


Die „wunberfamen Enthüllungen ber 
Anna Katharina Emmerick" aermit- 
teln uns ein anfdiaulidies unb aoll- 
ftänbiges Bilb über morías Ceben, 
ihr Sterben unb ihre Himmelfahrt, 
bringen uns bie gefchichtliche Wirk
lichkeit bes Ortes unb ber Jeit nahe 
unb helfen uns, im jufammenklang 
non Bibel unb Difion bas Augenmerk 
auf bas ju lenken, coas Katharina 
Emmerick im tiefften gewollt unb 
empfunben hat: bie Dißonen als ein 
nom Herrn ihr auferlegtes Apoftolat 
ju betrachten. Außer bem reichen, 
ben Tert begleitenben Bilberteil 
fallen brei Dorsüge biefer Ausgabe 
befonbers auf: alles, was fidi in ben 
Aufjeidinungen Clemens Brentanos 
auf maria bejieht unb teilweife auch 
im Ceben Jefu enthalten war, ift hier 
in ein einheitliches Bilb jufammen- 
gefügt. ferner fìnbet ber Defer eine 
theologifche Einführung oon Unio.- 
Prof.Dr. $rans Eakner S.J. mit einer 
kritifchen Wertung ber Difionen, bie 
[ich auf bie kürjlich erfchienene, wif- 
fenfchaftlich funbierte Wonogrophie 
über bie Seherin ftütjt. Don tiefgehen- 
ber Wirkung ift fchließlich bie oon bet 
Herausgeberin beigefügte Auswahl 
oon Schriftftellen aus bem Alten 
Teftament unb ber Geheimen Offen
barung, aus benen im Sinne ber 
Wohnungen £eo XIII. unb pius XII. 
erkennbar werben foli, „baß Gott bie 
Ausfprüche unb Gefchehniffe bes Al
ten Teftaments fo angeorbnet unb fo 
eingerichtet hat, baß bas Dergangene 
bas aorausbebeutete, was imCleuen 
Bunb ber Gnabe gefchehen fällte".
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'Itile Diente, inobefonbere bnv 9ltd>( ber llber¡et}ung in frentbe ©praßen bei SRciriainfdjer Qleriag (8. tu. b. £>„ ^nnsbrucf - 
©efniniberfießung: Sniderei ìyrolia, H. ®., 5nn6brud — Snfl Q3iib om <Sd)U$unifd)i#a K'flt ‘inen Qhißfdjnitt au6 beni 
Semàibe „Sie RÖertiinbigiing 9)lntiä" von '•Dieinling — Unifying unb (Einbnnbf*rift von 2Bolfgong ögg, Snnßbntcf

€ö gibt genug l)ol)c Warienliteratur, bie ein edjtcs 23HÒ Waricns 3cid)net, 
öie aber alo 3u l)od), aio 311 wenig bílberreídj, nidjt bis 311m Üolk gelangt, öeoljalb 
würbe Ijier vom volkstümlich Silbljaftcn fjer, burd) bie „wunberfamen <Entl)ül= 
hingen ber Anna Katharina (Emmerich"1 ein „Warienleben" gcftaltct, beffen 3icl 
nicht 3imäd)ft bie l)ol)C FlìaricnJìdjt, fonbern über eine ridjtige Waricnfidjt bie 
í)oí)c Waricnminnc Jein möge.

Paul (Elaubcl jählt bie „wunberjtfjonen (Ersäfjlungcn ber (odjweftcr (Emmerid)" 
neben Pascal, Soffuet, Cante 311 jenen Südjern, bie iljm in einer entfdjeibenben 
pijafc feiner Sekehrung „am meiften Sjilfe gaben"2. öod) nidjt allein bie über= 
3cugenbe, kinblid) fromme Silberfpradje ber (Emmeridjtexte, für ein Dolfsbud) 
überaus geeignet unb bod) bisher 311 wenig genügt, beftimmte biefe Wahl: Flur 
edjte Flìyftik kann ber £üge unfercr myftisierenben (Epoche begegnen, Will man ein 
falfd) gcfungcnco £icb korrigieren, fo muß man eben biefes Hieb unb fein anberes 
ridjtig fingen.

juglcid) feilte burd) bie übcrcinftimmcnbc Ücrbinbung myftifdjcr Schonungen 
mit ben Worten bet ^eiligen Sdjrift ber Öerfud) unternommen fein, edjte Flìyftik 
alo suminbeft „unverbädjtig" barsutun unb ber Ijeutsutage vielfad) unverftanbenen 
„Privatfrömmigkeit" bie berechtigte Anerkennung 311 vermitteln. Anbererfeits 
weift bie gufammenfdjau von Sibel unb Difion einen feßr einfadjen £üeg, fdjwcr 
verftänblidje ober nidjt geläufige Sibelteyte, ja überhaupt bie Sibel bem Solko 
nal)C3ubringen. (Eine ridjtige iTlarienfidjt muß erbotet werben. Audj bcoßalb bao 
öurdjlcudjten unb Anteilen beo Silbeo Anfercr lieben $rau auo ber göttlichen 
<5id)t nad) bem geoffenbarten ÍÜort Oottco über Filaria in ber Sibel, im Alten <Ee= 
ftament unb in bet (ßeljeimen Offenbarung, beoßalb bie häufige (Einfügung von 
lAalmen, benn wcldjer cßrfürdjtige <£t)rift würbe bao íüort Gotteo anbere alo 
betenb aufnehmen? <5o fei bem kinblid) gläubigen, bem fdjlidjt frommen £cfcr 
ijilfc geboten, um iljn über bie innigen Silber ber 'Privatoffenbarung 311t größeren 
(Teilnahme an ben allgemein gültigen (Erkenntniffen, an ber Wahrheit unferer 
ftirdje 311 führen.

öie Auswahl ber ©djriftftcllen folgt ben Wohnungen £eoo XIII. unb 
Pino’ XII., „nicht 311 vernadjläffigen, was von ben Pätcrn als allegorifdje ober 
ähnlid) bc3eidjncte Sdjriftauffaffung überliefert ift... Denn biefe Art, bie ©djrift 
auf3ufaffen, bat bie Üírd)e von ben Apofteln übernommen, hat ße auch burd) ibv 
eigenes Scifpiel, wie bie liturgie seigt, gebilligt; nidjt als ob bie Öäter bamit 
angeftrebt hatten, bie <Blaubenswal)rheiten 311 beweifen, fonbern weil fíe aus <Er=

1 Paul Ciaubel: „Pages de Prose" (Lettres à Jacques Rivière),
Librairie Gallimard 1944

- a. a. Ö. (Ma conversion)
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fanning wußten, wie fruchtbar bi efe Deutung für òie ^örberung bet ^rbmmigfeit 
unb Rugenb fei" \ „Ausfprücße unb Sefcßebnifte bes ¿líen Reftamentes ßat Rott 
in Seiner ÍDeisheit fo angeorbnet unb eingerichtet, baß bas Dergangene geifiiger« 
weif.e bas vorausbebeutcte, was im Heuen Bunb bet Rnabe gefreßen follie. 
ÍDie barum ber Rxeget ben Riteralfinn ber ÍDorte, ben bet heilige Scßriftfteller 
beabficßtigte unb ausbrücfte, auffinben unb erklären muß, fo auch ben geiftigen... 
Diefen Sinn zeigt unb lehrt uns in ben Rvangeííen bet göttliche fjeilanb felbft; 
ihn verfünben auch,-nach bem Beífpíel bes Hleifters, bie Apoftel in IDort unb 
Schrift; ihn zeigt bie ununferbrocßen?Überlieferung ber Streße; ißn beweift enblicß 
bie uralte Derwenbung in ber liturgie, wo immer bas bekannte ¿fort: ,Das Sefefj 
bes Betens ift bas Sefeíj bes Staubens’ in berechtigter tDeife angewanbt werben 
fann"* 4 *.

(Ein Dolfsbucß verlangt eine anbere Ausfage unb 'Prägung als etwa eine text* 
fritifcße Ausgabe bet Rmmeritfvfftonen. So entftanben bie Überfcßriften, auch fte, 
gleich ben Scßriftftellen, einer ausweitenben Sicht auf Aliaría bienenb, Unter (Ein* 
bezießung bet herrlichen Einrufungen aus bet Rauretanífdjen Ritanef. Der Rext 
felbft würbe mit geringen fttí(íftífchen Anbetungen mögücßft wortgetreu wieber* 
gegeben auch bort, wo aus bem weitläufigen „Reben 3efu" bas Bilb bet Sattes* 
mutter ßerausgeßoben unb vorbergrünbig gestaltet werben mußte. Da unb borttö 
würben Fußnoten teils oon Riemens Brentano, teils aus anberen Ausgaben in ben 
Rext aufgenommen, um ben Refer nicht mit Anmerfungen zu ermüben unb bie 
(Einfachheit bes Scßriftbilbes nicht zu beeinträchtigen. Dorwiegenb bie Abfdjnitte 
aus bet 3 eit bes öffentlichen IDirfens }efu beburften fnappfter Rinfügungen zum 
Rext, um Sowohl ben zeitlichen ^ufammenßang mit ben non ber Difionärin gefcßil* 
betten Rreígníffen ßerzuftellen, wie auch bas Bilb ber flutter Sattes zufammen* 
faffenb im Sinn Rmmericffcßer Darftellung unb Auffaffung zu ergänzen. Die Xeicß* 
haltigfeit ber Difionen geftattete bie Ausweitung bes vorliegenben Buches berart, 
baß auch eine überzeitliche, bie Rwfgfeftsfcßau auf Sitaría, gefammelt unb zufam* 
mengefaßt aus ben Rebensbefcßreibungen bet Difionärin,6 geboten werben fannie.

Abfcßließenb fei herzlich gebanft bem Hlarianifcßen Derlag, ber biefe Arbeit 
ermöglichte, unb allen, bie an ber Seftaltung biefes Buches teilbatten, bet Derlags* 
S)erftellung, bem Setjer, bem Budjbinber, febèm, ber nur irgenbwie mitbalf.

Hloge biefes Bud), zufammengeftellt zur größeren Rßre iXnferer Rieben tfrau, 
auch ber Snabe ben IDeg bahnen in bas H8rZ febes Refers.

Onnsbrucf, am $eft Hlariä Hamen 1951. Sertrub Rßeiner=Huffner.

$

8 papft Reo Xm., „Providentissimus Deus“, 18. ílooember 1893
4 Papft Plus XA., „Divino afflante Spirita“, 30. September 1943
8 Sieße im Anfang bas Riteraturverzeicßnis

Oínfúbcung
oon Slnio.»Prof. Dr. Stang RafnerS.J.

Dor feeßs faßten ßat <D. S a r r e r im Derlag Etäber, Ruzern, bie Betrachtungen 
ber Anna Satßarlna (Emmericf über „Das bittere Reiben unferes íjerrn 3efus 
Rßriftus" ßerausgcbracht; er rechtfertigt bie Herausgabe biefes bereits 1833 erft* 
màis erschienenen Buches, inbem er auf „bas fromme Semüt bet Betrachterin", 
„bie volfstümlicß eble Art ißrer Rrgäßlung unb bie natürliche Anfcßaulid)feit, mit 
ber fíe bas heilige Scfdjcßcn wie etwas Segenwärtiges miterleben läßt", ßinweift; 
baburd) eigneten fid) biefe Betrachtungen auch heute noch als „geiftlicße Refung 
für fcßlidjte Hlenfcßen", fa auch Sebilbete unferer Rage feßä^en fíe, „um bes reli* 
giöfen, fünftlerifdjcn ober pfydjologif^en (Ertrages willen" ‘.

Das gleiche fann man ohne Bebenfen auch von bem nun im Hlarianifcßen Derlag 
ber Ryrolia erfdjeinenben „Das Hlarienleben” fage.n. Die Hlariologifcße unb Dia* 
rianifeße Riteratur ift in ben lebten 3aßrzeßnten faft ins Hnabfeßbare gewad)fen; 
gar mancherlei Anregungen gingen aus von ben zcßn Xofentranzenzyflifen 
Reos XIIL, ben marianifeßen Äunbfcßreiben bes X., XI. unb XII. "P i u s unb 
vor allem von ber Definition bet Himmelfahrt Hlariens. (Es ging unb geßt in bie* 
fern Schrifttum gewöhnlich um bie $rage bet Anteilnahme filiarías am (Erlöfungs* 
werf Rßrifti, um bie tfrage, ob unb in weldjem Sinne unb in welkem Ausmaße 
Diaria „Dliterlöferin" unb „allgemeine Rnabenvermittlerin" genannt werben fann 
unb muß. Schon Pius IX. hatte ben Snabenvorzug ber ilnbeflecften Rmpfäng» 
nis mit bem Hinweis auf bie im ür=Rvangelium vorausverfünbete unlösbare Rin* 
ßeit ztvlfthen bem „tüeibe unb ihrem Samen" (Sen. 3, 15) begrünbet unb 
Pius XII. fießt gerabe in biefer Derbunbenßeit auch ben tiefften Rrunb bet leib* 
ließen Aufnaßme ilìarias in ben Himmel. Rrofjbem ift bas Óntereffe für bas ge* 
fthießtiiehe Reben ber Hlutter 3efu unb unferer flutter immer wach geblieben; bas 
einfache Dolf bevorzugt aueß heute noch Darftellungen biefer Art. $reilid> ift bie 
Rinftellung bes Hlenfcßen unferer Rage nidft bie gleiche wie bie ber'früßeten 3aßr= 
Zehnte; er nimmt nfdjt mehr in feibftverftänblicßer (Blaubigfcit alles ßin, aud) bann 
nicht, wenn es von überragenben Perfönlicßfeitcn gejagt wirb. Der Hlenfcß von 
heute fann fleh zürnt aud) noch betradjtenb unb bewunbernb vertiefen in bie feßonen 
(Bemälbe nieberlänbifcßer Sunft, in benen bie Apoftel unb bet Herr in europäifeßer 
Reibung auftreten, aber er bleibt fieß babei bewußt, baß es in íüírflídjfeít boeß 
nlcßt fo war; ber geograpßifcße, ßiftorifdje, fulturelle Horizont ßat ließ eben viel zu 
viel geweitet. Die großen Rßeologen bes Hlittelalters waren bereits feßon bet 
Hleinung, baß viele ber ben Heiligen zugefeßriebenen Difionen nicht tÜaßrneßmungen 
obfeftiv realer tOirflicßfeit ftnb ober wenigftens nicht fein müßen; fo wenn beßaup* 
tet wirb, manche hätten in ber heiligen Hoftie ben Heilanb als Sinblein gefeßaut.

1 A. a. ©. ©eite 11
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lErofjdem finó fíe aber weif davon entfernt, folcfje Dijionen als bloße (Einbildungen 
ju verurteilen; in' den Erklärungen geßen fie freilicß auseinander, Das [oll uns 
nun helfen, die Difionen der Llnna Katharina Emmerid1 ricßtig zu werten. ¿Dir find 
dabei nicßt auf eigene ©uellenunterfucßungen angewiesen, feit wir eine gründlich 
gearbeitete iiftonogtapßie uber die ©eßerin von Culmen ¿efítjen2, die Jtdj nidjt 
einseitig auf die Eingaben Brentanos allein ftütjt, Sondern die aud) die unabhängig 
davon aufgegei^neten tfeft/hHungen in den Llkten der Hr^licßen Slnterfucßung3 
und die in anderen zritgenöffifcßen Quellen Jid> findenden Berichte benäht4 5.

flnna Katharinas
Es wird mit Xecßt immer betont, daß bei der Bewertung übernatürlicher oder 

beffer außernatürlicher Dorkommniffe und Erlebniffe in erjter ¿inie auf den Sittlich* 
religiofen ^ocßjtand der ‘Persönlichkeit zu achten ift.

©cßon als Kind zeidjnete Llnna Katharina Emmerick - fie war geboren am 
8. ©epfember 1774 als fünftes Kind einer armen pächtersfamilfe in Flamfßen 
bei Koesfelb im íttünjtetlanbe - tiefere religiofe Einlagen aus als andere gleicß* 
eiterige Kinder, ünb diefer ausgefprochen religiofe $ug verstärkte fleh immer mehr, 
fo daß das tttädchen nur im Klofter die Erfüllung feiner ¿ebensfeßnfueßt erhoffte. 
Bereits in frühester fugend (vom dritten ¿ebensfahr an) verriet das religiofe ¿eben 
auch eine über die pfycßoiogifcße ©efetjmäßfgkeit hfaausweifende Eigenart - die 
Eigenart des D í f í o n ä r e n. Llnna Katharina fdjaut in ihren ©efi^ten das ¿eben, 
leiden und ©terben des Heilandes und feiner flutter - auch anderer heiliger 
Persönlichkeiten, felbjt folger des Lllten Bundes - bis in alle Einzelheiten in einer 
Llrt gefcßicßtlicßer £Dirkíí$keít bes Ortes unb ber Seit. Dabei zeigt fleh eine Solche 
^üHe von Erkenntniffen biblifcßer Begebenheiten, baß es fßon deshalb Schwer fällt, 
onzunehmen, Llnna Katharina Emmerich ßabe alle biefe Erkenntniffe aus ber 
¿ektüre gefeßöpft6.

2lls Kind von Sechs bis Sieben fahren hat Unna Katharina bereits einen ganz 
lebendigen (5 e b e t s g e i ft. Faß feòe Hadjt fleht fie auf unb betet drei bis vier 
©tunben lang (oft bis zwei Slhr nachts) mit ausgebreiteten Firmen, meiflens im 
Freien, im ©arten, in einer barangrenzenben tDfefe, am liebsten auf bem ßoßer 
liegenden Lieferland, weil ihr vorfam, baß fie bann näßer bei ©ott wäre, ©cßon 

2 p. Hermann 3ofepß Seiler, ©. 21., Qm Banner bes Kreujes, 1940, iBürzburg, 2lugu= 
ftinusverlag; die 2. Auflage, erfdjtenen 1949, iß ßerausgegeben vom ilìitbruòer bes Derf afters, 
p. Olòefons Diet?, O. (E. ©. U

» Liften òer 3ifcßöfKchen ilnterfucßunfl, 1813, im ©rbinariatsarcßfo fünfter; ßerausgegeben 
von tü. fjümpfner, ©. (E. ©. 2Q, Liften der kirchlichen ünterfueßung über bie ftigmatifterte Llugu* 

Jtinerin Llnna Katharina «Emmerich, tDürzbur’g 1929.
& ®o das ebenfalls von £0. Ijümpfner herausgegebene „(Tagebuch des Dr. meb. $ranj tDiißelm 

IDefener« über bie Lluguftinerin Unna Katharina Cmmericß, tüürgburg 1925; Dr. ÜJefener wat 
von 1813 bis zum Eobe 2Inna Katharina (Emmerichs ißt Llrjt.

5 (Eingehenderes über die öiftonserlebnifte bet Llnna Katharina Emmerick im folgenden «Teile.

in ihrer Kindheit befaß fíe eine feßr tiefe Erkenntnis bes ©eßeimniffes ber ©ünbe 
unb war erfüllt von furcht unb Llbfcßeu vor allem ©ünbßaften; fie geidjnete fich aus 
durch eine befonbers teilnehmende fläcßjtenliebe, vornehmlich ben Llrmen unb 
Kranken gegenüber; auch bie Llrmen ©eelen im Fegefeuer waren für fie ein ©egen* 
ftanb fteter ©orge.

£jat Llnna Katharina Jagen können, „fie hätte von Kindheit an immer bas ¿eiben 
Cßrifti im Kopf gehabt", fo wirb bíe¿íebezum©efreuzígten unb feinem 
Kreuge in ber fpäteren 3ugenb (vom zwölften bis zum zwanzigsten ¿ebensfahr) unb 
bann in bet "Seit vor bem Eintritt (zwanzigstes bis adjtunbz.wanzigStes ¿ebensfahr) 
Zum vorherrschenden Bterfmal ihrer Frömmigkeit. Den Braud), bes Hacßts aufzu= 
flehen, beßielt fíe bei; fíe ging häufig den zwölf Kilometer langen Kreuzweg bei 
Koesfelb - am Llnfang unb am ©cßluß ging fíe in bie ©t.*¿ambertí=Kírche. Der 
Bauer, bei bem fie als iHagb bebienftet war, ßat fíe einige liliale bei biefer, bie ganze 
Kadjt andauernden ©ebetsübung beobachtet; in ber Frühe war fíe als erfte wieber 
bei ber Llrbeit. Die Llbtötungen unb Bußwerke waren ißt felbftverftänblicß, bie Lin* 
griffe bes böfen Feindes verstärkten fid), befonbers als fíe, Sechzehnjährig, ben 
Entfcßluß gefaßt hatte, ins Klojter zu geßen. Dazu trat bann bie von ©ott ver= 
hängte ¿äuterung, bie iiaeßt ber ©inne, hinzu, ein ¿fujtanb, bet bis zum einunb* 
Zwanzigsten ¿ebensfaßre bauerte. Einige 3aßre Später würbe fíe einet befonbers 
großen ¿eibensgnabe teilhaftig: währenb fie vor bem Kreuzbilb ber 3efuitenkir<ße 
in Koesfelb betete, „wat mir", fagte fíe, „als wenn mit femanb einen Kranz von 
fpißen Domen mit ©ewalt auf meinen Kopf brückte; bas feßmerzte mieß fo, baß icß 
meinte, icß müßte von ©innen kommen"6. Had) ißrer eigenen Llusfage, bie fíe 
Später maeßte, wären aueß kurz barauf blutende ¿Hale am Kopf fießtbar geworben, 
bie fíe feboeß bis zum Lluftreten bet eigentlicßen tOunbmale ßätte verbergen können.

Der Eintritt ins Klojter verzögerte fid) inbeffen, weil Unna Katharina bie LUit* 
gift, bie fíe flcß verdiente, immer wieher den Llrmen Schenkte; Enbe 1802 würbe fie 
endlich ins LiugujtinerinnenkloJter Llgnetenberg bei Dülmen aufgenommen. 1812 
jedoch wurde das Klojter von ©eiten des ©taates aufgehoben unb Unna Katßa* 
tina mußte als Säkularisierte Könne in bet ÍDelt leben. Om Klofter fand Llnna 
Katharina die Doll en bung ißrer ©ottvereinigung - Dollenbung bureß bie 
petfönlicße Eingabe in ©ebet, Llrbeit unb ¿eiben -, vor allem erteilten bie körper* 
ließen unb Seelifcßen ¿eiben einen gewiffen Höhepunkt; aber aud) Dollenbung burd) 
bie ©nabengaben ©ottes - fo erßielt Sie in biefer ^eft die eingegoftene Befcßauung, 
bie verbunden war mit Ekftafen unb bet Sogenannten inneren ©tigmatifation 
(tüunbfcßmetzen oßne fießtbare ÍDunben) unb bie ijerzenskunbe; lettere war ißr ge= 
geben, um zuißretnfeßonfeßr früß erkannten©üßneberuf immer meßt ßeran* 
Zureifen. Kurz naeß bet Hufßebung bes Klojters zeigte JId) ein blutiges Kreuz auf 
bet Bruft unb etwas Später traten bie fünf tOunbmale ßervor. Die kircßlid)e Sinter* 
Sucßung (vom 28. Klärz bis 30. 3uni 1813), bie von Urzten unb kircßlicßen Untori* 

6 ©efter/Dicij» 3m Banner des Kreuzes, ©eite 95*
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täten (òaruntet bem bifcßöflicßen (BeneraÍDÍFar Clemens AuguR doh DroRe, bem 
Jpäteren Crsbifcßof »on Soln, unb Begens ©verberg) in aller Btrenge burdjgefüßrt 
xputbe, fiel augunjìen Anna Sacarinas aus. Die vom 7.3íuguft bis 29.AuguR 1819 
Raatlicß verfügte llnterfucßung, bie oon ¿Hannern mit ben allergrößten Dorurteilen 
gemacht mürbe, Fonnte nießts nachteiliges gegen Anna Katharina finben.

Don größter Bebeutung für ¿Inna Katharina, b. ß. belfer für bie Betannt- 
maeßung ihrer Behauungen mürbe Clemens Stentano / auf Orangen bet 
Dichterin unb Konvertitin Cuife ^ènfel Fam et Cnbe Beptember 1818 nach Dülmen, 
blieb gunächft bis 12. Jänner 1819, Farn feboeß mieber Einfang ¿Uaí 1819 unb blieb 
bann bis 3um Cobe Anna Katharinas 1824. Croß bes tiefen Derftehens, bas biefe 
beíben ¿ttenftßen füreinanber hotten, gingen fie bod) in ißrer (Brunbauffaffung aus» 
einanber: Brentano war immer bet Slber^eugung, Anna Katharinas Cebensaufgabe 
fei bas C^äßlen ißrer Difionen, wäßrenb fíe felbft bie Auffaffung vertrat, baß ißt 
eigentlicher Beruf bie íjeilígFeít bes Cebens fei, bie im Cugenbftreben unb ins» 
befonbere in ber Ceibensveräßnlicßung mit bem Crlöfer befteße7. Deshalb bulbete 
fíe es nießt, baß Brentano Jie allein in Befdjlag naßm, fonbern fie [teilte ißm täglich 
eine beftimmte ^eit jur Derfügung, roäßrenb fie ißm ißre (BeRcßte erzählte. 3n 
biefer 3eft entftanben in elf großen heften bie Aufseicßnungen, bie bie (Brunblmje 
für bie im Fatßolifcßen DolF beFannten Budget über bas Ceben 3efu unb ¿Ilarias 
bilben.

Die Difionen
Cs würbe feßon eingangs betont, baß bie viRonären Crlebniffe eine cßaratterf« 

ftifeße Bote bet ^römmigFeit Anna Katharinas waren. Anna Katßatina benennt 
ißre viRonären Dorftellungen nie mit biefem Flamen, fonbern fie fprießt oon „tröffe 
ließen", „lebßaßten Dorftellungen", oon „Ctäumen", bie Rcß aber als fo wirFlicß 
geben, baß bie (Begebenheiten bet Binne eßet Craume ?u fein feßienen. On biefen 
(BeRcßten ober Behauungen fießt Anna Katßatina bas ¿eben Cßrifti unb ¿liarías 
unb anberer heiliger Perfönlid)Feiten bis in bie alíerFleínften Cínjelheíten; fíe fießt 
m'cßt bloß rein religiöfe Creigniffe unb Dorgänge, fonbern aud) alle weltlichen Be- 
gleitumftänbe; im Ceben bet Cr3väter 3um Beífpíel ßat fíe rechts unb linFs alle 
ßeibnifdjen (Breuel bet Cänber gefeßen, worin Jene lebten, aber fíe ßat biefe, wie 
unbeFannte Wanken, am ¿Dege fteßen taffen; alle bie (Breuel feien ißt im Bcßatten 
geblieben, inbem Jie bloß &m ^eiligen nacßgegangen fei. An bie Dífíonseríebníffe 
erinnert fie Rcß bis ins Dritte Cebensfaßr gurücF - eines bet früßeften Difions» 
erlebniffe wär bie Bdjauung bes ^eiligen (Brabes. Bie erjäßit: „Darauf fei jie 
eiftft im Bcßlafe ba gewefen unb nun Fenne fíe bas Klofter, bas f>eilige (Brab unb 
ben Kalvarienberg fo^genau, baß fíe fidjet oßne weiteres alle tÜege finben würbe, 
wenn fie ba fei. Als Jie bort gewefen, fei ein großes (Bebränge von ‘Pilgern an ben 
Cüren gewefen, bas fjeilige (Brab fei ßell erleucßtet unb bie Kirdje mit rotem Barn- 
met belegt gewefen. Die Patres unb alle Pilger gingen barfuß barin"8 *

7 ©eilet'Diet), a. a.©., 216, 335, 355. 8 ©eilet’/Diet?/ ft. ft. ©./ 45.

¿Das ift nun 3U biefen Diftonserlebniffen Anna Katharinas 3U fagen?
1. Anna Katharina ßat ißre Difionen Fiar beobaeßtet unb aud) nüd)- 

ternbeurteilt.
Bie war fid) bes Sinterfcßiebes gwifeßen bem felbRerwöt- 

benen unb bem aus ben Difionen gewonnenen íDíffen be
wußt ; fie fagt, „fie wiffe alles (über 3efu Ougenbgefcßfcßte) fo ßaarFlcin, als ob 
fíe alles felbft gefeßen ßätte. Auch bie (Befcßicßte bet ¿hutter 3efu wiffe fíe ganj 
genau. Bie wunbere fieß felbR barüber, baß ißt bas alles fo lebhaft vorfdjroebe, 
inbem fíe bas boeß nießt alles ßätte lefen Fönnen" ®. Darum war Re bet Slbe^eu- 
gung, baß biefe Kenntniffe nicht burd) bloße Crinnerungen erFlärt werben Fönnten; 
im (Befpräcß mit ©verberg bemerFt fíe einmal: „ . . einiges Fann icß woßl gefeßen 
ober geßört ßaben. Aber was man geßort ßat, pflegt einem aud, guvor in ben 
(Bebauten 3U liegen. FOenn eine CrFenntnis plötjlicß Fommt, wo man nie etwas 
gefeßen ober geßört ßat, Fann bod) bas Feine Crinnerung fein"10. Crotjbem war Jie 
Flug genug, ößne weiteres 3U3ugeben, baß fíe in manchen Cinjelfällen nießt ent- 
feßeiben tonne, ob eine Difion nur burd) übernatürlidje CinwirFung ober nießt bod) 
rein natürlicß entftanben fei (ob bas nießt ißre „Anbacßt felber getan habe")11. 
Dor allem aber vermag fíe febe^eft Cinbilbung unb Cäufcßung als folcße $u er- 
Fennen. Dr. ÍDefener gegenüber Tagte fie: „Ocß weiß Cinbilbung unb Cäufcßung feßr 
gut von ftMrFIicßFeit unb IDaßrßeit 3U unterfeßeiben, lcß ßabe mir woßl feßon eine 
lebhafte Cinbilbung von einer Bacße gemaeßt, baß id) fie am Cnbe roirFlicß 3u feßen 
glaubte, aber id) fonnte mieß bod) immer wieber finben . . "12.

Der Pfarrer von Dülmen, Decßant XenRng, bem wir feßr viele Cin3elßeiten 
verbanfen, Jagt ausbrücFlicß: „Onbes muß icß 3ur Cßre ber Ceibenben bemerFen, 
baß fie, wenn Re folcße Befultate als CFRafen mitteilte, biefelben nur DorRellungen 
ißrer Beele, nie göttliche Offenbarungen nannte”13.

Anna Katharina Roßt aber ißre DiRonserlebniffe als ein befonberes 
(BnabengefcßenF Bottes an, bas ißt unverbienterweife gegeben fei unb ißr 
ßilft, ißre großen Ceiben ?u ertragen unb bie ißr von (Bott geRcllte Aufgabe im 
Xeicß (Bottes 3u erfüllen14. Bie fcßätjt barum bie DiRonen nießt bloß wegen ihres 
Onßaltes, fonbern aud) wegen ißrer ¿ÜirFung auf ißre Beele unb ißr Cugenb- 
Rreben. Cinmal Tagte Re ju Brentano: „Die (Beficßte machen niemanb felig, Re 
müjfe Ciebe unb (Bebulb unb alle Cugcnben üben"15.

2. ¿Das fagt bie tßeologifcße ¿Diffenfcßaft baju?
B<hon Brentano weiR barauf ßin, baß Anna Katharina für viRonäre Crleb- 

niffe von Fl a t u r aus präbisponiert war16, unb erwäßnt in biefem 
^ufammenßang eigens bie fogenannten weRfälifcßen (Bieter (= (Buder, b. ß. 

9 ©ßller/Dißß, ft. ft. ©•/ 337.
11 ©ßUer/Diet?, ft. ft.©.
13 A.a.©., 336.
5 A.a.©., 335.

w ©eilet1 Dieß, o. ft. ©.
« A.a.©., 338.
w 21.0.©./ 342. .
16 ©tller/Dieß, o.ft.©. 48, 206.
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©cßauer ober ©efjcr); wir fprecßen in biefem Salle fjeufß vom „^eíífehen" ober 
vom fogenanntén „^weiten ©eflcht". On biefer Begiehung ift eine <Tatfad>ez öfe aus 
òem Heben Stana Katharinas fldjer verbürgt ift 17, intereflant; man geigte ifjr ben 
£no$*n eines Slittare«/ von bem man bamata nod) gar níd)ts Haberes wußte, 
©ic faß nun eine große f)erbe „weißer (Tiere" unb betrieb genau bas Hlammut, 
oon bem fcßeinbar ber Knodjen flammte. Der Haturwiffenfd)aftler YUalfatti bemerft 
gang richtig: „Omjohrc 1821 ¿at biefes Wabern mit feiner minimalen ©djulbik 
bung bas Hlammut, bejfen Harne fle nidjt einmal fannie, fo befd)rieben, wie wir es 
erfl feit bem Jaßre 1901 (ftlammutfunb an ber Berefowsfa in (Sibirien) allfalls 
gu tun vermochten . . "18. (Es fleßt nun nach ben Stasfagen ber myflifeßen £ßeo= 
logie nichts bagegen, baß fleh bie tfäbig?eit gum ^eUfeßen mit wahrhaft übernatur» 
liehen Diflonen verbinbet unb baß ©ott eben bie natürliche Dorveranlagung benütjt. 
Diefes Qneinanbergreifen von Hatur unb Slbernatur auch tai myflifeßen Heben wirb 
von ben Sacßtßeoiogen ohne weiteres gugegeben; fo fagt g. B. Hl a g e r, baß bie 
Diflonen „eine geiflige Hebensfülle vorausfrigen, biß nur im ©tanbe ber Befcßau» 
ung fleh verwirflidjen fann. Darum flnb Difionen gewöhnliche Beglriterfdjeinungen 
ber àlyflif. (Bott wirft in befonberer Weife auf bas ©eifrige ber ©cele. Onbem bas 
©eiflige berührt wirb, fdjwfngen gleidjfam alle anberen ©eelenregionen in ihren 
ßierardjifeßen Slbflufungen mit, febe in ihrer Slrt. Diefe ,pfyd)ologifd)ri (Erflärtftlg 
macht es am erflen verflänblicß, warum gerabe ben Difionen bie Spuren bes 
^eitgeifles, ber 'Perfönlidjfeit bes Diflonärs, feiner ínbívíburilen (Eigenart fo beutlid) 
erkennbar anhaften" 19, unb ©elfer bemerft bagu: „(Es würbe ben Ontereffen 
wahrer Wiffenfdjaft weit bienli^er fefnz bie ©eflaltung ber 'perfonlidfleit Stana 
Katharina (Emmerfcfs nicht mit bem Hinweis auf Tflychopatßie ßerabgufe^en, Jon» 
bem in ernfler Sorfcßung ben (Erfchefnungen nadjgugeßen, wie weit fle fleh natürlich 
erflären taffen, wie weit bie Säßigfeit gum ^eUfeßen ober ^weiten ©eflcßf fleh 
etwa mit wahrhaft übernatürlichen Difionen verbinbet"20. €s ifl bamit nur ein 
©runbfatj ber gangen fjeils» unb ©nabenorbnung ausgefprochenz baß bie ©nabe 
bie Hatur vorausfetfl, was auch in bem ©inn gu verflehen ifl, baß eine beflimmte 
Slrt ber ©nabe eine beflimmte Slrt ber Hatur irgenbwie vorausfef?t.

Die myfrifeße €ßeologie unterbleibet breiSlrtenvon©d>auungen: 
vifuelle (förp erließe), imaginäre (etabilblicße) unb intellettive (rein geiflige). 
stanche Stauungen Stana Katharinas gehören ber erflen ©ruppe an, bie weitaus 
meiflen febod) ber gweítenj»es finben fleh aber auch fol(hß ber brftten Klaffe. Bren» 
tano nimmt in feinen Slufgefchnungen feine Büdflcßt auf biefe Hnterfdjeibung unb 
fle ifl nfdjt von wefentlicher (Entfcßribung. (Es ifl aud) von untergeorbneter Bebeu» 
tung, bie Stage gu beantworten, ob bie göttliche (Einwirfung immer nur rein geiflig 
--------------------- -0-------- - -------------- - ----------------- -------------- -

17 ©foße K. <f. ödjnwger, <£. €5. €>. ft., Das Heben bet gottfelfgen Slnna Katharina (ftnmerfcf 
11(1870) 767—772.

18 ©eller/Diefj, a. a. <D. 499, Slnm. 651.
1» U mager 0.6.3., myJHf als ießre unb leben, 1934, 192 f.
20 ©eilet /Dieb, a. a. 0. 499, Slnm. 651.

fei unb alles, was fleh an ©inn» unb Bilbßaftem baran finbet, bloß eine Slrt Be= 
aftíon bes ©toffli^en im Wenfcßen auf biefe geiflige (Einwirfung, ober ob ©ott 
unmittelbar aud) auf ben pnnlicfjßn Teil ber ©eele wirte.

Wichtig unb wefentlicher ifl bie ^eflflellung ber (Edjtíjeítsmerf» 
male, bie in ber Theologie als fold)e anerfannt flnb. (Es flnb vor allem brri: bas 
inßaltlid)e, bas perfonlicße unb bas pfycßologifcße. 3m 3 n ß a 11 ber geflauten 
©egenflänbe ober (Ereigniffe barf fleh nichts finben, was „bem ©tauben unb bet 
©itte" wiberfprießt, b. ß. her fatßolifdfen ©laubens= ober ©ittenleßre. On einigen 
Sailen bat bie Kircße nach "Prüfung von beflimmfen ©Triften offigiell bas Urteil 
gefällt, baß fold)e „Privatoffenbarungen" nicht gegen ©tauben unb ©itte ver
floßen; Stana Katharinas ©djriften haben eine berartige offigielle Slpprobation nicht 
erhalten; aber es ift bod) aud) eine Slrt von Slpprobation, wenn Stana Katharinas 
©¿ßauungen in fo unb fo vielen Sluflagen, feit fafl ßunbert 3aßren in bet gangen 
fatßolifcßen Kirche mit bifd)oflid)er Billigung ßerausgegeben unb gelefen werben. 
©.Karrer bemertt mit Bed)t, baß es woßl niemanb gäbe, „bet nach bem ©tu» 
bium ihrer ©Triften nid)t gern bereit wäre, fle als (Ergeugnis einer frommen 
©cele, als feßöne unb erbaulidje Äußerungen ber d)tifllid)en Slnbadjt angunebmen, 
bies um fo meßt, als ißr Slugenmerf gang bem bíbiífdjen Sjeilsgefcßeßen unb beffen 
Sortwirfung im myflifeßen Heibe (Eßriflf gugewanbt ifl"21. - Das „p e r f 0 n l i eß e" 
(Ecßtßeitsfriterium, auf bas bie Biographie von ©eller/Dieig wieberbolt gu 
fpreeßen tommt, liegt barin, baß ber Wert ber Difionen von ber flttlid) religiöfen 
Wertigfeit ber viflonären 'Perfönlicßfeiten abbängt. Stana Katharina (Emmericf felbfl 
finbet einen inneren ¿tafammenßang gwifdjen ihrem flttlidjen ©treben unb ihren 
Difionen. Der flttlid) religiofe ^oeßflanb ber Perfönlicßfeit Stana Katharinas fleht für 
alle, bie ihr Heben fennen, außer febem Zweifel; biefes Kenngeicßen war für (Ele= 
mens Brentano unb ©raf ©tollberg nicht weniger entfeßeibenb als für ben bie 
tird)lid)e ilnterfucßung führenben ©eneralvifar (Clemens Stagufl von Drofle unb 
Begens ©verberg. ~ Das „p f y d> 010 g i f d) e" Kriterium ifl gegeben in her fia
ren unb fieberen (Erinnerung an bas ©efchaute; Stana Katharina erinnert fleh genau 
an ben Onhalt ihrer (Erlebniffe, wenn nid)t beflimmte äußere ümflänbe (Kränflid)» 
feit unb ©d)wäd)ß) biefe (Erinnerung in etwa verwifdfl. Die Hebehsgefd)id)te }efu 
unb bie ber Hlutter }efu weiß fle fo genau, „als wenn fle alles felbfl gefeßen hätte".

Die ©djauungen übet Sitarías Heben
Stana Katharina felbfl fagt, fle habe als Kinb ober als funges ftiäbd)en, wenn 

fle einfam auf bet Diehweibe bei ber £)erbe ober nad)ts auf ben böd)flgelegenen 
Seibern bet Bauernfdjaft fnienb gu ©ott gebetet, ober wenn fle im Slbvent um 
ÍHítternad)t brei bis vier ©tunben weit burd) ben ©d)nee von Stamfd)en nad) Koes= 
felb gur Borateanbadfl gegangen fei, viele ©d)auungen über bie Derwanbtfdjaft ber 
heiligen Familie bis ins vierte ober fünfte ©lieb aufwärts erhalten, ©ie bemerft 

21 Das bittere Heiben Staferes §erm 3efus (Hjriftus, 12.
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ausórüdlíd), míe in òen Ulkten on mehreren ©teilen vergeíd)net ift22, fie habe oft* 
mais òie Mutter Gottes gefeben, òiefe habe i()r òas Kinòlein gugebalten, ja il)r 
òas Gotteskinò auf òen 2lrm gegeben; in Maria babe fíe òas 3òeal òer Braut* 
fdjaft Cbrifti gefeben, non iljr erbitte fie fid) òie bräutlid)cn Cugcnòen, fíe felje fíe 
alo ?uflud)t òer ©iinòer unò alo Mittlerin aller Gnaòen.

Md) mel)r mie beim Zeben unò bitteren Zeiòen Cbrifti ift bei òen ©d)auungen 
Marías gu bead)ton, 0aß fid) mandjes 3eitgefd)id)tlid)e unò ^citbeòingte in ihnen 
finòet. Menn es richtig íft, roas 2ínna Katharina öfters bemerkt, 0aß òie ©d)au= 
ungen nid)f òen ¿Jroeck haben, gefdjidjtlidje unò geograpbífdje Kenntniffe gu ver* 
mítteln, fonòern fíe gum Cugenòftreben unò gum Mitwirken an òer Grlöfung 311 
òrangen, fo mirò òie obige Bemerkung òen Zefer nid)t ftören. Clemens Brentano 
bat in òer (Einleitung 3111- erften Auflage òes „Zeiòens 3efu" in òiefem ©inno ge= 
fdjrieben: „©ollten òie folgenòcn Betrad)tungen unter vielen aijniidjen $rüd)ten 
òer befdjauíídjen 3efuslíebe fid) irgenò ausseídjnen, fo verwahren fíe fid) óod) feier* 
lid) gegen òen minòeften Olnfprud) auf òen Charakter gefd)íd)tlíd)er Mattheit. ©íe 
roollen nídjts, ais fid) óemütíg òen ungäblig verfdjicòenen Darstellungen òes bitte* 
ren Zeiòens òurd) bilòenòe Künftlcr unò fromme ©d)riftftcller anfd)ließcn unò 
bödjftens für - vielleicht ebenfo unvollkommen aufgefaßte unò ergäblte als un» 
gefdjidt nieòergefdjriebene - ^aftenbetradjtungen einer frommen Klofierfrau gelten, 
roelcbe foldjen Dorfteilungen nie einen i)öl)ercnz als einen menfd)lid) gebrechlichen 
Mert beilegte"23.

Befonòeres Ontereffe hoben òie Difionen über òas Ceben Marias in òen ver* 
gangenen jobeen gefunòen, als vielfach òarauf bíngeroíefen rouròe, 0aß nach òen 
ilusfagen òer Qlnna Katharina òie Mutter Cottes in Gpbefus geftorben unò von 
òort aus in òen ijimmel aufgenommen rooròen íft. fiad) òen von ihr im jjabre 1822 
gemadjten Eingaben haben groei in ©myrna lebenòe ^rieftet 1891 eine Kapelle in 
òer Habe òes antiken Gpbefus entòeckt, auf òie alíe Gíngeíbeíten òer (Emmerick* 
fdjen Betreibung gutreffen; feitòem bat M) öie bereits im 7., bgw. 8. 3abrl)unòert 
vertretene Meinung von Gpbefus als òem letzten Mobnort òer Gottesmutter in òer 
Marianifdjen Ziteratur òurdjgefet^t; trofgòem aber mirò man nad) òem, roas wir 
gefagt haben, nid)t behaupten können, 0aß òurd) òie Gefid)te òer 2Inna Katharina 
òie 3erufalemer í)UPotl)efe enógültíg erleòigt fei.

öie ©djilòerungen über òas „Bittere Zeiòen unferes fjerrn 3efuö Cbriftus" 
rouròen 1855, affo neun 3tre nad) bem Tobe 2lnna Katharinas, von Brentano 
felbft bevausgegeben; òiefe Betradjtungen finò immer roieòer neu aufgelegt root* 
òen; fo in 54. Auflage im 3al)re 1912; òie leiste Ausgabe beforgte O. Karrer 1946. 
Oils Brentano am 28. 3tilí 1842 ftarb, botte er fdjon òas Manufkript über „Das 
Zeben òer heiligen 3ungfrau Maria" fertiggefteüt, Geile waren bereits geòruckt; 
trotjòem erfdjien òas Bud) erft 1851. Die íjefte, òie Clemens Brentano nad) òen 

22 (Seller/Dieß, a. a. 496, ilum. 515—51 s-
23 d). Karrer, Das bittere Zeiòen, 15.

Grgählungen von 2Inna Katharina getrieben ijatte, übernahm òann òer Beòemp* 
toriftenpater Karl Crl)arò ©d)möger. Dicfer gab in òen 3abven 1858 bis I860 òas 
„Zeben ilnferes Herrn 3cfu Cbrifti nad) òen Gefid)ten òer gottfeligen Qlnna Katha* 
tina Gmmerick, aufgcfd)ricben von Clemens Brentano" (5 Bänbe) heraus. 1881 
erfolgte eine òreibanòige Ausgabe vom „Zeben unò Zeiòen 3GÍU" unò òem „Zeben 
Marías"; òasi! „Gefid)te vom eilten Bunò nad) òen Difionen 2Inna Katharina 
(Emmericks aus òen Cagebüdjern Brentanos".

Das nun bei òer Cyrolia erfd)cinenòe „Marienleben" fud)t alles, roas fid) in 
òen Íluf3cid)nungen Brentanos auf Maria besieht, sufammensutragen, wenn aud) 
in òen bisherigen Ausgaben vieles òavon im „Zeben Cbrifti" oòcr in anòercn 
^ufammenbängen 311 finòen roar. Wir haben óamít roirklid) cine umfaffcnòe Dar* 
ficliung òer (Befid)te 2hma Katharina (Emmericks über Marías Zeben, íí)r ©terben 
unò ihre Himmelfahrt.

Mir fd)ließen òiefe Ginführungen mit òen Morten von 0. Karrer: „Der 
Dorsug ihrer Betrad)tungen ift, gang abgefeben vom frommen Gmpfinòen Qlnna 
Katharinas felbft, òas überall fpürbar ift, òie fdjöne unò anfd)aulid)e ©d)ilòcrung, 
rooòurd) fíe, bgro. il)r Dolmetfd), òem Zefer òie Dergegenroärtigung òes gefd)íd)tííd)en 
Heílsgetebens erlcíd)tert." ílnó roas roir befonóers h^orheben möd)ten unò wo* 
für geraòe imfere 3ßit fo großes Derftanònis seigt, ift òer Zlmftanò, 0aß 3lnna 
Katharina nid)t nur òas gcfd)id)tlid)e HGils9Gtßbcn fü* unfer Dorftellcn unò Den* 
ten gegenwärtig mad)t, fonòern 0aß fie òiefes ^eílogefd)eí)en in ihrer roirtlid)cn 
Gegenwärtigkeit, ò. Í). in ihrem myftifd) realen $ortlebcn unò ^ortroirken in òen 
Glieòern òer Kírdje aufgeígt. Gs íft òarum níd)t gu verrounòern, 0aß 2lnna Katíja* 
i'«na níd)t nur ihre Gebete unò Zeiòen, fonòern aud) il)r myftifd)es Zeben unò ins* 
befonòere ihre Difionen als ein vom Sjßi'i'n il)i auferlegtes Olpoftolat betrachtet bat. 
Cs ift òarum rüljrenó unò begeid)nenò gugleid), wie fie immer roieòer „òiefe unò 
jene Mühen òes Hcrcn fai' bie Kirche in ihrer Beörängnis in OInfprud) 311 nehmen 
ftrebte". Denn „òie eigentlidje Aufgabe ihres Zebcns roar Zeiòen für òie Kird)e 
oòer eingelne ihrer Glieòer, òeren flöt ihrem Geift gegeigt rouròe, oòcr òie fie um 
il)r Gebet anflebten". ©0 bat fd)on Clemens Brentano felbft òen leigten ©inn òes 
tobens òer 2lnna Katharina Gmmerict unò ihrer Difionen ausgcfprod)en24.

24 ö. Karirer, Das bittere Zeiòen unò Sterben ilnferes ijerrn 3efus (Thviftus, (Einleitung, 
29, 26.
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Die heiligen Dotfabten ber flutter ©otte«

„Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der hell leuchtende Morgen
stern.
Der Geist und die Braut sprechen: Komm! Wer hört, der sage: Komm! Wer 
dürstet, möge kommen! Wer will, empfange umsonst lebendiges Wasser!*

Geheime Offenbarung 22, 16, 17

ills ßinb mar id) in meinen (Bebanten immer mit bem Ärippdjen unb bem 
3efustinb unb ber flutter (Bottes befdjäftigt. Da roar id) oft feljr verwunbert, bag 
man mir nid)ts oon ben Ijeiligen Dorfahren unb Derwanbten ber flutter (Bottes 
ergählte unb id) tonnte gar nidjt begreifen, warum man fo wenig oon ihnen auf» 
getrieben.

On biefer meiner großen Sehnfucht erhielt id) bann niele Stauungen non ben 
Üorfahren ber YRutter (Bottes unb id) fah fie wohl bis in bas vierte ober fünfte 
(Blieb aufwärts unb faf> fie immer als wunberbar fromme unb einfältige Heute, in 
benen eine gana außerorbentlfche, heimliche Sehnfucht nach ber üntunft bes ver» 
heißenen Rleffias lebte.

Stets Jah ich Heute in großer (Entfagung. Oft faß ich/ baß Hd) bie Der» 
ehelichten auf eine Zeitlang au gegenfeitiger (Enthaltung verlobten, unb ich freute 
mid) bann Jehr, ohne baß fd> beftimmt Jagen tonnte, warum. Sie beobachteten aber 
Jold)e ilbfonberung meiftens, wenn fíe allerlei (Bottesbienft mit Räucherungen unb 
(Bebet vorbatten, unb ich ertannte aus biefen ^anblungen, baß 'priefter unter 
ihnen waren.

Od) fah fie oft ißren Wohnort wedjfeln, um nicht von bofen Heuten in ihrem 
Heben geftbrt au werben. Da verließen Jie oft große (Büter unb gogen fich auf 
Heinere gurücf.

Sie waren Jo innig unb voll Sehnfucht nad) (Bott, baß id) fie oft am £ag ober 
auch ?ur Radjtgeit einfam im $elb mit heftigem Verlangen nad) (Bott flehenb unb 
ßhreienb laufen fah. Unb fíe getrijfen fid) aus £)ergenshunger bie Kleiber auf ber 
Öruft, als werbe (Bott mit ben heißen Sonnenftrahlen fid) in ihr £)erg einbrennen 
ober mit bem Uionblicht unb Sternenfd)ein ihren Dürft nad) ber (Erfüllung ber Der» 
heißung jtillen. Diefe guten Heute waren in allem lEun unb Reben unb in ihrem 
(Bottesbienft feßr bejtimmt unb genau. Sie hatten teine anbere ßlage als über bas 
teib ihres flachften.

Solche ^Betrachtungen hatte id) wohl, wenn id) als Sinb ober als Junges Wäb» 
d>en einfam auf ber Dießweibe bei ber $erbe ober nad)ts auf ben gelbem 
unferer Rauerfdjaft tnienb gu Sott flehte ober wenn id) im SIbvent um Ulittetnacht
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òreiviertel ©tunòen weit òurd) òen ©djnee con unferer Sfitte in fíamete nad) 
^oesfelò gut Sorate^Anòadjf ging.

... Abends vorder unò aud) wof)l in òer Had>t betete id) òann fleißig für òie fírmen 
eeeien, òie fefjt in ©efmfudjt nach òer Orlofung fd)macf)teten, xnelíeídjt, weil fie òie 
©ehnfucht nad) òem £jeil in ihrem ¿eben nicf>t genug erwetft unò fid) anòerer 
Segieròen nad) <5efc^5pfen unò Gütern òer ÍÜeff Angegeben hatten. Snò ich opferte 
mein (Bebet unò meine ©eljnfudjt nad) òem fjeilanò (Bott für Jie auf, aie wolle 
ich ihre ©chulò befahlen.

0<h hatte aber doch auch einen Keinen Oigennufj òabei, òenn ich wußte, òie lieben 
Firmen ©eelen würben mich aus DanF óafür unò aus ftetem Verlangen nach ©ebete» 
biffe sur regten 3ßit wetfen.

©ie Famen òann auch wie ftille, fchwache Heine Hinter an mein Sett hßtan= 
gefchwebt unò wetften mich fo sur rechten Stinute, 0aß ich noch mein Storgengebet 
für fie aufopfem Fonnte.

Dann befprengte id) fie unò mid) mit SJeihwaffer, Fleiòete mich an unò begab 
mich auf òen £Oeg unò fah òie Heinen Hicbtcfjen mid) in einer progeffion begleiten. 
Da fang ich òann mit rechtem ^ergensverlangen auf òem ÍOeg:

Rimmel, tauet òen (Beredten, <¿3
KfolFen, regnet ihn herab!

£)in unò wieòer aber fah id) auf òem $elò jene Dorfahren òer Slutter (Bottes 
»oll großer ©ehnfucht laufen unò nach òem Sleffias freien unò tat wie fíe.

Unò immer tarn icfy gut rechten $eii in Coesfeld sur hßHi0ßn Soratemeffe an.

„Ihr aber, Berge Israels, sollt eure Zweige jetzt hervorsprossen lassen und ihr 
sollt Früchte tragen für Mein Volk, für Israel. Denn nahe ist die Zeit!
Siehe, Ich werde zu euch kommen und Mich euch zuwenden, ihr sollt ¿»e- 
pflügt werden und Samenkorn erhalten.“ Ezechiel 36 8 9

Och hatte eine ausführliche Anfthauung Don òen Dorfahren òer Zeitigen Anna, 
òer Slutter òer heiligen 3ungfrau Staria.

©ie lebten su Stara in òer (Begenò òes Serges Sjoreb unò hätten einen geift= 
liehen Sufammenhang mit einer Art Jeßr frommer Ofraeliten, òie man Offener 
nannte.

Die Art òiefer frommen Heute flammte aus òer ^eit òes Stofes unò Aaron 
unò gwar non òen Priefìern, òie òie Sunòeslaòe trugen. ©ie erhielten aber erft 
in òen feiten gwífdjen úfalas unò 3eremias ihre bestimmte Hebensverfaffung.

Einfangs waren ihrer níd)t fehr niele. Dann aber wohnten fie im (Belobten 
£anb in einem Saum von achtunòviergig ©tunden in òer Hänge unò fetfjsunò» 
dreißig ©tunden in der Sreite. ©päter erft Famen fie in die (Begenò òes 3vròan. 
©fe wohnten hauptfächlid) am Serge ^oreb, wo (Bott òem Stofes im brennen
den Dornbufch erfdjienen und wo (Elias die ©timme (Bottes gehört.

„Moses aber weidete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters 
von Madian. Als er einst die Herde tiefer in die Wüste trieb, kam er an den 
Berg Gottes, den Horeb.
Da erschien ihm der Herr in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch her
vorschlug. Und Moses sah, daß der Dornbusch in Feuer brannte; aber der 
Dornbusch ward nicht verzehrt.
Da sprach Moses: Ich will doch hingehen und dieses große Gesicht schauen, 
warum der Dornbusch nicht brennt.
Als aber der Herr sah, daß er zur Schau herüberkam, rief Er ihm aus dem 
Dornbusch zu und sprach: Moses! Moses! Er antwortete: Hier bin ich!

Der Herr aber sprach: Komme nicht näher! Streife deine Schuhe von den 
Füßen! Denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden.

Dann sprach Er: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs. Da verhüllte Moses sein Angesicht. Denn er wagte nicht, auf Gott 
zu hUckm' Exodus 3, 1—6

Die Offener hatten su feiten der (Broßeltern der fjeiligen Slutter Anna auf òem 
Serge $)oreb ein gefjtliches (Oberhaupt, einen alten “Propheten. (Er hieß Ardjos 
oder Sirias. Diefer Prophet hatte OrFenntniffe non der Familie, aus der die Slutter 
des Sleffias hervorgehen follie. Snò wenn et òen Dorfahten der heiligen Slutter 
Anna in ©achen der (Ehe weisfagte, fah er auch, wie die 3eit des £)erm fid) nahte.

Wie lange aber die (Beburt der Slutter (Bottes durch ©unòe noch verhindert 
unb verzögert würde, wußte er nicht. Daher mahnte et immer gu Süße, Abtötung, 
(Bebet und innerlichem Opfer und in diefen gottgefälligen Übungen gaben alle 
Offener immer gu gleichem ¡jwetf von je das Seifpiel.

Obre Detfaffung hatte fehr vieles von einem geiftlidjen Orden. Die Aufgunei)» 
menden mußten ein 3«br “Prüfungen begehen unb würben nad) höheren prophe» 
tifthen (Eingebungen für Fürgere ober längere 3eit aufgenommen. >

Die eigentlichen (Bliebet bes Ordens, bie gufammen wohnten, heirateten nicht, 
fíe lebten jungfräulich. Os gab aber Heute, bie aus bem Orben gekommen waten 
obet ihm anhingen, bie heirateten unb in ihren Familien eine in vieler ^infid)t 
ähnliche 3u<ht mit ihren hindern unb Sjausgenoffen hielten wie bie eigentlichen 
Offener. Os war ein ähnlid)es Derhältnis gwifdjen beiden, wie es heutgutage bie 
weltlichen Heute bet dritten Segel, bie fogenannten Oertiaren, gu ben Fatholifchen 
Otben haben. Denn biefe verheirateten Offener fud)ten bei allen wichtigen Angele» 
genbeiten, befonbers bei bet Derheiratung ihrer Angehörigen, Belehrung unb Bat 
beim Oberhaupt bet Offener, bem alten Propheten am Serge ijoreb. Aud) bie 
Großeltern ber heiligen Slutter Anna gehörten gu biefer Art verehelichter Offener.

Ohe Ofafas biefe Heute fammelte unb ihnen eine geregelte Detfaffung gab, lebten 
Ke als fromme, bet Abtötung befliffene Ofraeliten gerjtreut. ©ie blieben mit gegen
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fettiger (Einwilligung oft in langer (Enthaltung von ihren ©ßefrauen in weit entfern» 
ten Jütten getrennt, tüenn fie aber in eßelidjer ©emeinfcßaft lebten, gefßaß es allein 
fn-òer 2lbji4>t einer heiligen nachtommenfcßaft, bie ber Slntunft bes feiles förbetlich 
fein möge.

©dpn in jenen feiten waren Dorfahren bet heiligen Slutter Slnna unb anberer 
heiliger Heute unter ben verehelichten Offenem.

Jeremias ftanb’aucß in Begießung gu ben Offenem. Slucß waren j'ene Slenfd)en, 
bie man Propßetentinber nannte, aus ihnen. ©ie wohnten häufig in ber tüüfte, um 
bie Berge fjoreb unb Sarmel; auch in Ägypten fah ich Jpäter viele aus ihnen. Och 
habe auch gefehen, baß fie burch Stieg eine ^eitlang vom Serge £)oreb vertrieben 
waren unb von neuen Oberhäuptern wieber gefammelt würben. Slud) bie Slatta» 
bäer waren unter ihnen.

©ie hatten eine große Deteßrung für Slofes unb befaßen ein heiliges Sleibungs» 
Jiüct von ihm, bas er bem Alaron gegeben, ilnb von Alaron war es auf fie gekommen. 
Snb es war bies ih* großes Heiligtum; ich faß einmal, wie etwa fünfgeßn aus ißnen 
in Derteibigung biefes Heiligtums umfamen.

Oßre propßetifdjen Oberhäupter hatten ÍÜiffen von ben ^eiligen ©eßeimnijfen 
ber Bunbeslabe.

Die eigentlichen Jungfräulich lebenben (Effener waren von unbeschreiblicher Bein» 
heft unb tfrommigfeft. ©ie nahmen Sinber auf unb ergogen Jie gu großer ^eiíigfeit.

Sm ein Slítglíeb bes Jìrengen Orbene gu werben, mußte man viergeßn 3aßre 
alt fein, ©cßon erprüfte Heute hatten nur ein Probejahr, anbere gwei 311 beftehen. 
$atte fieß einer unter ihnen feßwer verfünbigt, Jo würbe er burch ben vom Oberhaupt 
über ißn ausgefproeßenen Bann von ihnen ausgeftoßen. Biefer Bann hatte eine 
Sraft wie Jener bes Petrus über Slnanias, ber von ihm getroffen ftarb. Och fah 
aud) einige (Effener, bie nur Bußßtrafen berauben.

Oie (Effener hatten feine Slrt von íjanbel, fie taufeßfen nur bas für ißre Bebürf» 
niffe nötige gegen bie ©rgeugniffe ißres Slcterbaues ein.

Oer Berg i)oreb war voll von Heinen fjößlen, bie bie bilbeten, worin fíe 
woßnten. Sin einer größeren ijoßle war von leichtem ^lecßtwert ein Derfammlungs» 
faal angebaut. £)ier tarnen fie um elf Sßr mittags gufammen unb aßen. 3eber hatte 
ein Heines Brot unb einen Becher vor fid). Oer Obere ging von plafj gu piafj unb 
fegnete Jebes Brot. Had> bet Slaßlgeit lehrten fie in ißre einzelnen gurücf.

Os befanb fieß in biefem Derfammlungsfaal auch ßin Alitar, auf bem verbedte 
geweihte Brote jtanben. ©ie waren eine Slrt von Heiligtum.

Oie (Effener ßattei^viele ©außen, bie gaßm waren unb ißnen aus ben f)änben 
fraßen. Öie ©außen würben gegeßen, fíe hatten aber aud) religiöfe Bräuche mit 
ißnen. ©iß fpraeßen etwas über fie unb ließen fie fliegen. Od) faß aud), baß fie 
Hämmer in bie tDüfte laufen ließen, über bie fie etwas ausgefproeßen, als follten 
fie ißre ©ünben auf fid) nehmen.

Ocß faß fiß alle 3aßtß breimal nach Oerufalem gum ©empel geßen. ©ie hatten 

aueß prießet unter fid), benen befonbers bie Beforgung bet heiligen ßleiber oblag, 
bie fie reinigten, gu benen Jie beißeuerten unb beren fie aud) neue verfertigten.

Ocß faß jie Dießgudjt unb Slcterbau, befonbers aber ©artenbau betreiben. Oer 
Berg £>oreb war gwifeßen ißren Jütten vott von ©arten unb Obßbäumen. Diele 
von ißnen faß icß weben unb flechten unb aud) Prießertleiber ßiefen. Oie ©eibe 
fah id) fíe nießt felbft gewinnen, fie tarn in Bünbeln gum Dertauf unb fie taufeßten 
fie gegen anbere (Ergeugniffe ein.

©le hatten in ^erufalem eine getrennte töoßngegenb unb au<ß im ©empel eine 
abgefonberte ©teile. Oie anberen 3uben hatten eine Slrt Slbneigung gegen Jie wegen 
ißrer ftrengen ©itten. Od) faß aud), baß fie ©efeßente gum ©empel fenbeten, gum 
Beífpíel gang große ©rauben, bie gwei Heute gwifeßen flcß an einer ©tange trugen. 
Slud) Hämmer feßieften fie, aber nießt gum ©cßlacßten, man ließ fíe nur, icß glaube, 
in einen ©arten ßinlaufen. Ocß ßabe nießt gefeßen, baß bie eigentlichen Offener in 
ber letzten 3eit blutige Opfer brachten. Od) faß, baß fie ßcß, eße fie gum ©empel 
reiften, immer erß feßr ftreng burd) ©ebet, Saften unb Buße, fa felbft burd) ©eiße= 
lungen vorbereiteten. ©0 aber einer mit ©ünben belaßen unb oßne fie burd) Buße 
gefüßnt gu haben gum £>eiligßen, gum ©empel, ging, pflegte er meiftens plolglid) 
gu fterben. Sanben fie auf ber Seife ober in 3erufalem auf ißrem tDeg irgenb einen 
Uranien ober fonft ^ilflofen, fo gingen fie nid)t gum ©empel, bis fie ißm alle mog= 
(id)e £)ilfe geleißet hatten. 0<ß fah überhaupt, baß fie fieß mit Teilung befcßäftigten. 
©ie fammelten Kräuter unb bereiteten ©ränte. Ocß faß aud), baß bie Offener Stante 
burd) ^anbauflegung heilten ober aud), inbem fie fich mit ausgebreiteten Firmen 
gang über fie ßinßrecften. Slucß faß id) fie in bie Ontfernung auf eine wunberbate 
tüeife ßeilen, inbem bie Uranien, bie nicht felbft tommen tonnten, einen ©teUver» 
tretet feßieften, an bem alles gefeßaß, was man an bem Oranten getan haben würbe. 
iHan merfte fieß bie ©tunbe unb ber ferne Stante war gut felben 3cit genefen.

Ocß faß, baß bie Offener auf £)oreb in ben íüanben ißrer ^ößlen vergitterte 
Säume hatten, in benen alte heilige ©ebeine, feßr ßßön in Baumwolle unb ©eibe 
gewíctelt, bewahrt würben. Os waren ©ebeine von Propheten, bie hier gewohnt, 
unb aud) von Sinbern Ofraels, bie bort umher geftorben. Os Jtanben Heine ©opfe 
mit grünenben Sräutern babel, ©ie ßedten Hampen bavor an, ehrten bie ©ebeine 
unb beteten bort.

Siile unverheirateten Offener, bie am Berge Qoteb unb anberwärts in Stößern 
beifammen wohnten, waren von großer Seintfcßteit. ©ie trugen lange weiße Slei® 
6er. Das Oberhaupt ber Offener auf ijoteb trug bei feferlicßen ©ebetshanblungen 
einen wunberbaren prießerlidjen Ornat auf bie tDeífe bes ^oßenprießers in 3eru= 
falem, nur türger unb nid)t fo präd)tig.

Oie eigentlichen Offener hatten befonbers mit propßetifcßen Dingen gu tun. Snb 
ißr Oberhaupt am Berge £joreb warb bort öfter in bet ^ößle bes ©lias göttlidjer 
Offenbarungen teilhaftig, bie fieß auf bie Slnfunß bes Sieffias bezogen.

íüenn alfo bet ioßeptießet in bet ^ößle bes ©lías betete ober weisfagte, bann 
U3Qr er immer in biefer heiligen Sleibung, bie aus etwa acht ©eilen beftanb. Os 
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befanò fiel) ein jroßes Heiligtum òarunter, eine Slrt Überwurf über Smft unò 
2tüden, über òen ©chultem oerbunòen unò an òen ©eiten offen, eine Slrt ©tapulier 
al.fo, òao Sltofeo auf bloßem £eib getragen hatte. €0 war òie© òao Heiligtum, 
òao non Sltofe© auf Slaton unò non óíefem auf òie Offener gekommen íft

Der "prophet Slrdjo© trug òen Überwurf immer auf bloßem £eib, wenn er, 
mit òem ganzen Ornat beHeiòet, in òer Höhle òe© <Eliao um prophetífdje Ortenntnf© 
betete.

„Elias aber ging in die Wüste, eine Tagreise weit. Als er bis dahin gekommen 
war und sich unter einen Wacholderbaum gesetzt hatte, wünschte er sich den 
Tod und sprach: Es ist genug für mich, Herr, nimm mein Leben! Denn ich bin 
nicht besser als meine Väter.
Dann legte er sich hin und schlief im Schatten des Wacholderbaumes. Da be
rührte ihn ein Engel und sprach zu ihm: Stehe auf und iß!
Er schaute. Da war zu seinen Häupten ein gerösteter Kuchen und ein Krug mit 
Wasser. Er aß und trank und schlief wieder ein.
Da kam der Engel des Herrn zum zweitenmal, rührte ihn an und sprach: Stehe 
auf und iß, denn ein weiter Weg steht dir noch bevor.
Da stand er auf, aß und trank und ging in der Kraft dieser Speise vierzig Tage 
und vierzig Nächte bis zum Gottesberge Horeb.
Dort trat er in eine Höhle und blieb hier über Nacht. Da erging das Wort des 
Herrn an ihn und Er sprach zu ihm: Was tust du hier, Elias?
Er antwortete: Ich habe für den Herrn, den Gott der Heerscharen, geeifert. 
Denn die Söhne Israels haben Deinen Bund verlassen, sie haben Deine Altäre 
zerstört und Deine Propheten mit dem Schwerte getötet. Nur ich allein bin 
übrig. Nun trachten sie auch mir nach dem Leben.
Da sprach Er zu ihm: Gehe hinaus und tritt auf dem Berg vor den Herrn! Da 
zog der Herr vorüber. Vor dem Herrn zog ein großer, heftiger Sturmwind 
einher, Berge umwälzend und Felsen zermalmend. Aber der Herr war nicht im 
Sturme. Nach dem Sturme kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im 
Erdbeben.
Nach dem Erdbeben kam Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Nach dem 
Feuer kam eine leise, fcfoe Stimme.
Als Elias dies hörte, hüllte er sein Antlitz in seinen Mantel, ging hinaus und 
trat an den Eingang der Hohle, und siehe, eine Stimme redete zu ihm*

fi I Könige 19, 4—13

Slrdjoo, òer alte Propfjet am Serge Horeb, regierte òie Offener neunzig 3ahre 
lang.

0d) fah/ wie òie Großmutter òer heiligen Slnna ifjn bei ihrer Üerefjelidjung 
fragte.
24

Slterfwüröig war, 0aß òiefe Propheten immer auf weiblidje Sinòer weiefagten 
unò 0aß òie Dorfahren òer heiligen Sltutter Slnna unò fíe felbft meíft Obiter fatten. 
€0 war, alo fei òie Slufgabe ihre© Gebete© unò frommen tOanòelo, Don Gott einen 
©egen an frommen Sltüttem gu erflehen, au© òeren ftadtfommenfehaft òie fjeílíge 
Jungfrau, òie Sltutter òeo Heilanòe©, unò òie Familien feine© Dorläufero, feiner 
Diener unò Hadjfolger heroorgehen Jollten.

Der Gebet©» unò tVeiefagungeort òe© Oberhauptes am Serge Horeb war òie 
Wie, in òer Olías JI<f> aufgebalten. Sitan ging Diele ©tufen gu òer Höhle am Serg 
empor unò òann òurcb einen Heinen, unbequemen Ofngang in òie Höhle ein paar 
©tufen hinab.

Der Prophet Slrdjos ging allein hinein.
G0 war òie© òen Offenem, al© wenn òer fjohepriefter im Oempel in òo© ©anc» 

tiffimum ging, òenn hier war ihr SHlerheiligfteo.
Oo befanóen Jícfj hier einige geheimnioDolie Heiligtümer, òie idj fah, alo òie 

Großmutter òer heiligen Slnna fid) beim Propheten Slrdjos Xat holte.
Die Großmutter òer heiligen Slnna war Don Sitara ih òer tüüfte, wo ihre Familie 

gu òen Derehclidjten Offenem gehörte unò Güter hatte. Ohr Harne Hang wie 
Omorun, unò eo wuròe mir gefügt, òao heiße fo Diel wie: Oine gute Sltutter oòer 
eine erhabene Sltutter.

Silo òie 3eit tarn, òa fíe fid) oerehelid)en follte, hatte fie mehrere freiet unò fíe 
ging gu òem Propheten Slrd)o© am Horeb, auf 0aß er ihre iüahl beftfmme.

©ie begab fid) in einen abgefonòerten Saum beim großen Derfammlungofaal 
unò jprad) mit Slrdjoo, òer im ©aal war, òurd) ein Gitter, al© ob fíe ihm beiite. 
Hur auf òiefe íüeífe nahten Ji<b hier òie grauen.

0<b fah hierauf òen Propheten Sltdjo© feinen großen Ornat anlegen. Dann ging 
er òie Dielen ©tufen gut ©pitje òe© Horeb hinan unò òurd) òen Heinen Ofngang 
einige ©tufen hinab in òie H^hle òe© Olia©. Or fdjloß òie Heine Ore òer Hohle 
hinter Jld) unò öffnete ein £od> in òer ÍDoíbung, fo 0aß £i<f)t herefnfiel.



- blüljen Drei -Stofen auf einem Sweig

„Höret, ihr Kinder Gottes: Bringet Frucht gleich der Rose, die gepflanzt ist an 
Wasserbächen.

. Gleich dem Weihrauch verbreitet der Lieblichkeit Wohlgeruch!
Treibet Blüten gleich der Lilie "und grünet zur Freude, stimmt an ein Loblied 
und preiset den Herrn ob Seiner Werke!“ Sir ach 39 17_ 19

Die propíjeteníjofjíe war inwenbig reinlich ausgearbeitet. Ss herrfdjte Dämme» 
rung barin. 3<h fah an ber ÍDanb einen Heinen Altar aus bem $els gehauen unb 
bemerkte, jeboch nicht gana beutlich, auf bem Altar einige Söpfe mit niebrig wach’ 
fenben £räuterbüfd)en.

Diefe Kräuter geigten burch ihr tOelken ober Srünen bei ben prophetischen Sr» 
kenntníffen bes Archos írgenb etwas an.

On ber ÍUitte gwifchen bíefen Heinen ^räuterbüfchen fah ich etwas wie ein 
höheres Säumten. Die Blätter tarnen mir gelblich unb wie Schnecfenhäusd)ifl 
gebreht oor. Ss erfchienen mir auf biefem Bäumchen wie Heine (Beftalten. Denn 
an biefem Bäumchen mit ben gebrehten Blättern war gleichwie an einer tüurgel 
3e|fe ober einem Stammbaum gu fefjen, wie weit bas ^erannahen ber flutter 
(Softes, ber heiligen Jungfrau Alaría, fdjon fortgefdjritten war.

€s erfchien mir wie lebenbig unb hoch auch wie ein Behälter, benn ich fah einen 
blühenben 3®eig, ich glaube ben Stab Aarons, barin bewahrt, ber ehemals in ber 
Bunbeslabe gelegen.

ÍOenn Ardjos um eine (Offenbarung bei einer Derehelid>ung unter ben Dor» 
fahren ber heiligen Jungfrau in ber bohle bes (Elias betete, nahm er bíefen Stab 
Aarons in bie £janb. Sollte biefe (Ehe gum Stamm ber Alutter Softes beitragen, 
fo trieb ber Stab Aarons einen Sproffen unb biefer wieber eine ober mehrere 
Blumen, worunter manchmal einzelne mit bem Reichen ber Auserwählung begeich3 
net waren.

Síngelne beftimmte Sproffen bebeuteten fdjon beßimmte Dorfahren ber heiligen 
flutter Anna, unb tarnen èiefe nun gur Derehelichung, fo beobachtete Archos bie 
fie bebeutenben Sproffen unb weisfagte, fe nad)bem ße Jid) weiter entwicfelten.

Ss war aber noch ein anberes Heiligtum im Befit? ber Offener auf boreb, unb 
gwar ein Seil bes eigentlichen heiligßen Sebeimnißes ber Bunbeslabe, bas gu ben 
Sßenern getommen, ais bie Bunbeslabe einmal in bie bänbe ber ^einbe fiel.

Díefes mit bem Schrecfen Sottes in ber Bunbeslabe verhüllte Heiligtum fann» 
ten nur bie heiligften bet bohenprießer unb einige Propheten.

(Es war fein tDert von Alenfdjenhänben, es war ein Alyßetium, ein heiligßes 
Geheimnis bes göttlichen Segens gut Ankunß bet heiligen 3ungfrau voll bet Snabe, 

aus ber burch Slberfchattung bes ^eiligen Seißes bas ÍOort tfleifch angenommen 
hat unb Sott iTtcnfch geworben iß.

0<h fah einen Seil biefes Heiligtums, bas vor bet babylonifchen Sefangenfdjaß 
gang in ber Bunbeslabe gewefen, fet?t hier bei ben .Sßenern in einem braunen, 
glängenben ßelch bewahrt, ber mir wie aus einem Sbelßefn fehlen. Auch aus biefem 
Heiligtum weisfagten fie. (Es fdjien manchmal wie Heine Blüten gu treiben.

Als Archos in bie bable bes Sitas getreten war, ßhloß er bie Ore, kniete 
nieber unb betete. Sr flaute empor nach bet ¿idßoffnung in ber Decke unb warf 
Jich bann auf fein Angeßcht gut (Erbe.

Och fah nun eine prophetische (Erkenntnis, bie er hatte.
St fah nämlidj, als wachfe unter bem bergen bet um Kat fragenben (Emorun ein 

Aofenftod mit brei Zweigen hervor. Unb an febem biefer Zweige eine Äofe. Die 
Xofe bes gweíten Zweiges war mit einem Budjftaben ähnlich einem Ul begeidjnet.

Archos fah noch mehr. Sin (Engel fdjrieb Budjßaben an bie tOanb.
Unb Archos erhob fid), als erwache er, unb las biefè' Buchstaben.
(Er begab ffch hierauf aus ber bohle hinab unb verkünbete bet fragenben 3ung= 

frau, baß He heiraten folle, unb gwar ihren fechßen freier.
Sie werbe ein auserwähltes, mit einem Reichen begegnetes &inb gebären, bas 

ein Sefäß bes nahenben belles fein werbe.
(Emorun heiratete ihren fechßen freier, einen (Effener, bet Stolanus hieß.
Stolanus unb (Emorun hatten brei Softer, Osmeria, (Emerentia unb (Enue.
Stolanus unb (Emorun lebten nicht mehr lange in Alara, fonbern gogen fpäter 

nach Obren. Doch fah ich, bah aud) nodj ihre Ochter Osmeria unb (Emerentia fid) 
nach ÍDeísfagungen bes Propheten auf boreb verehelichten.

(Emerentia heiratete Aphras, einen ¿eviten. Aus biefer She ßammte Slifabeth, 
bie íllutter 3ohannes bes Säufers. Sine anbere Sodjter von ihnen warb wie bie 
Schwerer ihrer Alutter Snue genannt. Sie war bei Alaría Seburt bereits UJitwe. 
Sine brittc Sodjter von ihnen war Uhobe, unb beren Sodjter war fene Alara, bie 
id) beim Ob ber Alutter Cottes in Sphefus fah.

Snue, bie britte Sodjter ber Smoriin unb bes Stolanus, wohnte verheiratet gwi» 
fdjen Bethlehem unb Jericho. Sin Hachtomme von ihr war bei 3efus.

Osmeria verehelichte fid) mit Sliub. Sie lebten in ber Segenb von Hagareth 
gang in ber íüeífe ber vereljelídjten Sffener. Die hohe eheliche $ud)t unb Snthalt» 
famkeit war von ben Sltern auf bie iHnber gekommen.

Osmeria unb Sliub hatten eine erßgeborene Sochter namens Sobe. Da bei ihr 
aber bas Reichen ber Derheihung nicht eingetreten, waren fie febr betrübt unb gogen 
wieber gum Propheten auf ben Berg boreb, um Jich ^at gu holen.

Archos ermahnte fíe gu (Bebet unb Opfer unb verhieß ihnen Sroß.
Osmeria war hierauf wohl währenb adjtgehn fahren unfruchtbar. Als Sott ße 

aber wieber fegnete, ba fah id), baß Osmeria nachts eine Offenbarung hatte.
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©fe fai), baß ein ©ngel neben ihrem läget einen Bud)ftaben an die Wanb 
fchrieb. Och meine, baß es wieber jenes W war.

‘Osmeria fagte es ihrem Wann, biefer aber fjatte basfelbe gefehen unb fie 
fafjsn, nun bette erwadjt, bas Reichen an ber ÍDanb.

Osmeria aber gebar nach breí Wonaten bie ^eilige Stana, bie Jenes Reichen mit 
3ur Welt brachte.

Die kleine Stanò warb in ihrem fünften 3ahrz wie fpäter bie Wutter ©ottes, 
in bie Tempelßhule gebraut, ©ie lebte bort gwölf 3ahre unb warb in ihrem fieb» 
zehnten 3ah* na# fjaufe gefenbet. Dort fanb fie bas nad) ihr geborene ©d)wejter= 
<ben Waraßa unb ein ©ohnlein ihrer älteren ©djwefter ©öbe, bas ©liub hieß.

©in 3ol)t nachher erkrankte Osmeria toblid). ©ie ermahnte alle bie Ohrigen auf 
ihrem ©ferbelager unb fteHte ihnen Stana als bie künftige Hausmutter vor.

Dann fprad) fie nod) mit Stana allein, ©ie fagte ihr, baß fie ein aus erwähltes 
©efäß bet ©nabe fei, baß fie heiraten muffe unb JId) beim 'Propheten auf H°reb 
Xat holen folle.

Dann jtarb jie.
©obe, bie ältere ©djwejter bet heiligen Slnna, war mit einem ©alomo ver= 

heiratet, ©ie hatte außer bem ©ohne ©Hub nod) bie Colter filiaría ©alome, 
mit ^ebebäus bie Slpoftel 3akobus unb 3ohannes hatte, ©obe hatte auch noch eine 
jweite Tochter, bie Cante bes Bräutigams von Sana unb Wutter brefer 3¡mger. 
©liub, ber ©ohn ber ©obe unb bes ©alomo, wat ber zweite Wann ber Witwe 
Waroni von Haim unb ber Dater bes oon 3ßfus erwedten Knaben.

Waraha, bfe fungere ©chwefìer bet heiligen Stana, erhielt, ba ihr Dater ©liub 
in bas Tal ^abulon 30g, bas ©ut in ©ephoris. ©ie heiratete unb hatte eine Tochter 
unb gwei ©ohne, bie 3«nger würben.

Stana hatte noch eine britte ©^wefter, bie eines Hirten Weib würbe auf Slnnas 
Trift unb fich viel im Haufe ihrer ©d)tvejter aufhielt.

Der Urgroßvater ber heiligen Stana war ein 'Prophet.
<EIfub, ihr Dater, flammte aus tevi, ihre Wutter Osmeria aber aus Benjamín.
Stana würbe in Bethlehem geboren. Ohre ©Item gogen aber bann na<h ©ephoris, 

vier ©tunben von Stasateti), wo fie ein Haus unb babei ein ©ut hatten, ©ie befaßen 
aber aud) ©üter in bem fchßnen Cal Zabulón.

Der Dater bet heiligen Stana war oft mit feiner Familie in bet fd)8nen 3ahres» 
seit im Cale £abulon unb 30g nach bem Cobe feiner ©hefrau gan3 bahin, rooburcl) 
bie Befanntfdjaft mit ben ©Itern bes heiligen 3oad)im, ber Stana eheíí^)te, entjìanb.

3oa<hfms Dater h^ß Wattbat unb war ber 3weite Bruber von 3akob, bem 
Dater bes heiligen 3ofeph- öer erfte Bruber hieß 3ofes. Watthat hatte ßdj im Cale 
¿abulon nícbergelajfcn.

Die ©Item ber heiligen Stana waren reich, 3d) fah es an ihrer großen Wirt» 
fdjaft. ©ie hatten viel Dieb, aber fle hatten nichts für fich allein, fle teilten alles 
mit ben Slrmen.
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Och fah bie Dorfahren ber heiligen Wutter Stana fehr fromm unb anbächtig 
mit an bet Bunbeslabe tragen.

Unb ich fah/ baß fie ©traßlen aus bem Heiligtum ber Bunbeslabe empfingen, 
bie fid) auf ißre Uachkommenfhaft, auf bie heilige Wutter Stana unb auf bie Wutter 
©ottes besogen.

2)00 ©etjeimni# her Bunbeslabe

„In jener Zeit, spricht der Herr, wird man nicht mehr sagen: Die Bundeslade 
des Herrn! Und sie wird niemand in den Sinn kommen nod) wird man sich 
ihrer erinnern nod) sie vermissen noch fortan eine. anfertigen.
Vielmehr wird man in jener Zeit Jerusalem Thron des Herrn nennen und es 
werden sich alle Völker im Namen des Herrn zu Jerusalem sammeln“

Jeremias 3, 16,17

Od) habe fchon als Stab bie Bunbeslabe oft gefehen unb aud) alles, was in ihr 
unb über ihr war unb wie immer mehr in fíe hineinkam. ©ie legten alle größeren 
Heiligtümer hinein, bie fíe erhielten.

Die tabe war länger als breit unb ebenfo bo<h ®ie breit, ©ie hatte unten eine 
votfpringenbe ^ußleijte. Ohr oberer Ceil wat mit einer eine halbe ©He breiten 
funftreichen ©olbversietung eingefaßt von verfchiebenen färben, Blumen, ©d>nor» 
fein, Slngefidjtern, ©onnen unb ©fernen. Silles war prächtig, hoch nicht fehr her« 
vorfpringenb gearbeitet unb reichte mit feinen ©pitjen unb Blättern nur wenig 
über ben oberen Xanò ber ¿.abe hinaus. Unterhalb biefer ©infaffung waren an ben 
©den ber 3wei tängslefjten Wnge, burd» bie bie Cragftangen geftedt würben. Der 
übrige ©eil ber tabe war mit allerlei figuren von verfd)iebenfarbigem ©ittimholg 
in ©olb fehr fdjon eingelegt.

On bet Witte ber tabe wat eine Heine, nicht bemerkbare Tüte, bamit bet Hohe» 
Ptiefter, wenn er allein im Slllerheiligften war, bas Heiligtum 311m ©egnen unb 
Weisfagen aus ber tabe nehmen unb wieber hineintun tonnte. Diefe Türe fchob 
fid) in 3wei Teile rechts unb links nach innen unb war fo groß, baß bet Hoheptiefler 
gut in bas Onnere ber tabe greifen konnte. Wo bie Tragftangen über bie Türe 
liefen, waten fie leicht ausgebogen. Würben bie beiben Türen gurüdgefhoben, fo 
ging aud) ber golbene Behälter, worin bas Heiligtum, mit feinen Tüchíeín umgeben, 
bewahrt würbe, wie ein Bud) auf, bas aufgefchlagen wirb.

Uber bem Dedei ber tabe erhob fich ber ©nabenthron. ©s wat bies eine hohle/ 
QM) mit ©olbbled) über3ogene Platte, in bet heilige ©ebeine lagen, ©ie war fo 
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groß wie ber Decfel unb nur wenig über ibn vorfpringenb. Sin ihren beiben Breit» 
feiten war Jie mit je vier Sdjrauben aus ©ittimßolj, bie in bie Cabe gingen, fo übet 
bem Decfel befeftigt, baß man bajwifcßen burcßfeßen fonnte. Die ©djrauben batten 
oben goibene tfrucßtfnöpfe. Die vier äußeren ©¿rauben faßten in bie vier Ccfen 
bet Cabe, bie vier inneren gingen in bas Onnere. Sin febee Breitfeíte bes ©naben» 
tirones war ein Slusfcßnitt, in bem fe ein golbener Cherubim oon ber (Stoße eines 
Knaben befejh'gt wär. On bet Dlítte bes ©nabentßrones aber war eine tunbe ©ff» 
nung, burch bie ein Roßt burch ben Decfel in bie -tabe führte. Dian fonnte bas 
Roßt jwí[¿en ©nabenjhißl unb Decfel feben. Diefe Öffnung war non einem gol» 
benen Korb wie mit einer Krone umgeben, bie oben burch Ouerftangen an eine 
©fange fcßloß, bie vom Heiligtum im inneren bet Cabe burch bas Roßt unb bie 
Krone emporjtieg unb in Jieben ©pißen wie bfe Blätter einer Blume auslíef. Sin 
biefe ©fange faßten bie rechte £¡°nb bes einen unb bie linfe bes anberen Cßeru» 
bim, währenb hinter bet ©fange brr rechte ^lügeí bes einen unb ber linfe bes 
anberen ausgebreitet fieß berührten. Die beiben anberen Flügel legten fie nur wenig 
ausgebreitet über ihre ©cßultern, ohne fich ?u berühren, unb ließen von ber Dorber» 
feite bet Cabe bie ilnficßt ber Krone in ber ÍUitte ber Cafri freí. Sinter biefen $lü» 
geín Jtrecften pe bíe Sírme mit warnenber Sjanb vor. Die Cherubim fníeten nur i^t 
einem Sein im lluefänitt ber Cafel, bas anbere hielten Jie fchwebenb ausgejtrecft. 
Ohe Slngeficßf war mit bem Slusbrucf ber Bewegtheit nad) außen gewenbet, als 
trugen fie heilige ©cheu vor bem ©lanj um bie Krone, ©ie Ratten nur um bie 
Dlítte bes Ceibes ein ©ewanb. Sluf weiteren ¿fügen würben Jie von ber Cabe ab» 
genommen unb gefonbert getragen.

Och fahr baß oben auf ben jicß wie Blumenblätter ausbreifenben ©pißen ber 
©fange Cfcßter ober flammen brannten, bíe bie Priefter anjünbeten. Cs war eine 
braune ftlajfe, fd> meine ein Zeitiges ijarj, bas fie baju gebrauchten; Jie batten 
es in Büchfen. Od) habe aber aud) oft gefehen, baß aus bet Krone große Cicßtftraßlen 
an ber ©tange ßinaufftraßlten unb ähnliche ©treme vom £)immel in bie Krone 
hinein, unb baß auch feitwärts ¿fdjtffrablen in feinen $äben ßervorbraeßen unb ba» 
burch anjeigten, wohin fie ju jieben batten.

Km unteren Ceti bet ©tange im Onnern bet Cabe waren Sjafen, von benen 
bet goibene Behälter mit bem Heiligtum unb über ihm bie beiben ©efeßestafeln 
fchwebenb gehalten würben. Dor bem Heiligtum hing, ohne ben Boben bet Cabe 
ju berühren, ein golbenes, geripptes ©efäß/ mit SRanna gefüllt.

Och erfannte bie Bunbeslabe immer als eine Kirche unb bas Heiligtum immer 
als ben Slltar mit bem ßeiligjten ©aframent, unb fo Jah icß bann bas ©efäß mit 
ÍTlanna als bie Campg an vor bem Slltar. ©ing id> als Kinb in bie Kirche, fo habe 
ich mir immer biefes unb fenes nach bet Bunbeslabe erflärt unb bas ©eheimnis 
in ißr ®ar mir bas, was bei uns bas ßeiligfte ©aframent ift. Hur war es mir nicht 
fo gnabenvoll, fonbern ftreng unb ernft. Cs machte mir einen meßt finiteren, fdjauet» 
liehen, aber boeß feßr holism, geheimnisvollen Cinbrucf.

Cs war mir immer, als fei in bet Bunbeslabe alles ^eilige enthalten, unb all 

unfer Sjeil fei in ißr wie in einem Knäuel eingewicfelt unb wie im ÍÜerben, bas 
fjeiligtum in bet Cabe aber fei bas ©eßeimfte.

Cs fehlen mir bíe ©runblage bes ßeflfgjten Slltarsfaframentes unb biefes feine 
Crfüllung. Cs war bas ©eßeimnis fo verborgen, wie Oefus bei uns im íjétlíflílen 
©aframent.

Od) fühlte, baß nur wenige ijoßepriefter wußten, was es war, unb baß nur bie 
frommen aus. ißnen es auf höhere Crleuchtung fannten unb gebrauchten. Dielen 
war es unbetannt unb fle gebrauchten es nid)t, wie uns fo viele tOunber unb ©naben 
ber Kircße unbefannt unb verloren werben unb wie unfer ganjes ifeil verloren 
geßen würbe, wenn es auf menfcßlicße Derftanbesfräfte unb’ menfcßlicßen XDitten ge» 
baut wäre. Cs ift aber auf ben $elfeh gebaut.

Od) fah bas ©eßeimnis, bas Heiligtum, in einer $orm, in einer Slrt £>üUe als 
einen Onßalt, ein ÍDefen, eine Kraft.

Cs war Brot unb tüein, $leifcß unb Blut, es war ber Keim bes ©egens vor bem 
©ünbenfaii. Cs war bas faframentalifcße Dafein bet vorfünblicßen Jortpflanjung, 
bas ben Ülenfcßen in bet Religion bewaßrt würbe unb ißnen burd) $v6mmigfeit 
eine immer meßt fid) reinigenbe ©tammlinie möglich machte, bie in Diaria enblicß 
vollenbet würbe, um ben lange erfeßnten Dleffias aus bem ^eiligen ©eifte 311 
empfangen.

On Slbam unb Cva war bas leibliche unb feelifcße Ceben aller Dlenfdjen mit ein» 
gefdjloffen. Durch ben ©ünbenfaii würbe es verborben unb mit Bofem vermiet 
unb bie gefallenen Cngel befamen batüber ©ewalt.

Ocß faß, baß Cva feßon fünbigte, wie bie ©cßlange auf bem Baume faß, benn 
bet ÍÜíIIe bet Cva war bei ber ©cßlange. Cs war, als fei bie ©cßlange bie ©eftalt 
unb (Jigur ißres tDillens wie eines tüefens, womit ffe alles machen unb erreichen 
fonnte; unb hier hinein fußt ber ©atan.

Durcß bas ©enießen ber verbotenen $rud)t war bie ©ünbe nicht vollenbet. Slber 
biefe tfrueßt von bem Baum, ber feine Zweige in bie Crbe fenfte unb immer 
wieber auf folcße tüeife neue Pflanjen auftrieb, bie ebenfo taten aud) nach bem $all, 
enthielt ben Begriff eigenmächtiger $ortpflanjung in fieß, ben Begriff eines finn» 
lidjen, von ©ott trennenben Cinpflanjens. ©0 ging aus ihrem ©enuß mit bem iln» 
geßorfam bas Crennen bet Kreatur von ©ott unb bas “pflanjen in fid) unb burd) fid) 
unb bie felbftifdje Begierbe in bie menfd)licße Hatur. Der burd) ben ©enuß in fí¿ 
uufgenommene Begriff ber $rucßt hatte als feine $olge bie ümfeßrung, bie Cr= 
n 1 ebrigung ber Hatur, bie ©ünbe unb ben Cob. £lnb bet ©egen heiliger unb reiner 
Dleßrung aus ©ott unb burd) ©ott, ben Slbam empfangen, war ißm burd) ben 
^ünbenfaii wieber entzogen worben.

Cs würbe nun bie Befcßneibung als ©träfe unb ©üßne eingefeßt. tDie aus bem 
^einftoef ber erfte ¿Jweig gefeßnitten wirb, auf baß ber ÍDein nießt wilb, fauer unb 
unfruchtbar werbe, fo mußte es ähnlich am Dlenfcßen gefeßeßen, baß er wieber ver» 
ebe(t würbe, auf baß mit ben ©eßmerjen bet Buße fieß bie finjtere Cigenlujt aus 

Sleifcße feßeibe.
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Die Worte,-baß òer ©oßn òer ÌRagò nicht ÍUfterbe fein folie, tyabe id) immer 
fo verftanben, baß unter òer Ittagò òao tfleifch unò òie fnedjtffcfye Únterwürfígfeít 
unter òao tfleifd) gemeint feien. Die (Ehe aber ift ein ©tonò òer Buße unò foròert 
(Entfagung, ©ebef, ñafren, illmofengeben unò òie 2lbfrd)t, òao Äeich ©ottes su 
mehren.

Der Zufranò unò òie Blinòheit òer 3uòen fommt mir immer sum Weinen trau» 
rig vor, òa fie òodj alleo im Seime gehabt, aber òie ^rudfr nfdjt ernennen wollten.

?uerfr baffen fte òao ©eheimnis: (Eo war òas Zeugnis, òie Derheißung.
Dann fam das ©efeíj.
ilnò òann fam òie ©naòe.
floe, òer òen Weinberg pfranste, batte òie Zubereitung: hierin aber waren fchon 

òie Derfobnung unò òer ©djut?.
Abraham empfing eo in einem ©egen, òen id) ihm als eine Wefenßeit übergeben 

fab. (Es blieb ein ¿amílíengeheímnfs, òaber òas große Dorrest òer (Erstgeburt.
Od) fab aber, wie ilbraßam òas ©aframent òes eilten Bunbes empfing.
»Als Abraham neunundneunzig Jahre alt geworden war, erschien ihm der 
Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor Mir u^d 
sei vollkommen!
Und ich werde Meinen Bund schließen zwischen Mir und dir und Ich will dir 
überaus zahlreiche Nachkommen geben.
Da fiel Abraham nieder auf sein Angesicht.
Gott aber sprach zu ihm: Ich bin es. Und Mein Bund ist mit dir und du wirst 
der Stammvater vieler Völker werden.
Fortan sollst du nicht Abram heißen, das heißt hoher Vater, sondern dein 
Name wird sein Abraham, das heißt Vater der Fülle, denn Ich habe dich zum 
Stammvater vieler Völker bestimmt.
Und Ich mache dich fruchtbar auf das Höchste und zu Völkern mache Ich dich 
und Könige sollen aus dir hervorgehen.
Und Ich richte auf Meinen Bund zwischen Mir und dir und zwischen deinem 
Samen nach dir seine Geschlechter hindurch, einen ewigen Bund, daß Ich Gott 
sei dir und deinem Samen nach dir.
Und Gott sprach zu Abraham: So halte auch du nun Meinen Bund, du und 
dein Same nach dir in seinen Geschlechtsfolgen.
Dies ist Mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen Mir und Zwischen euch und 
zwischen deinem Samen nach dir: Beschnitten werde bei euch alles Männliche. 
Und zwar sollt ihr das Fleisch eurer Vorhaut beschneiden, und dies sei zum 
Zeichen des Bundes zwischen Mir und zwischen euch.
Und Gott sprach zu Abraham: Sara, dein Weib, wird dir einen Sohn gebären, 
dessen Namen sollst du Isaak nennen. Und Ich richte Meinen Bund auf mit ihm 
und mit seinem Samen nach ihm." Genesis 17, 1—7, 9—11, 19

£lnò id) fab, baß Abraham feine Zelte aufgefdjlagen batte in einer (Begenò beo 
(Belobten ¿anòeo, wo nadjmalo Hasaretb franò.

Hnò Abraham erbaute l)iet felbfr einen länglichen Alitar von ©feinen unò ein 
Zelt barfiber.

Silo er vor òem Alitar f niete, fam ein ©Ians vom Rimmel auf ibn, unò ein 
(Engel, ein Sote (Botteo, trat vor ihn unò fprad) mit ihm unò überbra^te ihm eine 
òurd) unò òurd) leucfjtenbe ©abe.

. Der (Engel fprad) mit Abraham unò òiefer empfing òas ©eheimnis òes ©egens, 
òas ^eitfgtum òes £)ímmeís. Íínb er öffnete fein ©ewanò unò legte es auf feine 
Brufr.

Abraham fannie òen Onbalt nod) nicht, er war ihm verhüllt, wie uns òer Onhalt 
òes Ijeílígften ©atramentes. (Es war ihm aber alo Heiligtum unò alo ünterpfanó 
òer verheißenen Had)tommenfd)afr gegeben.

Der (Engel hatte gans òie 2lrt òco Derfunòigungsengels, {eneo (Engels, òer òer 
heiligen Zungfrau òie (Empfängnio òes Weffiao verfunòigte. (Er war aud) fo fanfr 
unò ruhig in feiner Derri^tung unò nicht fo fchnell unò eilenò, wie id) anòere ©ngel 
bei ihren Aufgaben Jebe. Der (Engel fprad) mit Abraham auch von WeldjifebeCh, 
òer òas Opfer vor ihm feiern werbe, bas nach ber Slntunfr beo Weffias erfüllt unb 
in (Ewigfeit bauern werbe.

Och fah bann aud) Hlel^ifebed) bei Abraham, ©eine tfeier erinnerte mid) an bie 
heilige Weffe. Och fah ißn Brot unò Wein emporbeben, opfern, fegnen unò bred)en. 
Dann reichte er bem Abraham ben nochmaligen SlbenbmahlstelCh sum Crinten. 
Die £eute ringsum tränten aus ben Heineren ©efäßen, bie von Abraham unb ben 
vornehmfren Slnwefenben bem gansen Dolf gereicht würben, wie auch bie gebro» 
ebenen Brote, ©ie erhielten größere Biffen als in ber erfreu Zeit beim heiligen 
Abendmahl. Oct) fab òie Biffen leuchtenò, fre waren nur geweiht, nidjt fonfefriert. 
SlUe aber wurden erweett unb gu ©oft erhoben.

Welchifebed) reichte òem Abraham Brot unò Wein unò er empfing feineres, 
leuchtenòeres Brot als òie anòeren. (Et erhielt große Staff unò falche ©tärfe bes 
©laubeno, baß et fid) fpäter nidjt weigerte, òen ©ohn òer Derßeißung auf ©ottes 
Befehl su opfern.

Od) weiß nidjt, ob Abraham aud) felber bao Opfer von Brot unb Wein bar» 
gebracht hat, aber bas weiß id), baß bet Sel<h, aus bem er getrunten, berfelbe war, 
in òem unfer £)err Zefus bas heillgfre ©atrament eingefetjt hat.

Od) fah bann, wie Abraham von «Engeln erleud)tet würbe über bas ©afra» 
ment òes eilten Bunòes unò wie òas ©eheimnis in ihm erweeft warb.

„Der Herr aber erschien dem Abraham im Tale Mambre, da er vor der Türe 
seines Zeltes saß bei der Hitze des Tages.
Wie er nun seine Augen erhob und auf blickte, standen drei Männer vor ihm. 
Kaum sah er sie, lief er schon vom Zelteingang ihnen entgegen und neigte sich 
zu Boden.

3 «mmetitf, SRatienleben 33 
32



Und er sprach: Herr, so ich Gnade gefunden in Deinen Augen, gehe nicht vor
über an Deinem Knecht.

” Ich will ein wenig "Wasser bringen, lasset eure Füße waschen und ruhet aus 

unter dem Baume.
Und ich bringe einen Bissen Brot, und erquicket euer Herz, nachher möget ihr 
weiterziehen. Denn deshalb seid ihr vorbeigekommen bei eurem Knecht. Sie 

sprachen: Tue, wie du gesagt ¿ast.
Und Abraham eilte in das Zelt zu Sara und sprach zu ihr: Eile, nimm drei 
Maß Feinmehl und backe Kuchen in der Asche.
Er selbst eilte zur Herde, nahm das zarteste und beste Kalb und gab es dem 

Knecht, der es eilig zubereitete.
Dann nahm er Rahm und Milch und das Kalb, das er hatte bereiten lassen, 
und setzte es ihnen vor. Er selbst wartete unter dem Baume ihnen auf, während 

sie aßen.
Nachdem sie gegessen hatten, sprachen sie zu ihm: Wo ist Sara, dein Weib? 
Er antwortete: Dort im Zelte ist sie.
Und Er sprach zu ihm: Ich werde wieder zurückkommen zu dir nach Abfgpf 
von neun Monaten. Da hat dein Weib Sara einen Sohn. Als Sara dies gehört, 
lachte sie hinter dem Eingang des Zeltes.
Denn beide waren alt und hochbetagt und Sara ging es nicht mehr nach der 

Frauen "Weise.
Der Herr aber sprach zu Abraham: Warum lacht Sara und spricht: Soll ich 
wirklich noch gebären, ich, die Greisin? Ist wohl Gott etwas zu schwer?
Und der Herr sprach: Kann Ich Abraham verbergen, was Ich tun werde, 
da er zu einem großen und sehr starken Volke werden wird und in ihm alle 
Völker der Erde gesegnet sein sollen ?
Denn Ich weiß, daß er seinen Kindern und seinem Hause nach ihm gebieten 
wird, den Weg des Herrn zu wahren und Recht und Gerechtigkeit zu üben; 
so daß der Herr auf Abraham alles gelangen läßt, was Er zu ihm gesprochen 

hat" Genesis 18, 1—11, 14, 17—19

^Ibraßam faß betenbwvor feinem unter einem großen Baum, an òem 
òie ijeer/iraße vorbeifüßrte. (Er faß ßier oft, um òen fteffenòen (ßafifreunbfßaft ?u 
ermeifen.

(Er faß betenò t^icß òem Rimmel unò ßatte òie (Erfcßeinung (Bottes wie in 
einem Sonnenftraßl, òer ißm òie Ankunft òer brei weißen Wannet verkünbigte.

Danach opferte er ein lamm auf òem Qíítar unò id) faß ißn bavor in Dergüíung 
auf òen ßnien um òas íjeíl òer Wenfcßen fießen. Der Alitar ftanb recßts vor òem 
großen Baum in einem oben offenen (Begelt. Weitet recßts vom Baum ftanò ein 
gweítes JJeít, worin òie ©pfergerätfcßaften bewaßrt wuròen unò wo ^Ibraßam ficß 

gumeifi aufßiclt, wenn er mit feinen umßerwoßnenbcn Wirten gu tun ßatte. €nt= 
fernter òavon lag auf ber anòeren Seite òer ffeerftraße òas Belt òer Sara unb ißrer 
ffauswittfcßafi. Die grauen woßntcn immer abgefonbert.

Das Opfer Slbraßams war fcßiet volienbet, als er -bie brei (Engel in bie £jeer= 
ftraße eintreten faß. Sie wanbelten gleich weit ßintereinanber mit gebürgten 
Kleibern.

Qlbraßam eilte ißnen entgegen, fprad), vor ißnen ficß beugenb, gu (Bott, unb 
füßrte fíe vor òas (Segelt òes ¿litares, wo fíe òem ¿Ibraßam gu knien befaßten.

Ocß faß bie wunberbare fjanblung, bie nun an ^Ibraßam, òer in DetgücEung war, 
burcß òie €ngel vorging, in feßr kutget Beit wie alles, was in folgern 3uftanb 
gefcßießt, vor ficß geßen.

Ocß faß, baß ber erfte (Engel òem Enienben Slbraßam vetEünbete, Sott wolle aus 
feinen Hacßtommcn eine unbefleckte, fünbelofe Jungfrau ßervorgeßen laffen, òie als 
unverfeßrte Oungftau òie Wutter òes (Erlofers fein werbe.

(Er felbft aber folle nun empfangen, was Slbam burcß .bie Sünbe verloren ßabe.
Unb bet (Engel refcßte ißm einen leucßtenben Biffen unb ließ ißn aus einem 

kleinen Becßet eine lidjte $lüffigEeit trinken, hierauf fußt er fegnenb mit feiner 
Xecßten vom Raupte ^Ibraßams gerabe ßernieber unb bann von feiner recßten unb 
von feiner linken Sd)ultet bis unter ble Brují, wo ficß bie brei tíníen bes Segens 
vereinigten, hierauf reidjte òer (Engel mit beiben fänden etwas ¿eucßtenbes wie 
ein Wolkcßen gegen bie Brují ^Ibraßams, bas icß in ißn übergeßen faß, unb id) ßatte 
bie (Empfinbung, als empfange er bas ßeilige Sakrament òes ¿liten Bunbes.

Der gweite (Engel verfünbete bem Slbraßam, er folle òas (Beßeimnis biefes 
Segens auf biefelbe Weife, wie er es empfangen, vor feinem £obe bem OfaaE über» 
geben, unò baß fein (Enkel 3akob bet Dater von gwölf Sößnen fein werbe, von 
òenen gwblf Stämme kommen follten. Der Sngel fagte aud), baß bem 3akob biefer 
Segen wieber genommen werben folle. Docß wenn 3aEob gu einem DolEe geworben 
fei, follé ber Segen in bie 2ltd)e òes Bunòes als ein Segen, bes gangen Dolkes 

' wieber gegeben werben, òer òurd) (Bebet erßalten werde. (Er geigte bem ^Ibraßam, 
baß wegen bet (Bottlofigkeit bet Wenfcßen biefes (Beßeimnis aus bet 2ltcße bes 
Bunbes an bie Propheten unb guletjt an einen Wann übergeßen werbe, bet bet 
Üater bet Jungfrau werben folle. 3<ß ßbrte aud) in biefer Derßeißung, baß ben 
Reiben burd) feeßs “Prophetinnen unb burcß Sternbiiber bas £)eil bet Welt aus bet 
Jungfrau folle vetkünbet werben.

bies faß Slbtaßam in feinet Stauung. Unb er faß aud) bie Jungfrau 
am fjimmel etßßeinen unb ißt gut ftedjten einen (Engel feßweben, bet mit einem 
3®efg ißren Wunb betüßtte. QIus bem Wantei bet Jungfrau abet fproßte bann bie 
fließe ßervor.

Der dritte (Engel verkünbete Slbtaßam bie (Bebutt von Ofaak. Slbet icß faß 
^ibraßam fo erfreut über bie verßeißene ßeilige Jungfrau unb bas (Beflcßt, bas et 
®on ißt geßabt, baß er an Ofaak gar nießt baeßte. Ocß meine, baß bie Detßeißung 

Oungftau ißm aueß fpäter ben Befeßl (Bottes, 3faaE gu opfern, erleichterte.
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(Erg: nad) bfefer Handlung fab ffa das Bewirten ber (Engel unb daß ©ara lad)te. 
Dann fai) ífa Abraham ben (Engeln das ©elette geben unò für ©odoma flehen.

Abraham, Ofaaf unò 3afob, die Altväter, waren an òer rechten ©eite fares 
¿eibes etwas ftärfer als an òer anòeren. Wan merfte es jedofa nífat, óenn fte 
trugen fare Kleider weit unò ffaüfjend. (Es lag fanen in díefer ©eite eine tfülle wie 
eine ©effawulft. (Es war ein ©egen, ein ©ebeimnis òarln. (Es tjatte bie.©eftalt einer 
Befane mit einem Keim unò war leufatenb. Der (Erdgeborene empfing es vom Dater, 
òarum batte er fo großen Dorgug. 3afob empfing bas ©ebeimnis ftatt (Efau, weil 
òie Wutter wußte, 0aß er bagu gegeifanet war. Durfa òie Berührung òes (Engels 
ward dem 3afob òer ©egen genommen. (Er brafate fam feine Wunde bei, aber es 
war wie ein Derdorren jener tfüHe. (Er war nacífaer nifat mehr fa fifaer unò auf 
©otfes ©faufj bin lebenò. früher war er wie einer, òer durfa ein ©aframent in fifa 
geftärft ift. Hafaber war er gedemütígter, Jorglifaer unò botte mehr Hot. (Er fühlte 
wohl, 0aß fam jener ©egen genommen war, òarum ließ er òen (Engel nifat, bis er 
ißn òurd) ©egnung geftärft batte.

„Und siehe, ein Mann, der Engel des Bundes, rang mit Jakob, bis die Mor Ri
röte emporstieg.
Als dieser sah, daß er ihn nicht bezwingen könne, berührte er mit der Hand 
eine Sehne seiner Hüfte und alsbald war ihre Kraft dahin. Denn unüberwind

lich war des Jakob Glaubensmut.
Und der Engel sprach zu ihm: Laß mich, denn die Morgenröte steigt heraufI 
Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich.
Er sprach zu ihm: Wie ist dein Name? Er antwortete: Jakob.
Und jener sprach: Nicht sollst du ferner mehr Jakob heißen, sondern Israel, 
das heißt Gotteskämpfer. Denn wenn du mit Gott tapfer gekämpft hast, 
wieviel mehr wirst du über Männer siegen ?
Da bat Jakob und sprach: Tue auch du deinen Namen kund! Er sprach: 
Warum doch fragst du mich nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort- 
selbst“ Genesis 32, 24—29

©s geffaab aber diefe^Kampf in einem ©raumgefifat unò es war, als wolle òie 
(Erffaeinung òen 3afob aus òem ?elte blnausdrängen, óenn fíe drängten ffaj im 
$elte bin unò bet nafa allen Xfajfungen. Die «Erffaeinung tat, als wolle fíe 3afob 
nafa allen Weltgege^den verdrängen, 3afob aber wendete jifa immer wieder in die 
Witte des geltes. (Es wat dies wie ein Dorbild, daß Osrael, von allen ©eiten 
bedrängt, nifat aus dem ©elobten ¿anòe weròe vertrieben werben.

Als der (Engel 3afobs Hüfte berührte unò òamit getan hotte, was er wollte, . 
erwafate 3afob und fah den (Engel und bat um den ©egen.

3ofepb ober empfing den ©egen, der dem 3afob vom (Engel entgegen worden 

moti n empfing it>n auf òiefelbe 2Irt mie òie ültoäter, òa et in größter Settübni» 
die geben 3abre im Dörfer des Tfaarao lag.

3ofapl) trug dfefan ©egen in feiner Xefaten bis gu feinem ©obe. (Er blieb aufa 
in feinem ¿eifanam, bis et in bet ftafat not bem Ausgug der Osraelíten non Wofes 
erhoben und mit den Überreften 3ofepbs in die Bunbeslabe, als das Heiligtum des 
auserwäblten Dolfes, gebrafat ward. Sind wie biefes ©ebeimnis guvor bas Äeli» 
gionsgebeimnis bet ¿amíííen gewefen, fo warb es fetjt bas ©ebeimnis bes ganzen 
Dolfes. (Es trat in bie Bunbeslabe, wie bas beiligfte ©aframent in ben ©abernatel 
unb in bie Wonjtrang.

ills bie Kinber Qsraels bas goibene Kalb anbeteten unb in große Derwirrung 
gerieten, gweffelte YTtofes an bet Kraft des Heiligtums unb würbe gejtraft, nifat in 
bas ©elobte ¿anb eingugeben.

Wenn bie Bunbeslabe in bie ©ewalt bet $einbe fiel, fo würbe, wie in jeher 
©efabt, bas ©ebeimnis, als bet Dereinigungspunft oon Osrael, som H&benprfefter 
berausgenommen, unb bennofa blieb bie ¿abe fo bßili0> ^ie $einbe burfa 
©trafen ©ottes gezwungen würben, fie gurütfgugeberi.’Hur wenige fannten bas 
©ebeimnis unb feine ©eifaaftwerbung. ©ft verbarb ein Wenffa ben batons emp= 
fangenen ©trafa gut reinen ©tammliníe bes Dlefjias wieber burfa Derunreinigung, 
unb bie Annäherung bes Sjeílanbes ober vielmehr bes reinen ©efäßes, bas fan aus 
©ott empfangen faßte, warb dabutfa bet Wenffabeit auf lange hinaus vergögert.

Ofa weiß nifat beftimmt, ob beim Onbolt biefes ©atramentes nur eine göttlifae 
©tunblage unb eine übernatürliche priefterlifae tfüHung burfa eine Art Konfefra» 
tion ftattfanb, ober ob es gan3 unb unmittelbar fifa aus ©ott berftettte, bofa glaube 
ifa bas erftere. Denn ifa weiß gewiß, baß ^rieftet es oft 3urücffet$ten unb bas ffaü 
verhinderten unb bafür ffawer, ja mit bem ©obe beftraft würben.

Wenn bas ©ebeimnis wirfte unb bas ©ebet erhört warb, fo leufatete es, fo 
wufas es unb ffaimmerte rötlifa burfa bie Hülle. Der ©egen mehrte unb minberte 
fifa in verffaiebenen feiten je nafa bet Anbafat unb Feinheit bet Wenffa en. Durfa 
©ebet, burfa Opfer unb Buße ffaien er gu wafafen.

Dor bem Dolf fah ifa es nur beim Durfagug burfa bas Xote Weer unb bei bet 
Anbetung bes golbenen halbes von Wofes gebraucht, aber aufa ba verhüllt. (Es 
würbe aus bem golbenen Behälter berausgenommen unb fo überbeeft, wie bas 
beiligfte ©aframent am Karfreitag, unb ebenfo getragen ober vor bet Brují gehalten 
3um ©egen ober gum Bann, als wirte es in bie $etne. Wofes 1jat baburfa viele 
Osraelften an fifa gehalten unb von Abgötterei unb bem ©obe errettet.

Ofa fah aber öfter, baß ber ^ofjeprieger, wenn er im Alierbeiligjlen war, es 
allein gebraufate unb es nafa einer ©eite bin bewegend wie eine ©ewalt, einen 
©fauty, ein Abbalten bervorbrafate, ober einen ©egen, eine (Erbörung, eine Wohltat, 
eine ©träfe. (Er faßte es nifat mit bloßen Hanben an. Das Heiligtum würbe aufa 
D°n fam gu heiligen 3wecfen in Waffer getaufat unb biefes Waffer als ein ©egen 
3um ©rinfen gereicht. Die Prophetin Debora, Anna, die Wutter ©amuels, unb 
©merenda, bie Wutter ber heiligen Anna, batte von biefem Waffer getrunfen. 
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Durch òiefen íjeílígcn Granf war Gmerentía gut (Empfängnis) òer heiligen 2(nna 
vorbereitet. Die íjcílíge íínna aber tränt níd)t von òiefem ÍDaffer, òenn òer ©egen 

war in ißr.Der íjeííígc 3oad)fm empfing òurd) einen (Engel òao Geheimnis auß òer Sun0eß= 
laòe. £lnò fo rouròe òie heilige Oungfrau Slaria unter òer Golòenen Pforte òeo 
Gempelo empfangen unò mit iljrer Geburt íft fíe felbft òie Sunòesiaòe òes Geheim» 
ni fleo gcrooròcn. Der jwccf òeofelben roar erfüllt unò òie ^bíseme £aòc im Gempel 
roar nun oljne Geheimnis unò Heiligtum. Dao Geheimnis òer ílnbefíecften Gmp= 
fängniß Slariä in òer íjeííígcn Slutter 2lnna tonnen òie Slenfd)cn nidjt faffen unò 
òarum bleibt es ihnen verborgen. Die Gcfd)íed)toííníe ?JcJì.i batte òen ÍTeiin òes 
©egens sur Sìenfd)wcròimg Gottes empfangen, Oefuo Gbriftuo aber fctjfe òas 
©aframent òes neuen Sunòea als òie ^rud)t, als òie (Erfüllung òcsfclbcn ein, um 

òie Sìenfdjen roieòer mit Gott su vereinigen.
5lls Jeremias bei òer babylonifdjen Gefangenfdjaft òie Sunòcolaòe mit anòeren 

heiligen ©ad)en am Serge ©inai verbergen lief), roar òas Geheimnis nid)t mehr 
òarin. Sur òie füllen òesfelben rouròcn mit òer Sunòesiaòe vergraben, Jeremias 
fannie feinen Onl)alt unò feine ^eílígfeít unò indite òavon offen, tuie aud) von òen 
Greueln feiner Slißbanölung, 311m Solfe fpredjen. Slalad)iao aber hielt ibn òavon 
ab unò nahm òas Geheimnis an fid). Durch ihn tarn es nadjmals an òie (Effener unò 
òurd) einen ^rieftet roieòer in òie nad)gemad)te Sunòcfllaòe. Die von Jeremias am 
Serge ©inai verborgene alte Sunòeslaòe ift nid)t mehr aufgefunòen woròen. Die 
nad)gemad)te Sunòeslaòe roar nid)t mehr fo fdjon unò es roar nicht mehr alles in 
ihr. Der ©tab Alarono tarn 311 òen Gffenern auf boreb, roo aud) ein Geil òes heilig» 
turns bewahrt rouròe. Das Gefd)lcd)t, òas Slofes sur näheren Seí)ütung òer Sun= 
òcslaòe bcftellt batte, beftanò bis in òie 3cit òes ^eroòes.

