrübt fein, baß bu fo lange verjogen haft, unb wirb nun
froh fein beines Sfnblickes'. S(ls ber (Engel bas gefprodjen
hatte, verfdjwanb er. <J Unter biefen Dingen faß Slnna unb
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weinte, benn ihr war unFunb, wo ihr Mann war hingegan*
gen. Da crfd)ien ihr berfelbe (Engel unb verkünbigte ihr alle
Dinge, bie er Joad)im zuvor hatte gefagt; unb fprad) auch,
baß fie bes jum Reichen nad) Jerufalem follte gehen jur
golbenen Pforte, ba würbe fie ihrem Manne begegnen, wenn
er heim käme. Sllfo gingen fie fich beibe entgegen auf bes
(Engels (Beheiß unb begegneten einander. Da freucten fie fid)
beibe über bas (Befid)t, bas ihnen jugleid) erfd)icnen war,
:äB unb waren getroft bes Kinbes, bas ihnen war verheißen.
i
Sie bankten (Bott unb kehrten nad) Haufe jurück in froh*
lid)cr (Erwartung beffen, bas ihnen von (Bott gelobt war.
>
^f° empfing Slnna unb gebar eine Tod)ter, bie nannte fie
’
■ Maria mit VTamen. Da nun brei Jahre um waren unb bas
1
Kinb entwöhnt war, führten bie (Eltern es jum Cempel mit
•
ihrem Opfer. Vjunt waren um Uben Cempel fünfzehn Stufen
__
ju einem .Silbe ber fünfzehn Stufenpfalmcn. Denn ber »Cem*
pel lag auf ber ^öhe unb war auf bem Serge gebaut, alfo
baß man nid)t ju bem Kltar ber Sranbopfer, ber vor bem
Tempel ftunb, kommen mod)te, benn auf ben Stufen. Unb
ba man bie Jungfrau auf bie unterfte Stufe ftellte, ftieg fie
bie Stufen alle ohn jeg(id)e ^ilfe empor, als wäre fie fdjon
vollkommenen Sliters, Da nun bas Opfer vollbrad)t wär,
kehrten bie (Eltern nad) ^aufe jurück, bie Tod)ter aber lie*
ßen fie mit ben anberen Jungfrauen in bem Tempel. Sllfo
nahm Maria tä’glid) ju an aller Heiligkeit, unb warb täglich
■■ rrW
v
von bein (Engel bcfud)t, unb wurden ihr täglich göttlid)e (Be*
;
fid)te. Da fie vierzehn Jahre alt war, ließ ber Hohrpriefter
;>>•.!/
öffentlid) ausrufen, baß bie Jungfrauen, bie in ben Tempel
waren gebradjt worben unb ihr Sliter erfüllt hätten, nad)
■ ’
fohlen kehren, baß man fie Männern jur (Ehe gäbe.
: ‘Dem (Bebot waren bie Jungfrauen alle gehorfam, ohn allein
Maria; bie fprad), bas mÖd)te fie nid)t vollbringen, weil
ihre (Eltern fie bem Dienft bes H£rrn hätten geweiht, unb fie
■
• ’^cc Ouncjfvaufcljaft (Bott hatte gelobt. Da ftunb ber
'S;
prieftcr in großem Öweifel, benn er wollte nid)ts wiber bie
Sd)rift tun, welche fprid)t 'Das (Belübbe follft bu halten!'
:
Unb wollte bod) aud) Feine neue Sitte anheben, bie bem Volk
ungewohnt war. Da nun ein ^eft nahete, rief er bie -iilteften
ber Jubcn jufammen, ba urteilten fie alle einmütiglid), baß
in biefer zweifelhaften Sad)e (Bottes Kat muffe begeh*
.IW'-'- man
rcn. Da fie nun alle im (Bebet lagen, unb bet H°Vrpricfter
hineingegangen war, ben Herrn ju befragen, warb alsbalb
iS
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aus bem Hllerßeiligftcn eine Stimme gehört, bic fprad), baß
jebermann es hörte: Sille, bie mannbar wären vom Stamme
Davib unb nod) nid)t vermäßlt, bie follten jcglid)er eine
Kutc jum Slltar bringen; unb fo feine Hute Hübe unb ber
^eilige (Seift in einer Tauben (Beftalt auf ißre Spitje herab*
fteige, als Jfaias hatte geweisfagt, fo follte er ohne 3weifel
ber Jungfrau verlobt werben. VJun war unter ben anbern
Jofcpß vom Stamme Davib, ben bebeudjte cs unjiemlid),
baß er in feinem hohen Sliter bie jartc tTtagb jum Weibe
nähme; barum verbarg er feine Hute, wäßrenb bic anbern
alle bie ihren barbraeßten. Da aber bas Seidjcn nicht erfdjien,
bas ihnen bie Stimme hatte gefünbet, fo befragte ber ^oßepriefter ben *$errn jum anberen tflale. Der antwortete "Der
biefer Jungfrau würbig ift, ber hat allein feine Hute nicht
bargebradjt'. Sllfo warb Jofcpß verraten unb mußte feine
Hute barbringen: bie blühete alsbalb, unb eine Taube tarn
vom Fimmel herab unb ließ fieß auf ber Spitje ber Hute
nieber. Da war ihnen allen offenbar, baß bic Jungfrau ihm
follte verlobt fein. Sllfo warb bas Verlöbnis jwifeßen ihnen
getan. Darnach fuhr Jofepß wieber in feine Stabt Bethle
hem, baß er fein ^aus ridjte, unb jubereite, was ju ber
Joodjjcit not fei. Ularia bie Jungfrau aber Vehrte heim gen
VXajaretß in ißr väterlich ^aus, geleitet von fieben Jung
frauen, ihren tHild)fd)weftern unb (Bcfpiclinnen, bie ber
^oßepriefter ihr jum Seidjen bes Wunbcrs hatte jugegeben.