2(m 3üngften Gage roirò alles erfd)einen unò òa rvirò òao Geheimnis erflärt 
roeròcn 311m ©d)reden aller, òie eo mißbraucht haben.

1

3oad)im unb Buna

„Und der Engel sprach zu mir: Was siehst du? Ich antwortete: Ich sehe einen 
Leuchter ganz von Gold, mit seinem Ölgefäß, und sieben Lampen sind an 
ihm. Die sieben Lampen haben sieben Röhrchen, die zu der Spitze laufen.
Daneben stehen zwei Ölbäume, der eine rechts, der andere links vom Öl
behälter.
Da hob ich an und sprach zum Engel, der mit mir redete: Was sind diese, 
Herr?
Da antwortete der Engel, der mit mir redete, und sprach zu mir: Nicht durch 
Heeresmacht noch durch Stärke, sondern durch Meinen Geist, spricht der Herr 
der Heerscharen!
Da hob ich an und fragte ihn: Was sind diese zwei Ölbäume zur Rechten und 
zur Linken des Leuchters?
Da sprach er: Dies sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrn der ganzen 
Erde stehen." Zacharias 4, 2-4, 6, 11, 14

Od) habe òie heilige Slutter Stana alo Si nò gefeben.
©io war nicht befonòcrs fdjon, aber òod) fdjoner als anòere. ©o fdjon wie òie 

Slutter Gottes war fie bei weitem nidjt, aber ungemein einfältig unò finòlid) fromm.
©o habe id) fíe alígeít gefeben, aud) als Jungfrau, alo Slutter unò alo altes 

Slüttcrdjcn, fo 0aß id), wenn ich cine redjt finòlidje alte Sauersfrau fai), immer 
òenfen mußte: Die ift wie òie heilige Slutter ninnai

Obre (Eltern hatten fio befonòcrs lieb.
©ie hatte rooljl an fedjs Steter, unò groar red)t fd)bne freier, aber fíe fdjíug fíe 

aus. <?ie erhielt, òa fíe fid) wie ißre Dorfabren bei òen Gffenern Xat geholt batte, 
òie Reifung, 3oad)im 311 heiraten, òen fíe òamals nod) nicht fannie, òer aber, als 
ihr Dater Gliuò in òas Gal ^abulon 30g, roo Ooadjíms Dator Slattbat wohnte, um 
fíe freite.

3oad)ím war gar nidjt fd)ön. Der heilige 3ofepl) war gegen ihn ein feljr fdjöner 
Slann. }oad)im war von Heiner, breiter unò òod) magerer Geftalt unò id) muß 
Iad)cn, wenn id) an feine $igur òenfe, aber er war ein wunòerbar frommer, heiliger 
Slcnfdj. Gr war mit òem heiligen 3ofcpl) ncrroanòt, unò ¿war folgenäermaßen: 
3ofepho Großvater flammte ano Daviò òurd) ©alomon unò hieß Slathan. Gr hatte 
òie ©ohne 3afob unò jjofes; Oatob war òer Dator 3ofcpbs. ^Ilo Slathan ftarb, 
heiratete feine IDitwe einen ¿weiten Slann, Geni, òer aus Daviò òurd) Sathan 
ftammte, unò von òiefem levi gebar fíe Slattbat, òen Dator Ooadjims, òer sugleid) 
aud) Sjeli hieß.

Die ^reterei war òamals gan¿ einfad), ©agio òie Staut ja, fo waren es òie 
Gltern sufríeóen, fagte fie nein unò hatte Griinòe óa¿u, fo war eo auch redjt. VÜar
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Me ©adje bei ben Oteen richtig gemalt, fo gefcßaß òie Derfpred)ung in òer ©yna» 
goge bes ©des. per ^rieftet betete on òer heiligen ©tette, wo òie ©efeßesrotten 
Tagen, òie ©Item beteten am gewöhnlichen ©rt. Die Brautleute aber gingen in 
einen Xaum gufammen unò beredeten Jídj über ihre Derträge unò Slbfichten; waren 
Jie einig, Jo Jagten Jie es òen (Eltern unò biefe òem ^rieftet, òer Jlcf) nun nabte unò 
òie (Erklärung annabm. Sim folgenben ©ag wuròen Jie òann getraut. Das gefcßab 
mit allerlei Zeremonien unter freiem Rimmel.

3oacßim unò Stana wuròen an einem Heinen ©rt getraut, wo nur eine geringe 
Synagoge war. ©s war nur ein 'priejler gugegen. Stana war etwa neungebn 
3abre alt.

©ie buu/ten bei ©liub, òem Dater Slnnas. Dae fjaus gebürte gu òer ©tabt 
©ephods, es lag aber eine Streme bavon ab gwifdjen einer ©ruppe oon Raufern, 
unter òenen ee òae größte war. ^ier lebten Jie wobl mehrere 3abre.

Sie butten beiòe etwae Slusgegeidjnetes in ihrem tÜefen, ee war etwae in 
ihnen, wae Jie felbft nfd)t fannten, ein wunòerbarer ©rnft. Od) bube fíe feiten lachen 
gefehen, wenn fíe gleich lui Einfang ihrer ©he nicht eigentlich traurig waren. Sie 
batten einen jtitten, gleichmäßigen ©buffer unò in ihrem frifchen Sliter f^n 
etwae von gefegten Leuten. Och hflbe wohl in meiner 3ugenb fd>on foldje junge 
})aare gefehen, òie fehr gefegt waren unò bei òenen ich òamale fchon bàd)te, òie 
Jinó geraòe wie Stana unò Joachim.

Die ©Item waren woßißaben0, Jie butten viele gerben, fdjöne ©eppieße unò 
©efeßirre unò viele Unechte unò ÌTtagòe. Den Sider bauen bube ich Jie nicht flefeben, 
wohl aber Dieb treiben auf òer ÌOeiòe. Sie waren fehr fromm, innig unò wohltätig, 
©ie teilten oft ihre ijeròen unò alles £jab unò ©ut in drei ©eile unò gaben ein 
Drittel vom Dieß in òen Tempel unb trieben es felbft bin, wo es von Cempelöienern 
empfangen würbe. Das gweite Drittel gaben fie ben Slrmen ober begehenden 
Slnverwanbten, beten meift einige gugegen waren, die es wegtrieben. Das letjte 
unò gewífynlíd) geringfte Drittel behielten Jie für tt<h- ©ie lebten fehr mäßig unò 
gaben alles bi«/ was unò wo immer begehrt würbe. Da bub id) oft feßon als Kind 
geòadjt: „©eben reicht aus, wer gibt, erhält hoppelt wieber!" Denn ich fob, baß ißt 
Drittel fid) immer wieber mehrte unb baß alles baiò wieber fo vollauf war, baß Jie 
wieber in drei ©eile teilen tonnten, ©le batten viele Derwanbte, bíe bei allen feier» 
ließen ©elegenßeiten bei iß’fien verfammelt waren. Da faß id) aber nie viel ©d)mau= 
feref. Ocß faß fie woßl den Slrmen ©peife reießen, aber eigentliche ©aftmäbler fah 
icß nie. tDenn Jie gufammen waren, faß icß Jie gewöhnlich im Sreís auf bem Boòen 
liegen unb von ©ot^mit einer großen (Erwartung reben. Ocß faß auch oft böfe 
Btenfdjen aus ißrer Derwanbtfcßäft habet, bie bas mit Unwillen unò (Erbitterung 
anfaßen, wenn fie fo voll ©eßnfucßt nach òem Rimmel in ißren ©efpräcßen empor» 
bíícften. Slbet fie wollten biefen Übelgejinnten bod) woßl, verfäumten bei feiner 
©elegenßeft, fie gu fieß gu bitten, unb gaben ißnen alles hoppelt.

Das erjte Stab, bas òie heilige Blutter Stana im fjaufe ißres Daters gebar, war 

eine ©oeßter, aber Jie war òas Sind òer Derßeißung nießt. Die Zeidjen, òie geweis» 
fagt woròen waren, traten nidjt ein bei ißrer ©eburt, òie mit einigen betrübenden 
ilmjtänden verbunben war. Ocß faß nämlich, baß Stana, die gefegneten Heibes war, 
Summer burd) ißr ©efinbe ßätte. ©ine ißrer Blägbe war burd) einen Derwanbten 
3oad)ims gu $all gefommen. Stana war feßr beftürgt, bie Jtrenge 3ud)t ißres Kaufes 
fo verlebt gu feßen, unb verwies biefer Blagb ißren $eßler etwas Jtreng. Die Blagb 
naßm fid) ißt ilnglücf nun fo gu bergen, baß Jie vor ber ^eit ein totes Sind gebar. 
Stana war hierüber gang untvöjtlfcß, Jie fürchtete, fdjulb òaran gu haben, unb es 
erfolgte, baß aud) fie gu früß gebar. Oßre ©odjter aber blieb am ¿eben. ¿Dell nun 
biefes Stab bie Zeichen ber Derßeißung nießt batte unò gii früh geboren war, fo 
ßielt Stana bies für eine ©träfe ©ottes unb war fehr betrübt, benn Jie glaubte ließ 
verfünbigt gu haben. Dennoch hatten fíe eine ßerglicße ^reube an bem neugeborenen 
©ödjterlein, bas aud) Biada genannt warb, ©s war ein liebes, frommes unb fanftes 
Stab unb id) faß es immer etwas bid unb Jtart ßeranwaeßfen. Die ©Item hatten 
es feßr lieb, aber es blieb bod) eine gewiffe ilnruße unb Betrübnis in ißnen, weil 
Jie erfannten, baß es nid)t bie von ißnen erwartete heilige $rud)t ißrer Derbin» 
bung fei.

©ie büßten baßer lange unb lebten in ©ntßaltung von einander. Sind) warb 
Stana unfruchtbar, was Jie Jtets als eine $olge ißrer Derfünbigung anfaßen unb 
barum alle ißre guten tDerfe verboppelten. Ocß faß fie oft in eifrigem ©ebete abge» 
fonbert unb wie fie fid) längere 3eft von einanbet trennten, Sllmofen gaben unb 
©pfer gum ©empel fenbeten.

©o lebten Jie beim Dater ©Hub woßl Jieben 3aßre, was id) am Sliter bes 
erjten Stabes feßen fonnte. Dann befcßloffen fíe, fid) von ben ©Item gu trennen unb. 
ißren tDoßnfiij in einem ijaus unb $elbgut aufgufcßlagen, bas ißnen von Joachims 
©Item in bet ©egenb von Tlagaretß gugefommen war. ©ie hatten bie Slbjid)t, bort 
in bet ©infamfeit ißr eßelicßes ©eben gang von neuem gu beginnen unb burd) einen 
©ott nod) gefälligeren tüanbel feinen ©egen auf ißre Derbinbung ßerabgugießen. 
Ocß faß biefen ©ntfcßluß in ber Familie faffen unb faß Stanas ©Item bie Sius» 
Jtattung ißrer Staber gurüjten.

©ie teilten bie fjerben unb fonberten für ben neuen ^ausßalt ©cßfen, ©fei unb 
©cßafe ab, bie viel größer waren als bei uns gulanbe. Stuf bie ©fei unb ©d)fen vor 
ber ©üre würben allerlei ©eräte, ©efäße unb ©ewänber gepadt unb bie guten 
ieute waren fo gefdjicft, alles aufgupaden, wie bie ©itte, es gu empfangen unb 
fortgutragen, tüfr fönnen unfere ©aeßen faum fo gefeßidt auf tOagen paden, wie 
biefe Heute es auf biefe ©iere fonnten. ©le ßatten feßönen Sjausrat. Sitte ©efäße 
waren gierließet als fetgt, es war, als ßätte bet Bleijter Jebes mit anberer ©efinnung 
unb Hiebe gemacht. Od) faß, wie fie gerbred)licße, mit allerlei Bilbwetf fünjtlid) 
geformte Srüge mit Bloos ausgefüllt unb umwidelt an ben beiben ©nben eines 
Xiemens befestigten unb ben ©ieren über ben Xüden ßängten, auf ben freien 
Xüden ber ©iere aber allerlei l)äde von bunten Deden unb ©ewanb legten. Ocß 
fuß aueß, wie Jie foftbare, mit ©olb roßgejtidte Deden aufpadten unb baß bie Sius» 
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gießenöen von òen (Eitern einen Heinen, fdjroeren klumpen in einem teiltet emp= 
fingen, als fei es etwa ein ©tücf eòles Sletall.

Als alles bereitet war, traten aud) fínedjte unò Ìlìagòe gu òem ¿flig unò trieben 
òie fjeròe unò tafftiere vor fid) ßfn nad) òer neuen IDoßnung, òie woßl fünf bis 
fed)s ©tunòen von òa entlegen war. Had)òem Anna unò 3oad)im von allen <$reun= 
òen unò Dienern òanfenò unò ermaljnenò Abfdjieò genommen batten, verließen fie 
ihren bisherigen Aufenthalt mit Süßrung unò guten Dorfäigcn. Annas Slutter 
lebte nidjt mehr, aber id) fai) òod), 0aß òie (Eltern òer beiòen (Eheleute fíe nad) ißrer 
neuen tDoßnung begleiteten. Díelleídjt hatte ©liuò wieòer geheiratet, Sìaria fjeíí, 
Annas erfles ©öd)terlein, ungefähr fed)s bis fieben 3af)re alt, war aud) bei òem 
3ug.

Die neue IDoßnung lag fehr angenehm in einer hügeligen (Begenò, von IDiefen 
unò Säumen umgeben, etwa eine fiarte ©tunòe gegen Abonó von flagaretß, auf 
einer £jöße gwifdjen òem ©al bei flagaretß unò òem ©ale Zabulón. (Eine mit einer 
Allee von ©ercbintßen befolgte ©d)lud)t führte vom I)aufe gegen flagaretß gu. Dor 
òem fjaus lag ein gefd)loffener fjöfraum, fein Soòen fdjfen mir nacfter ^elfengrunò. 
(Er war von einer rohen ©teinmauer unò hinter òiefer von einem lebenòigen <$Ied)t= 
gaun umgeben. An einer ©eite òiefes fjofes befanòen fid) (eidjtere Heine ©ebäuöe 
für òas ©eflnòe unò gur Aufbewahrung von mandjerlei ©erätfdjaften, aud) war 
ein offener ©djuppen òort errietet, um Diel) unò íafttíere òa eínguftelíen. (Es lagen 
mehrere (Bärten umher unò in einem foldjcn ©artenraum naße beim fjaue franò 
ein großer Saum von eigentümlicher Art. ©eine Zweige fenften fid) gur (Eròe 
nieòer, wurgcltcn unò trieben wieòer Säume empor, òie cbenfo taten, woòurd) ein 
ganger i?reis von tauben gebilòet warò.

Die (Türe in òer iTìitte òes giemlidj großen Kaufes öreßte fid) in Angeln. Das 
Onnere war wohl vom Umfang einet mittleren Dorffird)C unò òurd) viele mehr 
oòcr weniger beweglid)e, geflod)tene ÍDünóe, òie nid)t bis gur Dede emporreid)ten, 
in vcrfd)ieòcne IDoßnräume eingeteilt. Durd) òie fjaustüre trat man in òen erften 
©eil òes fjaufes, einen großen Dorfaal, òer òie gange Sreite einnahm unò gu $cfl= 
maßlgeiten gebraudjt oòcr aud) nad) Seóütfnís bei vielen ©äffen òurd) leidjte, 
beweglidje ©d)irmwän0e in viele Heine ©d)lafräume abgegcltet wuròe. Der fjaus= 
tüte gegenüber trat man òurd) eine leidjte ©ür in òer iTìitte òer Südwanó òiefer 
Dorhalle in òen mittleren ©eil òes fjaufes, unò gwar in einen ©ang, òer gwifdjen 
vier ©djlaffammern gur 2\ed)ten unò vier gur tinten òiefes fjaustcíls ßinlief. Díefe 
Sammern waren aud) von etwas mehr als mannshohen, leidjtcn tfledjtwdnòen 
gebilòet, òie oben in offenem ©itterroerf enòeten. Don ßier führte òer ©ang in òen 
dritten ©eil òes Kaufes, òer nidjt vietedig, fonòern wie òer ©ßor ßlner ^ird)e ßalb= 
rimò enòete. On òer Slitte òiefes Saumes, òem (Eingang gegenüber, ftieg eine 
¿yeuermauer bis gur Xaudjöffnung oben in òer Dede òes fjaufes empor. Am $uß 
òiefer Sìauer befanò fid) òie ^euerftelle, wo gefodjt wuròe. Dor òer $euerfleííe hing 
eine fünfarmige tampe von òer Dede nieòer. Der Saum gur ©eite òer ^euerfleHe 
unò hinter òerfelben war in mehrere größere Sammern òurd) leidjte IDänbe abge= 

geltet. hinter òem ijerò waren òurd) mehrere ©cppidjwdnòe òie ©djlafftcííen, òer 
Sctwínfcl, òer ©peíferaum unò Arbeitsraum òer Familie abgctcíít.

Als òie Seifenòen antamen, fanòen fie fdjon alles an (Drt unò ©telle unò gang 
eingerichtet, òenn òie alten teufe hatten vorher ßingcfdjictt unò alles oròncn laßen. 
Die Snedjte unò Slägbe hatten alles fo fdjön unò oròcntlidj abgepadt unò an feinen 
(Drt gebradjt, wie fie cs beim Aufpaden getan hatten, òenn fie waren fo hilfreich 
unò taten alles fo frill unò verftänbig vor fid) ßfn, 0aß man ihnen nidjt immer wie 
heutgutage alles eingeln befehlen mußte.

©o war òenn baiò alles in Süße, unò nadjòem òie ©ítem fíe in òas neue fjaiis 
cíngcwícfen hatten, nahmen fíe nebft òem ©odjtcrdjen Annas, òas mit feinen ©roß= 
eitern gurüdgog, von Anna unò 3oadjim mit ©egen unò Umarmung Abfd)icò unò 
begaben fid) auf òen Heimweg.

fjier faß id) nun òie heiligen tonte ein gang neues toben anfangen, ©ie wollten 
alles Dorßergegangcne ©ott aufopfern unò nun gang òenfen, als fämen ße folgt 
erft gufammen, unò fo ftrebten fíe, òurd) ein ©ott wohlgefälliges toben jenen ©egen 
auf ßd) ßerabgufleßen, nad) òem allein ße fo ßeiß verlangten.

Od) faß ße beiòc unter ißre fjeròen geßen unò òiefe gwifdjen òem ©empeí, òen 
Armen unò ßd) verteilen. Den heften, auserlefenen ©eil ließen ße gum ©empel 
treiben, ein gutes Drittel empfingen òie Armen, òen fdjledjtcften ©eil aber behielten 
ße für ßd) felbft, unò fo taten ße mit all òem Oßrigen. ©ie lebten unò fdjliefcn in 
abgefonòerten Sämmerdjen, wo id) ße feßr oft, febeo allein, mit großer Onnigfeit 
beten faß. Od) faß ße lange 3eit fo leben; ße gaben große Almofcn. Snò fo oß id) ße 
aud) ißre fjeròe unò fjabe teilen faß, mehrte ßd) òod) alles fdjnell wieòer. ©ie lebten 
feßr mäßig in Abbrudj unò ©ntßaltung. Od) faß ße wößl aud) beim ©ebet 23uß= 
Heiòer anlegen unò oß faß id) 3oadjim fern bei feinen fjeròen auf òer IDeiòe gu 
©ott flößen.

On fold) ernflem IDanòel vor ©oft lebten ße neungeßn 3aßre nad) òer ©eburt 
ißrcs elften Slnòes in beßänöiger ©eßnfudjt nad) òem ©egen òer £rud)tbarfeit 
unò ißre Betrübnis warò immer größer. Od) faß aud) böfe tonte aus òer ©egenò gu 
ßnen lornmcn unò ße fd)mäßen: ©ie müßten fd)led)te teute fein, weil ße feine 
llmòer botamen, aud) òas ©öd)terd)on bei Annas ©Item fei gar nidjt ißr Sinò 
Unna fei unfruchtbar, fie ßabe jenes £inò nur untergefdjoben, fonft ßatte ße cs bei 
geórüdt01 ÓÍCÍC XCÒCn WUVÒCn ÒÌC 9UtCU ICUtß ÌmmCr WÌCÒCl’ V°n UeUEm nicòer= 

Sr frIlnaf !)attC ÒCn Í?íúubcn unò òie inncrc Gewißheit, òie Anfunß òes 
lellias fei naße unò fie flöße unter feinen mcnfd)lid)cn Derwanòten. ©ie flehte unò 
Sie nad) òer ©rfüllung òer Üerßeißung unò ftrebte mit 3oad)im fortwäßrenö 

nad) größerer Seinßeit. Die ©djmad) òer £lnfrud)tbarfeit betrübte ße tief, ©ie 
ourfte fid) faum meßt ungefränft in òer ©ynagoge feßen laßen.

ftad)òem fíe nun fo viele 3aßre vergebens um òen ©egen ©Dttes in ißrer ©ße 
gßfleßt hatten, faß id), 0aß 3oad)im wieòer ein Opfer gum ©empel bringen wollte, 

ie bereiteten fid) beiòc òurd) Sußübungen vor. Od) faß ße in 23ußflei0ern gegürtet 
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nad)ts betend ciuf òer harten (Eròe liegen. Dann 30g 3oad)fm bei Tagesanbrud) über 
£nnò in òie IDefòegegenòen 311 [einen ^eròen unò 2(nna blieb allein surüd. 23alò 
hierauf fai) id), daß 2lnna ißm Tauben, anòere Üogel unò nod) mancherlei <5egen= 
ftanòe in Käfigen unò Sorben òurd) £ned)te nad)fd)idte, was er alles am Tempel 
opfern wollte. (Er naßm swei (Efel oon feiner tÓeiòe unò beíaftete fíe mit òiefen 
unò anòeren Sorben, in òie er òrei Meine, weiße, luftige Tiere mit langen fjälfen 
tat. Od) weiß nießt meßt, ob es Kammer oòer ^iegenböd’djen waren. (Er ßätte eine 
ieudjte auf einem ©tab bei fid), òie wie ein £id)t in einem ßoßlen Kürbis fd)im= 
merle.

<5o faß id) ißn mit feinen £ned)ten unò Caftfieren auf einem fd)önen grünen 
¿celó 3wifd)en Betßanien unò 3erufalem, auf òem id) fpäter 3ßfus oft verweilen 
[aß, angelangt. ©ie sogen ßinauf 311m Tempel unò [teilten ißre (Efel in òiefelbe 
Tempelßerberge naße beim Dießmarft ein, in òie fíe fpäter bei Sitaría (Opferung 
einfeßrten. ©ie bracßten hierauf òie Opfergaben òie (Treppen ßinauf unò gingen 
òurd) òie QJoßnräume òer Tempelòiener. H'GC feßrten 3o«d)íms ßnecßte, nacßdem 
man ißnen òie Opfer abgenommen ßätte, surüd.

3oacßim aber ging in òie í)aííe, wo fid) òas ÍOafferbeden befanò unò òie Opfer 
alle gewafcßen wuròen. hierauf ging er òurd) einen langen (Bang in eine ^allc sur 
ünfen òes Raumes, wo òer 2\aud)opferaltar, òer Tifd) òer ©d)aubrote unò òer 
fiebenarmige teucßter ftanòcn. S)ier, wo nod) meßrere Opfernde verfammelt waren, 
ward 3oad)im auf òas äußerftc geprüft. Od) faß, daß Silben, ein Priefter, feine 
Opfergaben verfdjmäßte und fíe níd)t su den anderen an òer recßten (Seite òer 
^alle ßinter (Bittern ficßtbar auf [teilte, fonòern beifeite fd)ob. (Er fdjmäßte den armen 
3oad)im laut vor òen ^(nwefenòen wegen feinet Slnfrud)tbarfeit, ließ ißn nid)t 
ßersu unò wies ißn in einen befd)impfenòen, vergitterten tOintel.

„Da seufzte Tobias und begann unter Tränen zu beten und sprach:
Gerecht bist Du, Herr, und gerecht sind alle Deine Taten, und alle Deine 
Wege sind Erbarmen und Wahrhaftigkeit und Recht. Gedenke meiner und 
blicke gnädig auf mich nieder.
So tue nun, Herr, mit mir nach Deinem Willen, und laß mich sterben und zu 
Erde werden, denn mehr frommt es mir, zu sterben als zu leben. Mein Schmerz 
ist groß, ich mußte lügnerische Schmähungen vernehmen. Befiehl, daß ich, von 
dieser Not befreit, schon jetzt zum ewigen Ort gelange! Und wende nicht Dein 
Antlitz weg von mir!" Tobias 3¡ ¡_3¡ 6

Od) faß hierauf, wie 3oacßim in ßocßfter Betrübnis òen Tempel verließ unò 
über ßetßanfen in òie (Begenò von STläcßarus in ein Derfammlungsßaus òer (Effener 
ging, um fid) Troff unò 2Iat 311 ßolen.

Dann begab fid) 3oad)im 311 feinen entfernteften Werden an den 23erg germen. 
(Sein SVeg füßrte ißn òurd) die tDüffe (Baòòi über òen 3oròan.

Der Hermon ift ein langer, fcßmaler Derg, den, wenn er an òer ©onnenfeite 

gans grün und voll der reießften Obftbäume ift, an òer entgegengefetsten ©eite 
©d)nee bededt.

3oad)im war òurd) feine Derfd)mäßung am Tempel fo traurig unò befeßämt, 
daß er Qlnna gar níd)t [agen ließ, wo er fid) aufßielt.

©ie erfußr aber von anòeren teuton, die sugegen gewefen waren, von der 
Sränhmg, die 3oad)im erlitten, und ißre Betrübnis war unbcfd)rciblid). Ocß faß fíe 
oft weinend mit dem 2lngcfid)t auf òer (Eròe liegen, weil fie nun gar nießt wußte, 
wo 3oad)im war, der woßl an fünf Sttonate bei feinen Werden am ffermon ver= 
ftedt blieb.

Qlnna litt gegen das (Ende òiefer 3cft nod) meßt òurd) òie Unart einer ißrer 
IUäg0e, òie ißr ißr leiden oft vorrüdte.

(Einftcns aber, es war am Anfang des taubßüttenfeftes, verlangte òiefe STÌagò 
auswärts auf diefes $cft 311 geßen. flnna aber verfagte ißr, òurd) die Derfüßrung 
ißrer früheren Dienerin gewarnt, als eine waeßfame Hausmutter den Ausgang. Da 
warf ißt òiefe Sttagd ißre ünfrucßtbarfeit unò Derlaffenßeit von 3oacßim als eine 
©träfe (Bottes für ißre Härte fo ßeftig vor, daß 2lnna fie nid)t meßt im HaufG 
dulden mocßtc. ©ie fondete fíe, oon swei £ned)ten begleitet, mit (Befd)enten ißren 
(Eltern surüd und ließ ißnen [agen, fíe mod)ten ißre Tod)ter aus ißrem Haufe wieder 
fo anneßmen, wie fie ißr òiefelbe übergeben ßätten, denn fie vermöge fie nießt länger 
311 verwaßren.

Sils 5lnna ißre STlagd weggefd)idt ßätte, ging fie traurig in ißre Sammer unò 
betete.

„Am gleichen Tage geschah es auch der Sara, der Tochter Raguels, daß sie 
von einer der Mägde ihres Vaters gelästert ward.
Da ward sie sehr betrübt und ging in das Obergemach ihres Hauses und aß 
und trank nicht drei Tage und drei Nächte,
sondern verharrte im Gebet und flehte unter Tränen zu Gott, daß Er sie 
befreie aus dieser Schmach.
Und es geschah am dritten Tage, als sie ihr Gebet beschloß, da pries sie den 
Herrn und sprach:
Gepriesen sei Dein heiliger Name, du Gott unserer Väter! Gepriesen sei Dein 
heiliger und hocherhabener Name ewiglich! Dich sollen alle Deine Werke ewit 
preisen! 6
Z« Dir, Herr, wende ich mein Angesicht, zu Dir erhebe ich meine Augen.
Ich bitte, Herr, daß Du mich lösest aus den Banden dieser Schmach oder mich 
wenigstens von der Erde nehmest.
Du weißt, Herr, daß ich nie begehrte nach einem Mann und meine Seele rein 
bewahrt habe von aller Begierlichkeit.
Niemals habe ich mich Mutwilligen beigesellt, nie mit solchen, die in Leicht
fertigkeit wandeln, Gemeinschaft gepflogen.
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Ich willigte aber ein, einen Mann zu nehmen in Furcht vor Dir und nicht aus 
meiner Lust.
Das aber hält jeder für gewiß, der Dich ehrt, daß sein Leben, wenn er erprobt 
ist, gekrönt werden wird und daß er, wenn er in Trübsal gewesen, erlöst 
werden wird und daß er, wenn er in der Züchtigung gewesen, zu Deiner 
Barmherzigkeit wird kommen dürfen.
Du hast ja nicht Freude an unserem Verderben, denn nach dem Sturme schaffst 
Du Stille und nach Tränen und Weinen überschüttest Du uns mit Frohlocken.
Dein Name, Israels Gott, sei hochgelobt in Ewigkeit!“

Tobias 3, 7, 10—18, 21—23

2im 2Ibenò aber warf fid) 2lnna ein großes Tud) über òas fjaupt unò ßüllte fid) 
gans barin ein unò ging mit einem veròecften £id)t 311 òem bereits früßer erwähnten 
Saum in ihrem £)ofroum, òer eine taubßütte bilòete. ©ie sunbete eine Campe an, 
òie in einer QIrt Saften am 23aum hing, unò betete aus einer (Sebetsrolle.

(Es war òiefer Saum fehr groß; es waren <5iße unò Cauben òarin angebradjt. 
Denn er fenfte feine Zweige über òie flìauer wieòer in òie (Eròe nieòcr, wo fíe 
wurzelten unò auffdjoffen unò fid) abermals sur (Eròe wurselnò fentten unò wieòer 
auffdjoffen, woòurd) eine ganse 2\eiße non tauben gcbilòet wuròe.

Diefer Saum batte òie 2lrt òes Saumes òer verbotenen £rud)t im piraòies. 
Die (Jrüdjte hingen meiftens 311 fünft um òie ©pitse òer $wcige ßerum. <3íe waren 
bimförmig, inwenòfg fleífd)íg, bíutfarbíg geaòert unò hatten in òer flìitte einen 
hohlen 2\auni, um òen òie eterne im ^rucßtfleifd) faßen. Die Sfotter waren feßr groß 
unò id) meine foldie, mit òenen fid) Qlòam unò (Eva im 'Paraòies beòedten.

Die 3nòen gebrauchten òiefe Slotter befonbers beim Caubßüttenfeft, um òie 
ÌVanòe su feßmüden, weil fíe fid), feßuppenförmig gelegt, feßr bequem mit ißren 
Räubern íneínanóerfügfen.

4

^eilige Dctßeifjung

„Zu gleicher Zeit wurden die Gebete der beiden erhört vor dem Antlitz der 
Herrlichkeit des höchsten Gottes.
Und ein Engel des Herrn, der heilige Raphael, ward gesandt, um sie beide zu 
heilen, deren Gebet zu gleicher Zeit vor das Angesicht Gottes gebracht ward.“

Tobias 3, 24, 25

On òiefer flad)t flößte òie heilige 2lnna lange Seit su (Sott, er möge, wenn er 
aud) ißren Ceib vcrfd)loffen habe, òod) ißren frommen (Sefäßrten 3oad)im nießt von 
ißr entfernt halten.

<5ieße, òa erfeßien ißr ein (Engel (Sottos.
(Er trat wie aus òer £)öße òes Saumes vor fie nieòer unò fprad) 311 ißr, fie möge 

ißr £)ers beruhigen, (Sott ßabe ißr (Sebet erßört.
öie folle am folgcnòen ÜTiorgen mit swei fRagòcn 311m (Tempel reifen unò 

Tauben 311m Opfer mitnehmen.
2lud) 3oad)ims (Sebet fei erßört, er sieße mit feinem Opfer aud) 311m Tempel 

unò fíe weròe mit ißm unter òer (Solòenen 'Pforte sufammentreffen.
3oad)ims Opfer weròe angenommen, fie beiòe wuròen gefegiiet weròen unò 

baiò folle fio òen flamen ißres linóes ernennen.
Der (Engel fagte ißr aud), 0aß er ißrem flìanne gtefdje Sotfd)aft gebrad)t ßabe. 

Sann fd)ieb er.
2(nna bautte voll ^reuòe òem barmßersfgen (Sott.
<5ie teßrte nun in òas fjaus surüd1 unò orònete mit ißren fTìagòen òas nötige, 

um am folgenben fftorgen sum Tempel 311 reifen.
Od) faß hierauf, wie fie betete unò fid) 3ur ^uße legte. 3ßt Cager beftanò aus 

einer fcßmalen Decfc mit einem Wulft unter òem Sopf. borgens warò òie Decte 
sufammengerollt Qlnna legte ißre Oberfleiber ab, ßüllte fid) vom Sopf bis 3u ben 
Süßen in ein weites Tucß cm unò legte fieß gerabe ausgeftredt auf òie rcd)te ©eite 
gegen òie ilXinò ißres ßommereßens, an ber ißr Sott [tonò 
¡ Mòem Sinn« tutje ?tit 8efd)lafCn batte, Jal, id) fen tidjtglfe von oben 3n

SX?n n u,"m ta9M in 6ic einw
Ts war òer (Engel òes fjerrn.
(Er fagte ißr, fie werbe ein heiliges Sinò empfangen.

on òie lDanòC<fÌC °U* U”0 0r°ßß' Ißud>tßn0ß Sud)ftaben

(Es war her flame filaria.
Der (Engel vetfeßwanb nun wieber, inbem er fid) in Cicßt auflöfte.

ie ßeilige Qlnna aber war wie in einer innerlichen, freuòigen Traumbewegung 
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gewefen. ©iß fjatte ßd), halb erwacht, auf ihrem Taget aufgeridjtet, mit großer 
Onnigfeit gebetet unò war òann wieòer ohne Flares Bewußtfein in ©djlaf gefunfen.

Had) Bìitternacfjf aber erwarte ße freubig wie burch eine innere Slnmutung 
unò Jab nun mit ©precíen unò ¿reube òie ©djriß an òer tüanb. (Es waren wie 
rotgolòene, leudjtenòe Buchßaben, groß unò nicht viele.

Die ¡)eHfge Stana aber ßhaute ße mit unbefdjreiblfdjer tfreube unò Demut an, 
bis ße bei Tagesanbruch etlofdjen. ©ie hotte es Jo fiar gefeben unò ihre tfreube 
wuchs öermaßen, 0aß ße gang verjüngt ausjah, als ße aufjtanò.

On òem Slugenbíícf aber, ais òas Tídjt òes (Engels mit ©nabe über òie heilige 
Stana gefommen war, Jah ich unter ihrem ijergen einen ©lang. £lnò ich erfannte 
in òer heiligen Slnna òie auserwählte Blutter, òas erleuchtete ©efäß òer nahenòen 
©nabe.

Och tana, was ich in ihr erfannte, nur Jo ausòrucfen: Od) erfannte in ihr eine 
gefegnete Blutter, òer eine tüiege gejchmücft, ein Bettchen geòecft, ein Tabernafel 
erschloßen iß, um ein Heiligtum würóíg gu empfangen unò gu bewahren.

Od) Job/ fraß òie heilige Blutter Stana òurch ©ottes ©naòe òem ©egen erschloßen 
war. ¿tab id) Jab ße als òie tüiege aßes menjchlichen ijeiféà unò gugleich als einen 
erjchloßenen firdjlidjen Behälter, por òem òer Dorbang gurücfgegogen war. Unò ich 
erfannte òiefes auch natürlich, unò aß óíeje (Erfenntnis war eins unò gugleich 
natürlich unò heilig.

Stana ßanb nun auf, gfinòefe òie Tampe an unò betete. Dann trat ße mit ihren 
©pfergaben òie Sleife nad) }erujalem an.

Slße ihre ijausgenoßen waren am Blorgen oon einer wunòerbaren tfreuòigteit 
òurdjòrungen, wenngleich nur Stana aßefn non òer (Erfcheinung òes (Engels wußte.

„Da rief der Engel beide her und sprach zu ihnen: Lobpreiset Gott und sagt 
Ihm Dank und gebt Ihm die Ehre! Lobet Ihn vor allem, was da Leben hat, 
weil Er an euch Sein Erbarmen geübt! Es ziemt sich, Gott zu preisen und 
Seinen Namen zu verherrlichen und Gottes Taten rühmend zu verkünden. So 
zögert nicht, Ihm Dank zu sagen!
Denn eines Königs Geheimnis zu wahren, ist gut. Die Taten Gottes aber kund 
z¡¿ machen und zu preisen, ist ehrenvoll.
Ich offenbare euch also die Wahrheit und will das Geheimnis vor euch nicht 
verbergen.
Während du unter Tränen betetest und dein Mahl stehen ließest, brachte ich 
dein Gebet vor den Herrn. Ich war bei dir.
Und weil du Gott wohlgefällig warst, mußte es sein, daß die Prüfung dich 
bewähre.
Nun aber hat mich der Herr gesandt, euch beide zu heilen, denn ich bin der 
Engel Raphael, einer von den sieben, die vor dem Herrn stehen und die die 
Gebete der Heiligen'emportragen.’ Tobku „ 6 7>

Och fob aber um biefelbe Seit 3oachim bei feinen $eròen am Berge ijetmon.
(Er ßebte in ßetem ©ebet gu ©ott um ©rhorung.
ÍOenn er òie Jungen Tämmer Jo frohlid) blBfenò um ihre Blutter Springen fab» 

òa wuròe er gar Sei)« betrübt, 0aß er nidjt mehr Sinòer batte. Dod) Sagte er Seinen 
Ritten nicht òie ¿rfache feiner Trauer.

©s war aber um òie ?eft òes Taubhüttenfeßes unò 3oachim errichtete mit feinen 
Wirten fdjon òie Taubhütten.

Da er nun betete unò gagte, ob er wie gewöhnlich nach 3erufalem gieben foße 
mit feinen ©pfergaben, um gu opfern, unò betrübt feiner Derfchmäbung hört ge= 
òachte, fab ich ben (Engel ihm erfdjefnen, òer ihm befahl, getroßet gum Tempel gu 
reifen, fein ©pfer werbe angenommen unò fein ©ebet erhört. (Er werbe mit feinem 
ÍÜeíbe unter òer ©olòenen “Pforte gufammenfommen.

Och fah nun 3oad)im gang frfübig feine Sjeròen abermals in brei Teile teilen. 
Den gcringßen behielt er für ßch, ben beßeren fehlte et ben (Eßenern unb ben 
fchönßen Teil führte er mit feinen Unechten gum Tempel. (Er tarn am vierten Tag 
bes ¿eßes in 3erufalem an unb febrte wie früher am Tempel ein. Stach Stana fant 
am vierten Tag bes tfeßes nach 3erufalem unb wohnte bei ben Derwanbten bes 
Sacharías am tfifchmarft. ©ie traf erß am (Enbe bes $eßes mit 3oad)im gufammen.

Och Sah aber, baß, obfdjon 3oad)ims ©pfer bas letjtemal auf ein höheres Seiten 
nicht angenommen worben war, òennoch ber Prfeßer, ber ihn fo hart babei anließ, 
ßatt ihn gu fräßen, beswegen einer ©träfe ©ottes verßel. 3etjt aber hatten bie 
Ptießer eine höhere Blahnung, fein ©pfer angunehmen, unò id) fah einige, als er 
feine Slnftmß mit òen ©pfertieren gemelòet hatte, ihm vor òem Tempel entgegen* 
treten unò feine ©aben empfangen. Das Dieh, òas er gum ©efchenf an ben Tempel 
brachte, war nicht fein eigentliches ©pfer. ©ein ©pfer gum ©djlachten beßanb in 
3wei Tämmern unb brei lußigen Tíerdjen, ich glaube Bßcfchen. Stach fah ich, baß 
ihm viele Blänner, òie ihn fannten, ©lücf wünßhten, òa fein ©pfer angenommen 
warb.

Om Tempel faß ich bes ^eßes wegen aßes geßßnet unò mit Taub unò frucht* 
gewinòen umgogen, auch war an einer ©teße über ad>t freißehenben ©äulen eine 
Taubljütte errichtet.

3oachim machte gang biefelben (Oege im Tempel wie bas vorige Blal. ©ein 
^pfer würbe auf bet gewöhnlichen ©teße gefdßad)tet unb verbrannt. (Etwas bavon 
niuròe Jeboch an einer anberen ©teße verbrannt, gegen ©ßen hin, auf bem foge* 
nannten Slfdjenhaufen. Och Sah aber bie Stießet im ^eiligen ein Xauchopfer halten. 
Ts würben auch Tampen angegünbet unb es brannte Ticht auf bem ßebenarmigen 
^eudjter, aber nicht auf aßen ßeben Slrmen gugleich. fabe oß gefeben, baß bei 
n^rfchiebenen ©elegenheiten verriebene Slrme bes Teuchters erleuchtet würben.
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Du ¿ltd) e ócs Sunòcs

„Ich schließe einen Bund an jenem Tage und Ich verlobe Mich mit dir für ewig, 
verlobe Mich mit dir rechtskräftig und gesetzlich in Zärtlichkeit und Liebe.
Und Ich verlobe Mich mit dir in Treue und du sollst erkennen, daß Ich der 
Herr bin.
Und es wird an jenem Tage geschehen, da werde Ich erhören, spricht der 
Herr. Ich werde die Himmel erhören und die Himmel sollen die Erde er- 
hSrm“ Osee 2, 19-21

QHs òas ftaud)opfer emporftieg, faß id) wie einen £id)fftraßl auf òen opfernben 
Priefter im ^eiligen unò sugleid) braußen in òer ¿jallo auf 3oad)fm fommcn. Cs 
entftanb tuie òurd) ©taimen unò übernatürliche Crfenntnís ein ©tíllftanb in òer 
^eiligen ¿janblung.

Od) fai) nun, baß gwei príefter wie auf göttlichen Sefeßl 311 3oad)ím hinaus in 
òie ¿jalle gingen unò il)n òurd) bie ©eitenfammern in òas Heiligtum vor òen 
golbenen 2\aud)opferaltar führten.

Hun (egte òer Pricfter iDeißraud), níd)t in Körnern, fonbern in einem klumpen 
auf òen Alitar. Cs mar bies eine 3ufammengefd)moÌ3ene Hiifcßung aus Hiyrrße, 
Haròe, ©afran unò anòeren giitaten, míe fie 311m täglid)en Xaud)opfer gehörten. 
Diefe Hìaffe verehrte fid) mit großem IDoßlgerud) auf òem goiòenen 5\aud)altar 
vor òem Dorßang òes Qlllerßeiligften.

iüäßrenb òas 2\aud)opfer emporftieg, fai) id) 3oad)im cntsücf t mit ausgcbreite= 
ten Firmen auf òen inferi liegen.

linó òa òer Prieffer fid) entfernte, blieb 3oacßim ullein vor òem ftaudjopferaítar 
3urücf. Cr roar òie ganse Had)t ím Compel cíngefd)loffen unò betete mit großer 
©eßnfucßt.

Od) fai) ißn in Dersüdung.
öa traf cine leud)tenòe ©eftalt 311 ißm, rote fpäter 311 3ad)arias, es roar ein 

Cngel.
Der Cngel fprad) 311 3oad)im unò gab ißm eine ftolie, auf òer id) in leud)tenòen 

Sucßftaben òie brei Hamen erfannte: 3oad)im, 2lnna, Miaría.
Seim Hamen Miaría faß id) òas Silb einer Sunòeslaòe, cines Cabernafels.
3oad)ím.(egte òiefe Molle unter fein ©emanò auf òie Stuff.
Der Cngel aber fagte 311 ißm, feine £(nfrud)tbarfeit fei ißm feine ©eßanbe, 

fonòcrn ein Mußm. Denn roas fein tüeib empfangen werbe, folie nid)t von ißm, 
fonbern òurd) ißn eine $rud)t aus ©ott, òer ©ipfel òes ©egens Qlbraßams fein.

2íís 3oacßim òies nid)t faffen fonnte, führte òer Cngel ißn ßinter òen Dorßang, 
òer vom (Sitter òes Qillerßeiligften nod) fo weit entfernt roar, 0aß man bort fteßen 
fonnte.

Hun faß id) òen Cngel òer Sunòeslaòe naßen unò er fd)icn mir ctroas aus ißr 
311 entnehmen.

Od) faß nun, als ßalte er 3oad)im cine leueßtenbe Sugel oòer einen £id)tfreis 
vor unò befeßle ißm, ßineinsußaueßen unò 311 fd)auen. Od) faß aber, als entftünben 
unter òem ¿jaud) 3oad)ims allerlei Silber in òem £id)tfreis, òie or faß, òenn òer 
¿jaud) ßätte òen Ureis nid)t getrübt.

Der Cngel fagte ißm, ebenfo rein, wie òiefe Sugel von feinem ¿jaud)C geblieben, 
weròe òas àinò Minnas empfangen rocròen.

Od) faß hierauf, als ßebe òer Cngel òie £íd)tfugeí empor. $ínb fíe fd)webte nun 
in òer Cup unò id) faß mie òurd) eine (Öffnung in ißr eine sufammenßängenbe Meiße 
von Silbern, angefangen vom ©ünbenfaii bis 311t Crlofung ber Mienfcßßeit. Cs ging 
eine ganse IDclt in ißr roaeßfenb auseinanber.

Oben im ßod)ften ©ipfel faß id) bie ^lllerßeiligfte Dreifaltigfeit, unter ißr 3U 
einer ©eite bas Parabies, Slbam unb Cva, bann ben ©ünbenfaii, bie Derßeißung 
ber Crlofung unb alle Dorbitber bcrfclben.

Od) faß Hoc, bie ©intflut, bie S(rd)e unb ben Cmpfang bes ©egens burd) Slbra= 
ßam. Dann bie Übergabe bes ©egens an ben Crftgeborencn von Slbraßam, an 
Ofaaf, unb von Ofaaf an 3nfob. £lnb id) faß, wie er 3nfob burd) ben Cngel genom= 
men würbe, mit bem er rang, unb wie bann ber ©egen an 3ofepß in Ägypten fam 
unb in ißm unb feinem IDcibe in einen ßoßeren ©rab ber ÍDürbe trat. Od) faß, roie 
mit Reliquien 3ofzpßs unb Slsnatßs, feines ÍDeibes, bas Heiligtum bes ©egens 
burd) Hìofes aus Ägypten entfüßrt unb roie es bas QlHerßeiligfte ber Sunbeslabe, 
ber ©if} bes íebenbígen ©ottes unter feinem Dolfe warb. Od) faß ben Dienft unb 
iDanbel bes Dolfes ©ottes um bas Heiligtum, bie Rührungen unb Dcrbmbungen 
3ur Cntroicflung bes ßeiligen ©efd)led)tes, bes ©tammes ber ßeiligen Jungfrau unb 
Miutter ©ottes.

Od) faß bie ©innbilbcr unb Dorbiiber ber ÍTiutter ©ottes unò unferes ¿jerrn 
3efus in òer ©efd)id)te unò òen Propheten.

Od) faß große ©täbte, Cürme, Paläfte, Cßrone, Core, ©arten, Slumen, unb 
alle biefe Silber waren wie mit Cicßtbrüden untereinanber rounberbar verbunben, 
aber angcfod)tcn unb beftürmt von grimmigen deren unb anberen gewaltigen Cr= 
Meinungen, bie febod) überall von bem fie umgebenben ©lanse 3urikfgcfd)lagen 
turben, Sille biefe Silber [teilten vor, wie ber ©tamm ber ßeiligen 3ungfrau, aus 

©ott tfleifcß anneßmen unb Hlenfd) werben wollte, gleid) allem ^eiligen von 
Lottes ©nabe burd) viele Slnfcd)tungcn unb Kämpfe geführt worben ift.

Od) erinnere mid) aud) in biefer Silberreiße an einen ©arten, ber rings von 
einer bid)ten Dornßecfe umfcßloffen war, bie eine Htenge von ©eßlangen unb anbe= 
*en etelßaften deren vergebens 311 bureßbringen ftrebten. 2lucß faß id) einen feften 
^urm von allen ©eiten burd) l^riegsleute beftürmt, bie febod) von ißm abftürsten. 
“<ß faß viele Silber biefer ílrt, bie fid) auf bie ©cfcßid)te ber Hiutter ©ottes in ißren 
^-otfaßren besogen. Die Übergänge unb Srücfcn, bie alles verbanben, bebeuteten 

en ©ieg über ©torungen, £)inberniffe unb $lnterbred)ungen bes fommenben feiles.
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<Es war, aia fei ein reines Peifcß/ ein reínffes Blut burcß òas (Erbarmen (Bottes 
in bie STtenJcfjijeft roie in einen getrübten (Strom gegeben uñó mufle mit großer 
Hiüßfeligkeft unò Arbeit ficß aus feinen gerffreuten (Elementen roieòerflnòen, toäß= 
renò òer gange (Strom es an fld) gu reißen unò gu trüben ftrebte. Unb es roar, als 
ßabe es ficß endlicß durcß ungäßlige Snaòen ¿ottes unò treue Hìitroirkung òer 
Hìenten ftäcß nielen Trübungen unò Reinigungen in òem ficß immer neu ergießen» 
òen «Strom gefunden unò ffeige nun als òie ßeilige Jungfrau aus òem (Strom 
ßervor, aus òer òas (Dort Peifcß gerooròen iff unò unter uns gerooßnf ßat.

(Es roaren unter òen Bildern, òie icß in òer £icßtkugel faß, niele, òie aud) in òer 
iauretanifcßen Xftanei non òer Blutter Sottes ausgefprocßen flnò unò òie id) 
immer feße unò nerfleße unò mit tiefer Slndacßt nereßre, roenn icß òiefe iitanei bete.

(Es entwickelten ffcß aber òie Bilòer in òer iicßtkugel nocß weiter bis gut (Erfüll 
lung aller Barmßergigkeit (Bottes gegen òie in unendlfcße Z^rfpaltung und £er» 
ftreuung gefallene Blenfcßßeit. Sind es tioffen ficß die Bilder fn der ¿icßtkugel an 
bet anderen (Seite, dem Paradies gegenüber, mit dem ^fmmlifcßen 3erufalem, òas 
iff Bìaria, die Stadt (Bottes, gu pißen des Hßrones (Botto.

5lls icß alle òiefe Bilder gefeßen ßatte, verfcßwand die Zfcßtkugel, die eigentließ 
nießts anòeres roar als die in einem iicßtkreis non einem punkt aus» und in ißn 
roieòer eingeßende Bilderfolge. Ocß meine, das alles roar eine (Erkenntnis, die dem 
3oacßim nom (Engel in einer Difion eröffnet marò und die icß nun aueß gefeßen.

Der ßeilige ¿foatßim empfängt öen Segen 6er Bunbeslabe

„Und Du erfüllst die Treue gegen Jakob und die Huld für Abraham, wie Du 
geschworen hast zur Urzeit unseren Vätern“ Michäas 7 20

Der (Engel naßm nun aus der Bunbeslabe, oßne die Oren gu offnen, etroas 
ßeraus: (Es roar das (Beßeimnis der Bunbeslabe, das Sakrament der Blenfcß» 
roerdung, der Unbefleckten (Empfängnis, der Sipfel des Segens Qlbraßams. Ocß 
faß es als etroas ieueßtendes.
0 Ocß faß nun, baß der (Engel die Stirne 3oad)ims mit der Spifje feines Daumens 
und Zeigefingers begeießnefe ober falbfe und daß er ißm einen leucßtenden Biflen 
gu eflen und eine Ifcßte Pfiffigkeit aus einem flimmernden Becßer gu trinken 
refeßte. (Es roar òiefer Becßer non der Seffalt des 5lbendmaßlkelcßes, fedoeß oßne 
piß.

Diefe Speifung erfdjien mir aueß, als gebe der Sngel dem 3oacßim eine kleine, 
Ifcßte tÜeigenäßre und ein Ücßtträubcßen in den Blund, und icß erkannte, daß ßier» 
auf alle fündlicße £uff und Unlauterkeit von 3oacßim genommen warb.

Dann faß icß, daß der (Engel den }oacßim des ßoeßften Gipfels, der ßeiligjten 
Bifite jenes Segens teilßaftig maeßte, den Sott dem 5lbraßam gegeben unb der 
endlid) aus 3ofepß das Heiligtum der Bunbeslabe, der Sitg (Bottes unter feinem 
Dolk gerooròen roar.

Der (Engel gab bem 3oacßim diefen Segen in derfelben tOeife, roie mir bei 
anderer Gelegenheit gegeigt warb, daß Slbraßam düreß einen (Engel den Segen 
empfing, nur mit der 5lbroefd)ung, daß der fegnende (Engel bei Slbraßam den 
Segen aus fleß felbft, glefcßfam aus feiner Bruff, bei }oacßim aber aus dem 5111er» 
ßeiligffen gu neßmen feßien.

(Es roar bei bet Segnung 5lbraßams, als fetje Sott die Snaòe òiefes Segens 
ein und fegne den Dater feines künftigen Dolkes mit òiefem Segen, auf daß die 
©teine gum Bau feines Hempels aus ißm ßervorgeßen moeßten.

5Hs 3oacßim aber den Segen empfing, roar cs, als nehme der (Engel das heilig» 
tum des Segens aus dem Obernakel òiefes Tempels und übergebe cs einem prie» 
ffer, auf daß das ßeilige Sefäß aus ißm gebildet roerde, In bem das ÍOort Peifcß 
werden wollte. Ss iff dies unausfpred)licß, es war òiefer Segen das unverletzte 
5lllerßeiligffe, das burcß den SündenfaH im Ulenfcßen verletjt roard.

Od) ßabe feit meiner früßeflen fugend in meinen Dielen Betracßtungen aus dem 
5Ilten Heftament gar oft in die Bunbeslabe gefeßen und ßabe dabei immer alles 
wie in einer vollkommenen ßirdje, nur ernffer und tauerlicßer gefüßlt. 3cß faß 
nießt nur die Sefeijestafeln gleicß bem getriebenen ÍOorte Sottes darin, fonòern 
aueß eine 5lrt fakramentalifcßer Gegenwart des lebendigen Sottes. Unb es roar 
òiefe glcicßfam wie die tÜurgel von (Dein und tpeigen, von Peifcß und Blut des 
Zukünftigen Opfers der (Erlßfung. €s war ein Segen, aus deffen Snade unter 
flottesfureßtiger Blitroirkung nad) dem Sefelg jener Stamm ßerDorgewacßfen, dem 
endlid) die reine Blume entfproffen, in der das tttort Peifcß, in der Sott Bient 
geworden, ber uns fein Peifcß und Blut, ffcß felbft mit Blenfcßßeit end Sottßeit 
wieder im Heuen Bund gum Sakrament eingejeigt ßat, oßne deffen Senuß wir 
das ewige ¿.eben nidjt ßaben werben.

Od) ßabe nie diefe fakramentalfte Segenroart Sottes in der Bunbeslabe 
vermißt, außer wenn fíe in die S)anb der pinbe gefallen, denn alsdann roard das 
Heiligtum gum £joßenpriefler oder gu einem Propßeten gerettet. Blit den Se= 
feigestafeln allein, oßne das Heiligtum, kam mir die Bundeslade dann vor roie 
der Hempel der Samaritaner auf Sarigim ober roie ßeutgutage eine Sircße, worin 
Jtatt der von Sottesßand getriebenen Hafeln des Gefefges nur die von Blenfcßen 
troankend verffandene fjeilige Scßrfjt und nidjt das ßeiligffe Sakrament iff.

On der Bunbeslabe des Blofes, die in der Stiftsßütte und im Hempel Salomos 
fleftanden, faß t òiefes íjeííígffe des 5llten Bundes unter der prm groeier ficß 
dureßdringender kleinerer iicßtgeffalten innerhalb eines leueßtenden Simfanges.

3etjt aber, als der (Engel den heiligen 3oc«ßim òiefes Segens teilßaftig maeßte, 
faß id) diefen Segen, als gebe der (Engel etroas JEeucßtenbes, gleicß einem leu$» 
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tenòen Pflanjenfeim Don òer tform einer leud)tenòen Bol)ne in òas vor òer Bruft 
geöffnete Gewanò Joad)ims.

Od) vernahm, 0aß òer (Engel òem Joad)im òie Bewahrung òes Geheimniffes 
gebot, unò erfannte òaraus òie Urfad)e, warum fpäter ^adjarias ftumm geworòen, 
nad)òem er òen ©egen unò òie Derheißung òer Fruchtbarkeit Glifabeths vorn 
(Engel Gabriel am Alitar òes 2\aud)opfers empfangen ljatte.

Der (Engel führte hierauf Joad)im wieòer in òas ^eilige hervor unò ver» 
fd)wanó. Joad)fm aber fank in Dersückung gur (Eròe.

£jier fanòen ihn òie wieòer eintretenòen priefter mit vor tfreuòe gíühenóem 
Ungefid)t. ©ie hoben iljn mit G()rfurd)t auf unò brachten ííjn hinaus auf einen 
©tul)l, auf òem fonft nur Priefter gu fügen pflegten, ©ie iDufdjcn ihm òas Un» 
gefid)t, hielten iljm etwas von ftürkenóem Geruch unter òie Haje unò gaben ihm 
gu trinken. ©ie taten eben mit ihm, wie man mit G>i)nmäd)tigen gu tun pflegt.

2lls Joachim fid) erholt inatte, fd)icn er òurd) òas, was er vom (Engel empfan» 
gen, leud)tenò, bíüíjenó unò wie verjüngt.

Uìir warò aber eröffnet, 0aß Joachim mit òiefem ©egen òie l)öd)fte Frud)t unò 
òie eígentííd)e Grfülíung òes ©egens Ubral)ams, òen ©egen gut Unbefleckten 
Gmpfängnis òer allerfeligften Jungfrau empfing, òie òer ©d)lange òas £jQupt 
gertreten würóc.

Die Unbefleckte (Empfängnis ber heiligen Jungfrau IHaria

„Dann schaute ich die heilige Stadt, das neue Jerusalem, wie es von Gott, vom 
Himmel niederstieg, ausgestattet wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam 
geschmückt hat.
Und vom Throne her hörte ich eine starke Stimme rufen: Siehe das Gezeit 
Gottes bei den Menschen!- Geheime Offenbarung 21, 2, 3

G(eid)wie òer heilige Joad)im auf eine göttliche ÍTlaí)nung in òas ^eilige ge= 
führt warò, fo wuròe er nun von òen prieftern òurd) eine äl)niid)e (Erfenntnis in 
eilten geheiligten Gang gebracht, òer unter òem Boòen òes (Tempels unò unter 
òer Golòenen 'Pforte íjinlfef.

Der heilige Joadjim wuròe in òer Gegenò òes ©pferfd)lad)tl)ofes òurd) cine 
Heine Güte in òiefen Gang geführt, òann eilten òie priefter gutücf. Der heilige 
Joad)im aber ging òen fid) fenkenòen tüeg weiter.

Ongwífd)en wat òie heilige Unna mit ihrer Uìagò, òie òie (Dpfertauben in Gitter» 
körben trug, auch gum Gempel gekommen.

©ie halte il)t ©pfer abgegeben unò einem Priefter eröffnet, 0aß il)t von einem 
Gugel befohlen fei, unter òer Golòenen Pforte ihrem Ulanne gu begegnen.

Od) fai) nun aud), baß fíe von Prieftcrn in Begleitung ehrwüróíger grauen, ich 
meine òie Prophetin Unna war òabei, òurd) einen Gingang an òer anòeren ©eite 
in òen geheiligten Gang geführt warò, worauf ihre Begleitung fíe verließ.

Od) fai) òie Befd)affenheit òiefes Ganges fehr wunòerbar. Om Unfang war òer 
Gang eng, erweiterte fid) aber. Die IDanòe flimmerten golòen unò grün unò von 
oben fd)icn ein rötliches £id)t herein. Od) fai) fd)öne ©aulen wie gewunòene Bäume 
unò ÍOeínfíDcfe barin.

Uls òer heilige Joachim ungefähr òen òritten Geil òes Ganges òurchwanòelt 
hatte, tarn et an eine ©teile, in òeren Ulittc eine ©äulc, geftaltet wie ein Palm» 
bäum mit nieòcthangenòen Blättern unò $rüd)ten, aufgerid)tet war.

hier trat ihm òie heilige Unna leud)tcnò entgegen.
Unò òer heilige Joad)im unò òie heilige Unna umarmten fid) in heiliger Der» 

¿üefung.
Gs umgab fie eine lidjtwolke.
Unò id) fai) òiefes £fd)t von einer großen ©d)at von Gngeln ausgehen, òie 

òie Grfd)cinung eines hohen, leud)tenòen Gtirmes trugen unò über Joachim unò 
Unna nieòerfd)wcbten.

Unò es war, als vcrfd)winòe òiefer Gurm gwifdjen Unna unò Joachim, unò es 
umgab fie eine Glorie von £id)t.

Gs tat fid) òer himmel über ihnen auf.
Unò id) fai) òie Freuòe òer Ullerheííígften Dreifaltigkeit unò òer Gngel unò 

òeren Geilnahme an òer unbcflcd'tcn Gmpfängnis òer heiligen Jungfrau unò Uìut» 
ter Gottes ilìaria.

„Und es kam einer der sieben Engel und redete mit mir und sagte: Komm, ich 
will dir die Braut zeigen, die Gemahlin des Lammes!
Und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel 
von Gott herniederstieg.
Sie hatte die Herrlichkeit Gottes und ihr Glanz war wie der kostbarste Edel
stein, wie ein kristallheller Jaspis.
Sie hatte eine große, hohe Mauer mit zwölf Toren und auf den Toren zwölf 
Engel und Namen darauf geschrieben: Die Namen der zwölf Stämme Israels. 
Die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine, auf denen die zwölf Namen der 
zwölf Apostel des Lammes geschrieben standen.
Das Bauwerk ihrer Mauer war aus Jaspis, die Stadt selbst aber reines Gold, 
so rein wie Glas.
Die Grundsteine der Stadtmauer trugen Schmuck aus verschiedenen Edel
steinen: Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte 
ein Chalzedon, der vierte ein Smaragd, 
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der fünfte ein Sardonix, der sechste war ein Sardis, der siebente ein Chrysolith, 
der achte ein Beryll, der neunte war ein Topas, der zehnte war ein Chrysopras, 
der elfte war ein Hyazinth, der zwölfte war ein Amethyst.
Und die zwölf Tore waren aus zwölf Perlen, ein jedes Tor bestand aus einer 
einzigen Perle. Die Straßen in der Stadt bestanden aus reinem Gold, durch
sichtig wie Kristall.
Einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr 
Tempel und das Lamm.
Die Stadt braucht auch nicht die Sonne noch den Mond, daß sie in ihr scheinen, 
denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Leuchte ist das Lamm.
In ihrem Lichte werden die Völker wandeln und die Könige der Erde werden 
all ihre Herrlichkeit ihr bringen.
Und ihre Tore werden nicht geschlossen werden am Tage, denn Nacht gibt 
es dort nicht.
Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. 
Nichts Unreines wird in sie eingehen noch wer Greuel übt und Lüge, sondern 
nur jene, die eingetragen sind im Lebensbuch des Lammes.“

Geheime Offenbarung 21, 9—12, 14, 18—27

waren aber 3oad)im unò 2lnna in einem übernatürlichen ^uftanó. ünó òa 
fíe fid) umarmten, òa òer ©íans fíe umgab unò òer Turm ijernieòerfdjwebte, òa 
gefdjaí) òie wunòerbare unbefleckte (Empfängnis òer heiligen 3ungfrau unò Mutter 
(Bottes fiaría, es war òiefe (Empfängnis fo rein, wie alle (Empfängnis oljne òen 
©ünbenfaii gewefen wäre. Oer Turm aber war fo gejtaltet wie òer ‘Turm Daviòs, 
òer elfenbeinerne Turm in òer íauretanífdjen Títaneí.

Der íjeilíge 3oadjim unò òie heilige 2ínna wanòelten nun, ©ott lobenò, bis 311m 
Ausgang unter òer ©olòenen Pforte.

6ie Famen unter einem fdjbnen hoben Sogen, wie in einer Kapelle, wo viele 
dichter brannten, heraus.

^ier wuròen fíe von prieftern empfangen unò hinweggeleitet.
Om Tempel war alles geöffnet unò mit £aub= unò £rud)tgewinòcn geaíert. 2ln 

einem Ort waren ad)t freífteíjenóe (Säulen, über òie Taubgewinòe gesogen waren, 
òenn òer (Bottesòienft war unter freiem Rimmel.

On 3erufalem gingen 3oad)im unò ünna in ein priefterhaus unò reiften òann 
gleich mit ihrem ©efinòe in òie íjeímat surücf.

On Hagareth angenommen, tafelt òer (jeílíge 3oad)im eine freuòige Maßlseit, 
fpeifte viele 5lrme unò gab großes 2íímofen.

Od) fai) òie ^reuòe unò Onnigteit unò òen Ejeffsen Dank òer beiòen heiligen 
(Eljeleute gegen (Bott, wenn fie òie SarmhersigFeit, òie er ihnen erwiefen, betrad)= 
teten. Od) fah fío oft in Tränen sufammen beten.

Och hatte aud) Mitteilungen über òie Seòeutung unò (Entftehung òes (Banges 

56

3ur (Bolòenen Pforte beim Sau òes Tempels unò aud) über feine Seftimmung. 
Od) glaube, es war ein 2\eligionsgebrauch òer Slusfohnung unò òer (Segnung für 
Unfruchtbare mit òem (Bebrauch òiefes (Banges verbunòen. On òer (Bolòenen Pforte 
felbft wuròen òie Prüfungen unò òie ^otemonicn òer $reifpred)ung über òie òes 
(Ehebruchs befd)ulòigten grauen unò anòere ©Ahnungen vollsogen. (Beraòe an òer 
Tempeíftelíe, über òer òie òes (Ehebruchs Sefd)ulòigten òurd) òas fogenannte bittere 
(Eiferwaffer òem ©ottesurteil unterworfen, geftraft oòer gercdjtfertigt unò òie iln= 
reinen gereinigt wuròen, òort wuròe aud) òie fegnenòe (Bnaòe sur reinen <Emp= 
fängnis òer flutter unferes ^errn 3cfus erteilt, in òeffen Derbinòung mit òer £ird)e 
òie (Ehe ein großes ©aframent ift, unò òer fid) sum ©ühneopfer hingab, um òen 
(Ehebrud) òer ilìenfchbeit gegen (Bott 311 füßnen unò ein Sräutigam òer erkauften 
©eden 311 weròen.

Od) warò sugleid) òeutlid) belehrt, wie òie Feinheit, £cufd)i)dt unò (Enthaltung 
òer (Eltern unò ihr Sampf gegen Unlauterkeit einen unermeßlichen (Einfluß auf òie 
Heiligkeit òer iù'nòer haben, wie immer ilnmaß unò Überfluß òie Wursel von 
Mißgeftalt unò ©i'mòe bilòen, unò wie alíe (Enthaltsamkeit nad) òer (Empfängnis 
viele Seime òer ©ünóe von òer frucht abwenòet.

Du elfenbeinerner luán

„Völlkommen schön bist du, Meine Freundin, und keine Makel ist an dir.
Dein Haupt ist wie der Karmel und die Flaare deines Hauptes wie der Purpur 
eines Königs, gefesselt in wallenden Locken.
Dein Hals ist wie der Turm von Elfenbein, deine Augen wie die Teiche zu 
Hesbon am Tor der Völker reich en.

Vollkommen schön bist du, Meine Freundin, und keine Makel ist an dir.“

Hohes Lied 4, 7; 7, 4, 5

Od) hatte in òer (DFtav òes Heftes von òer ünbeflecften (Empfängnis òer aller= 
foligften 3ungfrau unò Mutter ©ottes Maria ein wunòervolles Sitò.

Od) fat), wie ©ott nach òem $all òes Ulenfdjen òen (Engeln seigte, wie er òas 
Menfd)engefd)íed)t wieòerherftellen wolle.

Od) fah òen Thron ©ottes.
Och fai) òie ^ílíerheílígfte Dreifaltigkeit unò gleid)fam eine Sewegung in ihrer 

Dreifaltigkeit.
Od) fai) òie neun Thore òer ©ngel.
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Od) fai), wie Cotí ißnen verkündete, auf weld)e Weife er òao gefallene iTlen= 
fdjengefd)íed)t roiederßerftellen wolle.

Od) fai) einen unausfpred)ííd)en 3ubel darüber in òen Engeln.
(Es rouròe mir nun in allerlei Ginnbildern òie (Entwicklung òer £jeiloabfid)ten 

(Bottes für òie £lìenfd)en geseigt.
Od) fai) òiefe Wilder swifd)en òen neun Tßoren òer (Engel crfd)eincn unò roie eine 

2lrt (5efd)id)fe aufeinanòerfolgen.
Od) fai), roie òie (Engel su diefen Mildern mitroirkten, fíe ßüteten unò verteidigten.
Od) fai) vor dein Tßrone (Bottco einen 23erg roie von Tdelfteinen erfd)cinen, er 

roud)o unò breitete fid) auo.
(Er roard geftuft.
£lnò er roard gleid) einem Tßton.

„Und der König machte einen großen Thron von Elfenbein und iiberkleidete 
ihn mit Gold und Feingold.
Der Thron hatte sechs Stufen und der obere Teil des Thrones war rund an der 
Rückseite und zwei Arme hielten auf beiden Seiten den Sitz und zwei Löwen 
standen neben den Armen.
Und zwölf kleine Löwen standen auf den sechs Stufen zu beiden Seiten. Solches 
ist nicht gemacht worden in allen Königreichen.“ j Könige 10 18_ 20

ilnd òer Tßron roud)o und ging in òie (Beffali cinco Turmes über.
£lnd òiefer Turm umfaßte alle gciftlicßen (odjätje, alle (Baben der (Bnaòe, und 

òie neun Tßore der (Engel umgaben ißn.
Od) faß an der einen ©eite deo Turmes, roie auf einem goldenen ÌDolhnranò 

ÍDeinreben und tDei^enäßren wie die Ringer gefalteter fjände fid) gegeneinander 
fenfend erfd)einen.

Od) faß im fjimmel eine (Beffali gleid) einer 3ungfrau erfd)einen, die in den 
Turm überging und roie mit ißm verfcßmol?.

Od) faß ißre (Erfd)einung fid) vor der 2ll(erßciligften Dreifaltigkeit geftalten, roie 
fid) ein fjaud) vor dem Uiunde gleid) einem tOoltcßen bildet.

<Eo roar diefeo nid)t die ßeilige 3ungfrau in der f’e tofic Cö 1,1 Ewigkeit, 
in (Bott.

4
„Ich bin aus dem Munde des Allerhöchsten hervorgegangen als die Erstgeborene 
vor aller Schöpfung.
Ich bewirkte, daß das unversiegbare Licht am Himmel aufging, und wie ein 
Hebel bedeckte ich die ganze Erde.
Meine Wohnung war in den Höhen und mein Thron ruhte auf einer Wolken
säule.

Den Himmelskreis durchwandelte ich allein, und in die Tiefe des Abgrundes 
drang ich und wandelte auf den Fluten des Meeres
und auf der ganzen Erde stand ich und über alle Völker und über alle Na
tionen übte ich die Herrschaft
und bezwang die Herzen aller Großen und Niedrigen; und bei diesen allen 
sah ich mich um, wo ich eine Ruhestätte fände, und im Erbe des Herrn will ich
weilen.“ Sir ach 24, 5—11

Od) faß nun jroifcßcn den Tßoren der (Engel einen Seßälter deo ^Herßciligften 
entfteßen. Die (Engel wirkten alle an diefem (Befaß mit, òao òie (Beffali etnee mit 
allerlei beòeutfamen Silòern umgebenen Turmes ßatte. (Es ganden ißm groeí 
figuren sur Geíte, òie fid) ßintcr ißm òie £)ände reíd)ten.

Sind òiefeo geifilid)c (Befaß, in ftetem lDad)otum begriffen, warò immer ßerr= 
licßer unò reídjer.

Od) faß foòann etroao auo (Bott unò òurd) alle neun Tßore òer (Engel ßin0urcß= 
geßen, co erfd)ien mir gleid) einem leudjtenòen, ßeiligcn Woikdjen, òao immer be= 
ftimmter roard, je näßer cs òem ^eiligtumsbeßälter kam, in òen co endlid) ringing.

2luf daß id) aber erkennen möge, eo fei òiefeo ein roefentlicßer Gegen (Bottes, 
der auf òie (Bnaòe reiner unò fünóelofer ^ortftammung, auf òie (Erzielung reiner 
"Pflanzen deute, faß id) suletjt òiefen Gegen in òer (Beffali einer leudjtenòen Boßne 
in òen Sjeiligtumobeßälter cingcßcn, worauf òiefer felbft in òen Turm überging.

(Eo ffieg aber aud) eine 2xefße von Bilòcrn aus òer Tiefe herauf, glcid)fam 
falfd)e Trugbilder, unò id) faß òie (Engel gegen òiefe arbeiten unò fíe bcífeítefd)íeben.

Od) faß eine Sircße von unten auffteigen, unò òiefe Sircße war feßr groß, aber 
fie war falfd).

Die (Engel drängten fíe sur Geite unò fíe kam fd)íef 311 fteßen.
Od) faß weiter cinc Gd)aíe erfeßefnen, unò òiefe Gd)ale roar feßr groß, aber fie 

roar falfd).
Gie wollte in òie falfd)e Sircße eingeßen, aber fie warò aud) beifeitegefeßoben.
Od) faß einen runden, abgeftuften Turm auffteigen, der fid) aud) auf Ägypten 

besog. 2lud) er rouròe surüdgefd)obcn und [tañó fdjief.
Und id) faß einen ägyptifeßen Tempel auffteigen, und aud) òiefer Tempel roarò 

2urückgefd)oben und kam fd)íef su fteßen.
Od) faß aber dann, wie die (Engel einen Seid) bereiteten.
Diefer Selcß ßatte die (Beffali deo ßeiligcn Qlbendmaßlkelcßes. Und er ging in 

den Turm ein, in den die 3ungfrau eingegangen war.
Dann faß icß sroifd)en den Tßoren der (Engel sur Xcd)ten des ßeiligcn Turmes 

einen ^roeig aufblüßen.
Diefer ^weig roard 311 einem gansea Gtammbaum, und diefer Gtammbaum 

fd)loß mit der <Erfd)cinung einer kleinen Srippe, und in der Stippe lag ein Sindlein.
hierauf aber faß id) eine große, ßerrlicße Sird)e erfd)einen.
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„Da gebot und sprach zu mir der Schöpfer aller Dinge, und Der mich geschaf
fen, ließ mich ruhen in meinem Zelte,
und sprach zu mir: In Jakob sei deine Wohnung und in Israel habe dein Erbe 
und bei Meinen Auserwählten schlage Wurzel." Sirach 24, 12, 13

faß icß aus òer Sròe eine feine Hicßtfäule wie òen «Stengel einer Blume 
ßervorßteigen.

£inò òiefe Hicßtfäule trug, tuie òer Helcß einer Blume auf einem «Stiel ßervor» 
wad)fì, òie Srfd)efnung einer leucßtenden acßtecffgen Hird)e.

Öie tragende «Säule ftieg bis in òie YRitte òiefer Hird)e wie ein Bäumd)cn ßcr= 
nor, auf deffen regelmäßig geteilten feigen Seftalten aus òer Familie òer ßeiligen 
Jungfrau ftanòen, òie in òiefem ^eftbilò vereßrt wuròen. «Sie ftanòen wie auf òen 
Staubfäden einer Blume.

Od) faß òie ßeilige Wutter Bnna unò den ßeiligen 3oad)im.
Unter òer Brují òer ßeiligen Wutter Unna aber faß id) einen Hfcßtraum von 

der Seftalt eines Held)es.
On òiefem Held) faß id) ein leudjtenòes Hinòlein fid) entwicteln und großer 

wetòen. Ss ßätte die £jän0cßen über der Bruft getreust unò fein £jäuptd)en geneigt, 
es gingen oon ißm un^äßlig viele Straßlen in die Welt, aber cs fiel mir auf, 0aß 
òies nid)t nad) allen Bicßtungen gefdjaß.

Uuf anderen umgebenòen Zweigen faßen gegen òiefe Witte gerichtet mancherlei 
verehrende Seftalten.

Bings in òer Hird)2 umßer faß id) in «Ordnungen und Sßöten unsäßlige ^eilige 
betonò auf òie ßeilige Wutter Unna gericßtet.

Die fuße Onnigfeit und (Einigkeit òiefes Sottesòienftes ift mit nidjts 311 verglei= 
d)en, als mit einem $e(òe der mannigfaltigsten Blumen, die, von einem leifen Winde 
bewegt, ißre Düfte und färben den Straßlen der Sonne opfernd entgegenfcßwenfen, 
aus der alle Blumen òiefe Opfergaben, ja ißr Heben felbft empfangen ßaben.

über òiefem Sinnbild òes Reffes òer ünbeflecften «Empfängnis der aller* 
feligftcn Jungfrau unò Wutter Sattes Waria erßob fid) nun òas Hid)tbäumd)en 
mit einem neuen Uuffcßuß su feinem Sipfel, unò id) faß in òiefer ¿weiten 3wcig- 
frone ein weiteres Seßeimnis des Reffes gefeiert.

i)fer fnieten òie Wutter Sottos unò òer ßeilige 3ofepß.
Stwas tiefer unten vor ißnen fniete die ßeilige Wutter Unna.
Sie beteten das 3efusfinò an, das, mit dem Beicßsapfel oder der Weltfugei in 

der fjand, von unendlid)em Sians umgeben, über ißnen im Sipfel des Hießt* 
baumes faß.

Sind ringsum beugten fid) anbetend die Sßöre der ßeiligen drei Hönige, Ejirten, 
Upoftel und ¿Jünger, in weiteren Greifen aber andere ^eilige.

Wie id) aber das Hinòlein Waria im Hicßtraum unter dem bergen der ßeiligen 
Wutter Unna gefeßen, òa -erßielt id) siigleicß eine unausfprecßlicße Überzeugung 
von der Smpfängnis oßne Srbfünde.

Du lau öcö fjeiks

„Ich bin wie Tau für Israel, wie eine Lilie wird es blühen und seine Wurzeln 
ausbreiten wie der Libanon.
Seine Zweige sollen sich ausbreiten, seine Pracht dem Ölbaume gleichen und 
sein Duft dem des Libanon.
Und wieder werden sie unter seinem Schatten wohnen, vom Weizen leben 
und wie der Weinstock blühen und sein Ruhm soll dem Wein des Libanon 
gleichen.
Ich bin wie Tau für Israel, wie eine Lilie wird es blühen und seine Wurzeln 
ausbreiten wie der Libanon." Qsee 14 > &__g

Od) faß in Borbildern des Seßeimniffes der Unbefleckten Smpfängnis òas ganse 
Selobte Hanò oßne Begen vertrocknet unò verfd)macßtet und wie Slias mit swei 
Dienern auf den Berg Harmei ftieg, um Begen von Sott 311 erfleßen.

$uerft erfliegen fie einen ßoßen Bücken, dann ßoße ^elfentreppen ¿u einet 
Serraffe, dann wieder viele tfelfenflufen. Sndlicß gelangten fíe 311 einer großen 
($läd)e, auf der ein ^elfenßügel mit einer Ejößle lag.

3u der Sjoßle diefes ^elfenßügels ftieg Slias auf Stufen ßfnan. Die Hned)te 
ließ er am Band der großen $läd)e und befaßt einem detfelben, auf òen See von 
Saliläa ßinsufd)auen.

Diefer See aber faß greulid) aus, òenn er war gans ausgetrocknet, voll von 
Hod)ern und Sjößlen, Sumpf und verfaulten «Eieren.

Od) faß aber außer òer Dürre òer Sròe aud) eine große Dürre und ünfrueßt* 
barfeit der Wcnfd)en in edleren Heimen.

Slias feiste fid) nieder, fenfte den Hopf swifd)en die Hnie, verßüllte fid) und 
betete ßeftig 311 Sott.

Siebenmal fd)tie er feinem Diener 311, ob er feine Wolfe aus dem See auf* 
fteigen feße. Sr fragte deshalb feinen Dienet fiebenmal nad) òer Wolfe, weil es 
fieben Weltalter oder Senerationen brauchen würde, bis der Segen in Osrael fefte 
Wurzeln faffen tonne, wovon diefe Segenswolfe nur ein Dorbild war.

Od) faß dureß das Sebet des Slias ¿uerft den Segen als Sau ßerabgerufen.
Dann aber faß id), wie fid) in der Witte òes Sees ein weißet Wirbel bildete 

und aus òiefem Wirbel ftieg ein Wöltd)en wie eine $)and ßervor, òie fid) öffnete.
On òiefem Wöltcßen faß id) gleid) anfangs eine fleíne, leucßtenbe Seftalt gleich 

einer ¿Jungfrau, unò id) faß aud), baß Slias òiefe Seftalt in der fid) ausbreitenòen 
Wolfe erbliche.

Das fjaupt òiefer 3ungfrau war mit Straßlen umgeben, fie breitete ißre Brine 
aus wie ein Hreus und ßätte an der einen £)and einen Siegestrans hängen. Oßr
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langes ©ewanò roar roie gugebunòen unter ißren ^üßen. ©fe erfdjien in òer fid) 
erweiternòen Wolfe roie über òas gange ©elobte £anò ausgeftreeft.

Dann fai) fd)z roie òiefe Wolfe fid) teilte unò an beftimmten heiligen unò ge= 
heiligten ©egenòen, roo fromme unò nad) òem £)eil flehcnòe Wcnfd)cn wohnten, 
fid) in weißen Tauroirbeln nieöcrließ.

Od) fah òiefe Wirbel aud) längs òes 3oròan giehen unò fid) nfd)t überall, 
fonòern nur an beòeutenòen ©teilen nieòerlaffen. Befonóers auf òen fpätcrcn 
©auforten fai) id) òeutlich foid)e glängenöe Wirbel nieòerfinfen.

Carni fai) id) òiefe ©auwirbel regenbogenfarbige Xanòer erhalten unò fragte, 
roas òiefe bunten 2\anòer beòeuteten.

Da erhielt id) òie ©rflärung òurd) òas Beífpíel einer Wufdjel im Weer, òie 
auch fo fdjimmernòe (Jarbranòer habe unò, fid) òer ©onne ausfetgcnò, òas iid)t an 
fid) fauge unò von färben reinige, bis in ihrer Witte òie weiße, reine Perle entftebe.

Wand)maí fai) id) auf einem foid)en farbigen 2\anò eine ober aud) mehrere 
Perlen fid) bilòen unò auf òiefen wie eine Wenfd)engeftalt crfd)cinen, unò òiefe 
©eftalt hauchte wie ©eift aus unò òas fproßte wieòer mit anòeren fold)en gufam= 
men. Das Bilò òer Perienmufcßel begog fid) auf Waria unò 3efus.

©s würbe mir aber gegeigt, baß òiefer ©au mehr fei, als was man unter einer 
©rfrifd)ung òer ©ròe gu verfloßen pflegt.

„Da sprach Gideon zu Gott: Wenn Du Israel durch meine Hand retten wirst, 
wie Du gesagt hast,
so lege ich ein Schaf vließ auf die Tenne: Ist der Tau allein auf dem Vließ und 
sonst überall der Boden trocken, dann weiß ich, daß Du Israel rettest, wie Du 
gesagt hast.
Und so geschah es. Als er nachts auf stand und das Vließ auswand, füllte er 
eine Schale mit Tau.
Aber noch einmal sprach er zu Gott: Möge Dein Zorn nicht gegen mich ent
brennen, wenn ich noch einmal versuche und ein Zeichen an dem Vließ verlange. 
Ich bitte, laß dasVließ allein trocken und den ganzen Boden mitTau befeuchtet 
sein.
Da tat Gott in jener Nacht, wie er verlangt hatte. Das Vließ allein blieb 
trocken und Tau bedeckte den ganzen Boden.“ Richter 6 36—40

3d) erhielt eine ©rflärung, òiefes fei ein Dorbilò unò aus òiefen gefegneten 
©teilen, wo fid) òie Wolfe in weißen Wirbeln nieòergelaffen, fei roirflid) òie Wit= 
wirfung gur ©rfeßeinung òer ßeiligen Jungfrau ßervorgegangen.

Od) hatte aud) òas òeutlidje Derftanònis, 0aß ohne òiefen ©au òie Anfunft òer 
heiligen Jungfrau um rooljl Ijunòert 3aßre verspätet rooròcn wäre, inòem òurd) òie 
Befänftigung unò ©egnung òer ©ròe aud) òie ©efd)led)ter, von òen fruchten òer 

©ròe lebenò, ernährt unò erquicft wuròen unò fo vereòelte fid) aud), òen ©egen 
cmpfangenò, òas ^leifd).

Od) fai) in Bcgug auf òie Annäherung òes Weffias òie ©troßlen òiefes befrud)= 
tenòen ©aues von ©efd)led)t gu ©efd)lcd)t bis in òie ©ubftang òer ^eiligen }ung= 
frati, ©s batte òas gange 23ilò foroohl cine Dorbeòeutung auf ihre Anfunft als aud) 
auf òen £uftanò òes Dolfes gur 3eít bes ©äufers. Wie òamals òie ©ròe unò òas 
($leifd) òurftig waren unò lcd)genò nad) 2\egen, fo òiirftcten fpäter òie Wcnfdicn 
nad) òer ©aufe òes Johannes.

Od) fai) aud), 0aß ©lías erfannte, aus weitem ©tamm òie heilige Jungfrau 
fommen weròe.

„Dann werden die Überreste Jakobs inmitten großer Völker sein wie Tau, der 
von Gott kommt, wie Regentropfen auf dem Gras, die nicht auf einen Mann 
und nicht auf Menschensöhne harren müssen.“ Michäas 5, 7

Od) fai), wie ©lías an òer einen ©eite òes ianòes einen nieòeren, aber fehr 
breiten ©tammbaum erblicfte, auf òer entgegengefetgten ©eite aber einen bei òer 
Wurgel breiten, beim ©ipfel òiinn wcròenòcn, fehr hohen ©tammbaum, òer feinen 
©ipfel in òen erftcren hineinfenfte.

Od) erfannte, 0aß òiefes 23ilò òie ©eilung in grocí ©ironie aus òer ©tammííníe 
òes Wcffias aus Daviò beòeute: $ur 2\ed)ten lief òie £inie òurd) ©alomo 
unò enòigte mit 3afob, òem Dater òes heiligen 3ofeph. Od) fai) òie figuren aller 
im ©vangelium angegebenen Dorfahren òes heiligen Oafepb auf òen jweigen òiefes 
rechten Aftes òes ©tammbaumes aus Daviò òurd) ©alomo. Díefe ©efcßled)tslinie 
gur >\ed)ten hatte eine höhere Beòeutung, id) fai) fie aus òem Wunò òer eingelnen 
©cftaltcn ausgeben in gang licßtroeißen ©tremen. Die ©eftalten waren höher unò 
geíftígcr ais òie òer £íníe gur ¿ínfen. 3eòer hatte einen etwa armlangen Blumcn= 
ftcngel mit palmenartig nieòerhangenòen Blättern in òer £)anò, unò am ©ipfel òes 
©tengels blühte eine große, lilienartige Bíumenglocfe mit fünf oben gelben ©taub= 
fäben, òie einen feinen ©taub ftreuten. Die Blume, òie òer heilige 3ofepß taug, 
war òie feßönfte von allen, rein unò voll frifd)er Blätter.

Wehrmais berührten fid) òer red)te unò linfe ©tamm unò fie òurd)freugten 
fidi gegenfeitig wenige ©lieber vor ihrem ©nòe.

Die ©efd)lcd)tslíníe gur £infen ging aus Daviò òurd) Hatljan bis auf £)eíí, òenn 
òiefes ift òer rechte Harne òes heiligen 3oacßim, òes Datera òer Wutter ©ottes. 
©r hat òen Hamen 3oad)im erft fpäter erhalten, fo wie Abram erft fpäter Abraham 
genannt warò.

Díefe gange £íníe gur £ínfen fai) id) nieòriger auslaufen, ©ie ging meiftens 
aus òem Habel òer eingelnen ©cftalten unò id) fai) fie farbig, rot, gelb, weiß, aber 
nie blau, ©ie batte bie unò òa ^lecfcn unò fam òann wieòer fiar hervor. Die ©e= 
ftalten waren fleíner ais òie òer ©alomonífdjen linfe, ©fe trugen aud) Heinere, 
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nad) òer ©eite hängende Zweige mit gelbgrünen, gesacften Blättchen, unò òiefe 
3weige hatten oben eine rötliche Änofpe von òer tfarbe òer tvilòen Xofcn.

(Etwa òrei oòer vier ©lieber vor ^eli òur^freugten fid) òie beiòen -On i en unò 
enòeten oben mit òer heiligen Jungfrau. Och meine, baß id) bei òiefer Dur^freusung 
òas Slut òer hèilfflrn Jungfrau bereits leudjtenò in òem ©trahl beginnen fah.

„Tauet hernieder, ihr Himmel! Ihr Wolken, gießet Segen aus! Es öffne sich 
die Erde und sprosse den Heiland hervor und Gerechtigkeit erstehe zumal! 
Ich, der Herr, schaffe dies!” 1$aias 8

Och fab aber aud) òie geheimnisvolle Xegentvotte als Dorbilò òer hocherwählten 
Trägerin unò Bringerin fenes Haues, òer erft vom fireus unò òann bis gum (Enbe 
vom heiligflen ©aframent aus òie bürte (Eròe erquidt. Oie geheimnisvolle ÍÜolte 
òes (Elias aber flieg òeshalb geraòe vom ©aliläifchen Slicer auf, weil von òiefem 
©ce unò feinen üfern aus sur 3eit òer (Erfüllung òer Hau òer lehre unò òer £jeí= 
lungen unferes ^errn 3efus fo reich unò wohltuenò auf óie*íürftenóe $ttenfd)heít 
nfeòerfiel. Ja, eben òamals, als er in ßapharnaum lehrte, wie er òer wahre himm* 
lif<he Hau, òas wahre SUanna, òas Brot òes hebens fei im heiligten ©aframent, 
war er unmittelbar vorher wunòerbar über òas Slleer weggegangen wie eine Süolfe 
unò fdjüttete nun òen ©egen òer grüßten Derheißung in òie fersen feiner Rhorer.

Od) hatte aber anfchließenb noch eine ©djauung, wie nämlich (Elias òie ^öhle, 
über òer er gebetet hatte, erweiterte, wie er eine größere ©rònung unter òie pro* 
phetentinòer brachte, von òenen immer einige in òiefer Qühle um òie Slnfunft òer 
heiligen Jungfrau flehten unò ihre 3uhmft fchon vor ihrer ©eburt verehrten.

3ch fah, 0aß òiefe 3lnòad)t sur heiligen 3ungfrau hier ununterbrochen fortwährte, 
0aß fie noci) òurch òie (Effener beftanò, als òie Sltutter ©ottes fchon auf (Eròen wan* 
òelte, unò 0aß fie fpäter von (Einfieòlern, aus òenen enòlich òie ítarmelítermonche 
hervorgingen, bis in unfere 3eit fortgefetjt warò.

i

diaria Befedung

„Der Herr besaß mich am Anfang Seiner Wege, bevor Er etwas bildete, von 
Anbeginn her.
Von Ewigkeit her bin ich eingesetzt und von der Urzeit an, bevor die Erde 
ward.
Der Herr besaß mich am Anfang Seiner Wege, bevor Er etwas bildete, von An
beginn her.“ Sprüche 8, 22, 23

3<h hatte eine ©chauung òer heiligfìen ©cele òer heiligen 3ungfrau unò Sltutter 
©ottes Sitaría.

Och fab He in òer (Ewigkeit unò òann auch òie ©chSpfung ihrer ©cele in òer 
3eit wie eine DoUenòung òer von ©ott im Anbeginn gefaßten (Entfd)ileßung.

Slnò ich fah òie Dereinigung ihrer bciligftcn ©eele mit intern reinften leibe.
Och fah in òem ¿euchtbilòe, in òem mir gewöhnlich òie ^lllerheiligfie Dreifältig* 

feit in meinen Betrachtungen vorgeftellt wirò, eine Bewegung gleid) einem großen, 
ftraf)lenòen Berg unò òoch aud) wie òie ©eftalt eines Sltenfdjen.

Slnò ich fab etwas aus òer Sltitte òiefer Sltenfchengejlalt gegen òeren Sltunò 
auffteigen unò wie einen ©Ians von òiefem ausgeben.

Diefen ©Ians fab i<b nun ausgefonòert vor òem Slngeflchte ©ottes flehen unò 
fid) drehen unò bilòen oòer vielmehr gebilòet weròen, òenn inòem òiefer ©Ians eine 
menfchlidje ©eftalt annahm, faß id), als weròe er òurd) òen íüíllen ©ottes fo unaus* 
fpred)lich fafan gebilòet.

Od) fab auch, öaß ©ott òie ©chonheif òiefer ©eele òen (Engeln geigte unò öaß 
òiefe eine unausfpred)lid)e tfreuòe an ihrer ©cf)t>nheit hatten. (

„Nicht waren noch die Tiefen, da war ich schon empfangen, noch waren die 
Wasserquellen nicht hervorgebrochen,
noch standen die Berge nicht fest in gewaltiger Wucht, da war ich, eher als die 
Hügel, schon geboren.
Noch hatte Er die Erde nicht geschaffen und die Flüsse und die Angeln des 
Erdkreises,
da war ich schon dabei, als Er die Himmel bereitete, als Er nach bestimmtem 
Gesetz Schranken zog um die Tiefen,
als Er die Lüfte oben festigte und die Wasserquellen abwog,
als Er dem Meere ringsum seine Grenzen setzte und den Wassern das Gebot 
gab, ihre Grenzen nicht zu überschreiten, als Er die Grundfesten der Erde 
einsetzte,

noch b*ftfaßC/ baß er h^taus müffe. ©imeon öffnete ihm òie Hüre, òer Befeffene 
spielte vor Ihm allezeit,
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spielend auf dem Erdkreis, und meine 
zu sein.“

Wonne ist es, bei den Menschenkindern

Sprüche 8, 24—31

Od) fai) òann òie fjeíííge Sltutter Unna òes Uad)ts auf ißrem £agcr ín ißrem 
^aufe bei Hasaretß fd)lafenó rußen.

€s tarn aber ein £eud)tcn über fíe unò ein ©trai)! aus òiefem ieudjten tarn auf 
òie STlitte ißrer ©eite nieòer unò es ging òer ©Ians in ©eftalt einer Heinen, leud)= 
tenòen, menfd)lid)cn tfigur in fie über.

Om gíeídjen Uugenblict fai) id) òie ßeilige Sltutter Unna fid) auf ißrem iagcr 
aufrid)ten.

©ie war non ©Ians umgeben.
©ie war wie Dcrsüd’t unò fai), ais offne fid) ißr Onneres wie ein ©abernatel, 

in òem fíe ein leud)tenòes ^ungfräulein erbliche, von òem aiies i)cil òer SVelt aus= 
geben roüróe.

Da erhob fid) òie íjeíííge Sltutter Unna von ihrem Xager unò Heiòete fid) an. 
©ie eilte, ißre tfreuòe òem heiligen 3oad)ím 311 verfünóert unò beiòe òanften 

©ott.
Od) fai) fíe gemeinfam unter òem Baum ihres (Bartens beten, wo òer (Engel 

Unna getröftet batte.

Ülaciä (Geburt

„Ich, der Herr, rufe dich in Gnaden, Ich fasse dich bei deiner Hand, beschütze 
dich und mache dich zum Bunde für das Volk, zum Licht für Heidenvölker. 
Du sollst die Augen der Blinden öffnen und die Gefangenen aus dem Hafthaus 
führen und aus dem Kerker, die in Finsternis sitzen.
Singet dem Herrn ein neues Lied, Sein Lob bis an der Erde Enden, die ihr das 
Meer befahrt und dessen Fülle, ihr Inseln und die sie besiedeln!
Die Wüste juble auf mit ihren Triften, den Dörfern, worin Kedar wohnt! 
Die auf den Felsen siedeln, sollen jauchzen und von der Berge Gipfel her laut 
W“™1“ Isaías 42. 6. 7. 10. 11

Die ßeilige Unna hatte fd)on einige (Tage vorher ihrem Sitanti mitgeteilt, öaß 
òie ¿eít ihrer Hicòerfunft ßerannaße.

©ie fenòete Boten nad) ©epßoris 311 ihrer Jüngeren ©eßwefter Sllaraßa, in òas 
©al ^abulön 311 òer íüíttve (Enne, òer ©cßwefler ©lifabetßs, unò nad) Betl)faiòa 311 
ihrer Uid)fe Sitaría ©alome unò ließ òiefe òrei grauen 311 (id) befdjeiòen.

Der h^ííífl6 3oad)im aber fd)ícfte am (Tag vor Minnas Uicòerfunfl feine vielen 

llncd)tc weg 311 òen ^cròcn unò behielt and) von òen Sltagòen nur òie notigen im 
£)aufe 3iirüd. Uud) er felbft ging hinaus nad) feinem näd)ften £)irtcnfelò.

Die erftgeborene ©od)tcr òer heiligen Sltutter Unna, Sitaría Sjeli, beforgte òas 
£)auswcfcn. ©ie war òamals mit SUeopßas, einem öbcrßirten òes heiligen 3oad)im, 
verheiratet unò hatte von ihm ein ©od)terchcn Sitaría SUcopßä, òas fefjt etwa vier 
3aßre alt war.

Der ßeilige 3aad)im betete unò fueßte feine feßonften tämmer, BocHein unò 
Binòer aus unò fd)ídte fie als Danfopfer òurd) Wirten 311m ©empel.

Od) fai) òie òrei verwanòtcn grauen am Ubenò im S)aufc òer heiligen Sltutter 
Unna anfommen. ©ie begaben fid) 311 ihr in ihren IDoßnraum unò umarmten fie.

Had)òem òie heilige Sltutter Unna ißnen òie Habe ihrer (Entbinòung angcaeígt, 
ftímmte fíe mit ihnen fteßenö ein ©ebet an: „iobet òen £)crrn, er bat fid) feines 
Dolles erbarmt unò bat waßr gemacht òie Derßeißung, òie er Uòam im 'Paraòicfe 
gegeben, òer ©ame òes IVcibcs folle òer ©cßlange òas £)aupt vertreten!"

Die ßeilige Sltutter Unna war wie im ©ebet verlieft, fie fprad) alle Dorbilòer 
òer Sltutter ©ottes wie in einem "Pfalm aus. ©ie fagte, 0aß ißr nun òer Sùim, 
òen ©ott òem Ubraßam gegeben, gereift unò òie Blüte von Uarons ©tab in ißr 
vollenòet fei. Dabei faß id) fíe wie von £id)t òurdtòrungen.

Unò cs warò òas ganse ©emad) voll ©Ians.
Unò über òer ßeiligcn Sltutter Unna crfd)ien òie Leiter 3afobs.

„Und Jakob sah im Traume eine Leiter, die auf der Erde stand und deren 
Spitze bis zum Himmel reichte, und die Engel Gottes stiegen auf ihr auf und 
nieder und der Herr stand über der Leiter.
Als ]akob vom Schlummer erwacht war, sprach er: Wahrlich, der Herr ist an 
dieser Stätte und ich wußte es nicht!
Und er erschauerte und sprach: Wie schauervcll ist diese Stätte! Hier ist nichts 
anderes als Gottes Haus und die Pforte des Himmels.“

Genesis 28, 12, 13, 16, 17

Sind) òie grauen waren alle in frcuòigem ©tannen wie versüdt unò id) glaube, 
baß aud) fie òie €rfd)cinung faßen.

(Erft nad) òiefem Willtonimgebet wuròe ißnen eine Heine ©rquidung von Broten, 
tfrücßten unò lUaffer mit Balfani gereid)t. ©ie aßen unò trauten fteßenö unò legten 
fid) òann bis gegen Sltitternacßf nieòer, um von òer Beife 3U rußen.

Die ßeilige Sltutter Unna blieb auf, ße betete.
Um Sltitternad)t weefte ße òie grauen, um mit ißnen 311 beten. Unò fíe folgten 

òer ßeiligcn Unna ßinter einen Dorßang, wo ißr Betört war.
Die ßeilige Sltutter Unna öffnete òie ©üren eines Heinen lBanòfd)ranfs, òer in 

einer Büd)fe ein Heiligtum entßielt. £u beiòen ©eiten waren £íd)ter. Silan fd)ob fie 
aus einem Beßälter in òie £)eße unò fteefte Heine ©pane unter, óamít fíe níd)t 
nieòerfanfen. On òer ^eííígtumsbüd)fe befanòen fid) Reliquien, id) glaube aud) 
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©ebeine con 3ojepí)z òie (Hofes ano Ägypten mitgebracht, unò eine Slefòungs= 
reliquie von (Tobins. Dor òiefer Siri von 2lltärcßen ftanò 311 $üßen ein gepolfterter 
©cßemel.

Die Zeitige (Hutter Slnna ent3Ünóete òie ©fd)ter unò Fníete vor òem ©d)räntd)en 
nieòer, òie grauen fníeten 311 ißren beiòen (Seiten unò òie òritte hinter ißr. Die 
heilige 2lnna fprad) wieòer ein (Bebet, id) meine, ec marò òarin òes brennenòen 
Dornbufd)es ermähnt.

Od; [ah nun ein übernatürlídjeo ©faßt.
(Es erfüllte òie Sammer unò wob fid; um òie ßeilige (Hutter Stana unò marò 

immer òidjter.
Die grauen fünfen mie betäubt auf ihr Slntlif].
Das ©id)t aber bilòefe fid; um òie heilige (Hutter Stana gang 311 jener ©eftaít, 

òie òer brennenòe Dornbufd) hatte, fo öaß id) nidjts mehr oon ißt faß.
Die flamme ftraßlte gan3 nad) innen.
£lnò plotjlid) fai) id), öaß òie heilige (Hutter Slnna òas Jeudjtenòe Sinòlein 

(Haría in ihre £janòe empfing.
©ie fd)lug es in ihren (Hantel ein unò órücfte es an ißr íjet3.
Dann legte fíe òas nache Sinòlein auf òen ©d)emel vor òas Heiligtum unò 

betete weiter.
Dann horte id) òas Sinòlein weinen.
Da 30g òie ßeilige (Hutter Stana ©üd)er hervor, fíe haft? fío unter ihrem großen 

<©d)(eier gehabt, òer fie verhüllte. $lnò fie roidelte òas Sinòlein bis unter òie Sinne 
gran unò òaruber rot ein, òie Stuft, òie Stame unò òer Sopf waren nacft.

Hun abet war òie ©rfd)einung òes brennenòen Dornbufdjes verfdjwunòen.
Die grauen richteten fid) auf unò empfingen 311 ihrer großen Derwunòerung òas 

neugeborene Sinòlein auf ißre Stame. ©ie weinten in großer tfreuòe. Unò fíe 
ftímmten alíe einen ©obgefang an unò òie ßeilige (Hutter Unna hob ißr Sinòlein 
wie aufopfernd in òie fjöße.

Od; faß òabei òie Sammer wieòer voll ©Ians unò erblicfte meßrere (Engel, òie 
©loria unò Sílíeíuja fangen. Od) ßörte alíe (Dotte. ©íe verbündeten, òas Sind folle 
am vierseßnten ©ag (Haría genannt weròen.

Die ßeilige (Hutter Stana ging nun in ißren ©cßlafraum unò legte fid) auf ißr 
©ager. Die grauen aber wiebelten òas Sinò auf, baòeten es unò wiebelten es von 
neuem. Dann (egten fie es 311 feiner (Hutter, neben deren ©ager vorne oòer gegen 
èie (Donò oòer su Süßen, wie man es wollte, ein Heiner geflod)tener ©itterborb 
befeftigt weròen fonnte, um òem Sinò nad) (Dunfcß feine ©teile naße bei òer 
(Hutter unò òod) abgefonòert su bereiten.

Hun tiefen òie Stauen òen ßeiligen Dater Ooacßim.
(Er fam 311 Unnas ©ager, fniefe nieòer unò weinte in ©tremen auf òas Sind.
Dann ßob er es auf òen Slrmen empor unò fprad) einen ©obgefang gleich $ad)a= 

tías bei òer ©eburt òes Johannes. (Er erwähnte òabei òes ßeiligen Seimes, òen 
©ott in Slbraßam gelegt unò òer in òem òurd) òie Sefcßneiöung versiegelten Sunò 

bei òem Dolf ©ottes fortgelcbt, j'efjf aber feine ßöd)fte Slüte erreicht ßabe unò 
nad) òem $lcifd)c vollendet fei. Uucß fagte er in großer Demut unò Onnígfcít, 0aß 
er nun gerne fterben wolle.

On òem Síugenbíícb aber, als òas neugeborene Sinòlein (Haría auf òen Utmen 
òer ßeiligen (Hutter Unna rußte, faß id) es sugleid) im ßimmel vor òem Slngcficßt 
òer Slilerßeiligften Dreifaltigfeit òargeftellt unò von unbefd)teiblid)ct $reuòe aller 
ßimmlifd)en ßeerjcßaren begrüßt.

„Als nun Bethsabee zum König Salomo kam, da stand der König auf, ging 
ihr entgegen und neigte sich vor ihr und setzte sich auf seinen Thron. Auch 
für die Mutter des Königs ward ein Thron hingestellt und sie setzte sich zu 
seiner Rechten.“ j Könige 2, 19

Da erfannte id), 0aß òem Sinòlein (Haría alle feine ©elígbcíten, ©cßmersen 
unò ©efd)icfe auf eine übernatürííd)e (Deife befannt gemacht wuròen. (liaría warò 
von unenòlid)en ©eßeimniffcn unterrid)tet, unò òod) war unò blieb fie ein Sinò.

Diefes ißt (Díffen formen wit nießt verfloßen, weil unfer (Diffen auf òem Saum 
òer (Erfenntnis gewacßfen ift. ©ie aber wußte all òies, wie ein Sind òie Stuft 
feiner (Hutter weiß unò öaß es an ißr trinfen foil.

Od) faß im Uugenblicf òer ©eburt (Haría òiefe òen Slltvätern in òer Dotßölle 
verbünden, unò id) faß fíe alíe, befonóers Uòam unò ©va, von unausfprecßlicßer 
Sreuòe òurd)òrungen, daß nun òie im Paradies gegebene Derßeißung erfüllt fei. 
Od) erfannte aud), 0aß òie Slltväter im ©tonò ißrer ©naòe vorrücften, 0aß ißt 
Slufentßalt fid) aufßellte unò erweiterte unò fíe eine größere (Dirbung auf òie ©ròe 
erhielten, ©s war, als fei alle Urbeit unò Süße unò alles Hingen, ©d)reien unò 
©eßnen ißres ©ebens 311 einer befrieòigcnòen $rud)t gereift.

Od) faß in òer 3eit òer ©eburt (Hariä eine große, freudige Sewegimg in òer 
Hatur, in allen ©ievcn, unò aud) in òen ßcrjen aller guten (Henfdjcn, id) ßörte 
einen fußen ©efang. On òen ©ündern aber war große Slngft unò ^erfnirfd)ung.

Od) faß befonóers in òer ©egend von Hagaretß unò aud) im übrigen ©elobten 
©anòe viele Sefeffene 311 òiefer ©tunde in ßcftige Haferei ausbrccßen. ©ie wuròen 
unter großem ©efdirei ßin unò ßer gefdjleuòcrt unò òie ©eufel brüllten aus ißnen: 
„(Dir müffcn weid)en, wir muffen ausfaßten!" ?u ^erufalem faß icß, wie òer alte 
^rieftet ©imeon, òer am ©empel woßnte, 311t ©tunòe von (Haría ©eburt òurd) 
ßeftiges ©efd)tci aufgefd)rccft warò, òas von (Daßnfinnigen unò Sefeffenen ßcr= 
rüßrte, òeren viele in einet òer ©fraßen am ©empelberg in einem ©ebauòe ein= 
gefperrt waren unò über òie òem in òer Haße woßnenöen ©imeon ein ©eil òer 
Uuffid)t oblag. Od) faß ißn aber um (Hitternacßt auf òen "Plats vor òas ^aus òer 
Sefeffenen treten unò einen, òer 3unäd)ft woßnte, um òie £lrfad)e ißres ßeftigen 
©cßreiens fragen, womit et alles aus òem ©d)Iaf weefe. Dod) òiefer fdjrie nur 
nod) ßeftiger, öaß er ßeraus muffe, ©imeon öffnete ißm òie ©üre, òer Sefeffene 
finite ßeraus unò óer ©atan fd)tie aus ißm: „Ocß muß ausfaßren! (Dir müffcn aus= 
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faßten! Gs iff eine 3ungfrou geboren! Gs finó fo viele (Engel auf (Eròen, òie uns 
begwíngen! tttir, bie felgt ausfaßren muffen, bürfen nie wieber einen Üttenfdjen 
befifgen!" 3d; fai) aber Gimeon inbrünstig beten. Da warb ber elenbe ttlenfd) fd)tech= 
lid; auf beni Triáis ßfn unb ßer geworfen unb id) fai) ben Geiifel von ißm ausfaßren.

2íud) bie 'Propßetin 5(nna unb Hoemí, eine Gd)wefter ber ittutter bes íagarus 
ani Gempeí, óíe fpätere ießretin ber ßeiligcn 3ungfrau iliaría, fai) id) erwad)f unb 
burd; Gefíd)te von ber Geburt eines auserwäßlten Chibes unterríd)tct. Beíbe 
Famen gufammen unb teilten fid) ißre (Erfahrungen mit. Od) meine aud), fíe bannten 
bie heilige flutter 2ínna.

£inb id) fai) einen foldjen 3ubel in ber ftatur.
_ Od) horte bie Doglein fingen, id) fai) bie Gämmer unb BocFlein fpringen unb bie 
Gauben feßwärmten freubetrunfen in großen Gd)aten um bas £>aus ber ^eiligen 
ilìutter 5lnna.

„Aufjauchze, Wüste, Öde! Die Steppe juble auf! Sie blühe wie eine Lilie!
Sie blühe auf und juble, jauchze, jubiliere! Die Pracht des Libanon wird ihr 
geschenkt, der Schmuck von Karmel und von Saron, und diese schauen jetzt 
die Herrlichkeit des Herrn und den Glanz unseres Gottes.
Dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Ohren der Tauben 
auf getan werden,
dann wird der Lahme wie ein Hirsch springen und die Zunge der Stummen 
wird gelöst werden. Denn aufgebrochen sind in der Wüste Wasser und 
Ströme in der Öde.
Auf jauchze, Wüste, Öde! Die Steppe juble auf! Sie blühe wie eine Lilie!“

Isaias 35, 1, 2, 5, 6

Odj faß bie iTnecßte unb Ittägbe unb viele teilte ber Gegcnb am Ittorgen um 
bas ^aus ber heiligen flutter 2lnna verfammelt. Qlud) mehrere ßned)te 3ood)ims 
waren von entfernteren ÍDeibefelbern angenommen. Denn es warb bie flieberhunft 
ber heiligen Blutter 2lnna, ais einer lange Unfrud)tbaren, für eine große Gnabe 
bes Rimmels gehalten unb alíe hotten nad)ts einen Glang über ihrem ^aus gefeben.

Blau ließ fie in Heinen Gruppen in bas £)aus unb bie grauen geigten allen bas 
üínbleín Blaria. Diele waren feßr gerührt unb fo mandjer befferte fid). 5(lle aber 
waren in großer $rcube unb es warb eine freubige Blaßlgeit gegeben.

2lud) in ben näd)ften Gagen Famen nod) vicíe teufe, um bas &nb gu befueßen, 
es waren aud) Derwanbte 3oacßims aus bem Gale jabulon gugegen.

Das Hinblein warb bei folcßer Gelegenheit in feinem tÜfegenfd)iffd)en in ben 
vorbeten Jlaum bes Banfes getragen unb bori auf einem erhöhten Geftell, bas 
einem Gägebod glicß, ausgeftellt. Gs war rot unb barüber burcßfid)fig weiß bis 
unter bie nachten Ermeßen eíngefdjlagen unb hotte ein burd)fid)tiges Gd)leierd)en 
um ben Sjals. Das ll)iegenfd)iffcßen war rot unb weiß überbecht.

Od) fai) aud) Blaria &eopßä, bas God)terd)en ber Blaria Sjeíi unb bes Sleopßas, 
wie es mit bem Hinblein Blaria fpfelte unb es licbhoftc. Blaria ffleopßä war ein 
biches, ftarfes Bläbd)en, etwa vierjährig, unb hotte ein weißes £leibd)en oßne 
Srmel an, an beffen rotem Gaum rote Knopfe wie ^Ipfeldjen hingen. Sim bie 
nachten Ermeßen trug es weiße Srängdjen wie von Rebern, Geibc ober IDolle.

Od) ßatte aud) eine Gd)auung, wie bie $eíer bes Reffes Blariä Geburt allgemein 
in ber áírd)e eingeführt würbe, bie Detanlaffung bagu war bie große ¿freubígheít 
in ber Batur allfäßrlicß am Dorabenb biefes Gages.

Od) fai) etwa gweißunbertfünfgig 3oßre nad) bem Gob ber Blutter Gottes einen 
frommen pilger burd) bas ^eilige tanb gießen unb alle Orte unb Gpuren, bie ßd) 
auf ben ÍÜanbel unferes íjerrn 3cfus auf Grben begogen, auffud)cn unb verehren. 
Od) faß, baß biefer fromme 'Pilger eine übernatürliche «Jüßrung genoß unb mand)= 
mal an eingelnen Orten meßrere Gage lang burd) eine große Güßigbeit unb burd) 
Offenbarungen in Betrad)tung unb Gebet aufgcßaltcn würbe.

Gr hotte fdjon mehrere 3ohre long immer vom fiebenten auf ben ad)ten Gep= 
tember im Gelobten ¿anbe eine große $reube in ber Statut unb einen lieblidjen 
Gefang ber Gugel in ben Often gehört. Hun warb ißm auf fein bringenbes Gebet 
in einem Gefidjt eröffnet, es fei bies bie Geburtsnad)t ber heiligen 3ungfrau unb 
Blutter Gottes Blaria. Gr ßatte biefe Gröffnung auf bem IDeg naeß bem Serge 
Ginai unb vernahm gugleid), baß bort eine vermauerte Kapelle ber Dereßrung 
Blariä in einer ijößle bes Propheten Glias fei unb baß er beibes ben Ginfieblern 
am Berge Ginai beridjten folle.

Od) faß ißn bann am Berge Ginai anfommen. £Do feist bas Softer fteßt, woßn= 
ten bamals fdjon Ginficbler gerftreut unb bie Gtelie war von ber Galfeite ebenfö 
unwegfam wie felgt, ba man mit einem ^ugwerf ßinaufgewunben wirb. Od) faß, baß 
auf feine Blitteilung hier ber aeßfe Geptember guerft gefeiert würbe um bas 3ol)t 
gweißunbertfünfgig unb baß fpäter biefes <$cft von ber ílírdje eingefüßrt würbe.

Od) faß aud), baß bie Ginficbler mit ißm nad) ber Ijößle bes Glias unb ber 
vermauerten Bla ti en Pa pelle barin fueßten. Gs war biefe aber fd)wer ßerausgußnben, 
benn fie entbccPten meßrere £jöß(en ehemaliger Ginficbler unb ber Gffener unb viele 
verwilbcrten Gärten, worin nod) ßerrlicße ^rüeßte wueßfen.

Der pliiger fagte nun, man folle einen 3uöen in bie f)ößlen geßen laßen, unb 
bie, aus ber er ßinausgeftoßen würbe, fei bie fjößle bes Glias. Gs war ißm bies in 
einem Gcfid)t gefagt worben.

Od) ßatte bann bas Bilb, wie fie einen alten 3uben in bie £)ößlcn fd)idten unb 
wie biefer aus einer Ijößle mit eng vermauertem Gingang immer wieber ßinaus= 
gefloßen würbe, fo feßr et ßd) aud) einbrängte.

2luf biefes IDunber erhannten fie bie fjößle bes Glias unb fanben in ißt eine 
gweite vermauerte S)ößle, bie bie Kapelle gewefen, wo et gu Gßren bet hünftigen 
íttutter bes Ijeiles gebetet. Gie fanben barin nod) allerlei ßeilige Gebeine von Pro= 
pßeten unb ¿lltvätern, aud) maneßetiei geflod)tcne SDänbe unb Gerät gum alten 
Gottesbienft, was babureß bet £ircße erhalten würbe. Der Ort, wo bet Dornbufcß 
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geftanòen, ßefßt nad) òortiger ©ptacße: ©djatten Gottes. €r wirò nur barfuß 
betreten. Die (Eliaskapelle war mit großen, fd)onen, óurdjbíümten ©feinen ver= 
mauert.

3d) vernaßm bann oon òer ßeiligen Brigitta, öaß, wenn gefegnete grauen òen 
Dorabenò oon iTlariä Geburt mit Mafien unò neun Olve Aliaría 311 (Eßren ißres 
neunmonatigen Derweilens im ©d)oße òer ßeiligen ÍUutter Olnna feierten unò 
òiefe Olnöacßt öfter wäßrenö ißres ^uftanòes unò aud) am Dorabenò ißrer <Ent= 
bfnòung erneuerten unò òabei òie ßeiligen ©aframente mit Olnòadjt empfingen, òie 
flutter Gottes ißr Gebet vor Gott bringen unò ißnen felbft bei fd)wierigen ilm= 
ftanòen eine glüdiidje Geburt erlangen weròe.

Die flutter Gottes aber fagte mir felbft am Dorabenò ißrer Geburt, wer von 
òiefem Dorabenò an neun Gage lang neun Olve Miaría 311 (Eßren ißres neunmona» 
tigen Dcrweilens im iTtutterfdjoß unò ißrer Geburt bete, òer gebe òen (Engeln 
täglfdj neun Blumen 311 einem ©trauß, òen fíe im fjimmel empfange unò òer Olller= 
ßeilfgften Dreifaltigkeit òarbringe, um òem Betenòen eine Gnaòe 311 erlangen.

Dann warò id) auf eine i)öße swifdjen Rimmel unò (Eròe entrüdt. 3d) faß òie 
(Eròe unten òunfel unò grau unò òen fjimmel swifdjen òen Gßören òer (Engel unò 
(Drònungen òer ^eiligen unò òie Cutter Gottes por òem Gßron òer Olllerßciligften 
Dreifaltigkeit.

£lnò id) faß ißr swei (Eßrentßrone, (Eßrengebäuöe, òie sulefjt ganso í?írd)en, fa 
©trióte wuròen, aus òem Gebet òer (Eròe erbauen.

Díefe Gebauòe erbauten fid) gans aus Blumen, Kräutern unò franjen, in òeren 
oerfd)ieòenen Gattungen òer verfd)ieòene Gßarakter unò tüert òer Gebete von 
einselnen oòer gansen Gemeinòen fid) ausprägte.

Mnò id) faß, wie òiefe Gebete von (Engeln oòer ^eiligen abgeßolt unò ßinauf» 
getragen wuròen.

IHcitiä Hamen

„Anlege dir, Jerusalem, die Zier der Gottesherrlichkeit für immer!
Des Gottesheiles Mantel wirf dir um und setze auf dein Haupt das Diadem 
der Herrlichkeit des Ewigen!
Denn Gott macht Seinen Glanz an dir der ganzen Erde unterm Himmel 
offenbar.
Dir wird von Gott als Name beigelegt für immer: Friede der Gerechtigkeit 
und Herrlichkeit der Frömmigkeit!
Steh auf, Jerusalem, tritt auf die Höhe! Erhebe deine Augen gegen Aufgang! 
Sieh, deine Kinder sind versammelt auf das Wort des Heiligen, vom Unter
gang der Sonne bis zum Aufgang, von Freude voll, daß ihrer Gott gedacht.“

Baruch 5, 1—5

3d) faß ein großes tfeft im £jaus òer ßeiligen flutter Olnna.
Ollles war beifeite geräumt unò vorne im £)aus waren alle òie aus $led)twanòen 

Sufammcngeftellten ©d)Iafräume weggefd)afft unò fo ein großer ©aal bereitet.
Swings an òen IDänöen faß id) cine nieòrige, lange Gafe! mit Gifcßgeräten sur 

Miaßlseit gcòedt, aber nod) nid)t mit ©peífen befett. 3d) faß viele weiße beinerne 
©täbd)en, Goffe! von òer Geftalt einer tiefen Miufd)el mit einem fjenfel, òer mit 
einem Bing enòigte, unò gekrümmte Oiößrd)cn, vielleicht um etwas Dünnes 311 
fangen.

3n òer STiitte òes ©aalcs war eine OIrt Olltartifcß, rot unò weiß gcòedt, auf= 
gerichtet, auf òem ein mulòenformiges, weiß unò rot geflod)tenes IDiegenkörbcßen 
ftanò, òas mit einer himmelblauen Dede überöedt war. Beim Slltar war ein 
beòedtcs Gefepult aufgerießtet unò òarauf lagen pergamentene Gebetsrollen.

Dor òem Slltar ftanòen fünf fOriefter aus Hasaretß in ißren Olmtskleiòern; 
einer aus ißnen war ausge3eid)neter.

Sind) òer ßeilige 3oad)im ftanò bei ißnen.
3m i)intergrunò ßarrten meßrere grauen unò Planner aus òer Derwanòtfd)aft 

von 3ond)ím unò Olnna, fíe alle waten feßr feftlid) geflciòct.
Die ßeilige flutter Olnna ßätte swat ißr Gaget verlaufen, aber fie blieb in ißrer 

ßinter òer ^euerftelle gelegenen Kammer unò erfd)ien nicht bei òer 3ßtemonie.
Hun brad)te (Enne òas Kinòlein Miaría ßeraus.
©ie legte es òem ßeiligen 3oad)im in òie Oírme.
Das Kinòlein Miaría war in 0\ot unò òurd)fid)figcs tDeiß bis unter òie Oírme 

cíngewídelt.
Die Priefter traten vor òen Olltar um òie Gebetstollen unò beteten laut. Dem 

vorneßmften von ißnen ßielten swei anòere òie ©cßleppe.
hierauf legte òer ßeilige 3oacßim òas Kinòlein Miaría òem öberpriefter auf 
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òie S)dnòe. Òiefer l)ob es aufopfernò unter (Bebet in òie ¿)ol)C unò legte es òann in 
òas £0í eg enterbten auf òen Ältar.

Dann nahm er eine ©d)ere, an òeren Gnòe ein £ä[td)en mar, in òas òas Slb= 
ge[d)nittene wie bei einer £id)t[d)ere hineintam. Od) fai) nun, wie òer ©berpriefter 
òem Sinòlein òrei (Jlöddjen fjaate an òen beiòen ©eiten unò in òer Uìitte òes 
í?opfes abfdjnitt unò fíe auf einem ^oí)ícnbecfen verbrannte.

Dann nahm er eine Süd)fe mit öl unò [albte òem Sinòlein òie fünf ©inne. Gr 
beftrid) ißm Äugen, ©bren, Uafe, Uìunò unò ^ersgrubc mit ©albe.

Slud) fdjrieb er òen Hamen Aliaría auf ein Pergament unò legte es òem Sinòlein 
auf òie Sruft.

Dann empfing Joachim fein God)terlein surücf. Gr übergab es Gnue, òie es 
wieòer 311 [einer Ufatter bradjte.

Gs wuròen nod) Pfalmen gefangen unò òann òas feftlidje Ufahl gehalten.
Uìeljrere lVod;en nad) Ulariä Geburt [al) id) òas heilige (Ehepaar 3oad)im unò 

Slnna mit òem Sinòlein fiaría nad) 3eru[aletn 311m (Tempel reifen.
©ie [teilten hier il)t Sinò aus ^rommigteit unò Danf gegen ©oft, òer òie lange 

íínfrud)tbarfeít von ihnen genommen, im (Tempel òar, wie òie Ufatter ©ottes 
[pater òas Sinòlein 3e[us nad) òem ©efeß im (Tempel òarftellfe unò ausíofte.

Sim Gag ihrer Slnhinft in 3eru[alem aber opferten [ie unò verlobten fid) fd)on 
òamals, ißr £inò nad) einigen fahren gan3 òem (Tempel 311 weihen.

Dann reiften fie mit òem iUnòlein Uìaria nach Hasaretl) surücf.

Daö $eft öcc (Einhktöung sum lempelgang

„Ich freue mich und bin fröhlich im Herrn und meine Seele frohlockt über 
meinen Gott. Denn Er bekleidet mich mit den Gewändern des Heiles und 
hüllt mich in des Glückes Mantel und schmückt mich mit Geschmeide wie eine 
Braut." isaias 61, 10

Das Sínóíeín Uìaria war òrei 3oßre unò òrei Uìonate alt, als es òas ©eliibòe 
311m (Tempel ablegte.

Od) fai), wie òie heilige Ufatter Stana fd)on einige (Tage vor òem GinHeiòungs= 
feft unò aud) früher òie fleine Ufaría vor fid) fteßen hotte unò fíe in einer Sammer 
ihres Tjaufes im ©ebet unterrichtete unò auf òie "Prüfung sur Äufnaßme in òen 
(Tempel vorbereitete.

Od) fai) òann òas (Einfleiòungsfeft im fjaus òer heiligen Ufatter Stana; es war 
ein großes $eft.

Gs waren ©äffe òa, Derwanòte, Uiänner, grauen unò aud) Sinòer. $ünf 

Priefter waren sugegen aus Hasarctl), ©cpßoris unò anòeren ©ríen, unter ihnen 
¿aeßarias unò ein Sruäerfoßn von Slnnas Safer. ©ie hotten mit òem Heinen 
Uìagòlcin Ufaría eine heilige Zeremonie vor, es war eine Slrt Prüfung, ob fie 
geiftesreif [ei, in òen (Tempel aufgenommen 311 weròen. Slud) waren an ihren Slei= 
òem nod) Ginseißeften ansugeben, wie [ie nad) òem vor getriebenen fird)lid)cn 
3u[d)nitt gemad)t weròen mußten.

Gs waren òrei Slnsüge, feòer aus einem Geibrocf, Sruftftücf unò Ufante! in 
vcr[d)ieòcnen färben beftehenò. Slud) swei offene Sränse von ©ciòe unò ÍPolle unò 
eine oben mit Sogen gcfd)loffcne Srone gehörten òasu. Giner òer Priefter [djnítt 
[elbft einige Geile òiefer Sleiòung 311 unò orònete alles an, wie es fein mußte. Dann 
wuròen òie <?lciòer von òen grauen gleid) fertig genäht, ©ie wuròen òem Sinò 
Ufaría bei òiefem $c[t 311 vcr[d)ieòcncn 3ciicn angelegt unò es mußte òabei 
mand)crlei fragen beantworten.

Die ganse Sjanòlung war feßr feierlich unò ernft, wenn fio gleid) von òen alten 
Prieftern einsein mit einem Hnblicßen £äd)eln volljögen wuròe, òas aber immer 
von ihrer Dcrwunòcrung über òie Äußerungen unò Antworten òes Heinen Uìagò= 
[eins fowie von òen Gränen òer Gltern unterbrod)en warò.

Od) fai) òas Uìagòlein Ufaría, es war feßr sari, mit rotlid) blonòcn, fd)lid)t am 
Gnòe gelösten paaren, unò fo groß, wie ßiersulanbc ein fünf= bis feeßsfäßriges 
£?inò. Unter anòeren Heinen Ufaòd)en faß id) aud) òas [icbenfäßrige God)terd)en òer 
Ufaría Tjelí, Ufaría Slcopßä, òas viel òerber unò [tärfer war als òie Heine Ufaría.

Das Uìagòlein Ufaría tonnte bereits lefen unò alles [fannie über feine Änt= 
Worten.

Die Tfanòlung ge[d)aß in einem viereefigen ©emad) neben òem ©peiferaum. 
Das £id)t fiel òurd) eine offene Gute òer Decfe herein, òie mit einem tflorgitter 
überf panni war.

Uber òen Soòen war eine rote Decfe gebreitet unò in òer Uìitte òarauf ftanò 
ein rot unò òarubcr weiß gcòecfter Slltartifd), über òem ein Dorßang eine Siri 
©d)ränfd)cn mit ©d)rift= unò ©ebetsrollen verbarg. Diefer Dorßang war mit einem 
Sitò òes Uiöfes beftid’t, wie er in feinem großen Setmantel óíe ©efetjtafeln am 
Slrm hangen hotte.

Od) fai) Ufafes immer von großer, breitfd)ultriger ©eftalt. Gr hotte einen hohen, 
[pißen Sopf, eine große, gebogene flafe unò auf òer breiten, hoben ©tim swei 
gcgeneinanòer geneigte Grßoßungen, was ihm ein fel)r wunòerbares Äusfeßen gab. 
Die tfarbe feines SInge[id)tes war feurig rotbraun, òie ßaare rotlid). Od) fai) meßt» 
fad) fo(d)e Gri)ol)ungen auf òer ©time òer alten Propheten unò Gfnfieòler oòer aud) 
nur ein òcrartiges ©ewäd)s mitten auf òer ©tíme.

Sluf òem Slltar lagen òie òrei ^eftansüge òes Ufagòleins Ufaría unò nod) 
mand)erlei anòere ©toffe, òie òie Derwanòten sur Slusftattung òes linóes geopfert 
hatten. Dor òem Slltar [tonò auf ©tufen crl)öl)t eine Slrt Gl)rond)en.

Das heilige Ghepoar 3oad)im unò Slnna unò òie anòeren Derwanòten waren 
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tjícr uerfammeít. Die grauen ftanòen rüdwärts unò òie Heinen Ìììagòlein reißten 
fid; sur «Seite òer Heinen SHaría.

Hun traten òie Príefter mit entblößten ^üßen in òen ©aal, aber nur btei udii 
ihnen hielten òie Prüfung unò fegneten bas Sinò in feiner (eisten SJefleibung.

(Einer òer 'Príefter nahm òie ^ieibungsftüde uditi Alitar, erHärte ißre 23eòeu= 
hing unò übergab fíe òer ©cßwefter òer ßeiligen SHutter 2lnna ano ©epßoris. Díefe 
befleibete nun òamit òas SHägblein Sitaría.

«Sie legte ißm suerft ein geftridtes, gelblidjes SUeiòdjen an unò barüber ein 
buntes, auf òer Stuff mit ©d)nüten versiertes ©fapulier oòer ßruftftüd. (Es würbe 
über òen fjals geworfen unò um òen ¿eíb sufammengesogen. hierüber fam ein 
biäunlidjer SHantel mit ^Irmlödjern, òie oben mit nieberßängenben klappen bebcdt 
waren. Der SHantel war oben ausgefcßnitten, unter òer 23ruft aber biö hinunter 311 
òen $üßen gefdjloffen. Die Heine Sitaría trug braune ©anbalen mit òiefen grünen 
«Sohlen. Oljr f)aar war glatt gefämmt unò co warò ihr nun ein Urans uon weißer 
©eibe, òer òurd) geftreifte, einwärts gebogene Rebern unterbrod)cn war, aufgefefjt. 
Dann würbe ißr ein großes uierediges, afd)graues <Tud) gleid) dner S)ülle über òen 
Stopf gelegt. (Es fonnte unter òen Slrmen sufammengesogen weròen, baß òie Sitine 
wie in swei ©cßlingen òarin ruhten. (Es fd)fen ein 23et= oòer Steifcmantel.

Sils òie Heine Sitaría fo gefleibet ftanò, rid)teten òie 'Príefter allerlei fragen 
an fíe, òie fid) auf òie ¿ebensweífe òer «Tempeljungfrauen unò auf òie Díssíplín im 
«Tempel besagen. «Sie fagten unter anòerem: „Deine (Eitern ßaben, als fie bid) 311m 
«Tempel uerlobten, òas (Belübbe getan, bu folleft feinen SDein, feinen (Effig, feine 
IVeinbecren unò feine feigen genießen. tüas willft òu nun felbft 31t òiefem (Beíübóe 
binsufügen? Darauf magft òu òid) wäßrenb òer SHaßlseit befinnen."

Die Ouòen unò befonóers òie füóifdjen SHägblein tränten nämlid) feßr gern 
(Effig unò aud) òie Heine Sitaría liebte ißn. Die ©öttuerlobten aber mußten fid) òes 
(Effigs enthalten. (Es besag fid) òies auf ein fogenanntes (Entßaltungsgelübbe ober 
Hafiräat. (Es wuròe òiefes «Seliibòe uon pferfonen beiderlei (Befd)led)ts entweber 
für eine beflimmte 3eit ober für lebenslänglid) übernommen unò beftanb in <Ent= 
ßaltung uon allem, was uom SVeinftod fommt unò überhaupt uon allen beraufd)en= 
òen (Betrauten. Sind) mußte man fid) òie ijaare lang wad)fen laffen, feòe innere unò 
äußere Verunreinigung meiben unò anòeren òurd) (Beferestreue 311m Vorbilb 
bienen. (Eltern tonnten ißre itinber aud) ohne beten SViffen unò ÍÜÍÍlen fd)on ím 
voraus 311m lebenslänglichen Hafiräat beftímmen.

Bad) mehreren äßnlid)en fragen warò òem SHägblein Sitaría òas erfte Selciò 
ausgesogen unò ißm òas sweite angelegt: (Ein himmelblauer Xeibrocf, ein rdd)eres 
Uruftftüd, ein weißlichblauer Sllantel unò ein weißer, wie «Seiòe feßimmetnber 
©cßleier mit galten im Haden wie ein Honnenßäubd)en. Diefer <Sd)(der wuròe 
òurd) ein £ränsd)en uon bunten, feibenen Blumenfnofpen mit grünen Dlättcßen auf 
òem ßopf befeftigt.

Dann festen òie ’Príefter òer Heinen Sitaría einen weißen (Befid)tsfd)leier auf, 
òer wie eine Sappe oben sufammengesogen war. (Er war uon òrei ©pangen burch» 

Sogen, òie man auf òen Sopf surüdfd)lagen unò fo òen «Schleier sur fjälfte oòer 
gans uom (Befid)t entfernen fonnte. Die Heine Sitaría warò nun im (Bebrauch 
òiefes «Sd)lciers unterrid)tet, wie er beim (Effen su lüften unò wieòer nieòer= 
3ufd)lagcn fei, wenn fie gefragt weròe unò antworte.

«Sie warò aud) über allerlei anbere ©ittengefetsc bei òer SHaßlseit unterwiefen, 
SU ber fid) fetjt bie ganse Verfammlung in ben angrenscnòcn 2taum begab.

Das SHägblein Sitaría batte feinen piatj bei ber SHaßlseit swifchon swei "Prie= 
ftern unb ein dritter faß ißm gegenüber. Die grauen unò SHägblein faßen am (Enòe 
òes «Tifd)es, uon òen SHännern abgefonòert.

iVäßtenb òer SHaßlseit wuròe òie Heine Sitaría nod) meßrfad) burd) fragen unò 
Antworten im (Bebraud) òes ©cßleiers geprüft. 2lud) fpraeßen bie pMefler su ißr: 
„Hun òarfft òu nod) uon allen «Speifen genießen." Dabei reichten fíe ißr Vcrfcßie0e= 
nes bar, um fie im 2lbbrud) 311 uerfud)cn. Das Heine SHägblein aber naßm nur 
wenig uon wenigen «Speifen unò feiste òie ^Inwefenòen òurd) feine finòlidje lVeís= 
heft in großes (Erftaunen. Ocß faß wäßrenb ber SHaßlseit unò òer gansen Prüfung 
(Engel an feiner «Seite, òie es in allem unterftfi^ten unò anleiteten.

Had) òer SHaßlseit begaben fid) alle abermals in òen Sxaum uor ben 'Slltar unò 
òas hinòlein Sitaría warò nod)mals umgefldòet unò ißm ber feftlíd)e Slnsug ange= 
legt. (Es war bies ein uiolblauer, gelbgeblümter leibrod, barüber ein bunt geftidtes 
23ruftfleib ober Slücber, bas fpitj enbete unb, an beiben ©eiten mit bem Xüdcnteil 
Sufammengeßeftet, ben teibrod frans faßte, hierüber fam ein uiolblauer SHantel, 
weiter unb feierlicher als bie früßeren, ßinten runb unb überßaupt etwas gefd)weift 
wie ein Slteßgewanb. Vorne ßerab ßätte ber Sltantel an feber ©eite brei in ©fiber 
geftidte ©treffen unb baswifd)en, wie ausgeftreut, goibene Otofenfnofpen. Über ber 
Stuft war er burd) ein «öuerbanb uerbunben, bas burd) einen am Bruftftüd ßeruor= 
fteßenben ^nopf lief, bamit er nid)t auffprang. 23is unter bem Bruftfleib war ber 
Sltantel offen unb bilbete swei Xäume an ben ©eiten, worin bie 'tlrme rußten. Von 
ber Sltitte abwärts war ber Sltantel burd) itnöpfe uerbunben unb sefgte swifeßen 
ben auffteßenben STtantelränbern fünf ©treffen ber ©fiderei. 5lud) bet ©aum war 
geftidt. Die 2tüdfeite òes Sltantels fiel in reid)cn galten nieòer.

Dann warb bem SHägblein Sitaría ein großer, fd)illernòet ©cßleier übergelcgt, 
der uon ber einen ©eite weiß, von ber anòeren violblau feßimmerte. Die Strane, 
òie ißm biesmal aufgelegt warò, beftanò aus einem bünnen, breiten Steif, òeffen 
oberer Stanò weiter als òer untere gesadt unò mit knöpfen verfeßen war. Díefe 
Strone war oben òurd) fünf fid) in einen Stnopf uereinigenbe ©pangen gefd)loffen. 
Die ©pangen waren mit ©eibe überfponnen, bet Steif bet Strone aber, òer inwenbig 
gelben glänste, wat mit ©eibenrösd)en unb fünf ’Perlen ober (Ebelfteinen regiert.

On òiefer feftlíd)en fíleíóung, òeren Seòeutung ißr òer 'Priefter einsein erflärt 
ßätte, warb bie Heine Sitaría auf òie ©tufen uor ben Alitar geftellt. Die anòeren 
fleinen SHägblein ftanòen ißr sur ©eite.

Die Heine SHaria erHärte nun, 311 wekßen (Entfagungen fie fid) am «Tempel 
uerbinòlid) mad)c. ©ie wollte webet ¿yíeífd) nod) $ifd)e effen, aud) feine SHild) 
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trínfen, fonòern ein ©etränf ano ÍDaffer unò òem Uìarf eines ©djilfcs, òas òie 
armen lente im (Belobten ¿anò trínfen. Dann unò wann wollte fíe audj ein wenig 
Orebintßenfaft ine ÍDaffer tun. (Es war òies ein weißes öl, òas fid) (ang 31'eßt, 
es war gans erquicfenò, aber nidjt fo fein wie Balfam.

ÍÜeiters entfagte òas fleine Uìagòlein Uìaria allem (Bewürs unò es wollte feine 
tfrüdjte effen außer einer Urt gelber Beeren, òie in Oäubcßen wadjfen unò òort 
non Sinòern unò geringen ¿cuten gegcffcn wuròen. Uudj wollte òie fleine Uìaria 
auf òer bloßen (Eròe fdjlafen unò òreimal in òer Eladjt 311m (Bebet auffteßen. Die 
anòeren Ompeijungfrauen ftanòen nur einmal in òer Uadjt auf.

3oadjim unò Unna weinten, als fio òas alles ßörten. Unò òer alte ßeilige 
Joadjim òrucfte fein &nò weinenò in òie Urine unò fagte: „Udj, mein &nò, òas 
iff 3U ßart; wenn òli fö entßaltfam leben wílíft, òann wirò òidj òein alter Dater 
nid)t wícócrfeljen!" (Es war òas alles gar rüíjrenó ansußorcn.

Die Priefter aber fagten, Uìaria folle nur einmal, wie òie anòeren, òes Uadjts 
311m (Bebet auffteßen, unò verfügten nod) anòcre milòernòe Beòingungen, 311m Beí= 
fpiel, 0aß fíe an ßoßen tfefttagen ^ifdjc effen folle, fließt fagten fíe: „Diele òer an-- 
òcren ¿Jungfrauen, òie oßne Uusftattung unò Befoftigung im Ompel aufgenonv 
men weròen, finó òurd) òie (Einwilligung ißrer (Eitern gebunòen, òie mit Blut be= 
fprengten Priefterfleiòer unò anòere rauße (Eüdjer 311 wafdjen, fobalò es ißre Kräfte 
erlauben. (Es ift òas eine fdjwere Urbeit unò foftet oft blutige ijanòe. Du ßaft òas 
nidjt notig, weil òidj òeine (Eltern am Ompel erßalten!" Die fleine Uìaria aber 
erwíóerte fdjnell, 0aß fie òiefe Urbeit gern auf fidj nehmen wolle, wenn fie òasu 
für würóíg gehalten weròe. Der ßeilige 3oadjim war audj hierüber feßr bewegt.

Unter foldjen 'Prüfungen unò Untworten warò òas (Einfleiòungsfeft vollsogen.
Odj faß òas fleine Uìagòlein Uìaria waljrenò òiefer heiligen fjanòlung oft fo 

groß unter òen Príeftern erfdjeínen, öaß cs über fíe emporragte. Das war mir ein 
Bilò ißrer tDeisßeit unò (Bnaòe. Die Priefter aber waren in (Ernft unò frcuòigem 
(Erftaunen.

Quietai wuròe Uìaria òurd) òie priefter gefegnet.
Odj faß fíe leudjtenò auf òem £ßröndjen fteßen.
3wei 'Priefter ftanòen ißr sur ©eite, òer fegnenòe ftanò ißr gegenüber unò òie 

anòeren Priefter hinter ißm.
Die ’Priefter hatten ©djríftrolícn in òen ijanòen unò beteten über Uìaria. Der 

erfte Priefter aber Ijielt feine ijanòe fegnenò über fíe ausgeftreeft unò fprad) òabei 
òie vorgefdjriebenen IDorte.

„Der Herr segne dich und behüte dich!
Der Herr zeige dir Sein Antlitz und sei dir gnädig!
Der Herr wende dir Sein Antlitz zu und gebe dir Frieden!“

Numeri 6, 24—26

tDäßrenö òiefer ßeiligcn (Segnung warò mir ein wunòerbarer Blicf in òas 
Onnere òes ßeiligcn Uìagòlcins Uìaria gewäßrf.

Odj faß Uìaria vom (Segen òca priefters wie gans òurdjleudjtet.
Unter ißrem fjersen aber faß idj in einer Glorie von unausfprccßlidjem Glans 

òas (Beßeimnis òer Bunòcslaòe wie in einem fdjimmernòen Äriftallgefäß.
On einem leudjtcnòcn Umfang von òer tform òes lìeldjes òes Uìcldjifeòedj 

faß idj unausfpredjlidje ¿ídjtgeftalten òes »Segens. (Es war gleid) fDcisen unò tüein, 
gleid) (Jleifdj unò Blut, òie eins 311 weròen ftreben.

Odj faß suglcidj, wie fidj über òiefer (Erfdjcinung òas £ers òes Heinen Uìagòlcins 
Uìaria gleid) òer Orc eines »Tempels öffnete.

Unò idj faß, wie òas (Beßeimnis òer Bunòcslaòe, um òas fidj wie ein »Tßron= 
ßimmel ein Obernafcl von mannigfaltigen, bcòeutungsvollen (Eòelfteincn gebilòet 
ßatte, in òas geöffnete ijers òes Uìagòlcins Uìaria einsog wie òie Bunòcslaòe in 
òas Ullerßeiligfte, wie òie Uìonftrans in òen Obernafcl.

Hun umfdjloß òas ¿jets òes linóes gleidjfam òas ßödjfte Gut, òas òamals auf 
(Eròen war, unò i(ß faß es òabei wie verflärt unò über òie (Eròe emporfeßwebenö 
unò von einem (Blans glüßen0er Onnigfcit òurdjgoffen.

IDaljrcnò òiefer ©djauung aber erfannte idj, wie òurd) göttlicße
Uiaßnung eine innere Gewißheit erßielt, òas Uìagòlein Uìaria fei òas auserwäßlte 
(Befaß òer Geßeimniffe òes feiles. (Er ßatte einen ©traßl aus òem ©egen empfan= 
gen, òer in òas Uìagòlein Uìaria eingegangen war.

Hun aber füßrten òie Priefter òas gefegnete Sinò in feinem ßodjften 5e|i= 
fdjmud òen gerüßrten (Eltern 311.

Die ßeilige Uìutter Unna (job Uìaria an ißre Bruft unò füßte fíe mit feierlicher 
Onnigfcit.

Der ßeilige Dater Ooadjim reidjfe ißr tiefbewegt mit (Ernft unò (Eßrfurdjt öie 
ijanò.

Uìaria íjeíí umarmte òas gefegnete ilinò viel lebßafter als òie ßeilige Uìutter 
Unna, òie in all ißrem On befonnen unò gemäßigt war. Uìaria Sleopßä aber, òas 
iiidjtcßen òes ßeiligcn Sinòes Uìaria, tat wie alle Hinòer mit freuòiger Umßalfung.

Hadjòem alíe Unwefcnòen òas Uìagòlein Uìaria fo begrüßt ßatten, wuròe cs 
wieòer in fein gewößniidjes (Bewanò umgefleiòet.

(Begen 2lbenò feßrten meßrere òer Unwefcnòen, audj einige ’Priefter, in ißre 
Heimat surücf. Odj faß fíe nod) ftcljenò einen Ombiß neßmen, es ftanòen Brötdjen 
unò (Jrüdjte auf einem nfeöeren Ofdj in ©djüffeldjen unò ©cßalen. ©ie tranfen 
alle aus einem Bedjer. Die grauen aßen abgefonòert.

3ur Uadjtseit faß idj meßrere òer anwefenòen Derwanòten im ©eßlaf, 3oadjim, 
Unna unò ißre ältefte Od)ter aber waren mit Pacfen unò Unftalten sur Keife 
befeßaftigt

Die ßängenöe ¿ampe mit mehreren Urmen brannte vor òer $cuerftelle.
©egen òen früßeften Uiorgen 311 faß idj nad) unò nad) alle Bewohner òes Kaufes 

in Bewegung.
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Die Keife jutn Impel

„Ich will hingehen zum Altare Gottes, zu Gott, Dessen ich mich jauchzend 
freue von Jugend auf. Dir will ich lobsingen auf der Harfe, Gott, mein Gott! 
Sende aus Dein Licht und Deine Wahrheit, daß sie mich geleiten und führen 
zu Deinem heiligen Berg und in Deine Gezelte.
Ich will hingehen zum Altare Gottes, zu Gott, Dessen ich mich jauchzend freue 
von Jugend auf. Dir will ich lobsingen auf der Harfe, Gott, mein Gott!“

42. Psalm 3, 4

Der heilige 3oad)ím hatte fdpn am Tag uor òer Qlbreife Snedjfe mit «Opfer* 
tieren nad) òem (Tempel vorauogefdjidt. To maten je fünf òer fdjönften non 
feòer Gattung, òie er íjatte, unò fíe machten eine fdjone fjeròe aus.

3ef?t fai) id) ißn befcßäftigt, òas Beifegerät auf òie ¿afttíere 311 paden, òie vor 
òem fjauo ftanòen: Sleiòer für òas Sinò Diaria unò Gefd)enfe für òen Tempel. 
2luf òen Büden òer Tiere tarn ein breiter })ad, fo baß man bequem òarauf filmen 
fonnte. Allies war fd)on uon òer ßeiligen Dlutter ílnna unò òen anòeren grauen 
in Iefd)t an3ubringenòe Bunòel georònet. (Einem òer ¿afttíere wuròen aud) Sorbe 
an beiòe ©eiten gelangt. Un einem òiefer Sorbe, òer wie òie ©uppcnfd)üffeín 
rekßer ¿ente baucßig geformt war unò einen runòen, in òer Dlitte geteilt aufsu* 
fd)Iagenòen Dedei Inatte, befanòen Jìd) Dogel, fo groß wie ^elóí)üí)ner. inhere 
Sorbe wie Dutten, worin man Trauben trägt, enthielten allerlei <$rüd)te. über 
òie ganse ¿aòung wuròe eine große Dede gebreitet, an òer òiefe Tluaften hingen.

Um £jaus fah id) alleo für òie ^Ibreife in Bewegung. Od) fai) Diaria £jeli mit 
einer ¿ampe gefcßäftig ßin unò her gehen, òie fleine Diaria Sleopßä hielt fid) meift 
an ihrer ©eite.

Ocß fai) aud) nod) feist 3wei òer ^rieftet anwefenò. Der eine war ein feßr 
alter Dlann, er hatte eine Sappe auf, òie auf òer ©tira eine ©pifse bilòete unò mit 
Slappen über òie ößren ßerabßfng. ©ein Obetfleíó war fürger alo òao ilntorfleiò, 
eo hingen Biemen wie eine ©tola òatan nieòer.

2lud) jetst nod) fagte er òem fleinen Dìagòlein Diaria mancherlei Beleßtenbeo 
unò id) fai), alo entbrenne nun òao $euer òro ^eiligen Geifteo in òer fleinen Diaria, 
fo wie òer Dornbufd) brannte, ohne 311 verbrennen, unò alo trage fíe òiefe ßeilige 
flamme in fid), aber gans finòlid) unbewußt.

£inò fo fai) id) òao Dlägblein Diaria nun aud) freuòig ihren tÜeg, ihren ÍDanóel, 
ißre ¿aufbal)n antreten, òie Dlutter beo (Erioforo 311 weròen. Dnò fíe, auf òer fo 
große Derßeißung rußte, fpielte òod) in òiefer ßeiligen Beftimmung wie ein Sinò.

Unò id) faß òao Sinò Diaria fo begierig nad) òem Tempel, öaß eo aue òem 
fjauo eilte unò 311 òen ¿afttieren ßinlief.

(Eo waren 3weí ¿afttíere bei òem $ug. Den einen (Efel, òer feßr bepadt war, 

füßrte ein Sned)t òem ¿ug immer eine ©trede voraus. 3Xuf òem anòeren bepadten 
(Efel war ein ©its bereitet unò òie fleine Diaria warò nun òaraufgefetjt.

©ie ßätte òao erfte, gclblid)c Bodcßen an unò war in òao große ©djleiertud) gc= 
hüllt; co war um òen ¿eíb sufammengesogen, fo öaß òie mirine òarin rußten.

Der ßeilige 3oad)fm felbft füßrte òen (Efel. (Er trug einen ßoßen ©tab mit einem 
großen, runòen Snopf òarauf, wie ein ^ilgerftab.

Die ßeilige Dlutter 2lnna ging mit òer fleinen Diaria Sleopßä etwao Dorano. 
To ging aud) eine Dlagò für òie ganse Beife mit unò außeröem gaben einige grauen 
unò Sinòcr òem $U0 CI'n Mofles bao Geleite; and) einer òer príefter be* 
gleitete fie für eine ©trede.

To war früher Tageoanbrud), ale fíe òie Beife nad) 3ßrufalem antraten.
©ie hatten swar eine ¿cudjte bei fid), aber id) faß òeren ¿ießt gans uor jenem 

¿íd)t uerfd)winòen, womit id) immer in näd)tlid)en Beifebilòern òer heiligen 
Familie òen ÍDeg um fíe ßcr beleihtet feße.

Od) faß òen ÍDcg anfangs einen Hügel ßinabsießen unò fpäter wieòer fteigen.
2lio eo fd)on Dlorgcn unò heller Tag war, raftete òer $ug bei einem ©pring* 

quell, auo òem ein Bad) entftanò. To war eine IDiefe òort unò òie Beifenòen rußten 
an einer Balfamftauöenßede. To waren fold)en Balfamftauben immer ©teinfd)alen 
untergeftellt, in òenen fid) òer tropfelnòe Balfam fammelte, mit òem fid) òie Dor* 
übersießenöen erquidten unò òen fíe in ißre Srüglein füllten.

©päter faß id) òie Beifenòen in einem einsein liegenöen £jauo einfeßren, wo 
fie gut empfangen wuròen unò Gpeífe 311 fid) nahmen. Ts fd)ienen mir òao Der* 
wanòte 311 fein.

Die íüeíterreífe war bann síemlíd) befd)werííd). ©ie mußten über Berge unò 
Täler unò oft lagen in òiefen Tälern falter Hebel unò Tau. Dod) faß id) aud) in 
eínselnen ¿agen fonnige plätse, wo co Snofpen unò Blüten gab.

Tße fie an òas Hadjtlagcr famen, überfdjritten fie ein $lüßd)en. ©ie übernad)* 
teten in einer Verberge, etwa swölf ©tunòen uor 3e*ufalem. £)ier trafen fie aud) 
mit òer vorausgefeßidten (Dpferßerbe sufammen, bie aber fogleid) wieòer weitersog. 
Der ßeilige 3oucßim war ßier feßr gut befannt, er war gans wie in feinem Tigen* 
tum, öenn cs feßrte fein öpfervieß immer ßier ein unò er war aud) hier, als er 
von feinem verborgenen ¿eben bei òen Wirten nad) Hasaretß surüdfeßrte. Das 
Sinòlein Diaria fd)lief bei feiner Dlutter. Ts wat òies aber fd)on òie smette Häd)ti= 
gung auf ißrer Beife; id) ßabe fie òie erfte Had)t in einet Verberge am $uß eines 
Berges gefeßen, auf òem eine ©taòt lag, aber id) fann leiòer òen Hamen òiefeo 
Ortes nid)t meßt beftimmt angeben.

2lm näcßften 2lbenö nädjtigten fie etwa feeßs ©tunòen vor 3crufalem in òer 
©taòt Betßoron. ©ie waren auf òer Beffe ßietßet an Gopßna votübetgefommen 
unò hatten nun nod) etwa swei ©tunòen bis an òie ©teile òer ¿anöftraße, von wo 
man 3^nifalem feßen fonnte. Betßoron war eine von ©alomo befeftígte ¿eviten* 
ftaòf. 3ofue fd)lug ßier òie verbünöeten llmortßiterfonfge unò 3uöao Dlaffabäuo 
gewann ßier swei glansenòe ©iege über òie ©yter.
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Die íjeílíge Familie fehrte in einem woljlgeoróneten ßaus bei ^reunòen ein; 
eo mar eine £evitenfd)ule unò eo waren nod) mehrere Sinòer im ßaus. £lnò òa nod) 
weitere Derwanòte 3oad)ims unò Pinnas ano Hasaretl), Sepijoris unò ^abulon 
mit ííjren <Eod)terd)en hierher gefommen waren, um 3ugíeídj and) òie 2lnfommen= 
òen ansufimòigen, fonnte ein fdjones $eft mit òer Heinen Blaria gefeiert weròen.

Bìan ßatte ijfer eine red)te ^eftesfreuòe über òao heilige Bìagòlein unò man 
führte eo in Begleitung òer anòeren Sinòer in einen groben Saal auf einen er= 
höhten, überóecften íljronfeffeí unò fetzte íljm ftränsdjen auf. Die íeíjrer {teilten 
aud) fragen an Blaria unò waren voll «Staunen über óíe Weíoheít ihrer 2lnt= 
warten, Blan fprad) aud) von òer Klugheit einer anòeren Jungfrau, òie, vom 
«Tempel nad) ihrer ßeimat (Bophna surücfreífenó, vor fursem i)ier gewefcn war. 
Sie hieß Sufanna unò ift fpäter mit òen ßeiligcn grauen unferem ßerrn 3cfuo 
gefolgt. Die Heine Blaria fam nun an ißre «Stelle, òenn eo war eine beftimmte 2ln= 
gaßl von Plänen für Blägölein am (Tempel.

Dao liebe £tinö Blaria war ungemein freuòig unò feíjnfüdjtíg sugleid), òem 
«Tempel fo nalje 31t fein.

Od) faß, wie òer ßeilige Dater 3oad)ím fie umarmte unò unter «Tränen an fein 
ßers òriidte unò 311 ißr fprad): „O mein &ínó, id) feße òid) woí)l nid)t wieòer!"

€0 war òann eine Blal)lseit bereitet unò id) faß, waljrenò alle gu «Tifd) lagen, 
òao Blägblein Blaria gar lieblid) ßeiter umíjergeíjen. Biancumi fdjmíegte eo fíd) 
an òie «Seite òer heiligen Blutter 2lnna, mandjmal fd)lob co, hinter iljr fteljenò, 
òie 2Irmd)en um ííjren ßalo.

2ím folgenòen «Tag reiften fíe feßr früß nad) 3erufalem weiter, begleitet von 
òen anwefenòen Derwanòten unò itinòern, vom Celjrer òer £evítenfd)uíe unò feiner 
Familie. Die jungen Blägälein trugen Öcfdjente an $rüd)ten unò Sleíóungoftücfen 
für òao Hiñó. €0 fd)ien mir in 3erufalem ein rechtes §eft 311 weròen.

3e näßer fie aber òer ßeiligcn Staòt famen, um fö eiliger unò feßnfüd)tiger 
warò òie Heine Blaria. Sie lief gewbljnlid) òen (Eltern voraus.

4

Z>cr (Sinsug in Jetufalem

„Und so ward mir eine feste Stätte auf Sion und in der heiligen Stadt nahm ich 
gleicherweise einen Ruheort und in Jerusalem war meine Herrschaft.
So schlug ich Wurzel in dem geehrten Volke, dessen Erbe im Anteil meines 
Gottes besteht, und in der Gemeinde der Heiligen ist mein Aufenthalt.“

Sir ach 24, 15, 16
Od) fai) òie 2lnfunft òeo 3uges in 3erufalem.
Die Bcifenòcn mit òem ßeiligcn Blagòlein nahten òer «Staòt von òer Horò= 

feite, aber fíe sogen òa nid)t ßinein, fonòern vor òen erften (Bärten unò Palafrén 
òer Staòt um òiefclbe herum bio sur Blorgenfeite. Sie òurdjfdjnitten òao «Tal 3ofa= 
pljat unò famen, òen Ölberg unò òen Weg nad) Bethanien linfe Infrenò, òurd) òao 
Sdjaftor, òao sum Dieljmarft füßrte, in òie Staòt. ßier war aud) ein Seid), wo òie 
Sum Opfer befrímmten «Sdjafe sum erfrenmal auo òem (Broben gewafdjen wuròen, 
òod) war òao nidjt òer «Tcidj Bethesòa.

Don òa führte fíe òer Weg red)to swifdjen Blauem in einen anòeren Staòtteil. 
£lnò òa fie òurd) einen langen «Talweg nad) òer ^Ibcnòfeite òer Staòt in òie (Begenò 
òeo $ifd)marftes sogen, fam ihnen auo òem fjauo, wo 3ad)arias immer ciufeßrte, 
wenn er òen «Tempelòienfr hatte, ein fefrlidjer $ug entgegen. ^adjarias war aud) fetjt 
in òer Staòt unò wollte òer (Einführung òer Heinen Blaria in òen «Tempel bei= 
wohnen, òod) war er bei òer ílnfunft òeo ¿Jugos nidjt sugegen. (Eo waren hier im 
ßauo nod) mehrere Derwanòte auo òer (Begenò von Bethlehem unò ßebron nebfr 
ihren iHnòern, òarunter aud) sweí Sdjwefrcrtodjter òer (Elífabetl).

Diefe alíe sogen mit vielen fungen Blügóíeín, òie Heine franse unò Zweige 
trugen, òem 3UÖ òcr 2lnfommenòen beinahe cine Diertelfrunòe weit òurd) òen 
(Talweg entgegen.

(Sie empfingen òie Slnfommenòcn mit fefrlidjer (Jreuòe unò führten òen $ug 
nad) òem ^amílíeníjaus òeo 3«d)arias, wo ein rechtes £efr veranfraltei wuròe. So 
warò ein 3mbifj gegeben unò òann rüftete man alleo, um òen gansen 3ug nad) einet 
^cfrljerberge in òer fiäl)e òeo «Tempels 311 führen.

Dao Blügóleín Blaria trug òie sweite ^eftfleiòung mit òem himmelblauen 
Blänteld)en.

^lls nun jacharías fam, um òen 3ug in òie von il)m gemietete ßetberge absu= 
holen, oròneten ficß alle in eine Prosefrion.

jacharías ging mit òem heiligen (Ehepaar 3oad)im unò Slnna voraus, òann 
folgte òas Blügóleín Blaria, umgeben von vier weifcgefleiòeten Blügóleín, unò òie 
anòeren Sinòer unò Derwanòten bcfdjlofren òen $ug.

Der Weg führte fie am Palafr òes ijeroòes unò òem òes rbmifdjen -£.anòpflcgero 
vorüber, fíe ließen òie Burg sintonía im Xüd’cn, ein hohes unò grobes (Bebüuóe 
an òer ilotòwefrfeite òes «Tempels.
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©ie mußten sulefst an einet ßoßen Wauer übet fünfseßn otufen aufwärts 
ffeigen.

Wan wollte òa òie fleine Waria füßren, abet fíe gab es nießt 311 unò ftieg mit 
freuòiger Síífertígfeíf allein ßinauf. Da waren alle über òas hinòlein erftaunt.

Die ^cftßcrberge, 311 òer fie sogen, lag nießt weit uom Dießmarft. (Es gab vier 
foleßet (Jeftßerbergen am norööftließen ©nòe òes Sempelberges. Die von 3ad)arias 
gemietete war feßr groß. Dior fallen umgaben einen großen $)of, in òenen längs 
òen tüanóen ©d)lafftellen unò nieòrige Sifd)e angebraeßt waren. 2(ueß ein gerän= 
miger ©aal unò ein <?oeßßet0 waren für fie bereit. 3n 3wei feftließen Seilen òer 
(Jeftßerberge woßnten Sempelòiener, òie mit òen ©pfertieren 3U tun ßatten. Das 
©pfervieß òes ßeiligen 3oaeßim war feßon früßer naeß ©tallen in òer Haße òiefes 
(Jeffßaufes gebraeßt woròen.

Seim (Einstig in òas ¿ieftßaus wuròen ißnen als Qlnfömmlingen òie £üßc ge= 
wafeßen, òen Wännern òurd) Wanner, òen grauen òurd) grauen. Dann wuròen 
fie in òen großen ©aal gefüßrt, in òeffen Witte eine große, meßratmige ¿ampe 
von òer Dede über einem großen erzenen, mit ißenfeln verfeßenen Deden voll 
Waffer nieöerßing. ¿)íer wufdjen fie fid) Slngefidjf unò fjänöc. 2lucß wuròen òie 
¿afttíere abgepadt unò in òen ©tali gebraeßt.

Der ßeilige 3ood;im, òer fid) 311m ©pfer gemelòet ßätte, folgte òann òen Sem» 
pelòienern in òen naße gelegenen ¿)of, wo fíe fein ©pfervieß befdjauten.

Dann begaben fid) 3oad)im unò 5lnna mit òem ßeiligen hinòlein Waria nod) in 
eine ßößer gelegene priefterwoßnung.

^lud) ßier eilte Waria, wie vom inneren ©eifte getrieben unò geßoben, òie 
©tufen mit wunòerbarer iTraft ßinauf.

Die swei 'Príefter ßier im Sjaus, ein feßr alter unò ein jüngerer Wann, bewilU 
fommten fie freunòlid). Seiòe waten bei òer prüfungsseremonie in Hasaretß ge= 
wefen unò ßatten fie hier erwartet.

Hacßöem fíe von òer 2\eife unò òer bevorfteßenöen ©pferßanölung gefproeßen, 
ließen fíe eine òer Sempclfrauen, eine befaßrte Witwe, òie òie 5(uffid)t über òas 
Sinòlein ßaben follie, ßerbeirufen. ©ie woßnte nebft anòeren äßnlicßen grauen in 
òer Haße òes (Tempels, wo fie allerlei weiblidje Arbeiten verrichteten unò Wägö= 
lein ersogen. 3ßre Woßnung war etwas weitet vom (Tempel entfernt als òie an 
ißn angebauten Säume mit òen Setsellen òer Sempeljungfrauen, aus òenen man 
ungefeßen in òas ^eilige ßinabfcßaucn fonnte.

Die anfommenòe Watrone war fo gans in ißt ©emanò geßüllt, öaß man nur 
wenig von ißrem 2Ingefid)t faß.

Die 'príefter unò (Eitern ftellten ißt òas Wägölein Waria als ißren fünftigen 
Pflegling vor.

Die (Tempelfrau war feierlich freunòlid) unò òas Wägölein auf eine ernfte Weife 
òemutig unò ehrerbietig.

Die 'príefter unterrichteten fíe nun von òem Wefen òes Sinòleins unò befpraeßen 
nod) manches wegen feinet feíerííd)en Übergabe.

Dann begleitete fio òie Watrone sut ^cftßcrberge hinab unò empfing einen 
Pad sur ^lusftattung òes Sinòes gehörigen ©erätes, mit òem fíe surüdfeßrte, um 
alles in òer Woßnung òes Sinòes vorsubereíten.

Die lente, òie òen 3l,9 QUÖ ^em ^amilienßaus òes ^cßarias geleitet ßatten, 
feßrten öaßin surüd. Hut òie Derwanòten, òie mit òer ßeiligen Familie gekommen 
waten, blieben in òer von £ad)arias gemieteten Verberge. Die grauen richteten fid) 
nun ein unò bereiteten alles su einer tfeftmaßlseit auf òen folgenòen (Tag, òer mit 
òen Dorbereitungen 311 3oad)íms ©pfer unò 311t Aufnahme òes Wägöleins in òen 
(Tempel vorbeiging.

Der ßeilige 3oacßim unò anòete Wänncr trieben òas ©pfervieß feßon früß 311m 
(Tempel, wo es von prieftern nochmals befießtigt wuròe, unò von òort in òen 
©d)Iad)tßof.

3d) faß, öaß òer heilige 3oad)im jcòem ©pferticr vor òem ©eßlaeßten òie £janò 
auf òen Sopf legte. Dann mußte er òas Slut unò oueß einsclne (Teile òes Sietes 
in einem ©efäß empfangen. <Es gab òa allerßanö ©äulen, Sifd)e unò ©efäße, wo 
alles serlegt, geteilt unò georònet wuròe. Der ©d)aum òes Slutes wuròe weggetan, 
£ctt, Wils unò ¿eber wuròen abgefonòert, es wuròe alles gefalsen. Wan reinigte 
òie (Eingcweiòe òer ¿ämmer, füllte fie unò legte fio wieòer in òas ¿amm, fo öaß 
es wie ein gansee tamm ausfaß. Die $üße òer Siete waren alle freusweife ge= 
bunòcn. Wand)es vom $leifd) wuròe òen Sempeljungfrauen nad) einem anòeren 
£jofe gebrad)t, vielleicht mußten fie es für fid) oòer òie príefter sur ©peife bereiten, 
¿ber all òiefe ijanòlungcn gefeßaßen mit unbefcßreiblicßer ©rönung. Die Príefter 
unò ¿eviten gingen unò tarnen immer 311 swei unò swei unò boi òer mannigfaltigen, 
feßr befd)werlid)cn Qlrbeit ging alles wie am ©d)nürd)en. Die bereiteten ©pfer» 
ftüde lagen gefalsen bis sum näd)ften Sag, wo fie erft wirflicß geopfert wuròen.

Die príefter verwunòerten fid) aber über òie ©roße von 3aacßims ©pfer. Da 
antwortete er ißnen, er wolle fid) feijt nad) feinen Kräften òanfbar erseigen ein- 
geòenf feiner am Sempcl erlittenen ©eßmad), òa fein ©pfer nid)t angenommen wor= 
òen fei, unò um òer Sarmßersigfeit ©ottes willen, òer fein gießen erßört ßabe.

Dann faß id) òas ^eft unò òie Waßlseit in òer Verberge.
(Es waren woßl an ßunöert Wenfcßen mit òen ^inborn, òarunter vierunòswansig 

Wägölein von vetfdjieòenem filter. 3d) faß and) ©crapßia òabei, òie nad) òem 
Soò unfcres f)cttn 3^ Detonila genannt warò; Jie mod)te jetst woßl seßn bis 
Swölf 3nl)te alt fein.

Ss wuròen ixtänsc unò Slumengebinòe für òie fleine Waria unò ißre Segleíte= 
rinnen bereitet unò aueß fíeben (Tersen gefeßmüdt. Díefe waren wie septerförmige 
¿eueßter oßne ^ußgeftell unò oben brannte eine flamme von ©[ oòer Wad)s.

€s gingen bei òem £eft aud) meßrere Príefter unò ¿eviten in òer Verberge 
ein unò aus. ©io naßmen aud) teil an òer Waßlgeit.

3d) faß aud) òas Sinòlein Waria mit òen anòeren Wägölein in òer ©egenò 
òes Kaufes fpasieren geßen.
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Hlotiä Opferung

„Wer darf hinauf gehen auf den Berg des Herrn, wer darf an Seiner heiligen 
Stätte stehen?
Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist und seine Seele nicht an 
Eitles hängt,
wer Segen vom Herrn empfängt und Erbarmen von Gott, seinem Heiland. 
Dies ist das Geschlecht, die Ihn suchen, die suchen das Antlitz des Gottes 
Jak°bs“ 23. Psalm 3—6

Jad)arias unò òie anòeren Miänner toaren bereits früher in òen Tempel 
gegogen.

finn rouròe aud) òas Miagòlein Miaría oon òer heiligen Miutter iinna, non òen 
grauen unò Jungfrauen in feftlid)em Jug nad) òem Tempel geleitet.

Oíe heilige Miutter 2lnna unò òeren aíteftc Tochter Miaría fjeli mit ihrem 
Tod)terleín Miaría íUeopíja fdjrítten voraus.

Oann folgte òas heilige Miagòlein Miaría in òem gweíten himmelblauen Ü(eíó 
unò Mianteí, mit drängen an òen Firmen unò um òen Sjais gcfdpnüd't. On òer Sjanò 
hielt es òie mit Olumen umtounòene ^erge.

3u feòer Seite gingen íí)m òrei Miagòlein mit äf)nlid) behängten £eud)terftäben. 
<5íe toaren weiß mit Solò geftieft gefleiòet unò batten aud) bläuliche Mianteí an. 
Sie toaren gang mit ölumenfrängen umtounòen unò trugen fleine Stange um òie 
2lrme.

Oann folgten òie anòeren Jungfrauen unò Miagòlein, òie alle aud) fd)ön, aber 
etwas oerfd)ieòen gefleiòet waren, òod) fatten fie alle Miäntelcbcn. Ts waren wol)l 
an gwangig.

Öen Jug befd)loffen òann òie anòeren grauen.
Sie formten von òer tfeftljerberge aus nid)t geraòe gum Tempel tommen, fie 

mußten einen Slmweg òurd) mehrere anòere Straßen machen unò hatten faft eine 
halbe Stunòe gu gehen.

Wie fie fo òurd) òie Straßen gegen, freuten fid) alle lente unò man tat òem 
Jug an mehreren Käufern Tl)re an. Sie famen aud) am ^aus òer Serapl)ia vorbei.

Oas Miagòlein Miaría ^atte etwas unbefd)reiblid) Sjeiliges unò Xüíjrenóes in 
feiner <Erfd)efnung; alle Heute wunòerten ßd) über òas Sinò.

©a nun òer Jug anfani, waren viele ¿cute am Tempel befd)äftigt, eine unge= 
mein große, fd)were, wie Solò fdjimmernòe Türe aufgutun. iluf òem Tor waren 
allerlei Söpfe, ÍOeintrauben unò $l)renbüfd)e abgebilòet.

Ts war òie Solòene Pforte.

„Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit! Ich will durch sie eingehen und den 
Herrn lobpreisen.
Dies ist die Pforte des Herrn! Die Frommen ziehen durch sie ein.
Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn! Wir segnen euch vom Hause 
des Herrn.
Der Herr ist Gott und hat uns Licht gespendet. Beginnet den Reigen mit blü
henden Zweigen bis hinauf zu den Hörnern des Altars!“

117. Psalm 19, 20, 26, 27

23is gur Golòenen Pforte waren es fünfgeßn Stufen gu fteigen.
ÍÜieóer wollte man òie fleine Miaría an òcr Sjanò hinaufführen unò wieòer 

nahm fíe es nid)t an.
On freuòiger Segeiftcrung eilte fíe oßne gu ftraud)cln òie Stufen hinauf unò 

alle waren óarübcr gerührt.
Sinter òer Golòenen Pforte empfingen Jalarías, Joad)im unò einige priefter 

òen Jug unò führten ihn rcd)ts unter òer Pforte, òie ein langer Sogen war, òurd) 
fallen in einen Saal.

©er Jug fonòerte fid) hier ab. Mieljrere òer grauen unò Sinòer gingen an òen 
Oetort òer grauen im Tempel, Joad)im unò Jad)arias begaben fid) gum «Opfer.

Mod)mals legten òie Priefter òer fícínen Miaría prüfenóe ¿fragen vor. Slnò òa 
fíe erftaunt über òie MJeisl)cit òes Sinòes gefd)ieòcn waren, befleiòete òie heilige 
Miutter ilnna òas Miagòlein Miaría mit òem òritten, fcierlid>rten, oíoíblauen $e> 
fleiò unò òem òagu gehörigen Mianteí, Schleier unò Sronchen. Ss hatte fa aud) 
òie Stíftsí)ütte òreierlef feftííd)c Sefleiòung unò ebenfo warò es für Miaría, in òer 
òao Bunòesgelt feine (Erfüllung hielt, fo gefügt.

Ongwífd)en wat òer heilige Joachim mit òen prieftern gum (Opfer gegangen.
Gs war ein Oranòopfer, òas er òarbrad)te.

„Und Jephte tat dem Herrn ein Gelübde und sprach: Wenn Du die Ammoniter 
in meine Hand gibst,
dann sei das, was mir zuerst aus meines Hauses Tür entgegenkommt, dem 
Herrn als Brandopfer dargebracht, was immer es sei.
Hierauf zog Jephte gegen die Söhne Ammons, um gegen sie zu kämpfen, und 
der Herr gab sie in seine Hand.
Als nun Jephte wieder heimkehrte, da kam ihm seine Tochter entgegen mit 
Pauken und Tanz. Sie war gerade der Liebling.
Als er sie sah, zerriß er seine Kleider und sprach: Ach, meine Tochter, du hast 
mich niedergebeugt und dich zugleich mit mir. Denn ich habe meinen Mund 
aufgetan vor dem Herrn und kann nicht mehr zurück.
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Da sprach sie zu ihm: Mein Vater! Hast du. vor dem Herrn deinen Mund auf
getan, so tue an mir, was immer du gelobt hast. Und er vollzog an ihr sein 
Gelübde, das er gelobt" R¡chter n 30_32¡ 34_36¡ 39

Der Ijcfligc Joakim empfing òas ^euer 311m Sranòopfer von einem beftimmten 
Ort unò ftanò swífdjen stoei príeftem am Slltar.

Mian fonnte von òrei ©eiten 311m Alitar, von òer vierten níd)t. Sin òiefen òrei 
©eiten fonnten platten ijerausgesogen weròen, um òao òarauf 311 legen, wao in 
òie èrtiti e gefd)oben weròen feilte, òenn eo war 311 weit, um mit òen Slrmen òortljin 
3U reichen. Dod) wuròen òie subereíteten ©pferftücfe níd)t auf eine ©telle, fonòern 
ringo auf verfdjieòene ©teilen gelegt.

Sin òen vier (Befen òeo Síltareo ftanòen ijoíje, metallene ©äulcfjen, auf òenen eine 
Slrt S\aud)fang angebracht war, weite «Trichter von óünnem Tupfer, òie oben in 
hornformig gefdjwungenen Bohren nad; äugen liefen, fo òafj òer Baud) über òie 
übpfe òer Príefter wegsog, wenn òie ©pfer verbrannt wuròen.

Silo òao Opfer òeo fettigen 3oacf>fm angesünóet war, ging òie íjeílíge Miutter 
SInna mit òem gefdjmucften Miagòlein Miaría unò feinen Begleiterinnen in òen 
(^rauenvorhof, òenn òort war òer ©tanòort òer grauen ini «Tempeí. Díefer Tjof 
war vom Tjof òeo ©pferaltareo òurd) eine Miauer getrennt, òie Miauer hatte oben 
ein (Bitter unò in òer Mifttc òiefer ©djeiòewanò vom Tjof òeo Branòopferaltareo 
war ein «Tor.

Der ©tanòort òer grauen ftieg von òer ©djeiòewanò nad) rüd’wärto fd)räg auf, 
fo òag swar nid)t alle, aber òod) òie ^urücfftehenóen einigermaßen 311111 ©pferaltar 
hinfehen fonnten. ÍÜenn aber òao £or in òer ©d)eiòewanò geöffnet war, òann 
fonnte ein «Teil òer grauen òurd) òao «Ter òen Slltar erblicfen.

Die fleine Miaría unò òie anòeren Miagòlein ftanòen vor òer fettigen Miutter 
Slnna, òie anòeren verwanòten grauen unfern òiefeo «Toreo.

Sin einem abgefonòerten ©rt ftanò eine ©char weiggefleiòeter «Temp elf nab en, 
òie auf floten unò Tjarfen mufígíerten.

Hach òem ©pfer wuròe unter òem Torbogen 3wifd)en ^rauenvorhöf unò ©pfer= 
l)of ein tragbarer, beòecfter Slltar aufgerichtet unò 311 il)m auffteigenò einige ©tufen.

Díefer ©pfertifd) wuròe l)íer aufgerid)tet, weil òie grauen nid)t weiter gehen 
durften. Sinter òiefem «Torbogen war ¿Joachim in òen iinteriròifd)en (Bang í)ínabge= 
gangen, òa er mit Slnna am «Tage òer unbeflecften (Empfängnio Miaría unter òer 
(Bolòenen Pforte süfammengetroffen. Die heilige Miutter Slnna aber war auf òer 
entgegengefefsten ©eite eingetreten.

3ad)ariao unò òer heilige Joachim fernen mit Prieftern unò swei ieviten, òie 
Bollen unò ©d)reibgerät hatten, ano òem ©pferhöf sum Slltar, unò òie Oeílíge 
Miutter Slnna führte òao Miagòlein Miaría 311 òen ©tufen. Die begleitenòen Miagò= 
lein ftanòen etwao surfief.

Die fleine Miaría filíete auf òie ©tufen nieòer.

Die fettigen (Eltern 3oad)im unò Slnna legten il)r òie Tjanòe auf òao fjaupt. 
©ie fprad)en IDorte òer Slufopferung i'hreo linóes, òie von òen beiòen teviten 

aufgefd)tieben wuròen.
Der Príefter aber fd)iiitt òer fleinen Miaría eine Docfe ab unò verbrannte fíe auf 

einem ^cucrbccfcn. Dann legte er il)r einen braunen ©dreier über.
íüal)renó òiefer $eier fangen òie Miagòlein òen vierunòviersigften Pfalm unò 

òie Príefter òen neununòviersigften Pfalm, W03U òie Knaben mufisierten.

„Opfere Gott Opfer des Lobes und löse so dem Höchsten deine Gelübde!
Der Herr, der höchste Gott, Er redet und ruft die Erde auf vom Sonnenauf
gang bis zum Niedergang.
Von Sion aus erstrahlt Seiner Schönheit Pracht!
Gott, unser Gott, wird sichtbar kommen und nicht wird Er schweigen. Feuer 
lodert auf vor Seinem Antlitz und rings um Ihn ist gewaltiger Sturm.
Er ruft dem Himmel oben zu und ruft die Erde, um zu richten Sein Volk. 
Versammelt Ihm Seine Heiligen, die bei Opfern einen Bund mit Ihm schließen. 
Und die Himmel verkünden Seine Gerechtigkeit, denn Er ist ein Gott des 
Rechtes.
Höre, Mein Volk, Ich will reden! Israel, Ich will dir bezeugen: Gott, dein 
Gott bin Ich!
Nicht um deiner Opfer willen stelle Ich dich zur Rede, deine Brandopfer sind 
ja immerdar vor Mir.
Doch brauche Ich kein Rind aus deinem Hause, aus deinen Hürden keine Böcke. 
Denn Mein ist alles Wild des Waldes, das Vieh auf den Bergen und die Rinder. 
Ich kenne alle Vögel des Himmels und die Zierde des Feldes ist Mein Eigen
tum.
Wenn Ich hungerte, würde Ich es dir nicht sagen, denn Mein ist der Erdkreis 
und was ihn erfüllt.
Esse Ich etwa der Stiere Fleisch? Oder trinke Ich der Böcke Blut?
Opfere Gott Opfer des Lobes und löse so dem Höchsten deine Gelübde!
Und rufe Mich am Tage der Drangsal, Ich werde dich erretten und du wirst 
Mich ehren.
Das Opfer des Lobes ehrt Mich und dies ist der Weg, auf dem Ich das Heil 
Gottes zeigen will.
Opfere Gott Opfer des Lobes und löse so dem Höchsten deine Gelübde!“

49. Psalm, 1—15, 23

Mun brachen 3®e‘ Príefter òie fleine Miaría viele ©tufen h¡níU,f ouf 
©djeiòewanò, òie òao ^eilige vom übrigen «Tempel trennte.
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On òer Slitte òiefer Sd)efòewanò [teilten fíe òas £?inò in eine litt ftifd)e, fo 0aß 
es in òen Sempel ßinabfaß. £lnò òa ftanòen viele YRänner georònet, òie mit aud) 
Sum (Tempel verlobt feßienen.

?wei priefter ftanòen òer Meinen Diaria gur «Seite.
Die Stufen herab aber ftanòen nod) meßrere, òie beteten unò laut aim Bollen 

lafen.
hinter òer fleínen fiaría, jenfeíts òer Sd)ciòewanò, ftanò ein fjoßerptießer fo 

erßoßt, öaß man ißn i)alb feßen fonnte, am Baud)opferaltar. Diefer priefter mar 
ein alter, heiliger Dlann.

Od) fai;, míe er ein Baucßopfer öarbraeßte unò òie Baucßwolfe fid) um òao 
liinòlein verbreitete.

tüäßrenö òiefer ijanòtung fai) id) ein Beòeutungsbilò um Diaria erfdjcinen, òao 
enòlid) òen gansen «Tempel erfüllte unò veròunfelte. Od) mill eo òann ersäßlen.

Die Priefter füßrten nun òao Dlagòlein Aliaría nad) òem Baudjopfer òie Stufen 
mieòer ßinab, fie hielten eo òabei an òen £janòen gefaßt.

(Ein Priefter naßm il)m min òie i^ränseßen unò òie ÍTerge unò reíd)te fíe òen 
anòeren Dlügóíeín.

Dann wuròe diaria òurd) eine «Tür in eine anòere ijalle geführt, wd ißr fed)o 
anòere, feòod) erwaeßfenere «Tempeljungfrauen Blumen ftreuenò entgegentraten, 
linter òiefen famen ihre ießrerin floemi, òie «Tante òeo iasaruo, òie propßetin 
2lnna unò nod) cine òritte tfrau. Diefen übergaben òie Priefter òao Dlügóíeín 
Diaria unò gingen surücf.

Der Scfang mar beenòet.
Hun traten òie (Eltern unò nahen Derwanòten l)insu unò òie fleine Diaria naßm 

von òen Ol)rigen Hbfd)ieò.
Der ßeilige Dater 3oad)fm war befonòcrs bewegt unò ergriffen. (Er hob fein 

&inò empor, órücfte eo an fein ^ers, weinte unò fprad): „Scöenfc meiner Seele 
vor Sott!"

Die fleine Diaria ging òann mit òen «Tempelfrauen unò Dlägölein nad) òer 
(Jrauenwöhnung an òer Dlitternad)tfeite òes eigentlichen Sempcls. Ohre Semäcßer 
waren in òiefen Dlauerwerfen òeo Sempels angebrad)t. Sie fonnten aud) òurd) 
Sänge unò íüenóeítreppen hinauf in fleine Setsellen neben òem ^eiligen unò 
Ulierßeiligften gelangen.

Die (Eltern unò Derwanòten òer fleínen Diaria begaben fid) in òie Sfalle an òer 
Solòenen Pforte surücf, wo fíe suerft verweilt hotten, unò nahmen òort mit òen 
prieftern ein Dlaßl ein, òie grauen aßen in einer £)al(e getrennt.

Durch eine befonòere Offenbarung òes göttlichen TDillens war eo gefeßeßen, 0aß 
òiefeo $eft fo feierlich unò reíd) gehalten warò.

3oad)im unò llnna reiften mit òem gansen 3»9 nod) am gleid)en «Tag bie 
gegen Betßoron surücf.

Sie waren eigentlich woßlßabenö, fie lebten nur arm òer libtötung unò òeo 
Klmofens wegen. Od) weiß nidjt mehr, wie lange òie heilige Dlutter Unna gar 

nid)to alo falte Speífe 311 fid) nahm. 3Iber il)r Sefinòc hielten ße teidßicß unò ftatte= 
ten eo aus.

Om «Tempel waren nod) viele anòere Betenòe gewefen unò viele lente waren 
òem 3ug bio 311m «Tor òeo «Tempelo gefolgt.

Diele unter òen llnwefenòen hatten gewußt, 0aß òie fleine fiaría ein Sinò òer 
Derßeißung in òer Familie war, aud) hatte òie heilige Dlutter llnna TDorte geäußert 
wie: „Dun sieht bao Scfäß òer Derßeißung in òen «Tempel ein! Dun ift òie 2Ird)e 
òeo Bunòeo im «Tempel!"

Du geiftiid)cs Scfäß

„Und es ward der Tempel Gottes im Himmel auf getan und es erschien die 
Lade Seines Bundes im Tempel.
Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: Ein Weib, bekleidet mit der 
Sonne, den Mond zu ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf 
Slernen. Sie war gesegneten Leibes.- Gehe¡me offenharHng ,19>. ,2> 2, 2

Od) will nun òie Schonung ersäßlen, òie mir gegeben warò, alo òer ijoßepriefter 
òao Baucßopfer òarbrad)te.

TDäßrenö ßd) òie ganse Beòeutung òer sufünßigen Dlutter òes Srlöfers vor 
meinen Uugen cntwicfelte, faß id) ße nicht mel)t alo òao fleine Dlagòlein Diaria, 
fonòern alo òie ßeilige Oungfrau, groß unò fdjwcbenò. unò faß òod) òie Priefter 
unò òen Opferrauch unò alleo òurd) òas Bilò òurd), unò es war, alo ob òer Priefter 
hinter ißr weisfage unò òem Dolf verfiinòc, eo folle Sott òanfen unò beten, eo 
weròe etwas Stoßes aus òiefem iù'nòlefn weròen.

Od) faß suerft unter òem fersen òer ßeiligcn Jungfrau eine Storie unò erfannte, 
öaß òiefe òie Derßeißung, òen allcrßciligftcn Segen Sottes, umfaße.

Dann faß id) òiefe Storie wie von òer llrcße Hoc umgeben erscheinen, fo öaß 
òas fyiupt òer ßeiligcn 3ungfrau oben über òer llrd)e ßervorragte.

fließt faß id) òie Scftalt òer llrcße um òiefe Storie in òie Scftalt òer Bunòcs= 
laòe übergeßen unò òann war òie Bunòcslaòe von òer Srfdjcinung òes «Tempels 
umgeben, bis òann òiefe formen wieòer vcrfdjwanòen.

Hun aber ftieg auo òcr Storie ein Seid).
Sr ftieg empor unò blieb wie unter ihrem person.
Ss war òer Seid) òes ßeiligcn Itbenömaßtes.
über òiefem ^eld) aber feßwebte, wie vor òem Dlunò òer ßeiligcn 3ungfrau, 

ein (eucßtenöes Brot, òas mit einem 3?reus beseidjnet war.
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Hings um òie heilige Jungfrau verbreiteten fid) vielfache Strahlen, an òenen 
wieòer anòere Sinnbilòer unò (Seheimniffe unò alíe flamen òer Lauretanifdjen 
Litanei bííóííd) erfdjienen.

Don iíjrer rechten unò tinten Sdjuíter legten fid) freugenò ein (Dlgwcig unò ein 
acòetngwefg über einen feinen Palmbaum, òer mit einem fleinen Blätterbufd) 
geraòe hinter òer heiligen Jungfrau emporwud)s.

Un òen 3wifd)enräumen òiefer grünen Steugflellung erfdjienen alle Hìarter= 
werfgeuge òes Leiòeno unferes fjerrn Jefuo.

£Xber òem 23itò aber [djroebte òer ^eilige (Seift in einer mit Líd)tgíang gcflügeí= 
ten (Seftalt/ cö war mehr eine menfd)lid)C, òenn òie (Seftalt einer »Taube.

£Xnò óarüber fai) id) òen fjimmel offen.
Unò òie Hìitte òeo £jímmíífd)cn Jerufalem, òie (Sottcsftaòt, fdjwebte über òer 

heiligen Jungfrau, mit allen (Sartén unò Palajìen unò íüohnungen òer gufünftígen 
ffeiligen.

Unò alleo wat mit (Engeln erfüllt.
Unò aud) òie gange (Storie, òie nun òie heilige Jungfrau umgab, beftanò ano 

òen leud)tenòen ^íngefidjtern ungültiger (Engel.
Wer l’ann òao auofpredjen?
Pilleo war unendlich mannigfaltig unò aufeinander folgenò unò fid) verwanòelnò.
Die gange Bcòeutung òer heiligen Jungfrau im eilten Bunò unò im Heuen 

Bunò unò bio in alle (Ewigfeit war òarin auogefprodjen.
Od) fann òiefe (Erlernung nur mit jener nergleídjen, òie id) unlängft uom [)oá)= 

heiligen Hofcnfrang hatte in feinet gangen íjerríídjfeít. Unò òod) fpredjen viele 
fing fdjeinenòc Leute von fijm nod) viel unverftändiger, alo il)n òie geringeren 
atmen Leute in iijret (Einfalt beten. Denn òiefe fdjmücfen ibn òod) nod) mit òem 
(Slang òeo (Sei)otfamo unò òer óemütígen 2lnòad)t, òie auf òie fTirdje vertraut, òie 
ihn gu beten empfiehlt.

2llle Slnwefenòen im Cempei waren während òer (Erfd)cinung feljr [till unò 
anòad)tig gerührt, obfd)on fio òao 23flò nid)t fal)en, òao id) fai).

YTiir aber war eo, alo feien alle ^Oradjt unò Jietòe òeo Tempels unò aud) òie 
fd)bngefd)müd'te ÌDanò hinter òem Sinòlein filaria gang òunfel unò trüb, fa òer 
(Tempel felbft fd)ien gar nid)t mehr òa:

Die heilige Jungfrau filaría unò íí)te (Storie erfüllten alleo.
Dann fanf òao 23itò ebenfo nad) unò nad) wieòer in fid) ein, wie id) eo l)ervor= 

fonimeli gefetjen.
3u(etgt fai) id) nur nod) òie (Storie unter òem Bergen òer heiligen Jungfrau unò 

òen Oegen òer Derfjeißung in il)t leud)ten, òann etlofd) aud) òiefes Bild.
Unò eo ftanò òao òem (Tempel geopferte, heilige flìagòlein filaria in feinem 

6d)mucf wieòer allein gwifd)en òen Prieftern.

Das SHUfcommfeft ber lempeljungfrauen

„Höre, Tochter, und sieh und neige dein Ohr und vergiß dein Volk und dein 
Vaterhaus!
Der König trägt Begehren nach deiner Schönheit, Er ist ja doch dein Ehe
gemahl, Er, der Herr, dein Gott, und Ihn betet man an.
Eiöre, Tochter, und sieh und neige dein Ohr und vergiß dein Volk und dein 
Vaterhaus!“ 44. Psaim> 12

Od) fai) nun aud) ein $eft bei òen (Tempelfungfrauen.
Die fleine filaria mußte òie Lehrerinnen unò òie flìagòlein òer Heiße nad) 

fragen, ob fie fíe unter fid) haben wollten. (Es war dies fo òer Gebrauch-
Dann hatten fio eine flìal)lgcit unò òanad) einen »Tang unter fid).
Sie ftanòen einander paarweife gegenüber unò tangten wanòelnò in Sreugíínícn 

unò allerlei figuren òurd)efnanòer, eo wat wie ein ftìenuett.
(Eo war fein fjüpfen, aber eo waten mannigfaltige fd)aufelnòe Bewegungen òes 

gangen Leibeo òabei auf òie flrt, wie òie Bewegungen òer Juden beim (Sebet.
(Einige òer flìagòlein machten flìufif dagu.
Sie fpielten auf floten, (Triangeln unò Sd)ellen.
(Ein Onftrument flang òabei befonóers wohllautend unò wunòctbar. (Es war ein 

Säftd)cn mit fdjräg abfallenden Seitenflächen, worauf (Saiten gefpannt waren, auf 
òenen man flimperte. Die filitte òes Säftdjens aber enthielt Blasbälge unò es 
fal)cn mehrere frumme unò geraòe Pfeifen daran hßtnus. Unter òem (Spiel warò 
baiò hier, baiò òort auf òie filitte gedrüeft unò fo mifdjten fid) Blastöne unò ^arfen= 
tone. Die Spielenòe batte òas Onftrument auf òen Snien.

„Ein Lied der Liebe: Mein Herz bewegt ein feines Ding, in meinem Liede singe 
ich vom König. Meine Zunge sei dabei wie der hurtige Griffel des Schnell
schreibers.
Du bist so schön wie sonst kein Menschenkind und Anmut ist ausgegossen 
über deine Lippen. Darum hat dich Gott gesegnet auf ewig.
In deiner Wohlgestalt und deiner Schönheit ziehe aus und schreite vor in 
Glück und herrsche um der Wahrheit willen für Milde und Gerechtigkeit und 
laß dir deine Rechte Wunder weisen!
Du liebst das Recht und hassest Unrecht, darum hat dich Gott, dein Gott, mit 
wonniglichem Öle mehr gesalbt als deine Mitgenossen.
Es duften Myrrhe, Aloe und Kassia aus deinen Gewändern, aus Elfenbein
palästen, von dort erfreuen dich
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Königstöchter in deiner Herrlichkeit. Es steht die Königin zu Deiner Rechten 
im goldenen Gewände, umgehen von bunter Pracht.
Höre, Tochter, und sieh und neige dein Ohr und vergiß dein Volk und dein 
Vaterhaus!
Der König trägt Begehren nach deiner Schönheit, Er ist ja doch dein Ehe
gemahl, Er, der Herr, dein Gott, und Ihn betet man an.
Die Töchter von Tyrus werden sido mit Gaben um deine Gunst bemühen, alle 
Reichen des Volkes.
Die ganze Pracht der Königstochter ist inwendig. In Gold gewirkt ist ihr 
Gewand.
Auf bunten Teppichen wird sie zum Könige gebracht, jungfräuliche Gespielin
nen sind ihr Gefolge.
Sie werden vorgeführt in Freude und Frohlocken und hineingeleitet in den 
Palast des Königs.
An deiner Väter Statt werden dir Söhne geboren, du wirst sie zu Fürsten 
setzen über das ganze Land.
Sie werden deines Namens gedenken von Geschlecht zu Geschlecht, darum 
werden die Völker dich preisen immerdar und ewig.“

44. Psalm 1—3, 5, 8—18

2lm 5(benò führte óíe teíjrcrín Boemi òas Sitagòlein ilìaria in [ein Kammer* 
ájen, aus òem man in òen (Tempel [eben fonnte.

Diefes (Bemad) wat nidjt gang viereefig unò òie íüanóe waten mit òreiecfigen 
figuren ver[d)ieòenfarbig ausgelegt.

Oie fleine Sitaría fprad) íjíer nod) mit ihrer ¿eíjrerín vom öfteren ^(ufftefjen 311111 
(Bebet in òer Badjt, Boemi aber geftattete es iljr für jeßt nod) nidjt.

(Es waren weit surücf am (Tempel mehrere Kammern in òer (Tempelmauer, òie 
mit òen tVoljnungen òer grauen 3ufammenfjingen. öie òer fleínen Sitaría war 
eine òer äußerften gegen òas 'lílletíjeílígfte £U. Sitan trat aus òem (Bang, òer 3U 
ííjr füíjrte, juerft òurd) einen Dorljang in einen Slatini, eine 2Irt Dorgcmad), òer 
òurd) eine Ijalbrunòe, leidjte Gtellwanò von òer '•feilt getrennt war. Sjier ftanòen 
in òen SVinfeln red)ts unò linfa (Beftelíe mit ^adjern, um üíeíóer unò (Berate auf= 
gubewaljren. ©er (Tür gegenüber, òie òurd) òie ©tellwanò in òie $elle füíjrte, war 
eine mit <$Idv unò einem (Teppidj verhängte Öffnung, òie in òen (Tempel Ijínabfaíj. 
Oiefe Öffnung war etwas Ijöd) in òer (Tempelmauer angebradjt, man ftieg auf 
(Stufen 311 iljr hinauf. £infs an òer ÍÜanó òer gelle wat ein «Teppidj 311 einem 
SDulft 3ufammengerollt, òer òann ausgebreitet òas £ager bilòete, auf òem òie fleine 
Sitaría fdjlafenò ruhte.

On einet Hifdje òer SDanò war eine Slrmlampe angebradjt, vor òer id) immer 
wieòer òas íjcíííge Siìagòlein beten fai). (Es ftanò òabei auf einem ©djemel unò las 
aus einer Sidle mit roten Stabfnäufen. (Es war òies gar riifjrenò an3iifel;en. öie 

kleine ljatte òabei ein blau unò weiß gestreiftes Sleiòdjen an, òas mit gelben 
SMumen òurdjwirft war.

(Es ftanò aud) ein runòes ©djemeltifdjdjcn in òer ^elle unò id) fai) einmal òie 
Propljetín Slnna Ijereíntreten, fíe ljatte eine Odjalc mit ^rüdjten, [o groß wie 
Ooljncn, unò ein Heines Mglein in òer £janò unò [teilte beiòes auf òen <Ti[d).

Oie fleine Sitaría war weit über iljr Sliter gefd)icft. Gì e arbeitete fd)on baiò an 
fleínen weißen (Tüdjcrn für òen (Tempclòicnft.

Oft [al) id) fíe in Ijeiligcr Geljnfudjt 3ur ISropljctin Slnna [prcd)cn: „Slnna, wirò 
òas verheißene ilinò baiò geboren weròen? Ö wenn id) nur òas í?ínó [eíjen dürfte! 
O wenn id) nur erlebe, öaß òas Sùnò geboren wirò!"

Oíe "propljetín Slnna fagte òann: „Bun bin id) fd)on fo alt unò muß fd)on [d 
lange auf òas iTinò warten, unò òu bift nod) [0 jung!"

Da weinte òann òas fleine Sitagòlein Sitaría aus <oeijn[ud)t nad) òem (Erlofer.

QeiUget Dienft

„Vom Anfang an und vor der Welt bin ich geschaffen und für alle Ewigkeit 
werde ich nicht vergehen und in der heiligen Wohnung diente ich vor Ihm.
Ich wuchs empor wie eine Zeder auf dem Libanon und wie eine Zypresse auf 
dem Berge Sion,
ich ward erhöht gleich einer Palme zu Engaddi und ward gleich einem Rosen
hag zu Jericho,
wie ein lieblicher Ölbaum auf den Gefilden und wie ein Ahorn wuchs ich auf 
am Wasser." Sirach 24, 14, 17—19

Ud) fai) òas Sitagòlein Sitaría am (Tempel teils in òer Süöfjnung òer grauen 
mit òen anòeren Sitägölcin, teils einfani in feinem Stämmereben in ieljre, (Bebet 
unò Slrbeit.

©0 wudjs es betan $ur Jungfrau.
Die STtägöiein unò Jungfrauen, òie unter Sluffidjt òer Sitatronen am (Tempel 

erlogen wuròen, bcfdjäftigten fid) mit Gticfereien unò mit allerlei ^ietwerf, aud) 
mit òer Steinigung òcr Vrieftcrfleiòer unò Opfergeräte. Gie batten fleine gellen, 
aus òenen fíe in òen (Tempel [eben fonnten, wo fie beteten unò betrachteten.

SDaren òie Jungfrauen Ijerangewadjfen, fo wuròen fíe vermählt. Oljre (Eltern 
batten fie òurd) òie Übergabe an òen (Tempel gans (Bott aufgeopfert unò es Ijerrfdjte 
òabei unter òen frommen, innigeren Qsrceliten feit langen feiten eine verfdjwiegene 
Slljnung, als würöe eine foldje <Elje einft gur Slnfunft òes verheißenen SBcffias 
beitragen.
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Die Seßrerin unò Pflegerin òer ßeiligen 3ungftau Aliaría am (Tempel hieß 
Boemi/ fíe roar eine Sd)weffer òer Blutter òes So^arus unò fünfzig 3al)re alt Sie 
unò òie anòeren (Tempelfrauen geßorten 311 òen Sffenern. Die ßeilige Jungfrau 
ßätte bei ißr òas Striefen gelernt unò fíe ging ißr 3ur Tjanò, wenn fíe Serate unò 
Oefäße vom Opferblut reinigte oòer gewiffe Seile òes Opferfleifcfjes als Spcifc 
für òie Sempeífrauen unò 'príefter ^erteilte unò guBereítete. Díefe rouròen nämlicß 
teils òaòurd) ernäßrt. Später naßm òie ßeilige Jungfrau nod) tätigeren Anteil an 
òiefen Sefd)äften. Sie webte, roirfte, ftriefte fdjmale ^eugbaßnen auf langen Stäben 
für òen (Tempelòienft unò wufd) òie (Tüdjer unò Sefäße.

Od) fai) òie ßeilige Jungfrau oft in Sebet unò 23etrad)tung, òod) nie fai) id), öaß 
fie fid) forperlíd) fafteífe oòer abtotete, fíe beòurfte òeffen nid)t. Sie aß roie alle 
ßeilfgften Bienfcßen nur um 3U leben. Sie naßm aud) feine anòeren Speifen 311 
fid) als jene, 3U òenen fíe fid) verlobt ßafte.

Das Setvanò òer ßeiligen Jungfrau, òa fíe meßr erroad)fen, faß id) immer von 
bläulid) fd)immernòer Sorbe. Sie war nießt nur im Sebet verfd)Ieiert, fonòcrn aud) 
wenn fie mit prieftern fprad) oòer in eine òer Kammern am (Tempel ßinabging, um 
Arbeit entgegen3imeßmen oòer abjuliefern.

Sold)e Xäume roaren an òrei Seiten òes (Tempels unò fíe famen mir immer 
wie Safrifteien vor. Ss wuròen òarin allerlei Seräfe bewaßrt, òie òie (Tempel* 
òienerinnen erßalten, ßerftellen unò vermeßren mußten.

<lußcr òen vorgefeßriebenen Sempelgebeten war òie 2(nòad)t òer ßeiligen 3ung= 
frau Aliaría eine ununterbroeßene Seßnfucßt nad) òer Srlöfung, ein fletes, inneres 
Sebet.

Sie tat alles ftill unò geßeim. TDenn alles fd)lief, ftanò fíe vom Sager auf unò 
fleßte 3u Sott unò id) faß fíe oft òabei in Sränen 3erfließen.

tüenn òie ßeilige 3ungfrau betete, war fíe von Slan3 umgeben.
Sie feßien mit ißrer Seele nießt auf òer Sròe 311 fein unò warò oft ßimmlifcßer 

Stiftungen teilßaftig.

„Gleichwie Zimt und wohlriechender Balsam gab ich Duft und wie köstliche 
Myrrhe spendete ich lieblichen Geruch,
wie S tórax und G alb an und Onyx und S takte und wie Weihrauch, der ohne 
Einschnitt hervor quillt, durchduftete ich meine Wohnung und gleich unver
mischtem Balsam war mein Wohlgeruch.
Wie eine Terebinthe streckte ich die Wurzeln aus, voll Pracht und Lieblichkeit 
sind meine Zweige.
Einem Weinstock gleich sproßte ich mit lieblichem Duft und meine Blüten 
trugen herrliche und reiche Frucht." Sir ach 24} 20—23

Od) faß òie ßeilige 3ungfrau Blaria am Sempel in einer fteten Sebetsßfnreißung 
(eben.

Sie ßätte eine uncnòlid)e Seßnfud)t nad) òer Srfüllung òer Derßeißung unò
Albrecht Altdorfer: Mariä Geburt
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wagte in ihrer Demut faum òen Wunfty, òie nicòrigfte Miagó òer Miutter òes (Er= 

lofcrs weròen 31t tonnen.
Die Ocòeutung òer heiligen Jungfrau tonnte òen Príeftern nityt gang unbefannt 

gewefen fein. 3l)t gansos lOefen, tyre (Bnaöe, tyre Weisheit waren uon Sinò auf 
am Tempel fo mertwùròfg, òafè òie heilige ¿Jungfrau fíe auty mit tyrer größten 
Demut nityt gans verhüllen tonnte, Mnò fo fai) ity auty alte heilige Príefter große 
Sollen in besug auf Miaría vollftyrciben. 3ty meine auty, öaß òiefe Oiollcn noty bei 
verborgenen ©tyriften liegen.

Wie verftoeft unò eigenfinnig anòererfeits òie pi)arifäer unò òas Priefteruolf 
am Tempel waren, tonnte man aus òer wenigen Oltytung erfeßen, òie fíe òen Olus= 
Seitynungcn òer ßeiligen Familie gönnten.

3ucrft warò ^oatyims Opfer abgewiefen, naty einigen Mionaten aber auf (Bottes 
23efel)l angenommen.

Der ßeilige 3oatyim tarn fogar in òie Mäße òes Heiligtums unò warò, wie òie 
ßeilige Miutter Olnna, òa He òoty bciòc nityt von cinanòer wußten, unter òie (Bolòene 
Oferte gefüßrt sur unbeflccften (Empfängnis òer ßeiligen Jungfrau unò Miutter 
(Bottes Miaría.

Dann fam Miaría sum Tempel unò seígte fity in allem fo auserwäljlt unò 
wunòerbar.

Dann fam òie wunòerbare Offenbarung bei òer Dcrlobung mit òem ßeiligen 
3ofepß, öaß öeffen 3wcig grünte.

Dann fam öie (Beftyityte öcr ßeiligen òrei Sönige, öer Ritten, bann Mu Opfe= 
rung unò òas Zeugnis von (Simeon unò Olnna, òann öie £eßre òes swölfjäßrigen 
3efus im Tempel.

Ollies òas beatyteten òie Príefter unò Pßarifaer nityt. (Sie ßatten öen Sopf voll 
mit Hänöeln unö Hoffatycn. Weil öie ßeilige Familie in freiwilliger Olrmut unò in 
Verborgenheit lebte, wuròe Jie in öcr Mienge vergeffen. Hur öie tiefer (Erleutyteten, 
wie (Simeon, Olnna unö äßnlitye mußten ftyweigenö von ißr.

Olis unfer Herr Mus aber auftrat unö ¿Johannes fein Zeugnis gab, òa gerieten 
öie Pharifäer mit 3efu £eßre fo in Wiòerfpruty, 0aß fio òie Meßen feiner Hcrfunft, 
wären fie ißnen auty nityt vergeffen gewefen, gewiß nityt befannt matyten. Die 
Regierung òes H^’oòes unò òas }oty òer Körner ßätte fíe gans in Hanòel unò 
□ntrigen verwicfclt unò aller (Beift war von ißnen gcwítycn.

Oltytetcn fie òas Zeugnis òes Joßannes nityt, achteten fie òie teßren unò Wun» 
òer unferes Herrn Mus nityt, formten fie ißn fo ftyänölity mißßanöeln unò töten, 
fonnten fie feine Oluferfteßung unò alle Reichen natyßer bis sur (Erfüllung òer 
Propßeseiung von òer ^erftörung 3erufalems nityt anerfennen, fo war gewiß òas 
ftitytbeatyten aller jeityen òer Herfunft unferes Herrn 3efus noty weit weniger an 
ißnen su verwunòern, òenn òamals ßätte er noty nityt geleßrt unò Wunòer gewírft.

Wären ißre Olinößeit unò Verftocftßeit nityt fo unbegreiflich groß gewefen, wie 
tonnten fie bis 311 òiefem Tag währen?

Quinten Massys: Betende Maria
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Dec heilige Jofepß

. .„Ein Sohn des Gedeihens ist Joseph, ein Sohn des Fruchtbaumes an der 
Quelle, und seine Zweige ranken über die Mauer empor.
Der Gott deines Vaters wird dein Helfer sein und der Allmächtige wird dich 
segnen mit Segensfülle vom Himmel droben, mit Segensfülle aus der Tiefe 
unten, mit Segensfülle aus Brüsten und Mutterschoß.
Die Segnungen deines Vaters sind mächtiger denn die Segnungen seiner Väter. 
Die Segnungen reichen bis an die Sehnsucht der ewigen Hügel. Mögen sie 
kpmmen auf das Haupt Josephs, des Geweihten unter seinen Brüdern"

Genesis 49, 22, 25, 26

Der ^eilige Knabe 3ofepß, beffen Datei 3atob ßieß, roar bet britte von feeße 
Stübern. ¿9

©eine ©ítem wohnten in einem großen ©ebäube vor Setßleßem. ©o roar bieo 
bas eßemalige ©tammljauo Davibe, óeffen Dater 3effe eß befeffen ßatte.

<£ß ßatte eine reeßt luftige, roaffetreieße £age, boeß roar biß auf bie ?eit 3ofepßß 
nießt meßt viel von bem alten ©ebäube übrig.

Dor bem fjaus lag ein Dorßof, von bebedten ©äulengängen roie von einer 5lrt 
£aube umgeben, unb in bíefen ©äulen roaren SilbroerFe roie Kopfe alter Planner.

QIn einer ©eite beß fjofee befanb ffcß ein Ouellbrunnen unter einem ffeinernen 
Srunnenßauo. Daß ÍDaffer fptang auß (TietFopfen.

51m tDoßnßauß felbff faß man im unteren ©todroerF Feine tfenffer, ßoeß oben 
aber runbe (Öffnungen. Die (Tür roar vorne in ber Slitte.

Singe oben um baß £jauo lief eine breite ©alerte, an beren vier ©den ficß Fleine 
(Türme gleicß bíefen, furzen ©äulen befanben, bie in großen kuppeln enbigten, auf 
benen tfäßncßen roeßten. Slue ben (Öffnungen biefer kuppeln, gu benen (Treppen 
burcß bie (Türmeßen füßrten, fonnte man alleo roeit umber beobaeßten, oßne felbft 
gefeßen gu narben.

Die (Baletie oben am £jaus lief um ein nieberes ©tocfroerF, auf beffen plattem 
Däcß noeß ein Sluffatj mit einem folcßen (Türmdjen roar. £)fer oben rooßnten 3ofepß 
unb feine Stüber. Oßr Heßter, ein alter 3ube, rooßnte im oberffen SluffalJ.

©feffcßliefen alle runb um eine ©tube in bet Uìitte beo ©toefroerPo ßerum, um 
òao bie ©aletie liefl Oßre ©cßlafffellen, auo ©eppfeßen befteßenb, bie bei (Tag an 
òer ÍDanb aufgeroKt routòen, roaren burcß Siatten getrennt, bie man aueß roeg» 
neßmen fonnte.

Ocß ßabe fie ba oben in ißten Säumen fpfelen gefeßen, ffe ßatten ©pielgeug in 
fonberbaren ©iergeffalten roie fleine Uißpodjen. Ocß faß aueß, roie ißt ©eßrer ißnen 
Unterricßt gab, eo feßien mit feltfam unb icß verftanb eo nießt reißt. Od) faß, roie er 
©täbe am Soben in manierici figuren umßer legte unb bie Knaben iß biefe 
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figuren treten ließ. Dannfaß id; bie Knaben roieber in anbere figuren treten unb 
bie ©täbe auoeinanberfdjieben, anbere legen unò eínteííen unb babel mancßerlei 
auemeffen. Od; faß aueß bie ©Item, aber fie befümmerten ficß nießt viel um bie 
Kinber unb roaren roenig in Serüßtung mit ißnen.

3ofepß, ben icß öamale etroa aeßtfäßrig faß, roar in feinem tDefen von feinen 
Stübern feßt verfeßieben. ©r ßatte viel (Talent unb lernte feßr gut, aber er roar 
einfältig, ffill, ftomm unb oßne ©brgeig. ©eine Stüber fpielten ißm allerlei hoffen 
unb fließen ißn ßin unb ßet.

Die Knaben ßatten abgeteilte fleine ©ärten unb an beren ©ingängen ftanòen 
an 'Pfeilern figuren gleicß ÍDicfelpuppen, roie icß fle off, aud) am Dorßang, ber ben 
©ebetoort ber Uìutter Slnna unò aud) òer heiligen 3ungfrau begeießnete, faß. Ocß 
meine, fie bebeuteten víeííeídjt bao Kinò Uìofeo, roie eo auf òem Hit feßroamm, unò 
bao ©íngeroícFeíte folíte vielleicht bao fèffe ©ebunbenfeín burcß bao ©efetj vorffellen. 
Ocß baeßte mancßmal, fie ßätten rooßl òiefeo Silbcßen fo, roie roír bao ©ßrifftinbeßen 
ßaben.

On ben ©ärten bet Knaben faß icß Kräuter, Süfcße unb Säumeßen. Od) faß, roie 
bie Stüber im ©ärteßen 3ofepße off ßeimlid) etroao gertraten unb auotiffen. ©ie 
taten ißm viel Kummet an. Ocß faß ißn off unter ben ©äulengängen beo Dorßofo 
gegen bie tüanb gefeßrt fnien unb mit auogebreiteten Firmen beten, unb roie feine 
Stüber ßeranfcßlfcßen unb ißn in ben Süden fließen.

Ocß faß einmal, ba er fo fniete, baß einer von ißnen mit bem $uß ißm auf ben 
Süden trat, unb, ba et eo nidjt gu metfen feßien, biefe Uiißßanblung fo ßeftig 
roieberßolte, baß bet arme 3ofepß auf ben ßatten ©teinboben ßinffel. Daraue 
erFannte icß, baß er nießt in roaeßem ^uffanb, fonbern im ©ebet vergüdt roat. Ìlio

3u Jlcß fam, gürnte er nießt, räcßte ficß nießt, fonbern er fueßte ffcß einen ver= 
borgenen ÍDínFel auf, tvo er fein ©ebet fortfe^te.

„In Unschuld wasche ich die Hände und bin so gern um Deinen Altar, Herr! 
Ich lausche Deines Lobes Stimme und künde alle Deine Wunder.
Ich liebe, Herr, den Aufenthalt in Deinem Hause, das Weilen an der Stätte 
Deiner Herrlichkeit.
Und während ich in Unschuld wandle, erlöse mich! Und sei mir gnädig!"

25. Psalm 6—8, 11

Od) faß an ben äußeren Uìauern beo £)aufeo Fleine töoßnungen angebraeßt, in 
roeleßen ein paar $rauenoperfonen von mittlerem Sliter rooßnten. ©ie gingen ver= 
ßüllt einßet unb fßienen gum ©effnbe beo £)aujeo gu geßoren, òenn icß faß ffe barin 
in allerlei ©efdjäften ein= unb auogeßen. ©ie trugen ÍDaffet gu, roufeßen unb fegten, 
fcßloffen bie $enffetoffnungen mit vorgefelgten ©ittern, rollten bie Setten an ben 
TDänben gufammen unb ftellten geflochtene ©cßirme bevor.

Ocß faß 3ofepße Stüber mancßmal mit bíefen Siägben reben ober ißnen bei 
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ihren Sírbeííen íjeífen, auch n>of)t mit ihnen fchergen. Jofeph tat òas nicht. <Er hielt 
Jìd) ernft unò einfam.

öie (Eltern waren mit Jofeph nfdjt recht gufrieden. ©ie wollten, er möge bei 
feinen Talenten auf irgenò ein weltliches Slmt binarbeiten, aber er batte gar feine 
ÍÍeiglmg bagu. (Er war ihnen gu einfach unò fdjlid)t. Beten unò fìlli eine fjanòarbeit 
treiben waren fein eTngiges Verlangen.

£lm fleh òen fleten ftedereien feiner Brüder gu entgiehen, fab ich ihn oft, er 
mochte fd)on etwa gwolf Jahre alt fein, an òer anòeren ©eite von Bethlehem, nicht 
weit von òer nachmaligen Srippenhäble/ bei einigen frommen ^rauensperfonen ver» 
weilen, òie gu einet fleinen ©enoffenfehaft von Tffenerinnen gehörte, òie an einer 
ausgewogenen ©teile òes fiígele, worauf Bethlehem liegt, in einer Xeihe von 
dfelfentammern wohnten, fleine (Bärten bei ihrer tüohnung bebauten unò Binder 
anòerer (Effener unterrichteten.

fah oft, wenn fie bei einer Lampe in ihrer tfelfenfammer aus einer Xolle, 
òie an òer tüanb hing, beteten, òajj òer fleine Jofeph mit ihnen betete. Sluch fah ich 
ihn fich in òen Swiften aufhalten, òeren eine nachher òie ©eburtsfteK© unferes fjerrn 
warò. (Er betete òort gang einfam oòer machte allerlei fleine ijolgarbeiten, òenn es 
hatte in òer Habe òer (Effenerinnen ein alter Zimmermann feine tüerfftätte. Jofeph 
hielt fich viel bei ihm auf, ging ihm bei feiner Arbeit gur £janò unò lernte fo nach 
unò nach fein ffanòwerf, wobei ihm òie ¿ìejjfunfì, òie er bei feinem lehret gu ^aus 
getrieben, fehr von Hufjen war.

Die ^einòfeligfeit feiner Brüber machte es ihm endlich unmöglich, länger fm 
elterlichen ^aus gu bleiben. 3d) fah, òafj ihm ein freund aus Bethlehem, òas von 
feinem Daterhaus òurch einen fleinen Bad) getrennt war, anòere Kleider gab, in 
òenen er fich nachts von fjaufe entfernte, um feinen Lebensunterhalt an einem 
anòeren (Ort òur<h fein Zimmerhanòwerf gu veròienen. (Er mochte òamals etwa 
adjtgehn oòer gwangig Jahre alt fein.

Der heilige Jofeph arbeitete òann guerft bei einem Zimmermann in Libonah, 
wo er fein ^anòwerf eigentlich erft richtig lernte, ©ein ÌHeifter wohnte an alten 
Ìlìauern, òie von òer ©taòt aus gleich einer ©trage längs einem fchmalen Berg» 
ranò hin gu eijjer verfallenen Burg hinaufführfen. (Es wohnten òort in beri tttauern 
mehrere ärmere Leute.

£jier fah id) òen heiligen Jofeph an langen ©tangen arbeiten. (Es waren Xah» 
men, in òie man $ed)twänbe einfeljte. ©ein SHeifter war ein armer Xìann unò 
macht* n^ift nur folche grobe ^lechtwänbe unò ähnlidje, gang geringe Slrbeit.

Der heilige Jofeph war fehr fromm, gut unò einfältig unò es liebte ihn feòer» 
mann.

Och fah ihn gar demütig feinem Bieifter alle Dienfte tun, ich fah ibn ©päne 
auflefen, S)olg fammeln unò auf òem Xüden herbeifchleppen.

Der heilige Jofeph ift fpäter einmal mit òer heiligen Jungfrau hier vorüber» 
gereift unò hat mit ihr feine ehemalige Slrbeitsftätte befudjt.

©eine (Eltern hatten anfangs geglaubt, er fei von Xäubern entfuhrt worben. 

Dann wuròe er òod) enólídytjíer óurch feine Brfiòer ausgefunòfchaftet unò fehr aus» 
gefcholten, òenn fie fdjämten fich feiner geringen Lebensweife, feiner (Einfalt unò 
feines ehelofen ©tanòes.

Der heilige Jofeph hielt wohl in feiner Demut òaran fe|i, nur verließ er òiefen 
Ört unò arbeitete òann in Thaanach bei Xìegiòòo am $lüßd)en Äifon. Der ©rt lag 
nfd)t weit von Slpbefe, òer Daterftaòt òes heiligen Slpofìels Thomas, ^ier lebte er 
bei einem wohlhabenden ítteifter. ©ie gintffierten unò machten fchon beffere Slrbeit.

Och fah òen heiligen Jofeph noch fpäter für einen ítteíjter in Tiberias arbeiten. 
(Er wohnte òort allein in einem $aus am ©ec ©enefareth. Damals mochte er wohl 
fchon òreiunòòreifcfg Jahre alt fein; er war affo bei òer Dermählung mit òer heiligen 
Jungfrau nicht fo hod)betagt, fonòcrn ein kräftiger, junger Jttann. (Es macht fa nicht 
òas Sliter teufd), fonòcrn òie Tugenò.

Die (Eltern òes heiligen Jofeph waren nun fchon längere Zeit geftorben. Zwei 
Brüber wohnten nod) in Bethlehem, òie anòeren waren gerftreut. Das elterliche 
íjaus war in anòeren fänden unò òie übrige Familie war fdjnell herabgetommen.

Der heilige Jofeph war fehr fromm unò betete eifrig um òie Slnfunft òes 
Xieffias.

(Et war eben òamit befdjäftigt, fid) an feiner IDofjnung einen noch einfameren 
Xaum gum ©ebet gu errichten, òa erfdften ihm ein (Engel.

Der (Engel fagte òem heiligen Jofeph, es folle ihm, wie einftens òer "patriarch 
Jofeph in Ägypten um òiefe Zeit òurch ©ottes tüillen òer Derwalter òes ©etreides 
geworben, feijt durch ©ottes tüillen das &ornhaus òes feiles anvertraut werden.

Der heilige Jofeph in feiner Demut verband das gar nicht.
©r begab fich nun in fortgefetjtes ©ebet, bis er ben Xuf erhielt, nad) Jerufalem 

gum Tempel gu fommen, wo er durch flottitele ©ntfcheiòung òer ©emahl òer beili» 
gèn Jungfrau ÍUaría warb.
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Placía Üeclobung

„Gleichwie der Jüngling um die Jungfrau wirbt, so wirbt um dich dein Gott. 
Und wie ein Biäutigam sich seiner Braut erfreut, so freut Sich Gott über dich. 
Du bist eine Ehrenkrone in der Hand des Herrn, in deines Gottes Hand ein 
königliches Diadem.
Gleichwie der Jüngling um die Jungfrau wirbt, so wirbt um dich dein Gott.
Und wie ein Bräutigam sich seiner Braut erfreut, so freut Sich Gott über dich.a 

Isaías 62, 3, 3

5(18 die (»eilige Jungfrau fiaría òas víersehnte Jahr erreicht hatte, [olite fíe 
neBJì Jleben anòeren Hiägblein aus òem Tempel sur Dermählung entlaffen weròen.

Hìan pflegte nod) òen Statuten òie ¿oglínge nicht länger am Tempel su 
behalten, unò fo wuròen òie (Eltern verftänbigt, jie fottten ifjre lTod)f$! abholen.

So reifte òie heilige Uìutter 5lnna sum (Tempel.
Der heilige Joadjim war inswifd)en geworben unò 5lnna hatte auf Befehl Sottes 

einen anòeren Uiann geehelfd)t.
5lls man òer heiligen Jungfrau verkünbigte, baß ffe nun òen (Tempel verlaffen 

unò [ich verheiraten folle, warò fíe in ihrem ijersen [ehr betrübt. ünb fíe erklärte 
òen Priefìern, fíe verlange nie òen (Tempel su verlaffen, òenn fíe hube fíd) Sott 
verlobt unò wolle fid) ni^t verehelidjen.

(Es warò ihr aber òann gefügt, baß fíe fích vermählen muffe.
Die (Entfcheiòung, òag Uìaria, òie òas Selübbe òer Jungfräulichkeit abgelegt 

hatte, Jid) vermählen [olle, gefdjah auf göttliche Rügung. Denn sunäd)Ji galt im 
¿Ilten Bunò, òa man òie Ankunft òes Uieffias erwartete, òer Jungfräuliche Stanò 
nicht für veròienftlich unò òie jungfräulid» lebenòen, frommen (Effener waren òes» 
halb von òen Juòen vielfad» verachtet. 5luch follie òie (Ehre òer atterreinfìen Jung» 
frau vor òer TVelt, òer òas wunòerbare Seheimnis noch nicht mítgeteílt weròen 
fonnte, feinen» Sdjaben leiòen. £lnb unfer ijerr Jefus follte òem oberflächlichen 
Beobachter als Sproß Daviòs erfdjeinen; òem (Teufel aber blieb fo òas Seheimnis 
òer Uìenfchweròung Sottes verborgen^

Och fab nun òie heil'gv Jungfrau in ihrer Betselle heftig su Sott flehen.
Später fah ich òann, baß fíe mit einem Srüglein hinab su einem Brunnen ging, 

um TOaffer su fchöpfen, òa fíe im Sehet vor Dürft gans verfdjmadjtet war.
Dort aber hotte òie heilige Jungfrau ohne ficfjtbare (Erfcheinung eine Stimme.
£lnò fie empfing eine Offenbarung, òie ihr (Troß unò Stärke verlieh/ in ihre 

Vermählung einsuwilligen. Doch war òies nicht òie eigentliche Derfünóígung.
Dann fah id), baß ein fehr alter 'Priefter, wahrfcheinlich ber ^ohepriefter, auf 

einem Stuhl vor òas 5ttlerheííígfie getragen wuròe. Sr war fo alt, 0aß er nicht 
mehr gehen konnte.
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Uìan entsünóete ein Xauchopfer.
Sr aber las betonò in einer Pergamentrolle, òie vor ihm auf einem Pult lag.
Da hatte er, im Seifte versücft, eine Srfchefnung unò feine (janò wuròe ihm 

mit òem Zeigefinger auf òie Stelle òes Propheten Ofaias in òer 2ìoHe gelegt:
„Ss wirò ein Zweig aus òer tOursel Jeffe aufgehen unò eine Blüte wirò aus 

feiner tüursel auffteigen."
5tts òer (fahepriefter wieòer su fid) kam> las er òiefe Stette. Dann hatte er eine 

Stauung:

„Und der Herr sprach zu Moses: Rede mit den Söhnen Israels und nimm von 
ihnen je einen Stab von allen ihren Fürsten nach Familien, zwölf Stäbe! Und 
schreibe eines jeden Namen auf seinen Stab!
Dann lege sie in das Zelt des Bundes vor das Zeugnis, wo Ich zu dir reden 
werde. Dann sproßt der Stab des Mannes, den Ich auserwähle.
Da legte Moses die Stäbe vor dem Herrn im Zelte des Zeugnisses nieder.
Als aber am anderen Morgen Moses zum Zeugniszelte kam, da hatte der Stab 
Aarons vom Hause Levi ausgeschlagen. Aus den vollen Knospen waren Blüten 
auf gebrochen, die, ihre Blätter entfaltend, sich zu reifen Mandeln herangebildet 
hatten“ Numeri 17,1, 2, 4, 5, 7, 8

Od) fah hierauf, 0aß man im £anò Boten umher[d)idte unò alíe unverheirateten 
Hiänner aus òem Stamm Daviòs sum (Tempel berief.

5tts òiefe fíd) in feierlichen Kleibern im (Tempel verfammelt hatten, warò ihnen 
òie heilige Jungfrau vorgeftettt.

Och fab ba einen fehr frommen Jüngling aus òer Segenò von Bethlehem unter 
ihnen. Sr hatte immer mit großer Onnigfcit um òie Srfüttung òer Verheißung 
gebetet unò fühlte nun in feinem fersen, ein heißes Verlangen, òer Senrahl òer 
heiligen Jungfrau su weròen.

diaria aber hatte fid) wieòer in ihre Betsette surücfgesogen unò vergoß heilige 
(Tränen unò vermod)te nicht su òenken, öaß fíe nicht eine Jungfrau bleiben óürfe.

Hun fah id), baß òer ffahepriöfter allen anwefenòen Hiännetn nad) bet inneren 
Hnterweifung, bie er erhalten, einzelne Zweige überreichte unb ihnen befahl, 
jeber folle feinen Zweig mit feinem Hamen besonnen unb währenb bes Sebetes 
unb Opfers in ben (jänben halten.

5lls fie biefes getan, würben bie Zweige von ihnen gefummelt unb auf einen 
Alitar vor bas Síílerheílígfte gelegt.

ilnb es warb ihnen verkünbet, baß bet Jüngling, beffen Z®eiß erblühen würbe, 
vom (farm beftímmt fei, mit bet Jungfrau Miaría aus Hasareth vermählt s« 
werben.

tüährenb nun bie Zweige vor bem 5lHerheiligften lagen, würben Opfer unb 
Sebet fortgesetzt.

Od) fah, wie Jener Jüngling unterbeffen in einet (falle bes (Tempels mit aus» 
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gebreiteten Ritmen beftíg ?u ©ott fd)tie unò òann in peiße Tränen ausbracp, «Í0 
ípnen alíen nad) òer beftimmten ipre Stößige gurüdgegeben wuròen mit òer 
Sínfünóigung, 0aß feiner òer ^weíge erblüpt unò folglich feiner von ihnen òer von 
©oft iepimmte Bräutigam òer 3ungfrau fei.

Die Blännet wuròen nun nad) íf)rer £)eímat entíaffen.
3ener 3ünglfng aber begab Pep auf òen Berg Marmel ?u òen òort feit òen Seiten 

òes ©lias einfiedierijef) lebenòen ptoppetenfinòetn unò lebte von nun an in petem 
(Bebet um òie (Erfüllung òer Verheißung .

Onswifdjen formten òie prieper am Tempel von neuem in òen <5efcí)ícd)ts~ 
regipern nad)/ ob ni<f>t nod) irgenò ein naepfomme Baviòs òa fei, òen man über« 
fepen höbe.

Ba pe nun feeps Bruòer von Bethlehem angeseigt fanòen, von òenen einer un= 
befannt unò verfcpoílen fei, formten pe òem Síufentpaít òes bcííi0en 3ofeph nad)-

Bnò pe entòedten ihn in feinem ¿jaus am ©ee ©enefareth-
Ber peilige 3ofepp fam nun auf òen Sßfebl bes fjopenpriepers jg feinen bepen 

Kleibern nad) 3«ufaíem sum Tempel.
Slucp er mußte hier unter ©ebet unò ©pfer einen fatÍQ in feiner ¿janó palten. 
Ba òer ?weig aber auf òen Alitar vor òas Slllerpeiligpe gelegt weròen follie, 

blühte oben eine weiße Blüte gleich einer Zilie hervor. ílnó id) fah eine Zieht» 
erfepeinung wie òen ^eiligen ©eift über 3aRpp fommen.

Ba warò er nun als òer von ©ott beftimmte Bräutigam òer beflißen 3ungfrau 
Blatta erfannt unò ihr in ©egenwart òer heiligen Blutter Unna von òen priepern 
vorgepellt.

(Ergeben in òen ÍOilíen ©ottes nahm ihn Blatta als ihren Bräutigam òe= 
mutig an.

Benn pe wußte, daß ©ott, òer ipr ©elübóe, ihm allein mit Zeib unò ©eele su 
gehören, angenommen, alles möglid) fei.

Hlariä Secmäblung

„Ith ging bei dir vorüber und sah dich und siehe, es war deine Zeit, die Zeit 
der Liebe war für dich gekommen. Und Ids breitete Meinen Mantel über dich 
und verband Mich dir mit einem Eid und trat mit dir in einen Bund, spricht 
Gott, der Herr. So wurdest du denn Mein.
Und dein Name breitete sich aus unter den Völkern ob deiner Schönheit, denn 
du warst vollkommen durch Meinen Schmuck, den Ich dir angelegt habe, spricht 
Gott, der Herr. Und du wurdest überaus schön und gelangtest zur königlichen 
Würde- Ezechiel 16, 8, 13, 14

Bie £jod)seit òer heiligen 3ungfrau Blatta mit òem heiligen 3ofepp währte 
Peben bis adjt Tage unò warò 3U 3erufalem am Berge ©ion in einem ¿jaus ge= 
halten, òas op su folgen tfepen vermietet wuròe. Bie Vermählung felbp peí auf 
unferen òrefunòswansigpen 3anuar.

Bie peben 3ungfrauen, òie man mit Blatta aus òem Tempel entlaßen patte, 
waren fchon abgereip, aber pe wuròen nun surüdgerufen. (Es waren aber außer 
òen Blitfcpülertnnnen unò Zehrerinnen òer ^eiligen 3ungfrau noch viele Ver= 
wanòte òer peiligen Bìutter Slnna unò 3aa<bims sugegen unò aud) eine Familie aus 
©ophna mit gwei Töchtern.

Od) fah aud) òen Trauring òer heiligen 3ungfrau.
<Er war weòer von ©fiber nod) ©olò noch anòerem Bletall. (Er war von óüperer 

tfarbe unò (epilierte. Slucp war es fein fcpmaler, óünner Steif, fonòcrn er war giem» 
lieh òid unò wohl einen ginget breit. Od) fah .ipti glatt unò òoch, als fei er mit 
fleinen, regelmäßigen Breféden besefdjnct, in òenen Bucppaben panòen. Sin òer 
einen ©eite, òie man nach innen (djob, patte er eine plätte Släcpe.

Ocp fap òann òen Sling in einet Strepe in Otalfen, in "Perugia, aufgehoben. €r 
fd)ien mir wie in einer Blonptans aüfgepängt, òie über òem Tabetnafel panò unò 
es war òa ein großer, präeptig gefepmüdter Slltar unò man fah tief gwippen vielem 
©fiber hinein.

gromme Zeute, òie pd) verpeiraten wollen, laflen ipre Trauringe an òiefer 
Blonptans berüpten.

Od) fap òie peilige 3ungfrau unò òen peiligen 3ofepp unò wie er ipr òen Sling 
an òen Singer pedte. Ba leucptete òer Sling.

Bie ¿jocpséit war fepr feierlich unò reicplicp.
Ts wuròen viele Zämmer gefcpladpet unò geopfert.
Befonóers aber war òie pocpseitlicpe ^lefòung òer peiligen 3ungfrau Blatta 

ío ausgeseicpnet fepön unò feplicp, 0aß òie anwèfenòen Stauen auep nöcp gern in 
ihrem Sliter òavon fprad)en.

Bie peilige Blutter Slnna patte òie feponen Slefòer gebracht unò Blatta wat 
Ja òemfitig unò wollte Pe nícpt gern anlegen.
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©iß trug unter òem eígentlídjen Brautftaat ein wollenes Sintert lei b oßne firmel. 
Oie 5lrme waren mit ben 2ítmbínben bes weißwollenen Slntertlefbes umwidelt. 
Darüber legte Jle einen breiten, mit weißem ©efhmeibe unb ‘Perlen beftidten 
Kragen unb hierauf einen gang weiten, »orne offenen Ceibrod an. «Er war non oben 
bis unten weit wie eítpíttantel unb ßatte aud) weite Srmeh Diefes Kleib war blau 
unb bureaus mit roten unb weißen unb gelben 2lofen unb grünen Blättern ba» 
gwifeßen bureßftidt unb bureßwirtt wie bie SHeßgewänber aus alter, reifer "Jeit. 
Der untere ©aum enbete mit franjen unb Ouajten unb ber obere Xanb fcßloß an 
bie weiße ^alsbebedung an.

Slber biefes weite Kleib, nadjbem man es ber Cange nad) in ¡entrechte galten 
georbnet hatte, legte man ihr eine 2lrt ©tapulier um in ber ÍOeife, wie es manche 
«Drbensieute, gum Beifpfel bie Karmeliten, tragen. Diefes Kíeíbungsftüd non 
weißer, golbgeblümter ©eibe war sor ber Bruft mit Perlen unb glängenben ©tei» 
nen befett unb hing als eine eingelne Bahn bis gum ©aum bes Kleibes nieber 
unb bebedte fo beffen vorbere Öffnung. Unten enbete es wieber mit franjen unb 
Knöpfen. Über ben Äüden hing eine ähnliche Bahn nieber unb ebenfo türgere 
unb fchmälere Bahnen über bie ©futtern unb Slrme. Diefe vier Bahnen bilbeten 
um bie ^alsoffnung ausgebreitet ein Kreug. Hun würbe biefes ©tapulier an beiben 
©eiten bes Oberleibes unter ben Firmen oom Bruftftüd gum Äüdenftüd mit gol» 
benen ©chnüren ober Kettchen gufammengegogen, woburch ber weite obere <Eeíl bes 
Ceibrods gerafft unb bas Bruftftüd oor bem Oberleib anliegenb würbe, fo baß ber 
geblümte ©toff bes Klefbes an beiben ©eiten gwifchen ben ©chnüren etwas heraus» 
baufeßte. Die weiten Srmel waren in ber ÍTlitte bes Ober» unb Unterarmes mit 
Slrmfpangen leicht angefcßloffen. Diefe Armringe, bie etwa gwei Ringer breit unb 
mit Bucßpaben begefeßnet waren, hatten quer gebreßte Jlänber unb bilbeten, bie 
weiten ¿rmel gufammenfaffenb, Bauten um bie ©cßultern, «Ellbogen unb £)änbe, 
an benen ber Ornici mit einer weißen Kraufe non ©eibe ober ÍÜotte fcßloß.

Slber all bem trug bie heilige Jungfrau einen langen, himmelblauen Plantet. 
«Er war über ber Bruft unter bem ijals mit einem Öefcßmeibe befepigt, über bem 
eine weiße Kraufe wie von Rebern ober ©eibenflocten ihren Sjals umgab. Der 
SHantel fiel üb«t beibe ©chultern gurüct, legte p<ß bann an beiben ©eiten wieber 
vor unb pel bann wieber in eine fpitje ©djleppe gurüd. «Er war am Xanb mit 
golbenen Blumen beftieft.

Das Staat ber beflißen 3ungfrau war unbefd)te(blid) tünplicß vergiert. «Es war 
auf ber Guitte bes Sfauptes gefcßeitelt unb geflochten in viele eingelne ©traßlen ge» 
teilt, bie, burch weiße ©eibe unb Perlen treugweife unfereinanber verbunden, ein 
großes Siet} bilbeten, bas über bie ©chultern gurüdpel unb ben Etüden bis über 
bie íftítte bes Uiantels mit einem fpitj gulaufenben (5ewebe bebedte. Das (Enbe 
ber ijaare war nach innen gerollt unb es umgab ben gangen Xanb biefes i)aarneijes 
eine Dergierung von tfranfen unb perlen, bie bas SJaarnetj burch ih* Gewußt 
niebergogen unb fo in bequemer Orbnung erhielten.

3ch babe gefeßen, wie bie 3ungfrauen am Tempel biefes funplicße Sjaargefifecßt

ber Braut Sitaría floaten. «Es waren meßrere bamit beschäftigt unb es ging ge» 
feßwinber, als man benten follie. ~

Sluf bem fjaupt trug bie ^eilige 3ungfrau unmittelbar auf ben Sjaaren einen 
Kräng von weißer ©eibe, ber fid) oben burch ärei feibene Bänber in einem Bufcß 
fchloB-

2luf biefem Kräng rußte eine etwa hanbbreite, mit ©efeßmeibe gefeßmüdte 
Krone, bie ficß burch brei ©pangen über bem ©cßeitel in einem Knopf verbanb. 
Die Krone war vor ber ©tim mit brei Perlen überefnanber unb an feber ©eite 
mit einer Perle vergiert.