□n biefen Tagen crfdjien ihr bann ber (Engel (Babriel, ba fie
| betete, unb fünbete ihr bie (Beburt bes (Bottesfohnes. <J Der
Tag ber (Beburt ber heiligen Jungfrau war ber Cßriftenßcit
etliche Seit unfunb. Da gefeßaß es, baß ein heiliger UTann,
als Johannes Beletß fdjreibct, ber ber Befcßauung gar feßr
ergeben war, jeglid) Jahr am 8. September, wann er im (Be
bet lag, große ^reube unb Jubel ber (Engel vernahm. (Er bat
mit großer Slnbad)t, baß ihm geoffenbaret würbe, warum er
jeglid) Jahr an biefem Tage unb an feinem anbern fold)es
vernähme. Da warb ihm von (Bott funb getan, baß bic glorreid)e Jungfrau tftaria an biefem Tage jur Welt geboren
fei: bas follte er ben Kinbern ber heiligen Kirdje funb tun,
aufbaß fie bas ^eft auf (Erben in gleid)er Weife möd)tcn fei
ern, als im ^immel bie i£eerfd)aren ber (Engel. Das fagte er
bem papft unb ben anbern. Die würben ber Wahrheit inne
burd) haften unb (Bebet, bureß bie Schrift unb bas Zeugnis
ber Vorjeit, unb fetjten barnad) feft, baß bic (Eßriftenßeit
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'
allenthalben biefen Tag ju (Ehren ber (Beburt ber ^eiligen
■
Jungfrau follte begehen. <J Die Octav ber (Beburt warb vor
'S* pfe- Seiten nicht gefeiert, bie ßat eingefetjt Onnocentius ber
i
Vierte, ber von Genua war geboren. Die Urfad) bavon war
biefe: ba (Bregorius ber trennte mit Tobe war abgangen,
sr
fd)loffen bie Hörner bie Tarbinäle in ein Condave, aufbaß
•
-fcßneller
würbe jur
für oic
bie Kirdje.
ba pv
fie |>»,
fidj etlidje
-f^teller Kat wtiroe
mru/c. Slber
4* VW VH
•
—
■f
Ian9
”t^)ten einigen,
aud)* von ben
Körnern barob
■
ü*el Utt&’ll mußten leiben, gelobten fie ber ^immelsfönigin,
' M,
menn fic burd) il;r Verbienft ju einem Katfd)luß fämen unb
,_______
... bie Octav bie
/, J?.. erlöft______
würben,, fo
wollten fie
ihrer (Beburt, bie
• •man lange hatte verfäumt, von nun an feierlich begehen. 3u»
3u*
'
" ftunb
*- — würben
— — f--fie einträchtighhunb
S mahlten
‘ jl:
I BSW
wähltenToelcftinum,
Toelcftinum,Ullb
unb
' ■ ba fie frei waren, erfüllten fie ißr (Belübbe burd) Jnnocen•S
tium; beim Toeleftinus lebte nur Furje 3eit, barum mod)te
öas (Belübbe nid)t bureß ißn erfüllt werben. <J
follen
'■
merfen, baß bie Kircße brei (Bcburten feiert: bic (Beburt
■ O bes ^errn, Ittaricn (Beburt unb bie (Beburt Johannis bes
Täufers. Diefc brei bcjcidjnen uns brei geiftlicße (Bcburten:
mit Johannes werben wir geboren im Waffer, mit tKarien
in ber Buße, mit Thrifto in ber (Blorie. Da aber ber (Beburt
ber Taufe bei ben (Erwad)fenen voraufgehen muß Trauer,
unb ber (Beburt ber (Blorie gleichermaßen, fo haben biefe
V' (Beburten beibe Vigilien; bie Buße aber, weld)e felber für
1 S ceine
‘nc X>igilie
Vigiliegilt,
gilt,braud)t
braud)tfeine
feineju
juhaben.
haben,Octaven
©ctaven aber
aberhaben
haben
•“ fie
*• alle
”■ auf
---fl bie Octave ber
J.MM Sluferftchung
Or.tfovfi-ohitnft
-X< • „ fie alle brei, weil
weifen.
(Es war gar ein geftrenger Kitter, ber war aud) gar ein
3 ' / <fanbäd)tiger
Diener unfrer grauen. Der follte einft ju einem
Turnier fahren, ba fam er auf bem Wege ju einem Kloftcr,
bas war in ITlarien (Ehre gebaut; alfo trat er hmein, Uteffe
ju hören. Da folgte eine Uleffe ber anbern, unb er wagte
bod) feine ju verfäumen ber heiligen Jungfrau ju (Ehren.
| -'M
2(ls er enblid) aus bem Klofter fam, ritt er eilenbs ju bem
Kampfplatj. Unb fiehc, ba famen ihm fd)on bie »ocimVehrenÖen entgegen unb lobten ihn, wie er fid) fo mannhaft habe
gehalten. Das fpraeßen alle gemeiniglid), bie babei waren
gewefen, unb wünfdjten ißm (Blücf um feine Tapferfeit;
aud) famen etlid)e Kitter ju ihm unb überantworteten fieß
ißm als feine (Befangenen, weil er fic in bem Turnier hätte
überwunben. Da merfte ber Kitter, baß bie eblc Rimmels«
fönigin auf eine gar eblc Weife ißm bie (Eß« vergolten
■
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