Die heilige 3ungfrau trug in bet tinten S)anb ein Krängeßen von weißen unb 
roten ©eibenrofen, in ber rechten Sjanb hielt fie gleich einem 3*Pter einen feßonen, 
übergolbeten Ceucßter oßne $uß. Der in bet Sttitte anfcßweHenbe ©tamm war über 
unb unter ber faffenben Sjanb mit Knöpfen verfeßen unb enbete oben in ein Heines 
«Eellerdjen, aus bem eine weiße flamme brannte.

Die ©cßuhe hatten etwa gwei finger bide ©oßlen unb waren hinten unb vom 
burd) fe einen Olbfaij erhöht. Diefe ©oßlen waren gang von grünem ©top, als 
|teße ber £uß auf Slafen. 3mei weiße unb golbene Xiemen hielten fie über bem 
©pann bes bloßen ^ußes fep, beffen 3^h^n, wie bei allen beffer getleibeten grauen, 
von einer fleínen Kappe bebedt waren, bie mit ber ©ößle gufammenßing.

Vlad) ber Trauung warb bet heiligen 3ungfrau bas Sjaargefledp um bas Sjaupt 
aufgefcßlagen. Silan naßm ißr bie Krone ab, legte ißr einen milcßweißen ©djlefer 
über, ber bis auf bie Sftitte ber Sltme reichte, unb fefjte ißr bann bie Krone über 
bíefen ©cßleier wieber auf.

„TFie bist du schön, Meine Freundin, wie schön bist du! Deine Augen sind wie 
Täubchen und hinter deinem Schleier gleicht dein Haar wohl einer Ziegeaherde, 
die am Gebirge Gilead herauf kommt.
Und deine Zahne gleichen einer Herde von Schafen, die nach der Schur aus 
der Schwemme steigen, alle Zwillingsjunge tragend, und nicht ein unfrucht
bares ist darunter.

Wie ein Purpurstreif sind deine Lippen und holdselig ist deine Rede. Deine 
Wangen gleichen hinter deinem Schleier der Scheibe des Granatapfels.

Dein Hals ist wie der Turm Davids, mit Zinnen gebaut, und tausend Schilde 
hängen daran, sie alle Schilde von Helden.

Deine Brüste sind zwei Rehkälbchen, Gazellenzwillinge, die in den Lilien 
weiden.
Wie schön ist deine Minne, Meine Schwester, Meine Braut! Wie lieb ist deine 
Minne! Sie ist köstlicher als Wein und der Duft deiner Salben übersteigt alle 
Wohlgerüche.
Von Honigseim träufeln deine Lippen, Meine Braut, und deine Zunge birgt 
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Milch und Honig und der Duft deiner Gewänder gleicht dem Duft des Weih
rauchs.
Ein wohlverschlossener Garten bist du, Meine Schwester, Meine Braut, ein 
verschlossener Garten, eine versiegelte Quelle.
Dein Schoß ist ein Granatenhain mit Apfelfrüchten, mit Zypernblumen und 
mit Narden.
Ja, Narde und Safran, Kalmus und Zimt mit allen Weihrauchbäumen, Myrrhe 
und Aloe, samt jedem edelsten Balsam.
Ein Brunnen mit lebendigem Wasser ist Meine Gartenquelle, wie sie nieder
rauscht vom Libanon.
Erhebe dich, Nordwind, und komme, Südwind! Durchwehe Meinen Garten, 
auf daß seine Düfte ausströmen!“ Hohes Lied 4, 1—5, 10—16

Die heilige 3ungfrau Yttaria batte Jetjr reicßes, rötlid)blon0es £)aar unö òunfle, 
bobe/ feine Augenbrauen. &

Oßre ©tirne war feßr ßocß. ®íe hielt bie großen Augen mit ben langen, bunflen 
ÍOimpern niebergefßlagen. ©ie batte eine feine, gerabe, längliche frafe, ein Jpiijes 
Kinn unb einen febr cblen, lieblichen tttunb.

<5ie war mäßig groß unb fcßritt febr satt, süchtig unb ernft in ihrer reichen 
©ewanbung einher.

Die heilige 3ungfrau legte bei ißrer ^ocßseif hernach ein anberes, gesteiftes, 
weniger prächtiges Kleib an. ©eßr reiche £eute wechselten bei bet ^ocßseit òrei» 
bis viermal ihre ©ewänber. On ihren })rad)tfíeíóern fehlen mir bie heilige 3«ng» 
frau ähnlich gefeßmüdten grauen viel fpäterer ?eit, fo feßr aud) bie gewöhnliche 
Klefòung ber fübifeßen grauen bauen abwid) unb mehr bet römifeßen Art glich.

Der heilige 3ofepß batte einen langen, weiten, blauen Xod an, bet von ber 
Bruft bis sum ©aum mit ©cßnüren unb knöpfen gefcßloffen wat. Aud) bie weiten 
firmel waren an ben ©eiten mit ©cßnüren geheftet; er trug fie weit aufgefchlagen 
unb inwenbig mit Haften verfeßen. £lm ben ¿jais hatte er einen braunen Kragen 
wie eine breite >©tola gelegt unb auf bet Bruft hingen ihm s®ei weiße Dahnen 
nieber wie manche unferer ^rieftet fie tragen, nur baß fíe beim heiligen 3ofepb 
viel länger waren.

„Dies i$ der Segen über Joseph: Vom Segen des Herrn sei sein Land gesegnet 
mit Früchten des Himmels, mit Tau und Wasser aus der Tiefe,
mit dem Köstlichsten, was die Sonne hervorbringt, mit dem Köstlichsten, was 
die Monde sprossen lassen,
was auf der Urzeit Bergeshöhen und was da Frucht der ewigen Hügel ist, 
mit den Früchten der Erde und mit ihrer Fülle. Der Segen Dessen, Der erschie
nen ist im Dornbusch, Er komme herab auf das Haupt Josephs, auf den Scheitel 
des Geweihten unter seinen Brüdern. Deuteronomium 33, 13—16

Als bie £)od;seitsfeier vollenbet war, 30g bíe f>eíííge frlutter Anna mit ißren 
Angehörigen nach frasaretß surüd unb auch bie heilige 3ungfrau 30g in Begleitung 
ihrer vom Tempel entlaßenen ©efpielinnen mit.

©ie wanberten in einem feftlicßen $ug aus bet ©tabt hinaus; wie weit bie 
ittägblein bas ©elette gaben, weiß ich nicht meßt.

Ohr erftes fra^tlager hielten fie wieber in ber £evitenfcßule su Betßoron.
Der heilige 3ofepß war nach bet £)ocßseit gleich nad) Bethlehem gegangen, um 

bort noch einige Familienangelegenheiten su otbnen. <Er tarn erft fpäter nach fra» 
Saretß. Wäßrenb feiner Abwefenßeit woßnte littoria noch M bet heiligen ttlutter 
Anna auf ihrem ©ut vor Hasareth. -

Das fjeim in frajaretß

„Wie der Welt die aufgehende Sonne an Gottes hohem Himmel, so eines edlen 
Weibes Zier in seinem Hauswesen“ Sirach 26 21

Das ijeim in frasaretß, bas bie heilige friutter Anna für tttaria unb 3t>fepß 
eingerid)tet hatte, gehörte ißt unb fie fonnte aus ihrer Woßnung auf frebenwegen 
in einer halben ©tunbe bortßin gelangen.

Das fleine fjaus lag nid)t weit vom Or. €s hatte einen vferedigen 
$)ofraum unb in ber fräße lag bet Brunnen, su bem man einige ©tufen nieòer» 
Jteigen mußte.

Das ijaus lag an einem i)ügel, war aber, nießt weit in ißn ßineingebaut, fonbern 
burd) einen fcßmalen Weg, bet vom fjügel abgegrabe.n war, auf bet rüdwärtigen 
©eite abgefrennt, unb es ging oben eine fleine, mit ijols eingefaßte Fensteröffnung 
nad) bem fjugel hinaus.

Der rüdwärtige Oil bes ^äuseßens war òreiedig unb lag auf ßoßerem Boben 
als bas Dotßaus. ©ein unterer ^eil war in Felfen eingefeßnitten, ber obere war 
von leichterem Wauerwerf. On biefem rüdwärtigen Oil lag bas ©eßlafgemaeß 
bet ßeiligen 3ungftau unb ßier gefeßaß bie Derfünbigung bes ©ngels.

„Soll denn in Wahrheit Gott auf Erden wohnen? Dich fassen nicht der Him
mel noch der Himmel Himmel, geschweige dieses Haus!“ j Könige 8, 27 

Das ©etnaeß bet ßeiligen 3ungfraü war ßalbrunb, benn es waren gegenüber 
ber Or meßt als menfcßenßoße ©cßirme von Fledjtwerf aufgeftellt. On biefem 
runòen Oil an bet ©eite reeßts hinter einem geflochtenen ©cßitm war bie ©eßlaf» 
{teile ber ßeiligen 3ungfrau.
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Oíe iDänbe òes ©emaches waren alle bla 3U einer bestimmten fjähe mit ge» 
ßod)tenem ©tabwerf befleibet, bas etwas betber war als bie beweglichen, leisten 
©djirmwänbe. ílian hafte bazu verfchíebenfatbíges ijolz benüfjt unb ein waffel» 
ähnlidjes tttußer eingeflodjten. öie Dede bes ©emadjes war burd) einige zufam» 
menlaufenbe Satten gebilbet, beren 3Md)enräume mit ©ternfiguren verziertes 
$led)twerf ausfüllte.

Sin ber linfen ©eite bes ©emad)es waren ein <o<d>rän€cf)en unb ein Heiner 
©ifdj mit einem ©chemel. ©s war íjícr ber Setort bet fjeííífjsn 3ungfrau.

Diefer rüdwärtige &aum war oom übrigen ©eil bes Rauschens burch Me 
^euerßelle getrennt, ©ie beßanb aus einer gestuften Üiauer, in beren Üiitte über 
bem etwas erhöhten £jerb ein 2iaud)fanal bis unter bas Dad) ging. öas Dach Wöt 
oben offen, ber ÍRaud)fang münbete mit einer 5i6hte hinaus unb es war ein Heines 
Dadi über ber Öffnung gebaut. 2lm ©nbe bes Jiauchfanges jab id) in fpäterer 3eit 
gwei (Blöden bangen.

ftedjts unb lints neben bem Äaud)fang waren über brei fd)täyiufßeigenben 
©tufen £üren in ben 5ìaum ber b^Iigen 3ungfrau.

On ber Üiauer bes ftaudjfanges waren allerlei Öffnungen unb es ßanben Heine 
©efd>irte barin, bie id> fetjt nod) in £oreto fehr.

hinter bem 5iaud)fang waren Satten non 3ebernl)ol3 aufgeridjtet, an benen bie 
Ülauer bes ftauchfanges befeßigt war. Don bíefen aufrecht ßehenben Satten lief 
ein Ouerbatten zur Üiitte ber íjíntetmauer unb in bíefen Ouerbatten waren von 
ben beiben ©eitenwänben aus nod) anbere eingefügt. Diefe Satten waren bläulich 
mit gelben Verzierungen. Üian fab swifdjen ihnen burd) bas Dad), bas inwenbig 
mit großen Slattern unb mit Üiattenteppid)en belegt war, bie an brei ©teilen in 
ben tVinfeln mit ©temen verliert waren. Der an ber mittleren ©de war groß 
wie ber Üiorgenßern. ©pater waren mehrere ©terne an ber Dede. über bem bori» 
Zontalen Satten, ber oom ^audjfang nad) ber ^interwanb lief, war in ber Üiitte 
bie ^enfteröffnung unb unter ihr war bie Zampe befeßigt. ünter bem Oßauchfang 
war auch Mn Satten.

Das Dach war nicht fpii? unb b°4>/ fonbern ringsum fo abgeßad>t, baß man rings 
hinter einem Äanb herumgehen tonnte. Oben war es platt unb hier war bas 
Xaudjíod) unb bie Äßhre mit bem barübergebedten Heinen Dach.

ills bie heilige 3ungfrau fpäter nad) bem ©obe bes brillen 3ßfeph in bie 
Hübe vonJSapharnaum 30g, würbe bas heilige £jaue fd)on geßhmüdt wie ein Setort 
zurüdgelaßen. Die flutter ©ottes ging aud) oft von Sapharnaum aus bahin, um 
ben Ort ber íftenfdjwerbung zu befudjen unb bort zu beten. Petrus unb 3ohannes 
haben bann immer, wenn fie nad) T^aläßina tarnen, bas ¿jaus in Üazareth befucht 
unb barin fonfefriert. 2lm piai? ber ^euerßelle war ein Alitar aufgerichtet unb bas 
©djränfchen, bas bie heilige 3ungfrau gebraust, war ©abernafel unb ftanb auf 
bem Alitar.

3d) hfltte fd)0n oft bas Silb von ber Übertragung bes heiligen Kaufes nad) £0= 
reto, ich fonnte es lange nicht glauben unb habe es hoch immer wieber gefeben: 
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©leben ©ngel trugen es über-bas Üleet. ©s hatte feinen Soben, aber es hatte 
eine glänzenbe fläche von Zieht barunter. Drei (Engel trugen auf ber einen? brei 
auf ber anberen ©eite, ©inet fd)webte voraus unb er hatte eine lange Zidßbahn 
um fid). (Es würbe bet rüdwärtige ©eil bes Kaufes mit bem Samin, bem Alitar 
bet ilpoßel unb mit bem Heinen $enßer nach Europa übertragen. Die Üiauet bes 
heiligen Kaufes in Zoreto ift nod) ganz bie alte, ©elbß ber Satten, bet unter bem 
ftaudjfang gelegen, ift vollßänbig mitgefommen.

Od) fah aud) in Zoreto bas Sreuz, bas bie Üiuter ©ottes in ©ptjefus gehabt, 
bas aus verfchiebenem $)olz gemacht iß unb bas audj bie Slpoßel fpäter hatten. 
Dor biefem Sreuz gefdjehen viele tDunber.

^iuf bem ^ipoßelaltar aber ßeßt bas wunbertätige Silb ber Üiutter ©ottes.

„Ein heiliges Weih ist Anmut über Anmut und nichts wiegt eine keusche Seele 
auf.
Ein stilles Weib ist eine Gabe Gottes, kein Wert ist einer zuchtvollen Seele 
gleich.
Wie die lichtspendende Lampe auf heiligem Leuchter, so strahlt ihres Antlitzes 
Schönheit in blühendem Alter.
Wie goldene Säulen auf Gestellen von Silber, so sind die Füße einer stand
haften Frau, die feststehen auf ihren Sohlen.
Grundfesten der Ewigkeit auf festem Felsen sind die Gebote Gottes im Herzen 
einer heiligen Frau.
Ein heiliges Weib ist Anmut über Anmut und nichts wiegt eine keusche Seele 
attf“ Sirach 26, 18—20, 22—24

©he Me heilige 3ungfrau ÍTiaría mit bem heiligen 3ofeph in bas neuejEjeim 
in ftazareth überßebelte, warb im ijaus ber heiligen Uìutter 5lnna ein ^Ibßhiebs» 
feß gefeiert; es fehlen mir bies nod) ?ür £jodjzeitsfeier‘ zu gehören unb man hatte 
nut auf bie Qlntunft bes heiligen 3ofeph aus Sethlehem gewartet.

€s waten bie heilige flutter Slnna unb ihr zweiter Üiann, etwa fed)s ©äfte 
außer ben gewöhnlichen ijausgenoffen unb einige Sinber um bas funge heilige 
©hepaat runb um ben ©ifd) verfammelt, auf bem Sed)er ftanben.

Die heilige 3ungftau hatte einen rot, blau unb weiß burdjblümten Ütantel um. 
2lud) trug ße einen burchßdßigen unb batüber einen fdjwarzen ©d)leier.

2lls ße bann ißr neues £jeim bezogen hatten, fah id), wie bie heilige Ülutter 
2lnna zu íliaria auf Sefud) tarn, ©ie hatte ein Sünbel unter bem 'Útm unb über» 
reichte bet heiligen 3ungfrau bas Ülitgebrachte zum ©efdjent.

Üiaria, bie nun von ihrer geliebten flutter getrennt wohnte, weinte fehr beim 
3lbfd)ieb unb begleitete ihre Üiutter nod) ein ©tüd ÍDeges zurüd.

Der heilige 3»feph hatte vorn im Sjaus vor bem Süd>enraum eine abgefonberte 
òreiedige Sammer.
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©ie ßatten nod; feine eigentliche hauoßaltung, weit òer heilige Jofepß fid) nod) 
nicht ríd)tíg in ftasaretß nieòergelaffen ßätte. ©ie erßielten alleo non òer ßeiligen 
tTìutter 2lnna.

3d) fai) aud) òie heilige Jungfrau Hilaría näßen unò fpínnen. ©fe íUeíóer hatten 
nicht niele Haßte unò ruaren ganse Daßncn. 3d) [al) fíe aud) ftírfen unò mit meinen 
©täbd)en [triefen oòer wírfen.

Die ßeilige Jungfrau fod)te [ehr einfad) unò wäßrenä òeo £od)eno muròe òao 
©tot in òer heißen 5lfd)e gebaefen. ©ie aßen von $(eifd) meift nur (Tauben unò 
tranfen ©cßafmilcß.

23eiòe, òie heilige Jungfrau Hilaría unò òer heilige Jofepß, ruaren feßr [till unò 
ßheu uor einanòer unò beteten.

Hinein Üetkunbígung

„Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und man wird 
Seinen Namen Emmanuel nennen: Gott mit uns!“ Isaías 7 14

3d) hatte òie ©cßauung non Hilaría Derfünóígung am (Tag òeo ffrd)lid)en ^efteo. 
3d) fai) òie ßeilige Jungfrau in ißrem ißauo 311 Hasaretß.
<£o mar furse Jeit nad) ißrer Dermäßlung.
Der ßeilige Jofepß mar nicht òa. ©r mar mit swei ©fein über ianò gesogen, um 

fein hflnòtuerfogeràt su ßolen.
3m hnus war nod) òie ßeilige HTlutfer Slnna unò eine ißr uermanòte Witwe, 

èie ißr alo Hllagò ótente. Slud) waren swei Jungfrauen, ©empelgefpfelinnen òer 
ßeiligen Jungfrau Hilaría, su 23efud) òa.

€0 mar Slbenò unò fie luftwanòelten sufammen im £)of.
©pater faß id) fíe im íjauo. ©ie ftanòen um ein runòeo ©ifcßd)en unò beteten. 

Dann muròen Kräuter aufgetragen unò fíe aßen.
fiad) òer HHaßlseit trennten fie fid).
Die ßeilige Slnna ging míe eine gefcßäftfge ffauomutter nod) lange im 

ßerum. Die beiòen Jungfrauen sogen fid) in ißren abgefonòerten Slatini surücf.
Die ßeilige Jungfrau Hilaría ging òie ©tufen ßinauf in ißr ©emad).
<5íq legte ßier ein langes, roollmeißeo Detfleiò mit einem breiten ©ürtel an 

unò naßm einen weißgelben ©djleier über ißr £)ciupt.
Dann trat òie HHagò herein, ©ie ßielt ein ¿ampien in òer fjnnò unò ¿fínóete 

òie meßrarmige lampe, òie uon òer Decfe òeo ©emad)eo nieöerßing, an. Dann 
entfernte fíe fid).

Rogier van der Weyden d. .'Í.: Mariä Verkündigung
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Scbottetimeisier Mariä Heimsuchung

öie heilige Jungfrau naßm nun ein Heines, nicòeres Sifd)d)cn, òas an òer 
ÍDanó sufammengefíappt lehnte, unò ftclítc es in òie Slitte òes Semacßes. Ss batte 
cine halbrunòe 'Piatte, òie, wenn es an òer £Danò leßnte, vor swei $üßcn nicòcr= 
hing. (Einer òavon war òoppclt unò òie eine Själfte tonnte unter òen tunòen Seil 
òer 'piatte vorgefcßöben weròen, fo 0aß òas Sifd)d)cn auf òrei Süßen su fteßcn fam.

öie heilige Jungfrau legte nun òariibct cine rote unò òann cine weiße, òurd)= 
fid)tige öecfe, fie ßing an òer nid)t runòen Seite òer <Eifd)platte nieòer unò batte 
unten franjen unò in òer ttìitte cine gcfticfte Dcrsierung, entwcòcr eine Sigur, 
einen lòudjftabcn oòer fonft ein 31'erat. Qlud) lag òort cine Sdjrífttoííe.

Uls òas Sifd)d)cn aufgeftcllt wat, legte òie ßeilige ¿Jungfrau einen fleinen, 
tunòen íüulft òavor auf òen Soòen, fíe ftü^te beiòe ^anòc auf òas «Eifcßcßen unò 
fnietc fid) nieòer.

Sie fnietc fo, 0aß òie Or ißrer Sammer vor ißt sur Xecßten wat, fíe feßrte 
ißrer <5d)lafftcllc òen dürfen. Über òen Soòen wat ein Seppid) gebreitet.

öie ßeilige 3ungfrau ließ òen <5cßleier über ißt ^Intlits nieòer unò treuste òie 
i)anòe vor ißrer 23ruft.

Sie ßob ißr veifcßleiertes Slntliß sum Rimmel unò betete fo lange unò mit 
ßodjfter Onnigfeit.

Sie fleßte um òie Srlofung, lie flößte um òen verheißenen Sönig, fíe bat, ißr 
Sebet möge òod) aud) ein wenig Unteil an òer Senòung òes Ylìeffias ßaben.

„Kannst Du noch an Dich halten, Herr? Kannst Du so lange schweigen? Kannst 
Du so lange uns hinhalten?
°> daß Du die Himmel zerrissest und herabstiegest! Vor Deinem Antlitz wür
den die Berge zergehen,
wie vom Feuer verzehrt schwänden sie dahin, die Wasser wallten auf in der 
^lut, damit Dein Name kund würde, vor Deinem Antlitz erbebten die Volker! 
Und doch bist Du unser Vater, wir aber sind der Lehm. Du bist unser Bildner 
und wir alle Deiner Hände Werk.
Kannst Du noch an Dich halten, Herr? Kannst Du so lange schweigen? Kannst 
Du so lange uns hinhalten?“ . .

Isaías 64, 1, 2, 8, 12 
tange fnicte òie ßeilige Jungfrau fo im Sebet versitiL 
öann fenfte fíe òas fyiupt auf ißre Stuft.
Ünó fieße, cs ergoß fid) eine große Slut von iid)t nieòer.
Ss floß òiefer iidjtftrom von òer öeefe òer Sammer in feßrager Saßn sur 

'\cd)ten òer ßeiligen Jungfrau Üiaria.
Unò in òiefem fließenöen £idjt fdnvebte ein weißleucßtenöer ¿Jüngling mit golò= 

blonòen, fließenöen paaren vor fíe nieòer.
Seine Süße berührten nießt òie (Eròe.
Ss wat òer ßeilige Srsengel Sabriel.

8 Gmmetirf, TZarienleben 113



St fprad) sur heiligen Jungfrau, unò wäbtenb et fpracf). bewegte er leife, wie 
ausbteitenò, feine ^änbe vor òer Brují.

Od) fab òie Worte òeo heiligen (Erzengels wie leu^tenbe Buchpaben aus feinem 
Blunbe geben, ich las pe unò botte pe.

Öie heilige 3ungfrau wenòete òas verfhleierte Sjaupt etwas nad) òer testen 
Seite; pe war fd)ud)tern, fie fab nicht auf.

Der heilige Srgengel fuhr aber fort su Jprechen.
Da wenòete òie heilige Jungfrau wie auf feinen Befehl iftt 2íntlíij su fí>nt, Pe 

hob ein wenig òen Schleier auf unò antwortete.
Dann fprach abermals òer heilige (Ersengei.
Hum bob òie heilige 3ungftau Bìaria òen Schleier unò blicfte òen heiligen Srg» 

engel an.
£lnò Pe fprach òie heiligen Worte: „Siebe, id) bin eine Bìagò òes $)erm, mir 

gephebe nach òeinen Worten!"

„Er neigte die Himmel und fuhr hernieder und Dunkel war unter Seinen 
Füßen.
Und Er stieg auf Cherubim und flog dahin, schwebend auf den Schwingen des 
Windes.
Du gibst meiner Leuchte strahlendes Licht, Du, Herr, mein Gott, Der meine 
Finsternis erhellt.
Darum will ich Dich, Herr, unter den Völkern preisen und Deinen Namen 
lobsingen.
Du Turm des Heiles, Der Du Huld erweisest David und dessen Nachkommen 
bis in Ewigkeit!
Und Er stieg auf Cherubim und flog dahin, schwebend auf den Schwingen 
des Windes.
Er neigte die Himmel und fuhr hernieder und Dunkel war unter Seinen
Fü$en“ w 17. Psalm 10, 11, 29, 50, 51

Die heilige Jungfrau Blaria war in tiefer Dergücfung.
Zieht füllte òie Sammer, id) fah òen Sd)ein bet brennenben Zampe nidjt mehr, 

ber fjimmel fehlen offen.
(Es war eine Zichtwolfe über bem fjaus unb eine Zidjtbahn bis in ben offenen 

Rimmel.
Om Urfprung òiefes £fd)tes fab id) ein Bilò her 5íííerbeílígpen Dreifaltigfeit.
(Es wat ein bteieefiges, pd> òurchptablenòes Zieht.
Unb ich erfannte in biefem Ziehte, was man nut anbeten unb nie ausfpredjen 

fann: Sott, ben Slllmädjtfgen, ben Dater, ben Sohn unb ben ^eiligen Seip, unb 
boch nur ben allmächtigen Sott.

Da aber bie ^eilige 3ungfrau Blatta ihr $iat gefprod)en, fab ich bie (Erpheinung 

bes ^eiligen Seiftes als ein ijaupt wie ein Blenfd)enantlitj, unb es breitete pd) 
Zidjt gleich klügeln gut Seite ber Sepali, unb aus beren Btup unb ijänben promte 
es wie òreffach pieftenbes Zieht in bie rechte Seite bet beflißen 3ungfrau Blaria unb 
vereinigte pd) unter ihrem fjergen gu einem eingigen Zieht, gu bem Zid)t, bas in 
bie $inpernis fam.

£lnb mit bem Sinpieften biefes Zidjtes warb bie heilige 3ungfrau Blatta gang 
burdpeudjtet unb wie burchpdpiß, es war, als glebe pd) bie Unburd)p^tigfeit wie 
tfinpernfs vor biefem Zieht gurücf.

Sie war in biefem Qlugenblicf fo von Zieht butchßoffen, baft nichts Detijüllenbes 
mehr in ihr erfd)ien, pe war leudpenb unb butdpeuchtet in ihrer gangen Sepalt.

Bad) biefer DurdjPieftung mit Zieht verphwanb bet heilige (Ergengel unb bie 
Zidjibaljn, aus bet er Ijervorgetreten, gog pch gurücf.

(Es war, als werbe ber Zidjtptom voih’Rimmel wieber eingeatmet.
3lus bet pd) gurüefgiehenben Zid)tbahn aber pelen viele gefdpoflene weifte Xo= 

fen, Jebe mit einem grünen Blättchen, auf bie heilige 3ungftau Blatta niebet.

„Die Stimme meines Geliebten! Er ist soeben angekommen, hinspringend 
über Berge, in Eile über die Hügel hüpfend.
Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem Jungen der Hindin. Siehe, 
da steht Er hinter unserer Mauer, blickt durch die Fenster, schimmert durch die 
Gitter.
Siehe, mein Geliebter spricht zu mir: Auf, Meine Freundin, Meine Taube, 
Meine Liebliche, und komme!
Vorüber ist die Winterszeit, der Regen hat aufgehört und ist vergangen.
Die Blunden zeigen sich auf Erden und der Gesänge Zeit ist da, der Turteltaube 
Ruf läßt sich in unserem Lande hören.
Der Feigenbaum setzt seine Knospen an, die Weingärten hauchen ihren Blü
tenduft. Auf, Meine Freundin, Meine Schöne, und komme!“

Hohes Lied 2, 8—13

Bad) bem Derfdjwinben bes (Engels fah id) bie heilige 3unafrau in tiefer Det= 
güdung gang in Pch felbft verfunfen.

Sie erfannte in pch bie Blenphwerbung bes verheiftenen Srlofers als eine fleine, 
menfchlidie Zidjtgepalt mit allen Sliebetn bis in bie $ingerd)en ausgebilbet.

Do betete bie heilige 3ungfrau Blaria an bas £je(l bet Welt, ben Blenph gewor= 
benen Soljn Sottes, bas Wott, bas vom Dater ausgegangen.

Wie war boch hier in Bagareth alles anbets als in 3erufalem! Dort muftten bie 
Grauen im Dorbof bleiben unb butften nicht in ben (Tempel unb nur bie prieper 

ueften in bas ^eilige, £)fer aber in Bagareth, in biefer Kirche, war eine 3ungfrau 
Je oft bet (Tempel unb bas 2lllerheiligpe war in iljr unb pe allein war bei ihm! 

b; wie ift bas lieb unb wunbetbar unb boch fo gang einfach unb natürlich! Die 
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(Dotte Davids im fünfunóvícrgígjlen Pfalm waren erfüllt: „Der SlUerbochJte 
f>at feine tDoßnung geheiligt, ©ott ift in iijrem inneren, fíe wird nidjt erfdjüttett 
weròen."

Ocß’hatte aber während òer Ijeííígen Derfündigung nod) ein anderes Bilò: 3d) 
fai) eine fdjeußlidje ©flange òurd) òas ¿jaus unò über òie ©tufen gum ©ema<h òer 
heiligen Jungfrau beranfriecßen. Bis óas ítd)t òie íjeílíge 3ungfrau durchdrang, 
wat òas ©cfjeufai bis gur dritten ©tufe eingeòrungen. Díefe ©djlange war gegen 
òen Kopf breit unò platt unò botte an òer Brují gwei ftitge, ßautige “Pfoten mit 
drallen gleich tfleóermausflügeín, auf òenen fíe fortrutfcßte. ©fe war mit allerlei 
widerlichen färben geflecff unò erinnerte an òie ©djlange òes paradiefes, jedoch 
mit grauenhafter ©ntjtellung.

Sils nun òer ©ngel aus òem (Bemach òer heiligen 3ungftau verfchwand, trat et 
biefem ©cheufal vor òer ©ür auf òen Kopf unò gugleídj erßhienen noch òrei andere 
heilige (Engel und trieben òas Ungeheuer mit ©toßen unö Fußtritten hinaus uor 
das ¿jaus.

©s war aber um fittitiernadjt, als icß all díefe (BebeimniJfe fah.

„Kommt und schaut die Taten des Herrn und die Wunder, die Er auf Erden 
gewirkt hat!
Ein Strom ist da und seine Bäche erfreuen die Gottesstadt, geheiligt hat der 
Allerhöchste Sein Gezeit.
Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott steht ihr bei noch vor der 
Morgenwende.
Der Herr der Heerscharen ist mit uns, für uns ist eine Burg der Gott Jakobs. 
Kommt und schaut die Taten des Herrn und die Wunder, die Er auf Erden 
gewirkt hat!’ 4, Pulm , 6 g> 9

(Einige 3eft nach fittitternachi traf die heilige Yttutfer Slnna mit den anòeren 
Frauen bei her heiligen Jungfrau filiaría ein. (Es hotte fie eine wunòetfame Be= 
wegung in òer Hatur aus dem ©chlof gewedt unò eine iicßtwotte war über òem 
¿jaus erfdjienen.

Sils fíe bie heilige 3ungfrau unter òer ¿Lampe in tiefet ©ebetsvergücfung tnien 
fah en, entfernten fíe Jich wieder ehrerbietig. Die heilige fittutter Slnna hotte bie 
©nabe eines innerlichen íttítwíffens.

Die heilige 3ungftau filiaría aber wußte, baß fíe òen fitteffias, òen ©oßn òes 
Slllerbö<brten, empfangen habe, ihr inneres war ihrem (Beiftesauge erfchloffen. Slber 
fíe wußte òamals noch nfcfjt, daß bet ©hron Davids, feines Dafets, òen ihm ©ott, 
òer ¿jerr, geben würbe, ein übernatürlidjer fei. ©ie wußte òamals nod) nicht, öaß 
òas ¿jaus 3ofobs, über òas et nach òen ÍDorten ©abríeís betrieben follie in alle 
©wigfeit, die Kirche, die Derfammlung der wiedergeborenen ffttenfeßbeit bedeute, 
©ie glaubte, ber (Erlbfer werbe ein heiliger KiSnig fein, òer ihr Dolf reinigen unò 
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fíegreíd) machen würbe gegen òie ¿joíle. Unò fíe wußte nod) nicht, baß òiefer König 
eines bitteren ©odes Jterben würde, um bie fEttenfcßen gu erlofen.

Och fob aber, baß unfer ©rlofer deshalb neun Ottonate lang im fittutterfdjoß 
verweilen und als ein Kinò geboren werden wollte, auf öaß et bie ©mpfängnis unò 
òie ©eburt òes fittenfehen, òie òurch òen ©ünbenfaii fo feßr erniedrigt woròen, 
wieòer íjefííge. Unò fo wollte er nicht wie Slòam vollendet auftreten unò nidjt fo 
fchon wie òer neugefchaffene Slòam erscheinen.

Die heilige 3ungfrau filiaría aber warò feine flttutter, weil fie allein, unb nie 
ein ©efeßopf vor ihr noch nach ihr, òas reine ©efäß òer ©nabe war, das ©ott òen 
fittenfehen verheißen hotte, um in biefem ©efäß gleidjfam fittenfeß gu werben, auf 
baß er bie ftttenfeßbeit burd) fein genugtuenbes ¿Leiben von ihrer ©chulò erlöfe.

Die heilige 3ungfrau filiaría war bie eingige rein erblühte Slume òes menfcß= 
lidjen ©efcßlecßtes, aufgegangen in bet Fuße bet ¿Jett, unb alle finbet ©ottes unter 
den ffttenfeßen von Slnbeginn, bie nach Heiligung gerungen, hoben gu ißrer Slnfunft 
beigetragen.

©ie war bas eingige reine ©olb bet gangen ©rbe. ©ie allein wat bas reine, 
unbeflecfte Flßffä) unb Blut ber gangen fittenfcßßeit, bereitet unb geläutert unb ge= 
fammelt unb geweiht burch olle ©eflßlecßter ihrer Dorfaljren, unb geleitet, gehütet 
unb gejlärft burd) bas ©efe$, bis fíe bervortrat als bie Fülle bet ©nabe.

Die heilige 3ungftau filiaría war vorgefehen in ©wigfeit unb warb bie fittutter 
bes ©wigen in bet ¿eít.

Unb fo faß ich bie heilige 3ungfrau filiaría im ©ebet verweilen, Jie hatte fíd) 
von ben Knien erhoben unb war gu ißrem Betaltärdjen an bie (Donò getreten.

©ie batte òas an der ÍDanó aufgerollte Bilò nieòergelaffen, òas idj fdjon beim 
Fefl ihrer ©infleibung gum ©empel im ¿jaus òer heiligen fittutfer Slnna gefehen.

^ie an der ÍDanó befejtigte ©ampe brannte; auf einem höheren Pult vor ißr 
lagen ^djrijtrollen, und die ßeilige 3ungfrau filiaría betete, bis der neue ©ag
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Dev (Sang in# öebicge

„Die Berge hüpftenjvie Widder und die Hügel wie junge Lämmer.
Was ist euch, ihr Berge, daß ihr hüpft wie Widder, und ihr, Hügel, wie junge 
Lämmer?
Vor dem Antlitz des Herrn erbebte die Erde, vor dem Antlitz des Gottes 
Jakobs.
Da hüpften die Berge wie Widder und die Hügel wie junge Lämmer.“

113. Psalm 4, 6, 7

(Einige <Eage nach òer Derfündígung óee heiligen (Ersengeís febrte òer heilige 
3ofepb nach ftasaretb surücf.

(Er orónete verfdjíedenes ím íjaus für fein ©ewerbe, òenn er war früher noch 
nidjt in Dasaretb anfäfßg gewefen, ja er batte faum ein paar £age biefverweilt.

Der heilige 3ofeph wußte nfcfjte von òer heiligen Dtenfcbwerdung (Bottes in 
feiner Braut, ©ie war òie Dlutter òes ^errn, aber fie war audj òie Dìagò òes fjerrn 
unò bewahrte òemutig fein (Beheímnís.

Die heilige Jungfrau trug nun ein großes Verlangen, Jogieid) ißre Safe (Elija» 
beih in 3utta bei ijebron su befugen, von òer ihr òer befliße (Ersengel gejagt, öaß 
ße feit Jechs Dtonaten gejegnet fei.

Da nun óíe Jeft nahte, 0aß òer heilige 3ojeph auf òas ©ßerfeß nach 3erufalem 
Sieben wollte, verlangte Sitaría ibn gu begleiten, um (Elifabeth in ihrer ©djwanger« 
Jdjajt beisußeben.

Der befliße 3ofeph trat aljo mit òer heiligen 3«ngfrau òie Xeife nach 3utta an. 
©ie batten einen €fel bei Jich, auf òem òie befliße 3ungfrau òann unò wann ritt. 

(Es war einiges (Berät auf ißn gepadt, darunter auch ein gestreifter ©act, in òem 
Jich ein langes, bräunliches (Bewanò mit einer daran befestigten Kapuje befanó. 
URan band dies (Bewand vorne mit Bändern gu. Die heilige 3ungfrau legte es an, 
wenn Jie sum Ompel oder sur ©ynagoge ging. 2luf der Jteije trug Jie ein braunes, 
wollenes Untergewanò und darüber ein graues Äleid mit einem (Bürtel und eine 
gelbliche ßopfbülle.

©ie menten òen weiten £Deg siemlicb fchneH.
Och fab He, nad)dem Jie die (Ebene (Esdrelon füdlich durchsogen batten, auf einer 

in der ©tabt Dotban bei einem freund von 3ofepbs Dater einfebren. (Er war 
gin wohlhabender Diann und ftammte von Bethlehem.

(Einmal Jab id) Jie in einem ©d)uppen übernachten. Sind dann Jab ich ßß wieòer 
abends in einem (Vaiò, da waren fie vom ÍÜobnort des jacharías noch etwa swülf 
©tunden entfernt, ©ie rafteten in einer von Sjolsfafern geflochtenen fjütte, die mit 
iaubwert und fdjonen weißen Blüten überwadßen war. (Es gab dort im £and oft 
Jold;e offene £auben oder auch feße ©ebäube an den iandfiraßen, wo die helfenden 

übernachten oder Jich fühlen und-dfe mitgebrachten Xebensmittel für Jich subereiten 
konnten. Bei manchen derartigen Verbergen batte eine nabe wohnende Familie die 
^lufjicht und man fonnte dort aud) gegen eine Meine Dergütung mancherlei 5Tlot= 
wendiges bekommen.

Die heilige 3«ngfrau verbrachte mit ihrem heiligen Bräutigam das (Dßerfeß in 
3erufalem.

Don dort sagen ße nidjt gerade nach 3ufta; ße machten einen Umweg nach 
Dlorgen, um einjamer su reifen, ©ie umgingen ein ©tädtchen sweí ©tunden von 
(Emmaus und reißen nun auf IDegen, die unfer ijerr 3efus dann in feinen oftent» 
liehen tebrjabren oß wandelte.

©ie batten dann nod) swei Berge su überleiten und swifeßen diefen swei 
Bergen machten ße 2Iaß. ©ie aßen Brot und mifchten ßch Balfamtropfen, die ße auf 
der Xeife gefammelt batten, in ihr ^rintwaßer.

(Es war hier fehr bergig, ©ie tarnen bei Reifen vorüber, bie oben breiter waren 
als unten. 5lu<h fab man da große fohlen mit allerlei Jeltfamen ©teinen und ©tein» 
formen. On den Tälern war es fehr fruchtbar.

Dann führte ße ihr tDeg durch ÍDald, íjeíde, tOiefen und Felder.
(Begen ©nòe des ÍDeges ßel mir befonbers eine J)ßan3e auf mit feinen grünen 

Slättchen und mit Blumentrauben von neun blaßroten, verfchloßenen (Bíocfdjen. 
Öa feierte wohl die heilige 3ungfrau Diaria beim Dorübergeben an diefen Blüten» 
trauben das neun Dlonate währende ^eranreffen des ©raubenblutes der Der» 
Jobnung in der gebenedeiten ^rudjt ihres JCeibes.

Das ¿jaus bes Zacharias lag auf einem einselnen ^figel. hindere Käufer lagen 
in (Bruppen umher, nicht fern von bißt tarn ein sicmlid) ßarter Bach vom (Be= 
birge herab.

(Es war die Seit, da jacharías vom (Dßerfeß aus 3erujalem nach ^aufe surücf» 
febrte. (Elifabeth aber batte im (Beßd)f erfannt, daß eine ihres ©tammes den 
«lefßos gebären werde und ße batte an Dlgria gedacht, ßch fehr nach ihr gefebnt 
und ße im (Beiße su ßch tommen gefeßen. Da wandelteße, von großer ©ehnfucht 
getrieben, eine bedeutende ©treefe aus ihrem $aus auf dem tüeg gegen 3erufalem 
bin. Der heimtehrende Jacharías war fehr erfebreett, ße in ihren Umßänden fo weit 
vom ijaus entfernt auf dem tüeg 3u ßnden. Da Jagte ße ihm, daß ße in ißrem 
fersen fo bewegt fei und immer deuten müße, ihre Baje Diaria von Hasaretb 
tarne su ihr. Jacharías Juchte ihr diefe Meinung su benehmen und gab ihr burch 
¿eichen und ©ßreiben auf ein Ofelcßen 3u verßeben, wie unwahrscheinlich es fei, 
aß die Deuvermäblte jetjt eine fo weite Sieife unternehmen foHte. ©ie tebrten dann 

Mammen nad) fjaufe surücf.
(Elifabeth aber vermochte ihre (Erwartung nicht aufsugeben.
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Htatiä $címfud)ung

„Ersteige einen hohen Berg als Freudenbotin, Sion! Erhebe mit Kraft deine 
Stimme als Freudenbotin, du Jerusalem! Erhebe furchtlos sie und rufe Judas 
Städten zu: Seht! Da ist euer Gott!“ Isaías 40, 9

(Elifabeth war eine große, befafjrfe £rau mit Keinem, feinem ^Ingeftcht, íí>r 
¿jaupt war eingehüllt. ©ie fannie òie heilige 3ungfrau ¿Haría nur òem Suf nad).

(Elifabeth hatte in ihrem ¿jaus rechts vom Eingang ein ©tübdjen bereitet, ^ier 
Ja|B fie am ©ag, nachdem ¡Jacharías heim0ßMrt, lange barrenó unò fah nad) Aliarla 
aus. (Endlich ftanò pe auf unò ging ihr wieòer eine ©trerfe weit entgegen.

¿Ilaria erbliche fie in òer tferne unò erfannte fie gleich.
©ie eilte ihr vor òem heiligen 3ojeph, òer ftch befcheiòen gurficfhielt, entgegen.
Die heilig« 3ungfrau war fd)on gwifchen òen benachbarten ^äufern^igefommen, 

òa traf jie mit ©lifabeth gufammen.
Die anòeren ¿Leute gegen Jich fchüchfern gurücf. ©ie waren gerührt von òer 

wunòetbaren ©djönfjeft òer ^eiligen Jungfrau unò erfdjüttert von einer übernatür» 
lichen Wuròe in ihrem Wefen.

¿Ilaria unò <8liJabeth grüßten fid) freundlich mit Darreichung òer fjanòe.
Da Jah id) ein ¿euchten in òer heiligen 3ungfrau unò ein £id)tftrahl fam von 

iljr gu (EliJabeth unò òiefe warò wunòerbar ergriffen.
©ie verweilten aber nicht vor òen ¿Henfdjen.
©íe gingen, ftch am 2írm führenó, gegen òao ^aus òurch òen òavor liegenden 

3of.
Dor òer ^austüre hieß (Elifabeth nochmals ¿Haría wfllfommen unò Jle traten ein.
Der heilige 3oJepf) hatte ingwifthen òen ©fei in òen fjof geführt unò übergab ihn 

einem Unecht. Dann ging er feitlich òes Kaufes òurch ß,nß offene ijalie gu ¡Jacharías.
©r begrüßte òen alten, ehrwüróígen Lpriefter fehr óemütíg.
jacharías umarmte òen heiligen }ojeph fehr herglich unò fpradj mit ihm, auf 

Jein ©äfeldjen fd)reibenò, òenn er war ftumm, feit ihm òer (Engel im Tempel er» 
fdjienen.

¿Ilaria unò (Elifabeth waren in òie fjalle gegangen, wo auch òie tfeuerftelle war. 
fjier faßten fte ftd) bei òen Slrmen, ¿Haría grüßte (Elifabeth fehr freunòlich 

unò Jie lehnten ihre Wangen aneinander.
Da Jah id) abermals ein ¿eud)ten aus òer heiligen 3ungfrau in (Elifabeth hiua 

übcrftrahlen unò Jie warò erleuchtet unò in ihrem bergen von heiliger Freude bewegt 
unò gang innig.

©ie trat nun mit erhobenen fjänden gurücf unò rief in prende, Demut unò 
Begeifterung:

„©ebeneòeit bift du unter den Weibern unò gebenedeit ift die frucht deines 
ieibes! Woher fommt mir das? Daß òie ¿Hutter meines fjerrn gu mir fommt! 
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©iehe, als die ©timme deines ©rußes an meine ©bren fam, òa hüpfte òas Sind 
vor Freude unter meinem bergen auf. ©elig bift òu! Du haft geglaubt unò es wird 
erfüllt weròen, was dir vom ^errn gejagt woròen ift!"

Bei den letjten Worten führte (Elifabeth bie heilige 3ungfrau in das gubereitete 
Hämmerchen, damit Jie Jich nieòerjefjen unò von òer Seife ruhen möge. (Es waren 
nur ein paar ©djritte òahin.

Die heilige 3ungfrau aber ließ den Slrm ©lifabetljs, Jie freugte òie fjände vor 
der Stuft und Jprach in Begeifterung òen großen ¿obgefang:

„fyd) preift meine ©cele òen ¿jerrn unò mein ©eíft frohlocft in ©ott, meinem 
Heilande! (Er hat angefeljen òie Híeórígfeít feiner ¿Hagò. ©iehe, von nun an weròen 
mich felig preifen alle ©efd)lechter. Denn ©roßes hat an mir getan, der mächtig 
unò òeffen Harne heilig ift! Sind feine Barmhergigfeit währt uon ©efdjlecht gu 
©efd)led)t bei òenen, òie ihn fürchten.

(Er hat ¿Höcht geübt mit feinem Slrm, er hat gerftreut, òie òa hoffärtig Jinò in 
ihres bergens ©inne. (Er hat ©ewaltige vom ©hton geftürgt unb niedrige hat er 
erhobt, hungrige hat er mit ©ütern erfüllt unb òie Seiten leer ausgehen laßen.

(Er hat Jich Israels, feines Huestes, angenommen, eingeòenf feiner Barmhergig» 
feit, wie er gu unfern Dätern gefprod)en hat, gu Slbraham unb feinen ftadjfommen 
in ©wigfeit."

r (Elifabeth aber hatte òas gange ¿Hagniftfat in gleicher Onnigfeit des ¿jergens 
ftill nachgebetet und mitgebetet.

„Und die Lade des Herrn blieb im Hause des Obededom drei Monate, und der 
Herr segnete ihn und sein ganzes Haus.“ jj gamtiei $ u

(Elifabeth unò bie heilige 3ungfrau festen fich nun auf gang niedrige ©it?e. Dor 
ihnen auf einem ©ifebdjen, das aud) nicht hoch war, ftanò ein flefner Becher.

¡Jacharías aber unò òer heilige 3ofeph faßen beifammen unb unterhielten ftd) 
über die Höhe òes ¿HefJIas nad) òer (Erfüllung òer 'Proph'ègeiungen.

¡Jacharías war ein fchoner, großer ©reis, priefterlid) gefleidet. (Er antwortete 
immer mit Reichen oder auf eine ©afel ^reibend.

ftachmittags fah id) ¿Haría unò (Elifabeth im ©arten auf einem ©eppid) unter 
einem großen, breiten Baum fttgen. Dahinter war ein Brunnen, aus òem Waffer 
fprang, wenn man an einem Rapfen gog. Od) fah ©ras und Blumen umher und 
Säume mit fleinen gelben 'Pflaumen, ©ie aßen miteinander fleine tfrüchte und 
■Brötchen aus 3ofephs Seifetafche; welch rührende (Einfalt unò ¿Häßigfeft!

Jal) gwei ¿Hägde und gwei Hnechte im ¿jaus; id) fah fte hin und her gehen 
«nò einen ©ifd) mit ©peife unter einem Saum bereiten, iadjarias unb 3ofeph 
tarnen unò aßen ein wenig.

Ser heilige 3ofeph wollte gleich wieòer nach Hagareth gurücf, aber er blieb dann 
och für eine Wodje hier. (Er wußte nichts von òem gefegneten ^uftanò òer Ijeílíoen 

Jungfrau. ¿Haría unb (Elifabeth fthwiegen davon. 2lber fte hatten beide in ihrem
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inneren einen tiefen, geßeimen Segug aufeinander unò id) faß mancßmal gwifd)en 
ißnen ein Mug erfdjeínen, obrooßl òod; òamals nod) fein Mug roar, ja, es roar, als 
befudjten fid; groei breiige. (Es roar, als befueßten fid) òer nod; unter òem fjergen 
feiner Uìutter rußende fünftig gefreugigte 3ßfus unò fein jefgt nod) unter òem 
ijergen òer $ufunft rußendes Mug unferer (Erlöfung.

Uießrmals im (Eag, befonòcrs cor <Eífd), roenn fíe alle gufammen roaren, beteten 
óíe ßeiligcn grauen eine Slrt Litanei unò aud; òer ßeilige jJofepß betete mit.

„Dem Herrn sagt Dank! Denn Er ist gut.
Ja, ewig währet Seine Huld!

Dem Herrn der Herren danket;
denn ewig währet Seine Huld!

Ihm, Der alleinig große Wunder tut;
denn ewig währet Seine Huld!

Ihm, Der mit Einsicht schuf den Himmel;
denn ewig währet Seine Huld!

Ihm, Der die Erde ausgebreitet auf den Wassern; 
denn ewig währet Seine Huld!

Ihm, Der die großen Lichter schuf;
denn ewig währet Seine Huld!

Die Sonne als die Königin des Tages; 
denn ewig währet Seine Huld!

Als Nachtregenten Mond und Sterne; 
denn ewig währet Seine Huld!

Der die Ägypter schlug an ihren Erstgeborenen; 
denn ewig währet Seine Fluid!

Der Israel aus ihrer Mitte führte; 
denn ewig währet Seine Huld!

Ihm, Der das Schilfmeer schnitt in Teile;
denn ewig währet Seine Huld!

Der Israel durch seine Mitte führte; 
denn ewig währet Seine Huld!

Der Pharao und seine Macht ins Schilfmeer stürzte; 
denn ewig währet Seine Huld!

Der Seines Volkes Führer durch die Wüste war; 
denn ewig währet Seine Huld!
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Der große Könige erschlug; 
denn ewig währet Seine Huld!

Und Der ihr Land zum ewigen Besitze machte; 
denn ewig währet Seine Huld!

Zum ewigen Besitz für Seinen Diener Israel; 
denn ewig währet Seine Huld!

Der unsere Erniedrigung uns hoch anschrieb; 
denn ewig währet Seine Huld!

Der uns von unsern Drängern rettete; 
denn ewig währet Seine Huld!

Der allem Fleische Speise gibt; 
denn ewig währet Seine Huld!

Dem Himmelsgott sagt Dank; 
denn ewig währet Seine Huld!

Dem Herrn sagt Dank! Denn Er ist gut.
Ja, ewig währet Seine Huld!“

135. Psalm, 1, 3—11, 13—17, 21—26

Abends aßen alle gufammen. Oie faßen òann bis gegen Uiitternacßt bei einer 
£ampe unter òem Saum òes (Bartens, hierauf faß id) nod) 3ofepß unò ^aeßarfas 
«Hein in einem (Bebetsort.

Uìaria unò (Elifabetß faß id) in ißrem Mnmcrdjen. ©ie ftanòen gang innig roie 
uergüdt einander gegenüber unò beteten òas Uìagnififat miteinander.

Od) faß, roie 3ad)arfas am andern (Tag òen ßeiligcn ¿Jofepß in einen vom ijaufe 
abgelegenen (Barten füßrtc. ^adjarfas roar in allem feßr oròcntlfd) unò pünftlicß. 
Der (Barten roar mit fd)onen Säumen unò mandatici $rüd)ten feßr reíd) beftellt 
unò rooßl geßalten. Durd) òie Uìitte füßrtc ein fdjattiger taubengang. Sim’ (Ende 
òeo (Battono fonò fid) ein verborgenes £uftßäuod)en mit einet Cfit an òer (Seite. 
Oben in òiefem i)äuod)en waren òie $enftcroffnungen mit ©cßiebern gefd)loffen. 
€in geflod)teneo ^.ußclaget, mit Uìoos oòcr anòeren feinen Mutern gepofftert, 
ftanò darin. Slud) faß id) gwei findergroße weiße figuren dort. 3d) wußte nießt 
red)t, roas fie beòeuleten, aber fíe fd)icnen mir 3ad)arías unò (Elifabetß feßr äßnlid), 
UUl’ in roeit jüngerem Sliter.

Uad)mittags faß id) Uìaria unò (Elifabetß im £jaus befcßäftigt. Die ßeilige 3ung= 
J’au naßm teil an allen ßäuslid)en Slrbeiten. (Sie bereitete allerlei Dinge für òas 
^‘Wartete Mò. 3d) faß fie beide gufammen arbeiten, fíe ftrieften an einer großen 
pecte, einem tagerteppid) für (Elifabetß als tDocßnerin. Die füdifeßen tüoeßnerinnen 
jdienten fid) fold)er (Eeppid)e, in òeren Uìitte eine filile fo befeftigt roar, daß fuß 
^iß U)od)nerin mit ißrem Mòd)en gang darin einrofd’eln fonnte. <5fe fteefte òann 
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gleichem míe in einem großen ©chub oòer ©djiffcfjen unò war felbft wie ein tüicfel» 
finó eingepuppt. Don 'Polftern unterftütjt, tonnte Jie òarin nad) ÍVunfch aufrecht 
ftijen oòer liegen. Sluf òen Stanò òeo Heppicho waren ©prüd)e unò Blumen genabt, 
maria'Imò (Elifabeth bereiteten aucb allerbanò Cerate, um òie fírmen bei òer 
©eburt òeo Hinòeo gu befdjenfen.

3u fjaufe Job ich òie heilige mutter Slnna wabrenò òer Slbwefenhsit òer belUflen 
Samilie oft ihre Ìììagò in òao ¿jauo nach Hagareth fenben, um auf alleo 311 fdjauen. 
Slu<b Jie felbft babe ich òort gefeben.

Sim nächften Hag fah ich jacharía© mit 3ofepl) ino tfelb fpagierengehen. ©ein 
£)auo lag allein auf einem ¿»ügel unò war òao befte £jauo hier in òer Cegenb. 
ÍTiaría war etwao mübe unò blieb allein mit (Elifabeth 31t f)auje.

¿Jadjaríao unò 3ofepb brachten òie fla^t in òem vom ffauo entfernt liegenòen 
Caríen gu. Heil© fdjliefen Jie in òem Cartenhöuo^en, teil© beteten fie im ¿arten 
unter freiem ¿»immel. ©ie fehrten mit Hageoanbruch nach ¿»aufe gurücf.

Die nädjfte ftadjt oerbradjten òann alle in òiefem entfernten ¿jc^garten òeo 
jacharía©, òenn eo war febr warm. Cine Decfe wie ein 3elt war unter einem Baum 
auogefpannt unò an einer ©eite ftanòen gan3 nieòere ©fíje mit íeljnen. (Elifabeth 
unò òie (»eilige Jungfrau waren uorauogegangen. Silo 3ofepb unò jadiarías fpäter 
auch botamen, fab id) òie heilige 3ungfrau ihnen entgegenfchreiten. ^adjariao batte 
fein ©djreibtäfeldjen bei ftch, aber eo war 3um ©cbreiben 3U òunfel geworben. Da 
fab id)/ baß tfìaria innerlich vom ¿»eiligen Ceifte bewegt warò unò 3U ^a^ariao 
fagte, er folle beute nad)t fpredjen. Unò jacharía© legte fein ©chreibtäfeldjen weg 
unò fonnte òiefe Ììadjt hinburch mit 3®fepb fpcedjen unò beten. Od) ftaunte febr 
über òiefe© ÍOunber, aber eo warò mir gefegt, ein lebenòigeo, finòli^eo Dertrauen 
auf Cott in (Einfalt madje alleo wefenbaft, mache alleo 3U ©ubftang. Díefe beiòen 
Sluobrücfe gaben mir einen großen inneren Sluffdtfuß über alle ÍDunber.

Och M nun òie vier ^eiligen £eute òie ftadft im Caríen 3ubringen. ©ie faßen 
unò aßen ober gingen gwei unò gwei fpredjenò unò betenb bin unò wiòer unò 
waren auch abwechfelnò in òem fleinen ¿»äuechen, um 3U ruhen. Och vernahm auch/ 
baß nad) bem ©abbatb 3ofepi> nach ílagareth 3urücfreifen unb jadiaría©-Ihn ein 
©tücf tüegeo begleiten würbe. €0 war monbfehein unb ein flarer ©ternenbimmel 
unb eo war unbefthreiblid) fd)ön unb ftill bei ben (»eiligen íttenfehen.

Silo am tfreitagabenb bet ©abbatb begann, Jab ich in einem Äaum òeo ¿»aufeo, 
ben id> no$ nicht fannie, bie £ampe anfteefen unb ben ©abbatb feiern, ^adjariao, 
3ofepb unb noch etwa fecho männer, wahrfcheinlid) auo bet Cegenb, beteten unter 
ber ¿ampe, um einen haften ftebenb, auo ©chriftrollen. ©ie batten Ocher über bem 
Hopf bangen unb machten beim Cebet nfdjt fo viele verbrebte ¿.eibeobewegungen 
wie bíe jetzigen 3uben, wenngleich fie manchmal aud) ba© ^aupt fenften unb bie 
Sltme emporboben.

(Elifabeth, maria unb noch ein paar anbere grauen ftanben getrennt in einem 
vergitterten Derfchlag, auo bem fie in ben Betört flauten, ©ie waren alle mit 
Betmänteln über bem Hopf verhüllt.
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Had» bem ©abbatbmabl fab ich òie ^eilige 3ungfrau wie feben morgen unb 
Slbenb in ihrem Hämmerchen mit (Elifabeth ftebenb bao magnififat beten. Die., 
ijänbe vor ber Bruft gefreugt unb ihre febwargen ©dreier über bao Slngeftdjt h«ab» 
gefenft, fo ftanben fte wie im Choc betenb einanber gegenüber an ben tÜänben. 
Ol»re fd>wargen ©cbleier batten bie grauen eigen© unò fenften fte aud) òann immer, 
wenn fte mit männern fpradjen.

Och betete bao magnififat mit ihnen unb batte beim 3weiten Heil beefelberi, 
òer ftd) auf òie Derbeißungen Cotteo besieht, mancherlei Blicfe in òie flöhe unb 
Serne auf einzelne Dorfahren ber heiligen 3ungfrau, von benen auo iidjtfäbcn auf 
fte auogíngen. Díefe tichtfäben ober ©tra'blen fab ich immer bei männlichen Dor» 
fahren auo bem fHunb, bei weiblidjen aber unter bem fersen auegeben unb bie 
©lorie in maria umfließen. Slbrabam mußte, alo fein ©egen auf bíe ¿ufunft ber 
heiligen 3ungfrou wirfte, nabe ber Cegenb gelebt haben, wo fte jefjt ba© magnififat 
betete, benn ich Jab ben £id)tftral»l von ihm gans auo ber flöhe auf fte hinfttömen, 
wabrenò id) òie ©trablen von l)erfonen, bie ü)t ber 3 eit nach viel näher ftanben, 
auo viel größerer (Entfernung fommen fab.

*lo fíe bao magnififat vollenbet batten, 30g ftch Clifabeth gurüd unb id) fah/ 
®ie ftd» bie heilige 3ungfrau 3ur Xuhe begab.

®ie legte Cürtel unb ©berfhib ab unb batte nun allein nod) bao lange bräun» 
liehe Unterfleib an. ©ie nahm eine Scoile 3eug von ihrem nichtigen £ager, òie 

fonft für ein Hopfpolfter gehalten hätte. 3et?t aber fab id), 0aß eo eine gufam» 
WengeroIIte Bahn faft ellenbreiten tüollengeugeo war, òeffen (Enòe fte in bet 
^l<hfelgrube feft unter ben Slrm fdftoß unb wieber herauf um ftch fchlang, Jd baß 
He, gang eingebüHt, nur fleine ©fritte machen fonnte. Die halben Slrme blieben 
frei unb bie Derftbleferung öffnete ftch vor bem Slngeftcht gegen bie Bruft. ©ie büUte 
ftd) Jo bicht Dor ihrem £agcr ein, bao gu ¿»äupten eine fleine (Erhöhung batte, unb 
legte ftch bann, gerabe auf bie ©eite auegeftreeft, bie ¿»anb unter bie tüange legend- 
nieòer. Od) fah òie männer níd»t fo eíngewicfelt fd)íafen.

Od) fab aber unter òem bergen ber heiligen 3ungfrau eine £id)tglorie in birn» 
förmiger Ceftalt bervotftrabien, bie ein unbefchreiblich helle© ¿ichtflämmchcn umgab. 
Sluo (Elifabeth fah id) eine weniger helle Cloric, f ebod» von größerem unò runòerem 
Umfang, hervorfchimmern.

Den gangen ©abbati) fah ich 3ad>ariao im nämlidjen Hlciò, òao er mit ©ab» 
bathe Slnfang angelegt batte. (Eo war ein langeo weißeo Cewanò mit nicht aligu 
Weiten Slrmeln. Darüber war ein breiter Cürtel mehrmalo umgewunben, her mit 

uchftaben befebrieben war unò an òem Stiemen nieberhingen. Sim Cewanò war 
hinten eine Happe befeftigt, bie in galten vom Hopf auf òen Xücfen nieòerbing, 

ein hinten gefältelter ©dfteier. £üenn er am ©abbatb über Hag etwao tat ober 
^genbwohin ging, Jo feblug er biefeo Cewanb über bie eine ©chulter mit bem 

Urtel empor unb fteefte ba© Cefchürgte an ber anberen ©eite unter bem Slrm in 
nUn beiòen Beine getrennt, weit, wie eine Slrt ¿»ofe um» 

*®lt unb biefe Umwinbung warb von ben Xiemen gefaßt, mit benen bíe ©oblen 
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an òie nacften tfüße befeftigt toaren. (Er geigte aud) òem heiligen 3ofepi; feinen 
prieftermantel, òer feßr fdjon wat, weit unò fdjroer unò ¿Beiß unò Purpur òurd)= 
einanòetbliigenò; auf òer Bruft war er mit òrei ©efdjmeiòefdjloffern gefdjloffen. ©r 
ljatte Feine firmel.

ills òer ©abbati) vorbei war, fai) ídj fíe gufammen im Garten beim ¿jaus unter 
òem Baum. ©íe aßen grüne Blätter, òie fíe eintaudjten, unò faugten eíngetunfte, 
grüne Bäufdjdjen aus, aud) roaren ©djüffeldjen mit fleínen ^rüdjtcn unò anòere 
©cßüffeln auf òem ©ífdj, woraus fíe etroas mit òurdjfidjtigen braunen ©pateln 
aßen; id) glaube, es roar ¿joníg. Od) fai) aud), baß fleine Brote aufgetragen rouròen.

Der ßeilige 3ofcpß trat hierauf bei ¿lionófdjeín in einer füllen ©ternennadjt, 
von ^adjarias begleitet, feine ftücfreife an. ©ie beteten vorher alle getrennt. Oofcpl) 
ljatte roieòer fein Bünóeldjen mit Brotdjen unò òem fleínen Srüglefn unò and) 
feinen ©fab bei fid), òer oben frumm roar, ^adjarias ljatte einen langen ©tab oben 
mit einem ¿friopf. Beíóe ijatten Jleifemäntel übet òen ¿Topf gcfdjleíert. ©ße fie 
gingen, umarmten fíe ¿liaría unò ©lifabetß rocdjfelfeítíg, ínóem fie fíe ans ¿jetg 
órüdten; füffen faß id) òamals nidjt. ©íe fdjicòen gang heiter unò rußig unò òie 
beiòen grauen begleiteten fíe nod) ein ©tüddjen. Dann roanòeltcn fíe allein òurd) 
òie unbefdjreíblíd) lícbíídje Hadjf.

filaria unò (Elífabetlj gingen nun ins ¿jaus gurücf in òie Kammer òer ßeiligcn 
Jungfrau. ¿Die immer, brannte óíe iampe auf einem ilrm òer ¿Donò unò òie 
grauen ftanòen fid) roieòer verfdjleiert gegenüber unò beteten òas ¿liagnífífat.

(Einige (Tage fpäter fai) id), baß ¿Haría unò (Elífabetlj òie gange Hadjt beteten, 
abet id) weiß òie ¿trfaeße nidjt meßt. ¿Intertags faíj id) òie ßeilige Jungfrau allerlei 
Arbeiten tun unò aud) Decfen fledjten. Gegen Slbenò, wenn es füljl rouròe, gingen 
fíe meift in òer ¿ímgegenó fpagieren, òas ¿jaus òes roar von gluten
umgeben. 2lud) roanòeltcn fíe im ©arten, roo es, roas óort nidjt Ijäufig roar, einen 
Brunnen gab. ©ie hotten bcsßalb audj immer ein ßrüglcin mit ©oft bei fidj. ©e= 
rooßnlidj legten fie ßd) um neun ¿Ißt gur Buße, etßoben fidj aber immer vor 
©onnenaufgang.

Der Ijeílíge Oofeplj unò jadjarias roaren nod) unterroegs, fie ßatten große üm= 
roege gemacht unò verfdjieòene Befannte aufgefudjt. ©ie braudjten etroa òrei (Tage 
gu ißrer ¿Reife, idj faß òann òen heiligen Oofeplj roieòer in feinem ¿jaus gu Haga= 
reti). Die ¿llagó òer heiligen ¿Hutter Stana befolgte ihm alles. Had) òiefer 3cit fai) 
id; audj ^ßdjarias roieòer gu ¿jatife.

Die ßeilige Jungfrau blieb òrei ¿lionate lang, bis nad) òer ©eburt òes 3oßannes, 
bei ©lifabetß. ©ie rooßnte aber òem Befdjneiòungsfeft nidjt meljr bei.

©ie betete in òiefer gangen jcit roie immer mit ©lifabetß òas ¿Hagnífifat.

Das ¿Hagnífihat

„Du Meine Taube in den Felsenspalten, in der Verborgenheit der Klüfte, laß 
Mich schatten dein Angesicht! Laß Mich deine Stimme vernehmen! Denn deine 
Stimme ist so süß und dein Antlitz lieblich.“ Hohes Lied 2 14

tüäßrenb idj ¿liaría unò ©lifabetß beton fai), ßatte id; viele ©djauungen über 
bas ¿Tiagnífífat unò òas ¿jetannaßen òes ßeiligften ©aframenfes im ©djoß òer 
heiligen Oungfrau ¿liaría.

¿lift òem ©ruß òes ©ngels roar òie ßeilige Oungfrau ¿liaría gur ¿ù'rdje geweißt.
¿Hit òen ¿Horten: „©¡eße, id) bin cinc ¿llagó òes $errn, mir gefdjeße nad) òeinen 

¿Dorten!" gog òas allmädjtige ¿Dort, begrüßt von feiner ¿llagó, von òcr Sirdje, in 
Alaría ein.

¿lun roar ©ott in feinem ©empel. Hun roar òie ßeilige Jungfrau ¿liaría òer 
Tempel unò òie Bunòcslaòe òes Heuen ©eftamentes.

¿Inò òer erfte ©ottesòienft òer ©emeinòe vor òiefem ¿jeiíígtum roar òer ©ruß 
òer ©lifabetß unò òie Bewegung òes fleínen Ooßannes unter ißrem ¿jergón.

^lls aber òie ßeilige Jungfrau ¿liaría òas ¿Tiagnífífat fprad), feierte óíe ¿Sircße 
òes Heuen Bunòes, òcr Heuen ©ße, guerft òie ©rfüllung òer gottíídjcn Derßcißun= 
9en òes Sitten Bunòes. òer Sitten ©ße, Danf fagenò mit einem ©oblieò.

konnte idj nut ausfpredjen, roie rüßrenb òie Slnbacßt òer ¿Sírdje gu ißrem ¿jeí= 
fonò fdjon vor òer ©eburt angufdjauen roar!

„Und Anna, die Mutter Samuels, betete den Herrn an und sprach: Es frohlockt 
mein Herz im Herrn, groß wurde meine Stärke durch den Herrn, ich freue 
mich Deines Heiles!
Niemand ist heilig wie der Herr, denn es ist kein anderer außer Dir und 
niemand ist stark wie unser Gott.
Der Starken Bogen ist gebrochen, doch die Schwachen sind mit Kraß umgürtet. 

Die Satten verdingen sich um Brot, gesättigt sind die Hungernden. Die Kinder
lose hat sehr viele Kinder geboren, die Kinderreiche ist entkräftet.
Der Herr macht arm und reich, erniedrigt und erhöht.
Er erhebt aus dem Staube den Dürftigen, den Armen hebt er aus der Niedrig
keit empor, daß er sitze neben Fürsten und den Thron der Herrlichkeit ein
nehme. Denn des Herrn sind die Grundsäulen der Erde, und Er hat den Erd
kreis auf sie gesetzt.
Ei wird die Schritte Seiner Heiligen behüten und die Gottlosen werden ver
mummen in Finsternis, denn niemand kommt durch eigene Kraft zu Macht.
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Vor dem Herrn müssen erzittern die Feinde, Er wird über sie Seine Donner 
rollen lassen im Himmel. Richten wird der Herr der Erde Grenzen, Er wird 
die Herrschaft Seinem König geben und die Macht Seines Gesalbten erhöhen.“

I Samuel 2, 1, 2, 4, 5, 7—10

Od) fai) aud), wäßrenö òie íjeíííge Jungfrau Waria unò ©lifabetß òas Wagní» 
fífat beteten, alíe ißre Dorfaßren in fortlaufenòer 2\eiße. (Es waren im Dcrlauf òer 
Seiten òreimal oíerjeíjn aufeinanòerfolgenòe ©ßen, in òenen òer Dater ftets òer 
öoßn òer vorßergeßenöcn ©ße war, unò aus jeòer òiefer ©ßen fai) id) einen £íd)t= 
ftraßl ausgeßen auf òie ßeilige Jungfrau.

Díefes Sitò wud)s wie ein ©tammbaum oon £íd)t3weígen, òie fid) immer meßr 
vereòeltcn, vor meinen Augen auf, unò cnòlid) fai) id) an einer beftimmteren ©telle 
òiefes £id)tftammbaumes òas unbeflecfte unò heilige $leifd) unò Slut òer heiligen 
3ungfrau, aus òem ©ott Wenfcß weròen wollte, òeutlid) leucbtenòer beginnen. Da 
betete ich il)in mit feßnfüd)tiger Hoffnung froß entgegen wie ein itinò, òas òen 
Cíjríftbaum vor fid) aufwad)fen fießt.

Das ©an^e war ein Silò òer £)erannaí)ung unferes fjerrn 3efus nad) òem 
$(eífd)e unò òer fjerannaßung feines hßiiigften ©aframentes. Ad), es war, als felje 
id) òas ©etreiòe reifen 311m Srot òes £ebens!

(Es ift unausfpred)líd) unò id) fann feine Worte finòcn um 311 fagen, wie òas 
$leifcß geworòen ift, in òem òas Wort $leifd) geworòen! Wie fann òas aud) ein 
armer Wenfd) ausfpred)en, òer felbft nod) in feinem £leifd)e ift, von òem òer ©oßn 
©ottes gefügt, òas <$ícífd) fei nid)ts wert, òer ©cift maeße lebenòig?

Hur jene, òie òas £leifd) unò Slut unferes tferrn 3efus genießen, weròen òas 
ewige £eben ßaben unò von ihm am 3üngften ©ag aufgeweeft weròen; nur fein 
tfleifdj unò fein Slut ift òie red)te ©peife unò nur, wer òiefe ©peife genießt, bleibt 
in 3efus unò 3efus in ißm!

©s ift unausfpred)lid), wie id) von Anbeginn òie Annäherung òer Wenfd)» 
weròung ©ottes unò mit il)r òie Annäherung òes ßeilfgften Altarfaframentes von 
©efd)led)t 311 ©efd)led)t fai)/ unò òann eine Oxeihe òer priefterlid)cn Darfteller òes 
lebenòigen ©ottes unter òen Wenfd)en als Opfer unò ©peife bis 311 feiner Wieòer» 
funft am 3üngften ©ag in òer ©infecting òes 'Prieftertums, òas unfer f)err 3efus, 
òer neue fijßnenöe Aòam, feinen Apofteln übergab, unò òiefe òurd) ijanòauflegung 
òer nächften ^pnefterfolge sur gleidjen ununterbrochenen ^ortpflansung von Prie» 
ficrgefd)led)t 311 7)rieftergefcßiecßt Weitergaben.

Da habe ich wol)l erfannt, wie òas Abfingen òer ©efd)led)tsregifter vor òem 
ßeilfgften ©aframent am $ron!eicßnamstag ein tiefes, großes ©eßeimnis in fid) 
birgt.

3d) habe òabei aud) erfannt, öaß, wie unter òen Dorfaßren unferes £)crrn 3efus 
nad) òem £leifd)e manche nid)t heilig, ja ©ünóer waren, oßne òarum aufsußoren, 
©proffen òer ©eiter 3aföbs 311 fein, auf òenen ©ott su òer Wenfcßßeit ßerabftieg, 

cbenfö aud) in uiuvüróígcn prieftern òie <?raft bleibt, òas ßeiligfte ©aframent 3U 
frnfefrieren.

Wenn man òas fießt, òann verfloßt man woßl òeutlid), warum òas Alte ©efta» 
ment òer Alte Sunò oòer òie Alte ©ße, òas Heue ©eftament aber òer Heue Sunò, 
òie tiene ©ße genannt weròen.

Die ßod)fte Slüte òer Alten ©ße war òie 3ungfrau aller 3ungfrauen, òie Sraut 
òes ^eiligen ©eiftes, òie ©oeßter òes ßimmlifcßen Dators, òie fcufd)cjle Wutter òes 
©rlöfers, òas geiftlid)c, eßrwüröige, òas vottrefflid)c ©efäß òer Anòad)t, in òem 
òas Wort <$íeífd) geworòen.

Wit òiefem ©eßeimnis fängt òie Heue ©ße, òer Üleue Sunò an. ©r iff jung» 
fräulid) im 'Prieftertum unò in allen, òie òem lamme folgen, unò òie ©ße iff in 
ißm ein großes ©aframent, nämlicß in unferem £jerrn 3efus ©ßriftus unò in feiner 
Sraut, òer àird)C.

„Da sang Judith dem Herrn dieses Lied: Mit Pauken stimmt zu meines Gottes 
Ehren an! Mit Zymbelklängen singet meinem Herrn! Singt Ihm ein neues Lied, 
erhebet Ihn und rühmet Seinen Namen!
Ein Lied laßt singen uns dem Herrn, ein neues Lied laßt unserm Gott uns 
Fingen!
Herr, Du bist groß und herrlich und wunderbar an Macht und niemand kann 
Dich übertreffen.
Dir diene Deine ganze Schöpfung, denn Du sprachst und sie ist geworden. 
Deinen Geist hast Du gesandt und sie ward geschaffen, und niemand ist, der 
Deiner Stimme widerstehen könnte.
Von Grund aus wanken Berge gleich Gewässern, zerschmelzen Felsen gleich 

dem Wachs vor Deinem Angesicht. Doch denen, die Dich fürchten, bist Du 
gnädig.
Gering ist jegliches Opfer für den süßen Duft und alles Fett zum Brandopfer 
für Dich viel zu gering. Die aber, die Dich fürchten, sie werden bei Dir groß 
in allem sein“ JM

£lm fo òeutlid), als id) vermag, mitsuteilcn, wie mir òas ^crannaßen òer 
Wenfd)weròung ©ottes unò mit ißr òes ßeiligften ©aframentes erflärt wuròe, muß 
>d) normale in einem Sitò wieäerßolen, was mir vor Augen geftellt wuròe.

3ucrft faß id) òen ©egen òer Derßeißung, òen ©ott òen erften Wenfcßen im 
Paraöics gegeben, unò aus òiefem ©egen einen ©traßl bis auf òie ßeilige 3ungfrau 

aria, wie fie jetjt òas Wagnififat betonò òer ßeiligen ©lifabetß gegcnübcrftanó.
Dann faß id) Abraßam unò aus ißm einen ©traßl auf òie ßeilige 3ungfrau, òann 

•e übrigen patriard)alifcßen Sefifjer unò ©räger òes Heiligtums unò wieòer aus 
Mem òen £fcßtftraßi auf òie ßeilige 3«ngfrau Waria.

Dann faß id) òas Weiterfließen òiefes ©egens bis auf òen ßeiligen Dater 
■Mcßim, òer aus òem Onnerften òes ©empele mit òem ßbd)ften ©egen begnaòigt 
ttarò, òer Dater òer oßne Wafel òer ©rbfünóe (Empfangenen 311 weròen.
9128 OTarienieben 129



On òiefer abet ift, empfangen vom ^eiligen Seifte, òao IDort $leifd) geworben 
unb hat in far, alo in ber Sunbcslabe beo Heuen Sunbeo, neun Dionate verfjüíít 
unter uno gewohnt, bío wir in ber «^ülie ber 3eít feine ^errlídjkeít gefeben haben, 
geboren auo Diaria ber Jungfrau, bie ijerrlidjkeit òeo (Eingeborenen vom Dater voli 
òcr (Bnaòe unò Waí;rí;eít.

Od; fab bann aud; ein wunberbares, faft unbeffareíbíídjes ^efíbiíó.
Od) fab cine iTirdje.
Sie war wie eine gang bünn unò gart erfdjeinenbe tfrudjt auf einem Stiel 

gewafafen, òer mit [einen Wurgeln über einer wailenòen (Huelle òie (Eròe berührte. 
Der Stiel war nur fo l;od;, baß man unten gwífdjen i?irfae unò (Eròe burdjfeljen 
fonnte.

Dorne war ein (Eingang in óíe ftirdje über òer (Ciucile unò immer wallte bie 
«Duelle unb warf Weißes wie Sanb ober (Erbe nad; beiben (Seiten auo unb madjte 
tingo alleo grün unb fruchtbar.

innerhalb ber Sirdje war in òer Diitte gleid; òer Samenkapfel in einem Gipfel 
ein Schalter auo verfdjiebenen garten weißen £äben aufwadjfenb, unò in òen ver* 
[d;ieòenen Räumen, òie er enthielt, befanòen fid; Wefen, wie òie Sterne im 2lpfel.

Om Soòen òer Sirdje war eine Sffnung, òurd; òie man getaòe in òen wailenòen 
Brunnen nicòerfal). <Eo fielen eingelne üerne wie weif unò vcròorben in òiefen 
Brunnen hinab.

Ongwifdjen entwickelte fid) òie $rud;t immer mehr gu einer ítírdje unò òie 
«Samenfapfel ftanò enòlid; wie ein Sunftgerüft, wie ein burdjbrodjener iiunftftrauß, 
in òer Diitte.

$Inb id; fah òie heilige Jungfrau Diaria unò (Elifabetl; barin fteljen unb fah, baß 
fíe felbft wieber wie gwei (Tabernakel von SíUerheílígftem unb ^eiligem waren.

Die heiligen grauen aber wenbeten fid; nun einanòer gu unò begrüßten fid;. Da 
traten auo iljnen gwei Seftaltcn hervor, 3efuo unò 3of)annee.

Der fleine 3«faannes, etwao großer alo òao 3efuofinò, lag mit bem £opf in 
ben Sd;oß gekrümmt wie auf ber (Eròe.

Dao Oefulein aber war wie ein kleines Didjtkinò unb ftanò fd;webenò aufredjt. 
ilnò eo trat nun bao Oefulein gum kleinen ¿Johannes unò fitreifte wie einen 

weißlichen Hebel von beffen 2lngefid;t. ilnb biefes ^Ibgeftreifte fiel òurd) òie (Öffnung 
im Boòen òer üirfae nieòer in òen Brunnen.

Dann l;ob òao Oefulcin òen kleinen 3ol;anneo von òer (Eròe auf unò umarmte fan.
£Inò fie traten beiòe wieòer in fare Diütter gurück, òie unteròeffen òao Diagni* 

fit'at gelungen hatten.
Ofa fab aud; wüljrenó òes Dìagnifikats òen heiligen 3ofaPb un& ?ad;arias von 

beiòen «Seiten òurd; òie iù'tdjenwanòe Ijingutreten, unò òann kamen immer meljr 
unò nod; mehr. Sdjlfeßlfd; warò aus allem eine feierliche íiírdje gebilòet unò es 
wud;s Weinlaub um òiefe Sirdje. Dod; warò òas Weinlaub gu òifat unò mußte 
geffanitten weròen.

Die íiírd;e reidjte nun auf òie (Eròe unò co warò ein Alitar in far unò òurd; òie 
(Öffnung im Boòen òcr £?ird;e über òem wailenòen «Duell wudjs ein «Taufftein empor.

Dann anòerte ßd; òao Bilò.
5luo òem Brunnen wud;o ein Blütcnftengeí unò rings um fan ftanòen ad;t 

«Säulen.
Diefe Säulen trugen kronen unò auf òiefen kronen ftanòen heilige Verfahren 

£eo 3oijanneo.
3ohanneo felbft aber ftanò oben auf òem Diittelftamm.
£lnò eo war, alo geljc eine Stimme von fam aus.
Hnò id; fah Könige unò Dölkcr in òie &rd;e cingieljen unò von einem Bifdjof 

òas heilige Sakrament òer «Taufe empfangen.
(Es gingen viele òurd; òie «Türe in óíe Sirfae ein unò eo war guletgt ein großes, 

fcllkommeneo £ird;enfeft.

Sankt 3ofcpl)ö heilige Kümmernis

»Wer ist wie der Herr, unser Gott, Der in den Höhen thront 
und auf das Kleinste schaut im Himmel und auf Erden?
Er, Der den Niedrigen aus dem Staub aufrichtet und den Armen aus dem 
Aschenhaufen erhebt,
um ihn neben die Fürsten, die Fürsten Seines Volkes zu setzen,
Er, Der die Unfruchtbare im Hause verbleiben läßt, als gesegnete Mutter hoch
willkommen.“ 112 psalm,

Die heilige Jungfrau Diaria verweilte òrei Dionate bei (Elífabetlj. Dann reifte 
fio, begleitet von Derwanòten òeo ^adjariao, òie òie gleidje Xidjtung hatten, nad; 
Magateti; gurück.

Der heilige 3ofeph fam far òie Hälfte òes Weges entgegen.
©ie trafen fid; in Dofaan, wie fie bei òer fjinreife fdjon cingefebrt waren.
Da fah òer heilige 3ofeplj an ihrer Seftalt, 0aß òie heilige 3ungftau Diaria 

ßefegneten Deibes war.
, (Er wuròe òaòurd; feljr von Sorgen unò Zweifeln angefodjten, wußte er ja òod; 

’*ldjt non òer Derkünóígung òes heiligen (Ergengels. £lnò Diaria batte in fdjüditcrner 
Gaiut òas Selieimnis Sottes für fidj bewahrt.

Der heilige 3afepl) aber äußerte fifa nidjt, er kämpfte fdjroeigenò allein mit 
fainen Zweifeln.
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öie heilige 3ungfrau hatte òas vorausgefehen unò wurde òurd) ifae ©orge ernft 
unò nad)òenPif<f>. £lnò òas oerniefate nod) òie Unruhe òes failfgen 3ofepl).

Uls ße òann in Ha^areti) angenommen waren, 30g òie heilige 3ungfrau nid)t 
gíeíd) mit 3ofepí) in ifa Leim, fonòern [iß verweilte nod) ein paar (Tage bei einer 
verwanòten Familie. (Es waren òie (Eltern òes [pater als 3efus geborenen 3üngers 
Carmenas, òer einer von òen [¡eben DiaPonen in òer erften ©emeinòe òer (Efaífan 
3u 3erufalem geworòen ifa

Viefe Heute waren mit òer heiligen Familie verwandt, òie Wutter war eine 
©fawefter òes dritten Wannes òer Waria ^leopfa, òes Vaters ©imeons, òes 
fpäteren Bifd)ofs von 3eru[alem. ©íe fatten ein £)aus unò einen ©ewürsgarten in 
flasarefa. Uud) von (Elifabefas ©eite waren fíe mit òer failigen Familie verwanòt.

Sci òiefen Heuten nun verweilte òie heilige 3ungfrau einige (Tage, efa fíe in òas 
Laus òes failigen 3ofepl) 3urücPPel)rte.

öie Beunruhigung òes fjeííígen 3ofeph aber mar dermaßen geftiegen, daß er òen 
©ntffaluß gefaßt hatte, òie heilige 3«ngfrau 311 verlaßen unò heimlich 3U fliehen, 
ehe fie faimPehren würóe.

Unò òer heilige 3ofeph trug fdjwer an feinen ©eòanPen.
Dod) òa erfcfaen ihm im ©raum ein (Engel.
Unò òer (Engel troftete ihn.
(Er fprad): ,,3ofepl), ©ol)n Daoiòs! $ürd)te òid) nidjt, Waria, dein Weib, 3U òir 

311 nehmen, òenn was in far erzeugt woròen, iff vom fjeííígcn ©cíft. ©íe wird aber 
einen ©ofai gebären unò òu wirft feinen flamen 3efus nennen, òenn er wirò fein 
Dolf von feinen ©ünóen erlofcn. Dies alles aber ift gefdjeljen, auf öaß erfüllt 
wuròe, was vom fjerrn òurd) òen 'Propheten gefagt woròen, òer òa fprifat: ©íeíje, 
òie 3ungfrau wirò empfangen unò einen ©ohn gebären unò fa weròen feinen 
llamen (Emmanuel nennen, òas heißt: Odíí mit uns!"

(Es hoffe aber òer heilige 3ofepb fo bitteren 3mcifel 311 leiden, um unferen 
©Icuben an òie wunderbare (Empfängnis unferes ^errn 3efus òurd) òen ^eiligen 
©eift in Waria, òer 3nngfrau, 3U feßigen.

4

äbociit

„Mein Geliebter komme in Seinen Garten und genieße Seine Früchte, die so 
köstlichen!" Hohes Lied 3, 1

Od) fai) nun òie heilige 3ungfrau Waria im Laus ihrer Wutter.
©ie war heben Heibes unò faß mit mehreren anderen grauen in einer ©tube 

bei Landarbeiten. Od) höbe òie heilige 3ungfrau fd)on früher mit Vorbereitungen 
für òie ©eburt 3efu befd)äftigt gefehen. ©ie nähte unò fticPte an (Teppichen, Win= 
dein unò ©üd)ern.

Der heilige 3ofepl) war allein in flasarefa surücPgeblieben, es war òie Wagd 
dort, um für ihn 311 Jörgen.

öie heilige Wutter Unna war eine red)t wohlhabende £jerden= und Wcide= 
befifarin. ©0 ftattete ße die heilige 3nngfrau reid)lid) mit allem aus, was die ©e= 
mofafaeít ihres ©tanòes erforòcrfe.

•Va fíe glaubte, Waria würde bei ihr ihre flieòerfunft halten und die Verwanòten 
lamen òorthin, fíe faím-iufiifaen, fo bereitete ße alies sur ©eburt òes linóes òer 
Verheißung auf das Pöftlid)fte. öasu gehörten aud) befonóers fd)onc ©eppid)e unò 
mit ©old= und ©ilberfäöen eingewirPte Deepen.

flid)t alle ©eräte und DecPen waren für den eigenen ©ebraud) beftimmt, vieles 
tt’arò 311 ©efd)cnPen für die Urmen vorbereitet, òie immer bei fo freudigen ©reig= 
Pißen beòadjt wuròen.

©0 fai) id) òie heilige 3ungfrau filaria unò òie anòeren grauen an òer ©ròe um 
einen großen Saßen herum ßtjen unò mit swei ©täbd)cn, auf òie bunte $äden 
gewicfclt waren, an einer fold)cn großen Decfe ßriefen und wirPen, die Decfe lag 
3wifd)cn ißnen im Saßen.

Die heilige Wutter Unna war fehr gcfd)äftig. ©ie ging fan unò her, ße holte 
Wolle und teilte ße aus unò beftimmte òen Wägden ihre Urbeiten.

Der Wann òer heiligen Wutter Unna hatte ein Umt am ©empel in besug auf 
©pferviefa Od) fai), öaß òie heilige Wutter Unna ihm ©peffen hinaus 311 òen Lcrden 
fd)icPte, fleine Brote unò <$ifd)e in einem leòernen ©ad, òer in mehrere $äd)er 
geteilt war.

Od) fah aud) ein Wägdlein von etwa ßeben 3afaen im Laus, òas òer heiligen 
Jungfrau Waria sur Land ging unò von far belehrt wuròe. Od) meine, es war viel* 
leid)t ein ©öd)terd)en òer Waria Sleopßä, es hieß aud) Waria.

Ver ßeilige 3ofepl) war in òer 3mifd)enseit in 3erufalem gewefen, er hatte 
‘Vpferviel) òorthin gebracht und in einer Keinen fjerberge, eine Viertelpfunde vor 
^erufalem gegen Bethlehem 311, eingeftellt.

^0 war eine red)te ©inPeßr für fülle, vertraute Heute.
Von dort aus war der heilige 3o[ept) nad) Bethlehem gegangen, aber er befuefae 

nid)t feine Verwandten, er wollte ßd) òort nur wegen einer VolPssäfaung und 
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©teuer erfunòigen, òeretwegen feóermann in [einen Geburtsort reifen mußte. (Er 
ließ fid) aber noch nidjt auffcßreiben, òenn et batte im ©inn, nad) òen Tagen òcr 
Reinigung Wariä mit iljr con Hasaretlj 3um Tempel nad) 3erufalem 311 reifen unò 
von òort nad; Bethlehem 311 sieben, urn fid; òa häuslich nieòersulaffen.

Ud) weiß jetyt nidjt beßimmt, warum er nad) Bethlehem wollte, aber er war 
nidjt gerne in llasaretlj. Gr faíj fidj òesljalb òie Gelegenheiten in Betíjleljem an unò 
erfunòigte fidj um ©teine unò ^inimerljols, òenn et wollte fid) òort eine Woljnung 
bauen.

Dann feljrte er in òie Verberge vor 3erufalem surücf, bradjte fein ©pfer am 
Compel unò eilte in feine ¿jeimat.

<Es war Witternadjt.
Der Ijeilige 3ofepb wanòerte geraòe über òas <^e(ò Chiniti, etwa feche ©timben 

ode flasaretlj.
Da erfcßien ííjm ein (Engel.
Der (Engel ermahnte òen heiligen 3ofcpf>z fogleicfj mit Waria nach Betíjleljem 

SU sieben, òenn òort folie fíe ihr STinò gebären.
5íud) beftímmte òer (Engel òem heiligen 3ofeph alles, was fíe sum Gebraudj 

mitneljmen füllten. Gs war nur weniges unò geringes Gerät unò namentlidj feine 
geftícfte Dede.

Der Gngel wies òen heiligen 3ofepl) audj an, er folle außer òem ©fei, auf òem 
Waria fííje, eine einjährige Gfelin mitnehmen, òie nodj nidjt geworfen habe. (Et fülle 
ffe frei mitlaufen laffen unò immer òen Wegen folgen, òie ße einfdjlagen würbe.

„Aber du, Bethlehem, einst Ephrata genannt, bist zwar klein unter den Tau
senden Judas, doch aus dir soll Mir hervorgehen, Der Herrscher sein wird in 
Israel, Dessen Ursprung von Anbeginn her ist, von den Tagen der Ewigkeit 
her' Michäas 5, 2

Die heilige 3ungfrau Waria war inswifdjen mit ihrer Wutter nadj Hasaretlj 
gegangen, weil fie woljl wußte, 0aß 3ofepb anfommen werbe.

©ie wußten nidjts von òer Steife nadj Bethlehem, òie heilige Wutter SInna 
glaubte fetjt woljl, Waria weròe ißr Sinòlein in ihrem £jaus su Vlasareth sur ÌDelt 
bringen, òenn idj fai), 0aß man ihnen in Tafdjen con Watten verpacft òie vor= 
bereiteten Geräte unò Sinòerfadjen nadj Hasaretlj trug. Gs waren audj mehrere 
blaue füllen mit Rapusen òabei, idj glaube, fie waren beßimmt, òas 3efiiíeín barin 
gut einsuljüllen.

Da fam òer heilige 3vfepß.
Gs wat Qlbenò, aber òer heilige 3ofeplj eröffnete ihnen gleidj, was ihm ver= 

fünbet woròen wat.
Da feßrten ße fofort auf òas Gut òer heiligen Wutter 2lnna surücf unò rüfteten 

alles sur Quellen Greife.

Die heilige Mìutter 2lnna war feßr befümmert.
Die heilige 3ungfrau Waria aber hatte gewußt, baß ße ißr ßinb in Bethlehem 

gebären folle, ße ßatte aus Demut gefdjwiegcn. ©ie wußte cs aus ben ©djriften 
bet Propheten über bie Geburt bes Wefßas, bie ße alle in ihrem ©djränfdjen su 
Hasaretíj aufbewahrte, ©ie ljatte ßc von ißren Ceßrerinnen am Tempel erhalten 
unb ßdj von bíefen heiligen grauen barin unterrichten laßen, ©ie hatte bie heiligen 
Gdjriftcn oß gelefcn unb um bie (Erfüllung berfclbcn gcßeljt. Ommer hatte iljr feijn- 
füdjtiges Gebet nadj ber 2lnfunß bes Wefßas gerufen, immer hatte ße diejenige im 
voraus felig gepriefen, bie bas ßeilige Sinò gebären würbe, unb ße felbft ljatte faum 
òen Wunfdj gewagt, iljr als òie ärmße Wagò òienen 311 óürfcn. Denn in ißrer 
Demut hätte ße nie geòadjt, öaß ße felbft es fein tonne.

Da ße nun aus òen Propheten wußte, baß ber Sjeilanò in Beißleßem geboren 
werben wollte, ba fügte ße ßdj um fo freubiger bem gottlidjen Willen unb trat bie 
Bxcife an, bie für ße in òiefer 3aßresseit befdjwerlidj war, benn in ben Tälern 
Swifdjcn ben Gebirgen war es bereits oß empßnblidj füßl.

2?ie Äeife nad) i3ctl)lcl)cm

„"Zieht aus mit frohem Mut, ihr werdet ja in Sicherheit geleitet! Die Berge 
und die Hügel jubeln vor euch her, des Feldes Bäume alle klatschen in die 
Hände.
Zypressen wachsen statt des Dorngestrüppes und statt der Nesseln Myrten 
und der Herr wird genannt werden zum ewigen Zeichen, das nicht schwindet. 
Zieht aus mit frohem Mut, ihr werdet ja in Sicherheit geleitet! Die Berge und 
die Hügel jubeln vor euch her, des Feldes Bäume klatschen in die Hände!”

Isaías 55, 12, 13

Hodj in òcr gleidjcn ftadjt reißen ße ab.
Waria unb 3vfepb waren begleitet von ber heiligen Miutter Slnna, von Waria 

Sleopljä unb einigen ßnedjten.
Die Ijeilige 3ungfrau faß auf bem bequemen Guerfattel eines Gfels, òer aud) 

nodj iljr Gepäcf trug.
Der Ijeilige 3ofepl) füljrte ben Gfel.
Cs würbe nodj ein sweiter (Efel mitgenommen, auf òem òie ijeilige Wutter 

2lnna surücffeíjren wollte. Oßr Wann war bei òer Slbreife auf òem $clò.
Dis sum Worgen waren òie heiligen Jxeifcnòcn auf òem £elòe Cljímfí ange= 

langt, wo òer »Engel òem heiligen 3ofepb erfdjienen war.
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Die billige Wutter Slnna baffe bier ein Weiòefelò unò òie ßnedjte mußten ßier 
òie einjährige ©felin ßolen, òie òer ßeilige 3ofepß mitneßmen [olite. ©ie lief baiò 
vor, baiò neben òem $ug.

Die ßeilige Wutter Slnna unò Waria Sleopßä naßmen ßier einen rüßrenöen 
Slbfcßieö von òen ßeiligen beifenòen unò feßrten mit òen Snecßten nad) bauíe 
Surücf.

3o[epß unò íftaría sogen nun weiter unò swat gegen òao ©ebírge ©ilboa auf* 
fteigenò. »Sie sogen òurd) feine ©taòt, [ie folgten einfad) òer fungen ©felin, òie 
immer einfame ©eitenpfaòe efnfdjlug.

6ie feßrten òann in einem ßodjgelegenen Out òeo ¿agame, nfd)t weit von òer 
©taòt ©inim gegen ©amaría su, ein. Der Verwalter naßm fíe freunòlid) auf. ©r 
fannie Jie von anòeren Beifen ßer. 3ßre Familie war mit ¿agaruo vertraut.

©o waren ßier fdjöne öbftgärten unò Silicon unò eo lag alleo [o ßocß, öaß man 
vom Dadj auo eine feßr fcßöne Sluoficßt ßätte. ¿agarus ßätte òao fjauo von feinem 
Dater geerbt. Slnfer b^rr 3ßfuo ßat öftere òort geweilt unò in òer ©egenò geleßrt.

Der Verwalter unò [eine £rau unterßielten fid) freunòlid; mit òer ßeiligen 3ung= 
flau, ©ie wunöerten [icß nur, wie [ie in ißrer ¿age nod) òie weite Steife ßabe unter* 
nehmen mögen, òa [ie òod) alleo 311 buufe bei òer ßeiligen Wutter Slnna ßätte [0 
bequem ßaben fönnen.

Dielleidjt hoffte òie ßeilige Wutter Slnna òod) nod), öaß Waria vor ißrer Hieòer* 
funft ßeimfeßren wuròe.

Waria aber ßätte mit wunòerbar óemütíger 3nnigfeit nut wenigeo unò geringes 
von allem Bereiteten mit [id) genommen, ©ie ßätte ein unauofptedjlidjeo ©efüßl, 
0aß fie nut arm fein fönne unò müffe.

Die ßeilige 3ungfrau triaría fonnte nicßto STußerlidjeo bcßijen, óenn fíe ßätte 
alles in [icß.

©ie wußte oòer fühlte oòer fcßroebte in òem unbewußten Wiffen, öaß, wie òurd) 
ein Weib òie ©ünöe in òie Welt gefommen, [d aud) òurd) ein Weib òie ©üßnung 
geboren weròen [olle, unò in òiefem ©efüßl ßätte fie gefprocßen: „©ieße, id) bin 
eine Wagò òeo t)ßtrn!"

©0 folgte òie ßeilige 3ungfrau Waria immer einer inneren ©timme, òie in 
fold)en fjuftänöen òer ©nabenfüßrung unwiöerfteßlid) ruft unò treibt.

©0 [aß icß fíe òenn [o fiar unò [till unò lieb mit òem ©fei einßersießeh unò ini* 
met, wenn ißr ©aben gereicßt wuròen, naßm [ie òiefelben mit Büßrung unò Demut 
an. Díefe Demut beim Slnneßmen ßabe id) immer bei ißt unò aud) beim ßeiligen 
3ofepß bewunòern muffen.

3d) faß òann òie ßeilige Familie in einer ftad)t òurd) ein feßr faiteo ©al gegen 
einen berg sießen. ©0 war, als ßabe eo gereift.

tTiaria ßätte empfinòlid) falt unò fprad) su 3ofepß: „Wir muffen rußen, id) fann 
nießt meßr weiter."

Saum ßätte fie òas gefagt, fo ftanò aud) feßon òie mitlaufenòe ©felin unter 
einem großen, alten ©erebintßenbaum füll, in òeffen Släße fid) ein Brunnen befani.

tinier òiefem Baum ßielten fie Baft. Der ßeilige 3ofepß bereitete einen ©itj von 
Decfen für òie ßeilige 3ungfrau unò ßalf ißr òann vom ¿ajltier herunter.

Die ßeilige 3ungfrau feiste fid) unò leßnte fid) an òen Baum unò òer ßeilige 
3ofcpß ßing an òeffen untere 3mß’9c e’n ¿’d)t ’n einer ¿eueßte, òie er bei [icß 
füßrte. 3d) faß òieo oft von näcßtlid) Sxeifenòen òort im ¿anò fo maeßen.

tTiaria fleßte gar innig su ©ott, er möge fie òod) nid)t òurd) òie ßätte ©djaòen 
leiben taffen.

Da öurcßörang fie auf einmal eine fo große Wärme, öaß fie òem ßeiligen 3ßfcpß 
ißre f)änöe òarreid)te, um mit ißren ^änöcn òie feinen 311 erwärmen.

©ie erquieften fid) ßier etwas mit fleinen Brötcßen unò 5rüd)ten unò tranfen 
vom Waffer òeo naßen Brunneno gemifeßt mit Balfam, òen 3ofcf in einem ßrüg= 
lein mit fid) füßrte.

Der ßeilige 3ofcpß fprad) gar tröftlid) mit tTiaria. ©r war ja fo gut unö eo tat 
ißm fo telò, 0aß öie Beife für feine ßeilige Braut fo befd)wer(id) war.

Silo öie ßeilige 3ungfrau über öie ßältc flagte, öa tröftete er fie mit òer guten 
Sinterfunft, òie er in Betßleßem für fie su finòen ßoffe. ©r fagte, er wiffe ein fjauo 
hei feßr guten ¿cuten, wo fie um geringe Dergütung bequemen Baum finòen wüt* 
ten. Sind) meinte öcr ßeilige 3ofepbz eo fei beffar, etwao 311 saßlen, als umfonft su 
woßnen. Sinò er lobte ißt überhaupt Betßleljem unò troftete fie auf alle etòenflidje 
Weife.

Die ©erebinthe, unter òer fíe rafteten, war ein feßr alter, heiliger Baum, b’^r 
hatte Slbraßam eine ©rfdjeinung òeo bß*rn, öcr ißm òieo ¿anò für feine ftacß= 
fommen verßieß. ©ßc 3afob nad) Betßcl sog um òem b^rn 3” opfern, begrub 
ei' unter òiefer ©erebintße alle fremöen ©otgenbilöer ¿abano unò òie ©efeßmeiöe, 
òie feine Familie mit fid) füßrte. 3ofuc errießtete unter òiefer ©erebintße öie ©tifto* 
butte unò ließ òas òarum verfammelte Dolf òen ©otjen entfagen.

3d) faß òann òie ßeiligen Beifenòen wieòer unterwegs.
Die funge, freí mitlaufenòe ©felin lief gang feltfam um òie Beifenòen ßer. Sluf 

gcfd)loffencn Wegen, etwa 3wifd)cn Bergen, wo man nid)t irren fonnte, lief öie 
©felin baiò hinter ißnen ßer, baiò weit voraus. Wo fid) aber òer Weg teilte, wat fie 
immer 311t ©telle unò fcßlug òen reeßten Weg ein. Wo fie aber raften feilten, ftanò 
fíe [till wie bei òer ©erebintße.

Waria unò 3t>fepb fumen òann 311 einem großen Bauernhof.
Die bausfrau war nießt òa. Der Wann aber wieo òen ßeiligen 3ofepß ab unò 

lugte, er fönne woßl nod) weiter fommen.
©0 sogen fie nod) eine ©treefe weit unò fanòen òann òie ©felin in einem leeren 

bittenfeßuppen. Dort feßrten fie nun ein.
©0 waren einige b’rten òa, òie ausräumten, ©ie erwiefen fid) feßr freunòlid) 

9ßgen òie ßeiligen Beifenòen unò gaben ißnen ©troß unò fleine ©cßilf* unò 
^eiferbunòel 311m ^euermaeßen.

Dann gingen òie £>irten na4) òem bn”s, wo 3ofepß unò Waria abgewiefen 
tPoròen waren. Sinò òa ße òer ßeimfeßrenöen $rau òes b01’!65 ßtsäßlten, was
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Dann aber traten [ie frühmorgens ihre 2ùife roieòer an unò sogen an òer ©üö= 
oftfeite òes ©ebirges in einem Sergtal ijfnab. ©ie entfernten fidj nun mehr von 
©amaría, auf òas ihre bisherige Xeife hinsulenfcn fdjien.

Wie He fo roanöerten, tonnten fie òen (Tempel òer ©amaritaner auf òem Serge 
(Sarisim fehen, man fah ihn weit aus òer $erne. (Es roaren viele figuren von ¿öroen 
oòer anòeren (Tieren auf òem Dad), òie in òer ©enne weiß blínften.

©íe reiften an òiefem (Tag etroa fedjs ©tunòen roeit unò feljrten gegen 2lbenö, 
ungefähr eine ©tunöe swifdjen Wittag unò Würgen von ©idjem in einem anfeljn* 
liehen ¿jirtenljaus auf òem ^eiòe ein.

©ie wuròen gut aufgenommen.
Der Wann òes Kaufes roar ein iluffeher über tfelòer unò Saumgärten, òie 311 

einer naheliegenòen ©taòt gehörten.
Das fjaus lag nod) nidjt gans in òer (Ebene, fonòern an einem Síbíjang. ^ier 

roar alles in einem befferen, frudjtbareren 3llftanò als in òer früheren Seife= 
gegenò, òenn hier roar òie ©onnenfeite, unò òas mad)t im ©elobten ¿anò 3U 
òiefer ¿Jahresseit einen großen Hnterfdjfeò aus.

Don hier bis Setljleljem lagen viele ähnlidje ^irtenroohnungen in òen vcrfdjíun» 
genen (Tälern serftreut.

Diefe £eute hier gehörten 311 jenen Wirten, mit òeren Odjtern fid) mehrere 
^ned)te vom $ug òer heiligen òrei Könige, òie mit òeren (Erlaubnis hier im ¿anò 
Surücfgeblieben roaren, verheirateten. 2lus einer fold)en Derbfnòung ftammte aud) 
ein íTnabe, òen unfer £jerr 3efus fpäter auf Fürbitte òer heiligen Jungfrau ge-- 
heilt hat.

(Es roaren aud) Sinöer íjíer im £jaus.
£lnò òer heilige 3»feplj fegnete fie vor feiner 3lbreife.

Die Ijeilige Hot bet Keife

„Verachte nicht den Hungernden und kränke den Armen nicht in seiner 
Armut.
Des Dürftigen Herz betrübe nicht und halte dem Notleidenden die Gabe nicht 
vor.
Die Bitte des Bedrängten weise nicht ab und wende dein Angesicht nicht ab 
von dem Armen.
Neige dem Armen ohne Unlust dein Ohr und gib, was du schuldig bist nach 
dem Gesetz der Liebe und antworte ihm friedlich und mit Sanftmut"

Sirach 4, 2—4, 8

Der Weg rouròe nun ebener unò òie Ijeilige Jungfrau ging mandjmaí su $uß. 
^lud) rafteten fie öfter an bequemen ©teilen unò erquieften fid). ©ie hatten Heine 
Srote bei fid) unò ein futjienòes unò sugleidj ftärfcnöes ©etränf in Heinen, gans 
Sierlidjen ¿rügen mit sroci (Dljrcn, òie roie <Ers bräunlidj fdjimmerten. Der heilige 
3ofepi) unò aud) Waria fammelten öfters Sccren unò $rüd)te, òie an mand)en fonni= 
gen ©teilen nod) an òen Säumen unò ©träudjern hingen.

Der ©Ü3 òer heiligen 3nngfrau auf òem (Efel ljatte redjts unò lints eine 
©d)roelle, auf òer òie $üße unterfdjlagen ruhten, fo baß fie nidjt herabhingen, roie 
man bei uns im ¿anòe reitet. Die Seroegung roar l)öd)ft ruljig unò ehrbar. Die 
heilige 3ungfrau faß abroedjfelnò sur linten unò òann roieòer sur redjten ©eite òes 
¿afttieres.

Ommer, bei feòer 2\u(jcftelle unò bei j'eòer (Einfeljr, galt òie erfte ©orge 3r*fepljs 
feiner heiligen Sraut, rote er iljr eine bequeme ©i> unò Xul>c)'teííe bereiten tonne.

(Es roar bereits òunfel, als fíe an einem einsein líegenóen ijaus anfamen. 
3cfeplj pod)te unò bat um Verberge. Der Wann òes ijaufes aber wollte nidjt öffnen, 
unò als 3ofepl) Me ¿age òer heiligen 3ungfrau vorftellte, òie nidjt roeítersíeíjen 
tonne, unò öaß er ja aud) öie Verberge nidjt umfonft verlange, erroiöerte òer harte 
Wann unwillig, Ijiet fei teine Tjerberge, er wolle ungeftort fein unò tonne òas ©e= 
podje nidjt leiben, et möge feiner Wege sieben. Der unerbittliche Wann öffnete 
nidjt einmal, fonòern fdjrie òurd) òie verfdjloffcne (Türe feine barten Keöen hinaus.

©ie sogen nun eine Heine ©treefe Weges roeiter unò feljrten in einem ©djup= 
Pen ein, bei òem fíe òie (Efelín ftehen fanòen. 3c’fepb madjte ¿idjt unò bereitete ein 
¿ager für òie Ijeilige 3ungfrau, roosu fie mithalf. (Er führte aud) òen (Efel herein, 
für òen er ©treu unö futter fanö. ©ie beteten, erquieften fid) unö fdjliefen einige 
©tunöen.

Die Ijeilige Familie war bisher auf feiner großen ¿anöftraße gereift, rooljl 
aber hatten fie mehrere Sjanöelsftraßen öurdjfdjnitten, roeldje vom 3oröan her nad) 
©amaría unö in öie fjeerftraßen liefen, öie aus ©grien nad) Ägypten führten. Die 
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öcitenwege, ciuf òenen fíe sogen, toaren feßr fcßmal unò befonóers ím Gebirge oft 
|d eng, öaß man feßon gefeßiekf fein mußte, um oßne ©träufeln weitersukommen. 
öie Gfel gingen aber mit großer ©ießerßeit òarauf.

Hod) vor Tagesanbrud) verließen òie ßeiligen beifenòen ißren Slufcntßaltsort. 
öer Weg füßrte feßt wieòer etwas auffteigenò, id) meine, eo war ßier òie Orense 
Stüífdjen Gomaría unò }uòaa.

Had) meßreren Gtunòen 2\aft näßten fíe einem ^aus, wo òer Wann anfangs 
feßr rauß gegen òen ßeiligen 3öfepß war, òer demütig Verberge oon ißm begehrte. 
Or leudjtete òer ßeiligen Jungfrau ino 2lngeßd)t unò fpottete über òen ßeiligen 
3ofepß, er möge woßl reeßt eiferfüdjtig fein, 0aß er cine fo funge $rau mit fid) um» 
ßerfüßre. Os näßte aber òie ffauofrau unò ßätte Witlciò mit òer ßeiligen 3ungfrau 
unò wieo ißnen mit vieler £rcunòlfd)keit einen ftaum in einem Gcitengebäuöc an 
unò braeßte ißnen aud) Heine Brote sur Orquickung. öer Wann aber bereute feine 
Unart unò war òann feßr freunòlid) gegen òie ßeiligen beifenòen.

Ocß faß fie ßierauf nod) in einem òritten ^aus einkeßren, wo ße leiòlid), òod) 
nießt eben befonóers freunòlid) aufgenommen wuròen. Wan bekümmerte fid) níd)t 
viel um ße. Os waren funge £eute, aud) faß id) einen Greis an einem Gtab im 
^aus umßergeßcn. öiefe Oeute waren feine einfältigen fjirten, fonòcrn wie ßier» 
Sulanòe òie reid)cn Bauern etwas in Welt unò £)anòel verwickelt.

3ofepß mad)te feist gegen Onòe òes Weges viele Ointeßren, òenn òie fteife warò 
òer ßeiligen 3ungfrau immer befdjwerlicßer. ©ie folgten òem Weg, òen òie Ofelin 
einfcßlug unò mad)ten einen Umweg von woßl anöertßalb Tagen oftwärts von 
3erufalem.

3ofepßs Dater ßätte ßier ßerum Weiòefelòer geßabt unò fo kannte òer ßeilige 
Wann òie ©egenò feßr gut. Wären fie, òie Wüfte ßinter Betßanien òurd)fd)neiòenò, 
mittäglicß gesogen, fo ßätten fie Betßleßcm woßl in fcd)s ©tunòen erreid)t, aber 
òiefer Weg war bergig unò in òiefer ¿eít feßr unbequem. Go sogen fie òann òer 
Ofelin bureß òie Täler nad) unò näßerten fieß meßr òem 3oròan.

Od) faß òann òie ßeiligen beifenòen bei vollem Gag in einem großen £)íríen= 
ßaus einkeßren, òas etwa òrei ©tunòen vom Taufplai] òes 3oßannes unò etwa 
fieben Gtunòen von Betßleßcm entfernt war. Heben òem ijaus befanò fid) eine ab= 
gefonòerte Gdjeune, in òer òie dicker» unò fjirtengerätfdjaften aufbewaßrt wuròen. 
Os war òort im £jof aud) ein Brunnen, von Bäöern umgeben, òie ißre Waffer òurd) 
Roßten òes Brunnens empfingen, öer f)ausßerr mußte viel £elò ßaben, òenn cs 
war eine große Wirtfcßaft ßier. Od) faß viele ifriecßte kommen unò geßen, òie ßier 
aßen.

öie Hausfrau war von etwas verkeßrter Gemütsart. Gie woßnte abgefonòert 
unò ßielt fid) gurück. Gie ßätte òie beifenòen verftoßlen angefeßen unò, òa fíe felbft 
fung unò eitel war, fid) an òer ©cßönßeit òer ßeiligen 3ungfrau geärgert, öasu kam 
nod), öaß fie fureßtete, Waria möge fie anfpred)en, um ßierbleiben unò ißre Hieòer= 
fünft ßier ßalten su können, fo ßielt ße fid) unfreunòlid) surück unò förderte am 

folgenòen Tag nod) òie Ubrcife. Slnfer £jctr 3efus fanò öreißig 3ai)te fpäter òiefe 
tfrau ßier blinò unò sufammengekrümmt unò er ßeilte ße, nad)òem er ße ermaßnt 
ßätte.

öcr Wann òes fjaufes aber ßätte òie ßeiligen Oxeifenöen feßr freunòlid) emp= 
fangen unò war feßr öienftwillig. Gie wuròen in einen bequemen 2\aum gefüßrt 
unò ißr Ofel wuròe gut verforgt.

Oin ^ncd)t mußte òem ßeiligen 3ofepß am Brunnen òie $üßc wafd)cn unò ißm 
anòere SUeiòer anlegcn, bis er ißm òie feinigen vom ©taub gereinigt unò ge= 
glättet ßattc. öer heiligen 3ungfrau erwies eine Wagò òiefelben öienfte. ©ie aßen 
unò fd)(icfcn hier.

2lm näd)ften Tag gegen Wittag reiften Waria unò 3ofepß weiter, einige 
Bewohner òes Kaufes geleiteten ße nod) ein ©tücf Weges.

©ie kamen nad) einer kursen Keife von etwa swei ©tunòen abenöwärts in 
einen ©rt, òer in einer langen Keiße von Käufern mit Gärten unò Dorßofen auf 
beiòen ©eiten an einer breiten Oanöftraße lag. Öer ßeilige 3ofcpß batte 
manóte, id) faß òas Hous, cs war gans anfcßnlicß. ©ie sogen jeòod) òurd) òen gan= 
3en ©rt òurd) unò òann wohl eine halbe ©tunòe red)ts in òer Kid)tung gegen 
3erufalem vor ein großes £jßrbergsl)aus mit einem ©pringbrunnen im £)Df.

0s waren ßier viele Ocute verfammelt, òenn man ßielt eine £cid)cnfeier.
Os waren im ^aus öie ©tcllwänöe vor òem Kaud)fang unò 6er ^euerßelle 

meggeräumt. hinter òem £)EEò hingen fd)warse öecken nieòer unò vor òem 
ftanò ein feßwars verhüllter ©arg.

öie Wänner trugen lange fd)warse STleiòer unò óarübcr kürsere weiße, fte 
beteten. Oinselne ßatten ftßwarje, gefranfte Wanipel am “Xrm ßängen.

On einem anòeren Kaum faßen gans verßüilt òie grauen am Boòen in nícóeren 
haften unò trauerten.

öie í)flusíeute, òie mit òer Trauerfeier befdjäftigt waren, empfingen Waria 
unò 3ofepß nur aus òer ^erne. Os waren aber öiener òa, òie ißnen feßr freunò= 
lid) alle ]?ßege unò öienfte erwiefen. Os warò ißnen aud) öureß ^erablaften ron 
Watten ein abgefonöerter ilufcntßaltsraum sugeteilt, fio woßnten wie in einem 
Seit.

©pater kamen òann aud) òie ^ansíente unò unterhielten ßd) freunòlid) mit 
ißnen; fie hatten jeßt òie weißen Überwürfe über òen feßwarsen Kleibern abgelegt.

Waria unò 3ofepß nahmen nun etwas ©peife su ßd), òann beteten ße sufammen 
unò begaben ßcß sur Kuße.

5(m näd)ften Tag gegen Wittag reiften ße wieòer weiter, öie Hausfrau ßätte 
He nod) aufgeforòert, òod) ßier 311 bleiben, Waria fd)eine ja ftunòlid) ißre Hieòer» 
kunft su erwarten, öie ßeilige 3ungfrau aber antwortete mit nfeöergelaftenem 
^d)lefer, ße ßabe nod) Seit. öie tfrau wollte ße swar beßalten, òod) nid)t im £jQufe 
felbft.

Öer Wann fprad) bei òer Slbreife nod) mit òem ßeiligen 3ofepß oon feinen 
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«Tieren unò òer Ijeilige lobte òie «Tiere unò Jagte, er ßabe òie (Efelin nodj 
mitgenommen, um Jie im ^alí òer flöt 311 verpfanòen. Odj meine immer, òie (Efelin, 
auf òer unfer ^err 3efiiß am lOalmfonntag nach 3erufalem einritt, flammte von 
òiefem «Tier ab.

Die IDirtßieute fpradjcn òann nodj von òer Sdjwíerígfeít, in betßleßem ijer= 
berge 3U finòen. 2lber òer ijeilige 3ofeplj fagte, er ßabe tfreunòe òort unò er weròe 
gewiß gut aufgenommen. 2lcß, er fprad) immer fo ficßer òavon, audj òann nod) 
unterwegs mit òer íjeílígen 3ungfrau.

Da Jießt man, óajj audj fo íjeíííge Heute fidj irren tonnen!

Sankt 3ofepljs Steuererklärung

„Wer das Gold liebt, bleibt nicht ohne Verschuldung und wer Verderben sucht, 
wird es in Fülle erhalten.
Glückselig der Reiche, der ohne Schuld befunden ward, der dem Golde nicht 
nachging und seine Hoffnung nicht auf Geld und Schätze setzte.
Wer ist ein solcher, daß wir ihn preisen? Denn Wunderbares hat er in seinem 
Leben getan.
Wer darin erprobt ist und vollkommen befunden, dem wird ewiger Ruhm 
zuteil. Wer konnte sündigen und hat nicht gesündigt, Böses tun, und hat es 
nicht getan?
Dafür bleiben seine Güter sichergestellt im Herrn und seine Almosen wird die 
ganze Gemeinde der Heiligen verkünden.” Sir ach 31 5 8__11

Der ÍDeg von òer lebten Tjerberge biß nadj betßleßem betrug etwa òrei «Stun» 
òen. Diaria unò 3ofepß 3ogen um òie Horòfcite von betßleßem íjerum unò näßten 
òer «Staòt von òer Slbenòfeite.

«Sie madjten feitab òeo D3eges unter einem bäum Ijaít.
Die Ijeilige 3ungfrau-flieg vom (Efel unò orònete ißre Siefòer. Dann ging òer 

ijeilige 3ofcpß mit iljr nadj einem großen Gebauòe, òao, von anòeren fleínen Ge= 
bauòen unò Tjöfen umgeben, einige Dlinuten vor betíjleljem lag. (Es ftanòen audj 
bäume òovor unò vielerlei Dolf lagerte umljer unter gelten.

(£3 wat òieo òas alte «Stammßaus Daviòs unò òas eßemalige vateríídje íjaus 
òes ßeiligen 3ofeplj. Dort woljnten audj nodj feine Derwanòten unò bekannten, 
aber fie taten fremò gegen ißn unò wollten iljn nidjt redjt fennen.

3e^t war Ijiet òas (Einnaßmeßaus òer romifdjen ©djät3ung.

Der Ijeilige 3ofepß 30g mit Diaria, òen «Efel am 3aum fiiljrenò, 3U òiefem Sjaus, 
òenn feòer ^Infommenòe mußte fidj íjíer melòcn unò befam einen 3ette!, otjne òen 
er nidjt in betíjleljem eingelaffen wuròe.

Die funge, freilaufenòe (Efelin war íjíer nidjt 3U feßen, fie lief mittäglidj um 
òie «Staòt íjerum.

Der ijeilige 3ofepß war in òas ijaus gegangen.
Diaria wartete in einem fleínen ¿jaus am £jof bei anòeren grauen. Diefe 

fodjten für òie romifdjen «Solòaten. (Sie waren gan3 freunòlidj sur íjeílígen 3ung= 
frati unò gaben iljr audj etwas «Spcife.

Der ijeilige 3ofcplj war in eine große «Stube gewiefen woròcn, òie nidjt eben= 
cròig lag.

«Sie fragten ißn, wer er fei, unò òann faßen fíe auf langen bollen nadj, òeren 
eine große Dlcngc an òen IDanòen ßing. «Sie rollten fie ab unò lafen ißm fein Gc= 
fdjlcdjt vor unò audj òie «Stammlinie òcr ßeiligcn 3ungfrau. Dann fragte ißn ein 
Dlann: „D)o ßaft òu òein ÍDeib? «Sieben 3aßre finó cs, 0aß òie lente ßier im Hanò 
nidjt oròentlidj gefdjäfjt woròen finó, fie ßaben 3war ßie unò òa etwas besaßlt, aber 
nidjt oròentlidj."

Der ßeilige 3ofepß war 3war etwas fpät sur «Steuer gefommen, aber er wuròe 
öans freunòlidj beljanòelt. «Er brauchte audj nodj nidjt gleicß 3U besaßlen, aber es 
wuròen ißm feine Dermògensumftanòe abgefragt.

Da erflärte òer ßeilige 3ofepß, 0aß er feine liegenòe Grünóe ßabe unò 0aß er 
non feinem Tjanòwerf unò òer Ílnterftüísung feiner «Sdjwícgereítern lebe.

«Es waren eine große Dlcnge von «Scßreibern unò vorneßmen beamten im ¿jaus 
in meßreren «Sälen. «Es waren 'Pßarifäer unò «Saòòusaer, priefter, ÍUtefte unò 
allerlei 5lrt foldjer «Sdjreiber unò beamier òa von jüóífdjer unò audj von romifdjer 
«Seite. Die bömer unò audj viele «Solòaten waren oben.

Un 3erufalem war feine folcße fEommifffon, aber an meßreren anòeren Otten 
òes Hanòes, 311m beifpiel in Dìagòalum am Galfläifdjen Dleer, woßin òie ¿ente 
aus (Baliläa besaßlen mußten unò aueß Heute von «Siòon, idj meine teils wegen 
¿janòelsgefdjaften. Dur jene ¿cute, òie nidjt anfäffig waren unò nidjt nadj ißren 
licgcnòen Griinòcn gefdja^t weròen fonnten, mußten nadj ißrem Geburtsort sieben.

Die «Steuer wuròe von òiefer $eit an in òrei Dìonaten in òrei «Teilen entrichtet. 
3còe òiefer òrei ^aßlungen betraf einen anòeren jweef. Sin òer erften ^aßlung 
batten òer Soifer Sluguftus, ijeroòcs unò nodj ein Sönig teil. Die sweite 3aßlung 
batte auf òen (Tempelbau bc3iig, idj meine, es mußte eine vorgefdjoffene «Scßulb 
barnit getilgt weròen.

Die òritte ^aljlung follie für óíe DJitwen unò Firmen fein, òie lange nidjtß erßal= 
icn ßatten. Slber es fam von all òiefem, wie audj ßeutsutage, wenig an òen redjten 
^llann. (Es waren lauter ridjtige beweggrunòe unò òodj blieb òas Gelò in òen 
^janòen òer Großen bangen.

Dafür ßatten fíe ein entfeßlidjes Gefdjreibe unò Getue.
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„Darf denn ein Mensch Gott berauben, daß ihr selbst Mich beraubt? Ihr fragt: 
Wie haben wir Dich nur beraubt? Ihr habt Mich beraubt in Zehnten und in 
Abgaben!
Darum trifft euch der Fluch der Armut, denn ihr beraubt Mich, das ganze

Malachias 3, 8, 9

Der Fjeíííge 3ofepß rouròe nun oben entlaffen.
2lls er ßinabfam, rouròe aud) òie ijeilige 3ungfrau vor óíe ©cßreiber gerufen, fie 

lafen ißr aber nidjto oor. ©ie fagten aud) ¿um íjeílígen es fei nidjt not= 
rrenòig gewefen, öaß er fein XVeib mit fid) geführt ljabe, unò fie nccften iljn toegen 
ißrer }ugenò.

Da fdjämte fid) òer fjeíiíge ¿Jofepíj feßr oor òer íjeílígen Jungfrau.
(Er fíírdjtefe audj, Uìaria möge òenfen, 0aß man iljn in feinem (Geburtsort nidjt 

ac^te, oòer fie mödjte glauben, et ljabe Ijiet einen fdjledjten 2ìuf.
Da er aber überall fo viele Ceute faß, fagte er, fie wollten nad) òer anòeren 

©eite ßinsießen, òa touròen fíe getoiß ein Unterfommen finòen.

Die fjerbergfudje

„Stärket mich mit Blüten, gebt mir Apfel zur Labung: Denn ich bin krank
vor Liebe!“ Hohes Lied 2, 3

Uìaria unò 3ofcpß Sogen nun nad) Betßleßem ßinein.
Der Eingang wa; swifd)en serbrodjenem Uiauerwerf roie ein serftortes (Tor. 

Die ©taòt felbft toar roeit auseinanòerliegenò gebaut.
Der Ijeilige 3ofepß ließ Uìaria immer am (Eingang einer ©fräße mit òem (Efel 

ßalten unò ging ßinein, eine Verberge 311 fudjen. ©d)on bei òen erften Raufern 
blieb fein Bitten um ein Unternommen vergeblfcf), òenn es toaren feßr oiele $remò* 
tinge in Betíjleljem unò alles lief ßin unò ßer.

©o feßrte òenn òer Ijeilige 3ofeplj roieòer surücf unò fagte òer Ijeílígen 3ung= 
frau, roie Ijiet feine Verberge su finòen fei, fie wollten weitet in òie ©taòt gießen. 
(Er führte òen (Efel am ^aum vorwärts unò Uìaria ging neben ißm ßer.

Wenn fie an òen (Eingang einer anòeren ©fräße famen, ijielt Uìaria wieòer beim 
¿afttíer füll unò ¿lofeplj forfdjfe wieòer oon haus gu haus nad) einem Unterfom= 
men. £lnò abermals wat es oergeblid) unò òer Ijeilige 3ofept) fam betrübt surücf.

Das wieòerijolte fidj meljrmals unò òie Ijeilige Jungfrau Ularia mußte oft lange 
warten.

Überall war cs voll Uienfcßen. Überall wuròe òer ijeilige ¿Jofepí) abgewíefen.
©o sogen fíe òann ein ©tücf Weges in òer Jifdjtung surücf, aus òer fie gefom= 

men waren unò bogen mittagwärts ein.
©ie gogen gans fdjüdttern òurd) òie ©fräße, òie mcijr einem ianòweg glíd), 

òenn òie häufet lagen an ¿jügeín ßinangebaut. 2(ud) ßiet war alles ©ud)en ver= 
gebens.

Oluf òer anòeren ©eite oon Betíjleljem, wo óíe häufet fdjon gerftreut lagen, 
famen fie 311 einem tiefer liegenòen, freien Opiats, er war wie ein tfelò.

(Es war ßier etwas einfamer unò es ftanò òa eine 2lrt ©djuppen unò nidjt weit 
òavon ein großer, ausgebreiteter Baum, òer gleid) einer breiten iinòe ©cßatten bot. 
Der ©tamm war glatt unò òie SIfte breiteten fidj weit aus.

Der ijeilige 3ofepß füljrte nun Uìaria su òiefem Baum unò bereitete iljr unten 
am ©tamm einen bequemen ©itj aus òen 2\eífcbünócln, òamit fíe òa rußen fbnne, 
waljrcnò er nodj in òen fjäufern umljer nad) fjerberge fudjte.

Die ijeilige Jungfrau leljnte fidj anfangs aufrecht ftcljenò an òen Baum. 3ßr 
wollwcißes, weites iìleiò war gürtellos unò íjíng faltig um fie ßer, ißr ^aupt war 
weiß verfdjleiert.

Diele Uìenfdjen gingen vorüber unò fdjauten nad) ißr ßin unò wußten nidjt, 
baß ißnen ißr (Erlofer fo naße war.

Die ßeilige Jungfrau Uìaria war fo geòulòig, fo erwartungsvoll unò óemütíg. 
^Idj, fíe mußte gar lange warten! Da fetzte fíe fid) mit unterfeßlagenen $üßen auf 
bie Decfen nieòer. ©ie ßielt òie hänöe über òer Bruft gefreust unò ißt h^upt war 
gefenft.

(Enòlfcfj feßrte òer ßeilige 3ofepß surücf. (Er war fo betrübt, er ßatte wieòer 
feine herberge gefunòen. ©eine ^reunòe, von òenen er sur ßeiligcn 3ungfrau ge= 
fprodjen, wollten ißn faum fennen.

Der ßeilige 3ofcpß weinte unò Uìaria troftefe ißn.
Dann lief er unò fudjte nodjmals von haus su haus.
Da er aber überall òie naße (Entbinòung feiner <£rau als einen hauptbeweg= 

gruñó feiner Bitte anfüßrte, wiefen fie ißn nod) entfd)ieòener ab.
£Inò òie ßeilige 3ungfrau wartete fo geòulòig unter òem Baum.
Die (Begenò war swar einfam, aber es famen bod) viele Uìenfdjen vorüber unò 

sulefst ftanòen einselne füll unò fdjauten neugierig aus òer (Entfernung nadj òer 
Ijeílígen 3ungfrau ßin, wie man òas woßl 311 tun pflegt, wenn man femanòen lange 
in òer Dämmerung fteßen fießt. Od) meine, es reòeten fie fogar einige an unò fragten, 
n^er fíe fei.

(Enòlid) feßrte òer ßeilige 3ofepß surücf. (Er war fo betrübt, 0aß er fid) nur 
3ogornò näßte.

<Er fagte, es fei alles vergebens, aber er wiffe vor òer ©taòt noeß einen 2(uf= 
ßntßaltsort, òer òen fjirten geßöre unò wo fíe öfters cinsuftellcn pflegten, wenn 
He mit Dieß sur ©taòt famen. Dort würben fie in j'eòem $a(l ein (Dbòadj finòen.

fenne òen ört von feiner 3ugenò ßer, wenn feine Brüóer ißn gequält ßatten, 
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fyabß er fid) offers òorthin im Gebet surüdgesogen unò uor ihnen verftedt. Wenn 
aud) òie ¿jírten ÒDtfbin fommen wuròen, fö fönne er òod) leid)t mit ihnen einig 
weròen. Wenn òann wenigftens ein ruhiger piaß gefunòen fei, molle er fid) nod)= 
mais weiter umfefjen.

öie sogen nun nad; òer öftlid)en ©eite auf einem einfamen (Jußpfaö, òer fid) 
lints menéete, cor Setbleljem hinaus. Gs mar [o ein Weg, als wenn man òurd) 
längft verfallene lììauern, Graben unò Wälle eines ©tä0td)ens i)insiei)t.

Z>cr Stall

,Wenn da dich nicht zurecht findest, du schönste unter den Frauen, so gehe 
und folge den Spuren der Herden und weide deine Zicklein bei Gezeiten der 
Hirten" Hohes Lied 1, 7

diaria unò ¿Jofepl) näherten fid) nun òem Gal òer ¿jírten.
Öie tarnen an òer Worgenfeite von Setbleljem an einen alten Wall oòer ¿jügeí 

mit vetfdjieòenen ¿jöl)len.
Der "piaty vor òem ¿jügeí mar fd)ön bewad)fen, es ftanòen òa verfd)ieòene 

Sanine, Haòelhols, Gerebíntljen oòer geòern unò Säume mit Heineren Slattern 
míe Sud)sbaum. Gs war òies òer lOIaf?, òen òer ^eilige 3ofepí) gemeint batte.

Gs waren feine ¿jäufct in òer fläl)e unò am füólíd)cn Gnòe òes alten Walles, 
wo fid) òer Weg in òas Gal òer Ritten öffnete, mar òas Gewölbe, òas òer heilige 
¿Jcfepf) als vorläufige ¿jcrberge für Waria geòad)t Fjaffe.

Don òer 2lbenòfeife führte eine Gür òurd) einen fd)mäleren Gang in einen 
fid) halb runò, i)alb edì'g erwefternòen 2ìaum, òer morgenwärts in òem alten Wall 
oòer ¿jügeí lag. Die ¿jöi)ie war natürlicher £els, nur an òer Wittagfeite war òas 
Gewölbe mit rohem Wauerwerf ergänzt.

2ln òiefer Wíttagfeíte befanò fid) nod) ein Gingang in òie ¿johle. Gr war aber 
gewöhnlich sugefeßt unò wuròe erft von jjofeph wieòer geöffnet. Flüßen lints von 
òiefer Gür fonò man òen. breiteren Gingang in ein tiefer liegenòes, enges, mibe» 
quemes Gewölbe, òas fid) unter òie ¿?rippeni)öl)ie l)insog. Flüßen red)ts von òiefer 
Gür gelangte man an òen Gingang einer tiefer liegenòen, òunfleren ¿johle, in òer 
òie heilige ¿Jungfrau aud) einmal verborgen war. Dom gewöi)nlid)en Gingang òer 
íCríppenhobfe aus, òer gegen 5lbenò fai), fonnte man einzelne Däd)et unò Gütme 
Sethlehems erbliden.

Gs war vor òen öft(fd)en Gingang ein leid)tes, auf pfählen gewußtes Stufen» 
òad) angebaut, òas fid) aud) an òer Wittagfefte òer ¿joljle über òen òortigen Gingang 

hínsog, fo òafj man vor òer ¿jöl)le im ©d)atten verweilen fonnte. 2ln òer mittäg
lichen ©eite hotte òie ¿johle oben etwa òrei ummauerte unò vergitterte Gi^t» unò 
Guft(öd)cr. Gine ähnlid)e Öffnung war in òer Dede òes Reifens, òie, mit 0\afen 
beòedt, òas Gnòe òer 2lni)öi)e bilòetc, auf òer Schiebern lag.

Der Grunòn'B òer gangen ¿jöl)le glid) einem auf feinem ¿jais rul)enòcn ¿?opf. 
Wenn man aus òem ¿jais òer ¿jol)le, òer nid)t fo hod) war, in òie höhere, von Hatur 
bohlenartig sugewölbte Grotte trat, tarn man auf òem fid) fenfenòen Soòen tiefer 
3U ftel)cn. 3còod) war òer Soòen òer ganzen Grotte rings langs òen Wänben er» 
höbt unò fo gleichfam mit einer nieòercn ©teinbanf umgeben.

Die Wän0e òer ¿johlen waren, wo fie òie Hatur gebilòet, wenngleich nid)t gans 
glatt, òod) angenehm unò reinlich unò batten etwas Unmutiges für mid), ©ie ge
fielen mir beffer als òie Grgänsung von rohem, vlumpem Waucrwerf oben bei òen 
Guftlöd)ern. t

On òer Horòfeite òes Ganges öffnete fid) òer Gingang in cine tíeínere ©eiten» 
hoble. Heben òiefem Gingang war òie ©telle, wo jofepß fein $euer anmad)te. 
Dann wenòete fid) òiefe Wanò noròoftlid) in òie hoßere unò weitere Grotte unò 
hier, auf òer òen Soòen òer Grotte umgebcnòen ©teinbanf war òer ©rt, wo nad)= 
ber òas Gafttier 3ofepl)s ftanò. ¿jinter òemfelben, noròlid) in òen Reifen einfptin» 
gcnò, befanò fid) nod) ein ¿\ellerwinfel, groß genug, òen Gfel aufsunel)men. Dort 
mar aud) gutter.

Gs lentie fid) nun òie Wanò òer Grotte nad) ©iiòoft unò freifte òann, òen ftaum 
erweiternò, nad) ©uò, unò fel)rte enòlid) noròlid) in òen Gingang òer ¿jöl)ie surüd.

Om öftlid)cn punti òiefer Grotte, òem Gingang in òie ¿jol)le geraòe gegen» 
über, weilte òie heilige Oungftau, als òas Gid)t òer Welt aus fljr betvorgíng.

On òer mitfäglidjen Grweiterung òer Grotte ftanò an òeren ^Ibenòfeite òie 
Stippe, in òie òas 3cfusfinò gebettet wuròe. Die ¿trippe war ein auf òer Gròc 
liegenòer, mulòenformfg ausgehöhlter ©teintrog, òer sum Gränfen òer Giere 
diente. Darauf ftanò ein länglid) red)tedíger, unten fd)mälerer Sebälter aus Git
tern von ¿jolsftäbcn fo auf vier ©tollen erhöbt/ öaß òie Giere bequem òaraus Gras 
oòer ¿jen freffen unò, òen ¿topf fenfenò, òas unter ihm im ©teintrog bcfinòlid)e 
Waffer trinfen fonnten.

Der ¿trippe gegenüber an òer Worgenfcite òiefes Geiles òer Grotte faß òie 
heilige Jungfrau mit òem ^efusfinò, als òie heiligen òrei Könige ihre Gaben 
opferten.

Heben òem von Oofepl) wieòer eröffneten Gingang sur ¿jöi)le war feine ¿tarn» 
met, òie er fid) fpäter an òer ©uòfeite òurd) leidste $led)fwän0e in òiefem Gang 
Qbgefd)iagen hatte. Gs war aud) an òiefer ©eite eine Vertiefung in òer Wanò, in 
öie et allerlei Geräte beifeiteftellte.

Gängs òer ©iiòfeite òer ¿trippenl)öhle bin lief òer Weg 311m Gal òer ¿jírten. 
Gs ftanòen òort hie unò öa auf ¿jügcln fleine ¿jäufet, aud) im £elòe serftreut 
puppen mit Sinfenòad)etn auf vier, fed)S oòer ad)t pfählen, mit $(ed)twän0en 
nmftellt.
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Gegen Miorgen òer fjößle fenfte fid) òer ijügel in ein ©nettai ab, òas nörölicß 
gefdjloffen unò etwa eine ßaibe Diertelftunöe breit war. ijiet waren am Slbßang 
Süfd)e, Säume unò Gärten, unò wenn man òao reieße, ßoße Grao òer Wiefe, in 
òer ein ©nell floß, unò òie reißenweife gepflansten Säume öureßfeßritt unò gur 
öftlicßen ijöße òiefeo Gáleo ßinging, fo gelangte man auf òiefem gar anmutigen 
Weg in füööfflicßer JUcßtung von òer Ürippenßößle an einen vorfpringenöen fjügel 
¿er 2(nßöße gu òcr Grabßößle òer Miaraßa, òer ¿Imme Qlbraßamo, aud) óíe Miild)» 
oòer <oäugl)of)(e genannt, in òcr òie Ijeilige Jungfrau bei verfdjieòenen Gelegen» 
ijeiten mit òem 3efuofinò verweilte. Silber òiefer ijößle ftanò ein großer Saum, 
in òem Gifge angebraeßt waren, unò man formte von òort auo Setßleßem beffer 
betrachten, alo von òer Grippe auo. Diefe ijößle mit òem Grab òer cimine batte 
eine vorbilölidje Segieljung auf òie in òer Derfolgung ftillenòe Miutter òeo fy\= 
lanòeo. 2lud) in òer 3ugenögefd)id)te Slbraßamo fam cine Derfolgung vor, unò òie 
Zìnnie batte ißm òao ¿eben in einer ^ößle gerettet. Od) fab, wie fie iljn, unter ihrem 
weiten Miantel um òen Geíb gebunöen, ßeimlid) wcgbradjte, òenn eo wuròen òamals 
viele Sinòet feiner Große crmoröct.

Diefe ijößle war fdjon feit Slbraßams feiten ein Ort òer 5(nòadjt, befonòero òcr 
Miutter unò Stillenòen, unò òieo in propßeüfcßer Weife: Denn man verehrte in 
2Ibraljams minime ebenfo vorbilòlid) òie ßeilige Jungfrau, wie Gliao ße in òer 
regenbringenöen Wolfe gefeßen unò iljr einen ©rt òeo Gebcteo auf òem Marmel 
erridjtete. Miaraßa batte òurd) ííjre Miííd) gur Slnfunft òeo Mieffíao beigetragen, in» 
òem fie òen Stammvater òer heiligen Jungfrau füllte. Od) fann eo nidjt redjt auo» 
fpredjen, aber eo war ein tiefer Srunnen òurd) alleo Geben ßinöurd) unò eo wuròe 
immer ßineingefd)öpft, bio òao fiare Waffer Miaría emporftíeg.

On òer ßrippenßößle aber warò Set, òao £inò òer Derßeißung, nad) fieben» 
fäßriger Süße von iva empfangen unò geboren. £lnò ßier fagte ißr ein (Engel, 
òiefen Samen ßabe ißr Gott für òen 2lbel gegeben. 2lud; warò Set ßier unò in òer 
Grabßößle Miaraßas verborgen unò gefüllt, òenn feine Srüóer verfolgten ißn, wie 
3afobo Soßne òen ßeiligcn 3ofepß verfolgten.

Die Sonne ftanò fd)on tief, alo 3ofepi) mit òer ßeiligcn 3ungfrau vor òem 
(Eingang òer ijößle anlangte. Die funge mítíaufenóe Gfelin, òie fd)on gleid) bei 
3ofepßo Daterßauo außerhalb òer Staòt ßerum ßießer gelaufen war, fam ißnen 
gleid) bei ißrer Slnfunft entgegen unò fprang unò fpielte freuòig um fie ßer. Da 
fprad) òie ßeilige Jungfrau 3U ¿Jöfepß: „Sieß, eo ift gewiß òer Wille Gottes, öaß 
wir ßier einfeßren."

Der ßeilige 3o[epl) aber war feßr betrübt unò füll befeßämt, weil er fo oft von 
òcr guten Aufnahme in Setßleßem gefproeßen ßatte. Gr pielite òas Gaftüer unter 
òas ©böad) vor òem Gingang òer ijößle unò bereitete òcr heiligen Jungfrau òort 
einen 2iußefit?, auf òem fíe fid) nieöerließ. Dann maeßte er Gid)t, öffnete öie leidjte 
<Jled)ttüre òer ijößle unö ging ßinein.

Der Gingang öer ijößle war eng, òenn eo ftanòen viele Sünöel Stroß gleid) 
Sinfen an òen Wänöcn, worüber braune Miatten ßingen. 2lud) hinten im eigent» 

lidjen Gewölbe waren mancherlei ßinbcrlidje Gegenftänöe. Jofcpß räumte fo viel 
als nötig ßerauo unö bereitete öer ßeiligcn Jungfrau eine bequeme 2\ußeftelle am 
öfüid)en Punft öer ijößle. Dann befeftigte er eine brennenöe Gampe an öer Wanö 
öer öüfferen fjößle unö füßrte öie ßeilige Jungfrau herein, unö fie ließ fid) auf öao 
von Deden unö öen 2\eifcbünöcln bereitete Gaget nieòer. Der ßeilige 3ofcpß ent» 
fdjulöigte fid) gar öemütig wegen öer fd)led)tcn Verberge. Die ßeilige ¿Jungfrau aber 
war in großer Onnigfcit freuòig unò sufrieòcn.

Silo fíe nun rußte, eilte ¿Jofepß mit einem Scßlaud) auo Geber, ben er bei ficß 
füßrte, hinter öen ijügel in öao Wicfental 311 einem feßr fdjmalen Säd)lcin unò 
ßcftctc öen Sdjlaucß mit 3wei Pflöden fo in öie (Duelle, öaß er fidj mit Waffer 
füllen mußte, unö braeßte ißn òann 311t iirippenßößle gurüd. Dann lief er sur Staòt 
unö ßoltc fleine Sd)üffcln, einige £rücßtc unö 2\cifcrbünöcld)en.

Der Sabbatß näßte unò wegen öer vielen tfremöen in ber Staòt, öie öoeß 
mandjerlef gans Hotwenöigeo braueßten, waren an öen Straßcncdcn ©ifd)c mit 
öen unentbeßrlfd)ffen Gcbcnobcöürfniffcn aufgerid)tct. Der Wett wuròe òabei nieòer» 
gelegt. Od) meine, eo ftanòen Änecßte òabei ober lente, öie feine 3uöen waren.

Der ßeilige }ofcpß feßrte surüd unö brad)tc in einer 2lrt verfcßloffener Gitter» 
fapfel, woran unten ein Stiel war, glüßenöe Soßlen, öie er im Gingang öer ijößle 
an öer nörölicßen Wanö ausgoß; unö fo mad)te er ein ^euereßen. Die ^euerfapfel 
ßatte er, wie anöeres Heines Gerät, auf öer fteife bei fid). Dao ijolsbünöelcßcn 
beftanö auo öünnen Knüppeln, öie mit breiten Sinfen fdjon gufammengebunöen 

waren.Der ßeilige 3ofepß bereitete nun etwao Spcife aus einem Srei von gelben 
Körnern unö einer öiden, gefod)ten ^rud)t, öie, 311m Gffen auseinanöergeteilt, viele 

£crne enthielt. Qlud) fleine, flad)e Srote waren òabei.
Hadjòem fie gegeffen unò nodj gebetet ßatten, rfdjfete òer ßeilige 3»fepß für 

Miaría nodj ein anòereo Gager. Gr breitete über eine Streu von Sinfen eine öer 
Deden, wie fie im ^auo öer heiligen Miutter 2Inna bereitet worben waren. 3u 
£jäupten legte er eine sufammengerollte Dede.

Hacßöem nun öer ßeilige 3ofcpß audj noeß öen Gfel ßcreingefüßrt unö fo ange» 
bunöen ßatte, öaß er nidjt im Weg ftanò, verftopfte er öie (Öffnungen beo Gewölbes 
gegen Jugluff unö ridjtete fid) feine eigene Jxiißcftätte im Gingang öer Sjößle ein.

Go war aber nun öer Sabbatß eingetreten unö öer ßeilige 3oTepl) ftellte fid) mit 
Miaría unter öie Sabbatßlampe unö betete mit ißt öie Sabbatßgebete.

Dann nahmen fie ißre Heine Miaßlseit gar erbaulid) 311 fid).
Der ßeilige 3ofcPß verließ nun öie £jößle unö ging sur Staòt.
Die ßeilige 3ungfrau aber ßüllte ßcß ein, um fid) gur Jiuße 3U legen. Ocß faß ffe 

Suerft nod) fnienö beten, bann legte fie fid) auf ber Dede nieòer. Sie faß 3ur Seite 
unö ßatte einen ilrm unter ißrem £)aupt. So rußte fie gan3 allein.

5llo öer ßeilige 3oRpß gurüdfeßrte, war eo fd)on feßr fpät.
Gr war fo betrübt; id) glaube, er weinte.
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unö iß0h fieß òann ftill auf [ein iager, òao er aus Demut am 
(Eingang òer ^oßle erricßfef ßätte. <5d verging òie Had;t.

bro^fß Òann òen ©abbati) in großer Onnigfeit mit 
©ebet unò betradjtung in òer £rippenßößle 3u.
•n-P/J ^Í9e jofepß 9¡ñ0 verfcßiebene male aus, er ging waß rfdjeinlid) nad; 
Setßleßem 3ur ©ynagoge.

©ie aßen gemeinfdjafflid; non òer am vorigen ©ag bereiteten ©peífe unò id) 
Jal) fie wieòer 3ufammen befen.

£) eilig e ©tw netting

>>™r Töchter von Jerusalem, ach, ich beschwöre euch bei den Rehen und bei 
den Hindinnen der Fluren: Wecket nicht auf und erwecket nicht die Liebe, bis 
sie selbst es will!

Hohes Lied 3, 5 
Der ^efiige Jofepß ro(lr „„ òe0 6nbb(1(()8 8etf)(c(|em gcgn 
f m ert;I?l,n ^nE^' l°6aiò òie Sonne untergefianflen mar, òie òringenòften 8e- 

öutrni)]e: «Einen Stemel, ein Heines, nfeòriges «Eifdidjen, einige SdjüfJetdien unò 
aud; getroefnefe £rüd;te unò Trauben. Damit eilte er gur ßrippenßößle 3urücf.

Daim lief er gfeid^ 3um ©rab òer ÍTtaraíja, um òort òie heilige Jungfrau ab3u= 
holen, ©ie rootßn nñniíí(í? beiÒG am Hacßmitfag, um weldje ¿eit òie 3uòen am 
©abbati) immer 3u luftwanöeln pflegten, òurd) òao ©al ßinter òer ßrippenßößle 
gegangen unò ßatten teils in òiefer ^ößle, òie geräumiger war als öie ihippenßößle, 
brad)flIniCt 0ßm ÓI>ríÍ9Cn í)eííí3en SnUni ÒÌC ^eíí ín eebCÍ 11110 23efra^íun0 Dcr=

Die ßeilige 3ungfrou maria ßätte òem ßeiligen 3ofepß gefügt, 0oß ßeute um 
( ntternaeßt òie ©eburtsftunòe ißres Sinòleins eintreten weròe, òenn òann feien 
vie neun ¿Róñate erfüllt, vor òenen òer (Engel ©otteo fie begrüßt ßabe.

■^Tì",r^e èQnn ben ^Cl^0en jofepß gebeten, er möge òod) von feiner ©eite alleo 
fnnL?®' X rtll,1/ 0Qmit bc,0ß 0nö °Dn °Dff ÜGrßG1'ßGne, übernafütlid) emp= 
Lidi n öaXr’ fr"""1 efnírííí ín ÓÍG UMí ÍD 0l,t eí)ríen' níc He eo vermöchten, 
vereíníacn óíp 2*1 l0ß M íGÍtl ®ebet mit òem fßrigen für òie $artßer3igen 
vereinigen òie ißm feine Verberge ßatten gewäßren wollen.
fromme Kranen í)Otíe?onn ^aria forglid) angeboten, ob er ißr nießt ein paar 

3um Deiftanò rufen folle. Die ßeilige 3ungfrau leßnt es aber ab unö fagte, fíe beöürfe feines ttenfdjen f)ilfe.
Hun füßrte òer ßeilige 3ofepß maria in öie m-ippenßößle 3urücf, wo fie fid) auf 
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òem ftußeteppid; nieöerlicß. (Er bereitete nod) ©peifen unò fíe aßen unò beteten 
3ufammen.

Dann fonòerte òer ßeilige 3<>fßpß feine ©d)laf3elle vom übrigen Xaum öabureß 
gan3 ab, öaß er fíe mit einigen ©tangen umgab, öie er mit matten überßängte, 
òeren einige in òer £)öl)e 3u finòen gewefen.

(Er fütterte aud) nod) òen (Efel, òer vom (Eingang auo linfe an òer ÌDanò òer 
iirippenßoßic ftanò.

Dann bereitete òer ßeilige 3ofepß ¿»ie Grippe.
(Er füllte òen (Bitterforb òer Grippe mit Dinfen unò feinen ©räolein unò moos 

unò breitete eine Decfe öarüber, òie über òen 2\anò nieöerßing.
Die ßeilige 3ungfrau fagte nun 3u 3ofepß/ öaß ißre Seit naße.

Da ßing er nod) meßr brennenòe lampen im ©ewölbe auf unö ging ßinaus.
(Er vernaßm ein ©eräufd) vor òer f)oßle unò fonò òie funge ©felin. ©ie war voll 

tfreuòe ßerangefprungen unò lief um ißn ßer. ©r bañó fíe unter òem ©bbaeß vor 
òer i)ößle an unò /heute ißr futter.

^llo òer ßeilige 3ofcpß nun in öie £)ößle 3urücffeßrte unò am ©ingang feines 
©djlafraumeo nad) maria ßinblicfte, òa faß er fie mit òem ^ngefießt gegen morgen 
gcwenòet auf ißrem lager fnienò beten.

Die ßeilige 3tmgfrau ßätte ißm òen ^liefen 3ugefeßrt unò er faß ße wie von 
flammen umgeben.

Die gan3e £)ößle war wie von übernatürlid)em £id)te erfüllt.
Der ßeilige 3efepß faß ßin wie mofeo, òer in òen brennenòen Dornbufd) feßaute. 
Da trat er mit ßeiliger ©djeu in feine $elle unò warf fid) betonò auf fein Slntlit? 

nieòer.

Die Hadjt

„Denn während tiefes Schweigen das ganze All umfangen hielt und als die 
Nacht in ihres schnellen Laufes Mitte war,
stieg Dein allmächtiges Wort vom Himmel, vom Königsthron herab.
Es berührte den Himmel und stand doch auf der Erde“ Weisheit 18, 14—16

Die ßeilige 3ungfrau maria fniefe in einem weiten, gürtellos um fíe ßer aus= 
Gebreiteten ©emanò, òas ^Intlit} gegen morgen gcwenòet, auf ißrem mißeteppid).

Der ©lan3 um fie warò immer größer. Das £id)t öer dampen, òie òer ßeilige 
3ofepß ange3ünóet ßätte, war nid)t meßr fießtbar.

On òer 3roölften ©tunòe òer Had)t warò òie ßeilige 3ungfrau maria im ©ebete 
ver3ucft.
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Od) fah fíe von òer (Eròe emporgehoben, fo òafj unter üjr òer Boòen freí war. 
©ic batte òie fjanòe auf òer Bruft getrennt.

Oer (Blans um òie heilige Jungfrau inebrie fid) unò alleo, felbft òas Cebíofe, 
war in freuòiger innerer Bewegung. öao Ceftein òer ©ede, òer Wanòe, òeo Boòcno 
òer ijoljle warò wie lebenòig in òiefem £id)t.

Win aber fai) id) òie Oede òeo Cewölbeo nidjt meljr, eine Baljn von Cidjt 
öffnete fid) über òer íjeílígen Jungfrau Waria bis in òen hödjßen fjimmel mit 
fteigenòem Clans.

tlnò in òiefer Cidjtbaljn war eine wunòerbare Bewegung von Cloríen, óíe, fid) 
òurchòringenò unò näßernö, òcutlidjer in òer tform himmlifdjer Cngelodjore er= 
fdjienen.

Co war wie eine ©trage von Cfdjt bio 311m fjimmel empor, in òer ein Cid)t òao 
anòere unò cine Ceftalt òie anòere òutdjòrang unò Cidjtfteife in íjínunlífdje Ce= 
ftalten übergingen.

Oie heilige Jungfrau Waria aber, in Üersücfung emporgetragen, betete nun, sur 
Cròe nieòerfdjauenò, iljren Cott an, òeffen Wutter fíe geworben war, òer alo iljr 
neugeböreneo, büflofeo Sinòlein vor iljr auf òer Cròe lag.

„Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt und die Herrschaft ist 
auf Seine Schulter gelegt. Sein Name wird genannt werden: Wunderbarer, 
Ratgeber, Starker Gott, Vater der Zukunft, Friedensfürst.
Seine Herrschaft wird sich mehren und Friede wird ohne Ende sein. Auf dem 
Throne Davids und über dessen Reich wird Er herrschen, daft Er es festige und 
Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit! Der Eifer des Flerrn der 
Heerscharen wird dies vollbringen.“ Isaías 9 6 7

Od) fai; unferen Crlöfer alo ein leudjtcnòco, gans Heineo fUnò, òao mit feinem 
Cidjte allen umgebenòen Clans überftraljlte, auf òem Ceppidj vor òen Snien òer 
heiligen Jungfrau Waria liegen.

Cs war mir, alo fei òao W'nòlein gans Hein unò weròe vor meinen klugen 
größer, 5111 òieo aber war nur eine Bewegung von fo großem Clans, 0aß id) nicht 
beftimmt fagen fann, wie id) eo gefeben.

Oie heilige ¿Jungfrau Waria war nod) eine ^eitlang fo versüdt.
Oann fai) id), míe fíe ein Cud) übet òao 3efuofinò legte. 5lber fie faßte eo nod) 

nidjt an, fie naßm eo noch nicht auf.
Had) einer geraumen 3eit faß id), 0aß òao ^efuleín fid) bewegte, fa id) horte eo 

weinen.
öa war es, als fomme òie heilige Jungfrau su fid).
fie nahm òas 3efulein, hüllte es mit òem óarübergeóedten Cud) ein unò hielt 

cs in òen Firmen an ihre Bruft.
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©ie faß nun unò hüllte fid) mit òem ^inòlcin gans in iljrcn ©djleíer unò id) 
glaube, òie heilige Jungfrau Waria füllte nun òen Crlöfer.

Oa fai) idj um fíe her gans menfdjlidj gcftaltete Cngel anbetcnò vor òem Sinòlein 
auf òem 5lngefidjt liegen.

„Ein Myrrhcnbüschlcin ist mir mein Geliebter, das zwischen meinen Brüsten 
übernachtet.“ Hojjes Lied 13

Co modjte wol)l cine ©tunòe nad) òcr Ccburt fein, òa rief Waria òen heiligen 
¿Jofcpíj, òer nod) im Cebct lag.

3llo er fid) nabte, warf et fid) in 5lnòadjt, $reuòc unò Ocmut auf fein Slngefldjt 
nieòer.

Crft alo òie heilige ¿Jungfrau Waria ißn nodjmalo bat, er folle òas heilige Cc= 
fdjenf òeo ijödjftcn Cottco freuòig òanfenò an fein £jers fdjlicßcn, ridjtete er fid) auf, 
empfing òao Ocfuíeín in feine 2lrme unò lobte Cott mit $reuòentvanen.

öie heilige Jungfrau widelte òann òao Oefulein ein.
Od) weiß òie ÌDinòungen òer Cüdjcr nidjt mehr genau, id) weiß nur, 0aß òao 

3efulein in cine rote unò óarüber in eine weiße ijülle bio unter òie 51rmdjcn ein= 
gcfdjlagcn war. ©ben bio 311m ^opfdjen wat eo nodj mit einem anòeren Cüdjlcin 
verhüllt. Oie heilige 3ungfrau Waria hatte nur vier Wfnòeln bei fid).

öa faßen nun Waria unò 3ofepl) nebeneinanòer auf òcr platten Cròe mit unter= 
fdjlagcncn Beinen unò fpradjen nidjt unò fdjiencn beiòc in Betrachtung verfunfen.

Oor ihnen auf òem Ceppidj lag eingewicfelt wie ein Heines Sinò òas neu= 
geborene 3efulein, fdjön unò firaíjícnó wie ein Blifj!

5ldj, òadjte idj, òiefer ©rt umfaßt òas ¿jeíí òer gansen Welt unò m'emanò 
aljnt co.

©ie legten òao 3efulein hierauf in òie Stippe, òie òer Ijeilige 3ofepb fa liebevoll 
bereitet ljatte mit Binfen unò feinen Sräutern unò überfpreitet mit einet ©ode.

©ie Sríppe ftanò übet òem an òer Cròe licgenòen ©teintrog redjts vom Cingang 
in òer Sjoljíe, wo fíe einen weiteren Sluobug gegen Wittag machte, öiefer Ceil òcr 
ijöljle lag mit ftufig abgefdjclfertein Boòen tiefer alo òie Ceburtoftelíe.

5Uo fíe òao 3efulein in òie Srippe gelegt hatten, ftanòen fio beiòe in $reuòen= 
tränen lobfingenò sur ©eite òer Srippe.

„Die Gnaden des Herrn will ewig ich besingen und von Geschlecht zu Ge
schlecht Deine Wahrheit verkünden mit meinem Munde.
Denn Du sprachst: Auf ewig wird Gnade aufgebaut sein in den Himmeln, 
daselbst ist die Treue gegen dich gefestigt.
Ich habe mit Meinen Auserwählten einen Bund geschlossen, habe David, Mei
nem Diener geschworen:
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Auf ewig werde Ich deine Nachkommenschaft festigen und von Geschlecht zu 
Geschlecht deinen Thron erbauen.
Die Himmel preisen Deine Wunder, Herr, und Deine Treue in der Versamm
lung der Heiligen.
Denn wer in der Himmelshöhe gleichet dem Herrn, wer ist Gott ähnlich unter 
den Engeln?
Gott, Der verherrlicht wird im Rate der Heiligen, ist hehr und furchtbar über 
alle rings um Ihn!
Herr, Gott der Heerscharen, wer ist Dir gleich? Mächtig bist Du, Herr, und 
Deine Treue ist rings um Dich.
Du herrschest über des Meeres Gewalt und stillst den Wogenschlag seine* 
Fluten.
Gleich einem Verwundeten beugst Du den Stolzen, mit Deines Armes Kraft 
zersprengst Du Deine Feinde. &
Dein sind die Himmel und Dein ist die Erde, den Erdkreis und seine Fülle 
hast Du gegründet.
Norden und Südmeer hast Du geschaffen, Tabor und Hermon jubeln in Dei
nem Namen.
Dein Arm hat Heldenkraft, gewaltig ist Deine Hand und erhaben Deine 
Rechte.
Gerechtigkeit und Recht sind Deines Thrones Grund, Gnade und Wahrheit 
gehen her vor Deinem Angesicht.
Selig das Volk, das um Jubelgesang weiß, Herr, im Lichte Deines Angesichtes 
werden sie wandeln
und frohlochen in Deinem Namen den ganzen Tag und durch Deine Gerechtig
keit werden sie erhöht.
Denn Du bist der Ruhm ihrer Kraft und durch Dein Wohlgefallen wächst 
unsere Macht. »
Denn der Herr ist unser Schutz und des Heiligen Israels ist unser König.
Gebenedeit sei der Herr in Ewigkeit! Amen! Amen!“ gg Psalm 2__19 53

fo (Sott gepriefen Ratten, ordnete òer f>etlfge òas Xuhelager unò 
òen Sitj òer heiligen Jungfrau an òie Seite òer trippe.

Jal) òie heilige Jungfrau Miaría vor unò nad) òer ©eburt 3 e fu gang weiß 
gefleiòet unò verhüllt.

Od) fab pe in òen• erpen Tagen neben òer trippe ptjen, fníen, fiemen unò auch 
auf òer Seite eingehüllt fdpummetn, aber auf feine ÍOeife frani unò erfd)opft.

{Denn Heute gu ihr famen, faß pe aufrecht unò òichter eíngeí>üíít auf òer <5e= 
burtsòecfe.
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€o entfprang aber in òer Macht òer Seburtepunbe cine Rhone (Quelle in òer 
anòeren, redjto gelegenen ¿pipe, die herauolíef unò òer òer heilige 3ofcph am 
folgenòen Tag einen Häuf unò Brunnen grub.

Mbcr Bethlehem war eo trüb unò òer Rimmel batte ein rotííchee Híd>t.
Slber òer ßrippenholpe ober unò über òem Tal bei òer ©rqbboble ¿ìarahao 

unò über òem Tal òer Wirten lag ein erquicfenòer, glangenòer TaunebcL

Storia in excelffe

„Es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke, es brause das Meer und 
was es erfüllt!
Die Flur frohlocke und alles auf ihr! Und jauchzen werden die Bäume der 
Wälder
vor dem Antlitz des Herrn, weil Er kommt, weil Er kommt!“

95, Psalm 11—13.

0<h fai) in òiefer heiligen Mlitternacht eine ungeahnte $reuòe bio in òie fernpen 
Segenòen òer ÍDelt.

tüie leuchtete unò lachte òie gange Hatur in £lnfd)UÌò unò tfreuòe!
O òie fdjonen íjügeí, um òie òie Bäume bínííefen, alo eilten fíe gur trippe, òem 

Schöpfer, òer òie Sefchopfe befudjte, ihre Düfte, Blüten unò Früchte, òie pe von 
ihm empfangen, gu tfüßen gu ftreuenl

Die ¿lumen öffneten überall ihre Welche unò brachten ihre Sepali, ihre tfarbe, 
ihren Dup òem ^errn dar, òer baiò fchon unter ihnen wandeln roüróe!

Die (Duellen murmelten fehnfü^tig unò òie Springbrunnen taugten in freudiger 
Hngeòulò roie Binder, die òie Thripgefchenfe erwarten!

Die Dogel fangen füg und freudig, die Hämmer bloften unö {prangen, alle Tiere 
waren fanp unò froh!

€o war, alo erhebe p<h ein verhüllter Toter auo Miober, Staub unò Had)t und 
gebe ein Jeugnio mit feiner Trpheinung, er fei mehr alo nur lebendig, leiblich jung, 
blühend, lachend, er fei unperblid), unfdjulòig, rein, er fei òao unbePccfte (Ebenbild 
©otteo!

Pilleo lebte und roar trunfen in HnRhulò unò Danfl
Pilleo Blut Poß reiner und lebendiger. 2llle frommen Bergen, òie in heiliger 

Sehnfucht fchroer waren, fd)lugen unbewußt òer Trlofung entgegen.
Pilleo roar bewegt.
Über die Sünder fam Schwermut, Führung, Xeue, Hoffnung.
Und òie £lnverbeflerlfd)en, Derpocften, òie $einòe, òie fünftigen Sreugiget 
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waren in Qlngft unò ilnruße unò in einer Derwitrung, óíe fíe nidjt verftanòen. 
Denn aud) fíe fühlten eine unbegreifliche Bewegung in òcr fait, òeren Sülle ßdj 
genäßt batte.

2111 òiefe Sülle unò gange Seligkeit war befdjloffcn in òem demütigen, reinen, 
menfdjlídjen bergen òer íjeílígen Jungfrau Miaría, òao über òem (Erlöfer òcr Welt 
betete, òcr unter ißm ein Mìenfdj geworben unò aio tidjt, òao Sleifdj geworòen, in 
fein (Eigentum fam, wo òie (Seinen iljn nidjt erfannt ijaben.

tDao òie Matur òamals fagte, alo iljr Sdjöpfer tarn, fie 311 bewoßnen, òao ftcljt 
in òen Büdjern gefeßrieben, in òie die iDaßrljeit gerettet ift bio 311t Sülle ber 3eit.

tUie in òem (Stamm Daviòs òie Derßeißung gerettet warò bis jur Sülle ber 
3eit in Miaría, unb wie òiefer Stamm gepflegt, gehütet, gereinigt warò, bio er in 
ber íjeílígen 3ungfrau bao £idjt òer IDeít ßervorbradjte, fo reinigt unò waíjrt òie 
ftírdje alíe òie Scßäfge òer Sdjopfung unò Derßeißung unò òie Bedeutung unò òao 
tüefen alleo Wortes unò Sefdjöpfes bio jur Sülle òcr 3eit. «Sie reinigt unò tilgt 
alleo Salfdje unò Bofe ßerauo, òa fließt co òann fo rein wie auo Sott, (0 wie eo 
jetjt floß in òcr Matur.

Wao fudjen òie Sorfdjer unò finòen eo nidjt? hlet foílten fíe feljen, wie òao (Bute 
ewig Sutes unò òao Bofe Bojeo geugt, fo eo nidjt òurd) 2\eue unò 34» 23lut 
gebrodjen wirò.

Dico aber (fi òie wunòerbare (Bnaòe òiefer gcit auf alle (Ewigfeit: Der (Teufel 
warò gebunòen in òiefen Tagen, et trodj unò bebte unò ging gebüeft unò fonnte 
in òiefen (Tagen nidjts madjen.

Dao ift òie ewige (Bnaòe òiefer 3eit.

Die Jtoljbotídjaft an óíe Bitten

„Du aber, umwölkter Herdenturm der Herde der Tochter Sion! Zu dir wird 
kommen, ja, zu dir wird kommen die ewige Herrschaft, das Königtum der 
Tochter Jerusalem!“ Michäas, 4, 8

3m Tal òer bitten lag etwa anderthalb Stunden von òer Srippenßoijle am 
2lnfang bet Weinberge ein bügel unò òort ftanòen òie puffen òreier Ritten.

(Sie waren ebenfo óíe Dorfteßer bet umßerwoßnendcn hittcnfamilien, wie òie 
heiligen òrei Könige bie bet ißnen gugeßorigen (Stämme.

Ungefaßt nodj einmal fo weit oon òer ^rippenljoßle ftanò der fogenannte Turm 
òer híden.

(Er beftanò auo einem feßr ßoßen, pyramiòenartigen Serüft von Balfenwerf, 
òao gwifdjen lebendigen, grünenden Bäumen auf einer Unterlage von großen Sdb= 

fteinen auf einem £)Ü0ßl mitten im Selb erbaut war. Der Turm war mit (Treppen 
und (Balerien unò ßie unò òa bcòccftcn fleínen Standorten gleídj Wadjttürmdjcn 
umgeben unò alleo war mit Miaften behängt. (Et ßatte eine 2Ißnlidjfeit mit jenen 
Turmgerüften, auf denen man im £anò òer ßeiligcn òrei Könige nadjto die Sterne 
beobadjtete. (Er madjte auo bet Seme ben (Einòrucf eines ßoßen, vielbemafteten, mit 
Segeln befpannten Seefdjiffeo.

Don biefem Turm auo fonnte man bie gange (Begenò weit umßet überfcßaucn. 
Mían faß 3crufa(cm unò audj òen Berg der Derfudjung in der Wüfte von 3cridjo.

Die Ritten hielten oben am Turm Wädjter, um den 3»0 ber herben gu über* 
fdjaucn unb fie durdj hbrnerruf bei (Befaßt von Räubern oòer jfcljenòen £?ríego= 
völfern ju warnen, die man da oben in òer Seme feßen fonnte.

Die cinjelnen Snmilien bet *)irtcn moßnten in einem ümfreio von woßl fünf 
Stunden um die (Begenò òeo Turmes ßer in eingelnen, mit (Bärten und Sciò 

umgebenen h^fen.
Beim Turm war ißt allgemeiner Sammelplat? unò audj òie Bereinigung ber 

hütenden, òie ßier ißre Serätfdjaftcn bewaßrten unb von ßier ißre Spcife emp= 
fingen. (Eo waren längs òem bügel beo (Turrnco hütten gebaut unb, abgefondert 
von òiefen, ein größerer, vielfadj geteilter Scßuppcn, in òem òie Stauen òet hüten* 
ben woßnten unò ißnen Speife bereiteten.

On der heiligen Madjt faß idj die herben beim (Turm nod) teilweife unter freiem 
hiuiniei, beim bügel ber bitten war bie herbe unter einem Sdjuppen.

2llo unfer hßtr 3efuo geboren ward, faß idj die drei bitten bewegt von òer 
wunòerbaren Madjt vor ißrer hütte beifammen fteßen.

Sie fdjauten umßet und erblichen mit Staunen einen wundervollen Slang über 
ber (Begenò òer itrippcnßoßle.

2ludj òie bitten bei òem entfernteren Turm faß idj in voller Bewegung, einige 
waren auf òao Turmgerüft geftiegen unò fdjauten nadj bem feltfamen ¿cudjten über 
òer Ärfppenßoßle.

tüie nun die òrei bitten fo gum bimmel emporfdjauten, faß idj eine JEicßtwolfe, 
die fidj gu ißnen niederfenfte.

Sind wie fidj die iidjtwolfe näßerte, bemerfte idj in ißt eine Bewegung, ein 
Verwandeln und Mbergcßcn in Sormen und Seftaltcn, und ßorte einen wadjfendcn, 
füßen, leifen unb dodj freudig fiaren (Bcfang.

Die fjltten erfdjrafen anfangs.
2lber alsbald ftanò ein (Engel vor ißnen und fpradj fie an: „„Sürdjtet eudj nicht, 

benn feßt, idj verfünbe eudj eine große Stende, òie bem gangen Dolf wiberfaßren 
wird: beute ift eudj òer (Erlöfer in der Stadt Daviòs geboren, Tßriftus, der herr. 
4nd dies fei eudj das ^eidjen, ißn gu ernennen, daß ißt ißn als ein &ind in 
MJindeln gcwicfelt in òer Grippe liegend finden werdet!"

Wäßrend der (Engel dies verbündete, fieße, da wueßs der Slang um ißn ßer 
und idj faß jetgt fünf oder Heben große, anmutige, leueßtenbe (Engelogeftalten vor 
ben bitten fteßen.
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©ie Afeíten une ein Band einen langen Zettel in òen fänden, auf òem etwao 
mit wol)l i)anòl)ol)en Butyftaben geftyrieben mar, unò id) bòrie fie (Bott (oben unò 
fingen: ,,©hßC íe¡ <5ott in òer £)obe unò auf ©ròen ^rieòe òen Hìenftyen, òie einec 
guíen tüíílcno finó!"

Oie fprten am ©urm ijatten òiefelbe ©rftyeinung, nur etwao fpäter. ©benfo 
erftyienen òie (Engel einem dritten Sjirteityaufen bei einem Brunnen òrei ©tunòen 
oon Bethlehem öftlid) oom ©urm òer jírten.

öie Wirten eilten òann nityt augenblicflid) sur Srippenbityie, n»bfn òie òrei 
jírten anderthalb ©tunòen ÍDegeo unò òie vom ©urm wol)l nod) einmal fo weit 
batten.

Olber id) fai), míe fíe fid) fogíeíd) berieten, mao fíe òem neugeborenen Sinòe 
Sum ©cftyenf bringen feilten unò fíe futyten fo ftynelí míe moglid) tyre ©aben 
Sufammen.

Sur Stippe tarnen fíe erft am frühen SRorgen.
Od) fam òann aud) in òie ©egenò oon Hasarety in òao íjauo òer heiligen 

flutter Olnna.
£lnò eo tarn über fíe ein ©laus unò fíe erhielt im ©raum òie íüeífung, ftìaria 

habe einen ©ol)n geboren.
©ie erroatyte unò betete unò lobte ©ott mit emporgehobenen fänden. <Eo fam 

aud) über anòere, òie im íjauo maren, eine munòerbare Bewegung unò pe erhoben 
fid) unò fanden die heilige flutter Olnna in großer prende und erfuhren òie ©eburt 
unò lobten ©ott mit tyr für òao Sinò.

2IHc òiefe tcute mußten nityt beftimmt, daß eo der ©opn ©otteo, der geboren 
mar. 2Xber fíe mußten, eo fei ein Sind òeo £)eileo, eo fei ein Sinò òer Derheißung 
und òao fühlten fíe alíe innerlid) und tonnten eo nityt auofpretyen. öasu ergriff 
pe òie munòerbare Bewegung in her Hatur unò eo ward ihnen eine ÍÜetyenatyt.

Olud) fonft fai) ity l)ie unò da fromme teufe pd) erheben, gemeeft òurd) eine 
fuße, innerlitye Freude, um mi'Pcnd unò unmiflenò den (Eintritt òeo fleiftygewor= 
òenen ÍVortes in òas seítíítye toben mit ©ebet 311 feiern.

Olud) im ©empel fai) id) in òiefer ^eiligen flatyt ein wunderbare© (Ereígnío: 
Olile ©tyriftrollen òer ©aòòusaer wurden mehrmalo hßtauogeftyleudert und um= 
bergeftreut. €0 entftand darüber ein große© ©rftyreefen und pe ftyrieben eo der 
Sauberei 311 unò selten viel ©ciò, damit eo oerftywiegen bliebe.

3d) fai) data in òiefer ^eiligen Hatyt, wie ftoemi, die tel)terin òer ^eiligen 
¿Jungfrau, unò die ‘Prophetin Olnna unò òer alte ©imeon am ©empel und ©lifa= 
bety in Outta ©eptyte und (Eröffnungen über òie ©eburt unfereo ^errn 3efuo 
hatten. Olud) fai) id) òao Sinòlein 3ohanneo bei ©lifabety gans wunderbar freudig 
bewegt.

©0 ernannten in òiefen ©epdjten alle die hßiliflß 3ungfrau iììaria, aber pe 
wußten nityt, reo òas tDunòer geftyel)cn mar, felbft (Elifabeth wußte nityto òauon.

Hut òie l)ßiligß Ylìutter Olnna wußte, daß Bethlehem der (Drt des feiles war
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H„So va» der Goes: Anhc„.„s dcr Hirte,,. Ausschnitt

Unb bas £id)i kam in bie §inftetms

„Da sah das Volk, das in Finsternis wandelte, ein großes Licht. Ein Licht 
strahlte auf über den Bewohnern der Landschaft des Todes schattens.“

Isaias 9, 2

Od) fai), tuie òurd) (Bottes (Bnaòe aud) òen i)eiòen òie (Beburt unferes £)ertn 
Oefus tunògetan marò.

<5o entfprang in òer ^eiligen Had)t in 2\om über òem £luß in einer (Begenò, 
ivo vicíe 3uòen wohnten, eine (Quelle wie von Oí, unò alies tvarò darüber bodift 
verwunòert.

Ts serbrad) aud) ein prad)tiges (Bolsenbilò òes Jupiter in einem Tempel., òeffen 
ganjcs Dad) sufammenftürste. Da opferten fie in grobem 6d)tcdcn unò fragten 
ein anòeres (Bb^enbilò, id) meine òie Denus, ivas òies bebente. ilnb es mußte 
òer Teufel aus òiefem Bilò antworten: „Ts gefd)ai) òies, weil eine Jungfrau ohne 
YRann einen ©of)n empfangen unò nun geboren bat!" Diefes 23ilò fprad) aud) von 
òem entfprungenen Olbrunnen.

ftcl)t òort eine UiuttergottesHrd)e.
Od) fai) òann òie beftürgten (Bbtsenpríeftcr nad)fd)íagen. Dot fiebsíg Oabren, 

ais man jenes (Bbtjenbííb feí)t prächtig mit (Bolò unò Tòelfteinen versierte unò 
ii)m mit großer ^eftíídjíeit Opfer gebracht/ lebte in 2\om eine gans flute, fromme 
<$rau, id) glaube, ße war Oüóín. ©ie lebte von ihrem Dermbgen, hatte <Beßd)te unò 
mußte tveísfagen. Díefe $rau batte bffentlid) verlauten laßen, fte füllten òem (Bptjen 
Feine fo Ìoftfpieligo Tl)te erseigen, et weròe einft mitten auseinanòerberften. 
Die 'Prieftet [teilten fie wegen òiefer 5lusfagc sur 2\eòe, fíe folle fagen, wann òies 
gefd)el)en weròe. Da fíe òies nicht fogíeíd) vermod)fe, fperrte man ße ein unò quälte 
ße fo lange, bis ße von (Bott òie Antwort erflehte, òas 23ilò weròe ^erbrechen, 
wenn eine reine Oungfrau einen <5ol)n gebäre. 2luf òiefe ihre Slusfage verlad)te 
man ße unò ließ ße als eine Märtin laufen. 3?tjt, òa òer sufammenftursenòe Tem= 
pel òen Abgott wírfííd) serfd)metterte, ernannten fíe, 0aß ße wahr gefagt batte, unò 
waren nur über òie ^eitbeftimmung òes Treignifjes erftaunt, weil ße von òer (Be= 
hurt Tbrifti òurd) òie heilige ¿Jungfrau freilich nichts wußten.

»N abuchodonosor begann und sprach zu Daniel: Glaubst du, im Stand zu 
sein, den Traum, den ich gehabt, und seine Deutung mir zu künden?
Darauf hob Daniel vor dem König an und sprach: Nicht können das Geheim
nis, das, wonach der König fragt, die Weisen, Zauberer, Wahrsager, sowie 
'Zeichendeuter dem Könige vermelden.
Doch ist ein Gott im Himmel, Der die Ereignisse enthüllen kann, und, Dieser 

dem Könige N abuchodonosor geoffenbart, was an der Tage Ende wird
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geschehen. MU diesem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deiner 
Lagerstätte ist es so:
Du, König, sahst umher. Da schautest Du ein großes Bild. Dies Bild war hoch 
und prachtvoll war sein Glanz. Es stand vor dir und schrecklich war es an
zusehen.
Des Bildes Haupt war feines Gold, die Brust und Arme Silber, sein Bauch 
und seine Lenden Erz,
und seine Schenkel waren eisern, seine Füße teils von Eisen, teils von Ton. 
Da sähest Du, wie sich ein Stein losriß, ganz ohne Tun von Menschenhänden. 
Er traf das Bild an seine Füße, und er zermalmte sie.
Dann würden insgesamt zermalmt das Eisen und der Ton, das Erz, das Sil
ber und das Gold und wurden wie die Spreu auf Sommertennen. Und diese 
trug der Wind davon und dann war keine Spur von ihnen mehr zu finden. 
Der Stein dagegen, der das Bild zertrümmerte, er ward zu einem grgßen Berg 
und nahm die ganze Erde ein.
In jenen Tagen errichtet Gott ein Reich, das bis in Ewigkeit nicht mehr in 
Trümmer geht und dessen Herrschaft keinem anderen Volk wird überlassen. 
Zertrümmern und vernichten wird es alle jene Reiche, es selber aber wird in 
Ewigkeit bestehn.
Da hob der König an und sprach zu Daniel: Wahrhaftig! Euer Gott, Er ist der 
Götter Gott, der Herr der Könige, der Offenbarer der Geheimnisse:*

Daniel 2, 26—28, 31—35, 44, 47

3$ faß den Kaffer Slugußus mit anteten Wännern auf einem Berg in Rom, 
an deßen anderer ©eite òer eingeftürzte Tempel lag. <Es führten Steppen ?u òem 
Berg ßinan unò es befand ßcß ein goldenes Cor auf demfelben. ©ie madjten dort 
immer (Befcßäfte aus. 3ÍÍS der Kaffer ßerabging, Taf) et redete über der XTlitte des 
Serges eine (Erfdjeinung am fjímmel. Cs toar òas Bild einet Jungfrau auf dem 
Regenbogen, ein Kfod feßwebte aus iljr fervor. 0$ glaube, er fab es allein. Cr ließ 
über die Bedeutung diefer (Etfdjeinung ein Oratel befragen, und es gab einen 
Slusfptucß non einem neugebotenen Kinde, oor dem fie alle weichen müßten, öa 
ließ der Kaifer einen dittar auf der ©teile des Serges errieten, wo er die Cr= 
Meinung hatte, un0 ii)n untßt vielen Opfern dem (Erftgeborenen 
(Bottes weihen.

au<b in Ägypten ein anffindendes Cteignis bei der (Beburt Cbrifti. £Oeft 
hinter ittatam, Hßtiopolis und Memphis war ein großer (Bötje, der fonß allerlei 
Orafelfprficße getan, vorßummt. öa befahl der König, im ganzen Canòe 
große Opfer zu tun, auf daß her (Bötje Jagen möge, warum et feßweige. öer <5ßt?e 
aber ward von (Bott gezwungen zu fagen, er fdjweige und müße weichen, weil der 
©ohn oon ter Jungfrau geboren fei, und òiefem werde ßier *<n Cempel errichtet 
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werden. Öer König des Candes wollte auf diefe Slusfage bin ißm einen Compel 
neben dem des (Böfjen errichten. Och entßnne mich des Herganges nicht meßt genau, ' 
abet doch fo oiel, daß das (Botjenbild wegfam und ein Compel der 3ungfrau mit 
dem Kinde ßier errichtet und Jie Jodann auf ^efónífáie Weife oerebrt ward.

fab aber früher ein (Ereignis in Ägypten, bas Jich vorbildlich auf bie íjeifíge 
Jungfrau bezog, es muß feßr lange oor (Elias gegeben fein. 0d) fab dort, oiel weiter 
vom (Belobten Cand als On oder Heliopolis, einen Ort, wo ein (Botjenbild auf 
einer Onfel im tfluffe ßand. öer Kopf òiefes (Bötjenbildes war weder ganz ßin Wen« 
feßentopf, nod) ganz ßin Ocßfenfopf und trug drei Hörner, eines daoon mitten auf 
der ©time. Öas Bild war bohl und hatte Öffnungen im Cefb, wo man die Opfer 
wie in einem Ofen verbrannte. ©eine $üße waren wie Krallen. On der einen Hund 
batte cs eine Wanze, die wie eine Cilie aus dem Waßer ßervorßicg und jich noch 
der ©onnc öffnete und fcßloß. On der anderen Hand trug der (Bötje aud) eine Wanze 
gleicß Sßren mit ganz dicten Kornern, icß meine, aud) aus dem Waffer waeßfend, 
docß ®eiß ich es nicht meßt ganz grwiß. ©ie ßatten diefem (Böfjen nach einem gro= 
ßen ©ieg einen Cempel gebaut, ße wollten ißn einweißen und alles war zum 
Opfer bereitet. 511s ße aber nun dem (Bötjen auf dem Waffer näßten, faß id) ein 
wunderbares (Ereignis.

Ocß faß bei bem (Böfjen eine greuliche, duntle Crfdjeinung unb über ißt einen 
großen (Engel gleid) jenem, der dem (Evangelißen 3oßannes in der Offenbarung 
erfeßien, vom Himmel niederßeigen. öfefer (Engel JHeß mit feinem ©tab der dunt= 
len ©eftalt auf den Rüden. Öer Ceufel frummte ßdj und mußte gezwungen aus 
dem (Botjenbild fpreeßen, ße follten den Compel nicht zu feiner, fonòern zu einer 
Oungfrau (Eßre einweißen, die auf (Erden erfeßeinen werde und der ße diefen ©ieg 
Zu danten hätten.

Od) faß aber nun, daß diefe Ceute in dem neuen Compel òasSilò einer ßiegen=f 
den 3ungfrau aufrießteten. öas Bild war an der Wand angebracht. Öie 3ungfrau 
beugte ßdj ßiegend über ein ©cßiffdjen, worin ein Wicfeltind lag. öas ©cßlffcßen 
ßand auf einem ©äuldjen, das oben fraus wie ein Saum war. Üon der einen der 
beiden ausgebreiteten Hönde ßing ißr eine Waage nieder und id) faß z®ei (Be= 
ßatten neben ißt an der Wand, die in die beiden ©cßalen ber Waage etwas fegten, 
öas ©d)ißeßen, worin das Kinddjen lag, war gleid) jenem, worin Rlofes auf dem 
Hilfluffe gelegen, nur war es oben offen, das von Wofes aber wat oben bis auf 
eine Heine Öffnung zugedeeft gewefen.

Sils dann die ßeilige 3ungfrau geboren ward, faß id) jenes Sitò ber fííegenben 
Jungfrau in das Weer gefcßleubert werden. Öas Säumdjen aber, worauf bas Kind 
in bem ©dßffcßen rußte, blieb ßeßen. (Es warb fpäter eine Kird)e dort erridßet.

0d) ßabe auch gefeßen, wie ein 'Propßetenfcßüier des (Elias von ißm ausgefandt 
®urde. Öfefer Sote zoQ ben Weg, den die billige Familie auf der $ucßt nach 
typten naßm. 0d) faß ißn auf einer großen (Ebene zu einem (Bötjentempel tommen. 
dßr mit einer Wiefe und allerlei (Bebäuden umgeben war. ©ie beteten ßier einen 
u* 163



lebendigen ©tier an. ©ie Ratten aud) ein ©tíerbílb und mancherlei andere ©öijen 
in ihrem ©empel. ©ie hatten ein greuliches Opfer und fcßlacßteten mißgeftaltete 
Sinder.

©ie ergriffen den vorüberwanbelnben Propßetenfchüler und brachten ihn vor 
die ptieftet. $um ©lucí waren jie ßöcßft neugierig, fonft hatten fíe ihn leicht er- 
mordet. ©ie fragten ihn ober nun aus, woher er fei und was ihn ßierßer führe, 
va fagte er ihnen alles gerade heraus, wie eine Jungfrau werbe geboren werben, 
aus ber bas $efl ber (Veit fommen folle. Dann würben alle ihre ©öijen verbrechen.

€>ie ftaunten über feine Derfünbigung unb fchfenen aber ganz gerührt dadurch 
unb jie entliefen ihn ohne alle Derlefjung. Och fah fte hierauf beraten unb bas Bilb 
einer Jungfrau verfertigen taffen, bas Jie in der ftlitte ber Tempelbecfe in ausge- 
ftreefter, nieberfchwebenber £age befestigten. Díefe tffgur hatte einen Sopfpui? wie 
Jene ©ößenbilbet, deren bort fo viele, halb wie ein tOeib, halb wie ein £öwe ge= 
ftaltet, reihenweife liegen. Auf ber íttítte bes Sopfes hotte fie wie ein Heines, 
tiefes ^rueßtmaß, bie Oberarme waren bis gu ben (Ellbogen an ben £eife gezogen, 
èie Unterarme wie zurücfzießenb abwehrenb ausgebreitet unb mit tDefzenäßren 
in ben ijänben. ©ie hatte drei Brüfte, eine größere, ßoßere in ber Slitte, z®ei 
Heinere ftanben niedriger zu beiben ©eiten. Der Unterleib war lang betleibet unb 
bie $üße waren verhältnismäßig Hein unb fpiij. Os hing von ihnen etwas wie 
Ouaften nieder. An ben beiben Oberarmen hatte fie eine Art von klügeln wie 
feine, Strahlenförmige Rebern, ebenfo an ben Unterarmen. Díefe tflügel waren 
rote Zwei ^eberfämme burcheinanbergreifenb. (Ebenfo liefen getreuste Rebern längs 
ben beiben ¿enben unb über bíe Ìììitte bes íeíbes bis herab. Der RocE hatte feine 
galten, ©ie verehrten biefes Bild unb opferten ihm mit ber Bitte, es möge bod) 
ii)ten ©ott 5(pf0 un& ff)Cß anberen ©öfter nicht zertrümmern. Übrigens verharrten 
fte in bem ganzen ©reue! ihres ©öijenbienftes wie bisher, nur baß fte immer vorher 
òiefe Jungfrau anriefen.

Om Uugenblicf ber ©eburt Alaría febod) fah ich fenes fliegende tfrauenbilb 
wit ben btef Brüften teílweífe von ber ©empelbecfe nieberfallen. Das Angeftcßt 

unò ber ganze Unterleib fielen nieder unb zertrümmerten. Die 
wfelfrone bes Hauptes, bie Arme mit ben tüefzenäßren, ber Oberleib unb bie 

^liiößl fielen nid)t nieder.
wnr? ^ifóet uon ber ¿.ebensgefchießte biefer ©öijen, bie hier verehrt
aen von 'n ’n ^nec 9ßt°iftßn Hebenbilblicßleit mit Gefügen (Erfcßeinun- 
fo, als wen 01 un& wohltätigen Dätern bes Alenfcßengefßle^tes. Och íflh bies 
Apr WApn^í«e*tel^ít0^ nßben ßutem ÍDeizen aufwächft unb bíe einzelnen Snoten 

flcn ^Qlme in bet gleichen ^öße ober zu berfelben Jeít fteß bilden.
finaen unter^A^ í^ér Jibes ftd> feßon verteilt hatten unb flieberlaffungen an- 

*,«•
©innen pín^r« ^Qfter unb waren in ftetem eigenen Dichten unb ©innen. 3« fai) rinvine 6wm òct W|fflcn unò 6ctns m 
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greulicher Alißgeftaltung bei ihnen. Och íah bei ihnen abgöttifdje, unzüchtige ©rü= 
beiden unb zauberifeße Staublungen unb Dermifdjungen, mit Sinberopfern verbun- • 
ben, um einen heiligen ©tamm zu erzeugen. Od) fah eine große tfìenge ganz 1« ein 
finfteres, teuflifcßes Reid) verfinfen, welche allerlei propßetifcße, fetnfeßenbe 3Uc 
ftänbe hatten unb nach allen ©eiten ßinwirlten unb verwirrten. Och faß befonbers 
ißre ©auteleien an flOafferfpiegeln, wie fie ßineinfdjauten unb wunderbare, glän- 
Zenbe, feßeinbare ©ejicßte ßatten. ©ie trieben aud) ißre £after meiftens bei folcßen 
íüafferfpíegeín nach gewiften 'Prophezeiungen unb ©terngejicßten. Aus folcßen Der- 
binbungen, bie oft erzwungen waren burd) Raub unb ©ewalt an anberen ©täm- 
men, famen nun ganz wunderbare ©efeßöpfe von erfcßrecflicßer ©ewalt unb finn- 
lidjer Sraft, bie fieß wieber ganz ßiuem folcßen Dienft von Jugenb auf opferten, 
©o entftanb burd) meßrere ©efcßled)ter ein ©tamm von gewaltigen zauberifeßen, 
fozufagen übernatürlichen Alenfcßen, bie in trauter Derbinbung mit ben bofen 
©elftem bie anberen beßerrfeßten, führten unb täufd)ten. ©ie lebten in einem 
Raufcß, ben fte felbft nießt fannten, beim fte waren meift in einem tierifeßen, ab
gründigen, magifßen, ßeÜfeßenben ^uftanb. On ben etften feiten waren fold)t 3u= 
ftänbe rußiger unb unter viele verteilt, ©päter würben fte in einzelnen ganz 
gewaltig. Díefe würben nun Müßtet unb ©öfter ber anberen unb gründeten allerlei 
©ötjendienfte auf ißre ©efteßte und wirtten aueß ßie und da äußerlich allerlei Sunft, 
©ewalt und (Erfindung, denn fte waren voll des böfen ©elftes, hieraus entftanden 
ganze ©tämme, erft von ^errfeßern und pSrieftern zugleich, fpäter nur 'príefter- 
gefcßledfter. Ocß ßabe in der erften 3ßit meßr íüeíber als Alänner JolCßer Art 
gefeßen, und díefe waren überall aud) in bet (Entfernung in einem inneren 3u= 
Jammenfüßlen, tüiffen unb tüirfen. Aucß bie Juden ßatten in Ägypten viele ge
heime fünfte. Alofes aber rottete fte aus unb wat bet ©eßet ©ottes. Bei ben Rab
binern aber blieb vieles bavon als ©aeße bet ©eießrten. ©päter ward es bei ein
zelnen Dölfern ein niedriges, armes Treiben unb fpuft noeß ßie unb ba in ber 
^eyerei unb als Aberglaube. cEs ift aber alleo aus bemfelben Baum bes Der- 
berbens gewaeßfen, aus bem einen niederen Reicß. Ocß faß auch olle ißre Bilder 
hießt über ober unter bet (Erbe.

©s ift aud) feltfam, baß id) alle folcßen feßreefließen fjauptwertzeuge bet $in= 
fternis in einer unbewußten ©emeinfdjaft zueinander faß, unb baß id) an vetfeßie- 
benen Orten von verfeßiebenen aus ißnen biefelben ober äßnlidje S)änbel treiben 
faß, nur mit einigem ünterfeßieb ber tanbesart unb bet böfen Bebürfnifte bet 
Doller. (Einige Dölter waten jebod) ni(ßt Jo tief in biefen ©reueln unb bet IDaßr- 
ßeit näßer, zum Beífpíel jene, aus benen bie Familie Abraßams, bas ©efcßlecßt 
Jobs unb bet btei Könige ßerfamen, wie au<ß bie ©ternbiener, bie ben ©lanzftetn 
3otoafter ßatten.

Als Jefus Cßriftus auf bie (Erbe fam unb als bie (Erbe mit feinem Blute be= 
Soffen war, naßm bie wilbe Staff biefes ©reibens feßr ab unb es würben biefe 
3uftänbe matter. Blofes war von Sinbesbeinen an ein ©eßenber, aber ganz in 
$ott, unb er folgte immer bem, was er faß.
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„Das wird zum Zeichen und zum Zeugnis für der Heeresscharen Herrn in dem 
Ägypterlande: Wenn sie zum Herrn vor den Bedrängern schreien, dann schickt 
Er ihnen einen Retter, Der für sie streitet und sie rettet.
Und den Ägyptern wird der Herr Sich offenbaren und die Ägypter lernen an 
jenem Tage den HerrrPerkennen und bringen Schlacht- und Speiseopfer dar; 
sie lösen ein, was sie dem Herrn gelobt.
So schlägt der Herr Ägypten. Er schlägt und heilt es und sie bekehren sich 
zum Herrn. Er läßt Sich auch erbitten, sie zu heilen.
Den Segen spricht der Heeresscharen Herr mit diesen Worten: Gesegnet sei 
Mein Volk Ägypten, du Schöpfung Meiner Hand, Assyrien und Israel, Mein 
Eigentum!” jsaias 19, 20—22, 25

Xüßrenö war es gu {eßen, wie òie gerechten 2Iltväter jicß mitten òurd) òiefe 
Greuel aud) mit vielen Offenbarungen Gottes, aber unter fìetem Sampf unò Geiòen 
òurd)winòen mußten, unò wie òas ^eil auf verborgenen, mfißfamen tüegsn enölicß 
gut Gròe tarn, tväßrenö Jenen Geufelsòfenern alles äußerlich gelang unò gu Dienten 
war.

2(ls icß alles òies faß unò òagu òen ungeheuren tüirfungsfreís um òiefe Gßfjen 
unò òen großen Dienft, òen fíe über òer (Eròe ßatten, unò òaneben nun òie fleine 
©cßar òer heiligen Jungfrau, mit òeren Vorbilò in òer ÍÜolfe òes Glias òiefe ^eiòen 
ihren Gügengreuel gufammenbringen wollten, unò òaneben }efus, òie Grfüllung 
oller Verheißung, arm unò geòulòig lehrenò unò òem äreug entgegengehcnò - 
ad)! Das war mir feßr traurig, unò 0ocß war es nichts anòeres, als òie Gefcßicßte òer 
tVaßrßeft unò òes òas in òie tffnjternis geleuchtet, unò òas òie tffnjìernfs 
nicht begriffen ßat bis auf òen heutigen Gag.

Die Anbetung bet giften

„Dein ist alles und was wir aus Deiner Hand empfangen haben, das haben wir 
Dir gegeben.
Denn wir sind Fremdlinge vor Dir und Ankömmlinge wie alle unsere Väter. 
Unsere Tage auf Erden sind wie ein Schatten und es ist kein Bleiben.
Dein ist die Herrlichkeit und die Macht und der Ruhm Und der Sieg und Dir 
gebührt das Lob! Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, ist Dein. 
Dein, o Herr, ist die Herrschaft und Du bist erhaben über alle Fürsten.
Dein ist alles und was wir aus Deiner Hand empfangen haben, das haben wir 
Dir gegeben.” • I Chronik 29, 11, 14, 15

On òer Vìorgenòammerung famen òie òrei Vor|teßer òer girten mit ißren 
Gefcßenfen, òie ße vorher gufammengeholt hatten, gur ßrfppenßößle.

Oßre Gefdjenfe beftanòen in fleínen Gieren, òie eine Sßnlicßfeit mit Xeßboefen 
hatten, tüenn es 3ic9cnbodcßen waren, fo faßen fie òort verfeßieben aus als 
hlergulanòe. ©ie hatten lange hälfe, feßr flare, feßone klugen unò waren feßr fein 
unò fcßnell.

Die hirten führten fíe, an lange, feine £Sòen gebunòen, neben unò hinter fid). 
Die fjirfen hatten außer0em Bünóel von gefcßlacßteten Vögeln über òen Gxßultern 
hängen unò trugen größere, lebenòige Vogel unter òem 2lrm.

2lls ße fcßücßtern an òer Gür òer Ätippenßoßle pochten, trat ißnen òer ßeilige 
Oofepß freunòlidj entgegen, ©eine Ginfalt, Slnmut unò Demut finó nießt ausgu= 
fpreeßen.

Der ßeilige Oofepß naßm òie Gefcßenfe òer hirfen mit demütigem Danf an 
unò ließ fie òie Giere in òen Äellerraum bringen, òeffen Gingang neben òer fuò= 
ließen Gür òer Krippenßoßle lag, er begleitete fíe öortßin.

Die hirten ßatten òem ßeiligen 3ofepß feßon bei òer Begrüßung ergäßlt, was 
ißnen òie Gngel in òer ftaeßt verfünóígt unò 0aß fie nun gefommen feien, òas Äinb 
òer Verßeißung gu verehren unò mit ihren armen Gaben gu berenten.

®o führte òer ßeilige 3ofepß nun òie òrei giften gur Vlutter Gottes, òie neben 
òer Grippe am Boòen auf òer Decfe faß unò òas ^efulein vor fid) auf òem <5cßoß 
hielt.

ÍVer òod) òie ©cßSnßeit, Xeinßeit unò arglofe Giefe òer heiligen 3ungfrau 
Viaria feßen fßnnte! <5fe weiß alles unò òod) íft fíe fíd) òes eingeínen wie nießt 
bewußt, fo finblicß íft fie!

®íe fcßlägt òie ílugen nieòer unò fo pe òid) anblicft, geßt ißt Blief wie ein 
®traßl, wie òie iVaßrßeit, wie ein unbeflecftes Gießt òurd) unò burcß! Das ift aber, 
Neil fíe gang unfcßulbig unò Gottes voll unò oßne Slbficßt ift. ftiemanò fann òiefem 
3licf wi0er|teßen.
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Die fjirten warfen fíd), tijre ©täbe im Slrm ßaltenb, óemütíg auf óíe Knie, 
©íe weinten vor tfreuòen unò blieben lange in großer ©üßigfeit ohne Worte.

Dann fangen Jie òen iobgefang òer (Engel òiefer Madjt unò einen Pfalm.

„Alleluja! Lobet den Herrn, denn gut ist Psalmensingen! Liebliches und froh 
liebes Lob sei unserm Gott gebracht.
Jerusalems Erbauer ist der Herr, Er sammelt die Zerstreuten Israels.
Er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet ihre Wunden.
Er zählt die Menge der Sterne und ruft sie alle mit Namen.
Groß ist unser Herr und groß Seine Macht und Seine Weisheit ist nicht zu 
berechnen.
Der Herr erhebt die Sanftmütigen und beugt die Sünder in den Staub.
Stimmt an unserm Herrn Lieder des Dankes, spielt unserm Gott auf der 
Harfe!
Ihm, Der den Himmel mit Wolken bedeckt und der Erde Regen spendet, Ihm, 
Der Gras sprossen läßt auf den Bergen,
Ihm, Der den Tieren Nahrung gibt und den jungen Raben, die zu Ihm 
schreien.
Er hat nicht Lust an Rosses Kraft und achtet nicht der Stärke des Mannes.
Gefallen hat der Herr nur an denen, die Ihn fürchten und die auf Sein Er
barmen hoffen.
Alleluja! Lobet den Herrn, denn gut ist Psalmensingen! Liebliches und fröh
liches Lob sei unserm Gott gebracht!“ 146. Psalm

illa òie Wirten òann 2(bfdjíeó nehmen wollten, gab ihnen òie Miutter ©ottes 
noch nach òer Meiße òas 3efu(ein auf ihre Slrme, unò fíe gaben es unter tränen 
?urücf. Dann verließen fíe òie $)6ßle.

31m ^Ibenò famen noch mehrere fjirten unò Wirtinnen unò aud) Kinòer vom 
^eròenturm, òer aríwvíer ©timben von òer Krippe entfernt lag.

Slud) ße famen mit ©efeßenfen ?ur Krippe unò brachten Dogel, ©ier, £)onigf 
auch ©efpinft von verfchieòenen färben unò Dünbel roher ©eibe. ©inige ßatten 
au<h 33üßße vcgi einer binfenartigen ©taube mit großen Ulättern, òie 3Ißren voll 
òiefer Körner trug.

òem heiligen 3ofepß ihre ©efdjenfe überreicht ßatten, nahten fíe 
fid) óemütíg òer Krippe unò begrüßten òie heilige flutter unò òas Kinòlein.

Knienò fangen ße òann feßr lieblicß Pfalmen unò òas ©loria unò einige fur?e 
Perle, fíe fangen meßrßfmmfg.

Da Jle Slbfdjieó nahmen, beugten ße ßd) über òie Krippe, als füßten ße òas 
3efu(ein.
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2lm näcßßen ©ag fah i<h/ òie' òrei Wirten abwechfelnò òem ßeiligen 3oT^pl> 
3ur ^anò gingen, um mancherlei in òer Kríppenhbhíe unò umher unò in òen ©ei— 
tengewolben bequemer ein3uricßten.

2lucß fah ich mehrere fromme grauen bei òer heiligen Jungfrau, òie ihr Dienfte 
erwiefen. ©ie waren (Eßenerinnen unò wohnten nicht weit von òer Krippenßoßle 
am ©algrunb in fleínen tfelfensellen nebeneinanòer. ©ie hatten fleine ©Örtchen 
bei ihrer Woßnung unò unterrichteten Kinòer ißrer Derfammlung. Der ßeilige 
3ofepß hatte ße gerufen. (Er fannie òiefe ©enoßenfehaft Jcßon von 3ugenò auf, 
òenn wenn er als 3üñgííng ßcß vor feinen Sruòern in òer Krippenßoßle verbarg, 
hatte er aud) mandjmal òiefe frommen grauen an òer $elfenwanò befueßt.

©ie famen nun abwechfelnò ?u òer heiligen 3ungfrau, trugen fleine Seöurfnfße 
unò $oÍ3bünóelchen 3U unò foeßten unò wufd)en für òie heilige Familie.

2lm 5lbenò òes nädjßen ©ages fam Sotfcßaft von òer heiligen Miutter 2lnna. 
(Ein bejahrter Mlann unò Pinnas Miagó waren von ilagaretß ^ergereiJt. ©íe brad>= 
ten allerlei fleine 23eóürfnifje für òie heilige 3ungfrau mit.

©ie waren ungemein gerührt, òas 3efuíeín 3U feßen, òer alte Kned)t weinte 
^reuóentrünen.

(Er machte ßcß baiò wieòer auf òen Weg, um òer ßeiligen Miutter Slnna Had)= 
rießt 3u bringen. Die Miagó aber blieb bei òer ßeiligen 3ungfrau.

(Einige ©age nad) òer ©eburt faß icß ein feßr rüßrenhes Sitò in òer Krippen* 
ßoßle: 3ofepß unò Miaría ftanòen bei òer Krippe unò fdjauten mit großer Onnigfcit 
òas 3efulein an.

Da warf ßd) òer ©fei plotjlid) auf òie Knie unò órücfte òen Kopf gan3 hießt 
auf òen Boòen nieòer.

Miaría unò 3ofepß weinten.

„Es kennt der Ochs seinen Eigentümer und der Esel die Krippe seines Herrn. 
Nur Israel kennt Mich nicht, nur Mein Volk ist ohne Verständnis”

Isaías 1, 3

Wieòer faß id) òie ßeilige 3ungfrau an òer Krippe fteßen..
©ie faß auf ißt Kinòlein unò ßatte òie tiefe ©mpfinòung, es fei auf òie Welt 

gefommen, um 311 leiben.
Ocß gebaeßte òabei eines früher gebauten Bilòes, in òem mir gegeigt warò, 

wie unfer fjerr 3efus feßon im Miutterfcßoß unò von feiner ©eburt an gelitten ßat.
Od, faß nämlich unter òem ^er3cn òer allerßeiligften 3ungfrau eine ©lorie unò 

in òiefer ©lorie ein ßell leuchtenòes Kinòlein.
Mnò inòem icß es anfaß, war es, als feßwebe Miaría òariiber unò umgebenò 

òarum unò icß faß òas Kinò waeßfen unò faß alle “Peínen òer Kreu3igung an ißm 
üoll3ießen.

©s war ein fcßrecflicß trauriger ^Inblicf.
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3tty faty es von anòeren ©eftalten gefttylagen weròen/ gefloßen, gegeißelt, mit 
Domen gefrönt, eo warò ftym òas Sreuj aufgelegt unò man nagelte es òaran unò 
burttyfiieß ftym òie Bruft.

Ùnò afe òas Sinòlein am Sreuj tying, fagte es ju mir: „Dies tyabe itty gelitten 
fäon oon meiner (Empfängnis an bis in mein vierunäöreißigftcs 3atyr, òa es äußer» 
litty vollendet war."

2lm <Eag, nattyòem òer Snettyt òer tyeiligen Wutter Slnna abgereift war, Famen 
einige Wänner aus Bettyletyem jur Srtppentyötyle.

(Es waren Sunòfttyafter non ¿jeroòes, òenn òurtty òas ©erede òer Wirten war 
ein ©eruttyí aufgefommen, es fei òort ein ÌOunòer mit einem Sinòlein gefttyetyen.

Die tyeilige Jungfrau tyatte vortyer auf eine innere Watynung òie Srippentyötyle 
verlaßen unò war mit òem 3efulein unò òer Wagò fur einige ©tunòen in òie ©ei» 
tentyötyle gejogen, wo in òer ^eiligen tlattyt òie Quelle entfprungen war. Der 
tyeilige 3ofepty tyatte ítyr òort fttyon bei Cagesanbrud) einige Beguemlíttyfeíten ein» 
geríctytct.

Der tyeilige 3ofepty ging geraòe mit òen ¿jírten vor òer Srippentyötyle auf unò 
ab, òa fprattyen ityn òie Wanner an unò wettyfelten einige fteòen mit ítym.

Da fíe feine Sirmut unò (Einfalt bemerkten, verließen fíe ityn aber baiò mit 
einem vornetymen ¿jotynlättyeln.

Die tyeilige Jungfrau fetyrte nun jur Srippentyötyle jurütf.
(Eigentlitty lag òiefe ¿jotyíe rettyf angenetym unò rutyig. <Es fam autty notty faji 

niemanò aus Bettyletyem tyiertyer, nur òie Wirten tyatten tyier ityren Derfetyr.
Wan befümmerte litty übertyaupt fetjt in Bettyletyem wenig òarum, was tyier 

außen gefttyaty, òenn es war òort wegen òer vielen fremden ein großes ©edränge 
unò ©etreibe.

(Es wuròe òort fetyr viel Diety verfauft unò gefdjlattytet, weil viele òer Slnwefen» 
òen ityre ©teuer mit Diety bejatylfen.

Slutty waren viele Reiben òort, òie als Snettyte dienten.

$

Die ©afte Unferer lieben §rau

„Gnade und Wahrheit begegnen einander, Gerechtigkeit und Friede küssen 

sich.
Treue sproßt aus der Erde hervor und Gerechtigkeit schaut vom Himmel 

herab.
Gnade und Wahrheit begegnen einander, Gerechtigkeit und Friede küssen

84. Psalm 11, 12

Had) unò nad) Jaty id) fo manierici ©äfie unò Befuttyer jur trippe fommen. 
(Es war £ag.
Die Wutter Gottes faß in òer Srippentyötyle unò tyielt òas ^efuleín auf ityrem 

©d)oß.
Da natyten ¿jírten mit ityren grauen. (Es waren fünf perfonen. ©ie beteten 

nittyt eigentlich an, aber fíe flauten tief bewegt auf òas Sinòlein unò etye fie fttyíeben, 
beugten fíe fid) nieòer unò fußten es.

Das Wunder òer Gngelerfttyeinung bei òen ¿jírten war unter òen Bewotynern 
òer natyen unò entfernteren Gebirgstäler fttynell betannt geworòen unò òaòurd) 
nutty òie ©eburt òes Sinòes in òer Srippentyötyle. ©o famen nad) unò natty òie 
¿jerbergsleute, bei òenen òie tyeilige Familie auf ityrer Xeífe eíngefetyrt war.

3tty faty, wie vier £age natty òer ©eburt òes ¿jetrn òer freunòlittye ÍOirt aus 
òer lebten Verberge, in òer die tyeilige Familie auf ityrer Steife natty Bettyletyem 
übernattytet tyatte, einen Snettyt mit ©efttyenfen jur Srippentyötyle fttyitfte, autty òer 
Wirt felbft fam im ¿auf òes Qxges, um òas Sinò ju veretyren.

Durcty òie Ritten war òfe Äede von òem wunòetbaren Sinò òer Dertyeißung 
fe^t fétyon bei allen guten ¿euten befannt unò fíe jogen nun .tyeran, um òas Sind 
ju veretyren, òas fíe unbetannt bewirtet tyatten.

3d) faty òann autty òrei befatyrte grauen fommen. ©ie ßtyfenen nittyt fremè, òenn 
fíe wuròen ganj vertraulitty empfangen.

Waria faß auf ityrer gewötynlidjen ©teile mit unterfttylagenen $üßen unò òas 
3efusfinb lag gewídeít, mit freien ¿janéen unò Qlntlit^, in ityrem ©ctyoß. Die tyeilige 
Jungfrau tyatte etwas wie ¿einenjeug in ben ¿janéen, was fíe orònete oòer 
bereitete. Der tyeilige 3ofepty war im (Eingang òer Jeuerftelle gegenüber unb ge» 
rabe babel, ein ©erät aufjutyängen.

Die tyeilige 3ungfrau ftanò nittyt auf, als òie grauen famen. ©ie brattyten 
jiemlitty viel ©efttyenfe: Steine tfrüttyte, aud) (Enten, große Dögel mit rotem, pfriem» 
förmigem ©ttynabel, unterm Slrm ober an ben $lügeln getragen, aud) länglittye 
Sollóícfe Brötttyen unò anòeres 3eug, nutty ¿einen. Silles warb in ungemeiner De» 
mut unb Danf angenommen. Die grauen waren fetyr fìlli, gut unb innig, ©ie Jatyen 
fierütyrt auf òas Sinò nieòer, aber fíe berütyrten es nittyt unò gingen bann wieber 
°tyne vielen Slbfttyieò unò Begleitung.
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Od) befaß mir unterbeßen òen Gfel redjt genau. Gr ßatte einen feijt breiten 
Xücfen unò ich dachte noeß: Du liebes Gier, òu i»apt [ebon viel getragen! Od) wollte 
au<b {puren, ob es gang gewiß wahr fei, unò füf)lte an feinem íjaar, es mar gana 
fanft wie. ©eibe.

Hun famen von òer Gegenò, wo òie Ritten ßergefommen, roo òie Gärten mit 
òen Salfamíjeden roaren, gwei Matronen mit òrei etroa adjtfaíjríflen Mägblein. 
€>íe feßienen vornehmer, fremder, unò mehr auf einen rounòerbaren Buf als òie 
Vorigen gekommen.

Der ßeilige 3ofepß empfing ße fehr óemütíg. ©ie brachten Gefcßenfe mehr von 
innerem Mert uñó fleinerem Umfang, Kötner in einer ©cßale, fleine ^rüdjte unò 
auch ein aufgeßelltes Ijäufcßen von breiedigen, òiefen Golbplätt^en, auf òie ein 
Gfempel eingefcßlagen mar wie ein 3)etfcßaß. Oft baftte noel)’ Äeftt rounòerbar! 
Das ßeßt aus, roie das Stage ©ottes abgebilbet wird! Doft nein! Mie fann íá) ba& 
Stage Gottes mit òer roten (Eròe vergleichen!

Die heilige 3ungfrau war aufgeftanòen unò gab ihnen das Stab auf dj§ ijänbe. 
Seide Matronen hatten es eine Heine 3eit und beteten fftweigenb mit erhobenem 
Gemüt unò fußten cs auch- öie drei Mäbften roaren ftitt unò gerührt. 3ofeph unò 
Maria foramen mit ihnen, unò als ße roeggingen, begleitete ße der heilige 3ofeph 
ein ©tüd Meges.

Sille diefe £eute famen roie heimlich und vermieden Sluffehen in òer ©taòt. 
Diefe fftienen roenigßens einige Meilen Meges hergefommen.

per heilige 3ofepß war bei folgern Befuft immer feßr demütig, er 30g ßch 
gurücf und fftaute von fern um òie Gde.

Sim nächften Gag fah ich mehrere fjírten unò andere gute ieute aut Stippen» 
höhle fommen und das 3efusfind mit großer S^üßrung verehren, ©ie roaren in 
ihren ^eierfleidern unò gogen nach Bethlehem gum ©abbafß. Unter diefen Leuten 
fah ich auch die tfrau des groben Wirten, die der heiligen Familie Verberge gegeben 
hafte. ©ie hätte groar von ihrer Mahnung näher nach 3erufalem gum ©abbatß 
geßen fonnen, aber ße machte den Umroeg nach Bethlehem, um das heilige Sinò 
und feine lieben (Eitern gu verehren. Die gute ¿rau fühlte ßft gar gludlift, ihnen 
tiebe erroiefen gu heften.

Odj fah am Uaftmittag auch die Derwanòten des heiligen 3ofepß gut Stippen» 
hdhle fommen und das Stab begrüßen. (Es roar der Dater jenes 3onabab, der 3efus 

ei der Steügigung ein ¡Euch gur Derßüllung feiner Blöße gebraftt hat. 
f» í d* Miri-feines Ortes von 3ofepßs Durdjreife und dem Münder

t* * UCt ®indea gehört und war, gum ©abbati) nad) Bethlehem gehend, 
w a ' r rribn w w<w«n.

er pe ge Jofeph wat gang freundlich mit ihm, nahm aber nichts von ihm an, 
fondern verpfändete ihm nur die funge (Efelin, die frei mitgelaufen war, unter der 

e ugung, gegen Südgabe bes Geldes wieder efnlöfen gu fönnen. Der heilige 
beim »XäÄ ’ 3OT 8e,itc“u"8 6er ®cWenfe unó
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Sils der heilige 3ofepß òiefes ©efftäß vollendet hatte und alle Geute nad) Betß= 
lehem gur «Synagoge gegangen roaren, rüßete er die ©abbatßlampe mit ßeben^ 
Dosten in der Srippenßößle, gündete ße an und ßellte ein rot und weiß bededtes 
Gifftften darunter, auf dem die Gebetsrollen lagen, ijiet unter der Gampe feierte 
er vorbetend mit der heiligen Oungfrau unb ber Magb ben ©abbatß. 3®eí ijirten 
ßanben etroas mehr gurüd im Gingang der ^ößle. Sluft bie Gffenerfrauen waren 
gugegen. ©ie bereiteten nachher bie Mahlgeit.

©fton vor bem ©abbatß hatten bie Gffenerinnen und die Magb mancherlei 
©peife vorbereitet. Od) habe gefeben, baß die gerupften unb ausgeweibeten Dögel 
an einem ©pieß über ber Glut gebraten würben, ©ie roälgten ße unter bem Braten 
abroechfelnb in einer Slrt Mel)l, das aus Körnern gegoßen würbe, die in Slßten 
eines fftilfartigen ©eroäftfes wuchfen, bas nur an feuftten, fumpßgen ©teilen bes 
Gonbes an ber «Dftfeíte wílb gebiet). Sin monden ©teilen würbe es gepßangt. Die 
Wirten vom fjerbenturm hotten bem heiligen 3ofeph bavon gebraut

Oft fah ße aus ben Körnern aud) einen biden, roeißglängenben ©ftleim fochen 
unb aud) buchen aus bem Meß! baden. Unter ber ^energetic bemerfte id) beiße, 
reine Göfter, worin biefe Suchen unb auch bie Dögel gebaden werben fonnten.

Don ben vielen Gßwaren, welche bie íjírten unb ©äße bem heiligen 3ofepb 
gefftenft, gebrauchte bie heilige Familie nur fehr wenig für ßch» Das meiße biente 
gu Gefchenfen unb gur Bewirtung ber Gäße unb befonbers für bie Slrmen. Slber 
morgen abenb, bei bet Mahlgeit bes Befchneibungsfeßes, ba wirb recht ausgeteilt 

werben!Unter ben Gäßen der heiligen Jungfrau fah íft audj Glifabetß. ©ie fam einen 
Gag nach der Befftneibung des 3efuffndes abends auf einem (Efel, den ein alter 
Sneftt führte, bei ber Srippenßößle an. Der heilige 3ofepß empßng ße fehr freunb= 
ließ unb ihre und der heiligen Jungfrau ^reube, als ße ßft umarmten, war unge» 
mein groß. (Elífabetlj brüdte bas ^efusfinb unter Gränen an ihr ^erg. Ohr £ager 
würbe ihr neben 3efu GeburtsßeHe gugerfißet.

Dort ßanb feigt manchmal ein höheres Geßett wie eine Slrt ©ägebod, auf bem 
ein Säßften ruhte, in bas ße bas 3efulein öfters legten, wobei ße liebfofenb unb 
betend umßerßanben. Gs muß bas bei Stabern fo üblift geroefen fein, òenn ift habe 
auch ffton bei dec heiligen Mutter Stana bas Stab Maria auf einem äßnliftenGeßeil 

ruhen gefeßen.Glifabeth unb Maria unterhielten ßft ta fußet Decttaulíftíeít. Slbenbs ffton 
unb am nächßen Gag faß ich beibe in innigem Gefpräd) beifammen ßfjen, unb ich 
fühlte mich aud) bei ihnen unb hörte allen ihren Sieben mit inniger ^reube gu.

Die heilige 3ungfrau ergäßlte Glifabeth alles, was ißr bis fetgt begegnet war, 
und ba ße ißre Hot um ein Unternommen in Bethlehem mitteilte, weinte Glifabeth 

herglicß.Die heilige 3ungfrau ergählte ihr aud) vieles, was ßd) auf bie Geburt bes 3efu= 
Hnbes begog, unb ich erinnere mid) ba noch an einiges.
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Die ßeilige 3«ngfrau fagte, in òer ©tunòe òer Dertünóígung fei Jie jeßn 
Winuten abwefenòen (Seíftes gewefen in òem ©efüßl, als veròopple fteß ißt £>erj 
unò ala feí fíe mit unausfprecßlfdjem ijefle erfüllt.

On òer ©tunòe òer ©eBurt fei jie roll von unenßlicßer ©eßnfucßt in òem ©efüßl 
entjficft gewefen, ale weríe fíe fnienò non ©ngeín emporgetragen. Da ßabe fíe 
gefüßlt, als trenne fid) ifjr fferj auseinanòer unò òeffen eine ijälfte fd)tiòe non ißr. 
3eßn Winuten feí fíe fo Bewußtlos gewefen unò òann ßabe fíe mit òem ©efüßl 
innerer £eerßeit unò einer großen ©eßnfucßt nacß einem unenóíidjen £)eil außer 
ißr, òas fíe fonft immer in fieß felbft empfunòen, einen ©lan? vor fteß erblidt unò 
als waeßfe in òiefem ©Ian? òie ©eftalt ißres linóes vor ißren klugen.

Hun ßaße fte eine Bewegung gefeßen, fein Weinen geßBrt unò ßaBe es, fteß 
Beftnnenò, non òer Deefe auf an ißre Stuft genommen, òenn anfangs ßaße fíe wie 
im ©raum gejagt, òas von ©lang umleucßtete Sinòlein aufjufaffen. 2lucß fagte fte, 
öaß fte fteß nießt Bewußt fei, òas Sinòlein von fteß getrennt ju Baßen.

©lifabetß fagte ju ißr: „Du ßaft begnaòfgter geßoten als anóete ^rc^enl Die 
©eßurt Ooßannis war aud) fuß, aßet fte war anòers als òie òeinige." Das ift, was 
icß mieß noeß von ißren Seòen entftnne.

2lm näcßften ©ag fam òann ein Diener, um ©lifabetß abjußolen, unò fo reifte 
fte wieòer nacß 3utta jurücf.

Ocß faß òann òie Dorbereitung jum Sefcßneiöungsfefte 3efu. Sim fladjmittag 
waten noeß meßrere ©abbatßleute jur Srippenßäßle gefommen unò am SIBenò nacß 
©cßluß òes ©abbatßs faß icß òie ©ffenerfrauen unò òie Wagò eine Waßljeit in 
einer ¿außßütte vor òem ©ingang òer i)5ßie jurüften.

Der ßeilige 3ofepß ßätte òiefes iaubgejelt mit òen Ritten òort fdjon vor meßre* 
ten ©agen aufjurießten Begonnen. Slucß ßätte er feine abgefeßlagene Sammer im 
©ingang òer ffoßle ßinweggeräumt, òen Soòen mit Decfen Belegt unò alles nacß 
feiner Slrmut feftlicß gefeßmüeft. Dies ßätte er alles feßon vor òem (Eintritt òes 
©aßßatßs fo georònet, òenn morgen mit ©agesanbrudj war òer aeßte ©ag nacß òer 
©eßurt ©ßrifti, òa òas Sinòlein nacß òem ©eßot ©ottes Befcßnitten weròen mußte.

©egen SIBenò wdt òann òer ßeilige 3ofepß nacß Setßleßem gegangen unò mit 
òrei Prieftern, einem Bejaßrten Wann unò einer $rau jurücfgefeßrt, òie eine Slrt 
Wartefrau Bei òiefer ßeiligen $anòlung ju fein feßien. ©ie trug einen ßießei ge- 
Bräudjlidjen ©tußl unò eine adrtedige, òicfe ©teinplatte, in òer òie notwenòigen 
Seóürfttíffe enthalten waren-.

. ^QenftSnòe wuròen an òen piafj òer ^anòlung im ©ingang òer £)5ßle, 
nid)t we t vom SrippengewBlbe jwifeßen òem weggeräumten Derfcßlag Oofepßs unò 
òer §euerftetle auf òie ausgeßreiteten Watten nieòergefetjt. Der ©tußl war ein 
Saften, òer, auseinanòérgejogen, eine Slrt nieòeren Bußebettes mit einet ießne 
an einer ©eite Bilòete. ©r wuròe rot Beòecft. Wan lag meßr òarauf, als 0aß man 
auf unfere Weife òarauf gefeffen ßätte. Der adftecfige ©tein ßätte woßl üßer jwei 
$uß im Durcßmefter. On feinet Witte war eine aeßteefige, mit einer Wetallplatte 
174

Beòecfte Dertiefung, òie òrei Sücßfen unò ein ftefnernes Wefter in getrennten 
Säumen entßielt. Díefer ©tein warò jur ©eite òes ©tußles auf ein äreifüßiges 
©cßemelcßen gelegt, òas Bis fetjt immer mit einer Decfe Beòecft auf òer ©eßurts» 
ftelle unferes ijerrn in òer Srippenßßßle geftanòen.

nacß òiefen Slnorònungen Begrüßten òie príefter òie ßeilige Jungfrau unò òas 
Oefusfinò. ©ie Jpracßen freunòlid) mit Waria unò naßmen aueß òas 3efusfinò mit 
Xüßrung auf ißre Sírme.

Dann warò òie Waßljeit in òer ¿aubßütte vor òem ©ingang geßalten unò eine 
Wenge armer £eute, òie, wie òas immer Bei folcßer ©elegenßeft gefeßießt, òen 
prieftern gefolgt waren, umgaßen òen ©ffd) unò empfingen wäßrenb òer ganjen 
Waßljeit ©aßen vom ßeiligen 3ofepß unò òen Prieftern, fo 0aß Baiò alles aus
geteilt war.Ocß faß òie ©enne untergeßen, ißre ©eßeiße feßien großer als ßierjulanbe, icß 
faß fte ganj tief fteßen unò 0urcß òie offene ©üre in òie Srippenßäßle ßereinfeßen.

Die Befdjnetöung

„Da nahm Sephora einen sehr scharfen Stein und beschnitt die Vorhaut ihres 
Sohnes und berührte seine Füße und sprach: Ein Blutbräutigam bist du mir. 
Verlobt bist du durch Blut, der Beschneidung wegen.“ Exodus 4, 25, 26

Wäßrenb òer Had)t vor òer Sefdjnefòung warò viel geßetet unò gefungen, fte 
ßatten òabei Xampen in òer £)Sßle angejünbet.

Wit ©agesanßrueß gefeßaß òie Sefcßneiöung, aeßt ©age nacß òer ©eßurt òes 
£)errn.

Die ßeilige 3ungfrau war feßr Betrüßt unò Bange, ©ie ßätte òie ©ucßlein, òas 
Slut ju empfangen unò òas 3ejulein ju vetbinöen, felbft bereitet unò in einet $alte 
ißres Wanteis vor òer Stuft bemaßet.

Der adjtecfige ©tein wuròe von òen Prieftern unter ©ebeten unò Jeremonien 
rot unò barüber weiß beòecft.

5lls nun òer eine Príefter im ©tußl meßr leßnte als faß, reidfte òie ßeilige 
3ungfrau, òie verfcßleiert im £)intergrunò òer £)6ß(e òas 3efulein auf òen Firmen 
Batte, òiefes òer Wagò nebft òen Derbanbtücßlein. Don òer Wagò empfing es òer 
ßeilige 3ofepß unò er übergab es òer Wartfrau, òie mit òen Prieftern gefommen 
war. ©ie legte òas mit einem ©cßleier beòecfte 3efulein auf òie Dede òes ad)t= 
e<fígen ©teínes.

©s warò nod) gebetet, òann wirf ette òie $rau òas Sinòlein auf unò gab es 
^ern fttjenben Príefter in òen ©cßoß.
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Der fjeíííge ¿Jofepí) beugte fíd) über óíe Sd)u(tern òes príeftero nieòer unò hielt 
òen Oberleib òeo ÌTinòes, siuei 'Priejìer fnieten (into unò redjto, jeòer ein $üß= 
d;en òeo Sinòeo haltend, òer 'Priefter, òer òie heilige Sjanòlung vertídmete, fniete 
vor òem iiinòe.

Hun warò òie piatte Don òem ad)tedigen «Stein loogeòedt, òie òrei Büdjfcn 
mit ÍÜunówaffern unò Salbe ftanòen sur ijanò. Der Stiel unò òie Stinge òeo 
befferò waren von (Stein. Der braune, glatte Stiel batte einen £0(3, in òen òie 
Stinge fid) einlegen ließ, fíe war gelblich unò fdjien mir nicht fdjarf.

Der Schnitt gefdjal) mit òer ijatenförmigen Spitze òeo ftleffero, òao geöffnet 
wol)l eine Spanne (ang war.

Der Priefter verwunòete òao 3efulein aud) nod) mit òem fdjarfen Hagel feineo 
fingerò, faugte òie ÌDunòe auo unò betupfte pe mit ÍÜunówaffern unò frgcnò= 
einem iinòerungomittel auo òen Süd)fen. Dao Qlbgetrennte (egte er sroifdjen 3wei 
rötlidjbraun glansenòe, tunòe plättdjen, òie in òer Hlitte etwao auogel)ö()lt waren. 
(Bo fap auo wie eine flache Büdjfe auo einem foftbaren Stoff unò wuròe òer l)ci= 
(igen Jungfrau übergeben.

Hun empfing òie ÍÜartfrau òao Sinò, fíe verbanò eo unò wicfelte co wieòer in 
feine füllen.

€0 war rot unò óarüber weiß bio unter òie Srmdjen gewícfelt gewefen, jetjt 
wuròen ihm aud) òie ^Irmdjen eingebunòen unò òet Schleier, òer über fein Sopf= 
d)en geòccft war, wuròe il)m alo cine £)ülíe umgewicfelt. So wuròe eo wieòer auf 
òen beòed’ten adjíectígen Stein gelegt.

Dann beteten òie Priefter über òao Sinò.
Obgleid) òer (Engel 311m heiligen 3ofepb gefagt batte, òao Sinò folle 3efuo 

beißen, fo babe id) òod) òie (Erinnerung, 0aß òer Priefter òiefen Hamen nidjt gleid) 
billigte. (Er betete òeowegen.

Da fai) id) einen leud)tenòen (Engel vor òem priefter erfd)einen, òer il)ni òen 
Hamen 3efuo auf einer ¡Tafel gleid) jener über òem Sreus oorbielt. Od) weiß nid)t, 
ob er oòer ein anòerer pWefter òen (Engel fo wie id) fai). 2lber òer priefter fd)tieb 
in großer (Erschütterung òiefen Hamen auo göttlid)er (Eingebung auf ein Pergament.

„Seht, es kommt die Zeit, spricht der Herr, daß Ich David
Sproß erwecke, Er wird als König herrschen und weise sein 
Gerechtigkeit auf Erden üben.
Und dies ist der Name, mit dem man Ihn nennen wird. Der Herr
Heil!“ Jeremias 23, 3, 6

Had) òer heiligen $anòlung weinte òao 3efulein laut.
Od) fai) nun, 0aß eo òet heilige 3ofepl) 3utüderl)ielt unò òer bellen 

òie mit 3wei grauen im £)intergrunò òer Stíppenl)DÍ)íe geftanòen, m ie 
legte.
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Utaría nahm òas ^efuícín unter (tränen, fíe 30g fid) in òen íüinteí òer Sríppe 
Surüd, feiste fíd) uerfdjíeíert nieòer unò beruhigte òas weinenòe Sinòlein, inòem 
fie Hjm òie Sruft gab.

Der ijeílíge 3ofepij gab ííjr òann aud; òie mit Slut befleckten (Eüd)lein. Die 
IDartfrau bewahrte òie blutigen Hafern.

(Es warò nod) gebetet unò gelungen.
Die £ampen brannten nod), aber es brad) nun òer Tag an.
Had) einer EÜeile trat òie flutter (Bottes felbft mit òem 3efuíeín hervor unò 

(egte es auf òen ad)ted'igen <5teín.
finn reíd)ten íí)t òie Príefter über òem hinòlein gekreuzt òie fjanòe unò filaria 

30g fid) wieòer mit íl)m suruck.
(El)C fid) òie Príefter mit òem (Berät fortbegaben, nahmen fie nod) mit òem 

heiligen 3ofcpi) unò ein paar f)irten, òie im (Eingang òer £)ol)le geftanòen, einen 
Ombiß in òer £aube ein.

Od) habe aud) erkannt, òajj alle, òie bei òer heiligen S)anòlung gewefen, gute 
teutc waren unò òafj òie Príefter fpäter erleuchtet 311m £)cil kamen.

(Es wuròe nod) wal)rcnò òes gansen borgens an mirine, òie sur Türe kamen, 
teichlid) ausgeteilt.

tDdhrenò òes (Eages kam òie IDartfrau nochmals sur heiligen 3ungfrau unò ver= 
franò òas 3efulein.

<Es sog aber im lauf òes Tages auch üiU fd)muisiges, braunes Settelgefinòel 
mit Sünóeln, uom (Tal òer jírten herkommenò, an òer Sríppenl)Dl)íe vorbei.

<5ie fd)ienen nad) 3et’ufalem auf ein $eft 311 wollen.
öie begehrten fo ungeftüm unò flud)fen unò fdjimpften fo greulid) an òer 

Grippe, weil ihnen òie (Baben òes heiligen 3ofepl) nid)t genügten. Od) weijs nicht, 
was cs mit òiefen Teilten war, fie waren mir fehr suwiòer.

On òerHad)taber fai) id) òas3efulein oft unruhig vor (Schmers unò es weinte viel, 
otaria unò 3ofepl) nahmen es abwedjfelnò auf òie tirine unò trugen es 

troftenò umher.
^lls ich über òas (Beheimnis òer Scfd)neiòung nad)òad)te, fai) id) ein Sitò.
Unter einem Palmbaum fai) id) swei (Engel ftel)en, òie swei «Tafeln hielten. 

Uuf òer einen waten vctfd)ieòcnc Utarterwerkscuge abgebilòet, auf òer anòeren 
ftanòen Sud)ftaben, òie feiten unò 3«hrß £ird)ß ausòruckten.

Uuf òem Palmbaum kniete, wie aus iljm gewad)fen, òie heilige 3ungfrau unò 
il)t íftantel fd)webtc um fie her.

<5ie hatte ein ^ets vor fid) in òen £)anòen, auf òem id) ein kleines, (eud)tenòes 
hinòlein erblickte.

Od) fai) òem palmbaum òas Silò von (Bott Dater in EDoIken fid) nähern unò 
C1nen ferneren 3®eig, òer ein Sreus bilòefe, brechen unò òem Sinòlein auflegen.

Öann fah id) òas £?fnò wie an òiefes Sreus geheftet unò òajj òie heilige 3ang= 
'l‘au òen Palmsweig mit òem òaran gekreusigten Sinòlein (Bott, òem Dater, hi”= 
reid)te unò nur nod) òas het? in òer hanò behielt.
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dà) ßatte abet eine folcß große ©eßnfocßt, bei òer flutter (Bottes in ber Kríp» 
penßößle 311 fofn unò òao ^efolein Don ißt ein wenig auf meine Slrme gu erfalten 
unò es an mein ijerg gu brücten! öa Fam id) aud) baßin, es war fiadjt.

Der heilige 3ofepß rußte geraòe ein wenig auf ben rechten 2lrm geleßnt ßfnter 
feinem Derfcßlag recßts u$ben bem (Eingang.

Die Uìutter ©ottes faß neben ber Krippe unb ßatte unter ißrem ©cßleier bas 
Jefulein an ißrer Bruft.

3(ß lag auf meinen Knien unb betete an mit großer ©eßnfucßt, òas Kinòlein 
ein wenig gu haben.

5i(ß/ bie iliutter ©ottes wußte es woßl! Die weiß alles unb nimmt alles fo 
liebevoll rüßrenb unb mitleibig an, wenn man recßt glaubenb betet.

2(ber fe^t war ße fo jlill, fo innig unb eßrerbietig unb mutterfelig anbetenb.
Hnb fie gab mir òas Kinòlein nießt, icß glaube woßl, weil ße es Jlillte.
Ocß ßätte es fa aueß nidjt getan.
itteine ©eßnfucßt aber wuchs fortwäßrenb unò Jlromte mit allen (Deelen gu» 

fommen, bie ficß nad) bem ^efulein feßnten.
Diefos ßeiße Verlangen naeß bem $eil war aber woßl nfrgcnbs fo rein, fo 

unfcßulbig, finblfcß unb treu wie in ben ßergen ber lieben ßeiligen Könige aus bem 
motgentanfa 3afafanfatte Mnöutrf) fatten Jie (n allen ifaen »otfafaen glauben», 
ßoffenb unb liebenb fßm entgegengeßarrt.

<5o gog mieß benn meine ©eßnfucßt gu ißnen ßin.
2(ls icß meine Anbetung vollenbet ßatte, faßlich icß leifo, gang eßrerbietig, um 

nießt gu floren, aus bet Krippenßoßle hinaus unb würbe auf einer weiten fteifo 
gu ben ßeiligen brei Königen gefüßrt.

Hlorgßtiftßtn

„Der Spruch des Beorsohnes Bileam, der Spruch des Mannes, dessen Auge 
erschlossen ist:

jedoch nicht jetzt. Ich schaue ihn, jedoch nicht nahe. Es wird em 
Stern aufgehen aus Jakob, ein Zepter sich erheben aus Israel*

Numeri 24, 15, 17
Die Ureltetn bet ßeiligen brei Könige flammten oon ¿Job ab.
3ob lebte òamals auf bem Kaufafus unb befaß aueß noeß anòere i.attbjlricße 

in bet farne. . -
Ungefaßt fünfgeßnßunbert ¿faßte not ©ßrifti ©eburt war nur nod) ein ©tamm 

oon ißnen ba.
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Der "propßet Bileam war bort aus bet ©egenb unb einer aus feinen ©cßületn 
verbreitete bafolbjl beffen ^ropßegeiung, es werbe ein ©tern aus 3atob aufgeben, 
unb leßrte herüber. Diefe Heßre fonò òort eine große Slufnaßme. ©ie bauten einen 
ßoßen ©urm auf einem Berg unb viele weife Uiänner unb ©temfünbiger woßnten 
abwecßfelnb bort.

Od) ßabe ben ©urm gefeßen, er war felbjl wie ein Berg, unten breit unb oben 
fpiij. 04) fob au<b Me töcßer barin, wo jie woßnten. Silles, was fie in ben ©temen 
ernannten, würbe aufgemertt unb von Ìlìunò gu Ytiunb geleßrt. Docß Farn meßrmals 
biefe Beobadjtung burd) allerlei ©reignífíe in Derfall. ftacßßer famen Jie in ben 
abgöttifdjen ©reuel, baß fie Kinber opferten, auf baß bas verßeißene Kinb boeß 
baiò fommen möge.

üngefäßr fünfßunbert faßte vor ©ßrijli ©eburt wat bie Beobachtung aueß im 
Derfall. ©s befíanb aber òamals biefes ©efcßlecßt in brei ©tämmen burcß. brei 
Brühet. Diefe woßnten getrennt mit ißren ©efcßlecßtern unb ßatten brei ©öeßter, 
benen ©ott einen propßetifdjen ©eijl gab, fo baß jie in langen Uiänteln im ¿anb 
umßerwanbelten unb von bem ©tern unb Kinbe aus 3afob weisfagten unb lehrten, 
öa warb bie Beobachtung ber ©terne unb bas Verlangen nad) bem Kinbe wieber 
fobßaft erneuert. Don bíefen brei Brübern flammten bie ßeiligen brei Könige unge» 
fäßr feit fünfßunbert faßten burd) fünfgeßn ©efcßlecßter in getaber tinte ab, 
tvurben aber burd) Dermifcßung mit anberen Uienfcßenjlämmen verfeßfebenfatbig.

©eit bíefen fünfßunbert 3aßren nun waren immer eingelne biefer Doreltern 
bet brei Könige auf einem gemeinfd)aftlicßen ©ebäube gut Beobachtung ber ©terne 
Berfammelt unb naeß verfeßiebenen ©rfenntniffen, bie fíe erhielten, warb maneßes 
in ißrem ©empel» unb ©ottesbienjl veränbert. Das Uìenfdjen® unb Kinberopfet 
feboeß wäßrte noeß lange bei ißnen.

5lUe merfwürbigen unb auf bie Slnnäßerüng òes ÍTÍefíias begüglicßen falten 
würben ißnen burcß wunberbare ©ejicßte beim ilnblicf bet ©ejlirne begeießnet. ©0 t 
würbe aus großer Barmßergigfeit ©ottes òiefen frommen Reiben verfünbet, baß 
bet Uieffias aus einer Oungfrau in fabäa geboren werbe, ©ie fonnten bie 2ln= 
fünf! bes ©ternes aus fafob, ben Bileam propßegeit ßatte, gar gut berechnen, 
benn jie ßatten bie Heiter fafobs gefeßen unò nad) bet Slngaßl bet ©tufen unb bet 
falge bet auf ißnen erfeßeinenben Bilbet tonnten fíe, wie an einem Kalenber, 
bie Häße bes £)eils genau beregnen, benn bas ©nbe bet Heiter füßrte gu biefem 
©tern, er wat bas äußerfte Bilb auf ißt. ©ie faßen bie Heiter 3aFobs als einen 
©tamm, in ben rings brei Meißen von ©profíen eingegapft waren, auf welchen 
fíd) eine falge von Bilbern geigte, bie fíe bei ißrer ©tfüllung in bem ©tern erfaßet» 
nen faßen, ©o aber wußten fíe genau, was nun immer für ein Bilb erfolgen mußte, 
unb ernannten aud) naeß ben faoifeßenräumen, wie lange gu warten fei.

fainfgeßn 3aßre vor ©ßrijli ©eburt, in Öer Hacßt bet ©mpfängnis Uiariä, 
fatten bie brei Könige 311m erjlenmal bas von Bileam verßeißene ©efíírn auf» 
öeßen gefeßen unb in ißm bas Bilb einer 3ungfrau ernannt, bie in ber einen fanb 
efo fapter, in ber anberen eine ÍDaage ßielt, auf beren einer ©d)ale eine feßöne
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Weigenäßre, auf ber anberen eine Hraube im ©leicßgewicßt (agen. Ocß faß aber? 
baß in «Jolge biefer (Erkenntnis bie grausamen ßinberopfet bei ben fternbienenben 
fltännern abgeftellt würben, bie bureß mißüerftanbene unb oon bajen (Einflüßen 
getrübte Offenbarungen feit langen feiten bei ißnen geübt worben waren. Qm ?eit= 
alter vor Ilaria (Empfängnis ßatten fíe bamit folgenben ©ebraueß: ©ie naßmen ein 
£inb ber reinften unb frommften flluttet ißrer Religion, bie fteß feßr glück ließ 
feßätjte, ißr flinb fo gu opfern. Das ßinblein warb gefeßunben unb mit fließ! über« 
Jtreut, um bas Slut aufgufangen. Diefes mit Slut getränkte fließt aßen fle als 
ßeilige ©peife unb wieberßolten bas Aufftreuen bes fließles unb bas (Elfen, bis bas 
àinò gang verblutet war. warb bas ^leifcß bes ßinbes in kleine ©tücfe 
gerfeßnitten, verteilt unb gegeffen. Ocß faß fíe aber biefe gräßlicße ßanblung mit 
ber größten (Einfalt unb Elnbatßt vollgießen unb mir warb gefagt, baß fíe gu biefem 
fcßrecklicßen ©ebraueß burd) fliißverftänbnis unb Detgerrung vorbilblicßer propße« 
tifeßer Einbeulungen über bas ßeilige Abenbmaßl gekommen feien.

Ocß faß biefen fcßrecklicßen Opfergebraueß in (tßalbäa im ianbe flienjprs, eines 
ber ßeiligen brei àonige, unb wie er am Hag ber (Empfängnis ber ßeiligen Jung« 
frau in einet Difton eine göttliche (Erlemßtung empfing. Ocß faß ißn auf einem 
pyramibenartigen, ßoßen, ßolgernen Sau in bet Beobachtung ber ©terne begriffen, 
wie fíe es nacß alten Überlieferungen feit Jaßrßunberten pflegten, ©ie weisfagten 
aueß aus bem lauf ber Hiere unb beuteten Hräume. ©ie ßatten ein heiliges tfeuer 
unb íüafjer, einen ßeiligen ©aft von einer pflange unb kleine geweißte Srote in 
ißren Xeligfonsbräucßen. Oßt eirunb gebauter Hempel wat voll feßr gietlicß gear« 
beitetet flletallbilber unb pe ßatten viel Eißnung von einer flìutter ©ottes. ©ie 
ßatten eine ießre, wie: Das fíorn Jolle ein Srot, bie Hraube ein tOefn werben, alle 
gu erquicken. Dor allem aber verwunberte mieß im Hempel auf einem Elltartifcß 
von (Erg ein runbes, mit ©olb übergittertes ©ärteßen mit bem Bilb einer Jung« 
frau. On bet fllitte bes ©ärteßens ftanb ein Srunnen von meßreren verftegelten 
Srunnenbecken übereinanber unb bavor eine grüne ÍDeinrebe mit einer feßonen 
roten Hraube, bie in eine dunkelfarbige Selter ßineinßing, beren ©eftalt mieß leb« 
haft an bas ßeilige Sreug erinnerte, aber es war eine Selter. Das runbe ©arteßen 
war voll feiner, grüner ©träueßer, Slumen, Säumeßen unb ^rüeßte, bie alle, wie 
bie Xebe, feßr natürlich gebilbet unb von tiefer Sebeütung waren als ein ©innbilb 
bet heiligen Jungfrau wie eines verfcßloffenen ©artens.

Ocß faß r@in ben Sonig fllenfor bie ©terne betraeßtenb in (Entgückung erftarrt 
liegen. (Et wußte nießts meßt von fid). ©eine ©enojjen kamen gu ißm unb bradjten 
ißn gu ©innen, abet et feßien fie anfangs nießt gu kennen. <Er ßätte bas ©ternbilb 
gefeßen mit bet Jungfrau, bet töaage, bet Aßte, bet Htaube, unb eine innere 
R eijung ec9«lten, worauf Jener graujame ©ottesbienft abgefeßafft würbe. tDelcße 
Sarmßergfgkeit ßat bocß ©ott mit biefen Reiben geßabt!

Öt><£ 0CÖUJÖW WPferten Sinblein gefeßen ßätte, fleßte 
id) ßetglicß gu ©ott, er möge mid) von bem fcßrecklicßen Einblick befreien. Da fprad) 
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mein ßimmlifcßer Bräutigam umßetgefgenb gu mit: „Da fieß noeß ärgeres, was 
täglicß von vielen burd) bie gange tDelt an mit gefeßfeßt!"

Da icß nun weit umßerblfckte, trat mir woßl vieles noeß greulicßer, als jenes 
Sinberopfer, vor bie ©cele, inbem icß mannigfad) burd) unwürbige unb fünben« 
volle DoUbtíngung bes ßeiligen ©eßeimnifjes Jefus felbft auf bem Altat graufam 
geopfert faß. Ocß faß, wie bie ßeilige Softie vor unwürbigen, ausgearteten Prieftern 
als ein lebendiges Jefuskinblein auf bem Elitär lag, bas fie mit ber "Patene get« 
feßnitten unb entfeßlid) marterten. Oßt ©pfer, obfeßon bas ©eßeimnis witkfam 
vollbringenb, erfeßien als ein graufames fllorben unb es war, als vertrete bet 
unwürbige Príefter bie ©teile ber Jefus verbammenben Jubenpriefter unb blut« 
bütftigen Sriegsknecßte gu gleicßet Seit.

Die gleicße ©raufamkeit würbe mir aud) gegeigt in gefüßllofer Seßanblung ber 
©lieber (Eßrifti, ber Sekenner feines flamens, benn icß faß ungäßlige gute, un« 
glücflicßc flienfeßen an vielen Orten unterbrückt, gequält unb verfolgt unb faß 
immer, bag bies an Jefus gefeßaß.

(Es ift eine fdjtecflidje “Seit: ©in bießter flebel von ©ünbe liegt über bet 
Sangen tDelt, unb bag id) bie fllenfcßen fo lau unb gleichgültig baßinleben feße, 
ift bas gräglicßfte. Ocß ßätte barüber viele Elnfd)auungen, inbem meine ©eele buteß 
fiele Xänber über bie gange (Erbe geführt warb.

Dann faß icß bie Derkünbigung bet ©eburt bet ßeiligen Jungfrau bei ben 
©ßalbäern. On einer ißrer ©täbte faß icß fünf ©ibyllen ober weisfagenbe Jung« 
frauen ©efteßte ßaben unb wie fte gu ben prieftern eilten unb biefe ßierauf an vielen 
Orten umßet verkünbeten, eine Jungfrau fei geboren unb viele ©äffet feien gut 
(Erbe ßerabgeftiegen, fte gu begrüßen, anbere ©elfter abet würben vor ißt fließen 
unb trauerten.

Ocß faß audj die fternbeobaeßtenben fliänner, wie fte in ber. Oeburtsftunde dert 
ßeiligen Jungfrau bas Jungftauenbilb mit (Dein unb tDeigenäßre auf gleicßet 
ÍDaage nießt meßt im ©tern erblickten, es war, als fei es ßerausgetreten. €s er= 
feßien eine Hüde im ©tern unb als geße er nad) einer gewiffen ©egenb ßin unter.

Om Hempel bet heiligen brei Könige hatte icß bloßer immer nachts eine wun« 
berbere Beleuchtung gefeßen. On bie Sjöße feßauenb, faß man wie in einen ©fernen« 
ßimmel von mannigfaltig gufammengeftellten ©eftirnen unb fte machten nad) Ein« 
fchauungen, bie fte in ben ©eftirnen erkannten, Deränberungen an biefem fünft« 
ließen ©ternßimmel ißres Hempels. Dies war nun aueß fetjt bet $all nacß ber ©e« 
buri der ßeiligen Jungfrau unb es fam bie bisherige Beleuchtung von äugen 
ttaeß innen gu fteßen.

Aueß gur ©eburtsftunbe bes Jefusfinbes ßatten bie ßeiligen brei Könige eine 
töunberbate (Erfcßeinung. On biefer flaeßt waren nur gwei Könige auf bem Hurm, 
bet britte, bet gegen fliotgen bes Safpifdjen flieetes woßnte, war nießt bei ißnen. 
^Iber fte feßtieben immer bas ©efeßene auf unb melbeten es fteß untereinanber.

Das Bilb, bas fte in bet flaeßt erkannten, war in vetfeßiebenen Anbetungen.
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(8s roar nidjt ein ©fern, in òem fíe es erfannten, es roar ein aus meßreren ©tornen 
3ufammengeftelltes ©ternbilò unò es roar eine Rewegung in òiefem ©ternbilò.

©íe faßen aber einen fcßönen Regenbogen übet òem Ylìonò, òer in einem Öiertel 
roar. Stuf òem Regenbogen faß eine Jungfrau. ©ie ljatte òas linfe Rein in filjenòer 
©tellung, òas rcd)te i)ing meßt geraòe herunter unò ftanò auf òem Rìonò. Stuf òer 
íínfen ©cite òer Jungfrau erfcßien auf òem Regenbogen ein ÍOeínfíod1, auf òet 
redjten ein Rufcß Weijenäßren.

3dj fai) vor òer Jungfrau òie $igur eines iìeidjes, geftaltet wie jener bei òer 
(Einfettung òes ßeiligften ©aframentes, erfdjeinen oòcr auffteigen oòer ijeller aus 
ißrem ©fans ßecDörtreten.

Slus òiefem &eld) Ijervorfteigenò fai) id) ein ^inòdjen erfdjeinen unò über òem 
^inòdjen eine belle ©djeibe gleid) einet leeren Rìonftrans, aus òer ©traßlen gleid) 
SIßren ausgingen. 3d) batte òabei òen Regriff òes ßeiligften ©aframentes.

Slus òcr redjten ©eite òes aus òem Seid) ßeroorfteigcnbcn Sinòleins roudjs 
ein 3rocig ßeroor, auf òem gleid) einet Rlume eine adjted’íge Sirdjc crblüßtc, òie 
ein großes golòcnes Cor unò jroei fleine ©cítentüren batte. Die Jungfrau bcrocgte 
mit ihrer redjten ijanò £eld), £^inò unò fjoftie Dot fid) auflenfenò in òie ^irdje. 
3dj fai) in fie ßinein unò fie erfcßien mir in òiefem £jineinßßauen gant groß. 3d) Mb 
eine ©rfdjeinung òer Slllerßeiligften Dreifaltigfeit hinten in òer £ird)C unò cs ftieg 
òer Curm òet ííírdje über iljr auf, òie fid) enòlid) in cine gante fdRmmernòe ©taòt 
aiisbííóete, fo roie man òas ^immlifdje ^etufalem ficht.

Die Könige wuròen òann unterridRet, 0aß òas ixinò in 3uòaa geboren fei. Der 
òritte, entfernter roobnenòc lìonig fai) òasfelbe Rilò 311t felben ©tunòe in feiner 
^eimat.

©ie faßen aud) Bethlehem als ein fd)bnes ©d)loß, ein ijaus, worin viel ©egen 
gcfammelt unò ausgeteilt warò. hierin faßen fie òie heilige Jungfrau mit òem ftinòe 
von großem ©laut umgeben, unò wie Diele Könige fid) Dor ihm beugten unò ißm 
opferten, ©ie faßen aud) òas ¿)ímmlífd)e ^erufalem unò sroifd)cn jenem £)aus unò 
òiefem eine fínftere ©traße ddíí Dornen, Hampf unò Blut, ©ie hielten òies alles 
für roitflid). ©ie meinten, òet Hírníg fei in foldjer $radjt geboren unò es beugten 
fid) alle Dölf et oor ißm; òarum famen fie aud) mit íí)ten ©aben gesogen, ©ie hielten 
òas £jimmlifd)e ^erufalem für fein Reid) auf (Eròen unò glaubten òal)in tu toni» 
men. Den finfteren Weg hielten fie für ißre Reife bortßin, oòcr òem Honig 
òrolje ein Htkg. Oie wußten nießt, 0aß òies feinen leibensweg bebente.

5luf òet leitet jfafobs aber faßen fie eine große $oige ddu Rilòern, barunter 
aud) uiele Dorbilòet auf òie ßeilige Jungfrau, and) mand)e, òie in òer laureto» 
nifd)cn litonei Dotfommen, unò aud) òen oerfiegelten Rrunnen, òen oerfdRoßenen 
©arten, aud) Honigsbilòer, òie fid) òas Zepter unò anòere, òie fid) 3weige 311= 
reiften.

Siile òiefe Rilòet faßen ße òet Reiße naeß in òen ©fernen eintreten bei ißrer 
(Erfüllung. 3n òen letzten òrei Rädjten faßen fie òiefe Rilòet fortwäßrenb. Da fdRcfte 
òer Dorneßmfte Don ißnen Roten an òie anòeren, unò als fíe òas Riló faßen, wie òie 
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Könige òem neugeborenen Hinb opferten, maeßten fie fid) in unausfpred)lid)cr 
prelibo mit ißren ©djofjen unò ©efd)cnfcn auf òen Weg unò meinten, ße wollten 
nidjt òie leisten fein.

©ie sogen mit fo Dielet (Erwartung ßin unò erftaunten nadjßcr, ddu allòcm 
gar nidjts 311 finòen. Wie beftürst roaren fíe über òen ©mpfang òes Sjcroòes unò 
òie ünroißenßeit aller Rìenfdjen ddu òiefen Dingen! Sils fíe òann nadj Rctßleßem 
famen unò ftatt òem ßetrlidjen ©djloß, òas fíe im ©tern gefeßen, einen roüften 
íTclíer faßen, befiehl fíe großer Zweifel. Slber fio blieben treu bei ißrem ©laubcn 
unò òurften òann beim Slnbiicf òes ^ejusfinòes òie (Erfüllung alles beßen or» 
fennen, roas fíe in òen ©temen gefdjaut.

3ljrc ©ternbcobadjtungen waren mit poften, ©ebet, ©ottcsòicnft unò allerlei 
(Enthaltungen unò Reinigungen Dcrbunòen. Die ©efießte erfolgten nießt òurd) òas 
SInfdjouen cines cinsclnen ©ternes, fonòern bei einer ^ufammenftellung gewißer 
©terne. Diefer ©ternòienft übte and) böfc (Einflüße auf lente aus, òie einen Resug 
Sum Rüfen ßatten. ©DÍdje leute fielen bei ißren Slnfdjauungen in ßeftige Hrämpfe 
unò ^DUDulfionen unò òurd) fold)c finó aud) òie fcßredlid)en Hinberopfer aufge= 
fommen. Slnòere aber, fo òie ßeiligcn òrei Hönige, faßen òie Rilòet fiar unò 
rußig mit einer füßen 3nnigfeit unò wuròen immer beßer unò frommer.

Sille ©tämme òet ©ternòiener ßatten òen ©tern gefeßen, aber nur òie ßei» 
ligen òrei Honige folgten ißm. Det ©tern, òet Dor ißnen ging, war nid)t òer 
dornet, fonòern ein leudjtenòer ©djein, òen ein Cngel trug, unò bei Cag folgten ße 
bem (Engel.

Z»cr 3ug öer Könige

„Stehe auf, werde licht, Jerusalem, denn siehe, es kommt dein Licht und die 
Herrlichkeit des Herrn geht über dir auf.

Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker, über dir aber 
geht der Herr auf und Seine Herrlichkeit erscheint in dir.
Und es wandeln Völker in deinem Lichte und Könige im Glanze, der dir auf
gegangen.
Stehe auf, werde licht, Jerusalem, denn siehe, es kommt dein Licht und die 
Herrlichkeit des Herrn geht über dir auf.“ Isaías 60, 1—3

Die ßeiligen òrei Könige traten ißren 3ug nod) in òet ^eiligen iladjt an, 
gleid) nadjòem fíe òas Riló ím ©tern gefeßen ßatten.

©ie roaren ungefaßt einen guten Rlonat unterwegs.
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fTonfg Wenfor toar ein ©halòder. ©eine ©taòt lag oon einem $(uß umgeben 
mie auf einer 3nfel. ©r mar immer auf òem tfelò bei feinen ijeròen.

£?önig ©oft, òer Statine, mar in òer ©í)ríftnad)t fd)on gans bereit unò sum 
3ug gerüftet bei il)m. 3d) erinnere mid) bei feinem Onòernamen òeo ^langes 
Partirme. (Es mar nur ein ^lecf, etroa fo groß roie Wünfter. ©twas íjóíjer über 
il)m lag ein ©ee. Hur er unò fein ©tamm roaren fo braun, aber mit roten tippen, 
òie übrigen teute umher roaren weiß. ©air wohnte uom taget Wenfors, òes 
Sräunlidjen, òrei ©agreifen, jcòc 311 swölf ©tunòen geredjnet, entfernt, ©heofeno, 
òer Weiße, molante fünf foldje ©agreifen entfernt.

©heofeno roar aus Weòien, einem ßößet hinauf liegenòcn tonò. (Es lag fo 
roie ein ©tüd* sroifdjen swei Wceren hinein. (Er wohnte in einer ©taòt aus 
gebauòen, òie auf einer ©runòlage von ©feinen erridjtet roaren. 3d) meine 
immer, ©heofeno, òer am mciften von òen òreicn verließ, et roar òer reid)fte, batte 
einen geraòeten Weg nad) Setl)lcí)em gehabt unò habe, um mit òen anòeren ver» 
eint su sieben, einen Umweg machen muffen. 3d) glaube faft, er hat bei Sabylon 
vorbeigemußt, um 3U ihnen 311 fommen.

Die ©tammeltern òer heiligen òrei Könige waren reid)er unò mädjtiger als 
fie, òenn fíe batten all ihr ©ut mel)r beifammen unò il)r (Erbe mar nod) nid)t fo 
febr verteilt. ©d)on òamals lebten fíe nur in geltftüóten, außer jenem ©tammvater 
gegen Worgen òes &afpifd)en Weeres, òeffen ©taòt ©runòlagen von ©tein batte.

Wenfor, òer Sräunlidje, empfing nad) ©hrifti £oò in òer «Taufe vom heiligen 
©bomas òen Hamen teanòer. ©heofeno wuròe von il)m teo getauft, ©ait war 
früher geftorben unò batte òie Segieròetaufe empfangen.

Wan nannte òie heiligen òrei Könige ßafpar, Weld)íor unò Saltíjafar, weil 
fid) òas fo su ihrem Wefen reimte. Denn ßafpar beißt: ©r gel)t mit liebe. Wel= 
d)ior beißt: (Er fdjmiegt fid) willig an, er gebt fo fanft nal)ernò òasu. Saítljafar 
aber heißt: (Er greift mit feinem Willen fd)nel( 311, er greift mit feinem Willen in 
©ottes Willen fd)neli 3U.

Der ©fern, òer fíe führte, war eigentlid) wie ein runòer Dall unò cs ftromte 
£id)t aus ihm nieòer roie aus einem Wunò. (Es roar mir immer, als weròe òiefer 
Salí wie an einem Xidjtfaòen fd)webenò von òer £janò einer ©tfd)eínung geführt. 
Sei ©ag fab id) einen ¿fd)tförper bellet als òer ©ag vor ihnen roanòeln.

Wenn id) òie .Jerne òes Weges betrad)te, fd)cint òie ©d)nellígfeít òes 3ugeo 
erftaunlid), es haben aber aud) òiefe ©iere einen fo leichten unò gleichen ©djritt, 
baß id) ihren 3ug fo georònet, fdjnell unò gleidjmäßfg roie òen $lug òer Zugvogel 
bmsieben fai).

*?c,5afl,c i>er *)ciniat òer òrei Könige bilòete ein Dreiecf sueinanòet. Wenfor, 
òer Staimiid)e, unò ©air, òer Staune, wohnten näher beifammen. ©heofeno, òer 
Weißefte, wohnte am fernften.

„Wie selig der, der in Dir Stärke findet, wenn eine Pilgerfahrt er plant, 
der, durch das Tränental hinpilgernd, zu einem Quellort dieses macht, zu 
Teichen, wie sie sonst der frühe Regen füllt,
der, alle Kraft zusammennehmend, wallt, bis er vor Gott in Sion kann er- 
deinen.“ p¡alm 6_8

3d) habe auf meinem Weg su òen heiligen òrei Königen vielerlei gefehen an 
ianòesart, Wohnungen unò mancherlei Dolf, ihren Slciòungen, ihren ©itten unò 
©cbräud)en unò aud) von mancherlei ©otjenòienft, òen fíe trieben.

3d) warò morgenwärts nad) einer ©egenò geführt, in òer id) nod) nie ge= 
wefen. (Es war hier meiftens ©anò unò unfrud)tbar. An einigen bügeln wohnten 
Haufen von Wenfd)cn wie einselne Familien von fünf bis ad)t Perfonen in 
Hütten, oon Geifern erbaut. Das 2\ciferòad) lehnte fid) an òen £)ügcl an, in òen 
òie Wohnräume ausgcböhlt waren. (Eingetreten, fai) id) 311 bciòen ©eiten òer ©üren 
Abteilungen òes Raumes bis in òen £)intcrgrunò. Die voròeren unò hinteren 
©emäd)cr waren großer als òie mittleren.

©s wud)s òa in òer ©egenò fd)íer nid)ts als nichtige ©träud)cr unò l)ie unò 
òa ein Heiner Saum, òer einige knöpfe trug, aus òenen òie £eute weiße Wolle 
beraussogen. Außerhem fai) id) einige größere Säume, unter òenen fíe ihre ©öt}en= 
hilòcr flehen hatten. Díefe Wenfdjen waren wohl noch uoilò, òenn fíe fd)íenen 
mir meiftens <Jleifd), unò swat rol)e Dögel, 311 effen unò teils aud) von 2\aub 311 
leben, ©ie waren fehlet fupferfarbig unò hatten fud)sgelbc Haare. ©ie waren 
Hein, unterfefjt, beinahe fcftlid), aber fehr gefd)icft, behenò unò tätig. 3d) bemerfte 
woher Haustiere nod) Hcròcn bei ihnen. 3d) fai) fíe nicht gans bcHeiòct. Die Wän= 
net hatten òen Unterleib vorne unò rücfroärts unterhalb òes ©ürtcls mit Hirsen, 
faltigen ©djürsen, unò òie Witte òer Stuft bis sum ©ürtel mit einem quergerippten, 
fd)malcn ©fapulier bcòcd’t, òas über òie ©djultern um òen £jals fd)loß. Díefe 
fd)male Srufìbeòecfung fd)ien mir elaftifcb, man fonnte fíe längcrsiehen. Der ganse 
Sücfen war, außer von òiefen Haisriemen òurd)fd)nitten, bis 311m ©ürtel unbeòecft. 
Auf òem &opf trugen fíe Sappen mit einer Sinòe umbunòen unò vor òer ©time 
wie eine Sofe oòer ©d)lcife òarauf. Die Weiber trugen fuese gefaltete ftöcfe bis 
auf òie halbe tenòe. Stuft unò Unterleib batten fie wie mit òem Doròerteil einet 
3acfe beòecft, òeren ©pitje mit òem ©ürtel sufammenbing. Um òen Hals fchloß 
òies ^leíóungsftücf mit einem Sanò wie eine ©tola breit, um òie ©dmltcrn war 
eo ausgesaeft, vor òer Stuft aber glatt. 3l)r ijaupt war mit einer Wütje beòecft, 
bie oben einen abgeftumpften, becherförmigen Snopf hatte, fid) fpit} in òie ©tíme 
Sog unò vor òen ©bren an òie Wangen fd)loß. hinter òen ©hven unò am i)inter= 
hopf hatte òie Wüße getrennte fliegcnòe íappen, swifdjen òenen òie Haare in einem 
Wulft hervortraten. Die Sruftbeòecfung òer grauen war bunt, mit vielen gelben 
llttò grünen Dersierungen gefteppt oòer ausgenäl)t, vorn über òer Witte war fíe 
wie mit knöpfen gefd)inücft unò auf òen ©d)iiltern ausgesaeft. Die ©tieferei war 
Vob wie auf alten Weßgewänöern. Die Oberarme hatten fíe mit Singen umgeben.
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öiefe ©etite macßten eine Art Deden aus weißer tüolle, óíe fíe auo òen fínopfen 
cinco fleínen Saumeo naßmen. ^weí banóen fíd) einen TOulft òiefer ÍDolle um òen 
teíb unò feòer fpann vom teibe òeo anòeren auo surüdgeßcirt einen etwa finger» 
òiefen, feßr langen ©trid. Diefe ©triefe flod)ten fíe ßierauf 311 breiten ^eugbaßnen 
gufammen. Wenn fíe viel òavon fertig ßatten, sogen fíe truppenweífe, große Zöllen 
òiefer Deden auf òem ftopf tragenò, nad) einer ©taòt, um fíe 311 verfaufen.

£)íe unò òa in òer ©egenò fai) id) aud) unter großen Säumen ißre ©bisenbírter, 
òie geßornte Odjfenfopfe mit weitem ÍTiaul, runòe tödjer im teib unò aud) tiefer 
unten eine weitere (Öffnung ßatten, worin (Jener gemaeßt wuròe, um òie in òie 
Heineren Öffnungen gelegten Opfer 3U Derbrennen, ilm jeòen foldjen ©ötsenbaum 
ßerum ftanòen auf ©teinfäuldjen verfd)ieòene anòere fleine ©ierbilòer, Doge!, 
Dracßen unò cine <Jigur mit òrei ¿junòefopfen unò einem sufammengewunòenen 
©cßlangenfcßweif.

Am Anfang meines Wegeo ßatte id) òao ©efüßl, alo fei ein großeo Waffer 311 
meiner Xedjten, oon òem id; mid) feöocß immer meßt entfernte. flad)0em id) òie 
©egenò òiefer tente verlaffen ßatte, ftieg mein Weg immer ßoßer an unò id) mußte 
über einen Sctgrüden oon weißem ©anò, worin allerlei serbrodjene fd)warse 
©teineßen, wie setbrod)ene ©opfd)en unò ©cßalen geftaltet, umßerlagen.

3cnfeito fam id; talwärto in eine ©egenò, òie Diele, beinaße reißenweife wad)= 
fende Säume beòedten. ©0 waren òarunter Säume mit gefdjuppten ©tämmen unò 
ungeßeuer großen Slättern unò and; pyramidenförmige mit feßr großen, feßonen 
Slumen. Diefe Art Säume ßatte gelbgrüne Slätter unò aud) Zweige mit Snofpen. 
Sind) faß id) òa Säume mit gans glatten, ßergförmigen Slättern.

hierauf fam id) in eine ©egenò, òie auo großen, unabfeßbaren (Triften swifdjen 
Anßoßen beftanó. Alleo wimmelte òa Don mannigfaltigen £)eròen. Um òie £)ößen 
wud)o Wein unò er war gepflegt, òenn er ftanò in Meißen auf ©erraffen, Don 
fleínen, geflod)tenen Raunen gefd)ütst. Die Sefißer òiefer Werden woßnten unter 
flacßgeöedten ¿eiten, òeren ©ingang eine leidjte, geflodjtene ©üre fdjloß. Diefe 
gelte waren Don òem weißen, wollenen $eug bereitet, òao òie wilòen tente madjten, 
bei òenen íd> vorübergereift war. Die gelte waren aber oben nod) mit bräunlicßen 
Fladen fd)uppenartig belegt, òie am 2^anò sottig ßerabßingen. Diefe ]3(aden 
waren ßaarig, alo beftünóen fie auo iTìooo oòer ©íerfelíen. ©in großeo ¿elt ftanò 
in òer Witte unò in weitem Umfreio viele Heinere.

Die Werden gingen, nad) feòer ©ierart getrennt, auf òen weiten ©ríften, òie in 
òer (Jerne ßie unò òa von ausgedehnten ©ebüfd)en wie niedrige Wälöer unter» 
broeßen waren. Od) unterfeßied òa Werden von feßr verfeßiedener Art. Od) faß ©d)afe 
mit langen, gedrillten Wollsopfen unò langen, wolligen ©d)wänsen, òann feßr 
flüd)tige ©iere mit Römern wie Sode, fie waren fo groß wie Kälber, anòere von 
òer ©roße òer ßiergulande wilò laufenden £)eiòepferòe. Aueß faß id) ©d)aren von 
Kamelen unò äßnlicßen ©ieren mit swei Rodern. An einer ©teile faß id) in einer 
ilmgäunung einige ©lefanten, weiße unò gefledte. ©ie waren gans 3Qßm unò bloß 
gum ßäuolid)en ©ebraud).

Diefe fjeròen unò ©ríften fd)ienen mir einem òer abgereiften Könige, id) glaube 
òem Wcnfor unò feiner Familie, su geßoren. ©ie wuròen von Unterßirten gewertet, 
òie bio auf óíe ítníe reichende 3aden, ungefäßr von òer (Jorm unferer Sauernrode, 
trugen, nur öaß fíe eng um òen teib fd)Iöffen.

Od) glaube, eo wuròen feist nad) òer Abreife òeo öberßaupteo für längere 3eit 
alle òie fferden von Auffeßern befd)aut unò gesäßlt unò òie Untcrßirten mußten 
Sed)nung ablegen, òenn id) faß von geit 311 3cft vorneßmere tonte in langen 
Wäntcln ßeranfommen, òie alleo in Augenfd)ein naßmen. ©ie gingen in òao große 
Wittelselt unò òann wuròen òi2 Werden swifd)en òiefem unò òen fleínen gelten 
durxßgetrieben, gesäßlt unò betradjtet. 3cne, òie Rechnung abnaßmen, ßatten 
<$läd)en, id) weiß nid)t von weld)cm ©toff, in òer £)and, worauf fíe ctmao feßrieben. 
Od) òad)te òabei nod): © moeßten òod) anfore Sifd)bfe ißre $eròen unter òen Unter» 
bitten aud) fo fleißig unterfudjen!

©0 wuròe aber Uad)t unò eo rußte eine tiefe ©tille über òer ©egenò. Die 
weiften girteli fd)liefen unter òen Heinen gelten. Hur eingelne fd)lid)cn ßin unò 
wieòer wad)enò um òie fd)lummernòen Fjorden ßin, òie naeß ißren ©attungen auf 
getrennten, verfd)ieòenartig umgäunten, großen piätsen meßr oòcr weniger gufam» 
wengedrängt rußend lagen.

Wir war eo vor allem ein tief rüßrender unò frommer Anblid, über òiefem 
großen ÌUeiòefelò voll friedlicher, fd)lummernòer ijeròen, òie òen Wenfd)cn dienten, 
òie unermeßlid)e, tiefblaue £)immeloweiòe auogefpannt 311 feßen, wimmelnd von 
ungäßligen ©eftirnen, ßervorgetreten auf òen 2\uf fßreo allmäd)tigen ©cßöpfero, 
òeffen £)írtenftímme fíe gleid) treueren i)eròen geßorfamer folgen, alo òie ©djäflein 
òer £)cròe ißren fterblidjen giften. Unò alo id) òie ßie unò òa umßerwanöelnöen, 
wad)enòen £)irtcn meßr nod) su òen ©ternßeirten òeo ^immolo aufbliden faß alo 
SU òen i)eròen, òie ißrer £)ut vertraut waren, òa fonnte id) woßl betrad)ten: Wit 
Xed)t fdjauen fie ftaunenò unò òanfenò ßfnauf, woßin feit Oaßrßunöerten ißre 
Doreltern mit ©eßnfucßt unò ©ebet barrenó geblidt ßaben. Denn gleid) òem guten 
ßirten, òet òao verirrte ©d)äflein auffueßt unò nid)t rußt, bio er eo wieòer ge» 
funòcn unò ßeimgetragen, fo tat aud) fet^t òet Dater im Rimmel, òet treue £)irt 
aller òiefer unermeßlichen ©ternßeröen im unermeßlichen )\aum. Silo òer Wenfcß, 
òem et òie ©ròe unterworfen, gefertigt, unò er fie ißm 311t ©träfe Derflud)t, 
fud)te er òen gefallenen Wenfcßen unò òie ©eòe, feinen Aufenthalt, wie òao ver» 
[orerie ©d)äflein wieòer, ja er fanòte feinen eingeborenen ©oßn hinab, Wcnfcß 
3u weròen, òie verlorenen ©d)äflein hßiwsuführen unò alo òao lamm ©otteo 
òie ©ünóen auf fíd) 311 nehmen unò òer gottlid)en ©ereeßtigfeit òafiir fterbenò 
genuggutun.

Diefe Anfunft òeo verheißenen ©tiofero war feist eingetreten. Die Könige, von 
einem ©tern geleitet, waten in òer vorigen Uad)t aufgebroeßen, òem neugeborenen 
Crlöfer su hurtigen. Darum feßauten òie ^eröenwäcßter woßl ftaunenò unò anbetenò 

òen l)ímmlífd)en ©ríften hinauf, òenn òer ^irte war Don òort nieòergefommen 
l‘nò 3uerft òen ¿írten verfiinòigt wotòen.
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Wäßrenö id) [d auf òem weiten ijeròcnfelò befrachtete, vernaßm id) òie ©tille 
òer Bad)t òurd) naßenöen, eilenòen i)uffcßlag einer ©d)ar auf Kamelen rcitenòer 
Biänner unterbrod)cn. öer $ug eilte fdjnell òen fd)lummernòen £jeròen entlang 
gegen òas ¿fauptgeít òes íjírtenlagers gu. £jie unò òa òurd) òas ©eräufd) erwecft, 
erhöben fid) òie ruijenòen Kamele aus òem ©d)(af unò wenòeten òie langen fjälfe 
nad) òem ißn. Bìan ijortc òas ©cblöf crwacßter tämmer. (Einige òer Qln= 
fommlingc fprangen von ihren Tafttieren unò wecften òie ßßlafenöen jírten in òen 
gelten unò òie näheren òer ¿)eròenwdd)ter traten aud) gu òem $ug heran. 23alò 
war alies lebenòig um òen angenommenen ¡Jug verfammelt, man fprad) ßin unò 
wiòer unò fai) unò òeutete nad) òen ©fernen, Bìan unterhielt fid) von einem ©c= 
ftirn oòer einer <Erfd)cinung am fßmmel, òie wol)l fd)on vorüber war, òenn id) 
felbft fai) òiefe (Erfd)einung nid)t.

(Es war òiefes aber òer $ug òes Tßeofeno, òes òritten, am fernften wohnenòen 
Honigs, òer òas gleid)e ©ternbilò in feiner ffeimat gefeßen batte unò fogíeíd) 
ßießer aufgcbtod)en war. Hun fragte er, wie weit Bìenfor unò ©air fd)on voraus 
fein möd)ten unò ob man wol)l òen ©tern nod) feßen fönne, òeffen Leitung fíe 
gefolgt feien. Bad)òem fíe òen nötigen Befd)eiò empfangen, felgte òer 3«9 °ßne 
irgenò eine Detgögcrung fdjnelí feinen Weg fort. (Es war aber òieo òie ©egenò, wo 
fid) òie òrei getrennt wohnenòen Könige gewößnlid) gur Beobad)tung òer ©terne 
gu versammeln pflegten. Od) fah aud) òen ßoßen Turm, worauf fíe òurd) lange 
Boßre òie ©terne beobachteten, ich fai) ißn wie eine geftufte Ttyramiòe mit ©aíerícn 
auf einer £)öße in òer Bäße.

On òer näd)ften Badjt, als fd)on òer Tag gu grauen begann, holte òer nad)= 
eilenòe 3ug òes Tßeofeno òie 3üge Bìenfors unò ©airs in òer verwüfteten ©taòt 
Babylon ein. On òiefer ©taòt ftanòen große Beißen von freifteßenöen ßoßen 
©äulen. 2ln òen Toten, òie wie viereefige, gefallene Türme waren, unò an 
mand)en anòeren Orten ftanòen viele große, feßöne Bilbfäulcn. Díefe waren nid)t 
fo fteif wie jene in Ägypten, fonòern Ratten fd)öne, (ebenòige ©tellungen. öie ©e= 
genò òort war fanòig unò es gab viele ©teinberge. On òen Buinen òiefer wüften 
©taòt hatten fid) Tente angefieòelt, òie ein wilòes Baubgefinòel fd)íencn. ©ie ßat= 
ten níd)ts als ein Tierfeil umßängen unò führten ©pieße. ©ie waren von btäun= 
lidjer Farbe, furg unò ftämmig, aber ungemein beßenö.

3d) faß nun òie heiligen òrei Könige beifammen unò fie verließen bei Tagcs= 
anbrud) òiefe ©taòt in eiliger ^ortfefgung ißres Weges. Diele aus òem armen 
©efinòel, òas hier wohnte, fdßoßen fid) òem 3U9 wegen òer Freigebigkeit òer 
Könige an.

3eòer òer òrei Könige ßätte vier naße Derwanòte oòer £reunòe feiner Familie 
bei ßd), fo 0aß mit òen Königen überhaupt fünfgeßn Dorneßmere bei òem 3ug 
waren, òem nod) eine YRenge von Kameltreibern unò Knecßten folgte. Unter meß= 
reren Knaben òes ©efolges, òie bis gum ©ürtel fd)ier gang naeft waren unò un= 
gemein flink [pringón unò laufen fonnten, erfannte id) jenen (Eleafar, òer fpäter 
ein Biärtyrer geworòen ift.

©ie gogen eine halbe Tagreife weiter unò rafteten òann bis gegen ííbenó in 
einer etwas frudjtboren ©egenò. Bìan faß ßie unò òa ijirtenwoßnungen liegen, 
von fd)wargen unò weißen ©teinen gemauert, öer £ug näßte in òer (Ebene einem 
Brunnen, in òeffen Haße ßd) meßrere geräumige, an òer ©eite offene ©d)uppen 
bcfanòcn. (Es fd)icn òies ein gewößnlid)cr Bußcplaig für äßnlidje 3ügc.

Od) faß òen gangen $ug aus òrei ©d)aren befteßen. Bei feòer òiefer ©d)ar be= 
fanòcn ßd) òie fünf Dorncßmercn, unter òenen einer òas ^aupt oòer òer König 
war, òer wie ein ^ausvater aud) alles beforgte, befaß! unò verteilte. 3eòer òiefer 
òrei Raufen beftanò aus Bìenfd)cn von einer verfcßieöenen ©cßd)tsfarbe. öcr 
©tamm Bienfor war von angeneßm bräun(id)cr $arbe. öer ©tamm ©air war 
braun. 3cner òes Tßeofeno aber, òes Weißeßen, war von fd)immernòer, gcblidjer 
«Sorbe. Don glängcnöcm ©d)warg faß id) feine, außer einigen ©flauen, òeren fíe 

olle ßatten.
Öie Dorneßmen faßen auf ißren ßoeßbepaeften Tieren gwifeßen Bünócln, òie 

mit Teppicßcn übcróccft waren, ©ie ßatten ©täbe in òer ijanò. Oßncn folgten 
anòcre Tiere, faft wie Pferòe fo groß, worauf öiener unò ©flauen gwifeßen ©e= 

Päcf ritten.
Slngefommen, fliegen fie ab, paeften òie Tiere gang ab unò gaben ißnen am 

Brunnen gu trinfen. öer Brunnen war mit einem kleinen Wall, worauf eine 
Blauer mit òrei offenen (Eingängen, umgeben. On òiefem Baum war òer Waffer= 
beßälter, òer etwas nieòriger lag unò einen Brunnenftocf mit òrei òurd) 3aPfßn 
gefd)loffcncn iDafferrößren ßätte. öer Beßälter war mit einem öccfcl gefd)löffen. 
(Es war ein Biann aus òer wüften ©taòt mitgegangen, òer òen Waßcrbeßältcr 
gegen eine Abgabe auffd)loß. ©ie ßatten lederne ©efäße, òie man gang platt gu= 
fammenlegen fonnte, in vier ^äeßer geteilt, òie fíe mit Waffer füllten unò woraus 
immer vier Kamele guglefd) tranfen. ©ie waren aud) mit òem Waffer fo vorßeßtig, 
0aß fein Tropfen verlorcngeßcn durfte, öann wuròen òie Tiere in eingegäunte, 
unbeòecftc Bäume, òie òem Brunnen gunäd)ft lagen, eingeftellt unò òer ©tonò eines 
feòen war vom anòeren òurd) eine Trennung gefdjieòcn. ©ie ßatten fteinerne Tröge 
vor ßd), in òie ißnen von òem futter gcfd)üttet wuròe, òas ße bei ßd) füßrten. (Es 
beftanò aus Körnern, fo groß wie <Eid)cln, viclleid)t Boßnen. Unter òem Slbgepacf= 
ten bcfanòcn ßd) aud) große, viereefige Dogelförbe, fdjmal unò ßod), òie unter òen 
breiteren päcfen an òen ©eiten òer Tiere ßingen. öarin faßen eingcln unò paar= 
weife nad) verfd)ieòcncr ©roße Dögel, ungefäßr wie Tauben oòer £)üßner groß, 
toie braud)tcn ße gur Bohrung unterwegs. On leòerncn Hißen ßatten fíe Brote 
fon g(eíd)er ©roße wie eingelne Tafeln òid)t nebeneinanòer gepackt, òa brad)en 
He immer fo viel ßeraus, als ße geraòe brauchten, ©ie ßatten feßr foftbare ©efäße 
Bei ßd) von gelbem Bìetall unò aueß mit Zieraten von (Eòelfteinen befetgt, faft 
9ong in òer ©eftalt unferer Kird)engefäße, wie Keld)e, ©d)iffd)on unò ©dialen, 
°us òenen ße tranfen unò worauf ße òie ©peifen ßerumreid)ten. öie Bänöer òiefer 

Gefäße waren meift mit roten (Eòelfteinen befetgt.
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Die ©tornine ruaren etwas perfcßieöen in ißrer Sleiòung. ©ßeofeno unò feine 
¿amíííe, ebenfo ilìenfor, trugen eine ßoße, bimtgeftidte Sappe mit einet weißen 
Binòc òid umwunòen auf òem Sopf. Oljre 3aden gingen bis über òie Waòen, feßr 
einfad) mit wenigen Snöpfen unò Dersicrungcn auf òcr Bruft. ©ie waten in íeídjte, 
weite unò feßr lange Wäntel gehüllt, òie hinten nad)fd)(eppten. ©aie unò [eine 
Familie trugen Willen mit Hefnern, weißen Wulff unò runòer, buntgeftidter Sappe, 
worauf nod) ein anòersfarbiger Batjen. ©ie hatten fürsere Wäntel, feòod) hinten 
etwas länger als porne, unò 3aden òarunter bis auf óíe Snie gan3 ^ugetnöpft, auf 
òet Bruft mit ©djnüren, ¿'litter unò üíeíen blinfcnòen Snöpfen, Snopf an Snopf, 
perseti. 5luf òer einen ©eite òer Bruft hatten fíe ein blinfenòes ©djiiòdjen gleid) 
einem ©fern, idle hatten fíe nadte 5üße, mit ©djnürcn umflodjten, òie sugleid) 
óíe ©oßlen anfdjloffen. Die Dorneßmeren hatten furje ©äbel oòer große Weßer in 
il)ten ©ürteln unò aud) Beutel unò Büd)fen anßängen. ©s waren unter òen Sonigen 
unò ißren Derwanòten Wanner etwa pon fünfsig, vierzig, bteißig unò gwangig 
3aßren. (Einige hatten längere, anòere nur furge männlid)e Bärte. Die Sned)te unò 
Sameltrefber waren viel einfad)er gefleiòet, mand)e nur mit einem ©tüd 3cll9 
oòer einer alten Dede.

^lls òie ‘Tiere befrieòigt unò eingepfercht waren unò fie felbft getrunfen hatten, 
machten fie ein ¿euer in òer Witte òes ©d)uppens, unter òem fíe gelagert 
hatten. Das fyfy òasu bcftanò aus etwa sweieinßalb ©cßuß langen ©plittern, 
òie òie armen ©cute aus òer ©egenò in feßr oròentlid)cn Bünóeín ßerbeigebradjt 
hatten, als hielten fíe bergleicßen fd)on porrätig für ¿xeifcnòe. Die Sonige machten 
einen òreiedigen ©cßeiterßaufen unò legten rings um ihn ©plitter in òie höhe, 
auf òer einen ©eite war eine Öffnung 311m ©uftsug gelaßen, es war feßr gcfd)idt 
angelegt. Wie fie aber ¿euer mad)ten, weiß id) nidjt redjt. Od) fai), 0aß einet ein 
hoÍ3 in einem anòeren, wie in einer Büd)fe, eine Heine 3cft òreljte unò 0aß er es 
òann brennenò ßeraussog. ©o sünóeten fíe ein ¿euer an unò id) fai) fíe nun einige 
Dögel fd)lad)ten unò braten.

Die òrei Sonige taten feòer in feinem ©tamm wie ein fjausuater, fíe sertcilten 
òie ©peife unò legten pot. ©ie (egten òie serfeßnittenen Dögel unò fleínen Brote 
auf fleine ©d)alen oòer ©eilet, òie auf einem nieòeren ¿uß ftanòen, unò reichten fie 
umher, ©benfo füllten fie òie Becher unò gaben feòem 3U trínfen. Die nieòeren 
Snedjte unò Wöhren lagen an einer ©eite òes Wahles auf einer Dede am Boòen 
unò warteten fans geòulòig unò befamen aud) ii)t richtiges Waß.

„ r^rcn& a^ar òod) òie ©utmütígfeít unò finòlidje (Einfalt òiefer Heben 
Sonige! ©ie gaben òen ©cuten, òie ihnen 3uge(aufen waten, oon allem, was fíe 
hatten, fa fie hielten ißnen òie golòenen ©cfäße an òen Wunò unò ließen fíe òaraus 
trínfen wie òie Sinòer.

^lls òet 3ag bis gegen Slbenò ßier geraftet ßatte, halfen ißnen òie ©ente, òie 
fid) an fíe angefdjloßen hatten, ißr ©epäd wieòer auf óíe ©afttíere verteilen unò 
fd)lepptcn òann allerlei, was fíe surüdgelaßen, mit fid) nad) ¿jaus.

©0 wat gegen Alheñó, als fíe aufbrad)cn. Der ©tern war ßcßtbar unò ßatte 
ßeutc eine röt(id)e ¿arbe wie òer Wonò bei winòigem Wetter. Der ©id)tfd)weif 

wat bleid) unò (ang.
©ie gingen nod) eine ©trede neben ißren ©ieren 311 ¿uß mit unbcòedtcm 

Sopf unò beteten. Der Weg war ßier fo, 0aß man nidjt gefdjwinò fortfonnte. £jcr= 
nad), wo es eben wuròe, fliegen ße auf òie ©iere, òie einen feßr ßßnellen ©ang 
hatten. Wand)ma( gingen fie langfam unò òann fangen ße alle ungemein rüßrenö 

òurd) òie Had)t.
„Und Gott sprach: Leuchten seien an der Himmelsfeste, zwischen Tag und 
Nacht zu scheiden! Dann dienen sie zu Zeichen und Gezeiten, zu Tagen und

Jahrenund zu Leuchten an der Himmelsfeste, die Erde zu bescheinen. Und so 

ward es.So machte Gott die zwei großen Leuchten, die größere Leuchte zum Walten 
über den Tag und die kleinere Leuchte zum Walten über die Nacht, und die

Sterne.
Und Gott ließ sie an der Himmelsfeste auf die Erde scheinen, 
über den Tag und die Nacht walten und zwischen dem Licht und der Finster

nis scheiden. Und Gott sah, daß es gut war.“ Genesis 1 14__18

Od) farm nidjt genug Jagen, wie mid) òie (Drònung, òie an0äd)tige ©emüts= 
Erhebung unò ¿reuòe alles ©uns òcr heiligen òrei Sonige erbaute. Da sogen 
ße òurd) òie Hadjt immer òem ©tern nad), òcr òort mit einem langen ©eßweif 
bis an òie ©tòc rührte. Die guten Wanner fdjauten immer Jd ftill unò freuòig 
nad) ißm ßin unò reòeten sufammen oon ißren ©ieren herab. Zuweilen fangen ße 
aud) abwedjfclnò furge ©prüdje. Die Weife war gar langfam unò rüßrenb, baiò 
feßr ßodj, baiò tief. Od) fang mit òen lieben Sonigen, ße fangen fo füß mancherlei 
Hirse ©prüd)e, òie ße felbft erfanòen, 311m Beifpiel:

Wit wollen übet òie Berge sießn 
unò vor òem neuen Sönig fnicn.

©ie fangen òiefe Dorfe abwechfelnò, einer fing an unò alle anòeren wieöerßoltcn 
òen non ißnen gefangenen Ders. hierauf ftimmte ein anòerer einen anòeren Dors 
an unò fo fußten fio immer unter òem Seiten fort, gar füß unò innig 3U ßngen. 
©s flang fo beweglid) in òcr füllen ftadjt unò icß füßlte alles, was ße fangen.

„Des Himmels Sterne, preist den Herrn! 
Erhebt und lobt Ihn über alles ewiglich!

Du Sonne und du Mond, lobpreist den Herrn! 
Erhebt und lobt Ihn über alles ewiglich!
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Du Licht und Finsternis, lobpreist den Herrn! 
Erhebt und lobt Ihn über alles ewiglich!

Ihr Nächte und ihr Tage, preist den Herrn!
' • Erhebt und lobt Ihn über alles ewiglich!

Des Himmels Sterne preist den Herrn!
Erhebt und lobt Ihn über alles ewiglich!“

Daniel 3, 62, 63, 71, 72

Unb in welcß fcßöner Orbnung ging òer 3U9: Ommer ein großes Daniel mit 
Säften auf beiden Seiten òes Bucfels, worüber große Seppicße gebreitet waren, 
unò oben òrauf faß einer òer Slnfüßrer mit einem Spieß unò ein Sacf lag ißm gur 
Seite. Dann folgten Heinere Sfere wie Pferbe oòer große Gfel, unò gwifeßen 
Päcfen òie Uiänner òarauf, òie gu òiefem Anführer gehörten, hierauf fam wieòer 
einer òer Dorneßmen auf einem Samel unò fo ging es weiter.

Díefe Siete Jcßrftten fo leije mit großen Stritten unò festen òie ^pßc, als 
wollten fie nießts gertreten. Oßt Z.eib war fo rußig, als wuròe er wie tot von òen 
$üßen nur fo ßingetragen, unò òen Sopf auf òem langen ¿jais trugen pe fö rußig 
fìlli ergeben. Slucß òie £eute taten alles fo vor ßcß ßin, als bäcßten fle gar nfd)t 
nach. (Es gefeßaß alles fo fìtti unò fuß, alles wie ein rußiger Sraum.

Da ßätte icß wieòer eine gar feßöne Betrachtung: Díefe guten £eute fonnten òen 
ijerrn noeß nießt unò gogen fo orbentlicß, frieblicß unò anmutig gu ißm. Unò wir, 
òie er erlöft unò mit allen Snaòen überßäuft ßat, wie tun wir fo verwirrt, wüß 
unò uneßrbfetig bei unferen progeßfonen!

Die ftaeßt òes näcßßen Sages faß icß òen 3ug auf òem $elb an einem Brunnen 
ßalten. (Ein ¿Kann aus einer ¿jütte, òeren meßrere in òer Haße waren, feßloß ißnen 
òen Brunnen auf. Sie tränften òie iaßtiere unò erquieften ßcß, oßne abgupacfen, 
bureß eine furge Xaft.

Dann faß icß òen $ug òer Sönige, òeren tüeg geßern anßeigenb gegangen, nun 
auf einer ßößeren $äeße. 3u ißrer Xecßten war Gebirge unò fíe näherten fid) òer 
Gegenò Jener £eute, òie icß Baumwolle fpinnen unò weben faß. Sie reichten aber 
òem vielen ©eßnbel»; òas òem $ug òer Sönige folgte, freigebig Speife, òod) ge= 
brausten ße òie Scßüffeln nießt meßr, aus òenen Jene gegeßen ßatten, worüber 
icß mieß wunberte.

näd)ßen Sag òann faß icß òie ßeiligen òrei Sönige in òer Bäße einer 
Staòt, òie autelten auf Steinfunòamenten erbaut war, bei einem anòeren Sönig 
raßen, bem biefe Stabt geßörte unb òeffen Mfcßloß in Keiner (Entfernung von ißt 
lag. Sie crgäßlten òem Sönig alles, was ße in òen Sternen gefeßen. Díefer war 
feßr verwunòert unò Jcßaute bureß ein 2xoßr naeß bem Stern, ber fíe füßrte, unò 
icß faß ein Sinbcßen mit einem Srcug òarin. (Er bat ße hierauf, ße mödjten ißm 
bei ißrer ftücffeßr alles berieten, fo wolle er òem Sinò aud) Altäre aufrießten 
unò ißm opfern. Ocß bin nun neugierig, wenn ße wieòerfommen, ob er tÜort ßal= 
ten wirò.
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ills òie Sönige am näcßßen Sag òas ^eltfcßloß verließen, faß icß, baß ßcß ein 
beòeutenòer ?ug von vornehmen beifenòen, òie besfelben tüeges gegen, an ße - 
anfeßloß. Die näcßßen gwei bis òrei Sage faß icß bann òen 3ug über weites <$relb 
ßingießen unò aueß an einem Brunnen raßen, oßne feboeß abgupacfen. Sie tränften 
unò fütterten ißre ¿afttíere unò bereiteten ßeß Speife.

3m Sern ber iicßtfugel, bie vor ißnen ben tüeg geigenb ßergog, faß icß bie <Er-~ 
feßefnung eines Sinbes mit einem Sreug. Díefe ¿icßtfugel war, als ße bie (Erfcßei» 
nung ber Jungfrau bei Sßrißi Geburt in ben Sternen gefeßen ßatten, über biefem 
Bilb ßervorgetreten unb ßätte ßcß plöiglicß leife fortbewegt.

Dann würbe ber ÍÜeg gebirgiger. Sie famen über Jene Berge, wo oft fleine 
Steinfeßalen gleich gerbroeßenen Söpfcn lagen.

(Etwa eine fÜocße fpäter faß icß òen ^ug òer Sißiige fpät abenòs in einer fleinen, 
gerftreut liegenben Staòt anfommen. Diele òer Raufer waren mit ßoßen, gefcßlof» 
fenen Zäunen umgeben, es feßien mir òies ber erße fübifeße Ort. Sie waren ßier 
eigentlich in geraòer tinte mit Betßleßem, aber ße naßmen ißren ÍDeg bocß reeßts 
ab, vermutlidj weil bie Straße nid)t anbers ging.

2lls ße in biefen Ort famen, fangen ße befonbers feßon unò laut unò waren 
gang freuòig, òenn òer Stern feßien ungemein ßell unò es war ßier wie Hlonb= 
feßein, fo 0aß man òeutlid) òie Seßatten feßen fonnte. }ebocß feßienen òie (Efn= 
woßner entweòer ben Stern nießt gu feßen ober feinen befonberen Anteil baran 

gu neßmen.Die teute waren fonft gut unb ungemein bienftfertig. (Einige ber Xeifenben 
waren abgeßiegen unb bie (Einwoßner waren ißnen beßflflicß, bie Sfere gu tränfen. 
Ocß baeßte ßier noeß an Slbraßams Seiten, wie ba alle iftenßßen Jo gut unb hilfreich 
waren. Diele (Einwoßner führten ben £ug, Sweige tragenb, bureß bie Stabt unb 
gingen ein Stücf IDeges mit ißnen. Ocß faß ben Stern nießt immer leueßtenb vor 
ißnen, fonbern manchmal gang bunfel, es war, als Jcßefne er ßeHer, wo gute teute 
lebten. tDenn bie 2MJenben ißn irgenòwo red)t ßell faßen, fo würben Jie bejonbers 
bewegt unb glaubten, ba müße vielleicht ber Üiefßas Jein.

Od) faß ße òann fpäter wieber um eine bunfle, neblige Stabt gießen unò eine 
Strecfe bavon über einen Jluß, ber ßcß ins Sote ttleet ergießt. Sie gogen oßne 
angußalten unò in ben lefjten gwei Orten blieb viel òes nacßlaufenben Gefinbels 

gurücf.Stoigbem faß icß òen $ug am nächften 2lbenb nod) woßl an gweißunbert ttten= 
feßen ßarf, Jo viel naeßgießenbes Geßnbel ßätte ißre tfreigebigfeit ßerbeigelocft. Sie 
näßten ßcß bíesjeíts bes überfeßrittenen Flußes von Often ßer einer Stabt, beten 
Harne wie Yftabian Hang. (Es woßnten ßier Reiben unb 3ubeñ gemifeßt. Die £eute 
waren bös, unb obgleich eine ¿anbßrafje òurd) ben Ort führte, Jo wollten ße ben 
Sug bocß nießt burdßaßen. Sie führten ihn glei$ vor bet Oßfeite ber Staòt in 
*ínen iittauerumfang, wd Scßuppen unò Ställe waren, ¿jiet fcßlugen ßcß bie Sönige 
Seite auf, ließen ißre Stere tränfen unb füttern unò bereiteten ßcß Speife.
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04) M Nè Könige wohl gwei Tage rapten. ©íe toaren fehr betrübt, weil 
biet, wie audj in òer porigen ©taòt, niemand etwas von òem neugeborenen Soníg 
wiffen wollte. öennodj botte id), wie fíe òen (Einwohnern mit großer tfreunòlidtfeit 
von òer4lr|adje ihrer Beffe unò òer ÍÜeite òes íüeges unò von alíen ihren Um» 
ftanòen ergählten, an vermiedenes Fann id) mid) nodj entpnnen.

öie DerFündigung òes neugeborenen Honigs fatten Jie fdjon fehr lange. Salò 
nadj 3ob unò ehe Slbraham nad) Ägypten 30g, war eine ©djar meòifdjer ¿cute auf 
einem Sriegsgug bis in òie (Begenò von Heliopolis geFommen. (Es war Fein guter 
Sriegsgug, es ging gegen etwas ^eiliges/ M) weig nid)t mehr 9ß3ßn bßiliflß 
Uìenfdjen oder gegen ein Xeíígíonsgeheímnís, bas gut (Erfüllung òer Derfjeígung 
gehörte. On òer (Begenò von Heliopolis fjutten nun mehrere íbter Slnführer eine 
Cngelserfdjeinung, óíe fíe verhinderte, weítergugíehen. öer (Engel verbündete ihnen 
von einem ¿^eííanb, òer aus einer Jungfrau (olite geboren unò von ihren fiad)» 
Fommen vereint weròen. Odj fah fie hiorauf Freubenfepe anpellen, fíe bauten 
Triumphbogen unò Slltäre, fchmücPten fíe jnít ¿lumen unò gogen òann mfeòer nad) 
fjaus. ©ie waren ©ternòiener, mebifdje £eute, ungemein grog, fap wie eine Slrt 
Biefen, von fehr eòler ©tatur unò einer fdjonen gelblidj braunen $arbe. ©ie gogen 
mit ihren Herden von einem ©rt gum anòern unò herrfdjten òurd) ihtß große ©e» 
walt, wó fíe Wollten, ©ie hatten viele tüeisfagungen unò allerlei 3ßi4)ßn Öur4) 
Tiere, ©ft legten fid) ihnen auf ihren 3ügcn plotglid) Tiere in òen tOeg unò fired» 
ten die ©eine weit von fid) unò liegen Pd) eher totfd)lagen, als Òag fíe weggegangen 
wären, öas war ihnen ein 3eid)en und fie widjen von òiefen íüegen.

Öie Sonige ergählten, òag die Hiebier aus Ägypten guerp diefe "Prophegeiung 
gebracht hotten. Hun begann die Beobachtung der ©terne unò als fíe verfallen, 
ward fie durch einen ©chüler Bileams unb taufenb 3ahre nad) ihm burd) bie 
brei propljetifchen Tochter ber brei ©tammFonige abermals erneuert, Fünfhundert 
3ahre nach bíefen nun, nämlich fetjt, fei ber ©tern geFommen, bem fie fefgt folgten, 
den neugeborenen Sönig angubeten. SIU dies ergählten fie ben neugierigen ^uhorern 
mit groger SinblichFeit unb SlufridjtigFeit unb waren betrübt, bag biefe gar nidjt gu 
glauben fdjfenen, worauf ihre Dorfahren fdjon feit gweitaufenb fahren fo geduldig 
geharrt. »»

öer ©tern war abenbs von Hebel bebecFt. Sils er aber in ber Hadjt gang Flat 
unb grog gwífdjen giehenben tüoIFen wieber erfdjíen, als pege er ber (Erbe fegt 
nahe, liefen bie heiligen brei Sonige fogleidj aus bem Taget unb wecFten bie um» 
wohnenden Einwohner unò geigten ihnen òen ©tern, öie teute gafften gang ver» 
®un teil0 *ßfru«ö flegen òen Himmel, viele aber ärgerten fid) an 
ben Sonigen unb bie meipen Juchten nur auf alle lüeife von igrer tfreigebigFeit 
Hufjen gu giegen.

Och hotte bie heiligen Sonige aud) ergählen, wie weit fíe bisher von ihrem 
©ammelplatg gereift feien, ©ie rechneten mit Tagreifen gu Fug, bie fíe gu gwölf 
©tunben annahmen, ©ie legten aber auf ihren Tieren, ben öromebaren, bie 
fdjneller als Pferbe liefen, Tag für Tag, bie Hadjt unb bie Bugepunben miteinbe»
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griffen, fedjsunbbreigig ©tunben gUrücF. ©0 Fonnte ber entferntepe Sonig feine 
fünfmal gwolf ©tunben bis gum ©ammelplafj in gwei Tagen, unb bie minber ent» ” 
fernten ihre breimal gwolf ©tunben in einem Tag unb einer Hacgt gurücFlegen. 
Don biefem ©ammelplag bis gieger batten pe, bie Baptage eingerechnet, etwa 
fünfunbgwangig Tage unb Hädjte gebraucht. Für bie gange Beffe brauchten fie 
genau breiunbbreigig Tage.

Sim Slbenb bes gweiten Baptages begann für die hißt wohnenden 3uben der 
©abbatg unò Jie gogen auf einer BrücFe über ein ÍDoffer weplid, nach bet ©ynagoge 
eines Fleínen 3ubenortdjens. öa rüpeten òie Sonige gum Slufbrudj unò be» 
urlaubten fidj.

ÍÜenngleich idj beobachtet habe, òag òie (Einwohner manchmal òen ©tern be» 
trachteten, der òie Sonige führte, wenn er fid)tbar war, und groge Derwunòerung 
òabei äugerten, fo wurden fíe darum bod) nicht ehrerbietiger, öiefe unverfchämten, 
gudringlicgen Uìenfdjen bedrängten die Sonige mit ihren Forderungen wie ÍDefpen» 
fchwärme. öod) biefe teilten immer gebulbig breiecFige, gelbe ©tüddjen wie (Botò» 
blech und auch òunFlere Sórner unter fie aus. ©ie mugten òod) fehr reíd) fein.

öie heiligen drei Sonige gogen äugen um bie Uiauer der ©tadt, in der id) 
©ofgenbilder auf Tempeln pegen fah, fie überfdjritten die BrücFe des Fluffes und 
Sogen burd) das jüdifdje ©rtd)en. öann eilten fie auf guter ©trage gegen den 
Jordan gu. öa ©abbath war, begegneten fíe am näcgpen Tag nur feiten einigen 
Leuten auf dem IDeg. ©ie waren in der Hadjt gereift und hatten fdjon in der Früh 
bie Slberfuhrfteííe am 3orban erreicht.

(Bewognlid) fuhr man auf einem Bop von BalFen über den Flug. Für groge, 
fegwere 3üge aber wurde eine Slrt von BrücFe gefchlagen. öies pflegten am Ufer 
Wohnende Fuhrleute gegen Zahlung gu tun. ÍDeil fíe aber beute am ©abbath nicht 
arbeiten durften, fo beforgten die Beifenben die Uberfcgiffung felbft unb es taten 
ihnen nur àie ßefönffdjen Snechte der Fährleute ^anbreidjungeh, bie aud) die Be»c 
gahlung empfingen, öer Jordan war gerade rifdyt breit und voll von ©anbbänFen. 
€s würben Bretter über den BalFenroft gelegt, auf bem man gewöhnlich überfuhr, 
unb bie Sámele baraufgepellt. Slud) fah id), bag man den Teil ber BrücFe, ben ber 
3ug fdjon überfdjritten, wieber vor ben 3ug hßroorlenFte, unb immer fo fort, bis er 
das weplidje Ufer erreichte. (Es dauerte eine geraume ?eit, bis pe alle glücFlidj 
drüben waren.

©ie liegen 3etfd)o linFs liegen unb gogen in gerader Bidjtung gegen Bethlehem, 
Wendeten pd) aber bann mehr redjts gegen 3erufalem.

Balb war es gu fegen, bald verfdjwanb es wieber, je nadjbem ber ÍDeg ftieg 
ober fidj fenFte.

Sim Slbenb nadj ©abbatgfdjíug faíj id) bann ben 3ug der heiligen drei Sonige 
for 3érufalem anfommen.
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„Die Könige von Thar sis und die Inseln werden Geschenke opfern, die Kö
nige von Arabien und Saba werden Gaben darbringen.
Vor Ihm werden die Äthiopier nieder}allen und Seine Feinde werden den 
Boden' küssen.
Huldigen werden Ihm alle Könige der Erde und alle Völker werden Ihm 
dienen.

Er wird niedersteigen wie der Regen auf das Vließ und wie Regenschauer, der 
auf die Erde niederrieselt.
In Seinen Tagen wird die Gerechtigkeit auf sprossen und Fülle des Friedens, 
bis der Mond nicht mehr ist.
Und Er wird von einem Meere zum anderen herrschen und vom Strome bis 
an die Grenzen des Erdkreises.
Retten wird Er den Armen vor dem Gewaltigen, den Elenden, der keinen 
Helfer hat. &
Schonen wird Er des Armen und Dürftigen und die Seelen der Armen wird 
Er befreien.
Aus Wucher und Gewalttat wird Er ihre Seele erlösen und in Ehren ist ihr 
Name vor Ihm.
Er wird leben und man wird Ihm vom Golde Arabiens geben und um Seinet
willen immerdar anbeten, allzeit Ihn preisen.
Gesegnet sei Sein Name in Ewigkeit, im Angesichte der Sonne dauert Sein 
Name fort! Und gesegnet werden in Ihm alle Geschlechter der Erde, alle 
Völker werden Ihn verherrlichen.
Gebenedeit sei der Name Seiner Herrlichkeit ewiglich und von Seiner Herrlich
keit werde die ganze Erde erfüllt! Amen! Amen! ?? Psalm 6__15 17, 19

3d) fai, òie Staòt hoch gegen òen Rimmel aufgetürmt liegen. Der fíe füfyrenóe 
6tern war hier fehler gana verfdjwunòen, er flimmerte nur nod) Hein hinter òer 
Staòt. Die Xeifertòen waren, fe näher fíe nach 3erufalem gefommen, um fo flein= 
mutiger geworòen, òenn òer Stern war bei weitem nicht mehr fa fyett uor ihnen 
unò in 3uòSa fahen fíe ihn nur feiten. Sie glaubten aud), in allen Orten alles in 
großer ^reube unò S)errlíd)teít über òas neugeborene ^eil ju finòen, weswegen 
fíe fo weit gfreijt waren.- ¿a fíe aber aud) nirgends öie geringste Spur von Be= 
wegung òeswegen fanben, wuròen fíe betrübt unò unfíd)er unò glaubtet!, fíe hätten 
fai) vielleicht gana geirrt.

Det 3ug von mehr als gweíbunóett Wenfdjen wat etwa eine Diertelfìunòe 
lang, $u òem bereits früher angefd)loffenen 3ug vornehmer Xeute waten nod) 
anòere gefommen. tyte Anfunft mit fo großem 3ug war au òiefer fait, òa fein 
faft war unò fíe reine £>an0elsgefa)äfte herführten unò aud) auf geraòe òiefer 
Straße gana ungewöhnlich.

«Einige aus òem (Befolge òer òrei Könige gingen jum ©or unò fehrten mit Aufa 
feiern unò Solòaten surüd. Sie ersählten òen tfragenòen, warum fíe famen. Sie*’ 
fpradjen von òem Stern unò òem neugeborenen Kinò. Kein Wenfcf) wollte hier 
etwas òavon verftehen. Sie wuròen òaòurch gana nieòergefd)lagen unò meinten 
nun gewiß, fíe hätten Jid) geirrt, óenn fíe fanòen òa feinen Wenfd)en, òer fo aus= 
fah, als wiffe er etwas vom ^eil òer Welt, òenn alle £eute fdjauten Jie gans ver= 
wunòert an unò fonnten nid)t begreifen, was fie wollten.

Als öie ©ürhutcr aber fahen, wie freunòlid) Jie anòringenòen Bettlern beòcu= 
tenòes Almojen gaben unò wie fie hotten, 0aß Jie um Verberge anfuchten unò alles 
reichlich besahen wollten, aud) 0aß Jie mit òem König ijeroòes au fpredjen ver= 
langten, begaben Jid) einige in òie Staòt surüd, worauf òann noch verfd)ieòene 
Welòungen, ¿jín= unò ijerfenòungen, ©rfunòigungen unò ©rflärungen von unò an 
òie Könige eintraten.

ilnteròeffen fprachen òie Könige mit allerlei Leuten, èie fich um fie her ge= 
fammeli hatten. (Einige wußten ein Serüd)t von einem Kinò, òas 3U Bethlehem 
geboren fein folle, aber òamit fönne es nichts fein, feine €ltern feien arme, gemeine 
ieute. Anòere verlachten fie, unò òa òie Könige aus òen halben Äußerungen òer 
teute vernahmen, 0aß ijeroòes gar nichts von einem neugeborenen Kinò wiffe 
unò öaß Jie überhaupt nid)t viel auf ffetoòes hielten, wuròen fíe nod) fleínmütíger, 
òenn es befümmerte fte, wie Jie Jid) in ihrer Angelegenheit gegen fferoòes aus= 
fpred)en foUten.

On ihrer Betrübnis aber wuròen fie ftill unò beteten, òa wuchs ihnen ihr iftut 
mieòer, unò fíe fprad)en aueinanòer: „Der uns òurd) ben Stern fo fdmeli hat fat- 
führen laffen, wirò uns aud) wieòer glüdlfd) nad) ^aufe bringen."

Als enòlid) òie Auffeher surüdgefehrt waren, führte man òen 3ug òer Könige 
noch rin Stüd Weges um òie Staòt herum unò òurd) ein ©or in òer ilälje òes 
Kalvarienberges hinein. <

ftícht weit vom ^ifdjmarft wuròen fie mit ihren íajttíeren in ein runòes <5e= 
höjt gebracht, òas mit Ställen unò Wohnungen umgeben war unò an òeffen 
(Eingängen Wachen ftanòen. Die lafttiere famen in òie Ställe. Sie felbji begaben 
fid) unter Sdjuppen in òie Habe eines Brunnens in òer Hìitte òes £)ofes, wo aud) 
ihre tafttiere getränft wuròen. Díefer tunòe £jof lag an einer Seite an einen 
3etg an, auf òen beiòen anòeren Seiten war er frei unò es ftanòen Bäume òavor.

©s famen nun nod) Beamte, swei unò swei, mit $adeln, unò fahen òas an, 
mas òie Könige in ihrem Sepäd haften. Och meine, òies waren 3ollner.
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Die heilige Wutter Hnna befudjt bao Jcfulcin

„Da sprachen die Frauen zu Noemi: Gepriesen sei der Herr, Der nicht zuließ, 
daß es deiner Familie an einem Nachkommen fehle, dessen Name gerühmt 
würde in Israel.
Und Noemi nahm den Knaben, legte ihn auf ihren Schoß, und besorgte den 
Dienst der Warte und Pflege.“ Ruth 14, 14, 16

Die ßeilige Wutter Anna batte in òer ^wifdjenaeit immer wieòer Doten mit 
(Baben gefdjicft, óíe ißr òann ßeimteßrenö Hadjridjt bringen mußten, wie cs òcr 
íjeílígen Familie, wie es òem fleínen jMulein erging.

(Einmal faß idj, wie ein Snecßt òet heiligen Wutter Anna außer anöerem ©e= 
rät aud) ein rounòerjdjones Sotbdjen mit $rüdjten brachte. Oben wat òas Sotbdjen 
mit frifeßen großen 2\ofen gefdjloffen, òie òie heilige Wutter Anna in òie 5rüdjte 
òarunter ßineingeftedt hatte, fo öaß fie aus ihnen £eudjtigfcit empfingen.

öas Sotbdjen war feßlanf unò ßodj, òie 2\ofcn waren gana blaßrofa unò gelb 
unò weiß unò hatten viele Snofpcn.

öie heilige Jungfrau Waria hatte eine große £reuòe unò [teilte òas Sotbdjen 
neben fíd).

Die Detbinòerin war nod) wäßrenö einer ÍDodje nad) òcr Sefdjneiòung täglid) 
3ur Srippe gefommen. Waria teilte ißr reidjlid) von òen ©efdjenfen òet Sefu= 
djenöen mit, óíe [ie wieòer òen Scóürftígen in Setßleßem weitergab.

On òen erften ©agen nad) òer 23efcßnei0ung war nod) viel neugieriger Sefud) 
3ur Srippenßößle gefommen, es waren òies allerlei vornehme ¿cute aus Betß» 
leßem, óíe fidj 311t Srippe örängten.

öie heilige Jungfrau aber wollte fid) nidjt von ihnen [eben (affen. ©ie 30g in 
eine anòere, redjtsgelegene fjößle. öer (Eingang war feßr eng unò vieraeßn ab» 
ßängenöe ©tufen führten erft in einen fleínen Dorfeller unò òann in ein geräumige» 
res (Bcwölbe als òie Srippenßößle. öen 311t ©eite òes (Eingangs ßalbrunöcn Xaum 
[d)nitt òet heilige jofepß òurd) eine nieöerßängenöe öeefe ab, fo 0aß ein vier» 
ediget Jxaum übrig blieb, öas Hidjt fiel nießt von oben, fonòern òurd) ©eiten» 
Öffnungen herein, òie tief òurd) òen Reifen òurdjgingen. Od) ßatte fdjon in òen 
letzten (Tagen gefeßen, öaß ein alter Wann viele Reifer, ©ttöß» oòcr ©djilf» 

iinöel, wie fie.j òeren òcr heilige 3ofepß gut Neuerung bebiente, aus òiefer fjößle 
ausraumte. (Es war woßl ein ijicte, òer òiefe £jílfe leiftete. öer (Efel ftanò nicht 

°n ern cv *ck *n ^Gt ^’■’Ippenhößle, untertags war er meift draußen auf òcr 
IDeiòe.

Od) faß òas Ocfusfinò ßier in einer ausgeßößltcn Wuiòc auf òcr (Eròe liegen. 
On òen leßtcn (Tagen habe id) oft gefeßen, wie Waria ißr mit einem ©d)lcíer be» 
òecftes ainòlein bis auf eine Sinòe um òen ¿eíb gana naeft einaelnen Sefudjenòen 
geigte. Anòeremale faß id) òas Sinòlein wieòer gana eíngcwícfclt.

(Es 30g aud) nod) mehrmals fold) unartiges ©cfinòcl wie beim $eft òcr Be» 
fdjneiòung an òcr Ore begeßrenö, fdjimpfenò unò fludjcnò vorüber, öer ßeilige 
3ofepß reidjte ißnen feine ©abe meßr.

(Es wuròe òann rußiger in òer Srippenßößle, òer niele Befudj fam von 0\ei= 
fenòen 311m ©empelweißefeft òer Wafl’abäcr in 3erufalem, òas gleid) an òen ©ab» 
bail), òer òem Scfdjneiòungsfeft folgte, anfdjloß.

öer ßeilige 3ofcpß feierte òiefen ©abbati) wieòer unter òcr tampe in òcr 
Srippenßößle, sufammen mit òcr ßeiligen Jungfrau unò òcr Wagò. Diefe war 
cinc rüftige, feßr crnfte, ócmütíge Petfon von etwa öreißig 3aßren, cine finòcrlofe 
Witwe, mit Anna verwanòt, òie ißr eine giifludjt bei ißr gegeben. Oßr verdorbener 
Wann war feßr ßart gegen [ie gewefen, weil fie fo oft au òen ©[feuern ging, òenn 
[ie war feßr fromm unò ßoffte auf òas f)cil Osracls. Darüber sürntc er, wie böfc 
Wannet ßcutautage gürnen, òenen ißre grauen 311 viel in òie Sircße geßen. (Er 
verließ [ie unò iff òann geftörben.

Anfdjlicßcnö an òen ©abbatß begann òie Seiet òes ©cmpclwcißcfeftes. öer 
ßeilige 3ofcpß ßatte an òrei Orten òcr ijößle £cud)tcr befeftigt, auf òeren fcòem 
er fieben Hämpdjcn entaünöete. ilnò immer abenòs unò morgens ftccfte et feine 
Sirdjwcißlidjtdjcn wieòer an unò fie feierten òann um òiefe 3cít.

Had) etwa fünf (Tagen fam nod) ein neuer Scfttag ßinau, id) meine òas Heu» 
monòfeft. Od) faß aud) in 3erufalem allerlei am Se[t veranòern. On vielen Käufern 
faß id) òie Senfter aumaeßen unò verhängen. Odj faß audj einen priefter mit einer 
Svolle beim ßeiligen 3ofcpß in òer £)ößle. ©ie beteten aufammen an einem rot unò 
weiß bcßängtcn ©ifdjdjen. (Es war, als wolle òet Priefter naeßfeßen, ob òer heilige 
3ofcpß òas <5 oft ßalte, D&ct cr fünöetc ißm òas neue an. Wit òem nädjften 
©abbatß war òann òas ^eft ber ©empelwciße, òas adjt (Tage òauerte, gefcßloffen 
unò 3ofepl) ftcd’te óíe fleínen Hicßter nidjt meßt an. ©s famen aber nun wieòer 
meßt Heute aus òer ©egenò aur Srippe. Aueß ließen fidj òie ungeftümen Bettler 
am ©ingang fpüren. öas wat, weil óíe ¿ente fetjt vom 3urücffcßrten.

Die Ijciliflß 3ungfrau hatte aueß von òcr Annäherung òer Ijeílígen òrei Sonige 
ein ©efidjt gehabt, wäßrenö fie bei òem Sonig im ^Wfdjloß rafteten. ©ie faß 
audj, öaß òiefer Sonig ißrem Sinò einen Altar crridjtcn wollte, ©ie crgäßlte òies 
òem ßeiligcn 3ofcph un& bat, et möge öie Srippenßößle ausräumen unò alles 311m 
©mpfang òet Sonige 311t gehörigen Seit subereiten. Audj erwarteten fie òen Be» 

fudj òer ßeiligen Wutter Anna.
Die jüóífdjen granen [filiteli ißre Sinöer nidjt lange oßne anòere Haßrung, fo 

empfing audj öas 3Wdcin fdjon nad) öen erften (Tagen einen Srei aus òem Warf 
einer ©cßilfpflanae, òas als leidjt, füß unò naßrßaft galt.

Wir fdjien es, als habe òet ßeilige 3ofepí) Oft, nadj Watiä Reinigung gana 
mit ißr in Setßleßem woßnen 311 bleiben. Odj meine, et ßat fidj nadj einer Wohnung 

Umgefeßen.
Dor etwa òrei (Tagen waren siemlidj vornehme Heute aus Setßleßem in öer 

^tippcnßößle, fie wollten feist òie heilige Familie fdjon gern in ißt íjaus aufneßmen.
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öie heilige 3ungftou hatte ftd) wieòer vor ihnen in òer ©eitenhöhlc »erborgen unò 
òer heilige 3ofeph lehnte òao Anerbieten ab.

öie heilige Dlutfet Anna wirò fetjt baiò òie heilige Jungfrau befugen. Och 
fah ße in .òer letjten Zeit fo befchäftigt, fie teilte auch ih« Hetòen wieòer mit òen 
Armen unò òem (Tempel. ¿Me heilige Familie teilte fa auch immer alles gleich aus.

Och fab QU<h/ öaß òer heilige 3ofeph anfing, mancherlei in òer Stippenhöble, 
òen ©eitenhohlen unò auch in òer Orabh'óhíe Dlatahas gu oròncn unò gu räumen.

waten ingwifchen gwei leute von òer heiligen Anna mit (Beraten unò Hahrungs* 
mitteln gekommen unò 3ofeph brachte auch von òen Dorräten òorthin.

0<h fah aber nun öie heilige Dlutfet Anna unterwegs, fíe unò ihren gweiten 
Dlann ©iuò, Diaria Heli, eine Dlagò unò einen Sned)t. Od> fah fie nebft gwei (Efeln 
unweit von Bethanien auf òer 2leife nad) Bethlehem übernachten.

öer heilige 3ofeph war bereits mit feinen Anotònungen in òer Stippe unò òen 
©eitenhöhlen fertig, teils um feine (Säfte aus Slogateti) gu beherbergen, teils um 
òie Sönige gu empfangen. 3ofeph unò Diaria waren mit òem 3efuíínóléln in òie 
anòere hohle gegogen. Öie Srippenhohle war gang ausgeräumt, felbft òie Feuer* 
JteUe, òie Zurichtung gur ©peifebereitung, war berausgenommen.

Öer heilige 3ofcph hat, wie ich mid) erinnere, fchon vor einiger Zeit òie gweite 
©teuer begabt.

<8s waren aud) fd)on wieòer viele neugierige von Bethlehem bei Dlatia, òas 
Sinò gu febea. Don einigen lieg es jid) ruhig nehmen, von anòeren wanòte es ftd) 
weinenò ab.

Od) fab òie heilige 3ungfrau febr ruhig in òer neuen tÜobnung, òie nun recht 
bequem eingerichtet war. Ohr läget war an òer ÌDanò. öas 3e[ulein lag neben 
ihr in einem länglichen, von breitem Baft geflochtenen Sorb, òer ein Deröed über 
òem Sopf hatte unò auf einem (Befiel! in (Babeln ruhte. Ohr lager nebft òem I0ie= 
genforb wat von òem übrigen 2laum òurd) eine $led)twanò abgefonòert. Bei Og, 
wenn fie nicht allein fein wollte, faß Jie vor òiefer Abfdjeiòung unò tjatte òas Sinò 
neben fid).

öie Xubeftelle ,&es heiligen 3ofeph war an einer entfernten ©eite òer Höhl* 
ebenfo abgefonòert. Auf einer ©tange, òie aus òer tDanò reiette, ftanò ein Opf, 
worin eine lampe brannte in folchet HSl)ß; öaß òas lid)t übet beiòe ©cheiöewänöe 
leudjtete. Od) fab auch, wie 3ofepb òer heiligen 3ungfrau etwas ©peífe in einer 
©diale unò e(g Srüglein mit tüafler brachte.

(Etwa òrei ÍDod)en nad) òem Befchneiòungsfeft unò eine ÍDodje nach Beenòigung 
òes Ompelweihefeftes trat ein Safttag ein. (Et begann abenòs, alle ©peife war auf 
òen folgenòen (Tag bereitet, òas Feuer war beòecft, òie (Öffnungen verhängt unò 
alles (Berät beifeite geräumt.

An eben òiefem Abenò tarn òie heilige Dlutter Anna mit ihrer Begleitung gut 
Stippe. 04) fab/ wie òie heilige 3ungfrau ihrer Dlutter òas Sinòlein in òie Atme 
legte, ©ie war tief gerührt, öle heilige 3ungfrau ergählte ihr mit großer Onnigfeit 
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unò Anna weinte mit òer heiligen 3ungfrau unò òies alles warò von liebtofungen 
òes 3efuleins unterbrochen.

öie befliße Dlutter Anna füllte in òer Srippenhohle fdjlafen, òarum war òie 
heilige Familie in òie ©eitenhöl)lß gegogen. ©ie fdjlief, wo auch (Elifabeth ihr lager 
hotte. Och weiß aber fetjt nicht rec£t beftimmt, ob òie Begleiter òer heiligen Dlutter 
Anna in òer anòeren Sfitte fdjliefen, ich meine faft, Jie gingen auswärts, öie Dlagò 
òer heiligen Dlutter Anna war fo feltfam gefleiòet. Ohre Haarflechten hingen ihr 
in einem íletj bis gum ©ürtel nieòer, ihr furger 21ocf ging nur bis gu òen Snien. 
Ohr Dlieòer fchloß anliegenò fd)nacf mit einer ©pitge um òie Hüften unò war hod) 
um òie Bruft feft, òod) fo, als tonne man etwas òahinter verbergen, ©ie hatte 
einen Sorb anhängen, öcr Dìann òer heiligen Dlutter Anna war alt unò fehr 
fd)eu unò öemütig.Am nädjften (Tag fah id) òie heilige 3«ngfrau wieòer in òer Srippenhohle unò 
òas 3efulein wieòer in òer Stippe liegen. ÍDenn 3ofepb unò Diaria allein waren 
beim Sinòlein, òann fah ich oft, wie fie es verehrten. Unò fo fah ich felgt òie heilige 
Dlutter Anna mit òer heiligen 3ungfrau fromm gebütft bei òer Stippe ftehen unò 
òas 3efule(n mit gtoßer Anòacht unò Onnigfeit anfchauen.

Od) fah beute aud), öaß òie heilige Dlutter Anna mancherlei mitgebrad)t hatte, 
öecfen, Ocher, Binòen unò (Eßwaren, öie heilige 3ungfrau hatte hier fd)on viel 
empfangen. (Es blieb aber òod) alles gang ärmlich, weil fie alles, was irgenö ent* 
behrlich war, gleich wieòer weggab.

öie heilige 3ungfrau ergählte ihrer Dlutter auch, baß òie Sönige aus òem Orient 
baiò fommen unò große ©efd)ente bringen wuròen unò wie òies Auffehen erregen 
fönne. öie heilige Dlutter Anna entfdjloß fid) wähtenö òes Aufenthaltes òer So* 
nige gu ißtet ©chweffet Diara, òtei ©tunòen von hier, gu giehen unò fpäter wieber* 
gufommen.

Am nächften Abenò nach €>d)luß òes ©abbaths fab ich òann òie heilige Dlutter' 
Anna mit ihrer Begleitung abreifen, es war òies nur auf eine Eutge Zeit. ©ie 
begab Jid) in òen ©tamm Benjamin, wo ihre ©chwefter verheiratet wat. öer ©rt 
beftanò nur aus mehreren Haufern unö einem $elb. Diara war öie Tochter von 
(Elifabetbö 6d)wefter Xboòc. ©ie war arm unò hatte fpäter mehrere ©ohne, öie 
3ünger würben. (Einer bavon hieß Hatbanael, nicht öer unter òem Feigenbaum, 
fonòcrn ber [pätere Bräutigam von Sana, ber als Snabe aud) bei òem Sinöer* 
feft wat, òas für òen gwölffähtigen 3*faö gegeben würbe, als er nad) feiner erften 
lebte im Tempel heimfehrte.
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£>eroí>cs

„Höre das Wort des Herrn, König von Juda, der du auf dem Throne Davids 
sitzest, du und deine Diener und dein Volk.
So spricht der Herr: Übet Recht und Gerechtigkeit, rettet den Unterdrückten 
aus der Hand, des Bedrängers, betrübet nicht Fremdlinge, Witwen und Waisen, 
verübet nicht Gewalt und Unrecht an ihnen und vergießet nicht unschu iges 
Blut an diesem Orte!
Aber deine Augen und dein Herz gehen auf Habsucht aus und auf Vergießung 
unschuldigen Blutes, auf Bedrückung und Verübung böser Werke!

Jeremias 22, 2, 3, 17

Das Sd)loß òca Königs £)eroòes (ag höher unò nid)t weit von òem (5ebäu0e, 
tuo òie Könige lagerten, unò id) fai) òen Weg i)in mit Radeln unò $euerFötben auf 
(Stangen erleud)tet.

^croóos entfanòte einen Diener unò ließ òen älteften König (ThcoFcno ijeimiid) 
in òas Sd)loß bringen. (Es roar nad) seijn iltjr in òer Had)t. (Er marò unten in 
einem Saal von einem ijofberrn òes i)eroòes empfangen unò über òie 2íbfíd)t íljrcr 
SInfunft ausgeforfdjt. íljeoteno berichtete alies gana Fínólíd) unò bat òen fjöfiino, 
er möge groóos fragen, roo òer neugeborene König òer ¿Juòen fei, òeffen Stern fíe 
gefehen unò òem fíe gefolgt feien, um ihn ansubeten.

^lls òer ijofòiener òies gemelòet batte, roarò h^voòes fehr beftiirgt, vcrftellte 
fid) feòod) unò ließ erroiòern: (Er molle óarüber nad)forfdjen laffen, fie mödjten feist 
nur ausruhen. Worgcn fruì) molle er fíe alle felbft fpredjen unò ihnen melòen, roas 
er óarüber erfahren bobe.

2lls (Theofeno 311 feinen fteífegefaíjrten surüd’Fam, Fonnte er ihnen eben Feinen 
befonòeren (Troft bringen. Sie trafen aud) Feine Qlnftalten 311t Xul)C unò ließen 
mand)es 5lbgcpadte tvieòcr aufpaden. Od) fai) fíe in òiefer ftad)t níd)t fdjlafen, 
fonòcrn eínselne von ihnen mit Führern in òer Staòt umí)ergeí)en unò nad) òem 
Rimmel fd)auen, als fud)ten fie nad) ihrem Stern.

On Oetufalcm mar es ftííí, aber bei òer Wache vor òem £)öf roar viel Selaufe 
unò (Befrage. Den Königen roar immer sumute, als Fönne Ojeteóos fel)t rool)l alles 
mitten, molle es aber vor ihnen verheimlichen.

Cs mar ein $cft bei ^croóos, als *El)eoFcno im Sd)loffe mar, òie Säle roaren 
erleuchtet, cs häuften allerlei Weltleute unò aud) frech aufgeputye Weiber bei il)m.

Die fragen (EbeoFenos nad) einem neugeborenen König beftürsten il)n fehr 
unò er ließ fogíeíd) aLe f)obcnpriefter unò Sd)riftgelel)ttcn 311 fid) berufen. Od) fai) 
fíe vor Witternadit mit Sdjríftrolíen ¿u ihm Fommen. Sie hatten ihre príefter» 
fleiòet unò 8ru|ìfd)ilòet unò ©ürtel mit BudiMen an. 3* fat) woi,l an jroanjig 
um il)n.

heroòes fragte fíe, roo (El)riftus geboren roeróen folle, unò id) fai), míe fíe ihm 
íí)re Sollen verlegten unò mit òen Ringern òarauf òeutenò antworteten: „3» 23etl)= 
Iel)cm im tanòc 3uòa. Denn fo fd)reibt òer Prophet Wid)äas: Du Bethlehem im 
tanòe 3uòa bift nid)t òie geringfte unter òen dürften in 3uòa, òenn von òir mirò 
òer £)errfd)er ausgehen, rocld)cr mein Doli in Ostaci regieren foli."

Od) fai) hierauf, óajj £)croòcs nod) mit einigen von ihnen auf òem Dad) òes 
Sd)loffes herumroanòeltc unò vergeblid) nad) òem Stern forfd)te, von òem (Theo= 
Fono gcfprod)cn. (Er roar in einer eigcntümlid)cn Unruhe. Die gelehrten Príefter 
fud)ten íl)n aber auf alíe Weife su befd)roätaen, auf òas Scrcòc òiefer Könige fei 
níd)ts 311 halten, òenn òiefes abentcucrlíd)c DolF fei immer voll Phantaftcrcicn 
mit feinen Sternen. Wenn etwas fold)cs ftattgcfunòen, müßten hcroòcs unò fíe 
am (Tempel unò in òer heiligen Staòt es òod) eher roiffen.

Um nächften Würgen fehr früh ließ £)croòes òie òrei Könige in òer Stille 311 
fid) in fein Sdiloß führen. Sic wuròen unter einem Sogen empfangen unò in einen 
Saal gebrad)t, wd id) sur ScroillFommnung grüne Srocige unò büfd)c in Scfäßcn 
unò einige (Erquidungcn aufgcftellt fai).

Sic ftanòen eine Weile, bis ^croóos Fam, vor òem fíe fid) verbeugten unò òen 
He abermals nad) òem neugeborenen König òer 3uòen fragten. Tjeroòcs vcrftcdte 
feine Beunruhigung, fo gut er vermod)te, unò heuchelte fogar eine große $reuòe. 
^0 waren nod) einige Sd)riftgelchrte bei ihm. (Er forfd)te fíe aus, was fio gefehen, 
unò Wenfor erzählte il)m òas leíate Sitò, òas fíe vor ihrer Ubreife in òen Sternen 
erblidt batten. (Es fei òiefes eine Jungfrau gewefen unò vor ihr ein Kinò, aus òeffen 
red)ter Seite fei ein tid)tsweig berausgcroachfen unò auf iljm ein (Turm mit mel)re= 
von <Torcn erfd)ienen. Díefer (Turm habe fid) £u einer großen Staòt erweitert, òas 
Kinò fei hierauf mit Krone, Sd)wcrt unò ¿>epfer als ein König über òiefer Staòt 
erfd)ienen, unò nun hätten fíe fid) felbft unò òie Könige òer ganjen Welt Fommen, 
fid) beugen unò òas Kinò anbeten gefehen, òenn es habe ein 2\cid), òas alle anòeren 
Bcidje überroínócn roeròe.

heroòes fagte ihnen, von Bethlehem (Ephrata laute alleròings eine óaljín 
besüglídje Weisfagung, fie möd)ten nur fogíeíd) gans ftiU l)in3Íehen, unò wenn fíe 
òas Kinò gcfunòcn unò angebetet hätten, möchten fíe ¿urüdFchrcnó íl)m Beríd)t 
abftattcn, òamit aud) er hingehe unò cs anbete.

Die Könige, òie nid)ts von òen aufgcftcllten Speifen genoffen batten, gingen 
nun wieòer hinab, es war nod) febr früh, òenn id) fai) òie Radeln vor òem Sd)loß 
nod) brennen. f)eroòes tat heimlich mit ihnen wegen òes Cercóos in òer Staòt.

2lls òer (Tag angebrochen war, rüfteten fie alles 311m ^lufbrud). Die liad)süglct, 
óie fíe bis ^erufalem begleitet, hatten fid) fd)on geftern in òer Staòt 3erftre1.it.

heroòes roar geraòe in òiefen (Tagen fd)on roegen anòerer Wißlid)Feiten in 
£Inmut unò $rger. Dasu Famen nun nod) òie Serüd)te von (thrifti Scburt. Om 
fuòifd)en £anò war feit längerer 3eit bei einselncn frommen teilten òie (Erwartung 
öes Weffias als nal) febr lebhaft. Die (Ereigniffe bei Oefu Scburt roaren òurd) òie 
^jírten reid)lid) verbreitet. Dornchme teute hielten feòod) all òies für (5efd)wäta 
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unò Fabelei. Retobee ßatte aud) bauen gehört unb ßang in ber ©tille beswegen ín 
Betßleßem na^forfeßen laffen. ©eine ©päßet waren brei ©age nad) cCfjriftf ©eburt 
an bet Grippe gewefen, unb ala Jie mit bem armen íjeílígen 3ofepß gefproeßen 
batten, berichteten Jie, tüte folcße hoffärtige £eutc gu tun pflegen, biefe ©aeße fei 
gar nídjts. €s fei eine arrife Familie in einer elenben SJößle äort unb bas ©anse 
Jet nicht bet Bebe wert. Ja Jie waren feßon gleich anfangs viel gu hoffärtig, um 
nur recht mit bem heiligen 3ojepf> gu reben, um Jo mehr, ba Jie ben Befehl ijatten. 
Jebes Sluffeßen gu vermeiben.

Bun aber tarn bem Aerobes plößlfcß ber große $ug ber brei Sönige auf ben 
£eíb unb verfeßte ibn in große Slngft unb Beftürgung, benn biefe famen gu weit 
ßer unb waren meßr als ein ©erebe. (Er heuchelte aber, ba Jie fo beffimmt nad) äem 
neugeborenen Sonig fragten, eine Begierbe, ißn aud) gu verehren, unb fie freuten 
ffdj barüber.

Die hoffärtige Blinbßeit ber ©cßriftgeleßrten fonnte ibn nicht beruhigen unb 
fein Onteteffe, bies (Ereignis fo ftill als möglich gu halten, beftimmte fein getragen. 
(Er wiberfprad» bet ©rflätung bet Sonige nid)t fogleid), er legte nicht fogleid) Sjanb 
an 3efus, um vor bem ohnehin feßwierigen Dolf bie Slusfage ber Sonige nicht als 
wahr unb folgenreich für ihn felbft erfeßeinen gu machen. (Er baeßtß barum bie ©oeße 
burd) bie Sonige felbft genauer gu erfahren, um bann feine Blaßregeln gu ergreifen.

Da aber bie Sonige, von ©ott gewarnt, nicht gu ihm gurüeffehrten, ließ et ihre 
flucht als tfolge ihrer ©äufeßung ober £üge befanrtt machen. (Er ließ ausftreuen, 
fie hätten fid) gefeßämt unb gefürchtet, gurüefgufehten, als £eutc, bie Jich unb 
anbere fo grob getäufeßt. Denn welche anbere Slrfacße hätten Jie gu ihrer heimlichen 
tflucßt haben fönnen, ba Jie Jo freunblicß empfangen worben feien?

©o ließ er fpäter bas gange ©erebe einfcßlafen unb nur in Bethlehem verfünben, 
man Jolle Jich mit Jener Familie nicht einlajfen unb feinen verfübtenben ©erüdjten 
unb ©inbilbungen Baum geben. <Mls bann bie heilige Familie fünfgehn ©age fpäter 
nach Bagarefß fehrte, erlofcß im allgemeinen halb bas ©erebe von biefem ber 
Blènge nicht fiar geworbenen (Ereignis, unb bie frommen, bie hofften, fchwiegen.

Sils nun alles wieber ruhig geworben, gebaute Aerobes, 3efus beifeite, gu 
fhaffen. Slbet er vethaßm, baß bie Familie mit bem Sinb Hagaretß verlaffen habe, 
öa ließ er bem Sinb lange nachfpüten, unb als feine Hoffnung, es gu finben, ver= 
gebens war unb feine Slngft um fo meßr wuchs, ergriff er bie vergweifelte Blaff= 
’J®'! ®fo&ctmotbes, unb gwar mit folcßer Beßutfamfeit, baß er vorher fdjon 
à/ ^Wpenverlegungen madjte, um jebem SlufJìanb vorgubeugen. Od) glaube, 
bie Sinber ffnb an Heben Orten ermorbet worben.

Dec ßönigöjus nach Bethlehem

„Die Sterne aber leuchteten auf ihren Warten und jauchzten,
sie wurden gerufen und sprachen: Da sind wir! Und sie leuchteten mit Freuden 
vor ihrem Schöpfer!“ Baruch 3, 33, 34

Och fah ben 3ug bet Sönige gu einem ©or mittagwärts ßinausgießen. (Es folgte 
ihnen ein ©rupp Blenfcßen bis gu einem Bach vor bet ©tabi unb feßrte bann gurücf.

5lls Jie über bem Bach waren, machten Jie einen fleínen $alt unb faßen Jich 
nach ihrem ©tern um. Sinb fíe erblicften ihn unb brachen in ein tfreubengefeßrei aus 
unb gogen mit füßem ©efang weiter.

Der ©tern aber füßrte ffe nidjt auf bem geraben tDeg nad) Bethlehem, fonbern 
auf einem Simweg in meßt abenblicßer Bicßtung.

©ie gogen an einem ©täbteßen vorbei unb hinter bemfelben faß icß ffe um 
Blittag an einem luftigen Ort bei einem Dörfchen halten unb beten. Da entfptang 
eine Ouelle vor ißnen unb ffe waren voll tfteube, [tiegen ab, gruben ber ©nelle ein 
Reefen unb umgaben es mit reinem ©anb, ©teinen unb Bafen.

©ie lagerten nun ßier meßrere ©tunben, tränften unb fütterten ißre ©iere unb 
erquieften ffcß felbfl mit ©peife, benn in 3etufalem hatten ffe burd) ©tÖrung unb 
©orge feine Buße gehabt. Sin bem Btunnen aber ßabe icß fpäter unfern Sjerrn 
ntit ben 3üngern mehrmals leßtenb verweilen gefeßen.

Der ©fern, bet bei Bachi wie eine tfeuerfugel leuchtete, faß Jeßt wie bet Blonb 
bei ©ag aus, er feßien nießt feßarf runb, fonbern wie. gegaeft, oft faß icß ißn von 
tDolfen verffeeft.

Stuf ber geraben ©traße von Betßleßem naeß 3erufalem wimmelte es vom 
Beifenben mit ©epäcf unb ©fein, waßrfcßefnlfcß £euten, bie aus Befylsfyem von bet 
^äßlung wieber ßefmgogen ober nad) 3erufalem gum Blarft ober gum ©empel 
gingen. Sluf bem tüeg bet Sönige aber war es gang ftill unb ©ott füßrte ffe gewiß 
auf biefem tDeg, bamit ffe oßne gu großes Sluffeßen erft am Slbenb naeß Betßleßem 
fämen.

Ocß faß ffe aber, als bie ©onne feßon tief ftanb, wieber aufbredjen. ©ie gogen 
in Orbnung, wie fie gufammen gefommen waten. Bìenfor, ber Bräunlidje unb 
Jüngfte, gog voraus, bann folgte ©air, bet Braune, unb bann ©ßeofeno, bet 
tDeißeJte unb älteffe.

On bet Slbenbbämmerung faß ich ben 3ug bet ßeiligen brei Sönige vot Betß= 
leßem an bemfelben ©ebäube anfommen, wo 3ofepß unb Blaria ffcß ßatten auf= 
ffßreiben laffen.

Slle bet 3ug ßier anfam, entjtanb ein giemlidjes ©ebränge von neugierigen um 
He. Det ©tern war ißnen verfeßwunben, ffe waren etwas beunrußigt. (Es näßten 
Ißnen Blänner unb fragten ffe aus. ©ie fliegen ab unb es famen ißnen Dorgefeßte 
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aus òem fjaus mit 3roeigen entgegen unò boten ißnen eine Heine Srftifd)ung von 
^rüeßten, 23rötd)en unò Setränf an. Ts war òiefes ein gewoßnlid)er IDillfomm 
gegen folcße tfremòlinge.

3ngwifd)en wuròen ißre (Tiere unter òen Säumen am Srunnen getränft. 3d) 
òad)te nod): Slit òiefen finó fíe ßöflidjer ais mit òem armen ßeiligen ¿Jofepí), weil 
fíe fleine Solóftücfdjen austeííen.

ÍTÍan nannte ißnen òas (Tal òer Tjirten als einen guten Xagetplaig. Sie ver» 
weilten nod) längere 3eit unentfdjieòen. 3d) ßörte fie nicht nad) òem neugeborenen 
ivönig òer 3uòen fragen, Sie wußten, öaß òies òer Ort òer ^prDpi)ß3eiung fei, 
fürdjteten aber òurd) òie Xe òen òes ijeroòes alles 2luffeßen.

2l(s fie aber feitwärts non Detßleßem ein £eud)ten am Fimmel, fo als wenn 
òer Alionó aufgeßt, fd)immern faßen, fetjten fíe fid) wieòer auf ißre Tiere unò gegen 
längs eines Srabens unò einer verfallenen ÍUauer um òie YHittagfeite von Setß= 
leßem ßerum gegen òeffen YRorgenfeite unò näßten òer Segenò òer ^rippenßoßle 
von òer (Seite òes Feldes, wo òie (Engel òen jírten erfdjíenen waren.

^íls nun ißr 3ug in òas (Tal ßinter òer ^rippenßoßle bei òem Stabe Xlaraßas 
angelangt war, ftíegen fíe von ißren (Tieren unò ißre ¿ente paeften vieles ab unò 
fd)lugen ein großes (Segelt auf, òas fíe bei ßd) füßrten, unò trafen anòere (Einrid)= 
fungen gu einem Cagerplatg mit £)ilfe einiger Ritten, òie ißnen òie Stellen anwiefen.

€s war fd)on ein Teil òes Wägers georònet, als òie Könige òen Stern ßell unò 
fiar über òem Srippenßügel erfdjeinen unò òen aus ißm ftrömenden iießterguß 
fenfredjt òarauf niederfließen faßen. (Er feßien fid) vergrößernd gu naßen unò wueßs 
gu einer iießtmaffe, 0aß er mir fo groß wie ein leintud) erfd)fen. 3d) faß aber, wie 
fíe anfangs feßr verwunòert feßauten. (Es war fd)on düfter, fíe faßen fein ijaus, 
fondern nur òie £orm eines Tjügels gleicß einem füall.

^lötglid) aber ergriff fíe eine große tfreude, òenn fíe faßen in òem Slang òie 
leucßtenöe Seftalt eines linóes, wie fíe fíe früßer im Stern gefeßen ßatten. Da 
entblößten fíe alle ißre Häupter unò begeugten ißre Üereßrung.

Die Anbetung bet ßeiligen brei Könige

„Jerusalem, du Stadt Gottes, lob singe dem Herrn wegen deiner Güter, daß froh 
Sein Zelt in dir errichtet werde und du dich freuest in alle Ewigkeit der Ewigkeit. 
Du wirst in glänzendem Licht erstrahlen und alle Länder der Erde werden dich 
verehren.
Die Völker werden aus der Ferne zu dir kommen und Geschenke bringen und 
den Herrn in dir anbeten und deinen Boden heilig achten.
Denn anrufen werden sie in dir den großen Namen.“ Tobias 13, 12—15

Die ßeiligen òrei Könige gingen nun gum Srippenßügel. ünd fíe fanòcn òie 
Tür òer £)öl)le.

£lnò Sönig íttenfor öffnete òie Tüt unò faß òie £)ößle gang erfüllt mit ßimm» 
lifeßem £id)t.

3m Hintergrund òer i)ößle faß òie ßeilige Jungfrau Aliaría mit òem ^efulein. 
£ínó fíe wat genau fo, wie òie ßeiligen òrei Sönige fíe in ißren Scficßten gefeßen 
ßatten.

Sönig YRenfor trat fogíeíd) gurücf unò fagte òies feinen Sefäßrten.
3ndem trat aber nun òer ßeilige 3ofepß ißnen mit einem alten fjirten aus òer 

ffößle entgegen. Da fagten fie ißm einfältig, wie fie gefommen feien, òen neu
geborenen Sönig òer 3uòen, òeffen Stern fíe gefeßen, angubeten unò ißm Sefd)enfe 
gu bringen.

Der ßeilige jofepß ßieß fie freunòlid) wííífommen.
Der alte i)irte aber begleitete fie gu ißrer Scßar unò war ißnen bei ißren (Ein» 

rießtungen beßilflid), aud) räumten ißnen einige òort ßütenöe fjirten Sd)uppen ein.
Dann rüfteten fieß òie ßeiligen òrei Könige gu òer feierlicßen fjanòlung, òie fíe 

vorßatten.
Sie legten große Xiäntel mit einet langen Sd)Ieppe um. Die tliäntel waren 

gclblid) fd)immcrnd unò roeßten ungemein fein unò lcid)t um ße ßer. (Es waren òies 
immer ißre illäntel bei religiöfen ^eierlicßfeiten. QUle òrei ßatten fie um òie Slitte 
ißres leibes an ißren Sürtcln allerlei ßeutel unò goldene Bücßfen, gleicß 3uder= 
dofen mit knöpfen òarauf, an Settd)en ßängen unò gingen desßalb gang breit in 
ißren tRänteln einßer.

3eòem òer ßeiligen Könige folgten òie vier Begleiter aus feiner Familie. 2lud) 
waren einige Diener Xienfots òabei, òie eine fleine Tafel gleicß einem Präfentier» 
feiler, einen Teppicß mit Ouaftcn unò einige leid)te ^erigbaßnen trugen.

Sie alle folgten nun in fd)öner Ordnung òem ßeiligen 3°fePß unter òas Dordacß 
vor òer Tür òer Stippe. Dann bedeuten fíe òie Tafel mit òem Ouaftenteppid) unò 
feòer òer ßeiligen òrei Sönige ftellte òarauf einige òer goiòenen 23ücßfen unò 
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(Befäße, die Jlß von ihren ©ürteln (often, öas waren ii>te gemeinfchajtlid)cn ©e= 
[djente.

Sonig Mlenfor unò alíe anòeren (often fefjt òie ©anbalen von ihren tfüjjen. Unb 
óer«í)eíííge 3ofßPh öffnete òie Or òer £)öi)(e.

?wei 3ungÌinge*àu8 òem ©efolge traten nun oor unò breiteten vor òen Schritten 
Sonig Mlenfors eine ¡Jeugbahn auf òen Boben òer jQotjle unò sogen fid> roieòer 
surücf. hinter Sonig ÍTtenfor trugen gwei anòere 3ünglínge òie Ofeí òer (Bevente.

5(Í8 Sonig Mlenfor vor òer íjeílígen Jungfrau Miaría angefommen toar, nahm 
er òen Dienern òie £afel ab, er beugte òas Snie unò pielite fíe ehrerbietig auf ein 
niederes (Beftell su Füßen òer Sottesmutter. Die «Träger gingen surücf.

Hinter Sonig Mlenfor ftanòen óemütíg vorgebeugt òie vier Begleiter aus feiner 
Familie. Sonig ©air unò Sonig cTíjeofeno ftanòen mit òen díjrígen surücf im <Ein= 
gang bis unter òas Obbach vor òer Or.

Da fie eintraten/ wuròen fíe alíe gans trunfen von Anba^t unò Bührung unò 
wie durchleuchtet von òem ¿íd)t, òas òen Baum erfüllte. **

(Es war fein anderes ¿icht sugegen als das ücf)t òer (Celt.

»Erhebe ringsum deine Augen und siehe: Alle diese scharen sich zusammen und 
kommen zu dir. Aus weiter Ferne kommen deine Söhne und deine Töchter 
erstehen von den Enden der Erde.
Da wirst du schauen und vor Freude überströmen, dein Herz wird staunen 
und weit werden, wenn die Fülle des Meeres sich zu dir hinwendet und zu dir 
kommt die Stärke der Völker.
Eine Flut von Kamelen wird dich bedecken, Dromedare aus Madian und Epha, 
von Saba kommen sie allzusammen und bringen Gold und Weihrauch und 
verkünden das Lob des Herrn.
Dir werden alle Schafe Kedars zugetrieben und Nabatäas Widder dienen dir. 
Sie werden dargebracht auf Meinem Sühnaltar und also verherrliche Ich das 
Haus Meiner Herrlichkeit.
Und deine*Tore werden immerdar offen stehen, Tag und Nacht werden sie 
nicht geschlossen, daß man den Reichtum der Völker zu dir bringe und ihre 
Könige dir zuführe.
Die Herrlichkeit des Libanon wird zu dir kommen, Zypressen und Fichten und 
Ulmen, um den Ort Meines Heiligtums zu zieren und Meiner Füße Schemel 
zu verherrlichen.
Zum Tageslichte dient dir nicht die Sonne, noch braucht des Mondes Schimmer 
dir zu leuchten, denn der Herr ist dein ewiges Licht und dein Gott ist dein 
Strahlenkranz.
Nicht wird ferner deine Sonne untergehen, noch dein Mond abnehmen, denn 
dein ewiges Liebt ist der Herr.’ ¡¡a¡as & 4_7¡ n 2Q

Die heilige 3ungfrau Miaría faß auf einem Teppich unò neben ihr gut ¿inten 
lag òas 3efulefn in einer mit einem (Teppich beòecften Mlulbe, òie auf einem (Befielt 
etwas erhöht ftanò.

Da òie hciliflßn òrei Sönige eintraten, verfd)leierte Jich die Miutter (Bottes unò 
nahm òas 3efulein in ih«n weiten Schleier vor fich auf òen Schoß.

Sonig Mlenfor hatte òie (Befdjonke nieòergeftellt unò fprach nun fnienò rührende 
(Dotte der Huldigung. (Er beugte demütig das unbedecfte Haupt und hielt die Hänbe 
vor der Stuft gefreust.

Während feiner Anbetung öffnete die hßilifle 3ungfrau dem 3cfulein feine rot 
und weiße Hülle, daß nun fein Obetförper, bis unter bie Ärmchen unbeòecft, lieblich 
fchimmernd gwifdjen ihrem Scheier hervorfal). ©ie hielt das 3efulein aufrecht an 
ihre Bruft gelehnt und ftü^te ihm mit der anderen £jand fein Söpfdjen.

Das 3efulein hißIt ícíne ^anddjen wie betend vor der Stufi, es leuchtete vor 
Freundlichkeit und manchmal griff es auch lieblid) um Jid> her.

(Die felig ftill beteten doch &ie lieben Mlanner aus dem Mlorgenlandl Da idj 
dies fah/ fprach ich 3U mir felbft: (Die find diefe (jetgen fo klar und ungetrübt, voü 
(Büte und Mnfchuld wie fromme Sindethergen! Hfdjts heftiges ift in ihnen unb 
boch find fie gang Feuer unb ¿febei

(Es nahm aber nun Sonig Mlenfor aus feinem Beutel, bet ihm am (Büttel hing, 
eine fjanb voll fingerlanger, dicker, fernerer «Stäbchen, blinkend unb oben fpitg unb 
in bet Miitte goldfarbig gekörnt. Demütig legte er fie bet heiligen 3ungftau als 
feine (Babe auf ihren «Schoß neben bas 3efulein.

Sonig Mlenfor gab biefe geworfenen (Bolbftangen, weil er, wie fein Harne 
Safpar fagt, mit ¿íebe ging, weil er voll Oeue unb ¿íebe war unb mit unerfchüt» 
terlidjer, angeftrengter Sindachi nach ber heiligen Wahrheit forfdjte.

Dann gog fich Mlenfor mit feinen vier Begleitern gurück unb Sonig «Sait, ber 
Braune, trat mit ben ©einigen heran.

Mlft großer Demut ließ er jich auf beibe Snie nieder unb böt mit rührenden 
Worten fein (Befchenk bar, inbem er ein golbenes Weihrauchfdjiffchen voll kleiner, 
grünlicher ^atgkörner auf bie «Tafel vor bas 3efulein tjinptellte.

Sonig Sair gab ben Weihrauch, benn er war bet, wie fein Harne Hleldjior fagt, 
der fi(h willig unb anfdjmiegte und liebreich tem (Dillen ©ottes folgte.

©air kniete lange und in großer Onnigkeit, ehe et fid) gurückbegab.
Hach ihm nahte Sonig ^hßo^no, ber Weiße unb ältefte. (Er war fo alt unb bid, 

baß er nicht nieberguknien vermochte. Aber er ftanb tiefgebeugt unb ftellte ein gol= 
benes (Befaß mit einem feinen grünen Sraut auf bie (Tafel. (Es fchíen bies Sraut 
nod) auf ber Wurgel gu wachfen, es war ein gang feines, grünes, aufrechtftehenbes 
Bäumchen mit kraufem Süfdjchen unb feinen, weißen Blüten. (Es war Hlgrrhe.

Sonig (Theo?eno aber opferte Mlyrrhe, weil fie auf Abtötung unb überwundene 
¿eibenfchaft beutet. Denn er hatte, wie fein Harne Salthafar fagt, mit feinem Willen 
in (Bottes Willen fchnell gugegriffen unb ungemeine Anfechtungen gu (Bötjenbienft 
unb Dielweiberei mit Heftigkeit bekämpft.
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(Er blieb fehr lange in großer ftüljrung mit feinen Begleitern vor òem Jefulein 
fielen, fo daß mir um die anderen Ofener vor der Srippenhöhle leid tvard, die fo 
lange darauf warten mußten, das Síndíeín su feljen.

’ • Oie Einreden der Ijeílígen drei Sönige und aller nachfolgenden waren unge» 
mein rührend und fíndlídj. ills fie jich niederließen und die Sefchenfe barreidjten, 
fagten fie ungefähr: „Wir haben feinen Stern gefeben und daß er der Sonig über 
alle Sönige ift und wir fommen, iljn angubeten und iljm mit Oef^enten su 
huldigen! "

Sie waren gans Irlig, fíe glaubten in dem Stern nun felbft angefommen su fein, 
nach ih*£ Öorfahren fchon feit Jahrhunderten mit fo treuer Sehnfudjt feufsend 
gefdjaut hatten.

Sille Freude der nadj vielen Jahrhunderten erfüllten Üerheißung war in ihnen. 
Sie waren gans urte versücft und empfahlen dem Jefulefn in einem findlidjen, 

liebetrunfenen Sebet fidj, die Qíjti0cn/ ¿and, ihre ¿cute, tt^r ¿Jab und <5ut 
und allea, was ihnen auf (Erden einen Wert hatte.

Sich, He baten, der neugeborene Sonig möge hoch ihtß fersen, ihre Seelen 
und ihr gahses Oenfen und íun hinnehmen. (Er möge fie erleuchten und ihnen 
alle Tugend und der (Erde <5lücf und frieden und ¿íebe fchenfen.

Oabef glühten fíe in Oemut unb ¿íebe unb die $reudentränen rollten ihnen 
über Wangen und Bart.

„Kommty laßt uns anbeten und niedersinken und weinen vor dem Herrn, Der 
uns geschaffen!
Kommt, laßt frohlocken uns dem Herrn, lobsingen dem Fels unseres Heiles! 
Laßt uns mit Lobpreis vor Sein Antlitz treten, mit Liedern Ihm entgegen
jauchzen!
Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter!
In Seiner Hand sind die Grenzen der Erde, und der Berge Gipfel, sie sind Sein. 
Sein ist d^s Meer und Er hat es geschaffen und mit Seinen Händen hat Er das 
feste Land gestaltet.
Er ist der Herr, unser Gott, und wir das Volk Seiner Weide und Seine liebste 
Herde.
He^e, da ihr Seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen!

Kommt, laßt uns anbeten und niedersinken und weinen vor dem Herrn, Der 
uns geschaffen!” 94 Psalm

Oie hßilfßß Jungfrau Waria nahm alles gans demütig danfend an.
Sie fprach anfangs nidjt, Jie fchwieg.
SIber eine einfache Bewegung unter ihrem Schleier drüefte ihre rührende, an» 

dortige Freude aus.
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Oas naefte Sörper^en des Sinbes, bas pe mit in den Schleier gefaßt hatte, fah 
wunderbar leuchtend su>ifd)en ihrcm Wäntel hervor.

Oann aber, am Schluß, fprach die heilige Jungfrau Waria su federn einige 
freundliche, demütige Worte des Oanfes.

Oabei fdjlug Jie ihren Schleier ein wenig surücf.
Sils die heiligen drei Sönige mit ihren Begleitern die ¿Johle verlaffen und gu 

ihren Jetten gegangen waren, traten nun endlich ihre Oiener herein.
Sic hatten guerjt die Jette gerüflet, die liiere abgepaeft und alles geordnet 

und dann gans demütig und geduldig vor der Ore geharrt.
(Es mochten ihrer wohl über dreißig fein und es war auch eine Schar von 

Snaben bei ihnen, die nur um die ¿enden verhüllt waren und fet?t ein flefnes 
Wäntelchen umbatten.

Oie Oiener traten immer su fünf herein und einer der Dornehmeren, gu dem fie 
gehörten, geleitete ße. Sie fnieten um das Jefulein und verehrten es JtiU.

Juletjt aber traten alle Snaben gufammen herein und fnieten umher unb beteten 
in fíndíídjer Slnfchulb und $reude ihren neugeborenen Sonig an.

Oabei waren die Wutter Sottes und der Ijeilige Jofepf) in fo füßer $reube, 
wie ich fie nie gefeben. Ja, oft rannen ihnen tränen der $reude über die Wangen 
nieder.

Hun ward dem Jefulein, das fíe fo arm betten mußten und deffen ho4)ftß 
Würde verschwiegen in der Jtillen Oemut ihrer ¿Jergen ruhte, feierliche Derehrung, 
Anbetung und Slnerfennung! Sind das erquiefte Jie unendlich.

Sie Jähen dem Sind der Üerheißung durch Sottes allmächtige Dorforge, was Jie 
felbft ihm nicht geben fonnten, vor Jahrhunderten vorbereitet und nun aus weiter 
tferne gefendet: öie ihm gebührende Anbetung der Wädjtigen mit heiliget ‘graefjt! 
Sind dies alles trot? der Blindheit der Wenfchen!

3ch, fie beteten mit den heiligen drei Sonigen und dem gangen (Befolge das 
Jefulein an und feine (Ehre befeligte Jie!
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Sankt Jofeph« öaftfreunöfdjaft

„Hat man dich .¿um Gastmeister eines Mahles gewählt, so überhebe dich nicht, 
sondern sei unter ihnen wie einer aus ihrer Mitte.
Trage für sie Sorge und dann erst lasse dich nieder und nimm Platz, nachdem 
du alle Sorgfalt angewendet,
damit du dich erfreuest durch sie und du den Ehrenkranz erhältst und Aner
kennung von den Eingeladenen empfangest.
Und dann preise den Herrn, Der dich geschaffen und dich so reichlich mit allen 
Seinen Gütern labt.“ Sirach 32, 1—3, 17

Das .taget òer íjeííígen òrei Sönige wat ím Ral íjfnter òer Srippenhohle bis 
gur (Brabhöhle Warahas gerüßet unò òie Riere waren in Stiffen an Pfählen 
gwifdjen ©triefen aufgeßellt.

Bei òem großen Seit, òas nabe am Högel òer Stippe war, befanò fid) aud) ein 
mit Watten beöedter Sxaum, worin ein XEefl òes (Bepäcfs bewahrt wuròe. Das 
meiße feöoch war in òer (Brabhöhle Clarabas felbß untergebracht.

3m großen Seit òer Sönige nun hatte òer heilige 3ofeph mit einigen alten 
Hirten ein Heines Wahl gerüßet.

©ie trugen Reiterchen mit Broten, fruchten unò Honigwaben, aud) ©chuffelchen 
mit Sräutern unò ^lafchen mit Balfam bin unò oròneten òies alles auf einet nie» 
òeren Rafel auf òem Reppich.

Der heilige }ofepb botte òies vorforglicb fäjon am Worgen gur Bewirtung òer 
heiligen òrei Sönige gufammengetrogen, òeren Slnhmft ihm òie heilige 3ungfrou 
üötausgefagt hotte.

ills òie heiligen òrei Sönige mit ihren Derwanöten gum Seit gurücffehrten, fah 
ich, wie òer heilige 3ofeph fie òort freunòlich empfing.

(Er bat fie, als feine (Bäße òas Heine Wahl angunebmen unò lag mitten unter 
ihnen um òie nieòere Rafel unò fo aßen Jie.

Der heilige jofeph war gar nicht fchüchtern, er war Jd fröhlich/ 0aß er tfreuöen» 
tränen weinte.

^llo jjh òies fab, òachte ich an meinen feligen Dater, òen armen Hanòmann, 
wie er bei meiner (EinHeiòung im Sloßer unter fo vielen vornehmen Leuten gu 
Rifch flijen mußte. (Er batte fleh in feiner (Einfalt unò Demut fo febr òavor gefürchtet 
unò warò bemach fo frohlid), öaß er vor ^reuöen weinte. (Er warò, ohne es gu 
wollen, òer Slllererße beim tfeß.

ftach òiefem Heinen Wahl fehrte òer heilige 3ofeph gut Stippe gurücf. (Er ßellte 
alle (Befchenfe gur Rechten òer Stippe in einen Wanòwinfel, òen er mit einer 
©iellata nò veròecfte, fo öaß man nicht fab, was òa aufbewabrt wuròe.

Die Wagò òer b^tlfgcn Wutter Slnna, òie gur Beòienung òer heiligen 3ung= 

frau gurücfgeblieben wat, hotte fich während òer gangen Handlung in òem Keinen 
©eitengewölbe aufgehalten, òeffen Rür im (Eingang òer Srippenhohle war. ©ie tarn 
erft òann hervor, als alle òie Stippe verlaffen hotten, òenn Jie war fehr ernß unò 
befcheiòen.

Och fob weòer òie heilige Familie noch òie Wagò òie (Baben òer òrei heiligen 
Sönige mit weltlichem Wohlgefallen betrachten. (Es warò alles mit Danf öemütig 
angenommen.

Da babe id) wohl wieòer etwas gelernt unò Jprach 3« mir felbß: Wie füß unò 
lieblich òanfenò hot òie heilige 3ungfrau Waria fede (Babe angenommen, Jie, 
òie nichts braucht, òie òas 3efulein boti

Da fann ich wohl lernen, wie man òie.(Baben òer Hiebe empfangen muß unò will 
fünftig auch feòe milòe (Babe mit Danf in aller Demut annebmen.

£lnò wie gütig waren òie heilige 3ungfrau Waria unò òer heilige 3ofeph: tfür 
fich behielten Jie fehlet got nídjts, fíe teilten alles wieòer òen Slrmen ausi

On Bethlehem bobe id) abenòs bei òer Slnfunft òes Su0e6 b« heiligen òrei 
Sönige am 3QUS òer ©chätjung einiges (Betümmel gefehen unò òann einiges (Be= 
laufe in òie ©taòt. ©päter òann, während òie Sönige fo innig unò felig unò gang 
von andächtiger $reuòe òurchfdjimmert in òer Srippenhohle anbeteten unò opfer» 
ten, fab id) in òer (Begenò umher einige in òer $erne lauernòe, murrenòe 3uòen, 
òie in Bethlehem nachbßt hin unò her gingen unò allerlei Berichte brachten.

Od) mußte bitterlich über òiefe ungíüdfeíígen Wenden weinen. SId), mir taten 
òiefe böfen Heute fo leiò, òie òamals unò auch wenn òas ^eilige Jich ben Wen» 
(eben naht, fo tücfifd) lauernò unò murrenò umherftehen unò òann in ihrem (Brímm 
Hügen verbreiten, ©ie haben òas Heil fo nahe unò ßoßen es von Jich.

Die guten heiligen òrei Sönige aber waren auf Rreu unò (Blauben òer Der» 
heißung fo weit hergegogen unò fanòen òas H*il»

On 3*rufalem fah id) noch òen 3*tòòes mit mehreren ©chriftgelehrten in Stollen 
lefen unò über òie Slusfage òer òrei Sönige fprechen. Dann warò alles ßill, als 
wolle man òie ©ache fallen taffen.
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Ser Ijeílígen òrei Sönige Xlndjtgebet

„Am Tage entbietet mir der Herr Seine Huld und des Nachts Seinen Lob
gesang auf Ihn, ein innerliches Gebet zum Gott meines Lebens.“ psa¡m 9

Die íjeílígen òrei Könige waren abenbs normale 311t Srippenhöhle gesogen.
©ie batten wieber anbere, leidjte, fliegenbe ¿Häntel umgelegt, bie breit um Jie 

herftywebten, unb trugen Jiautyfäßer in ihren fanben unb ÍOeibraudj.
Die Diener batten auf bem Düben ber Srippenhöhle eine tiefrote Decfe aus» 

gebreitet, auf ber bie ¿Hutter ©ottes mit bem 3efulein faß, als bie brei Könige 
räucherten, ©ie batte biefe Decfe audj fpäter in Derwenbung unb naljm fie auch 
bei bet Xeife nad) 3erufalem gur Reinigung auf bem <Efeí mit.

ílun traten bie heiligen brei Könige mit großer tfeierlityfeit b^in unb beräu» 
Werten mit großer (Ehrerbietung bas 3efulein unb bie ¿Hutter ©ottes unb ben 
heiligen 3ofeph unb aud) bie ganse Srippenhöhle* Dann sogen fie ßch mit tiefer 
Derbeugung surücf.

€s war bies ein ©ebrauty ber Anbetung bei biefem Dolf.
Die ©terne waren fetjt aufgegangen unb bie heiligen brei Sönige unb alles 

©efolge verfammelte ßch in einem Sreis bei ber alten Cerebinthe, bie über ber 
©rabböble ¿Harahas ßanb.

£lnb ße hielten bort mit feierlichem ©efang ihren ©ottesbienß su ben ©temen.

„Wenn idj Deine Himmel anschaue, Deiner Finger Werk, den Mond und die 
Sterne, die Du gebildet hast,
was ist da der Mensch, daß Du seiner gedenkst, oder was des Menschen Kind, 
daß Du es in Gnaden heimsuchst?
Du hast den Menschen nur wenig unter die Engel gestellt und ihn mit Herr
lichkeit und^ Ehre gekrönt
und hast ihn über die Werke Deiner Hände gesetzt und hast alles seinen 
Füßen unterworfen:
Die Schafe und die Rinder allzumal und überdies die Tiere des Feldes,
des Hammels Vögel und des Meeres Fische, die des Meeres Pfade durchziehen. 

O Herr, unser Herrscher! Wie herrlich ist Dein Name auf der ganzen Erde! 
Deine Herrlichkeit ist erhabener als die Himmel!“ g. pSalm 2, 4—9

©s iß nicht aussufpretyen, wie rührenb ißr ©ingen burd) bas ßille Cal hinhallte! 
©0 viele 3ab>d)unberte batten ihre Dorfaßren su ben ©temen gefdjaut, gebetet, 

gefungen, unb beute war all tyre ©ebnfutyt erfüllt!
©0 fangen ße, von Danf unb $reube beraufdjt.

©ie waren auch am nädjßen Slbenb wieber bort unter ber Cerebintye gum 
©ottesbienß verfammclt. On ber Hatyt rief ße bann ber (Engel gur Slbreife.

Cs brannte eine tampe unter bem Daum.
©ie warteten, unb als ßd) bie ©terne bíícfen ließen, beteten ße unb fangen füß 

unb bie ©timmen ber Snaben Hangen ungemein lieblity burty ben ©hör.
Dann begaben ßch einige ber Dornebmcren bes 3uges in eine Verberge nad) 

Detylehem, bie anberen legten ßty auf tyren £agern> bie rings in bem großen ?elt 
bereitet waren, gur Xubß*

Die vom ©efolge Jdjliefen in gelten gwiftyen ber Srippe unb ber ©rabhöhle 
¿Harahas.

Bbfdjieö unb fjeimMfc

Wie köstlich, Gott, ist Deine Gnade! Im Schatten Deiner Fittiche dürfen die 
Menschen sich bergen.
Sie werden trunken von der Überfülle Deines Hauses und mit dem Strome 
Deiner Wonne tränkest Du sie.
Denn bei Dir ist die Quelle des Lebens und in Deinem Lichte schauen wir das 
Licht.
Wie köstlich, Gott, ist Deine Gnade! Im Schatten Deiner Fittiche dürfens die 
Menschen sich bergen“ 35. Psalm 8—10

Die heiligen brei Sönige befutyten ftyon fehr früh am nätyßen Cag bie heilige 
3ungfrau ¿liaría unb bas 3efulein, ße famen immer wieber abwetyfelnb in bie 
Srippenhöhle.

Untertags waren ße bei ihrem taget unb tyren taßtieren beftyäftigt unb teilten 
von ihrer £)abe aus.

©ie waren voll tfreube unb ©eligfeit unb ftyenften gar viele ©aben. Das habe 
ich bamals immer bei freubigen (Ereigniffen fo gefeben.

Die fjirten, bis bem ©efolge bet ^eiligen brei Sönige alle Dienße leißeten, 
erhielten befonbers viel.

Oty l«h auch, baß viele Slrme beftyenft würben unb baß ße armen, alten ¿Hütter» 
tyen, bie gang gebeugt heranftylityen, fdjöne Decfen über bie ©tyultem hängten.

Cs waren aber mehrere von bem bienenben ©efolge bet Sönige, benen es gar 
wohl im Cal bei ben ¿jírten gefiel unb bie hier bleiben unb fity mit ben íjírten 
verbinben wollten, ©ie brachten biefes Slnliegen ben Sonigen vor unb erhielten 
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ipre (Entladung mit reid)(id)en ©efdjenfen. ©ie erpíelten Deden, Oerätc, ©olò= 
tornei unò aud) òie ©fei, auf òenen fíe geritten waren.

2lls id) òie Könige aud) vieles Brot austeilen fai), òad)te id) anfangs: ÍÜo paben 
fíe nur òie nielen ßrote per? Dann erinnerte id) mid) aber, 0aß id) meprmaís 
gefeben, wie fíe oon ¿eit 311 3eit an ipren ¿agerpläfjen in eifernen formen, òie fíe 
bei Jid) füijrten, aus iprem ftieplvorrat fleine, piatte 23rote wie ^wiebad bereiteten, 
òie pe in leicpten ¿eòerfiften òidjt verpacht an òen ¿optieren pangen patten.

€s tarnen aud) Diele ¿cute aus Setplepem su òen Königen unò òrangten fíe um 
allerlei ©efd)enfe. (Einige òurd)fud)ten ipnen ipr ©epäd unò sogen unter allerlei 
pabfüd)tígen Dorwänöen Abgaben uon ipnen ein.

©ie patten aber in 3erufalem unò and) pier òurd) òie ©roße ipres ?uges un& 
óas íluffepen, òas fíe erregt, allerlei ©Inalerei erlitten. Wie pe in einem ©riumpp= 
311g angefommen waren, weil pe glaubten, alles in lautem 3ubel über òen neuge= 
borenen Sönig 3U finòen, fo füpltcn pe pd) fetjt nad) ipren ©rfaprungen bewogen, 
in flefnerer ©d)ar opne Cduffepen unò òaòurd) fcpneller ipre ftüdreífe ansutreten. 
Daper entließen pe peute fd)on viele aus iprem (Befolge, òie teils im ©al òer fprten 
bleibenò fiep serftreuten, teils nad) beftimmten Dereinigungspunften voraus sogen. 
Od) wunòerte mid), am Alheñó òie ¿Japí òes 3uges fd)on um vieles verminòert 311 
fepen.

Die Sönige òad)ten wopl morgen nad) 3crufalem 311 reifen unò òem £)croòcs 
311 fagen, wie pe òas £?fnò gefunòen patten. Qlber pe wollten mepr in òer ©tille 
fonimeli unò ließen viele voraussiepen, òenen òaòurd) òie fteife leid)ter warò. ©ie 
felbft tonnten auf òen Dromeòaren pe baiò wieòer einpolcn.

2lm 2lbenò gingen pe sur Stippe um 2lbfd)ieò 311 nepmen. ìlìenfor ging suerp 
allein pinein. Die peilige 3ungfrau gab ipm òas 3Gfulcin in feine tirine, òa weinte 
er unò leucptete gans vor ^reuòe.

Had) ipm famen òie beiòen anòeren Sönige unò napmen unter ©ränen 2lbfd)ieò. 
©ie brachten nod) viele ©efdjenfe, viele ©tüd'e von verfcpieòenen ©toffen, teils 
gíeícp ungefärbter ©ciòe, teils rote unò teils blumige ©tüde, aud) viele gans Mne 
Deden, ©elbft ipre weiten, feinen YRäntel ließen pe surüd. ©ie brad)ten aud) viele 
übereínanóergepelíte ©epaten unò meprere 23üd)fen mit Sörnern.

Od) fap unter ipren ©efd)cnfen aud) einen Sorb mit (Töpfen, in òie feine, grüne 
Sräuterbüfcpcpen gepflanst waren. (Es ftanòen òeren etwa òrei inmitten eines ©op= 
fes, unò stoat fo, 0aß .man auf feinen ftanò wieòer einen anòeren (Topf aufpeilen 
tonnte. ©0 waten òiefe (Töpfe ím Sorb übereínanóergebaut.

Die peiligen òrei Sönige patten òen heiligen 3ofßPp fehr ins ^GV3 gefd)loPen. 
©ie gaben ipm lange, fd)male Sorbe mit Dögeln, òie pe, an òen Dromeòaren l)än= 
genò, 311m ©cplacpten mitgenommen patten.

(Die weinten alle gans ungemein, als pe òie íttutter ©ottes unò òas 3Gfuleín 
verließen.

Od) fap òie ^flutter ©ottes aufredjt pepenó bei ipnen, ais pe 2lbfd)ieò napmen.

©ie patte òas 3Gfulein auf òem 2ltm in ipren ©cpleíer gepüíít unò ging mit òen 
Sönigen einige ©fritte sur «Tür òer i)öple.

Da ftanò pe nun pili.
©ie wollte òen guten ftìannern ein 2lnòenfcn geben.
£lnò òa lofte òie Miutter ©Dttes òen großen ©cpleier von óünnem gelbem ©toff, 

òer òas 3efulein mit ipr verhüllte, von iprem ijaupt unò reiepte fpn òem Sönig 

iTlenfor.Da wallten òie fersen òer peiligen òrei Könige vor Danf unò (Eprfurcpt über, 
wie pe òie flutter ©artes mit òem 3efulcín unverfcpíeíert vor pd) ftepen fapen.

ftlít tiefer Derncígung empfingen pe òie ©abe.
Der ©d)(eíer òer Miutter ©ottes wat ipnen von nun an òas pöcppe Heiligtum, 

òas pe befaßen.
^ld), wie weinten pe fo füße ©ränen, als pe òie £)öplc verließen!
Draußen war es fd)on pnftcr unò pe begaben pd) mit òen Oprigen foglefcp unter 

òie große, alte ©erebintpe über òem ©rab ftiatapas, um òort ipr ftaeptgebet su 

palten.
Dann gingen pe in ipr 3e(t, ujd òer peilige 3<>í*Pp ipnen abermals ein Heines 

Miapí bereitet patte.
Had) òem iTiapl sogen wieòer einige aus ipnen in òie Verberge nad) Setplepem, 

òie anòeren legten pd) in ipren gelten 311t ftupe.
Die Sönige fd)liefen in òem großen weißen 3 eit i” òer Hape òer Stippe, pe 

rupfen òort auf rings ausgebreiteten Deden.
$(m ftìitternacpt fap id) plöislid) ein 23ilò. (Es war òie ©rfd)einung eines leucp= 

tenòen 3ünglings swifdjen ipnen im gelt, ©s war ein (Engel, òer pe wedte. Opre 
¿ampo war angeftedt, pe rfd)teten pd) im ©<f>laf auf. Da fagte ipnen òer ©ngel, 
pe folltßn fogíeíd) eilig fortsiepen unò nidjt über 3erufalem, fonòcrn um òas ©ote 
ftìeer òurd) òie lüüfte ipren TO eg nepmen. ©cpncll fprangen pe von iprem ¿ager. 
(Einige eilten 311 iprem (Befolge, einer sur Srippe, um òen peiligen 3ofepp 311 weden, 
òer fd)iiell òen ÍÜég nad) 23etplepcm lief, òie òort in òer Verberge 23efinòlid)en 311 
tufen. Díefe aber lamen ipm fepon nad) einer fursen ©trede entgegen, pe patten 

òiefelbe ©rfd)cinung gepabt.
Miit einer wunòerbaren ©cpnelligfeit war òas ©cselt abgcfd)lagen, aufgepadt 

unò òer fteft òes ¿agers aufgepoben. Wabrenò òie Sönige nod) vor òer Stippe 
unò vom peiligen 3ofepp einen riiprenòen 5lbfd)ieò napmen, eilte ipr ©efolge fd)on 
in getrennten ^uflßn, um fd)neller vorwärts 311 fommen, gegen ftìittag òurd) òie 
tVüffe (Engaòòi òem ©oten ÍTteer entlang.

Die Sönige fiepten fo fepr, òie peilige tfamilie möge mit ihnen fliepen, es pepe 
gewiß ©efapt bevor. Dann baten pe, òie peilige 3ungfrau möge pd) òod) mit òem 
3efulein verbergen, òamit pe nid)t wegen ipnen beläftigt weròe. ©ie weinten wie 
òie Sinòet unò umarmten òen peiligen 3ofepp unò reòeten gar rüprenó. Dann be= 
ftiegen pe ipre wenig bepadten Dromeòare unò eilten flücptíg òurd) òie ÍÜüfte pin.
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Od, fai» òen (Engel òraugen auf òem tfelò bei ihnen, er geigte ihnen òie Bich3 
fungen òes Weges, fíe toaren píotjííd) mie verfchwunòen.

©íe gogen auf getrennten Wegen, Jeòer etwa eine Diertelftunòe feitwärts vom 
anòmn, guerft ungefähr eine ©tunòe lang gegen Blorgen unò hierauf mittag» 
wärts in óíe Wüfte.^

2lm tfefte òer Steinigung iTlariä fah id) òie ^eííígen òrei Könige Jenfeits eines 
^íujjes alíe gufammengetrojfen. ©íe hielten einen Stafttag unò feierten auch íhter» 
feits ein $efì.

Bis hiebet waren fíe fehr fdjnell gereift, vom Jetjigen Staftort aber gogen fie viel 
langfamer, als fie herausgegogen. £lnò immer fah id), als gehe ein leudftcnòer 
Jüngling oor ihrem 3“0 her, òer manchmal auch gu ihnen reòete. ©egen (Enòe òer 
íjeímreífe Famen fie wieòer auf òie Sarawanenftraße, òie auf Babylon guführte. 
On òer Bähe òiefer ©taòt fteòelten fíe fíd) nad) höherem Sluftrag gemeínfd)aftlíd> an.

Dort òurften fie, mehr als òrei 3ahrgehnte fpäter, unferen f^rrn 3ef“® als 
Weffias begrüben, ©air war òamals fdjon geworben, Bìenfor unò ©heofeno aber 
erhielten òurd) Träume Blitteilung, òag }efus nun gu ihnen Fomme.

□d> fah òen fjerrn 3efus òurd) òie weiße ©anòwufte, wie òamals òie Könige, 
unterwegs. (Es Famen òann aud) òie ©teilen mit òen Fleínen ©feinen, glatt wie 
Dogeieier, unò auch flroße Hager vod fd)warger ©teine, wie Fleine gerbrochene 
Topfdjen, unò òie Heute òort fugten òie brauchbarsten gu ©Rüffeln unò Töpfen aus.

Der $err 3efus Farn òann gum Dorort òer ^eltftaòt unò fprach mit òen Leuten 
òort von Jenen Wännern, òie einmal òem ©tern gefolgt feien. Diefe fagten, òag 
òie Sonige, òie fonft weit getrennt gelebt hätten, nach ihrer RücFFehr hier, wo òer 
©tern guerft gefeben woròen fei unò fíe alle gufammengeführt habe, eine hohe Bet» 
pyramiòe an òer ©tede òes erften ©ternenanbíícFs unò òrum herum eine ^eltftaòt 
gebaut hatten, wo fíe alle gufammen wohnen geblieben feien, ©ie hatten audj óíe 
©ewißheit erhalten, òag òer Blefftas Jie nod) befudjen weròe, unò wenn er wieòer 
weggiehen wuròe, wollten auch He òiefen ©rt verlaffen. Blenfor lebe noch gefunò, 
TheoFeno Fönne oor Slitersfdjwäche nicht mehr gehen unò ©air fei vor einigen 
fahren geftorben, fein Heichnam läge gang unverfehrt in einer ©rabpyramfòe.

Die Heute hier fchicFfen òann einen Boten gu òer ein paar ©tunòen entfernten 
oeltftaòt Bìenfors unò melòeten, òag fíe glaubten, es fei ein Slbgefanòter Jenes 
Königs ò^f 3uòen bei ihnen eingelangt.

Da Famen nun Heben Planner von òes Honigs Wohnort, òen fjerrn }efus gu 
bewidFommnon. ©ie Famen mit langen, weißen, gològefticFten Biänteln, òie hinten 
länger waren als vorne, unò mit weißen, mit ©olò vergierten Wulften um òen 
&opf. ©ie baten ihn, ft<h länger bei ihnen aufguljalten.

Qm Wohnort òer Könige aber fah ich Dorbercitungen gum (Empfang òes Berrn 
machen, òen He òod) nur für einen ©cfanòten òes ^cilanòes hielten, ©ie bahòen 
Bäume gufammen unò machten Triumphbogen unò hängten allerlei ¿ieròen, ©tpffc, 
Blumen unò fruchte hinein.
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Sils ihnen òie Slnnäherung òes ijerrn berichtet warò, fah id) alles in Bewegung, 
um ihn gu empfangen, als Fomme òer Sonig òer 3“òen felbft. ©ie waren voll $reuòe 
unò (Ernft.

Och fah òen alten Sonig Blenfor auf einem fdjonen, gefdjmücFten Samel, òas an 
beiòen ©eiten Säften trug, mit einem großen ©efolge, von òem aud) mehrere bei 
òem 3ug nach Bethlehem gewefen waren, òem $erm entgegengieljen. Hnò es fang 
òiefer 3ug eine feierliche, wehmütige Bìeloòie, wie ich fte in òer Bachi auf ihrem 
3ug nad) Bethlehem ftngen gehört.

Sils nun òer £)err 3eft>® betannahte, l^nÖ ^teis, von gwei Dornehmen 
geführt, nebft einem, òer òie ©djleppe trug, vom Sliter gebeugt, mit großer Demut 
entgegen. (Er ljatte einen mit ©olò gegierten, langen ©tab in òcr ijanò, òer oben 
in einem* ?epter enòigte. (Er hatte beim SlnblicF 3efu eine innere Bewegung wie 
òamals vor òer Srippe, wo er ftd) 3“erft auf òie Snie nieòergeiajfen. ©o reichte er 
òem ^errn 3efus feinen ©tab unò warf fid) vor iljm nieòer. 34“® aber reidjte ihm 
òie ijanò unò hob ihn in òie hohe.

Bun übergab man òem ©reis òie vorbereiteten, in òen Säften òer Sámele mit» 
geführten ©efchenFe, unò er bot fte 3ßf“® unò feinen Begleitern. (Es waren aud) 
prächtige Sleiòer òabei, weiß unò golò geftícFt. 34“® nahm òie ©aben an, òoch 
wollte er nidjt òie Foftbaren Sleiòer anlegen. Der ©reis fdjenfte òem ¿jerrn auch 
òas Samel, aber 34“® òanFte.

©ie reichten nun òem £)errn 34“® ©rquicFungen unò gogen òann weiter. Bìenfor 
wollte, òag 34“® òas Samel befteige, aber er tat es nicht, fonòern nötigte òen ©reis 
wieòer òraufguftijen. Der ¿jerr 34“® ging gu $uß.

Sim (Eingang òes Wohngebietes Farn ihnen nun ein überaus feftlidjer unò Foft» 
barer WillFommgug entgegen. 34“® aber gog òurch ade "òiefe (Ehren òurd), fíiljíg, 
wie am "Palmfonntag.

Bun gogen fte òurd) òie herrliche, Foftbare unò fehr luftig gebaute 3eltftaòt in 
òas mehrftocFige 3eltfd)log òes Sonigs. ©ie brauten 34“® i“ einen großen ©aal, 
wo eine Blahlgeit in feßr fronen ©efäßen gierlid) angerid)tet war.

3m ©efpräd) fragte nun Hlenfor òen £)errn, warum fte vor 3ßt“falem òen ©tern 
verloren hätten, unò 3efus antwortete: „Turm ©tauben gu prüfen unò weil er nicht 
über 3erufalem Fommen fodte.” Dann gab ftd) òer £)ßtr 34“® 3“ kennen. Da 
warfen ftd> ade weinenò auf òie ©eòe. Der alte Sonig Bìenfor aber weinte befonòcrs 
heftig unò fte Fonnten ftd) vor Hiebe unò (Ehrerbietung gar nicht faften. £lnò fte 
Fonnten aud) nicht begreifen, òag er gu ihnen geFommen fei. Der ijerr 34“® fagte 
ihnen aber òarauf, er fei für òie fjefòen, wie für òie 3“òen, et fei für ade geFom» 
men, òie an ib“ glaubten.

Diefe Heute wußten auch von Slbraham unò Daviò, unò òa 34“® ih“0“ fein® 
Slbftammung fagte. bradjten fte gleid) alte Bücher herbei unò Juchten nad), ob fte 
nid)t auch Derwanòtfchaft mit òiefem ©tamm hätten, ©ie waren Ja fo Finblid) unò 
wodten ades tun. ©ie wußten, òag òem Slbraham òie Befchneiòung befohlen war 
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unò fragten òen ^errn, dò fíe fíd) aud) òiefem Gefefg untergießen füllten. 3efuo fagte 
ißnen, òas fei nídjt meßr nötig, òa fíe ißre Geíüfte fdjon befcßnitten ßatten unò nod) 
ferner befdjneiòcn foíítcn.

öie wußten aud) von Mìeld)ifeòed) unò feinem Opfer oon Brot unò IX) ein unò 
fagten òem ¿jerrn, òag fie aud) fo ein Opfer ßatten. 3efus fagte ißnen nun, òag òas 
Opfer Mleld)ifeòed)s ein Dorbilò òes ßeiligften Opfers, unò òag er felbft òiefes 
Opfer fei; unò òag fíe woßl allerlei formen ßatten oon òer tÜaßrßeit, aber nod) 
oon $infternis òurdjfetjf.

<5ie füßrten òen £jerrn aud) in ißren «Tempel unò geigten 3ßfus ein Srippenbilb, 
òas fíe bei ißrer Mücffeßr oon betßleßem ßier errichtet ßatten, ein golòenes &nò= 
d)en auf einer roten Decfe, òie £jänbd)en auf òer 23ruft gefreugt unò non òen $ügen 
bis an òie 23ruft eingewidelt. Das gange Sitò war non einer kernförmigen Golò= 
platte umgeben.

Gleicß nad) òem Gmpfang ßatte Mlenfor òen fjerrn 3«?fus aud) gu «Tßeofeno ge^ 
füßrt, òer vor QIltersfd)wäd)e nid)t meßr geßen fonnte. Gr rußte auf einem lager 
von ■polftern, 3efus ßob ißn an òer £janò auf unò òer gläubige Gßeofeno rid)tete 
fid) auf unò fonnte fortan immer geßen unò mit Mlenfor òen fjerrn 3efus begleiten.

öie füßrten ißn an òas Grab con ©air, unò «Tßeofeno ergäßlte, òag, als fíe ißm 
naeß ißrer Gewoßnßeit oor òie «Tür òes Grabes einen 3weig gcftccft ßatten, eine 
Gaube fid) auf òiefen 3rreig nieòergelaffen ßabe, òie gang alt geworòen fei unò 
nod) oft òort füge. Gr fragte, was òod) òiefes beòeute? Da fragte ißn 3efus, wie òer 
Glaube ©airs gewefen fei, unò Gßeofeno antwortete: „ijerr, wie òer meine. (Er ßat 
immer, feit wir òen ßönig òer 3uòen vereßrt ßaben unò bis gu feinem «Toó bei 
allem Denfen unò «Tun verlangt, es möge nid)ts von ißm gefd)eßen, als was òer 
íüílíc òes Mleffias fei." Da erflärte ißnen 3ßfus, òie «Taube auf òem 3tucíg órücfc 
aus, òag ©air mit òer «Taufe òer Segieròe getauft fei.

Od) faß aud), wie òer ijerr ißnen ein Gamm aufgeid)nete, òas ein tfäßncßen auf 
òer ©cßulter ßatte unò auf einem Pacf ©d)rifttafeln lag, woran fieben «Sieget ßin= 
gen. (Er fagte ißnen, fie feilten òas Silb verfertigen laffen unò im «Tempel, òer 
Grippe gegenüber, aufftellen, was id) aud) baiò gefd)eßen faß.

Der Gjerr leßrte unò befeßrte unò fegnete unò verßieg ißnen, Gente gu fenòen, 
òie viele ÍVunber bei ißnen tun würben, unò fíe feilten òiefen feinen Gefanòten 
glauben uftò fid) von ißnen taufen laffen. Od) faß òann aueß nad) òer Sjimmelfaßrt 
òes ijerrn òen Upoftel Gßomas ßierßerfommen unò preòigen unò taufen, unò 
Mlenfor ift, glaube id), nad) òem «Tobe Gßeofenos ned) Priefter geworòen.

ills òer Gjerr òie ^eltftaòt verlieg, weinten alle lente unò feßlueßgten. Der alte 
Mlenfor fleßte, 3efus fotte òod) bei ißnen bleiben, er bot ißm alles an, was er ßatte, 
ja er naßm feine Srone ab unò legte fie 3efus gu tfügen. Der alte Mlann weinte wie 
ein iTinò unò òie Gränen rollten wie 'perlen über feine gelbbraunen tüangen.

Had) òer Xücffeßr òes fjerrn erflärte tTönig Mlenfor, es folle ein feòer fein 

Ganó verlaffen, òer nid)t nad) òen Gefolgen 3efu leben unò feiner Geßre glauben 
wolle.

«öie feierten aber feit ißrer Mücffeßr aus Betßleßem alljaßrlid) an òem Gag, òa 
ißnen òcr ©fern gum crftcnmal crfd)iencn, ein breitägiges &>ft.

©ie feierten gu Gßren unferes fjerrn 3^fus unb òer ßeiligen 3ungfrau Miaría, 
fíe feierten gu (Eßren òes ßeiligen 3ofcpß/ öen fie befonòcrs vereßrten, òa er fie fo 
liebevoll empfangen ßatte.

Sankt Jofcpß befdjütgt öas Jefulein

„Ein treuer Freund ist ein starker Schutz. Wer einen solchen gefunden, hat 
einen Schatz gefunden.
Mit einem treuen Freund ist nichts zu vergleichen, gegenüber der Güte seiner 
Treue sind Gold und Silber wertlos.” Sir ach 6 14 15

Der (Engel ßatte òie ßeiligen brei Wenige gur re«ßten 3eit gewarnt.
Denn óíe öbrigfeit in Betßleßem ßatte vor, id) weig nidjt, ob auf einen Befeßl 

òes tjeroòes oòer aus eigenem Dienfteifcr, bie ßeiligen òrei Könige gefangenguneß= 
men. ©ie wollten fie unter ber ©ynagoge, wo tiefe Heller waren, einfperren unò bei 
tjeroòes als Mnrußcftifter verflogen.

On ber tfrüß aber, als man ißren 2Ibgug in Betßleßem erfußr, waren fie fd)on bei 
(Engaòòi, unò òas Gal, wo fíe gelagert, war bis auf einige ^eitpfäßle unò òie ©puren 
òes nieòergetrctenen Gräfes gang wie fonft unò alles rußig unb einfam.

Onòeffcn ßatte bie Grfcßeinung òes ^uges in Betßleßem bed) vieles Sluffeßen 
gcmad)t, mand)e Geute bereuten, bie ßeilige Familie nidjt beßerbergt gu ßaben, 
anbere fdjwäfgten von ben Königen als wunòerbaren, abenteuerlicßen ©eßwärmern 
unò wieòer anbere vetbanòen ißre ^Infunft mit òem Gereòe von ber Grfdjeínung 
bei ben Gjirten. Darum glaubten bie Dorfteßer bes Ortes Dorteßrungen treffen gu 
muffen, id) weig nidjt, ob viellcidjt burd) eine Mlaßnung bes Retobes.

Od) faß nun mitten in Betßleßem auf einem freien platg, worauf ein von 
Bäumen umgebener Brunnen war, bei ber ©ynagoge ein groges Gjaus, gu bem 
«Treppen ßinanfüßrten, unb faß, wie alle Ginrooßner auf òem piaig vor òem ffaus 
gufammenberufen würben unò wie man ißnen von ber (Treppe ßerab eine i’Oarnung 
ober einen Befeßl verfünbete, man folle alle verfeßrten Urteile unb abergläubifdjen 
Gerüd)te unb von nun an alles Gelaufe nad) ber tVoßnung ber Geute vor òer ©taòt 
eínftelíen, òie gu òergleid)en Oleòen Deranlaffung gegeben.

ftaeßbem òas verfammelte Dolf auseinanòergegangen, faß icß ben ßeiligen 
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3ofapß òurd) swei Mlänner in òasfeibe bau© berufen unò òort von alten 3uòen 
verhört weròen.

Och fab fan òann sur Srippe surüdPeßren unò òann nodjmals in òao ©erid)to= 
batto geßen. Olio er òao sweifemal Ringing, naßm er einige© Colò von òen (be= 
fcßenPen òer Sönige mit unò gab eo ißnen, worauf fíe ißn berußigt entließen. Bas 
gan3e Derßör fdjien mir 311m <Teil auf eine Prellerei ßinaussulaufen.

Od; fai) aud), öaß òie ©brigPeit einen ÍDeg, òer nid)t òurd) òao (Tor, fonòcrn von 
òem TOlaij ano, wo Miaría bei òer QInfunft in Betßleßem unter òem großen Baum 
geharrt, über einen fjiigel oòer tÜali gur ©egenò òer Srippe füßrte, òurd) einen 
gefällten Baum verfperrte. Ja fie errid)tcten fogar eine IDacßßütte bei òem Baum 
unò fpannten £aòen über òen IDeg, òie mit einer Sfingei in òer £üad)ßütte enòeten, 
um òie an3uhalten, òie òiefen £0 eg etwa einfd)lugen.

Olm Had)mittag fai) id) eine ©d)ar von fed)seßn ©olòatcn òeo £)eroòeo beim 
heiligen 3ofepß. ©ie fprad)en mit ißm, fíe waren waßrfd)einlid) wegen òer Sönige 
gefenòet, òie man òer llnrußeftiftung befd)ulòigt hatte. Ba fíe aber alleo einfam unò 
ftill unò nur òie arme Familie in òer £jöl)ie fanòen unò òen Oluftrag Ijatten, mit 
òiefer gar fein Oluffeßcn 311 mad)en, fo Peßrten fíe rußig surüd1 unò geigten an, wao 
fíe gefunòen.

per heilige 3ofepß batte alleo, òie ©cfd)cnPe òer Könige unò wao fíe fonft nod) 
Surüdgclaßen, teile in òer (5rabl)öble Mlaraßas, teilo in einigen verborgenen 
bohlen òeo Srippenßügel© verftedt, òie er nod) von feiner 3ugenò her Pannte, da 
er fid) l)ier oft vor feinen Brüóern verborgen. Biefe einselncn Gruben rührten nod) 
von òem 'Patriard)en 3a?ob l)er. ©r hatte einmal, òa an òer ©teile von Bethlehem 
nod) nicht© alo ein paar butten geftanòen, eine Zeitlang fein (Segelt ßier auf òem 
Srippenßügel aufgefd)lagen.

5lm Olbenò òeo gleid)cn (Tage© fai) id) ¿fad)arias von ffabron 311m erftenmal sur 
heiligen Familie fommen. €r weinte vor prende unò hatte òao 3sfusPinò in òen 
Firmen unò fprad) 311m ©eil oòer etwao verändert òen ©obgefang, òen er bei òer 
Befd)neiòung òeo 3ol)onne© gebetet hatte. (Er reifte am näd)ften (Tag wieòer weg.

€0 Peßrte aber nun òie heilige Miutter Olnna mit ihrer älteften ©od)ter unò 
ihrem sweiten Mlann sur heiligen Familie surüd. Die ältefte <Eod)ter Olnnas war 
größer unò fai) fd)ier älter alo ihre Miutter auo. Don (Eliud hatte Olnna nod) eine 
©od)ter, òie aud) Miaría hieß, (Eliud aber ftarb baiò, unò die ßeilige Miutter Olnna 
mußte nad) (botte© IDillen 311m drittenmal heiraten, auo wekßer (Eße fie einen ©oßn 
gebar, òer aud) ©ßrifti Bruòer genannt wirò. Olnna unò ihre Begleitung fd)liefen 
wieòer in òer Srippenßößle.

Bei òer heiligen Familie ßerrfd)te fetjt eine refd)e ^reube. öie heilige Miutter 
Olnna war fo feííg. Miaría legte ihr gar oft òao 3efuleín in òie Oírme unò ließ eo 
von ißt pflegen. Od) fai) òao nod) von niemand anderem gefd)eßen.

Od) fai), was mid) fehr rührte, baß òao baar òeo Sinòleino, òao gelb unò Prati© 
war, fid) in lauter feine £id)tftraßlen enòete, òie òurdjeinanòer fd)immerten. Od) 

glaube, fíe mad)ten ißm òie baare Prono, òenn id) faß, fíe rieben ißm òao Söpfd)cn 
beim £Dafd)cn, wobei fíe ißm ein Mläntcldjcn umßingcn.

Ocß faß immer bei òer ßeiligen Familie eine rüßrenöe, an0äd)tige Dereßrung òeo 
3efuoPinòes, aber eo war alleo gans einfältig unò menfd)lid), wie eo bei ßeiligen, 
auserwäßlten Mlenfdjen ift.

Bas Sinò aber hatte eine ©Liebe, ein binwenòen 311 feiner Miutter, wie id) òies 
nie bei fo fleinen Sinòern gefeßen ßabe.

Bie ßeilige 3ungfrau ersäßlte ißrer Miutter alleo vom Befucß òer ßeiligen òrei 
Sönige unò Olnna war ungemein gerührt, daß (boti, òer b^r, òiefe ¿ente fo weit 
3ur (Erfenntni© òeo Sinòco òer Derßeißung ßerbeiberufen. Gie faß òie (bcfd)cnPe 
ber Sönige, òie ßier in einem geflod)tencn Saften in einer veròcdten Derticfung òer 
IDanò verborgen waren gleicß IDorten òer Olnbctung, mit großer Bemut unò Xüß= 
rung an unò ßalf noeß vieles verfd)cnPen unò anòercs oròncn unò verpaden.

Od) ßabe aud) bei òer ßeiligen 3ungfrau nie eine (Empßnbung von Gígennuij 
bei òem wunderbaren Befud) òer Sönige gefeßen, außer, baß ße anfangs auo liebe 
311m Oefulcin unb auo Mlitleiò mit bem ßeiligen 3c*fapß ßd) in (Einfalt ber freudigen 
boffnung hingegeben hatte, nun würben ße vielleicht òen ©d)utj in Betßleßcm 
genießen unò nießt meßt fo verädjtlicß wie bei ißrer OlnPunft behandelt werden, denn 
die Betrübnis unò Befd)ämung 3ofapßs hierüber ßätte ißr feßr leiò getan.

<Es war fetjt für eine XDeile ein wenig rußiger ßier in der (hegend. Bie £Dege 
ßierßer, òie nid)t òurd) das (Stadttor führten, waren von òer ©brigPeit gefperrt 
und òer ßeilige 3ofapß holte feine Bedürfníffe nid)t meßr aus Betßleßem. Bie birtcn 
braeßten ißm òao nötige.

Mod) am gleichen (Tag fd)idte die ßeilige Miutter Olnna ißren Mlann (Eliuò mit 
einem bclaòenen (Efel, unò òie ißr verwanòte Miagó mit einem großen 73ad weg. 
©ie trug einen ©ad auf òem Xüden und einen auf der Bruft. (Eo war òies ein (Teil 
òer Gefd)cnPe der Sönige, allerlei ©toffe unò goldene Gefäße, òie fpäter bei òen 
erften (botteoòienften òer (Eßriften verwendet worden ßnd. ©ie feßafften fetjt dies 
alles ßeimlid) fort, denn es war immer einige flacßfpürerei ßier herum. (Es feßien 
mir, baß ße òiefe ©ad)en nur nad) einem anòeren ©rt unterwegs nad) flajareth 
brachten, denn id) faß (Eliud bei der Olbreife der ßeiligen Miutter Olnna wieder in 
Betßleßem.

Bie ßeilige Olnna war nun allein bei Miaría in der ©eitenßoßle. Od) faß, wie ße 
Sufammen an einer groben Bede ßoeßten oder ftridten. Bie Srippenßößle war fetjt 
ausgeräumt und der (Efel ftanò hinter $led)twändcn verborgen.

(E© waren aber heute abermals Beamte und ©olòaten des bßrpöes in Betl)fe= 
hem unò forfeßten in mehreren büufern nad) einem neugeborenen Sönigsfoßn. ©ie 
fielen befonbers einer vornehmen 3üdin, òie vor Pursern einen Snaben geboren, mit 
ihren fragen befd)werlicß.

©ie Pamen gar nießt sur Srippenßößle. IDeil ße fd)on früher nießto alo eine arme 
Familie dort gefunden, fo fetjten ße voraus, 0aß von òiefer Peine Xeòe fein Pönne.
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3ßbodj famen 3wei alfe Planner, idj meine von òen Ritten, òie 3uerft angebetet 
batten, 311m Ijeílígen 3ofeph unò warnten ibn vor òiefen ftadjforfdjungen.

Da flüchtete òer Ijeiltge 3ofeph òao 3efulein unò feine Fllutter unò òie ^eilige 
FHutter Slnna in òie ©rabijöfjle FÍlaraíjas. On òer Srippenhöhle blieb nichts mehr 
3urucfz was ein 3etíft>íjntfeín verraten fonnte, es Jab gan3 verlaffen òarin aus.

<5íe sogen alíe mit einem beòccften £íd)t in òer Hadji òurch òas ©al 3ur ©rab= 
hohle.

Die heilige FHutter Slnna trug òas 3efulein, Filaria unò 3ofeph gingen ihr 3ur 
©eite, òie íjírten geleiteten Jie unò trugen Decfen unò anòere ©erätfdjaften mit.

íüíe fie fo óabÍH3ogen, fab ich vor òer Druff òer heiligen Fllutter Slnna um òas 
3efulein eine ©lorie von fteben verfchlungenen, übereinanderliegenden ©ngels= 
gestalten unò es evfehienen noch viele anòere ©eftalten in òiefer ©lorie. Slud) òie 
heilige FHutter Slnna, Filaria unò 3ofepb waren von ¿ídjtgeftalten umgeben, òie 
Jie ftüfjten unò wie unter òen Firmen führten.

Sim nädjften ©ag famen wieòer Fjirten unò benachrichtigten òen^eiligen 3ofeph, 
es feien ieute von òer ©brigteit unterwegs, um nach bßm Sinólein 3U formen.

Da nahm òer ijeilige 3ofepb òas 3efulein auf feine Slrme, fdjlug es in feinen 
FUantel unò trug es fort, idj weig nicht, wohin er es flüchtete.

Die heilige 3ungfrau Filaría war nun wohl einen halben ©ag lang allein in òer 
We ohne òas 3*fulein. ©ie harrte in großer mütterlicher Slngft unò ©orge.

Da aber òie ©tunòe nahte, òa fíe gerufen weròen follte, um òas 3éfulein an 
ihrer Bruft 3U nähten, tat fíe, wie treue Fnütter nach ©ebreden oòer anòeren erfd>üt= 
ternòen ©emütsbewegungen 3U tun pflegen.

©hß ftß ftd) aufmachte, um òas 3ßjulein 3« ftiííen, órücfte fte òie geängftete Fllilch 
vorher aus ihrer Bruft in ein ©rübchen òer weißen ©teinbanf in òer ^öljle.

©ie fagte òies einem frommen, ernften FRann von òen Ritten, òer 3U ihr 
gefommen war, um fte 3um 3efulein 3U führen.

Da fdjöpfte òiefer fjirte voll tiefer ©rfenntnis òer íjeílígfeít òer FHutter unferes 
©rlofets nadjhßt òie Jungfräuliche FRildj, òie in òem weißen ©teingrübchen wie 
aufgewallt war, mit einer Slrt ioffel forgfam auf unò brachte fte in gläubiger ©in» 
falt feinem FDetb, òie ihr Sinò nidjt 3U ftillen vermochte.

Die gute £rau genoß òiefe ^eilige Hafjrung mit ehrfürchtigem Vertrauen. Da 
warò alsbalò ihr ©laube fo gefegnet, öaß fte ihr Sinò reichlich nähren fonnte.

©eit òiefem ©reignis empfing òer weiße ©tein òiefer Fjöhle òie gleite Fjeilfraft 
unò bis in unfere 3eit beòienen fich ungläubige Fllohammeòaner òesfelben 
als íjeíímíttel in verfdjieòenen förperlicfjen beiden.

Diefe ©ròe aber warò òurd) òie Pfleger òes heiligen ©anòes gereinigt unò in 
fleine formen gepreßt unò als eine erinnernde Slnòachtsgabe in òer ©hriftenheit 
verfendet. Das finó Jene Reliquien, òie übertrieben finó: De lacte sanctissimae 
Virginis Mariae, von òer Fllilch òer heííígften 3ungfrau Filaría.

Sankt 3o|epb feiert mit dec heiligen ¿Jungfrau den Qodjjeitstag

„Gesegnet sei deine Quelle! Erfreue did) an deiner Jugend Weib, 
an dieser Hindin gar so lieb, an der Gazelle also fein! Allzeit kann ihre Liebe 
dich berauschen, du kannst dich ihrem Lieben immerdar ergeben!“

Sprüche 5, 18, 19

Der heilige 3ofeph blieb nidjt in òer ©rabhoijle FUarahas, er traf mit òen alten 
fjirten allerlei Dorbereitungen in òer Srippenböhlß»

Och fah óíe fjirten mancherlei laubgewinòe unò Dlumenfrän3e hineintragen unò 
wußte anfangs gar nidjt, 3U u>eld)ßm ovJÜd.

Dann aber fah id), M bißs oubercítungen 3U einem rührenden tfßft waren.
Der fjßiliflß 3°ißPd batte óíe Slbwefenheit òer FHutter ©ottes öa3u benützt, 

gemeinfam mit òen Fjirten òie Srippenhöhle 3ur $eier òes ©edädjtnistages feiner 
Dermählung mit der heiligen 3ungfrau aus3ufdjmücfen.

Sils alles geordnet war, holte der hßiliflß 3ofeph feine jungfräulfdje Braut mit 
dem 3ßfulßin unò òer fjetíígen Fllutter Slnna aus òer ©rabhöhle FUarahas ab unò 
führte fte in òie gefdjmüdte Srippenhöhle.

Dort waten bereits ©liuò, òie FRagò unò òie alten íjírten verfammelt. ©liuò 
unò òie FRagò waren nämlich ín3wífdjen 3urücfgefommen, fte hatten 3weí ©fel 
mítgebracht. FDabrfdjeíníídj waren fte òen Snedjten òer íjeílígen FRutter Sínna, óíe 
etwa von Fk^aretíj mit òiefen íafttíeren entgegengefommen waren, ííjrerfeíts nur 
eine ©treefe entgegengegangen, hatten òie Snechte mit ihrem ©epäcf nach flo^areth 
3urücfgefd)fcft unò die iafttierß felbft nad) Bethlehem geführt.

© wie rührend war doch aller Freude, als die hßiliflß 3un9fßau Filaria das 
3efulein in òie Srippenhöhle hßtßintrug!

Die Decfe unò òie IDände der ^öijle hingen voll von Blumenfrauen. On òer 
FRitfe war eine ©afel 3ur FRahlgeft gerüftet. ©inige fchöne Deden òer heiligen òrei 
Sönige waren auf òen Boòen, an òen FDänöen unò über òie ©afel gebreitet, auf òer 
eine 'pyramiòe von ©aubwerf und Blumen bis 3U einet ©ffnung in der Dede 
hinauf errichtet war. Sin òer äußerften ©piije faß auf einem 3roeig eine ©aube, òie, 
glaube idj, òer heilige 3ofeph angefertigt hatte.

Och fah biß 0an3e ijöljle voll í.íd)t unò ©km3.
©ie hatten das 3ßfulein in feinem tüiegenförbdjen in aufrecht fttjenòer ©tellung 

auf ein ©tühldjen QßftßHt und Filaria unò 3ofepíj, mit Ständen gefdjmüdt, ftanòen 
ihm 3Ut ©eite.

Filaria unò 3ofßPb tranfen heute aus einem Bedjer.
Slußer òen Derwanòten waren òie alten fjirten 3ugegen, man fang 3)falmen unò 

hatte ein fleines, frol)lid)ß0
Och Mb 0a3u ©ngelchöre und allerlei liebliche, himmlif^e ©inftüffe in òer í>0íjíe 

erfdjeinen.
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2íííe waren fehr innig uñó gerührt.
Had) òiefer ¿yeíer begab Jid> òie heilige 3ungfrau mit òem 3efuíeín unò òer 

heiligen Blutter Slnna wieòer gur Orab^oíjíe Blarahas.
fah aber òann òen heiligen 3ofeph mancherlei Slrbeit tun, òie auf eine balóíge 

Slbreife òer heiligen* Familie aus Bethlehem hinòeutete. (Er verminòerte täglich 
feinen Hausrat unò gab òen jírten alle òie leichten, geflochtenen tOanòe unò 
©chiome unò anòere (Einrichtungen, òurd; òie er òie Srippenhohle bequem gemadjt 
hatte, unò òie ¿jírten trugen allea ijinroeg.

<Ea famen auch wieòer viele ¿cute an òie Srippenhohle, òie nach Bethlehem 
*um (Sabbath aogen, aber fie gingen baiò weiter, òa fie allea verlaffen fanòen.

Öie heilige Familie hielt òen ©abbatb in òer (Brabhöhle Alorabas. Sim ©chluß 
òca (Sabbatica aber warò allea gut Slbreife òer íjeííígen ÍTtutter Slnna nach fla3a= 
teth subereftet.

Sim früheren Alorgen òea nächften Tages fah id> Jie òann nad) einem aärtlid)en 
Slbfd)ieò von òer heiligen Familie unò òen alten jírten gegen fla^areth abreífen. 
öie Alagó òer heiligen Blutter Slnna 30g auch mit unò ich wunòerte mich wieòer 
über ihre feltfame Blüfje, òie faft wie ein Sucfucfsforb auafah, fo nennen nämlich 
òie Bauernfinòer bei mir 3u ¿jaufe eine fpítje Blütje, òie fíe fich 3um (Spiel aua 
Binfen flechten.

öer ?ug nahm auf feinen ioftticren allea ¿Xberfíüffíge, òaa von òen (Baben òer 
Sönige nod) òa war, befonòera öccfen, Teppiche unò «Stoffe mit heim, ilnò noch 
am gleichen Slbenò erhielten òie Ritten allea, waa òie öienjtleute òer heiligen 
Blutter Slnna nod) aurücfgelaffen hotten.

öie Srippenhohle, òie flebenhó'hlen unò òie (Brabhöhle Blarahas waren nun 
gan3 auageräumt unò auch ausgefegt. öcr heilige 3ofeph ließ fie gana rein aurücf.

Bereits einmal unò in òer flacht vor òer Slbreife òer heiligen Blutter Slnna 
3um aweitenmal fah ich òie heilige 3ungfrau Alaria òaa 3efulein im öunfeln aua 
òer (Brabhöhle Blarahas in òie Srippenhohle tragen.

(Sie legte òaa Sinòlein òann auf einen Teppich an òie «Stelle feiner (Beburt unò 
fnfete betenò bei ihm nieòer.

Och fah òabei òie ganae ¿joljle wie in òer ^eiligen flacht von himmlifchem iidjt 
erfüllt.

Od) meine, òie liebe Blutter (Bottea muß òaa wohl aud) gefehen hoben.

0

2?ie Darftellung 3efu im Tempel

„Erhebet, ihr Fürsten, eure Tore, erhebet euch, ihr ewigen Pforten! Denn ein
ziehen wird der König der Herrlichkeit!
Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, der Starke und Mächtige, der 
Herr, der Gewaltige im Streit.
Erhebet, ihr Fürsten, eure Tore, erbebet euch, ihr ewigen Pforten! Denn ein
ziehen wird der König der Herrlichkeit!
Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen! Er ist der 
König der Herrlichkeit!" 23. Psalm 7—10

flachòem fich nun (Erfüllung òer Tage näherte, öaß Me Ijeflíge 3ungfrau 
ißren (Erdgeborenen im Tempel nad) òem (Befetj òarjìellen unò aualöfen foHte, 
war allea bereit, öaß òie heilige Familie vorerft aum Tempel unò hierauf nach 
flaaareth in ihrc Heimat 31'ehen fönne.

On òer fladjt vor ihrer Slbreife faß id) Blaria unò òen ^eiligen 3ofeph abermala 
mit òem 3efulein òie Srippenhohle befudjen unò von òem heiligen ©rt Slbfdjieö 
nehmen. «Sie breiteten òen lEeppid) òer Sönige auerjt an Me (Beburtjtelle 3efu, 
legten òaa Sinòlein òarauf unò beteten òabei, unò auletjt legten fie ea an òie (Stelle 
òer Befchneiòung unò beteten auch íjíer fnienò.

Bei Tagesanbrud) fai» ich òann òie íjeíífge 3ungfrau fich auf òen (Efel fetjen, 
òen òie alten Ritten fd;on gana 3ur Sleife gerüftet vor òie ^öhle geführt hotten.

öer heilige 3ofeph íjíeíf ihr òaa Sinòlein, bía fie Jidj •bequem gefeijt hotter unò 
gab ea ihr òann auf òen ©djoß.

Sie faß quer auf einem ©ü? unò hotte òie tfüße auf einem £ußbrett etwas erhöht 
ftehen. «Sie hielt òas Sinòlein in ihrem weiten ©dreier auf òem ©djoß verhüllt unò 
fah felig òarauf nieòer.

(Sie hotten nur ein paar öeefen unò Bünóelchen auf òem (Efel bei fich unò 
Blaria faß òaawifd)en.

öie ¿jírten nahmen einen rührenóen Slbfd)ieò unò geleiteten fíe auf òen tüeg. 
©ie aogen nicht òort, wo fíe gefommen, fonòcrn 3wifd)en òem Srippenhögel unò 
òer (Brabhöhle Alorabas an òer Blorgenjeite von Bethlehem herum, fliemanò 
bemerfte Jie.

©päter fah id) fie auf òem furaen íüeg von Bethlehem nad) 3erufalem gar lang» 
fam aiehen, jie mußten oft verweilt hoben. Blittags fah id) fie auf Bänfen ruhen, 
òie einen mit einem öaeh überbauten Brünnen umgaben. Od) faß ouch ein paar 
grauen aur heiligen 3ungfrau fommen, òie ihr fleine Srüge mit Balfam unò fleine 
Brote brachten.

öas ©pfer òer heiligen 3ungfrau für òen Tempel hing in einem Sorb am (Efel. 
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Der &orb botte òrei Sefäcfar, gwei betreiben waren inwenbig überzogen unb eo 
tagen <Jrüdjte barin. Dao dritte war ein offene© Sitter unb man (ab ein paar Täub* 
(fan barin.

Segen Slbenb [ab fd> Jie bann vor 3erufalem. Sie fefaten etwa eine Dícrtel* 
ffunbe vor ber Stabt neben einer größeren Verberge in einem Heinen fjaue ein, 
worin ein paar atte, finberlofe Sfaleute wírtjcf)afteteriz von benen Jie mit unge* 
meiner ifebe empfangen würben. ¿0 waren cEflenerleute, mit Johanna Shufa 1521:3 
wanbf. Der (Hann trieb Satinerei, f^nitt bie fjecfen unb f>atte irgenb ein Oefcfjäft 
an ben (Degen gu beforgen.

Die heilige Familie blieb noch ben ganzen nächffen Sag bei ben ^erbergoíeuten 
vor 3erufalem. Od) fob Me heilige 3ungfrau meifteno in einer Kammer allein mit 
bem 3efuíeín, bao auf einem nichtigen (Hauervorfprung auf einem Teppich lag.

Sie war immer im Sebet unb fehlen fich 3um ©Pfa vorgubereiten.
<80 tarnen auch viele heilige (Engel in ihre Kammer, um bao 3eful^i gu verehren.
Die guten ^erbergoleute taten bet heiligen 3ungfrau alleo guliebe, Jte mußten 

eine Slbnung von ber íjeííígfeít beo Äinbleino buben.
Slbenbo batte ich eine Stauung auf ben alten Simeon.
(Er war ein hogerer, fehr alter (Hann mit einem furgen Bart. Sr war ein ge* 

wohnlicher Priefter unb batte eine $rau unb brei erwad)fene ©ohne, beren füngfter 
jefa fcbon gwangig 3ab« alt fein mochte.

Och Jab ben greifen «Simeon, bet bfcfa am Tempel wohnte, burch einen engen, 
bunflen (Sang in ben (Hauern bee Rempele nad) einer Heinen, gewölbten Selle 
geben, bie in bie biden Tempelmauern eingebaut war. Och loh nfdjto in biefem 
#aum alo eine Öffnung, burch bie man in ben Tempel hinabfeben fonnte.

£)ier fniete nun ber alte Simeon unb warb im Sebet vergücft.
Da trat bie Srfcfainung eine© (Engelo vor ihn unb mahnte ihn, am nächffen Tag 

in ber tfrüh auf bao ßnäblein gu achten, bao alo erfteo geopfert würbe. Dice fei bet 
(Heffiao, nad) bem er fo lange gefebnt habe! fladfaem er ibn gefeben, werbe er 
balb fterben. w

Och Mb öao fo fchön: Der Staum war gang fall unb ber alte, fettige (Hann 
leuchtete vor tfreube!

(Er febrte bann in feine (Dehnung gurücf unb ergählte feiner tfrau in großer 
tfreube, wdb ihm verfünbet worben.

ilio feine tfrau gur Xuhe gegangen war, begab fich Simeon wieber ine Sebet.
Och habe nie gefeben, baß bie frommen Ooraelften unb ihre Priefter fich fo über* 

trieben beim Sebet bewegten wie bie 3uben beutgutogc. (Dofa ober fab i<fa faß fie 
fich geißelten.

Och fob tonn auch, wie bie "Prophetin Slnna in ihrer Selle am Tempel betete unb 
ein Seficfa hotte über bie Darffellung beo Äinbeo 3efu im Tempel.

(Eo war am frühen (Horgen unb noch bunfel.

Da fah ich bie failifl2 Familie mit bem gur Steife bepaeften Sfel unb ben Öpfer* 
förbdjen bie fjerberge verlaffen unb nach 3erufalem gum Tempel gieben. Die £jcr= 
bergoleute geleiteten fie.

„Hierauf redete der Herr zu Moses und sprach: Weihe Mir alles Erstgeborene, 
was immer bei den Söhnen Israels den Mutterschoß öffnet, sowohl von Men
schen als vom Vieh: Denn Mein ist alles.
Und fragt dich dereinst dein Sohn und sagt: Was ist das?, so antworte ihm: 
Mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten geführt, aus der Wohnung 
der Sklaverei.
Denn als Pharao verhärtet war und-uns nicht freilassen wollte, da tötete der 
Herr im Lande Ägypten jede Erstgeburt, vom Erstgeborenen des Menschen bis 
zum Erstgeborenen des Viehes. Deswegen opfere ich dem Herrn alles männliche 
Erstgeborene, was den Mitt ter schoß öffnet, und alle Erstgeborenen meiner 
Söhne löse ich aus.“ Exodus 13, 1, 2, 14, 13

Sie gogen in einen ummauerten £)of am Tempel, wo bet heilige 3o|epb unb 
fein (Dirt ben Sfel in einem Schuppen einffellten.

Die faltige 3ungfrau (Ilaria mit ifaem Sinblein würbe von einer betagten $rau 
freunblid) empfangen unb in einem bebeeften Sang weiter gum Tempel geführt.

Sie hotten eine ieuefae, benn eo war noch bunfel.
Sleid) in biefem Sang fam ber greife Simeon ber heiligen 3ungfrau (Haría voll 

(Erwartung entgegen. Sr fprach freubige (Corte mit ihr, nahm bann bao 3efulein 
unb brüefte eo an Jein fjerg, bann eilte er nad) einer anberen Seite in ben Tempel 
gurücf.

Sr war feit geffern abenb, ba er bie Slnfünbigung beo Sngelo empfangen, fo 
fehnffiefaig, bao Kinb ber Derfaißung gu fefan, nach bem er fo lange gefeufgt, baß 
er hier, wo bet Sang für bie grauen gum Tempel war, geharrt unb bie Slnfunff 
ber grauen faum hotte erwarten fönnen.

Simeon hotte lange Kleiber an wie bie prieffer außer bem Sotteobienft. Od) 
habe ihn fefan oft im Tempel gefeben unb immer ale einen alten Prieffer von feinem 
höheren Xang.

Seine große ^römmigfeit, Sinfalt unb Srleucfaung waren feine Sluogeidjnung.
Die heilige 3ungfrau warb von ihrer $üfaerin bio in bie Dorhöfe beo Tempele 

gebracht, wo bie Opferung gefchoh, unb hier warb fie von Slnna unb (loemi, ifaer 
ehemaligen iefaerfn, bie befbe an biefer Seite beo Tempelo wohnten, empfangen. 
Simeon, ber nun wieber ber heiligen 3ungfrau auo bem Tempel entgegenfam, 
führte fie, bie bao &nb auf ben Slrmen hotte, an bie Stelle, wo bie Sluolofung ber 
Srftgeborenen gu gefefahen pflegte. Slnna, ber 3ofeph ben ^orb mit bem Opfer gab, 
folgte ihr nebft (loemi. Der heilige 3ofeph ging gu einer anberen Türe hinein an 
ben ört ber (Hanner.

(Han wußte wohl im Tempel, baß mehrere grauen gur Opferung famen, benn 
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es mar alles sugerüftet. Der Xaum, worin òie fjanòlung gefd)aty, war fo groß wie 
unfcre ©taótfírd)e tyier in Dülmen.

2\ings an òen Wänöen brannten niele iampen, òie immer eine pyramiòe 
bilòeten. Die ^iäminctyen famen am ©nòe eines gebogenen Xotyres aus einer golòc= 
nen ©d)eibe, òie faft fo ßell blinffe wie òas £id)tlein. 2ln òer (Sdjeibe tying, òurd) 
ein «Selent verbunòen, ein £ofd)tyorn tyerab, òas in òie £)ötye geflappt òas £íd)t otync 
Seftant ausló'fdjte unò beim ^ínjünóen wieòer tyerabgeftößen wuròe.

tyatten metyrere Príefter nor einen Alitar, an òeffen (Eden wie Corner tyer= 
ausgingen, einen redjtedigen haften tyerangetragen, òeffen (Türen geöffnet unò 
normals tyerausgefdjlagen wuròen, fo 0aß fíe òas (Befielt cines síemlíd) geräumigen 
«Tifdjes bilòeten, auf òas eine große Platte gelegt warò. Díefe überóedten òie 
Príefter mit einer roten unò òann mit einer weißen, òurdjfidjtfgen Dede, òie rings 
bis 311m Soòen nieòertying. 2luf òie vier (Eden òiefes Tifd)es wuròen metyrarmige, 
brenncnòe dampen geftcllt. On òer YRitte ftanòen um ein íanglídjes £Díegenfd)íffd)en 
3weí ooaíe ©ctyüffektyen unò swei &>rbd)en. Die Príefter tyatten alíe òiefe Dinge aus 
tfactyern òiefes Saftens tyervorgetyolt, wie aud; òie Priefterfleiòer, òie auf òen 
anòeren, feftftetyenòen Alitar gelegt wuròen. Der aufgeftellfe ©pfertifd) war von 
einem (Bitter umgeben. 2ln beiòen (Seiten òiefes Tempelraumes ftanòen ©eftütyíe, 
eines työtyer als òas anòere, in òenen id) betenòe Príefter faty.

(Es natyte nun ©imeon òer tyeiligen Jungfrau, òie òas Oefustinò in einer tyimmcl= 
blauen ^ülle eingefitylagen auf òen Firmen trug, unò fütyrte fie òurd) òas (Bitter an 
òen ©pfertifd). Dort legte fie òas Sinòlein in òas Wiegenförbd)cn.

Don òiefem Slugenblfd an faty id) ein unausfpred)(id)cs i-idjt òen Tempel 
erfüllen.

Od; faty, 0aß ©ott in feinen Tempel eingesogen war.
Unò über òem 3cfuíeín faty id) òen Rimmel offen bis in òen Ttyron òer 2Uler= 

tyeiiigftcn Dreifaltigkeit tyinein.

„Erhebe Dich, Herr, zu Deiner Ruhestätte, Du und die Bundeslade Deiner 
Heiligkeit!
Laßt uns eingehen in Sein Wohngezeit und anbetend niederfallen vor Seiner 
Füße Schemel!
Mit Heil laß Deine Priester sich bekleiden und, Deine Heiligen sollen froh
locken!
Der Herr hat Sion Sich erkoren, hat es zu Seiner Wohnung auserwählt:
Dies ist Meine Ruhestätte auf ewig, hier will Ich thronen, denn Ich habe es 
erkoren.
Und reich will Ich die Armen segnen, sie sättigen mit Brot in Fülle.
Seine Priester will Ich mit Heil bekleiden und Seine Heiligen sollen froh
lockend jubeln.
Dort lasse Ich Davids Macht sprossen und bereite eine Leuchte Meinem Ge
salbten.

Seine Feinde will Ich in Schmach hüllen, über Ihm aber wird erblühen Seine 
Krone.
Erhebe Dich, Herr, zu Deiner Ruhestätte, Du und die Bundeslade Deiner 
Heiligkeit!" 131, psaim 7_9¡ 13_18

Dann fütyrte ©imeon òie tyeilige Oungfrau wieòer surüd in einen vergitterten 
©rt òer grauen. Uiaria trug ein leife tyimmelblaues Sleiò, einen weißlidjen ©ctyleier, 
unò war gans in einen langen, gelblidjcn Uiantel eingetyüllt.

©imeon ging tyierauf an òen feftftetyenòen Alitar, auf òen òie PrieJtcrHeiòer 
gelegt woròen waren, er unò òrei anòere Príefter fleiòeten fid) gcgcnfcitig sur 
$cícrííd)teít an. 2luf òem 2lrm tyatten fie cine 2lrt von Heinern ©djilò unò ityr 
£jaupt war mit einer gehaltenen Uiütje beòedt. (Einer trat tyinter unò einer vor 
òen ©pfertifd), 3wei anòere ftanòen 311 òeffen fctymalen ©eiten, ©o beteten fie über 
òas Sinò.

Hun frat íínna 311 Waria unò reidjte ityr òen ©pfertorb unò fütyrte fie bis an 
òas ©itter vor òem ©pfertifd), wo fíe ftetyen blieben, ©imeon, òer vor òem Tífcty 
ftanò, öffnete òas ©itter, er fütyrte Waria vor òen Tifd) unò feiste ityr ©pfer òarauf. 
On eines òer ovalen Tellerctyen wuròen $rüd)te, in òas anòere Wünsen gelegt, òie 
Täubdjen blieben ím Sorb.

Der tyinter òem Tifd) ftetyenòe Príefter natym nun òas 3efusfinò aus òem 
tüíegenforbdjen auf feine £)anòe, tyob es empor unò nad) verfd)ieòenen ©eiten òes 
Tempels unò betete lang, hierauf gab er òas Sinò òem ©imeon, òer es auf òie 
5(rme òer tyeiligen Jungfrau surüdlegte. Dann natym er eine ^olle, òie neben itym 
auf einem ©eftell tying, unò betete über Waria unò òas Sinò.

©imeon geleitete tyierauf òie tyeilige Jungfrau wieòer vor òas ©elanòer, von wo 
fie òurd) òie òort tyarrcnòe 2lnna an òen vergitterten ©tanòort òer grauen surüd= 
gefütyrt warò, wo fid) inòeffen nod) etwa swansig grauen mit erftgeborenen Snäb= 
(ein 311m ©pfer cingefunòcn tyatten. Od) tyabe òas ©pfer òiefer (Erftgeborenen nictyt 
gefetyen, òod) fütylte id), 0aß allen eine befonòere (Bnaòe sugeflöffen unò baß viele 
von itynen mit òen Unfctyulòigen Sinòern geftorben finó. Der tyeilige 3ofcpty unò 
anòere Wanner ftanòen weiter surüd am ©rt òer Wänner.

Bun begannen òie príefter oben vor òem feften Slltar einen ©ottcsòienft mit 
Xäuctyern unò Beten, òie in òen ©tütylen bcfinòlid)cn Príefter beteten gleichfalls 
mit etyrfürd)tigen Bewegungen.

^lls òiefe £eíerlíd)feít 311 (Enòe war, fam ©imeon 311 òem ©tanòort òer tyeiligen 
Jungfrau, empfing òas Ocfulcin von ityr auf feine mirine unò fprad) gans In ^reuòcn 
entsüdt lang unò laut über òas Sinò. (Er lobte (Bott, 0aß er òie Dertyeißung erfüllt 
tyabe, unò fagte: „£)err! finn läßt òu nacty òeinem Worte òeinen Diener in £rieòen 
fd)eiòen, òenn meine klugen tyaben òein £)eil gefetyen, òas òu im 3lngefid)te aller 
Dotter bereitet tyaft, òas £id)t sur (£rleud)tung òer ffeiòen unò òie ©lorie òeines 
Dolfes Osrael!"

Der tyeilige 3ofepty war nacty òer ©pferung óemütíg nätyergetreten unò tyorte 
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nun mit òcr íjeílígen 3ungfrau voli (Eí)rfurd)t óíe begeisterten Worte (Simeons, òer 
fíe beiòe Segnete unò 311 Waria fprad): „(Siehe, òiefer íft vielen in Ostaci 311m $all, 
oielcn sur Sluferftei)img gefegt unò 311 einem ¿>eid)en, òem man wiòerfpred)en mirò.

Deine eigene (Seele aber mirò ein «Schwert òurdjòringen, auf òafj òie fersen 
vieler òaòurd) offenbar weròen!"

ills (Simeons Beòe 311 (Enòe war, fprad) aud) òie p)ropl)etin Slnna begciftert 
unò laut über òas kinòlein unò pries feine Wutter fclig.

3d) fai), baß òie Slnwefenòen alles mit Bührung anl)orfen, òod) ol)ne baß 
òaòurd) irgenò eine (Storung entftanòen wäre. (Selbft òie priefter fdjienen einiges 
òavon 311 hören, aber es war, als fei fo lautes, begeistertes Beten nid)f gans unge= 
wol)nlid), als gefd)el)c òergleid)cn öfter unò als müffe alles fo fein.

Dennod) fai) id) alle Slnwefenòen in ihrem fjersen feijr bewegt. Sille enviejen 
òem Wnòlein unò feinet Wutter große (Ehrerbietung.

Die heilige Jungfrau Waria aber leudjtete wie eine l)ímmíífd)e Boje!

„Sehet, Ich sende Meinen Boten, daß er den Weg vor Mir her bereite. Und 
alsbald wird zu Seinem Tempel der Herrscher kommen, Den ihr suchet, und 
der Engel des Bundes, nach dem ihr verlangt. Sehet, Er kommt, spricht der 
Herr der Heerscharen.
Wer aber wird den Tag Seiner Ankunft erfassen können und wer wird be
stehen bei Seinem Erscheinen? Denn Er gleicht schmelzendem Feuer und der 
Lauge des Wäschers.
Und Er wird Sich setzen, das Silber zu schmelzen und zu läutern, und wird die 
Söhne Levis reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, daß sie dem 
Herrn Opfer in Gerechtigkeit darbringen.“ Malachias 3, 1—3

Od) fai) òann òie heilige 3ungfrau Waria mit òem Wnòlein von Slnna unò 
floemi wieòer l)ínausgeíeítet weròen nad) òem l)of, òort nahmen fíe SIbfd)ieò Don 
einanòer.

Die heilige gannite hatte äußerlid) òas ärmfte Opfer òargebrad)t, òer heilige 
3ofepl) aber hatte im Verborgenen òem alten (Simeon unò òer Stima viele (5olò= 
plättd)en von òen (Saben òet Könige gefdjenft, um fíe befonòcrs für atme 3ung= 
frauen 311 vetwenòen, òie am Tempel ergogen wuròen unò òie Poften nidjt auf= 
bringen fonnten. Slud) gab er mehrere (Stüde feinen (Stoffes 311 (Sticfereien an òen 
Tempel.

Om ¿)of, roo òie heilige ¿Jungfrau mit òem kinòlein Slbfdjicò nahm, harrte fd)on 
òer heilige ¿Jofepí) mit òen £)erbergsleufen. (Er hatte òen (Efel herbeigeführt unò 
Waria beftieg iljn mit òem ÌHnòe. (Sd reiften fie fogleid) vom Tempel òurd) 3erufa= 
lem nad) basateti).

Gie famen an òiefem Tag nod) bis Bethoron unò übernadjteten in bemfelben 
¿jaus, wo óíe letzte ¿jerberge òet heiligen Jungfrau gewefen, òa man fíe nad) òem 
Tempel gebrad)t. (Es erwarteten fíe biet Heute, òie òie heilige Wutter Slnna gefdnd't 
hatte, um fie absuljoien.

Der heilige ¿Jofepí) geòadjte nod) immer, fpäter nad) Bethlehem surüefsufehren 
unò fid) im Tal òer íjírtcn eine Wohnung 311 simmern. (Er hatte aud) mit òen 
¿jírten òavon gefprodjen unò ihnen gefagt, er wolle Waria nut für einige 3cit 311 
ihrer Wutter bringen, òamit fíe fid) von òcr befdjwerlid)cn Verberge rcd)t erholen 
tonne. Darum hatte er aud) mancherlei bei òen ¿jírtcn surücfgelaffen.

Die heilige Familie reifte òicsmal in viel gcraòcrcr Bidjtung nad) flasarctb, 
als fio von òort nad) Bethlehem gesogen war, wo fíe, alle Orte vermeiòcnò, nur in 
einsein liegenden ¿jäufern eingefcl)tt waten.

Sils id) òie heilige Familie im Wohnhaus òet heiligen Wutter Slnna, etwa eine 
halbe (Stunòe von Hasaretl) gegen òas Tal ^abulon 311, angefommen fai), war ein 
Heines tfamiiienfeft bereitet in òcr Slrt, wie bei òcr Slbrcifc òcr heiligen Jungfrau 
Sum Tempel.

(Es brannte òie lampe über òem Tifd) unò cinc fleine Waljíseít war gerüftet. 
Der ¿jausljetr unò Slnnas ältefte Tod)ter Waria ¿jelí waren anwefenò. «Sie hatten 
alle fel)t viel ^reubc mit òem 3efusfinò, aber íí)te $reuòc war ftill unò innig. Od) 
habe nie viel Heibenfd)aft bei allen òiefen Heuten gefeben. (Es waren aud) alte 
■prieffer sugegen. Od) fai) aud) Waria Slcophä unò eine $rau aus òem Orte <£lifa= 
bctl)0 unò òie Wagò, òie bei òer heiligen 3ungftau in Bethlehem gcwcfen. Die 
heilige Familie blieb nun für ein paar Tage im ¿jaus òer heiligen Wutter Slnna.

Waria £id)tmcf)

„Sie ist der Abglanz des ewigen Lichtes und der ungetrübte Spiegel der Maje
stät Gottes und das Abbild Seiner Güte.
Sie ist schimmernder als die Sonne und übertrifft alle Ordnungen der Gestirne 
und mit dem Lichte verglichen, wird sie als vorzüglicher befunden.
Denn auf dieses folgt die Nacht, über die Weisheit aber obsiegt nicht das Böse. 
Sie ist der Abglanz des ewigen Lichtes und der ungetrübte Spiegel der Majestät 
Gottes und das Abbild Seiner Güte.“ Weisheit 7 26 29 30

(Es warò mir òas Wrdjenfeft Wariä Hid)tmeß in einer großen, aber fd)wcr 311 
erHärenben Bebauung gegeigt.

Od) fai) eine burd)fíd)tíge, über òcr (Eròe fd)webenòe ¿xítd)C.
Diefe ¿?ird)C war erfüllt mit (Engeld)oren, òie óíe Slííerheílígfte Dreífaítígfeít 

umgaben.
Od) follie aber nun òie sweite pJerfon òet Slílerhcílígften Dreífaítígfeít als òas 

menfd)gcworòene 3efulein im Tempel òargeftellt, geopfert unò ausgcíoft feíjen, òas 
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aber òod) aud; in òer Alierßeiligften Dreifaltigkeit gegenwärtig ift ©o faß id) òie 
©rfd)cinung òes Wenfd) geworòenen Wortes, òas ^efufein, wie òurd) eine £id)t= 
baßn mit òem Sitò òer AUerßeiligften Dreifaltigkeit zufammenßängenb unò òie 
^igürlíd)keít, unter òer mir fonft òie AHerßeiligfte Dreifaltigkeit gegeigt marò, 
anòers ais òann, wenn fíe mir ais Sitò òer ©ottßeit allein vorgefteíít wirò.

Dann fai) id; in òer Witte òer Äird)e einen Altar erfdjeíncn.
<£s war òies nicht ein Altar wie heutzutage in unferen Äircßen, fonòcrn ein 

Alitar überhaupt unò wefenhaft.
W òiefem Alitar fai) id) einen Saum mit breiten, nieòerhangenòcn Slattern 

uon òer (Battling òes Saumes òer (Erkenntnis im Paraòies.
Dann faß id) òie ßeilige Jungfrau Waria.
©ie ftieg mit òem Oefulein auf òen Armen vor òem Altar wie aus òer (Eròe 

hero or.
Da beugte fid) uor ißr òer Saum auf òem Altar unò verwelkte.
Dann nahte fid) òer ßeiligen Jungfrau fiaría ein großer, prieftetlid) gekleiòeter 

(Engel, òer nur einen 2\ing um òas ijaupt hatte.
Die Wutter (Bottes gab ißm òas ^cfulefn unò er ftellte es auf òen Altar.
Da fai) id) im gleichen Augenblick òas geopferte Äinölein in òas Silò òer Aller* 

ßeiligften Dreifaltigkeit übergehen unò fai) nun òiefes Silò òer Alierßeiligften Drei* 
faltigkeit wieòer in òer gewohnten $orm.

Dann gab òer (Engel òer Wutter (Bottes eine kleine, helle Äugel, auf il)r ftanò 
òas O^fulein wie ein gewickeltes Äinölein.

Die Wutter (Bottes fd)webfe nun mit òiefer Äugel auf òen Altar.
Hun fai) id) ron alíen ©eiten píele ijanòe mit £íd)tern 311 ihr kommen unò òie 

Wutter (Bottes reid)te alle òiefe £id)ter òem Éinòlein auf òer Äugel unò fo gingen 
òie ©¡eßter gleid)fam in 3efus ein.

Aus all òiefen iießtern aber fai) id) ein £id)t unò einen eíngígen ©lanz über 
òer Wutter (Bottes unò òem Äinölein aufftraßlen, unò òaraus warò alles erleud)tet.

Die Wutter (Bottes aber hatte einen weiten Wantel groß über òie ganse (Eròe 
gefpannt.

Od) glaube, òas Derwelken òes Saumes òes ©ünóenfaíles beim ©rfeßefnen òer 
heiligen Jungfrau unò òas Übergehen òes auf òem Altar geopferten Äin0leins in 
òie AHerßeiligfte Dreieinigkeit waren ein Silò òer Wieòervereinigung òer Wenfcßen 
mit (Bott.

Darum fai) id) auch alle òie zerftreuten ©igenlid)ter òer Wutter (Bottes über* 
reid)t unò von ißr òem Oefulein übergeben weròen, òas òa ift òas £id)t, òas alle 
Wenfd)en erleud)fet, in òem nun alle òie zerftreuten £id)ter wieòer ein £id)t wuròen, 
òas òie gange Welt, òie woßl òurd) òie Äugel wie òurd) einen 2\eíd)sapfeí beòeutet 
warò, erleud)tet.

Die òargereid)ten £id)ter aber bezeichneten òie Äergenweiße am $efte Wariä 
£id)tmeß.

Der Heimgang ßeo greifen Simeon

„Da er Gott wohlgefällig geworden, ward ihm Liebe erzeigt, weil er mitten 
unter Sündern lebte, wurde er hinweggenommen.
Denn es gefiel dem Herrn seine Seele. Darum eilte sie aus dieser bösen Welt. 
Die Leute sehen es, doch ohne zu begreifen,
daß dies des Herrn Huld und Sein Erbarmen ist bei Seinen Auserwählten, die 
Heimsuchung an Seinen Heiligen. Weisheit 4, 10, 14, 15

Der greife ©imeon erkrankte gleid), als er nad) feiner Prophezeiung bei òer 
Darfteliung 3efu im ©empel nad) f)aufe kam.

Aber er fprad) noeß in großer ^reuòc mit feiner $rau unò feinen ©ößnen, òie 
alle òrei am (Tempel òienten unò in fpäteren faßten immer ßeimlid)e ^reunòe 3efu 
unò feiner Angehörigen waren. Seim leigten paffaß bereitete einer von ißnen òas 
©fterlamm für unferen £)errn 3efus unò òie Apoftel. Die ©ößne ©imeons wuròen 
teils vor 3efu ©dò, teils nad) òeffen ijimmelfaßrt jünger òes £)errn.

(Es näßte aber nun òie ©terbeftunòe ©imeons.
(Er ermaßnte auf feinem lager rußenö feine £rau unò feine Äinöer unò fprad) 

ißnen von òem Tjeil, òas 311 Osrael gekommen fei, er fprad) von allem, was ißm òer 
(Engel verkünóet ßätte, mit großem ©rnft unò einer rüßrenöen tfreuòe.

Dann faß id) ißn rußig fterben.
©eine Familie ßielt eine fülle Weßf’lage unò es waren nun úfele anòere Príefter 

unò Ouòen um ißn, òie ©ebete verrichteten.
Dann trugen fíe feinen £eib in eine anòere ©tube. ¿)íer wuròe er auf ein òurd)* 

löd)ertes Srett gelegt, auf òem fíe ißn mit ©eßwämmen unter einer übergeßaifenen 
Decke wufeßen, fo 0aß er vor ißren Augen auf keine Weife entblößt war. Das Waffer 
lief òurd) òas Srett in ein untergeftelltes kupfernes Seden, ©ie legten òann große, 
grüne Slätter um ißn, umgaben ißn mit vielen feinen Äräuterbüfd)eln unò ßüllten 
ißn in ein großes ©ud), in òas er mit langen Sinòen wie ein Widelkinò cinge* 
Jcßlungen warò. ©ein leib war nun fo geraòe unò unbeweglich, Í0) 
glaubte, er fei auf einem Srett feftgewidclt.

flod) am gleid)en Abenò warò ©imeon begraben.
©s trugen ißn fedjs Wänner mit £eud)ten auf einem Srett, òas einigermaßen 

òie $orm eines ©eidjnams, an allen vier ©eiten aber einen aufrecht fteßenben, 
nieòeren Sogenranò ßätte, etwa fo, 0aß òer 0\anò an òer Witte òer vier ©eiten òes 
Srettes ßoßer unò an òeren vier ©den m'còriger war. Auf òiefem Sett rußte òer 
eíngewídelte £eid)nam oßne anòere Überóedung.

Die ©räger unò òas ©efolge gingen fcßneller als bei unferen Segräbniffen.
Das ©rab war auf einem £)ügel nid)t feßr weit von òer ©egenò òes ©empela. 
Die ©rabßoßle bilòete von außen ein Sjügelcßen, an òem òie ©üre feßräg anlag, 
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von innen war Jie auf eine eigene Slrt ausgemauert. <Es waren nämlicg òie (Dänbe 
wie in òer fatte òer íjeílígen Jungfrau (Haría am Tempel òurd) verfd)iebenfarbige 
©teine unò mit allerlei (Huftern non ©temen unò Blumen versiert.

•Oie fleine tyfyle, in òeren (Uìitte fie òie £eicge nieberfetjten, bot nur fo viel 
^aum, òag man unTòen £eib getumgegen fonnte.

€o waren aud) nod, verfcgiebcne Gebrauche bei òer Beftattung unò fie legten 
noch allerlei ©peserei su òem ©oten.

©imeon war mit ©erapgía, òie fpäter òen Hamen Deronífa ergíelt, unò òurd) 
òeren Üater mit jadiarías verwanòt.

^eiliger Blitcig in Hajaretl)

„Selig alle, die den Herrn fürchten, die da wandeln auf Seinen Wegen.
Wohl dir, wenn du von deiner Hände Arbeit lebst, glücklich bist du und es 
wird dir wohlergehen!
Deine Gattin ist wie ein fruchtreicher Weinstode an den Geländern deines 
Hauses, deine Kinder sind wie Sprossen des Ölbaums rings um deinen Tisch. 
Es segne dich der Herr von Sion aus und du mögest alle Tage deines Lebens das 
Glück Jerusalems schauen.“ ^7 Psalm 1__3 5

Einige ©age nadj òem (DfllfommfeJÌ im (jaus òer Ijeílígen Uìutter Slnna fai) id)) 
wie òer ijeilige 3ofepíj gweí oòer òrei ©fel aufpacfte unò vor ihnen gergegenb mit 
òer Uìagò òer (»eiligen Uìutter Slnna nadj Hasaretl) gog.

Slm Hachmittag fam òann òie heilige 3ungfrau Uìaria nach« Oie ijeilige Uìutter 
Slnna, òie òas Jefulein trug, begleitete fie nach òem ^aus òes íjeílígen Jofeplj. Oer 
(Deg ging recht angenehm gwifdjen bügeln unò ©ärten hin.

íüíe rührend war es bocg bei òer (»eiligen tamilici öie heilige Jungfrau Uìaria 
war wie eine Uìutter unò gugleicg wie òie untertänigste Uìagò òes Sínbíeíns unò 
audj wie ^ne Oienerin òes (»eiligen 3ofepí». £lnò òer (»eilige Jofeph war gegen fie 
wie òer treuejìe tfreunò unò òer òemutigjìe Oiener.

(Denn òie heilige Jungfrau òas Jefusfinòlein wie ein gilflofes kinòlein fo òrchi 
unò wenòct, òas fft fo rügrenbl (Denn id) òann fel»e, òag es òer barmgergige ©ott 
iff, òer òie (Delt gefdjaffen hat, unò Jich aus £iebe fo bregen unò wenden lägt - wie 
entfeijlicg fommt einem òa òas garte, eigenjinnige ©emüt falter, heimlicher, ver» 
Jìecfter Uìenfdjen vori

Oie heilige Uìutter Slnna fcgicfte 3ofepg unò Uìaria ihre ÌìagrungomitteL aus 
ígrer (Dögnung nach ftagaretg, òenn Jie gatten òort noch feine (jausgaltung. Ocg 

fag aud) oft òie heilige Uìutter Slnna felbft nach ftagaretg gegen. (Hancgmal war 
Jie von einer Uìagò begleitet, òie Bünbel unò Sorbe trug, einen Sorb trug fie auf 
òem Sopf.

Oen heiligen 3ofepg fag ieg aus langen gelben, braunen unò grünen Bajiftreifen 
©d)irme, groge tfläcgen unò Oecfen oben an òen ©emäcgern fledjten. ©r gatte einen 
Dorrat folcger geflochtener ©afeln in einem ©cguppen neben òem (»aus aufeinander» 
liegen. ©r fíocgt allerlei ©terne, bergen unò andere (Hujier hinein. Ocg òacgte noeg 
gans mitleidig, wie er doch fo gar niegt agnte, òag er bald fort nach typten würde 
fliegen müffen.

Ocg gatte nämlich in òiefen IDocgcn aud) einen Blicf nacg 3erufalem gin. Ocg fag, 
wie fjeroòes viele Ulänner gufommenrufen lieg, es war fö, wie wenn bei uns 
©olòatcn ausgegoben werben. Oie (Hanner würben in einen grogen £jof geführt 
unb erhielten Síeíber unb ÍÜaffen. ©ie gatten ©piege unb breite, furse ©äbel, 
gleich (jaefmeffern. ©ie gatten fjelme auf unb viele waren um bie Beine gefegnürt.

Aerobes war in feinem ©emüt fegt unrugig. ©r war gang wie òamals, òa ígn 
òie òrei Könige um òen neugeborenen Sonig òer 3uben fragten. Ocg fag, wie er Jicg 
mit verfcgieòenen alten ©cgriftgelegrten beriet, ©ie braegten fegt lange, an ©täben 
befejligte Pergamentrollen unò lafen barin.

Ocg fag aueg, bag bie ©olbaten an verfegiebene Orte um 3ßnifalem unb aud) 
nacg Betglegem gefegieft würben. Ocg glaube, es gefdjag, um Jene ©rte gu befetjen, 
aus benen fpäter bie Uiütter igre Sinber nacg 3«ufalem bringen mugten, ogne gu 
wiffen, bag fíe ermorbet werben füllten, man gatte ignen Belohnungen igrer tfruegt» 
barfeit vergeigen, öureg biefe £i|t unb ^eimlicgfeit gebaegte man Slufjtänben infolge 
biefer ©raufamfeit vorgubeugen, unb besgalb lagen bie ©olbaten längere fait in 
bíefen Orten. Aerobes war fcglau, er lieg flcg niegts merfen unb forfegte in ber ©tille 
nacg 3efus.

Ocg war aber ingwifegen aud) im (jaus bet heiligen Uìutter Slnna, feg war bort 
in einer ©ebetstätigfeit, bie ieg fe^t vielleicht nidjt mehr gang vergehe, ©he ich gur 
heiligen Slnna fam, war ieg im ©eifte bei jungen ©geleuten, bie igre alte (Hutter 
ernährten unb nun beibe gum ©obe franf waren, ©s verbanb Jlcg Dergangengeft 
unb ©egenwart, benn id) fenne biefe arme $amilie, gäbe aber lange niegts megr 
von igr gegört. On vergweifelten ftotfällen rufe id) aber immer bie heilige Sliutter 
Slnna an. Sils idj nun in meiner ©egauung bei igr war, fag id) in igrem ©arten viele 
Birnen, 'Pflaumen unb anbere $rücgte gängen, obgleich es niegt bie 3ugresseit war. 
Oocg burfte feg bavon abbreegen unb ieg braegte bie Birnen ben franfen ©geleuten, 
bie babureg wieber gefunb würben, nachher mugte ich auch noch vielen Slrmen 
©eelen bavon geben, befannten unb unb.efannten, bie babureg erquidt würben. 
IDagrfcgeinlid) bebeuten biefe tfrücgte ©naben bureg bie Fürbitte ber heiligen (Hutter 
Slnna. Ocg füregte, es bebeuten mir biefe ^rüegte wieber viele ©egmergen unb 
ieiben, idj erfagre bas immer bei folcgen Bilbern, in benen ieg ^rüegte in òen 
©ärten der (»eiligen breege, denn es mug immer dafür begaglt werden. (Darum feg 
nun òiefe tfrücgte im ©arten òer heiligen (Hutter Slnna braeg, weig ieg niegt redjt 
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beftímmt. Díelíeídft finó òiefe Wenfd)en unò (Seelen ©d)uisfinòer òer heiligen 
Wutter ¿inno, [o 0aß ihnen (Bnaóenfrüd)te aus òeren Oarten verdient weròen 
folien, oòer es gefdjai), weil fíe eine ©d)utsí)eílíge ín versweífeíten ¿Inííegen ift. 
Dann feijrte id) wieòer im (Befid)te nad) Hagaret!) ein.

Od) fai; òie heilige 3ungfrau Bocfd)en ftrícfen oòer Ijéífeín. ©ie hatte an òer 
rechten (Seite an òer ¿jüfte eine ¿volle mit Wolle befeftigt unò hielt swei beinerne 
©täbd)cn, woran oben fleine ¿jafen, in òen ¿janòen. Das cinc roar wol)l eine halbe 
(bile lang, òas anòere turner. (Es mar über òem íjafen nod) eine ^ortfefsung an òen 
©täbchen, über òie bei òer ¿Irbeít òer ^aòen gefd)lungen unò òie Wafd)e gebilòet 
wuròe. Das fertig ©ewírfte Ijíng gwífd)en òen gwei ©täbd)en nieòer. ©o arbeitete 
fie ftel)enò oòer aud) fífjenó neben òem ^efusfinò, òas in einem Sorbd)cn lag.

(Eines ¿Ibenòs fat) id) òie heilige Wutter ¿Inna unò Waria ¿jelí bei òer heiligen 
¿Jungfrau. Waria ¿jeíí í)affc ihren (Enfel, òen ältcfton ©DÍ)n ihrer ©od)ter Waria 
Sleopl)ä bei fid), einen ftarfen vier* bis fünfjährigen Snaben. Od) òad)te mir: Die 
grauen finò òod) immer òiefelben! ¿lis id) fie fo fai), míe fíe vertraulid) reòenò 
gufammen faßen unò mit òem 3efuíeín fpielten unò es ans ¿jers òriicften unò òem 
fleinen Snaben in òie ¿Irme legten, toar alles gans roie hcut3uia9c-

, Waria ¿jelí wohnte etwa òrei ©tunòen gegen Worgen von Hagaretl) in einem 
fleinen Örtchen. Ol)t ¿jaus war faft fo gut wie òas òer heiligen Wutter ¿Inna, cs 
hatte einen ummauerten ¿jof mit einer Brunnenpumpe. Wenn man unten auf etwas 
traf, fpritgte oben òas Waffer heraus in ein fteincrncs Boden. Oßr Wann l)icß 
ßleophas unò iijrc ©od)ter Waria Sleopl)ä wohnte, mit ¿(lpl)äus verheiratet, am 
anòeren ©nòe òes Dorfes.

©poter am ¿Ibenò fai) id) òie grauen beten, ©ie ftanòen vor einem rot unò weiß 
beòccften ©ifd)d)en an òer Wanò. (Es lag eine ¿volle òarauf, òie òie heilige Jungfrau 
in òie ¿jöl)e rollte unò oben an òer Wanò befestigte. (Es brannte eine lampe beim 
©ebet. Waria ftanò vor òer heiligen Wutter ¿Inna unò òie ©chwefter neben ihr. 
©ie freugten òie ¿janòe über òer Bruft, falteten fie unò breiteten fie aus. Waria las 
in einer vor ííjr liegenden ¿ioííe, òie fíe von 3eít 311 3eit weiter aufroííte. ©io 
beteten in einem beftimmten (Eon unò ©aft, òer mid) an òen ©horgefang im Slofter 
erinnerte.

Der heilige 3ofepl) war nicht sugegen, et war 311m ¿jaus òer heiligen Wutter 
¿Inna gegangen unò òort geblieben.

<Et fam am nächften ©ag morgens gurücf, in òer Had)t òesfelben ©ages erfd)íen 
ííjm òann òer (Engel, òer iljn 311t flucht nad) ¿Igypten weefte.

Od) vergaß immer 311 ersaíjlen, wie ich in òiefer 3eit òie Witterung im (Belobten 
£anò fai), weil mit alles fo natürlich ift unò id) immer meine, es müßte Jedermann 
òas fd)on wiffen.

Od) fai) im Winter oft ¿vegen unò Hebel, mand)mal aud) ©d)nee, òer abet baiò 
wieòer fd)moig. Od) faß viele Bäume, an òenen nod) $rüd)te hingen. Od) fai) mehrere 
(Ernten im 3ahr unò òie erfte fdjon in unferem £rül)(ing. Om Winter fai) id) òie 
Beute auf òem Weg eíngel)üllt unò òen Wantel über òen Sopf gefdjlagen.

On òer heiligen Weiljnadji fai) id) immer alles wie grün, blühend unò voll 
Blumen, òie ©iere freudig unò in òen Weinbergen fo fd)one ©rauben, aud) horte 
id) òen (Bcfang òer Dogeí. ¿Iber gleíd) nachher war alies wieòer ftill unò wie fonft 
òort um òiefe 3cil)’-'es3eít.

©D fai) id) arici) òen Baum vor Bethlehem, unter òem òie heilige ¿Jungfrau 
Waria geftanden, als jofeph nad) einet ¿jerberge fud)te, während ihres Daftcl)cns 
gans flt'ñn unò fd)üisend, òanad) abet wieòer weif. (Es war òies vielleicht nur ein 
3cid)en òer ©hrerbietung unò òie heilige 3«ngfrau Waria hat òies aud) fo emp» 
funden. Das ¿ciò òer ¿jírten aber war um òiefe 3eit fd)ön grün, òenn cs war 

bewäffert.

x>ie §lud)t nad) Ägypten

„Siehe, der Herr steigt auf eine leichte Wolke und kommt nach dem Ägypter
lande. Da erbeben die Götzenbilder Ägyptens vor Seinem Antlitz.
An jenem Tage wird ein Altar des Herrn inmitten von Ägypten stehen und 
eine Denksäule des Herrn an dessen Grenze.a Isaias 19 1 19

©s war fpät am ¿Ibenò unò òie heiligen Bewohner òes ¿jaufes in Hagaretí) 
waten alle geraòe fd)lafen gegangen.

Die heilige 3ungfrau Waria mit òem 3cfulein hatte ihre ©d)laffammer red)ts 
von òer ^euerftelle, òie heilige Wutter ¿Inna linfs unò il)te ältefte ©od)ter swifd)en 
il)ter unò òer Sammer òes heiligen 3ofcph-

Die ©tuben waren nur wie von geflod)tcnen Wänden gufammengefe^te Sam= 
mern, felbft òie Decfen befanden aus $led)twerf.

Das ¿villager òer heiligen 3ungfrau wat nod) òurd) einen Dorhang oòer 
©chirm von òer übrigen ©tube getrennt, ¿luf einem ©eppid) 311 ihren tfüßen lag 
òas 3efulein befonóers gebettet, wenn fie fid) aufrichtete, fonnte fie es nehmen.

Der heilige 3ofeph fd)lief in feiner Sammer auf òer ©eite liegend unò mit òem 
Sopf auf òem ¿(rm.

Da trat ein leuchtender 3üngling an fein Bager unò fprad) mit iljm.
Der heilige 3ofepl) rfd)tete fid) gleich auf, aber er war fo fdjlaftrunfen, 0aß er 

fid) wieòer gurücflegte.
Da faßte ibn mm òer ©ngel bei òer ¿jand unò 30g íí>n empor.
Hun befann fid) òer heilige 3ofepl) unò ftanò auf.
Der (Engel aber verfd)wand.
Der heilige 3ofepl) ging felgt 311 òer in òer Witte òes ¿jaufes vor òer ^euerfteíle 

brennenòen Bampe unò giinòete feine Bampe an. Hun pochte et an òer Sammer òer 

238 239



íjeílígen 3ungfrau unò fragte, ob er nahen dürfe, Och fab ííjn íjíneíntreten unò mit 
Slarfa fpr echen, òie òen ©d)írm »or ííjrem Gager nidjt öffnete. Dann faíj ich ibn in 
òen ©tali gu feinem Gfel unò hierauf in eine Sammer gehen, in òer allerlei Geräte 
bewahrt wuròen. Gr orònete alles gut Slbreí fe.

Sils òer heilige $ofeph òie Slutter Gottes verlaffen botte, erljob fie fid) fogleid) 
unò fleiòete fid) gur Beffe an. Dann ging pe gur Slutter Slnna unò verfünóete íí>r 
òen Sefebl Gottes. Da ftanò auch òie ijeilige Slutter Slnna auf unò auch Slaria fjeli 
unò ihr Snabe verließen ihr taget. Das 3efusfinò ließen pe noch tuben.

Der Sülle Gottes ging òen frommen Geuten über alles, fo traurig ihre bergen 
aud) waren, fo rüpeten Pe òod) gleich alles gur Sleife, ebe pe pd) òer Betrübnis òes 
Slbfthieòs überließen. Slnna unò Slaria ^eli ^aifen òas Kotige gut Slbreife orònen.

Die ^eilige Jungfrau nahm bei weitem nid)t fo oiel mit pd), als Pe oon Beths 
lebem gebracht hotte. ©ie padte nur ein mäßiges Bünóelchen unò einige Deden 
gufammen unò gab alles òem ijeiiigen 3ofeph gum Slufpaden. Gs ging alles gang 
ruhig unò fehr fthneH vor pch, gíeid) wie bei einer heimlichen Slbtöfe, gu òer man 
gewedt wirò.

Hun aber holte òie heilige 3ungfrau ihr Sinòlein unò ihre Gite war fo groß, 
0aß ich pe es nicht einmal frifd) wideln Jab.

Sich/ unò nun war òer Sibfdjieò òa unò ich fann nidjt genug Jagen, wie rüíjtenó 
òie Betrübnis òer heiligen Slutter Slnna unò òer älteren ©chwefter war! Sille 
phloflen òas 3ejulein unter Gränen an ihr ijerg, auch òer Snabe òurfte es umarmen. 
Slnna umarmte òie heilige 3ungfrau mehrmals fo bitterlich weinenò, als folie pe 
òiefelbe nie wíeóerfeben. Alaría íjelí warf pch platt an òie Gròe unò weinte.

Gs war noch Slitternacht, als pe òas ^aus verließen. Die heilige Slutter 
Slnna unò òie ©chweper begleiteten òie heilige 3ungfrau gu £uß eine fleine ©trede 
Sieges vor Hagareth hinaus. Der heilige 3ofeph fam mit òem Gfel nach. Gs war 
òie Slichfung gegen Slnnas ^aus, nur etwas mehr linfs. Die Slutter Gottes hielt 
òas 3efulein wie ein Siidelfinò cingefchlagen vor pch in einer Binòe, òie ihr über 
òie ©chultern um òen Haden befeftigt war. ©ie trug einen langen Slantel, òer Pe 
unò òas Sinò verhüllte, unò einen großen ©d)lefer, òer hinten nur òen Sopf um» 
fpannte, an òeft ©eiten òes ©epates aber vorne lang nieòerhing.

©ie waren eine fleine ©trede gegangen, als òer IjeiHge 3ofeph mit òem Gfel 
nahte, an òem ein ©chlauch mit Siaffer unò ein Sorb mit mehreren Gefächern 
befepigt war. Darin waren fleine Brote unò Srüglein unò aud) lebenòige Dögel. 
Das Beífebünóel unò einige Deden waren um òen Gìuerpig gepadt, òer ein $uß= 
brett hatte.

Hun umarmten pe pch nochmals unter Gränen, òie heilige Slutter Slnna fegnete 
òie Gottesmutter, òann fefjte Pch òiefe auf òas -Captier, òas òer fjeíííge 3ofepp 
führte, unò reipe ab. .

On Hagareth fop id) am frühen Slorgen Slaria ^eli mit ihrem Snaben nach 
Slnnas ijaus gehen; Pe ßhidte òen Hausvater nebft einem Snecht nach Hagareth, 
worauf pe felbft nach ihrer Heimat gog. Die heilige Slutter Slnna aber fah Ich in 
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3ofephs £jaus alles orònen unò gufammenpeUen. Die beiòen Slänner halfen òas 
bewegliche Gepäd gufammengupaden unò nad) Slnnas £>aus gu übertragen. Der 
Snecht hatte nur ein ©chaffell um unò trug grobe ©oblen mit Biemen um òie 
Beine befepigt. Der Gheherr Slnnas hatte ein längeres Gewanò an.

Die heilige Familie war in òer erpen Sacht ihrer flucht òurch mehrere ©rte 
gegogen unò hatte erft gegen Slorgen unter einem ©puppen gerapet

Gegen Slbenò fah id> Familie òann in einem (Örtchen Hagara bei
abgefonòerten, etwas veralteten Leuten eintehren. Gs waren feine rechten 3uòen, 
Pe hatten aud) ^eiònffchee in ihrer Beligion, pe hatten ihre Slnbctung in òem 
Gempel auf òem Berge Garigim bei ©amaría, wohin Pe einige Sleflen auf einem 
ferneren Gebirgsweg gu gehen batten, ©ie waren òurch manche fernere Gapen 
beórüdt unò mußten wie ©flauen im tfronòienft am Gempel in 3erufalem unò an 
anòeren öffentlichen Bauten arbeiten. Doch nahmen òiefe Geute òie heilige Familie 
fehr freundlich auf.

©ie blieben aud) òen gangen folgenòen Gag òort, òenn es war ©abbath. 
òer Büdfeh« aus Ägypten hat óíe heilige Familie òiefe guten Geute wieòer befugt, 
auch nachher, als 3efus in feinem gwölften 3abr gum Gempel unò von òa nad) 
Hagareth fehrte. Diefe gange Familie hat pch fpäter bei 3ohannes taufen laffen unò 
ip gur Gemeinòe 3efu gefommen.

Hach ®d)luß òes ©abbathe reipe die heilige Familie bei Hadjt weiter unò ich 
fah Pe die nächpen gwei Gage p$ bei òer großen alten Gerebinthe verborgen halten, 
bei òer Pe im Slòvent auf òer Beffe nach Bethlehem verweilt, òa òie heilige 3ung» 
frau fo falt hatte.

Dann fah ich an einem frühen Slorgen die heilige Familie in einer fruchtbaren 
Gegenò bei einem tDäfferchen an einem Balfamprauch ruh.enò Pd) erquiden. Das 
3efusffnò lag mit bloßen tfüßdjen im ©choß òer heiligen 3ungfrau. Gs mochte f etgt 
wohl òrei oòer vier Alónate alt fein.

Sin òen Balfampauòen, òie rote Beeren hatten, waren hie unò òa Gínfchnítte 
in òie ^roeige gemacht, aus òenen eine ^lüfpgfeit in fleine, angehängte Göpfd>en 
träufelte. Od) wunòerte mich, 0aß òiefe nidjt gepohlen wuròen. Der heilige 3ofeph 
füllte von òem ©aff in óíe fleínen Srüge, òie Pe bei Pch hatten, ©ie aßen fleine 
Brote unò Beeren, òie er von ©tauòen in òet Sähe fammelte. Der Gfel tranf unò 
weiòete in òer Sähe.

Och fah gu ihrer Ginfen in òer $erne 3erufalem hoch liegen. Gs war ein unge» 
mein rührenóes Bilò.

jacharías unò Glifabeth hatten íngwífchen aud) eine Botfchap von òer òrohenòen 
Gefahr erhalten. 0<h glaube, òie heilige Familie felbp hatte ihnen einen vertrauten 
Boten gefdjidt. Od) fah aber nun, 0aß Glifabeth òen fleínen 3obannes an einen fehr 
verpedten (ört in òer tüüpe brachte, ein paar ©tunòen von ffebron. jadiarías 
begleitete pe nur eine ©trede Sieges bis òorthin, wo pe auf einem Balfenrop über 
ein Keines Siaffer fetjten. Da trennte ffd) jacharías von ihnen unò reipe nach 
Hagaretlj, wal)rfd)einlid), um ffch bei òer heiligen Slnna näher gu erfunòfgen.
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Der Keine Jannes hatte nidfa als ein £ammfellfan um unò fonnte ffan 
gang Jifar laufen unò fpringen. Gr fatte fcfan òamals ein Keines, weißes <5t$b~ 
(fan in òer fanò, mit òem er nad) íHnóerart fpfelte.

-Mían muß fich faer unter òer (Düfte fein weites, òòes Sanòlanò òenfen, fonòcrn 
vielmehr eine (DílónTs mit vielen Reifen, Sfaufaen unò fohlen, von allerlei Ge» 
bfißfan mit wflòen tfrüfaen unò Beeren òurdjwadfan. Glifabeth brafae òen fleinen 
3ofannes in eine fahle unò blieb òiesmal mit òem nod) Jo Jungen ííínóe nur Jo 
lange verborgen, bis òie Beforgnis einer Derfdgung fid) wieòer etwas beruhigt 
hatte, òenn id) fah Jie fpäter, òa faroòes òie STÌutter mit ihren Snablein bis gu gwei 
3ahren efnberufen, nochmals mit òem fleinen 3ohannes in òie (Düfte flüchten. Das 
geffah aber erft fcfaer ein 3al)t nachfar.

ttad)òem òie heilige Familie über einige fafan òes Obergs gegogen, fai) ich Jie 
etwas weiter als Bethlehem, gegen fabron gu, etwa eine ¿Heile vom ¿Jain ¿Hambre 
in einer geräumigen fahle in òer wilòen Sdfaifa eines Berges einfefaen.

Od) glaube, es war òies òie fechfle «Station ihrer Beife. &

Die gläubige Btrnut bet failigen $lüd)tlinge

„Wer unter der Hilfe des Allerhöchsten wohnt, der weilt in Schutz und Schat
ten des Allmächtigen.
Er kann zum Herrn sagen: Du hist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, 
auf Den ich vertraue.
Denn Er befreit mich aus der Schlinge des Jägers und von Ungemach.“

90. Psalm 1—3
Die heilige Familie raftete einen gangen Gag bei òer fahle.
Die heilige 3ungfrau ¿Haría war fehr traurig unò weinte um òes Sinòleins 

willen, òenn Jie waren fehr erfdjbpjt unò litten ¿Hanget an allem, òa fíe auf ¿ím» 
wegen flotan unò alle Stähle unò öffentlichen Verbergen vermfeòen.

Die heilige 3ungfrau ¿Haría betete.
Da entfprang in òer fahle eine «Duelle unò es fam eine wilòe zfafle gu ihnen 

unò ließ fi<h melfen.
¿(nò es erffaen ihnen ein «Engel, òer fíe troftete.
©ie gegen òann von òiefer fahle, òas Gote ¿Heer immer gur £infen, Jieben 

Stunòen Juòlich unò betraten gwei Stunòen weiter als fahren òie (Düfte.
Dort befanò Jich òamals òer Keine 3ohannes. Ohr K)cg führte Jie einen 'Pfeil» 

fchuß weit von òeffen fahle vorüber.
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Die heilige Familie gog einfam, mühfelig unò fd)mad)tenò òurd) òiefe «Sanò» 
wüßte, es war òie (Düfte 3uba.

Der (Dafferfdfauch unò auch òie Balfamfrüglein waren leer.
Die heilige 3«ngfrau ¿Haría war fehr betrübt, Jie alle litten Dürft, òas Keine 

3efulein óürftete.
<5d gogen fíe etwas vom (Deg feitwärts, wo ein tiefer liegenòer Grunò, Ge» 

büffa unò etwas òurrer Bafen waren.
Die heilige 3ungfrau ¿Haría ftieg vom (Efel ab unò faß ein wenig nieòer. Sie 

fatte ihr Sinòlein vor fich unò war betrübt unò betete.
(Dafaenò nun òie ¿Hutter Gottes wie fagor in òer (Düfte um (Daffer flehte, fah 

ich ein ungemein rifaenòes (Ereignis.
Die fahle, in òie (Elifabeth òas Snäblein 3obannes geflüchtet hatte, lag hier 

gang nahe auf einer erhöhten tfelfenwilònis unò ich fah òen Keinen 3obannes wie 
fehnfücfaig balenò unò forgenò unfern òer fahle gwífdjen Büffan unò Gejteín 
umherírren.

Der 2lnbíícf òes fleinen, fífar wanòelnòen unò laufenòen Knaben in òer (Dilònis 
machte einen gang eigen rüfaenóen unò beòeutfamen Ginòrud.

So wie er fchon unter òem fargen feiner ¿Hutter feinem farrn 3efus entgegen» 
gehüpft war, fo bewegte ihn aud) fetjt òie Habe feines óürftenóen Grífate.

So fah id) òen Knaben fuefanò umherlaufen, er hatte ein iammfell quer über 
òie Sdjulter unò um òie ¿Hítte òes ieibes gegürtet, in òer fanò trug er fein Stäb» 
cfan, an òem nun ein (Dimpel von Bajt wehte.

Gr fühlte, 0aß 3dus vorübergog, 0aß 3duß óürftete.
Da warf er fid) auf òie Snie unò fefaie mit ausgebreiteten Firmen gu Gott. Dann 

fprang er auf, lief vom Geifte getrieben gu einem bofan Banò òes Reifens unò fließ 
mit feinem Stäbfan in òen Boòen: Da òrang eine reidjlifa «Duelle hervor.

Der fleine 3obannes lief nun eilenòs ihrem Gauf voraus bis gum tfelsranò, 
wo òie «Duelle nfeóerftürgte. Da ftanò er unò fah in òie tferne unò fah òie heilige 
Familie.

Die heilige 3ungfrau ¿Haría aber hob nun òas 3efulein in òie fahe, Jie òeutete 
ihm òie Bifaung mit òen (Dorten: „Sieh òort, òort ift 3obannes in òer (Düfte!"

¿(nò nun Jal) id), wie òer fleine 3ofannes freuòig neben òem nieòerfturgenòen 
tDaffer hüpfte unò fein Stäbfan mit òem Baftwimpel fchwang unò winfte. Dann 
eilte er wieòer gurücf in òie (Düfte.

Die «Duelle war nun bis gum (Deg òer tflüdjtlinge gelaufen, fíe überschritten ße 
unò fufaen Jich òann einen bequemen "Platj bei einigen Büffan, wo aud) óünner 
^afen war.

Die heilige 3ungfrau flieg wieòer mit òem 3efulein vom Gfel unò fefjte fich auf 
&en Bafen.

2llle waren freuòig gerührt.
Der heilige 3ofeph bereitete in einiger Gntfernung eine Grube, òie Ji<h mit òem 
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Waffer füllte. 2íís òas Waffer gang Har geworòen, tränten fíe. Oann wufdj òie 
ßeilige Oungfrau iljr Kinòlein. 2ludj erfrifdjten fie fidj ijanòe, $üße unò Slngefidjt.

Oann füßrte òer ßeilige 3o[epi) òen (Efel sum Waffer,. òer (Efel tranf reidjlidj.
2llle roaren fo òanfbar unò glücfíídj. Qludj òas òlitre (5ras rouròe gefattigt unò 

ridjtete fidj auf unò es fam ein fdjönet ©onnenblicf. 2llle roaren erquicft, felig 
unò ftill.

<oie rafteten ßier woßl gwei bis òrei ©tunòen, òann füllte òer ijeilige 3ofepß 
feinen Wafferfdjlaudj unò fíe sogen weiter.

Oie leiste (Jludjtß erb erge òer íjeílígen Familie im (Bebiet òes fjeroòes roar nidjt 
weit von einer (Staòt an òer Orense òer Wüfte, ein paar ©tunòen vom Toten Weer.

Öie feljrten in einem einsein liegenòen £jaus ein, es roar eine Verberge für 
Beifenòe, òie òurd) òie Wüfte ^íeíjen wollten. 2luf einer Slnßöße lagen meßrere 
Quíten unò ©djuppen unò es wudjs audj nodj einiges Obft roilò umßet. Oie £jet= 
bergsleute fdjienen Kameltreiber, òenn fíe ßatten viele Kamele in eingesäunten 
Wiefen auf òer Weiòe. Oie Heute roaren etroas verwilòert unò tríúben woßl audj 
Oíebereíen. Oodj empfingen fíe óíe ßeilige ^amílíe gut unò erroíefen ißr (Baftfreíljeít.

3n einer fternflaren Hadjt 30g òann òie Ijeilige Familie òurdj òie fanòige, mit 
nieòrigem ©traudjwerf bcòecfte Wüfte roeiter.

Oie Wüfte roar voll (Befaßt òutdj eine Wenge von ©djlangen, òie ijäufig im 
Oebüfdj in Heinen (Stuben im Kreis geringelt unter òem Haub lagen. Oie näßten 
òem Weg unter lautem (Bepfeife unò ftreeften òie Köpfe gegen òie ßeilige Familie, 
òie aber, von Hidjt umgeben, gefeßütst vorübersog.

Odj faíj audj nodj eine anòere 2lrt von böfen Tieren: 5ln ißrem länglidjen, 
fdjwárglídjcn Heiß ßatten fie furge Süße unò eine 2írt ^íügcí oßne Seòern wie 
große Stoffen. ©ie fdjoffen roie fliegcnò über òen Boòen ßin unò íjatten in òcr (Be= 
fiali iFjreo Kopfes etroas ^ifdjartiges, vielleidjt roaren es fliegenòe (Eiòedjfcn.

Oie Ijeilige Familie (jielt Baft bei Oebüfdj an einem tiefen Btucß im Boòen, 
òodj verweilten fíe nur furs.

Oer leiste ört von 3uòda, òurdj òen fíe famen, ljatte einen Hamen roie Warta. 
Oie Heute roaren ßier roilò unò roüft unò òie Ijeilige $amf(ie fonnte von ißnen feine 
Habung erljalten. ©ie sogen immer eine Weile öftlidj von òer allgemeinen £jeet= 
ftraße.

2lls fie von ßier in eine große ©anòwufte famen, verloren fie Weg unò Bidjtung 
unò wußten fidj fdjier nidjt meßr 311 ijelfen. Dor fidj faßen fie nur ein bofes, fin* 
fteres (Bebirge.

Oie Ijeilige Familie war feßr befümmert. Oie Wutter ©ottes unò òer ßeilige 
Oofepß warfen ficß gu Boòen unò fleßten su ©ott um ^ilfe.

Oa Famen meßrere große Tiere wie Hörnen gelaufen unò es faß anfangs gans 
gefäßrlidj aus.

2lber òiefe Tiere waren gar nidjt bös, fonòern blicffen òie ßeilige Familie fo 
freunòlidj an wie òer alte £junò meines Beichtvaters mid) anfdjaut, wenn er gu 
mir fommt.
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Odj erfannte nun, öaß òiefe Tiere gefdjicft feien, òcr ßeiligcn Familie òen Weg 
gu geigen. ©ie blichen nadj òem (Bebirge ßin unò liefen ßin unò wieòer surücf 
wie ein £>unb tut, òcr einen füßren will.

Odj faß audj òie ßeilige Familie enólí$ ÓÍGícn ^ÍGrcn folgen.
©ie sogen über òas (Bebirge unò famen in eine wilòc, unßcimlidje (Begenò.

Mit Seinen Schwingen wird Er dich überdecken und unter Seinen Flügeln bist 
du geborgen.
Mit einem Schild umgibt dich Seine Treue und kein nächtlich Grauen darf 
dich erschrecken,
kein Pfeil, der bei Tag fliegt, und kein Unheil, das im Finstern schleicht, kein 
Überfall des bösen Geistes am hellen Mittag.
Dir kann kein Unheil widerfahren und kein Mißgeschick deinem Zelte nahen. 
Denn Seinen Engeln hat Er deinetwegen geboten, daß sie dich schützen auf allen 
deinen Wegen.
Auf Händen werden sie dich tragen, daß du deinen Fuß nicht an einen Stein 
stoßest.
Über Vipern und Nattern wirst du schreiten und Löwen und Drachen nieder
treten.
Weil er auf Mich vertraut, so will Ich ihn befreien und ihn schützen, weil er 
Meinen Namen kennt.
Wenn er Mich ruft, so werde Ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Bedrängnis 
und befreie und verherrliche ihn.'' 90. psalm 4—6, 10—15

<Ls war Hadjt.
Oie ßeilige Familie wanòerte felgt auf einem Walòroeg.
Qlbfeits von ißrem Weg fdjimmerte òurdj òie Hadjt òen Beifenòen ein Hídjt ent= 

gegen. (Es fam von òer fdjlcdjtcn fjüttc eines Baubgcfihòels, neben òer òiefe Heudjte 
an einem Baum ßing, um òie Bcifcnòcn angufochn.

Oer Weg wat feßr unßcimlidj unò ßin unò roieòer abgegraben. 2Iudj roaren aller* 
lei (Bräben um òie $ütte gesogen unò über òie gangbaren ©teilen òes Weges roaren 
ßie unò òa verflechte <Jaòen gefpannt. 3ín fíe anftoßenö, veranlaßten òie Üotííber* 
Sieljenòen ein ^ßidjen òurdj ©djellen in òer fjütte unò riefen fo òie Bäuber ßetbei, 
òie fie òann ausplünóerten. Oie Bäuberßütte aber ftanò nidjt immer an òer gleidjen 
©teile, fie wat beroeglidj unò rouròe von òen Berooßnern nadj Beòarf an einem 
anòeren TM aufgefdjlagen.

Oie ßeilige tfamilie näßte fid) nun òer ausgeßängten Heudjte.
öa roaren fie alsbalò vom Qlnfüßrer òet Bauber unò etwa fünf feiner (Bcfcllen 

umgeben unò anfangs taten fio feßr böswillig.
3ls fíe aber òas jefulein erblichen, faß idj, öaß òen Anführer òer Bäuber ein 
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leudjtenòer ©traßl gleich einem *Pfeil òurdjòrang unò òa wuròe fein HßC3 fo roun= 
òerlich gerüíjrt.

©r befaßt nun feinen ©efellen, òiefen Heuten fein Heiò anautun, er geleitete 
felbft òie ßeilige Familie àurei) òie gefäßrlicßen ©teilen òes (Deges in feine frutte. 
Auch òie Stutter ©ottes {»atte òen leudjtenòen ©trai)! gefehen.

Z>u munòerbare Slutter

,fWer mich gefunden, wird Leben finden und Heil schöpfen vom Herrn.
Wer aber gegen mich sündigt, der verletzt seine Seele. Alle, die mich hassen, 
lieben den Tod. &
Glückselig der Mensch, der mich hört und der an meinen Türen wacht Tag für 
Tag und acht hat an den Pfosten meines Tores.
Wer mich gefunden, wird Leben finden und Heil schöpfen vom Herrn.”

Sprüche 8, 34—36

Da die ßeilige Familie in òer Säuberßütte angenommen, ergäßlte òer Räuber 
feiner tfrau von òer wunòerbaren Bewegung feines Hrrgens beim Anblicf òes 
linóes. Da empfing Jie òie ßeilige Familie nießt unfreunòlid), aber mit ©d)üd)= 
ternßeit.

Slatta unò 3ofepl) festen ftd» in einem (Dintel an òie ©ròe nieòer unò begannen 
etwas vom Dorrai, òen Jie nodj bei fi'cß ßatten, au effen.

Anfangs waren òie Heute fcßeu unò verlegen vor òer (»eiligen Familie, was òod) 
fonft ißre Art nicfjt fdjien. fiad) unò nad) aber traten fie näßer í>ín. (Es gingen aud) 
anòere Slänner ab unò au, òie inawifdjen òen (Efel òes ßeiligen 3ofepß unter Dad) 
gebracht ßatten. Die Heute wuròen vertrauter, [teilten Jid) um Jie ßer unò fpracßen 
mit ißnen. *

Die tfrau òes Säubere braute òer Slutter ©ottes fleine Brote mit Honig unò 
tfrücßten unò au<f» Bedjer mit einem ©etränt. On einer ©de òer Hütte brannte in 
einer ©ruhe ein $euer. Die Säuberfrau räumte òer Slutter ©ottes aud) einen 
abgefonòerten Saum ein unò braute ißr auf fljr Begehren eine Slulde mit (Dafler, 
òas 3efulein au baòen. ©ie wufd) òer Slutter ©ottes auch òie (Dinòlein für òas £inò 
unò trodnete Jie am $euer. Die Slutter ©ottes baòete òas 3efulein unter einem 
©ud).

Der Sauber aber roar fo beroegt, daß er au feinem (Deib fagte: „Diefes ße= 
bräifdje Sinò ift fein gewöhnliches (Sinò, es ift ein (»eiliges Sinò. Bitte òod) feine 
Slutter, ob wir unfer ausfälliges ^näblefn etwa in feinem Baòeroaffer wafdjen 
dürfen, vielleicht, baß es ihm helfen wirò."
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Als òas (Deib Jich òer heiligen 3ungfrau nahte, fie darum gu bitten, fagte Starla 
au ißt, nod) eße fie gefprocßen hotte, fie folle ihren ausfätjigen Knaben in òiefem 
Baòewaffer wafchen.Die ¿rau brachte nun ißr etwa dreijähriges ©oßnlefn auf den Firmen liegend 
getragen. ©s Jtarrte von Ausfatj und war ím ©eflcßt gar nicht au fennen, òenn alles 
war ein ©cßorf.Das (Daffer, in òem das 3ejttlefn gebadet worden, erfcßien flarer als vorher. 
Snd als das ausfä^ige ßind in das tüaffer gelegt woròen war, fielen die Sinden 
des Ausfalles von ihm ab unò fanfen auf òen ©rund. Das Sind war rein.

Die ¿rau war gana außer ÜDt tfreuóe. ©ie wollte Starla unò das 3ejulefn 
umarmen. 2Iber die ßeilige 3ungfrau wehrte mit der Hand und ließ weder ßcß noch 
das 3efulcfn berühren. Abet Jie fagte gu- òer $tau, fie folle einen Brunnen tief 
bis auf tfelfengrund graben und òiefes (Daffer rein hinein abfdjütten, òann werde 
der Brunnen gleiche fjeiltraft befifjen. Die heilige 3ungfrau fprad} aud» nod) länget 
mit ißr und icß meine, òie tfrau gelobte bei etfler ©elegenßeit òiefen Aufenthalt 
gu fliehen.Die Heute roaren ungemein freudig über die ©enefung ihres linóes. Snò òa 
in òer flacht mehrere ihrer ©enoffen ab unò au gingen, geigten fie ihnen òas ge= 
heilte ^inò unò ergäßlten òas ^eil, òas ihnen roiòerfahren. Da umgaben òie An= 
fömmlinge, worunter aud) einige Änaben, òie heilige Familie unò fahen fie mit 
©taunen an.©s war um fo mertroürdiger, daß díefe Sauber gegen die heilige Familie fo 
ehrerbietig roaren, da id» doch in derselben flacht, während fie fo heilige ©äfte be= 
herbergten, mehrere andere Seifende, die das Hießt in ihren Hinterhalt gelocft hatte, 
von ihnen gefangennehmen und in ebn große Hohle tiefer im S)alò treiben faß. 
Díefe Hoßle, òeren ©ingang feßr verjtecff unò über òer alles rollò beroachfen war, 
fo baß man Jie gar nießt bemerfen tonnte, fd)ien ihre., eigentliche flfeòerlage gu 
fein. Od) fah mehrere geraubte Knaben von fieben bis neun 3aßren in òer Hohle 
unò ein altes (Deib, das da wirtfcßaftete und hütete. Ocß fah (Seiber, ©eppicße, 
$eifd), Heine Bode, ©chafe, größere ©iere und vielen anòeren Saub ßinefnbtfngen. 
©s war ein großer Saum. Alles war òort im Überfluß.

Och faß òie heilige 3«ngfrau Staria in òer flacht nid)t viel fd)íafen, fie faß mei
ftens ftííí auf ihrem Hager. $rüß am Slorgen reiften fie, mit Nahrungsmitteln ver= 
fehen. Die Heute geleiteten ße eine ©trede unò führten fie an vielen ©ruben 
vorüber auf den rechten (Deg.

Als òiefe Säuber nun mit großer Süßrung von der heiligen Familie feßieben, 
fagte òer Stann mit Onnigfeft au den Abreifenden die (Dörte: „©edentet unfer, wo 
ißt aud) ßinfommti"

Bei diefen (Dorten faß ich plotjlfcß ein Bild der (Ireugigung unò ßätte den guten 
©eßäd»et die (Dörte an 34us fpreeßen: „©edente meiner, wenn òu in dein Seid) 
tommjtl" Da ernannte icß, daß er der geheilte (Snabe war.
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Sas Äofcntuunöcr unö ó et Balfamgarten

„Der Herr wird Sion trösten und die Wüste umschaffen zur Wonne und die 
Öde wie zu einem Paradies des Herrn. Freude und Frohlocken werden darin 
herrschen, Danksagung und Lobgesang.“ Isaias

Die ijeilige Familie 30g nun roeiter òurdj òie Wüfte.
Vf- ft-

51, 3 
_ . „ «r wv » W • W 44 /

2ÍÍ0 fíe roieòer alíen Weg verloren ßatten, famen abermals mancherlei fríe» 
eßende ©fere, große ©iòedjfen mit ^leóermauofíügeln unò aud) ©djlangen, um òen 
Weg gu geigen.

2Uo fíe fpäter òurd; eine ©anöflädje nidjt mcljr roeiter gu fommen mußten, falj 
ich ein feßr íícbíídjeo Wunòer: €0 fproßte 311 beiòen ©eiten òeo Wegeo eine 
Pfíange, òie 3\ofe von ¿Jeridjo, mit iljr en f rauf en gtveigen, òen Blümdjen in òcr 
Witte unò òer geraòen tVurgel. freuòig gingen Waria unò Oofepß darauf 311 unò 
faljen auf ©efidjtoroeite immer roieòer foldje Pflanscn auffeimen unò immer fo fort 
òurdj òie Wüfte. €0 roarò òabei audj òer Wutter ©ottes eröffnet, 0aß in fpätcrer 
3eit òie ©cute òeo tañóos òiefe Blumen íjolen unò an fremòc Xeifenòe um Brot 
verfaufen wuròen.

©io famen òann in cine ©egenò, roo ein Waffer floß. ©0 gab òa íjoíje Dämme 
unò eo rouròen ©räben unò Kanäle gemadjt.

©io fuhren auf einem Baifenfloß über òao Waffer, òer ©fei wuròe in eine 
Äufe auf òas ^loß gcftelit. Die Wutter ©otteo faß mit òem ¿Jefulein auf einem Bal= 
fen. atr»ei Ijäßlidje, braune, ßalbnad'te Wänner mit cíngcórücften Hafen unò auf» 
geworfenen tippen fuíjren fie über.

©ie famen nur an entlegene ijäufcr òeo Orfeo, òcr, meine idj, JMuflum ßieß, 
òie tente roaren Ijíer fo raulj unò unbarmljergfg, 0aß òie Ijeilige Familie oßne vor» 
gufpredjen oòer eingufeßren vorübergog. Odj meine, òie© roar òie erfte íjeíónífdje 
äflyptifdje ©taòt.

Die ijeilige Familie iff geljn ©ago im juòifdjen tonò unò geßn ©age òurdj òie 
Wüfte gereift.

Odj faíj òann òie Ijeilige Familie auf ägyptifdjem ©runò unò Boòen in einer 
ebenen, grünen ©egenòen mit Dieljroeiòen. 2in òie Bäume roaren ©otgenbilòer mie 
Wicfelpuppen mit breiten Banòern befeftigt, auf òenen figuren oòer Budjftaben 
ftanòen.

Odj falj audj ßie unò òa Wenfdjen von gedrängter, fetter ©eftalt unò auf òie 
2lrt jener baumroolifpinnenòen tente gefleiòet, òie idj einmal an òer ©tenge òes 
Dreifonigslanòes gefeßen ljabe. Diefe teute faß idj 311 òen ©ofgenbilòern eilen unò 
fie vereljren.

Die Ijeilige Familie ging in einen ©djuppen, worin iOieíj wat, òao ißnen Wüitg 
inadjte unò Ijerauoging.

©fé ßatten Wangei an aller Haßrung, fíe ßatten roeòer Waffer nodj Brot. Hie» 
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manò gab ißnen etroao. Waria vermodjte Fauni iljr Sinò 311 ernäßren. ©ie ßaben 
woljl alles mcnfdjlidje ©fonò ausgeftanòcn.

©nòlidj famen einige Ritten, um òas Diel) an einem verfdjloffenen Brunnen 
311 tränfen. Diefe gaben ißnen auf òas òringcnòe Bitten òeo ßeiligcn Oofepß ein 
wenig Waffer.

Odj faß hierauf òie ßeilige Familie feßr ßilfloo unò verfdjmadjtct òurdj einen 
Walò gießen. 2lm Ausgang òes Walòcs ftanò ein feßtvanfer, óünncr Dattelbaum. 
Die (Jrücßte roudjfen oben im ©ipfel roie in einer ©raube beifammen.

Die ßeilige Jungfrau Waria ging mit òem Ocfusfinò auf òem 2írm 311 òem 
Baum. ©íe betete unò Ijob òao kinòlein 311 ißm empor. Da neigte ficß òer Baum 
mit feinem ©ipfel, alo fniee er nieòer, fo gu ißnen ßin, öaß fíe alle feine tfrüdjtc 
von iljm fammcltcn. Der Baum aber blieb in òiefer ©tcllung.

Allerlei ©cfinòcl auo òem vorigen Ort war òcr ßeiligcn Familie gefolgt. Hun 
faß idj, roie òie ßeilige Jungfrau vielen ißr nadjlaufenòen, naeften ftinòcrn von òen 
^rüdjten òeo Baume© austeilte.

©troa nadj einer Diertelftunòe von jenem erften Baum faß idj fie 311 einem 
großen, ungemein òiefen ©yfomorenbaum fommen. ©r roar ßoßl. Da verbarg fidj 
òie ßeilige Familie òarin vor òen nadjfolgenòcn teuton, òenen fie auo òem ©cfidjt 
gefommen roaren unò òie vorübcrgogcn. ©io iibcrnadjtctcn ßier.

2lm folgcnòen ©ag festen fie ißren Weg òurdj eòe ©anòroiiften fort. Wiò òa 
He gang oßne Waffer, fdjier verfdjmadjtct, an einem ©anòljugel faßen unò òie ßef» 
lige Oungfrau 311 ©ott flößte, faß idj cine reiche ©incile 311 ißrer ©cite entfpríngen 
unò òen Boòen umßet beriefeln.

Der ßeilige Oofepß ftadj einen ©anóljügeí ab, machte òer ©lucile ein Bed’en unò 
grub cine Wune 311m Qlbfluß òeo Waffers.

©ie erquieften fidj nun íjíer. Waria roufdj òao Oefuíeín, Oofepß ftanite òen ©fei 
unò füllte òen Wafferfdjíaudj.

Odj faß audj Ijäßlidje ©fere, wie gang große ©iòedjfen unò audj ©djiiòfroten 
naßen, fidj an òem Waffer 311 laben, ©ie taten òer ßeiligcn Familie nichts guleiòe, 
fonòern fdjauten fie gang gutmütig an. Das ausfließcnöe Waffer umfdjloß einen 
3íemíídj großen Xaum unò verlor fidj roieòer in òer ©egenò feines ürfprungo.

Diefer Ort war rounòcrbar gefegnet.
©0 bcòecfte fidj òer vom Waffer überfloffene )\aum baiò mit ©rün unò es rvueß» 

fen òort òie Poftlicßften Baifamftauòen.
Oils òie ßeilige Familie aus Ägypten gurüctfehrte, fonnte fio ficß feßon an òem 

Balfam erquiefen.
Der Ort rouròe fpäter als Balfamgarten feßr berühmt. ©0 ficòclten fidj òort 

audj meßrere gutgefinnte Familien an. Odj meine, òie Wutter òeo vom ^iusfatg ge= 
ßeilten 2\äuberfnaben ift audj òaljin gegogen. ©ie ßatte fid) baiò von òen Räubern 
loogefagt, òer ßnabe Dismao aber blieb bei ißnen.

0d) faß òann audj fpäter Bilòcr von òiefem ©)rt: ©ine fdjöne Baifamftauòen» 
ßecfe umgab òen ©arten, in òeffen Witte meßrere große ^rueßtbäume ftanòen. ©s 
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würbe fpäter noeß ein anberer großer -Brunnen gegraben/ aus òem burd) ein uon 
Ocßfen geb reí) tes Oftab viel IDaffer gefßöpft unb mit bem (Duell ber Blutter Sottes 
vermiet warb, um ben gangen Sorten bewäßern gu tonnen. Denn unvermijcßt 
mürbe bas tüaffer biefes neuen Brunnens fcßäblicß gewefen fein.

Ocß babe auch gefeßen, ^aß bie <Dd»fen, bie bas Xab bewegten, von Samstag 
mittag bis Blontag früh auf feine, tüeife gur Arbeit gegtvungen werben fonnten.

3n tat Sonnenftabt

„An jenem Tage werden fünf Städte im Lande Ägypten sein, welche die 
Sprache Kanaans reden und sich zum Herrn der Heerscharen ^kennen. Son
nenstadt heißt eine unter ihnen“ Isaias 19 18

Od» fab nun bíe íjeiííge Familie nad) einer großen/ wunberlfcß gebauten, aber 
aud) vielfad) vermuteten Stabt gießen, Heliopolis, aud) <Dn genannt. Dort ßätte 
gur $eit ber tiinber Israels ber ägyptifcße ©berpriefter von Heliopolis, 'putipßara 
gewoßnt, beffen £od)ter Afenetß bem 'patriarcßen Oofepß verheiratet mürbe. Unb 
gut 3eit von (Eßtißi Ob woßnte ßier Dionyßus Areopagita.

Die Stabt war bureß Ärieg feßr verwuftet unb verobet unb es ßatten fieß vieler« 
lei Heute in gerbroeßenen Sebäuben wieber angebaut.

Die ßeilige Familie gog auf einer ßoßen, feßr langen Brüde über ben Hilfluß. 
<Er feßien mir ba meßrere Arme gu ßaben.

Sie famen auf einen “pla^ vor bem Or ber Stabt, ber mit einer Art von l)ro= 
menabe umgeben war. ftanb auf einem Säulenfuß, bet oben bünner war als 
unten, ein großes Soigenbilb mit einem Stierfopf, bas etwas von ber (Seftalt eines 
tüidelfinbes in ben Firmen trug. Das Sötjenbilb war mit einem Sreis von Steinen 
gleicß Bänfen ob$r Ofcßen umgeben, auf bie bie Heute, in 3ugen aus ber Stabt gu 
biefem Bilb ftrömenb, ißre Opfer nieberßellten.

Unfern von biefem Söigen Jianb ein feßr großer Baum, unter bem bie ßeilige 
Familie ßcß.raßenb nieberließ.

Sie ßatten ßier faum eine tDefle gerußt, ba entftanb eine (Erberfcßütterung unb 
bas Sotjenbilb wanfte unb ftürgte. flun warb ein großes Sefcßrei unb viete Sanai« 
arbeitet aus ber iiäße liefen ßergu.

(Ein guter Blann aber, icß meine ein Sanalgräber, ber auf bem £Oeg ßierßer fd)on 
bie ßeilige Familie begleitet ßätte, füßrte fíe eilenbs nad) bet Stabt unb fíe waten 
fd)on am Ausgang bes Sätjenplafjes, als bas erfeßredte Dolf auf fíe aufmerffam 
warb unb, ißnen ben Sturg bes Bilbes gufcßreibenb, ße gornig mit Droßungen unb 
Scßfmpfworten umgab.

Aber es blieb ißnen nießt lang 3eit. Denn es bebte bie Obe, bet große Baum 
fanf um, fo baß feine ÍOurgeln aus bem Boben ßerausbraeßen unb ber aufgeriffene 
Stunb, ber ben Stanbort bes Soigenbilbes umfaßte, füllte ßd) mit einer buntlen, 
feßmuijigen tDafferlacße, in bie bas Sotjenbilb bis an bie Horner verfanf. Aueß 
einige ber bofeßen von ben tobenben Heuten ftürgten in bie feßwarge IDaffergtube.

Die ßeilige Familie aber gog rußig in bie Stabt, wo ße bießt an einem großen 
SBfjentempel in einem biden Blauerwerf, wo viele leere Xäume waren, einfeßrten.

Heliopolis lag um ben großen, vielarmigen tfluß weitläußg gebaut, man faß es 
feßon von ferne erßößt liegen. (Es waren bort gange übermauerte Stellen, unter 
benen ber Strom unten burcßfloß. Die Blenfcßen fußren auf Balfen über bie $luß= 
arme, ße lagen gu biefem. ?wed im DJaßer.

□eß faß aueß gang erßaunlicß große SIKetrefte von Sebäuben, große Stüde von 
biefem Blauerwerf, halbe (Türme unb au<ß noeß beinaße gange Tempel. Ocß faß 
Säulen wie Orme, an benen man von außen ßerum ßinauffteigen fonnte. Ocß faß 
aud) ßoße, oben bünnere fpiije Säulen, bie Obelisfen, gang mit feltfamen figuren 
bebedt. $lnb icß faß viele große figuren gíeíd) liegenben bunben, bie Spßinxe, mit 
Blenfdjenföpfen.

Die ßeilige Familie woßnte neben einem Sotjentempel in ben fjalien eines gro= 
ßen Steinbaues, bet von ber einen Seite von furgen, feßweren, vieredigen unb 
runben Säulen geßü^t war. Dor unb unter biefen Säulen ßatten ßcß viele Heute 
tÜoßnungen eingeßidt. Oben über biefen Bau ging ein £Deg. (Es würbe barüber 
gegangen unb gefaßten. Diefem Bau gegenüber war ein großer Sotjentempel mit 
gwei Hofen.

Der ßeilige 3ofepß errießtete vor feinem ílaum, ber an ber einen Seite mit einer 
iRauer gefeßloßen, an ber anberen mit einer Äeiße bidet, nießt ßoßer Säulen offen 
war, einen leicßten, mit Splintwänben vielfacß geteilten Dorbau von Hol?« ©ort 
war nun ißre tüoßnung unb id) faß ße bort alle beifammen. Aueß bet (Efel war nod) 
ba, aber burd) folcße Splintwänbe getrennt, wie bet ßeilige 3ofepß ße immer gu 
maeßen pflegte.

Ocß bemerfte au<ß, baß ße ßinter einem folcßen Sdßrm verßedt ein Altärcßen 
an ber Blauer ßatten, wo ße beteten. (Es war bies ein £ifcßcßen mit einer Hampe 
barüber unb bas £ifeßd)en war rot unb barüber burcßßcßtig weiß bebedt.

Ocß faß fpäter ben ßeiligen 3ofepß gang eingerichtet gu Huufe unb auch oft aus« 
wärts arbeiten.

(Er maeßte lange Stäbe mit runben Hopfen, fleine, runbe, breibeinige Scßemel 
mit einem Stiff unb aud) eine Art tiorbe. (Er verfertigte viele leicßte Splintwänbe 
von ^lecßtwerf. Die Heute beftrießen ße bann mit einer tflüffigfeit, um ße gang bießt 
gu maeßen, unb errichteten ßcß butten unb allerlei Abteilungen an unb in ben un« 
geßeuer biden Blauerwerfen.

Der ßeilige 3°fcpß maeßte aueß feeßs« ober aeßtedige leicßte Ormcßen von bün= 
nen, leicßten, langen Brettern, bie oben fpitj guliefen unb in einen Ünopf enbeten. 
(Es war eine Öffnung batan, fo baß ein BÜann barin fffjen fonnte wie in einem
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©d)il0ßäusd)en. Slußen herum toaren ßie unò òa ©tufen angebrad)t, um òaran ßin* 
aufaufteígen. €0 waren vielleicht Wad)= oòer ©d)attenßäusd)en. 3d) fab fie í)íc unò 
òa vor òen (Tempeln unò aud; auf platten Däd)ern fteßen.

Die Wutter ©ottes flodjt ©eppid)e. Od; fai) fie aud) mit einer anòeren Arbeit, 
wobei fie einen ©tab neben fid) ßätte, an òem oben ein Snollen befeftigt war. Od) 
weiß nid)t mehr, ob fie [pann oòer fonft etwao wirfte.

(Es tarnen aud) öfters -Heute fíe unò òao 3efuíeín befud)cn, òao mcíft in einer 
2Xrt Wíegenfd)íffd)en neben òer Wutter ©ottes am Soòen (ag. Wand)mal fai) id) 
òiefes ©d)íffd)cn erhöht auf einem ©eftell wie auf einem ©ägcbocf fteßen.

Da fai) id) òann òao 3efulein gar freunòlid) in feinem ©d)iffd)cn liegen, manch* 
mal hatte co òie 2Irmd)en auf beiden ©eiten herausßängen.

(Einmal fah ich òao 3efulein aud) fd)on aufrecht in feinem Wiegenfd)iffd)cn fißen. 
£lnò òie Wutter ©ottes war neben il)m unò ftridte unò ein Sörbd)cn ftanò 

neben ißr am Soòen.
Die Wenfd)en in òiefer aerbrocßenen ©taòt waren gana gefleidet wie Jene bäum* 

wollfpinnenòen Heute, òie id) gefehen, alo id) òen í^cfíígcn òrei Königen entgegen* 
ging, nur trugen fie um òen Hinterleib ganae ©d)ürad)en wie turje Sbcfd)en.

©s waten nur wenige 3uden hier unò id) fai) fíe umhergehen, aio hätten fíe tein 
Sed)t, ßier 3U (eben.

froròlid) von £)eííopolío, awifcßen òiefer ©taòt unò òem fril, òer fid) òort in 
viele mirine auobreitete, (ag òao Hanòdjen ©ofen unò òarin ein ©it, wo viele 3uòen 
Swiften Sanälen wohnten, òie fehr in ihrer Seligion verwildert waren. Weßrere 
òiefer 3uòen wuròen mit òer heiligen Familie befannf unò Waria mad)te allerlei 
weiblid)e Landarbeiten für òiefe Heute, wofür fie Srot unò Hebenomittel erhielt. 
Die 3uòcn im Hande ©ofen hatten einen ©empel, fie verglichen ißn mit òem ©empel 
©aíomoo, er war aber viel andero, denn fie waren gana in einer greulichen 2lb= 
gotterei verfunfen. ©ie hatten ein goldenes ixalb, eine ^igur mit einem ©tierfopf 
und tingo fleine ©ierbilder wie Oltiffe oòer $rettd)en fteßen und fleine ©ßrDnßim* 
meí óarüber. ©0 waren òieo ©iere, òie einen gegen die Srofoòile verteidigen follten. 
©ie hatten aud) eine nad)gemad)te Sunòeolaòe unò greuliche ©ad)en darin, ©ie 
übten einen fd)eußlid)en ©o^enòienft, wobei fie in einem unteriròifdjen ©ang allerlei 
Hlnaucht trieben unò meinten, òaòurd) folle der Wcffias entließen. ©io waren fehr 
ßartnäcfig unò wollten fid) nicht beffern.

Der heilige 3ofepß aber hatte nid)t weit von feiner Wohnung einen Setort er* 
baut, wo fit die hier wohnenòen 3uòen mit ihnen vcrfammelten. ©ie hatten früher 
feinen gemeinfamen Betört gehabt.

Der Saum hatte oben eine leicßte Suppcl, die fíe offnen fonnten, fo daß fie 
òann unter freiem Limmel ftanòen. 3n der Witte des Saumes wat ein weiß unò 
rot bedecfter ©pfertifd) oòer Alitar errid)tet, auf òem Sollen lagen. Der Príefter 
oòer Hehrer war ein fehr alter Wann.

Lier ftanòen òie Wanner unò grauen beim ©ebet nid)t fo getrennt wie im ©e= 
lobten Hand. Die Wanner ftanòen an òer einen, òie grauen an òer anòeren ©eite.
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3d) fai) aud), wie die Wutter ©ottes gum erften Wal mit òem Sinòlein 3efus 
im Setfaal war.

©ie faß an der ©ròe auf einen 2lrm geftüßt und hatte òas 3efusfind in einem 
himmelblauen Söcfd)en vor fid) fißen unò legte ihm die Ländd)en auf òer Stufi 

aufammen.
Der ßeilige 3ofepß ftanò hinter ißt unò dem 3cfusfind.
©0 tat er hier immer, obfeßon die anderen Wanner und grauen an beiden ©ei* 

ton òeo Saumes getrennt faßen und ftanòen.
Wir wurde òann aud) das 3efuofind gegeigt, wie es bereite großer war.
©0 famen oft anòere Sinòer 311 ißm auf Sefud) und das 3efusfind fonnte fd)on 

artig fpred)cn unò laufen.
3d) faß cs viel beim heiligen 3ofepß unò es ging woßl aueß mit ißm, wenn er 

auswärts arbeitete, ©r ßätte ein Söcfd)cn an wie ein £)emdd)en, aus einem ©tücf 
geftrieft oder gewirff.

©a fie ßier in òer fräße òeo ©empelo woßnten und dort einige ©ößenbilder um* 
geftürst waren, legten manche Heute, weil aud) òas Sitò vor òem ©or bei ißrem 
©ingug aerbrod)cn, òieo alo ein Zürnen der ©öfter gegen die ßeilige Familie auo 
unò fie mußten datum manierici Dcrfolgungcn erleiden.

2lud) ßätte òer ßeilige 3ofcpß ßier Wangel an Zimmerarbeit, da die Heute feßr 
feft bauten.

Sura bevor fie Hjeliopolio verließen, eo war gegen die Witte des aweiten He* 
benofaßres 3efu, fam ein ©ngel sur Wutter ©otteo und unterrfd)tete fie vom Sin* 
dermord des ^erodes.

Da waren Waria und 3ofepß feßr betrübt unò òas 3efusffnò weinte òen ganaen 
©ag.

3er frinbermorb

„Unsere Seele entwich wie das Vöglein aus der Schlinge des Jägers. Zerrissen 
ward die Schlinge, und wir, wir sind frei.
Unsere Hilfe ist im Hamen des Herrn, Der Himmel und Erde erschaffen hat.
Unsere Seele entwich wie das Vöglein aus der Schlinge des Jägers. Zerrissen 
ward die Schlinge, und wir, wir sind frei.“ ? *

2lls die ßeiligen drei Sönige nid)t anrüd’feßrten, wat die ©orge des Levodeo, 
der allerlei ^amilienßändel ßätte, etwao eingefcßlafen. ©ie erwachte feòod) neuer* 
dingo, als er ©erüeßte von der Weiofagung des greifen ©imeon unò òer Prophetin 
2lnna bei 3efu ©pferung erfuhr.
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Die ijeilige Homilie war òamals fdjon einige 3eit in Piagateti).
ijeroòes ließ òann unter mandjerlei Dorwanòen ©olòaten in vermiedene <Drte 

um jferufalem, bei (ESíígaf, bethlehem unò bis ^ebrpn bin legen unò befaíjí, òie 3aíjl 
òer Kinòer ausguforfchen. Die ©olòaten lagen woljl an óreívíertel }aljren in òiefen 
Orten. *•

ijeroòes war unteròejfen in Xom. (Erft nadj feiner Xüdfeíjr wuròen òie Kinder 
ermoròet.

<Elje nun ^erodes òen befehl ergeben lieg, òafj òie Mütter iljre Knäblefn bis 
3um gweiten 3ohr alt vor òie ©brigfeit bringen feilten, flüchtete (Elifabeth, òurdj 
òie (Érfdjeinung eines (Engels gewarnt, mit òem Meinen 3ofjannes gum gweitenmal 
in óíe Müße.

Die Kinòer wuròen an fleben verfdjiedenen Orten ermoròet.
Den Müttern wuròen beíohnungen iíjrer tfrudjtbarfeit für ífjre Kinder ver* 

beißen.  j5o brachten fie ífjre Kinder feftlidj gefchmücft aus òen Umgegenden in òie 
flmtshäujer òiefer Orte. Die Männer wuròen gurücfgewíefen, òie Mutter von òen 

n ®c^renn^ un& òie Kinder in einfamen, gefdjloffenen fjòfen von òen ©olòaten 
erftodjen, auf Raufen geworfen unò òann in ©ruben verfdjarrt.

e!" Bnò- ioti Me Ctmotòunfl òer un^uIMgen
Kinòlein im ©erichtshaus gu 3erufalem.

2(ud> òortWn woren Me «lütter mit ((.ren Knaben, »om fünfen bin 3um 3n>et. 
Jährigen, aus ^ebron unò betíjleljem gefommen. ©ie gogen alle gang fröhlich heran, 
òenn audj fie glaubten, òie verfprodjene belohnung òes ^erodes für iljre frucht» 
barfeit gu erhalten. ©le wuròen otte in ein großes ©ebauòe geführt unò, wie 
anòerorts, fdjicfte man òie fie begleitenòen Männer gurücf.

Das ©ebäude war etwas abgelegen unò nidjt weit vom nachmaligen tDofjnljaus 
oee Pilatus entfernt. (Es war fo umbaut, daß man von außen nidjt leicht vernehmen 
fonnte, was innen gefdjalj.

(Es muß ein Oeridjtsljaus gewefen fein, òenn id) fab im fjof Jteinerne pfähle 
unò blocfe mit Setten unò auch Jolche bäume, òie man gufammenbanò, òie Men* 
fdjßn òaran feffelteamò wieòer auseinanòerfcbnellen ließ, um fie gu gerreißen.

?at CÍn unó fW*«« ©ebäuöe unò òcr $of fchier fo groß wie òer 
Kirchhof an òer einen ©eite òer ©taòtfirdje in Dülmen.

C°rÄ 0Ut^ 2roei mauern in ÒMcn 0ßr Don örei ©eiten mit 
mittii nr £ín roflKn tfnen
mittlere «ebauòe aber i>attejmei ©toiwerfe unò gli<$ einer alten, müften ®Una» 
goge. Aus allen òrei ©ebauòen führten £ore in òen $of.

Die Mutter mit ihren Kinòlein wuròen òurch òen $of geführt unò in òie beiòen 
©eitengebauòe emgefperrt. Da Jie ftd) nun ihrer Freiheit beraubt Jähen, warò ihnen 
bang unò fíe begannen gu weinen unò gu weljflagen. On òiefem 3ammer ließ man 
fie òie gange Flacht, òas fdjrecfliche Moròen gefdjah erft am nächften lEag.

Man rief òie Mütter eingeln mit ihren Knaben aus òen ©eitengebäuden in eine 

große ^alle unten im Mittelgebduòe. Diefe $alle war fo wüft wie ein Kerfer öfter 
eine große ÍDadjffube òes (Berichts,

Qm oberen ©toef òes Mittelgebäuöes war ein ©aal, òeffen tfenfter in òen ^of 
nfeòerfahcn. (Es waren òort allerlei fjerren verfammelt unò fíe hatten Sollen vor 
fidj auf òem £ifd; liegen, fjeroòes war audj òa. (Er trug einen roten, mit weißem 
pelg gefütterten Mantel unò am pelg waren fchwarge Köpfchen. (Er hatte eine 
Krone auf unò Jal) òem fchrecflidjen Moròen vom ^enfter òes ©aales aus gu.

beim (Eintritt unten in òie große ^alle wuròen òen Müttern ihre Kinòlein von 
òen Kriegsfnedjten abgenommen unò òurch òas £or in òen ijof gebracht.

Dort waren etwa gwangig Kriegsfnedjte beschäftigt, òie Kinòlein, mit ©chwer* 
tern unò ©pießen in òen ^ols unò òas $erg ftedjenò, gu ermoròcn.

(Es waren teils Kinòlein in Minòeln, òié òie Mütter noch an òer bruft nährten, 
teils Knäblefn in gewirften, langen ^oefdjen.

Die Knecfjte fleiòeten fie nidjt erft aus, fie ftadjen fie in Sjais unò $erg unò 
f^jleuòertcn fie, an einem Arm oòer $uß gefaßt, auf einen Raufen. (Es war ein 
gräßlich^ flnblicf.

Die Mütter wuròen in òer großen fjalle von òen ©olòaten eine gut anòeren 
gurücfgeórangt, òa fie fdjließlidj òas ©djidfal ihrer Kinòlein merften, erhoben fíe 
ein furchtbares ©efdjrei. ©ie gekauften fidj òie £jaare unò umfJammerten einanòer. 
(Endlich ftanòen fie Jo geòrangt, öaß Jie fich taum mehr rühren fonnten.

„So spricht der Herr: Eine Stimme wird auf der Höhe vernommen, Weh
klagen, Trauern und Weinen. Rachel weint über ihre Kinder, denn sie sind 
nicht mehr.
So spricht der Herr: Laß dein lautes Weinen und deine Augen mögen nicht 
mehr Tränen vergießen. Denn deine Mühsal wird ihren Lohn finden.“

Jeremias 31, 15, 16
Das Moròen òauerte bis gegen abenò.
Dann wuròen òie Kinder òort im fjof in einer ©rube verfdjarrt.
(Es wuròe mir audj iljre 3ahl fiegeigt, aber idj erinnere mich ihrer nidjt mehr 

befìimmt. Od) meine, es waren fiebenhunòert unò nodj eine 3ahb worin fieben oòer 
fiebgehn vorfommt.

On òer òarauffolgenòen Hadjt wuròen òie armen Mütter gebunòen in eingelnen 
©tup pen von ©olòaten in iljre fjefmat gurücfgeführt.

Die ©teile òes Kinòermoròes in 3erufalem war òer nachmalige Äidjthof un= 
weit vom ©eridjtshaus òes Pilatus, òodj gu òeffen 3eit etwas veränöert.

beim £oò unferes fjerrn 3eJus Jab idj òie ©rube òer ermoròeten Kinòlein ein= 
Jìurgen, es erfdjienen ihre ©eeíen unò gogen von òannen.
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HJoljnungsnot uñó ñrbcitslofigkeit uñó übec allem bee $ímmel

„Bereit ist mein Herz, o Gott! Bereit ist mein Herz! Ich will Dir singen und 
ein Loblied weihen.
Erbarme Dich meiner, o Gott! Erbarme Dich meiner! Denn auf Dich vertraut 
meine Seele und unter dem Schatten Deiner Eliigel suche ich Zuflucht, bis das 
Verderben vorübergeht.
Bereit ist mein Herz, o Gott! Bereit ist mein Herz! Ich will Dir singen und 
ein Loblied weihen.” Psalm 2, 8

2IÍS 3efus etwa 3wei alt roar, verließ òie ßeilige Familie Heliopolis wegen 
fUangel an Arbeit unò mancherlei Verfolgungen.

©ie gogen mittagwärts gegen iUempßis gu.
2lls fie nießt weit von Heliopolis òurd) eine fleine ©taòt famen unò fid) in òer 

Vorfälle eines offenen ©oisentempels raftenò nieòerfeijten, òa ftürgte òas ©Dfsen* 
bilò nieòer unò ?erbrad). <£s ßätte einen ©tierfopf unò òrei Qbrner unò meßrere 
-i-oeßer ím Heib, um òie Opfer ßineinguftellen unò 311 verbrennen.

finn entftanò ein Auflauf unter òen ©btjenpríeftern, fíe ßfelten òie ßeilige 
Familie an unò beòroljten fíe.

Da fíe aber unter fid) ftat ßielten, ftellte ißnen ein Príefter vor, er ßalte es für 
beffer, fieß òem ©ott òiefer Heute 3U empfehlen, òenn fio möd)ten beòenfen, ivcldje 
plagen über ißre Dorfaßren gefommen feien, als fíe òies Dolf verfolgt, unò wie 
in òer flaeßt vor ißrem ^(usjug in jedem Haus òer ©rftgeborene geftorben fei.

5luf òiefe Beratung ßin wuròe òie ßeilige Familie ungeftört entlaßen.
©ie gogen nun bis nad) Troja, einem ©rt an òer íttorgenfeíte òes flil gegenüber 

filempßfs. Der ©rt war groß, aber feßr fotig.
©ie geòad)ten ßier 311 bleiben, aber man naßm ße nießt auf.
©ie fonnten nießt einmal einen Trunf ÍÜaffer oòer einige Datteln erßalten, 

worum fie gebeten ßatten.
Da 3ogen ße weiter.
fUempßis lag weftlid) òes flit. Der ©from war òa feßr breit unò ßätte Onfeln. 

Diesfeits òes flil war aud) ein Teil òer ©taòt unò 311 Pßaraos ^eit ein großer 
Palaft mit ©arten unò einem ßoßen Turm, von òem aus Pßaraos Tod)ter oß 
umßergefcßaut ßätte.

Od) faß aud) òie ©telle, wo òas £inò Uìofes im ßoßen ©d)i(f aufgefunòen 
woròen ift.

fliempßis war gleicß òrei ©taòten óiesfeits unò j'enfeíts òes flit unò es war, 
als geßbre aud) Babylon 60311, òas öftlicß òes Flußes meßt ßromabwärts lag. 
Hberßaupt war 3U Pßaraos 3eit òie ©egenò um òen flil 3n>ífd)en Heliopolis, 
Babylon unò fRempßis fo mit ßoßen ©teinòammen, ©ebauòen unò Kanälen ver=
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Dierck Boats: Maria mit dem Kinde

bunòen unò ungefüllt, 0aß alles cine gufammentjängenöe ©taòt 311 fein fdjíen. ¿Jefgt, 
Sur 3eít òer íjeílígen ^amílíe, atar òies alles fdjon getrennt unò òurdj große Der= 
wüftung unterbrodjen.

©ie sogen nun von ‘Troja roieòer noròlidj ftromabwärts gegen Babylon, òas 
wüft, fdjlcdjt gebaut unò fotig war.

©ie gogen gwifdjen òem Hil unò Babylon um òiefe ©taòt Ijerum unò in òer 
Bidjtung, in òer fíe gefommen waren, wieòer eine ©trede gurüd unò òann auf 
einem Damm etwa gwei ©tunòen nilabwärts. Der gange £Deg war mit gerftörfen 
Sauwerfen befolgt.

©ie mußten audj nodj einen Heinen Flußarm oòcr Sanai überfdjreitcn unò 
famen nun nadj einem ©rt, òeffen òamaiigen Hamen idj vergeben ljabe, òcr aber 
fpäter ilìatarea ßfeß. ©r war naße bei íjelíopolís.

Diefer ©rt lag auf einer ©anògunge, fo 0aß òas IDaffer iljn auf gwei ©eiten 
berüljrtc, unò war fcljr wüft unò gerftreut. Die IDoijnungcn waren mcift gang 
fdjlcdjt von Dattelljolg unò feftem ©djiamm gebaut unò mit Sinfen gcòedt, fo öaß 
òer Ijeilige 3ofepij ijiet viele Bauarbeit erljielt. Denn er madjte òie ijäufer fefter 
fon ^ledjtwerf unò baute ©alcrien ijinauf, fo 0aß man ijerumgeßen fonnte. Dodj 
erljielt er nur òann (Entgelt für feine Arbeit, wenn òie lente geraòe ©uft íjatten 
3U begaíjlen.

Die Ijeilige Familie woíjnte Ijiet in iHatarea in einem òunflen ©ewolbe in ein= 
famer ©egenò an òer ©anòfeite, nidjt weit vom ©or, òurdj òas fie eíngegogen. Der 
heilige 3ofepíj baute wieòer einen leídjten Dorbau vor òas ©ewölbe.

2(udj íjíer fiel bei ííjrer ilnfunft òas ©DÍgenbííó in einem fleínen ©empel um 
unò fpäter ftürgten alíe ©btgenbilòer. Dodj beruijigte audj ijiet ein Priefter òas 
Dolf òurdj òie (Erinnerung an òie plagen Ägyptens.

€s woíjnten íjíer nur einige feijr arme 3uòen, òie in elenòen ©ruben unò 
©odjern ftedten.

Die 3uòen im ©anòe ©ofen íjatten fdjon in ijeliopolis mit òer íjeílígen Familie 
Sefanntfdjaft geljabt unò òie ijeilige Jungfrau arbeitete audj Ijíer für fie allerlei 
weiblidjc Arbeit an ©trídereíen, ¿yledjt= unò ©tidwerf. Dodj wollte fie nie über= 
flüffige Dinge unò pradjtfadjen anfertigen, fonòern nur òas Hotwenòige unò òie 
Setfleiòer. (Denn grauen iljr Aufträge bradjten, óíe fíe nadj òcr Hìoòe unò gur 
©itelfeit verlangten/ gab òie Uìutter ©ottes iljnen òie Arbeit gurüd, fo feíjr fie 
einigen ©rwetbes beòurft Ijätte. Dann fdjimpftcn òie grauen gang fdjnoò über fie.

©s ging òet Ijeílígen Familie anfangs in Yliatarea feijr befdjwetlidj unò fie 
íjatten viel mitgumadjen. ©s mangelte Ijiet audj an gutem töaffer unò ^olg. Die 
©inwoljncr fodjten mit trodenem ©ras oòer ©djilf. Die ijeilige Familie aß anfangs 

nieift nur falte Haljrung.
Der ijeilige 3ofepb erljielt woljl Arbeit unò verbefferte òie Jütten. 2iber òie 

©cute beljanòelten iljn fdjier wie einen ©flauen unò gaben iljm nur, was fíe wollten. 
Baiò bradjte er etwas für feine Arbeit nadj Tjaus, baló nidjts.

Die ©inwöijner ijiet waten feijr ungefdjidt, iljre Tjütten gu bauen, ©s feijite an
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¿fofo unò wenn id) auch í>íe unò òa einen ©tamm liegen Jai), fo merito id) òocf), 
baß es ihnen í>ter an ¿Derlgeug mangelte. Die meinen hatten nur ¿Keffer von ©tein 
oòer Sein unò waren wie ©orfftedjer.

Der heilige 3ojepí> aber tjatte vorforglid) [ein notigftes ¿Derlgeug mitgebrad)t. 
Die (»eilige tfamilie^atte ßch òann òod» baiò ein wenig eingeridjtet. Der (»eilige 

Oofeph butte òen Baum febr bequem òurch leiste tflechtwänbe geteilt unò eine 
oróentlí^e tfeuerftelle bereitet. 3Iud» verfertigte er ©d>emel unò fleine, nieòere 
©ifchdjen. Die anòeren Heute bißt faßen alle auf òer platten (Eròe.

Die heilige Familie lebte mehrere 3abre bißt in ¿Hatarea unò ich òurfte allerlei 
Silber aus òen vergebenen Hebensfahren òes (leinen 3efus(naben feben. 04) fob 
auch, wo er Jdjlfef: 3n òer ¿Donò òes ©ewölbes, wo òie ¿Hutter ©ottes ruhte, butte 
òer heilige 3ofeph eine Dertiefung ausgearbeitet, in òer òas Hager 3®fu war. Die 
¿Hutter ©ottes fcfjlief òaneben unò id) bube oft gefehen, wie Jlß nachts betenò vor 
òem lager 3efu (niete. Der heilige 3ofeph f^lief in einem anòeren Baum.

Od) fab aud) in òer ¿Dobnung òer heiligen Familie einen Betört, òeft òer heilige 
3ofepb eingerichtet butte. ©r war in einem abgefonòerten ©ang. Die ¿Hutter ©ottes 
unò òer (»eilige 3ofepb butten òort ihre befonòeren $läfje unò aud) òas 3efus(inò 
batte fein eigenes £üin(eld)en, wo es betenò faß oòer ftanò oòer (niete.

Die heilige 3ungfrau ¿Haría batte eine 2lrt 2lltärchen, vor òem fíe betete, ©in 
deines ©ifchdjen, rot unò weiß bebedt, wuròe wie eine klappe vor einem $ad) in 
òer ¿Hauer nieòergelaffen unò òort in òiefer ¿Hauervertiefung ftanò eine íírt 
Heiligtum.

3d) fab (leine Büfch<hen in (einförmigen ©äpfen. On einer burdjfidjtigen Büd)fe 
fab ich fünf weiße ©täbchen von òer Dide Jtar(er ©trobbalme. ©ie ftanòen gelreugt 
wie in òer ¿Bitte gebunòen unò erfdjienen oben etwas breiter unò (raus nad) 3lrt 
einer ©arbe. Och weiß nicht recht, was òies beòeutete, man achtet im ©efidjt nicht fo 
febr auf foldje ©adjen, òer 2lnblid òer (»eiligen ¿Henfdjen reißt fo bin. Deutlich fab 
ich feòod) òen beflißen 3®eig mit òer Hilfe, òie òem beflißen 3ofßPb erblüht war, 
als am ©empel òer für ¿Haría bestimmte ©emabl òurch òiefe 5lrt Hos erwählt 
wuròe. Díefer bíübenóe Hílíengweíg war òie ©pítje vom ©tab òes ^eiligen 3ofepb 
unò Jiedte in einer etwa anòertbalb 3oll óíden Büd)fe.

©päter òann, als eine (leine ©nar von 3uòen unò belehrten Reiben um òie 
heilige Familie gefammelt butte, überließen ihnen òie príefter gu ihren 2lnòad)ten 
òen Heinen Rempel, òeffen ©ofje bei ihrem ©ingug gefallen war.

Der heilige 3ofeph rfd»tete nun òiefen ©empel als ©ynagoge ein. ^d)t er war 
fo rent wie òer Dater òer gangen neuen ©emeinòe unò er führte aun ßin# baß fíe 
òie Pfalmen oròentlin fangen, òenn òer ©ottesòienfì war fdjon gang verwilòert 
gewefen. 3d» fah ihn fo ri^tig als òen ©chüfjer òer (»eiligen Familie, als ein Dorbilò 
òer Arbeiter unò, in feiner óemütígen ¿Deísbcít, als ein lid)t òer Patriarchen.

»Er war besorgt für sein Volk und rettete es vom Verderben.
In seinen Tagen flössen die Wasserbrunnen über und füllten sieb übervoll gleich 
dem Meere.
Er vermochte es, die Stadt zu erweitern, und erlangte Ruhm durch den Wandel 
unter seinem Volk. Den Eingang des Hauses und der Vorhalle erweiterte er. 
Wie der Morgenstern in des Nebels Mitte und wie der Mond leuchtet, wenn 
er voll ist in seinen Tagen, 
und wie die Sonne auf strahlend in ihrem Glanze, so leuchtete er im Tempel 
Gottes.
Wie der glänzende Regenbogen in der Pracht der Wolken und wie die Rosen
blüte in den Tagen des Frühlings und-wie Lilien am Rinnsal des Wassers, wie 
die duftende Weihrauchstaude zur Sommerszeit, 
wie strahlendes Feuer und wie vom Feuer verzehrter Weihrauch, 
wie ein Gefäß von gediegenem Golde, geschmückt mit allerlei kostbaren 
Steinen, 
wie ein grünender Olivenbaum und wie eine Zypresse sich zur Höhe erhebt, 
so war er, wenn er anzog das Gewand der Herrlichkeit und sich kleidete mit 
dem vollen Schmuck.
Wenn er zum heiligen Altar hinanstieg, so verbreitete er Glanz im Schmuck 
der Heiligkeit.” sirach 50, 3—12

Die heilige 3ungfrau aber fanó aun in ¿Hatarea, wo òie ©inwohner fin mit 
òem trüben ftilwaffer behelfen mußten, auf ißr ©ebet einen Brunnen.

Die heilige Familie butte anfangs großen ¿Hangel gelitten, Jie mußten von 
grünten unò fd)íed)tem ¿Daffer leben. Der heilige 3ofepb wollte fnon mit (elften 
©niöuncn auf òem ©fei non òem BalfamquèH in òer ¿Düfte gieben um ¿Daffer gu 
holen, als òie heilige 3ungfrau òurn òie ©rfdjeinung eines ©ngels ermahnt wuròe, 
eine (Duelle hinter ihrer ¿Dohnung gu finben.

On fah |iß bann über òen ¿Dall, worin ihre ¿Dobñung war, gu einem tiefer ge= 
legenen, freien Baum gwifnen verfallenen ¿DäHen binabgeben, wo ein fehr òiefer, 
alter Baum ftanò. ©ie hielt einen ©tab, woran eine Heine ©naufcl, wie man fíe 
òort häufig auf Beifen trägt, unò |ìad) òamit bei òem Baum in òie ©ròe, worauf 
ein fronet, bellet ¿Dafferftrabl hervorquoll.

freuòig eilte fíe, òen beflißen 3ofepb 3U rufen, òer òen Brunnen aufgrub unò 
entòedtc, 0aß er in òer ©iefe fefjon früher ausgemauert unò nur verfiegt unò ver» 
fdjùttet gewefen. Der befliße 3ofePb ftellte ihn ber unò legte ihn fehr fdpn mit 
Steinen aus.

©s war bei òiefem Brunnen von òer ©ette, wo òie (»eilige 3ungfrau hßß® 
fleíommen, ein großer ©tein, fdjier wie ein Alitar, unò id) meine, es ift aud) einmal 
ein Alitar gewefen. i)fet hat bie befliße 3ungfrau nachher in ber ©onne oft òie 
¿tiefòer unò ©ücher 3efu getrodnet, òie fíe gewafdjen.
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Od) Jaí) aber, baß 3ob an òiefem ©rt unò an òiefem piatg wohnte. (Er wat lange 
vor Abraham in Ägypten unò batte òen Brunnen gefunòen unò auf òem großen 
©fein geopfert. Jobs ©efchichten unò Stehen mit (Sott febrieben gwei vertraute 
fíncate, òie wie feine Stentmeifter waren, aus feinem Wunbe auf. Diefe ©efd>id)te 
war feinen Ha^fommeír heilig. ©ie fam von ©efchledjt gu ©efchle^t gu Slbraham 
unò feinen ©ebnen. Wan unterrichtete banach, fit fam mit òen Sinbern Osraeís 
nach Ägypten, Wofes 30g fie gum ©roft òer Osraeliten in òer ägyptifdjen Be° 
brüdung unò òem 3ug òurch öie Wüjte gufammen, òenn pe war viel weitläufiger 
unò vieles òarin hätten fie nicht verftanben. ©alomo bat fíe nochmals umgearbeitet, 
unò fo warò Jie ein (Erbauungsbuch voll òer tüefsbeit Jobs, òes Wofes unò ©aío= 
mos. 3ob fann bei òer ©eburt Abrahams nod) gelebt haben.

Slbraham batte bei feinem Slufentbalt in Ägypten auch hißt bei òem Brunnen 
feine 3elte unò ich habe gefeben, baß er hier òas Dolf gelehrt bat.

Der Brunnen blieb fefjt gunächft unbekannt unò allein im ©ebrauch òer heiligen 
Familie, bis òas 3efusfinò fo groß war, 0aß es allerlei fleine Beftelliffigen machte 
unò auch feiner Wutter Waffer holte. Da fab ich einmal, öaß es anòere Sinber an 
òen Brunnen brachte unò ihnen mit einem bohl gebogenen Blatt gu trínfen fdjopfte. 
Da òie Sinber òies ihren (Eltern ergählten, famen nun auch anòere Heute gum 
Brunnen, ober er blieb boch bauptfächlich im Gebrauch òcr 3uben.

3ch habe auch gefeben, wie es war, als òas 3efusfinb feiner Wutter gum erften» 
mal tüaffer holte. Die Wutter ©ottes lag in ihrem ©ewolbe betenö auf òen Snien. 
Da eilte òer fleine }efus leife mit einem ©chlauch gum Brunnen unò holte Waffer. 
Waria war unbefchrefblich gerührt, als fie ibn mit òem ©chlauch gurüeffommen fah. 
Slber Jie bat ibn noch fnienö, er möge es òoch nidjt wieòer tun, òamit er nicht in òen 
Brunnen falle. Das }efusfinò aber fagte, es weròe ftd) in acht nehmen, unò es wolle 
ftyt immer òas Waffer ßhopfen, wenn fte es bebürfe.

Der fleine 3efus lefjtete feinen ©Item Dienfte aller Slrt mit großer Slufmerf» 
famfeit unò Befonnenbeit. ©0 fab ich gum Beffpiel, wie er, wenn òer heilige 3ofeph 
nicht gu weit von gu ijaufe weg arbeitete unò etwa ein Werfgeug gurücfgelaffen 
batte, es ihm alsbalb holte. (Er achtete auf alles. Och meine, òie £reube, èie 3ofeph 
unò Waria mit ihm batten, mußte alles Heib überwiegen.

Öd) fab aud) òen fleínen 3ßfus mand>mal nach bem 3ubenort geben, òer wohl 
eine Weile von Watarea entfernt war, um Brot für òie Slrbeit feiner Wutter gu 
holen. Die v&len häßlichen ©iere hier im Hanb taten ihm nidjts, fie waren gang 
freunòlidj mit ihm. Och habe ibn mit ©chlangen fpielen gefeben.

5lls er gum erftenmal allein nach òem 3uòenort ging, ich weiß nicht mehr be= 
ftimmt, ob in feinem fünften oòer fiebenten 3abr, batte er auch gum erftenmal 
ein braunes Stodchen an, unten bß^um mit gelben Blumen, òas ihm òie bßilige 
3ungfrau gewirft batte.

Och fab aber, öaß er unterwegs fnienö betete unb baß ihm gwei (Engel erfchie» 
nen, òie ihm ben ©oò òes Aerobes verfünbeten. Der fleine jßfus fagte bies feinen 
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©Itern nidjt, id> weiß nicht, ob aus Demut oòer weil er erfannte, baß fie Ägypten 
nodj nicht verlaffen follten.

(Einmal fab ich W« auch mit an&eren Oubenfinbern nach biefem ©rt geben, unò 
als er wieber nadj ^aufe fam, weinte er bitterlich über bie Derfuntenheit ber bor» 
tigen 3uben.

Dom Brunnen in Watarea aber habe i<h nod) vieles bis in unfere Seit gefeben.
©d)on gu feiten ber beiden Familie warb er von Slusfä^fgen als ein ^eilqueU 

gebraucht.
On viel fpäterer ¡feit, als fdjon eine Heine chrijtliche Strebe über bie Wobnftellß 

ber heiligen Familie gebaut war, fob ich ößn Brunnen auch nod) von Wenden um= 
wohnt unò gegen verfdjieòene Sitten von Slusfaig gebraust. Odj fah auch Wenfdjen, 
òie fich barin babeten, um fijrc üble Slusbünftung losguwerben. Dos war noch, als 
Wohammebaner hiß* waten.

Sluch fab öaß öie ©ürfen immer ein Hid)t in öer Sirdje von Wariä Wohnung 
unterhielten, ©ie fürchteten irgenb ein Unglüd, wenn fie es angugünben ver= 
fäumten.

On ber neueren ?eit fah ich òen Brunnen einfam eine ©trede weit von öen 
Wohnungen entlegen. Die ©taòt war níd)t meíjr òa unò es wud)Jen verriebene 
wilöe tfruchtbäume umher.

Johanne*
C-

„Ehe Ich dich im Mutterleibe bildete, da habe Ich dich schon gekannt. Ehe du 
hervorgingst aus dem Mutterschoß, da habe Id) dich schon geweiht und dich 
zum Propheten für die Völker bestellt.
Da sprach ich: Ach Herr, ach Herr, mein Gotti Siehe, ich weiß nicht zu reden, 
denn ich bin ja noch ein Kind.
Der Herr aber sprach zu mir: Sage nidjt, ich bin ja noch ein Kind. Wohin Ich 
dich sende, sollst du gehen und alles, was Ich dir befehlen werde, sollst du 
künden.
fürchte dich nicht, denn Ich bin ja bei dir, um dich zu schützen, spricht der 
Herr.“ Jeremias 1, 5—8

(Elífabetlj war gugleich mit bem tjeiíigen 3ofeph gewarnt worben unb war mit 
bem Heinen 3obannes fogleich in bie Wüfte geflüchtet, ©ie fuchte bort lange, bis 
He eine £jählß gßftmben, bie ihr genug verborgen Jdjien.

©ie felbft blieb nun ungefähr víergíg ©age bei bem Heinen Snaben 3obannes.
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Da ße wieòer nad) ijaufe reifte, fam ein (Effener von òer ©enoßenfdjaft am Serge 
^oreb in bie fl)üfte gu òem ¿naben unò brachte ißm ©peífe unò í>alf ißm in allem 
Hotwenbigen.

Díefer (Effener war ein Derwanòter òer ITempelanna. (Er fam anfangs alle ad)t, 
fpäter alle viergehn £age gu 3ol)anne8/ bis òiefer feiner ^ilfe nicht mehr beòurfte. 
Das wäbrte aber nicht lange, òenn Johannes war febr baiò in òer lüüße beffer 
gu £jaus ale bei òen Hlenf en.

(Er war von (Bott beßimmt, außer Berührung mit òen Hlenf en unò (bren ©fin® 
òen unf ulbig in òer Wüße aufguwa^jfen. ©leid) 3 e Jus ift er nie in einer ©«buie 
gewefen. Der ^eilige ©eiß bat íbn ín òer tDfiße unterrichtet. Och Jab oft ein ¿ft 
oòer leucbtenòe ©eßalten, wie (Engel, bei ibm.

Díefe tüüße war nicht obe unò unfruchtbar, es wud)Jen viele Kräuter unò ©tau« 
òen mit mancherlei Beeren gwifchen òen Reifen, es gab auch (Eròbeeren, òie 3obannes 
vorüberwanbelnb pflficfte unò aß. (Er war ungemein vertraut mit òen Vieren, be* 
fonòers mit òen Dogeín; fíe flogen ihm gu unò faßen auf feinen ©d)ult$n, er Jprach 
mit ihnen unò Jie fchienen ibn gang gu verßeßen unò waren feine Boten.

<Er wanòelte längs òen (Duellen bin unò war ebenfo vertraut mit òen Sifdjen; 
Jie nabten ihm, wenn er ihnen rief, unò folgten feinem tOeg am ¿auf òes ÍDaffers 
hinauf.

Och Jab/ wie rr fich fetjt weit von òer fjeimat entfernte, vielleicht wegen òer ©e= 
fahr, òie ihm broßte. <Er war fo vertraut mit òen Vieren, baß fie ihm òienten unò 
ibn warnten, ©ie führten ibn gu ihren Heftern unò tagen, unò wenn fich Hienfcßen 
nabten, floh er mit òen Vieren in ihre ©cßlupfwinfel.

(Er nährte fich 00,1 Beeren, tDurgeln unb Kräutern. (Er brauchte nicht lange 
gu Jucßen; entweber wußte er felbft ihren ©tanòort oòer òie ífíere geigten ihn.

(Er trug immer fein Sell unò fein ©täbchen unò gog von £eit gu Seit tiefer 
in òie tüfiße, baiò näßte or wieòer mehr feiner Heimat. (Er fam auch ein paarmal 
mit feinen (Eltern gufammen, òie fich immer fehr nach ihm föhnten. iüaßrjcheinlich 
mußten jie òurch Offenbarung voneinanber wiffen, benn wenn (Elifabeth ober 3a4>03 
rías ibn febea wollten, fam er ihnen immer febr weit entgegen.

tOäßrenb bes Aufenthaltes ber heiligen Familie in Ägypten wat bet fleine 3o= 
bannes manchmal heimlich in 3utta bei feinen (Eltern. Dann fab icß, wie ihn (Elifa® 
beiß, er mochte Jetjt vier bis fünf 3aßre gäßlen, abermals in òie tüüße begleitete. 
(Es wat bal $ vor bem Äinbermorb.

Als fie bas ^aus verließen, war ^o^ntins nicht anwefenb, ich glaube, et war 
vorher verreiß, um ben Abfdjieb nid)t gu febea, benn er liebte ben fleinen 3obannes 
fiber alle iliaßen. (Et batte ihm aber bod) feinen ©egen gegeben, benn et fegnete 
(Elifabeth unò 3obannes feòesmal, ehe er verreiße.

Der fleine 3oßannes hätte bräunliche, òunflere £>aare als òer fleine 3efus. (Er 
hatte fein Sell von òer linfen ©pultet quer fiber Stuß unò 2tuden bangen, es war 
unter òer rechten Acßfel gufammengeßeftet. ©päter in òer tOfiße fab i<h ißn òiefes 
Sell, wie es ihm bequem wat, baiò übet beibe ©d)ultern, halb quer vor bet Stuß, 
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halb um ben Unterleib gefchlagen tragen. Außer biefem $ell wat bet ttnabe nadt. 
(Er trug nod) bas weiße ©täbdjen in bet fjanb, bas ich immer in bet tÜüße bei ißm 
gefeßen habe.

©o eilte er an bet ^anb feiner flutter (Elifabeth, einer langen, fehr eingehüllten, 
rafeßen alten Srau mit fleinem, feinem ©cßd)t über ¿anb. Der fleine 3oßanncs lief 
oft voraus unb war gang unbefangen unb finblicß, ohne febod) gerßreut gu fein.

Ohr tüeg ging anfangs lang mitternachtwärts unb ße hatten ein tüaffer gu ihrer 
rechten ©eite. Dann fah ich ße über einen fleinen SM fetjen. (Es war feine Stüde 
ba, fo fuhren ße auf Salfen hinüber, òie barin lagen, wobei (Elifabeth, bie eine 
febr entfcßloßene Srau war, mit einem ?weig ruberie. Als ße über bem Slößcßen 
waren, wenbete ßd) ißr tOeg meßt gegen Hlorgen unb ße gogen in eine Reifen« 
flucht hinein, bie oben ob unò ßeinig, im £algrunb aber mit manchem ©ebüf 
unò unter anòeren Triften mit vielen (Eròbeeren bewad)Jen war, von benen ber 
fòiabe ßie unò òa aß.

Als ße eine ©trede flhges in òiefe ©d)lud)t ßineingegangen waren, naßm (Eli» 
Jabetß von bem Knaben Abf ieb. ©ie fegnete ißn, brüdte ißn an ißt £)erg, fügte ißn 
auf bie beiben tOangen unb bie ©time unb trat ißren Äüdweg an.

Hießrmals wenbete ße ßcß auf ißrem tOeg unb faß ßcß weinenb nad) 3o$annes 
um. Díefer aber war gang unbefümmert unb wanberte ßd)et vorwärtsfeßreitenb 
weiter in bie ©cßlucßt ßinein.

Als icß nun in meinen Setrachtungen bem Knaben 3f annes in bie tOfiße folgte, 
gab mir ©ott bie ©nabe, mich bei allem, was vorging, als ein £inò gegenwärtig gu 
füßlen. ©oglefcß glaubte icß, als ein Äfnb besfelben Alters mit òem fleinen 3o= 
bannes auf bem töeg gu fein, unb 3fannes felbß ergäßlte mir vieles aus feinem 
¿eben in ber Wüße, wie er ßcß auf alle tOeiJe Abbruch getan unb feine ©inne ge* 
tötet unb immer heller unb flarer gefehen habe unb wie er auf eine unbefcßrdb* 
ließe ÍDeife von allem, was ißn umgab, unterrichtet worben fei.

AU bas verwunderte mich nießt, benn icß ßabe als Äinb fon, wenn icß einfam 
unfere Süße hütete, immer ein vertrauliches ¿eben mit 3oßannes in òer töüße ge« 
füßrt. Unb oft, wenn f mid) nad) ißm feßnte unò in òie Süf e ßineinrief: ,,$änns« 
fen mit ßen ©tädsfen unb ßen $eß up be ©pultet fall to mi tommen”, fo fam aud) 
ber fleine 3oßannes mit feinem ©tödeßen unb feinem tfell auf bet ©cß.ulter gu 
mir unb wir fpielten wie òie ßinber unb er ergäßlte mir unb leßrte mich allerlei 
©Utes.

Aueß befrembete mieß nie, baß er in ber ÍÜüfte von 3)flangen unb Vieren fo 
vieles erlernt, benn auch id) ßabe als ßinb ím tOalb, auf ber íjeíbe unb im Selb, bei 
òer íjerbe ober wenn id) Aßten las, ©ras rupfte ober Kräuter fammelte, Jebes 
Bläffen, jebe Slume wie ein Such betrachtet; Jeher Dogeí, Jebes vorübereilenbe 
^Eier, alles, was mich umgab, belehrte mid). Sei Jeber ©eßalt unb Sarbe, bei Jebem 
Slattgerippe famen mir allerlei tiefe ©ebanfen, bíe bíe ¿eute, wenn f ße wieber 
vorbradjte, teils mit Derwunberung anßorten, meift aber verlachten, woburd) ich 
mid) enblid) gewähnte, berglef en gu verf weigen. Denn früher meinte id, unb 
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meine es manchmal nod) feßt, foldjes begegne einem jeòen Uìenfdjen unò man lerne 
nirgenòs beffar, weil (Bott òas Abc=23udj felbft gefdjriebcn.

„Benedeie, meine Seele, den Herrn! Herr, mein Gott, groß bist Da gar sehr! In 
Herrlichkeit und Pracht hast Du Dich gekleidet,
in Licht gehüllt bist Du wie in ein Gewand. Du spannst den Himmel aus wie 
eine Decke,
Du, Der des Himmels Firmament mit Wassern bedeckt, Der Du die Wolken 
zu Deinem Wagen machst, Der Du einherfährst auf den Fittichen der Winde, 
Der Du Deine Engel zu Winder, machst und Deine Diener zu flammendem 
Feuer!
Du hast die Erde auf ihre Grundfeste gegründet, daß sie in Ewigkeit nidjt 
wanke.
Ur flut bedeckte sic wie ein Gewand, über den Bergen standen Gewässer.
Vor Deinem Dräuen flohen sie, vor Deines Donners Stimme schraken sie 
zurück.
Da stiegen die Berge empor und Täler hinab an den Ort, den Du für sie ge
gründet.
Eine Grenze hast Du gesetzt, damit sie nicht hinüberschreiten, sie werden nidjt 
zurückkehren, um wiederum die Erde zu bedecken.

Du läßt Quellen in den Tälern hervorsprudeln, daß zwischen den Bergen die 
Wasser dahinfließen.
Es trinken daraus alle Tiere des Feldes und die Waldesel warten darauf in 
ihrem Durst.
Über ihnen wohnen die Vögel des Himmels, zwischen Laubwerk hervor er
heben sie ihre Stimme.
Du läßt Regen fallen auf die Berge aus höchsten Höhen, von der Frucht Deiner 
Werke sättigt sich die Erde.

Du läßt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen zum Hutzen der Menschen, 
so daß Du aus der Erde Brot hervorbringst
und daß der Wein des Menschen Herz erfreue, das öl sein Antlitz erheitere 
und das Brot sein Herz stärke.
Satt werden die Bäume des Feldes und die Zedern des Libanon, die Er ge
pflanzt.

Dort bauen Sperlinge ihr Nest und der Storch, auf Zypressen ist sein Haus. 
Die hohen Berge sind für die Hirsche Zuflucht, das Gestein für die Igel.
Er hat den Mond gemacht zur Unterscheidung der Zeiten, die Sonne kennt 
ihren Niedergang.

Du setzest die Finsternis und es wird Nacht, in ihr wandern alle Tiere des 
Waldes umher.
Der Löwen Junge brüllen nadj Raub und verlangen von Gott ihre Speise. 
Wenn die Sonne auf geht, sammeln sie sich und bergen sich in ihren Höhlen. 
Dann geht der Mensch an sein Werk und an seine Arbeit bis zum Abend.
Wie erhaben sind Deine Werke, o Herr, sie alle hast Du mit Weisheit geschaf
fen und was die Erde erfüllt, ist Dein.
Da ist das Meer, groß und weithin greifend, darin Gewimmel ohne Zahl, kleine 

Tiere bei großen.
Sie alle erwarten von Dir, daß Du ihnen Speise gebest zu ihrer Zeit.
Du gibst ihnen und sie lesen auf, Du öffnest Deine Hand und alles wird ge

sättigt mit Gutem.
Verbirgst Du aber Dein Angesicht, so werden sie verstört, nimmst Du hin
weg ihren Odem, so vergehen sie und kehren zurück in ihren Staub.
Sendest Du Deinen Geist, so werden sie geschaffen und Du erneuerst das An

gesicht der Erde.
Sein wird die Herrlichkeit des Herrn ewiglich und es freut Sich der Herr Seiner 

Werke.
Lobsingen will ich dem Herrn mein Leben lang, will harfenspielen meinem
Gott, solange ich bin." 103 psahn 27-31, 33

©o fai) idj alfo òen Knaben 3oljanncs mit Slumen unò (Tieren fpiclen. öft 
legte er feinen ©tab quer in òie Sroeige, òa famen auf feinen Xuf viele bunte Dögel 
bergeflogen unò festen fid; in einer Ueilje auf feinen ©tab. (Er betradjtete (ie unò 
fprad; gans vertraut mit ihnen, als fyalte er ©djule. ©r ging aud) anòeren (Tieren 
in iljre ¿ager nad), fütterte fie unò bcobadjtete fie aufmerffam.

Als 3obonnß8 in òer ÍDüfte ungefähr fein fedjftes ¿ebensfahr erreicht hattc, 30g 
Sacharías einmal mit ©pfcrljeròcn sum (Tempel. (Elifabeth benütjte òie Seit feiner 
Abrocfcnljcit/ um ihren ©obn in òer ¿Düfte 311 befudjen.

Sadjarias ift wohl nie bei 3oh(innes in òer ÍDüfte geroefen, òamit er vor £je= 
roòes, um òen Aufenthalt feines ©ebnes gefragt, òer iDaljrljeit gemäß Jagen tonne, 
er roiffe nidjt, wo er fei. Denn íjeroóes ftcllte òem Knaben befonbers nad), weil òie 
ÍDunóer feiner ©eburt befannt toaren im ¿anò, roie audj, òafs man iljn oft von 

¿idjt umgeben gefeljen.
©djon mehrmals ljatte fjeroòes òen Sacharías über òen Aufenthalt òes 3oíjan= 

nes sur }\eóc ftcllcn laffen, nodj immer aber hatte er nidjt òie ¿änöe an iljn gelegt.

Als jeòodj Sadjarias òiesmal 311m ©empel 30g, roarò er in einem Tjoljlroeg vor 
òem Detljleíjemstor von 3erufaíem, roo man òie ©taòt nod) nidjt feíjen fonnte, von 
Solòaten òes fjeroòes überfallen unò fdjroer mißljanbelt. ©íe fdjiepptcn iljn in ein 
Gefängnis, unò íjíer marò òer ©reis feijr gequält unò felbft gefoltert, um iljm òas 
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©ejtänbnfs oom Slufentßalt feines ©oßnes gu entreißen, unò, òa òies nidjt gelang, 
auf Befeßl òes Aerobes erftodjen. ©eine $reunòe begruben nacßßer feinen £eib 
unfern oom Tempel.

(Es mar òies aber nidjt jener fa^avias, òer ©oßn òes Baracßias, òer gmifdjen 
Tempel unò Slltar erfragen warò, unò òen icß, òa òie Oten bei ©ßrifti ©oò aus 
ißren ©räbern ßeroorgingen, aus òen ©empelmauern neben òer Betfammer òes 
alten ©imeon ßeroorgeßen faß.

3ur ¡feit, òa (Elifabetß òie ^eimfeßr ißres ÍUannes nadj 3utta erwartete, feßrte 
ße aueß baßin aus òer ÍDüfte gurücf. 3ößannes begleitete ße einen <Teil òes ÍDeges, 
worauf fie ißn fegnete unò auf òie «ötirne fußte, er aber unbefümmert in óíe ÍDüfte 
gurücfeííte.

3« ijaufe fanò (Elifabetß òie fcßrecflfcße Botfcßaft oon òer (Ermoròung òes 3a« 
djarías. ©ie fiel in großes £eiò unò iüeßflagen, fo 0aß ße ßier feine Xuße meßr 
finòen fonnte. ©ie eilte òann für immer in òie tDüße gu 3oßannes unò ßarb òa» 
felbft nießt lange 3eft nacßßer, noeß oor òer Äücffeßr òer ßeiligen Ramili? aus $gyp« 
ten. öer (Eßener oom Berge ^oreb, òer òem fleínen 3oßannes beiftanò, ßat ße in 
òer iDüße begraben.

3oßannes gog nun weiter in òie IDüße ßinein. (Er verließ òie tfelfenfcßlucßt, òie 
©egenò warò offener unò icß faß ißn in òer ÍDilónis bis gu einem fleínen ©ee ge= 
langen, öa war weißer ©anò unò ebenes Ufer unò idj faß ißn òa weit in òas fDaßer 
geßen unò alle òie tfifeße oßne ©<ßeu gu ißm ßeranfeßwimmen. (Er war gang oer- 
traulfcß mit ißnen.

(Er lebte in òiefer ©egenò längere fait unò icß faß, öaß er ficß òort eine ©djlafc 
ßfitfe im ©ebüfcß aus Zweigen flocßt. ©ie war gang nieòrig unò nießt großer, als 
öarin feßlafenö gu liegen.

íjíer unò fpäter faß icß befonòers oft leucßtenöe ©eßalten oòer (Engel bei ißm, 
mit òenen er óemütíg, öoeß gang finblicß fromm oertraut unö unerfeßroefen umging, 
©ie feßienen ißn gu leßren unò auf allerlei aufmerffam gu maeßen. Ocß faß nun aueß 
ein ©uerjiäbcßen an feinem ©tab befeftigt, fo öaß òiefer nun ein Sreug bilòete; 
ßieran ßatte er ein Bañó oon breiten Bucßen oòer Baumbaft gleicß einem tfäßncßen 
befeftigt, womit & ßin unò wieòer weßenö fpielte.

©ein oäfetlfcßes fyiue in 3utta bei Hebron bewoßnte nun eine ©cßwejtertocßter 
òer ©lifabetß. 3oßannes fam erwaeßfen nbcß einmal ßefmlfcß bortßin unò òrang òann 
immer weít^j in óíe ÍDüfte, bis er unter òen Ittenfcßen erfcßien.

©r näßerte ficß ber ©egenò, wo icß in meinen ©efießten òen wunöerbaren ^)ro= 
pßetenberg unò öie überirbifeßen IDaffer faß. ©r fam in jene ©egenò, wo icß òen 
ßeiligen 3°ßannes, öen ©oangeliften, lange nacßßer einmal unter ßoßen Bäumen 
liegen unò feßrefben faß.

3oßannes tötete ficß auf alíe IDeife ab. ©r fcßlief auf ßartem Reifen unter freiem 
Rimmel, lief angeftrengt über raußes ©eftein, burcß öifteln unò ¿ornen, geißelte 
ficß mit Öornen, arbeitete ficß tnüö an Bäumen unò ©teinen unö lag lange in ©ebet 
unb Betracßtung.
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Ocß faß ißn oon einem Staut offen, òas fünf runöe Blätter wie Slee unò eine 
weiße Blume ßatte. Slßnlicße Sräuter, òer ijafenflee, ftanòen bei uns gu fjaus 
unter Reefen unò id) aß fie oiel als Sinò, wenn icß in òer ©infamfeit öas Dieß 
ßütete, weil icß fie òamals feßon oon 3oßonnes effen faß, öie Blättcßen feßmeeften 
Jäuerlicß.

Odj faß, wie 3oßannes aus iöcßern in Bäumen unò aus bem ÍHoos an ber ©rbe 
braune ©tücfe ßeroorgog unb aß, idj ßfelt fíe für wilben ^onig, benn Joldjer war 
bort ßäufig.

Sils 3oßannes größer geworben, trug er fein $eü oßne alles anbere ©ewanò, 
um bie ienben gefdjlagen, bis er ffcß felbft eine öeefe geflocßten, bie ißm braun unb 
gottig oon ben ©cßultern ßing. ©8 gingen ba in ber ÍDilbnis allerlei wollige ©iere 
gaßm um ißn ßer unb aueß Sámele mit langen paaren am $als, bie ficß gang oer
traut oon ißm ausraufen ließen. Ocß faß, wie er baraus ©eile breßte unb eine öeefe 
flocßt, bie er noeß umßängen ßatte, als er wieber unter ben Ittenfcßen erfcßien unb 
taufte. On òiefer ÍDüfte faß icß ißn feine Slbtötung unb Safteiung immer (trenger 
treiben unb fein ©ebet länger unb inbrünftiger oerrfeßten.

„Alsdann streckte der Herr Seine Hand aus und berührte meinen Mund, und 
der Herr sprach zu mir: Siehe, Ich lege Meine Worte in deinen Mund.
Siehe, Ich bestelle dich heute über die Völker und über die Reiche um auszu
reißen und zu zerstören, zu verderben und niederzureißen, aufzubauen und zu 
pflanzen.
So gürte denn deine Lenden und mache dich auf und sprich zu ihnen alles, was 
Ich dir auf trage! Fürchte dich nicht vor ihnen, denn Ich will machen, daß du 
vor ihnen nicht zu zagen habest. t-
Ich Selbst mache dich heute zu einer, festen Burg, zu, einer eisernen Säule und 
zu einer ehernen Mauer gegenüber dem ganzen Land, wider die Könige von 
Juda und seine Fürsten und seine Priester und das Volk des Landes“

Jeremias 1, 9, 10, 17, 18

3oßannes maeßte einen wunòerbaten ©inbruct. ©roß, oon $ajten unò Slbtotung 
bes ieibes ßaget, aber ftarf unb voll ÍRusfeln, war er ungemein ebel, rein unb 
einfad), gang gerabegu unb gebteterif<ß.

©eine $arbe war bräunlicß, fein ©ejicfjt mager unb eingefallen, ernft unb ftreng. 
©eine ijaare waren rotlicß braun unb fraus, er ßatte einen fleínen Bart. Um bie 
íttítte bes ieibes ßatte er fetjt ein ©ueß gewunben, òas ißm bis gu òen Snien ßer= 
abfiel, ©r trug einen rauben, braunen ¿Kantel, òer aus brei ©tücfen gu beließen 
feßien. Slrme unb Bruft waren frei unb unbebeeft. öie Bruft war rauß unb ftarf be
haart. ©r trug einen ©tab, ber wie ein ^irtenftab getrümmt war.

3oßannes ging burcß nfcßts geftört gerabe auf bie Iftenfcßen gu unb fpraeß nur 
oon einem: Don Buße unb ber fläße bes ¿jerrn. Sille ftaunten unb würben ernft, 
wo er ßintrat.
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Seine Stimmi war ßharf wie ein Schwert, laut unò ftreng unò òennod) lieblich« 
Wit Wenfchen aller Slrt ging er um wie mit Sinòern.

überall ging er geraòe òurd), nidjts fonnte ííjn irre madjen, nad) nichts fab er 
fich um, nfdjts bedurfte er.

„Bereitet den Weg des Herrn, machet eben in der Öde die Pfade unseres Gottes! 
Jedes Tal werde erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt. Was holprig ist, 
werde gerade, was rauh ist, zu ebenen Pfaden.
Und die Herrlichkeit des Herrn wird geoffenbart werden und alles Fleisch wird 
sie schauen, weil der Mund des Herrn geredet hat.
Der Herr, der Herr, unser Gott, kommt mit Macht, Sein Arm übt Herrschaft. 
Sehet, Sein Lohn ist mit Ihm und Sein Kampfespreis geht vor Ihm her.
Wie ein Hirt wird Er Seine Herde weiden, in Seinen Arm nimmt Er die Läm
mer und hebt sie auf Seinen Schoß und die Mutterschafe wird Er 'Sèlbsl tragen. 
Bereitet den Weg des Herrn, machet eben in der Öde die Pfade unseres 
Gotíw/" Isaías 40, 3—5, 10, 11

fai) auch, daß òer Äuf: „Bereitet òen Weg des fjerrn!" nicht bloß bildlich 
war, òenn Rabannes begann fein Slmt mit Wegbereitung unò er durchgog alle òie 
Wege unò Orte, òie nad)ber unfer £>err 3ßfus wandelte.

3öbannes räumte Seflräuch unò Steine aua òen Wegen unò machte "Pfade. (Er 
legte Steige über Bäche, reinigte ihr Bett, grub Wafferbecfen unò Brunnen, machte 
Sitje, Slubeflellen unò Sd)attenbächer. Sille Jlaunten ihn an unò bewunderten ibn. 
(Er verweilte nirgends unò war baiò wieòer an einem anòeren Ort. Sein Wanòeln 
gefcbaf) mit ungemeiner Sewalt unò mit einem flrengen tfortfchreíten, fchnell, òod) 
ohne ijafl. Wo er nichts gu tun botte, Jab ich ihn tvobl laufen non $eíd gu tfeld, 
durch Wälder unò Wüften, immer gang voll von feiner Beflímmung, ernft, flreng, 
einfach, begeiflert, nur eines rufenò: „Bußei Bereitung! Der Rellanó fommt!"

Überall war er alsbalò umgeben unò mahnte fübn unò ernfl unò verfündete òen 
nachfolgenden Wefrias unò Jid) als òeffen Wegbereiter.

Oft fab id) ibn nach òer Segend binòeuten, wo 3efus geraòe wanòelte. Doch fab 
id) 3efus nie mit ibm gufammen, obwohl fíe manchmal faum eine Stunòe Weges 
auseinanòer sparen.

Johannes bat in feinem ganzen ¿eben òen Heiland nur òreimal von Slngefí^t 
gefehen.

Das erfte Wal in òer Wüfle, als òie heilige Familie auf òer flucht nach SIggpten 
in feiner Höbe vorübergog unò er mit feinem Stäbchen auf òie (Eròe fließ, worauf 
die ©uelle entfprang.

Das gweite Wal fab er 3efus bei òer ITaufe. ünd òa b^te id) einmal òen ^eí= 
lanò gu feinen Slpojleln von òer großen Überwindung òes 3obannes reòen: Selbft 
bei òer £aufe habe er fid) nur in òen S^ranfen òer feierlichen SInfdjauung gehalten, 

wenngleich fein ^erg vor Hiebe unò Sehnfucht fd)ier gebrochen fei. ünd nad)í)er~feí 
et òemutig eher vor ihm gewichen, als 6aß er feiner Hiebe nacbgegeben unò ibn auf- 
gefudjt habe.

Das dritte Wal fab er 3efus am 3°rdan vorübergebn unò gab Zeugnis von ihm. 
3efus 30g etwa eine Diertelflunde weit von òer f)ütte òes 3obannes, wo òiefer leb3 
renò ftanò, òurd) eine ^aloffnung eine febr furge Strecfe vorüber, wo man 3o- 
bannes von ferne feben fonnte. 3efus war bier òem (Täufer níd>t länger als ein paar 
Winuten fidjtbar. 3obannes aber warò vom Seifte ergriffen, er deutete auf 3efus 
bin unò rief aus: „Siebe òas Hamm ©ottes, welches òie Sünden der Welt hinweg
nimmt!" 3efus aber wandelte vorüber. (Es war dies an einem frühen Worgen.

„Geschaut hab ich den Herrn, auf hohem und erhabenen Throne thronend;
Sein Schleppgewand erfüllte ganz das Heiligtum.
Seraphe standen um Ihn her, sechs Schwingen hatte jeder. Mit zweien deckte 
er sein Angesicht, mit zweien seine Füße; mit zweien schwebte er.
Und einer rief dem andern zu und sprach: Der Heilige, der Heilige, der Hei
lige, der Herr der Heeresscharen! Sein Ruhm der ganzen Erde Fülle!
Geschaut hab ich den Herrn, auf hohem und erhabenen Throne thronend;
Sein Schleppgewand erfüllte ganz das Heiligtum“ Isaías 6 1__3

3obannes aber fchaute den fjerrn immerdar im Seifte, denn er war Jtets in 
propbetifdjem jfujlanò.

(Er Jab 3efus als die (Erfüllung feinet Sendung, als die Wirflid)feit feines pro» 
pbetifchen Slufes. 3efus war ihm nicht ein jfeitgenoffe, nicht ein Witlebender, er 
war ihm der (Erlofer der Welt, der Wenfd) gewordene ©ottesfobn, der (Ewige, es- 
fcheinend in der 3eit. Daher fonnte 3obannes gar nicht denfen, mit 3efus umgeben 
gu wollen.

3obannes fühlte au$ fich felber nicht, wie andere Wenfchen, als in der 3eit und 
Welt lebend und mit ib« verwícfelt. Schon im Wutterleib war er Ja vom (Ewigen 
gerührt unò vom ^eiligen Seift mit feinem (Erlofer in einen außergeftlidjen Der- 
febr gebracht.

Sils f(einer Snabe ward er òer Welt entrücft unò in öer von Sott durchdrunge
nen fiatar höheren (Einflüffen gut (Ergiebung übergeben. (Er blieb, von nidjte als 
von feinem (Erlofer wiffend, feiner ¿}eit entrücft in tiefjter Slbgefdjiedenbßlt òer 
Wildnis, bis er aus ihr wie abermals neugeboren bervorging und fein wunderbares 
Slmt ernfl, begeiftert, heftig unò unbefümmert um alles umher begann.

3udäa war ihm nun òie Wüfte, unò wie er einfl mit Ouellen, Reifen, Bäumen 
unò allen Vieren verfebrt, mit ihnen gelebt unò gefprod)en batte, fo fprad) unò tat 
er fetjt mit òen Wenfdjen unò Sündern, ohne an fich felbfl gu òenfen. (Er fab, wußte 
unb fprad) nur: „3efus!"

„(Er ifl rein wie ein (Engel", b^rte ich òen £>ertn gu ben SIpofteln Jagen, „nie 
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ift ílnreínes in feinen fllunò gefommen, nod) eine ©ünóe, nod) Unwahrheit auo 
feinem fllunòe."

Die ijeilige Jungfrau eríjíeít nicht non 3of)anneo òie ©aufe. ©ie wuròe nach 
pfingften von ^oijanneo, òem ©vangelfften, gang allein am Zeicfy Betheeòa, òao íft 
©naòenhaue, getauft. Jòf)anneo lao vorder òie Ijeilige fTlefte, fo wie eo òamalo ge° 
fan wuròe, òao Abenòmahl fonfefriert mit einigen (Gebeten.

öie Ijeilige Jungfrau beòurfte òeo ©aframenteo òer Wieòergeburt nidjt. Dod) 
wollte fte ale fHutter aller Wieòergeborenen òie ©atramente òeo Ììeuen Bunòee 
empfangen, wie fte guvor òie òeo Alten Bunòee empfangen hatte.

Die gnaóenoolle ^etmlcebt aud Ägypten

„O Gott, führe uns zurüde aus unserer Gefangenschaft, dann wird uns geholfen 
sein!
Hirte Israels, o horche! Der Du gleich einem Schaf lein Joseph weidest, Der Du 
über den Cherubim thronst, offenbare dich!
Wie lange speisest Du uns mit Tränenbrot und reichst uns Tränentrank in 
vollem Maß?
Du stellst uns hin zum Zank für unsere Nachbarn und unsere Feinde treiben 
ihren Spott mit uns.
O Gott, führe uns zurück aus unserer Gefangenschaft, dann wird uns geholfen 
sein!“ 79. Psalm 2, 4, 6—8

Öem f)ßfifflen 3ofeph warò òer Aufenthalt in Ägypten immer fdjwerer.
öie £eute batten einen greulichen ©öijenbienft, fte opferten felbft mißgestaltete 

Sinóer, unò wer ein gefünberee opferte, glaubte feijr fromm gu fein.
On òer ©ynagoge gu fUatarea ljatte òer heilige Oofeph alleo recht gut einge= 

rietet.
Aud) ber^©ö^enpriefter, òer in òer fleínen ©taòt bei ¿jeliopolío, alo òie ©otjen^ 

bilòer geftürgt, für òie heilige Familie gefpro^en ljatte, war mit mehreren Leuten 
hierher gegogen unò hatte ftd) an òie fübifdje ©emeinbe angefchloffen.

Och fQb ben heiligen 3ofeph bei feiner ¿ftmmermannearbeit befdjäffigt.
Öer tfeierabenò trat ein unò òer heilige 3ofepß war fehr betrübt. Öenn man gab 

iljm wieòer feinen lohn nicht unò er fonnte nicht© mit nad) fjaufe bringen, wo fte 
eo òoch fr* beòurft hätten.

On òiefer ©orge fnfete òer heilige 3ofeph im freien in einem Winfel unò fiagte 
©ott feine Hot unò flehte um fjilfe.

©o verging aber òie flacht unò noch ein ©ag.
On òer nächften flacht fam im ©raum ein ©ngel gum heiligen 3ofeph. ©r ver» 

fünóete ihm, 0aß òie geftorben feien, òie òem Sinòe nachgeftellt hatten, ©r folle 
aufftehen unò ftch rüften unò auf òer gewöhnlichen ^eerftraße auo Ägypten nad; 
ijaufe giehen.

©r Jolle ftch nicht fürchten, er wolle bei ihm fein.

„Ich habe aus Ägypten Meinen Sohn gerufen.“ Osee 11 1

öer heilige 3ofeph eilte nun, òiefen Befehl ©ottee òer heiligen 3ungfrau filaria 
unò òem 3efuofinò gu verfünóen. ..

©ie rüfteten nun ebenfo fcfjneli alleo gehorfam gur ijeimreffe, wie fte eo bei òer 
fliahnung, nach Ägypten gu fliehen, getan hatten.

Obwohl ijeroòeo fd)on früher geftorben war, hatte òie heilige tfamilfe òoch no$ 
nicht gurücfgefonnt, weil noch immer ©efahr òrohte.

Am folgenòen fUorgen, òa iljr ©ntfdjluß befannt warò, famen viele £eute fehr 
betrübt gu ihnen, um Abbicò gu nehmen.

©ie brachten òer heiligen Familie allerlei ©efchenfe in fleínen ©efäßen von 
Baft, öiefe ieute waren aufrichtig betrübt, ©o waren teile 3uòen, mehr aber nod) 
betehrte fjeiòen. öie 3uòen waren fa biet3ulanòe fo in Abgötterei verfunfen, haft 
fte freier nicht mehr gu erfennen waren.

öod) gab eo aud) fllenfchen hier, òie froh waren, òaft òie heilige Familie fort» 
reifte, òenn fte hielten fte für Rauherer, òie alleo òurch òen mä^tigften unter òen 
böfen ©eiftern vermochten.

Och fah unter òen guten £euten, òie ihnen ©efchenfe bradjten, auch fltfitter mit 
ihren Snäblein, òie ©efpielen òeo fleínen 3efixo gewefen waren, befonbers aber eine 
vornehme tfrau òiefer ©taòt mit ihrem mehrjährigen ©öhnlein, òao fte òen fllarien» 
John gu nennen pflegte, òenn òiefe $rau hatte ftch lange nach Sinòern gefehnt unò 
auf òao ©ebet òer íjeílígen 3ungfrau filaría hatte fte ©ott mit òiefem Snaben ge= 
fegnet. Öie $rau hieß Altra unò òer Snabe öeobatuo.

Och fah, wie fte òem fleínen 3efuo ©elò fchenfte, eo waren óreíecfige gelbe, weifte 
unò braune ©tücfdjen. 34uo blicfte beim ©mpfang feine fHutter an.

Ale òer ijeilige 3ofepft ih* nötigfteo ©erät auf òen ©fei gepaeft hato» trat òie 
heilige Familie, von allen òiefen tfreunòen geleitet, ihre Xeife an. ©o war aud) nod) 
òaefelbe ¿afttíer, auf òem filaría nach Bethlehem gereift war.

©ie gogen gwifdjen On unò òem 3uòenprt hin unò wanòten ftd) von On etwao 
mittäglich gur Ouelle, òie auf òao ©ebet òer íjeílígen 3ungfrau entfprungen war, 
ehe fte guerft nach fjelfopolfe gefommen waren, ©o war íjíer gang fcf)ön grün ge» 
worben. öer Ouell umfloft ringo einen ©arten, òer von Baifamftauòen umgeben 
war. Onmitten waren funge ^rudjtbaume angewad)fen, öattelbäumd)en unò ©yfo» 
moren, öie Baifamftauòen waren bereite fo groft wie mäßige Weinreben.
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Det ßeilige Inatte Heine Gefäße uon Baumbaft gemacht, fíe traten an 
mand)en (Stellen üerpfd;t unò fonft [eßt glatt unò sierlid). Gr mad)te öfters, mo fíe 
auf òer Xeife rafteten, [oldje (Befaße 311 verfd)ieòenem (Bebraud). (Er brad) an òca .
rotlídfén Balfamranfen òie fleeformigen Blätter ab unò bängte foídje Baftflafcßen 
batan, uni òie ausfließenöen Balfamtropfen 3U [ammeín, òie fíe mit auf òie 2\eí[e 
naßmen.

ilacßbem ißre Begleiter ßier einen rüßrenben Slbfdjfeò von ißnen genommen 
ßatten, oermeílten fíe meßrere Gtunòen. öie ßeilige Jungfrau mufd) unò trodnetc 
einiges (Berät, fie erquidten fid; am tüaffer unò füllten òen Gd)laud) 311t fteife, òie 
id) fíe òann auf òer allgemeinen fjeerftraße anfreten [aß.

Od; faß òie ßeilige Familie in Dielen Bilòern auf òiefer ^eimreife unò immer 
oßne (Befaßt.

„Der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln.
Er lagert mich auf grüne Auen; Er leitet mich zu stillen Wassern.
Er labet meine Seele und leitet mich auf rechten Pfaden zu Seines Namens 
Wohnstatt hin.
Und, walle ich im Tal des Todesschattens, ich fürchte keinerlei Gefahr; denn 
Du begleitest mich. Dein Stab und Deine Stütze trösten mich.
Du richtest mir ein Mahl im Angesichte der Bedränger. Du salbst mein Haupt 
mit Öl und schenkst mir Becher überströmend ein.
Und Deine Gnade folgt mir alle Tage meines Lebens und immer weile ich im
Haus des Herrn.“ 22. Psalm

Der 3e[usfnabe, YTtaria unò 3o[epß ßatten eine 6d)eibe uon bünner Baumrinòe 
auf òem Sopf, òie fíe mit einem Gud) untemi Sinn befeftigt ßatten, um [id; gegen 
òie Gonne 3U fcßüijen.

Der Heine Oefus ßätte [ein braunes Xödd)en an unò trug ganse Gcßuße von 
Baff, òie ißm òer ßeilige jofepß verfertigt ßätte. Gie mären bis an òie ßalben $üße 
feftgebunóen. Die Yltutter Gottes ßätte nur Goßlen.

Ocß faß [ie öfters bekümmert, weil òem Heinen Oefus òas Geßen im ßeißen Ganó 
[0 be[d)wetlid) mar. Ocß [aß fie oft [tillefteßen unò ißm òen Ganó aus òen Gdjußen 
[cßütteln. Gr mußte and)-oft auf òem Gafttíer fííjen, um aussurußen.

Ocß [aß [ie an nielen Gtäbten Dorübersfeßen. Gie überquerten and) mieòer òas 
ÍDaffer, über òas [ie bei òer £)errei[e gefommen. Gs mar òies ein Sanai, òer òen 
flil mit òem Boten Elìcer Dcrbanò.

Der ßeilige 3o[epß mollte eigentlid) nid)t mieòer nad) Hasaretß surüd, er mollte 
fid) in [einer Daterftaòt Betßleßem nieòerlaffen. Gr mar aber nod) unßßlüffig, roeil 
er im Gelobten £anò ßörte, baß nun Qlrd)elaus, òer aud) feßr graufam mar, über 
òas Ganó regiere.

Rutland l'rueattf d. .'T.: Ter Knabe Jesus lehrt im Tempel
272



Hans Mending: Das heilige Antlitz der Mutter Gottes, Ausschnitt

Die Ijeilige Familie verweilte òann an òrei ^lionate in Caja. (Es wohnten viele 
ijeiòen in òiefer ©taòt.

©ie warteten Ijíer, bis òem ßeiligen Oöfepß wieòer ein (Engel im <Eraum er= 
feßien unò iljm gebot, nadj flagaretß gurüdguf eßren. Da traten [ie allfogleicß òie 
fjeimreife an.

Stille Oaßte óes -Keifens in Basateti)

„Die Weisheit haucht ihren Söhnen Leben ein und nimmt die auf, die sie su
chen und geht ihnen voran auf dem Wege der Gerechtigkeit.
Wer sie liebt, liebt das Leben, und die eifrig nach ihr trachten, erwerben ihr 
Wohlgefallen.
Wer sie besitzt, wird als Erbe das Leben haben, und wo sie eintritt, da wird 
Gott segnen.
Die ihr dienen, folgen dem Heiligen, und wer sie liebt, liebt Gott.“

Sir ach 4, 12—15

Die Xüdfeßr nadj flagaretß gefdjaß im (September unò òer £nabe 3efus war 
nun baiò adjt jfaßre alt.

Die Ijeilige ÍHutter íínna war nodj am Heben.
Hur ße unò einige Derwanòte íjatten òen 2lufcntíjaít òer íjeílígen Familie in 

Ägypten gewußt.
Um ¿jaus 3u flagaretß waren òrei Sammern abgefonòert. Der Xaum òer fRut= 

ter ©ottes war òer größte unò angeneßmfte, wo ße audj 311m (Bebet gufammen= 
tarnen, ©ie ftanòen beim ©ebet unò íjatten òie fjanòe über òcr 23ruft getreugt unò 
fdjienen laut 311 fptedjen. Odj falj ße oft bei Hidjt beten unter einer Hampe mit meß= 
reren Dodjtcn. ©òet es wat an òer ÍÜanó eine 2lrt ilrmleudjter befeftigt, auf òem 
òie flamme brannte.

Der Ijeilige Oofepß ging feiner aimmermannsarbeit nadj. Odj falj iljn ©täbe unò 
Hatten fdjnitjen, ©tüde £>0(3 glattmacßen, audj woljl einen Balten ßerantragen, 
unò icß faß, wie Oefus ißm ßalf.

Die ßeilige Jungfrau war weiß mit Haßen unò einer 5lrt ©triefen mit fleínen 
©täbdjen bejcßäftfgt, wobei ße faß unò ein Sotbdjen neben ßdj ljatte.

3eòes fdjlief in feinem Derfdjlag allein unò òas Hager beftanò in einer Dede, 
òie morgens 3U einem ÍDulft aufgerollt wuròe. Oefus faß icß gegen fein Heßramt 
3u immer meßr einfam unò betradjtenò.

2íís Snabe war er allen Sinòern in flagaretß ein Dorbííó. Odj faß, wie er òen
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€ítetn alíe möglichen hanbreíchungen tat. 2íud> auf òer <51 raß e unò wo er ©ele» 
geníjeít fonò, war er gegen feòermann freunòlich unò auf alle ÍÜeife behilflich unò 
bienftfertig.

öie {Eltern feiner ©efpielen pflegten òiefen bei Sínartén unò fehlem gu fagen: 
„Was wirò ^ofepfjo ©ohn fagen, wenn ich ihm òies ergäßle? ft)ie wirò er Jí<¿ bar* 
uber betrüben!" Óenn feine ©efpielen liebten 3efue fehr unò fürchteten, ißm gu 
mißfallen. Die (Eltern verklagten auch manchmal òie Kinber vor 3efuo in òeren ©e» 
genwart unò fügten ihm: „©ag ihnen òod;, 0aß fíe òiefes oòer fence nicht mehr tun!" 
£lnò òer Knabe 3efuo nahm òas Finbíich unò fpielenò auf unò voli Ziebe bat er feine 
tfreunòe es fo unò fo gu machen, er betete auch mit ihnen unò bereòete fíe Abbitte 
gu tun unò ihre fehler gleich 3U bekennen.

Sinter feinen ©efpielen waren vier Brüber, wenige 3aßre öltet ober funger 
als 3efus. «Sie hießen Kleophas, 3aFob, 3uòas unò 3<*pf>et, unò waren weitläufig 
über 3oadjim mit 3efus verwanbt. ©ie finó fpäter guerß lange 3(>bannesfünger unò 
nad> òeffen ©ob 3ünger 3efu geworòen. Dem Kleophas, òer mit Zu^is unterwegs 
war, ift bann 3ßfus gu (Emmaus erfehíenen. Sille vier waren unter ben 3ohannes= 
füngern, bie 3efus mit auf ófe fjochgeit nach Kana brachte.

2lud> 3ohannes unò 3aFobus, òeren ©Item in 3efu 3ugenbgeit in Ophna, einem 
(Örtchen etwa eine ©tunbe von Hagaretß entfernt, woßnten, gehörten gu 3ßfu 3U~ 
genbgefpfelen, bis ißre (Eltern nod) Bethfaiba gogen unb Jie gur $ifd)erei Famen.

^llle biefe Knaben pflegten mit ihren (Eitern immer mit ber heiligen Familie nach 
3erufalem gum gu reifen.

Der Knabe 3efus war ßhlanF unò fchmächtig. ©r hatte ein fdjmales, leu^tenòes 
©eßdjt, aber hoch bleich. gang fehlsten, rotlíd^geíben haare hingen ihm ge= 
fdfeitelt über òer ijoijen, offenen ©firne auf bie (Schultern nieòer.

(Er hatte einen langen, lichtbräunlich grauen hßmbrocF an, ber wie gewebt bis 
auf bie tfüße hing. Die firmel waren etwas weit an ben hänben.

ílcht 3al)te alt, gog òer Knabe 3*fus gum erftenmal mit ben (Eltern gum <Dfter= 
feßt nach 3ctufalem unb feither auch öie folgenben 3al)re.

«

SdjmetjuoUe ©udje unb gebeitnnisuolle Iröftung

„Und Sion sprach: Verlassen hat mid) der Herr und der Herr hat meiner ver
gessen!
Kann etwa ein Weib ihres Kindes vergessen, daß sie kein Mitleid trage mit 
dem Sohne ihres Schoßes? Und wenn sie dessen vergäße, so werde Ich doch 
deiner nicht vergessen!
Siehe, in Meinen Händen trage Ich dich eingezeichnet und deine Mauern sind 
vor Meinen Augen immerdar.“ Isaías 49, 14 16

Der Fleine 3efus hatte fdjon in ben erfìen Xeifen bei ben tfreunben, wo Jie in 
3erufalem einFehrten, unb bei 'Prießern unb Zeíjrern SlufmerFfamFeit erregt. STlan 
fprad, bei mandjen Bekannten in 3ßtujalem von òem Flügen, frommen Knaben, von 
òem wunòerbaren ©olm 3t>fcPh0r mis man ijfergulanbe bei jährlichen töall= 
führten ein Fluges BauernFinb Fennt unb Jid; feiner erinnert, wenn es wieberFommt.

©D hatte 3efu0* als er in feinem gwölften 3ah* mit feinen ©Item in ©efelifchaft 
ihrer tfreunbe unb beten ©öhnen nach 3ßrufalem Fam, fchon allerlei Detenute in 
òer ©taòt.

Die (Eltern hatten bie ©ewohnheit, gerßreut mit ihren Zanbsleuten auf ber 
^eife gu wanbeln, unb wußten bei biefer nun fünften Steife òes 3ßfusFnaben, baß 
er immer mit feinen ©efpielen aus Hagaretí; gog.

3efus aber hatte Jich òiesmal in ber ©egenò òes ©Iberges von feinen Begleitern 
getrennt.

©ie meinten, er habe fid) gu feinen erjt fpäter folgenben ©Item gefeilt. 3efes 
aber war nach bet befhlehemitifchen ©eite von 3erufalem gegangen in Jene herberge, 
wo òie heilige Familie vor Sltariä Reinigung eingeFehrt war.

Die Sttutter ©ottes unb òer heilige 3ofeph glaubten ihn mit feinen ©efpielen 
voraus, biefe aber glaubten ihn mit feinen ©Item folgenb.

Sils ße alle auf ber heimteife enblid) in ©ophna gufammentrafen, bemerkten 
ße mit ©chteden, baß 3ßfu0 fehlte*

Die Slngft ber STiutter ©ottes unò òes hßiliflßn 3ofßPh ungemein groß. 
^ld)/ bie Blutter ©ottes brad) in ©ränen aus!

©ogleid) begaben ße ß<h nad; 3erufalem gurüd unb fragten unterwegs unb 
überall in 3erufalem nach 3*fus.

©ie Fonnten ißn aber nicht gleich ßnben, weil er gar nicht ba gewefen, wo ße ßcf> 
öewohnlid) aufhißlten.

3efus hatte in ber herberge vor bem Betljlehemstor gefchlafen, wo bie Zeute 
Feine ©Item unb ihn Fannten. ©eraphia, bie fpäter DeronfFa genannt warb, hatte 
öem Knaben òorthin ©peife gefchidt.

3efus hatte ßch bori gu mehreren 3ünglfngen gefeilt unb war mit ihnen in gwei 
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©djuíen òet ©tadt gegangen, òen erßen ©ag in òie eine, òen gweiten ©ag in òie 
anòere.

2Ìm dritten (Tag war er morgens in einer dritten ©<hule am ©empel unò nad)» 
mittags im Tempel felbft gewefen.

Dort fanden itjn òann feine ¿ítem.
€s waren òiefe ©chuten verfchieòener 2lrt unò nidjt alie gerade ©chuten über 

òas ©efetj. €s wuròen aud) ándete tüíffenf^aften darin gelehrt.
Die leijte ©chulé war in der Habe des Tempels, es wurden von dort óíe ¿eviten 

und Prießer genommen.
öer Snabe 3efus braute durch feine fragen und Antworten die £.el)rer und 

Rabbiner aller diefer ©chuten in ein folches (Erßaunen und aud) in Jold)e Verlegen» 
beit, daß fie ßch Vornahmen, am dritten ©ag nachmittags im ©empel felbft auf dem 
öffentlichen ¿eßrort den Snaben 3efus durch bie gelehrteren Xabbiner in verfehl eòe» 
nen Rächern wieder gu demütigen. (Es vereinbarten dies die ¿ehret und ©chriß» 
gelehrten untereinander. Einfangs hotten jie eine Freude an ihm $hobt, nachher 
aber an ihm ftch geärgert.

öies altes gefdiah nun in der öffentlichen ¿efjríjalíe in der Uìitte der Vorhalle 
des ©empels vor dem ^eiligen, in dem runden Srefs, wo 3efus fpäter auch gelehrt.

Och l°h ba den Snaben 3efus in einem großen ©tubi ßfjen, er füllte ihn bei 
weitem nicht aus. (Er war von einer Ulenge alter unb prießcrlich gekleideter 3uden 
umgeben, ©ie borgten aufmerffam und fchienen gans grimmig und ich fürchtete, 
ße würden ibn ergreifen.

3lm ©tubi, auf dem 3efus faß, waren oben braune Sopfe, wie Sopfe von 
Runden, auf den hbchßen ©teilen fdjimmerten und glängten ße gelb. (Ebenfoldje 
Sopfe und figuren waren an mehreren langen ©ißhen oder Anrichten angebracht, 
die feitwärts von òiefem ©rt im «Tempel ftanòen und voll von ©pfergaben waren. 
Öer gange Xaum war fo ungemein groß und voll Uienfchen, daß man gar nicht 
fühlte, daß man in einer Sirche war.

Öa der Snabe 3efus in den ©chuten allerlei Beifpiele aus der Hatur und aus 
den Sünßen und Wißenfchaften in feinen Antworten und (Erklärungen gebraucht 
hatte, fo hotten ße hier ílieífter in allen folgen ©ad)en gufammengebracht. 2lls 
diefe nun anßngen mit dem Snaben im einzelnen gu disputieren, da fagte er, diefe 
Öinge gehörten eigentlich nicht hiebet in den Tempel, aber er wolle ihnen nun 
doch ouch ^ierauf Antwort geben, weil es fo feines Vaters Wille fei. ©ie verbanden 
aber nicht, daß et hiemit feinen himmlifchen Vater meine, fonòern glaubten, 3ofepb 
habe ißm befohlen, ßch mit all feinen Wißenfchaften fehen gu laßen.

3efus antwortete nun und lehrte gerade über jene Wißenfchaften, an denen 
ßch der menfchlf<hß ©tolg am meißen su verfündigen pßegt. ©o wies er ihnen 
gugleid) den Ausgang und das 3iel aller (Erkenntnis, damit diefe Öienß ©ottes 
und fo verdienftlich würde.

öer Snabe 3ßfus fprach uon ber ©ternkunde, der Baukunß, er fprach von. der 
Weßkunß unb Jiechenkunß und ftechtsgelehrfamkeit unb er befebrieb ihnen aud) den
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menfdjlichen ¿eíb, wie ihn die ©elebrteften nidjt kannten. Und dann führte*” er 
alles fo fdjon wieder auf das ©efel? und die Verheißung, die prophegeiungen und 
auf den Tempel und die ©eßeimniße des öienßes und der ©pfer surücf, daß die 
einen immer in Bewunderung unb die anderen befeßämt in Sieger begriffen waren, 
und das immer abwechfelnò, bis ße alle bekämt ßch ärgerten, weil ße Öfinge 
hörten, die ße nie gewußt oder nie fo verßanden batten.

öer Snabe 3efus hotte fhon ein paar ©tunòen fo gelehrt, als der heilige 3ofeph 
und die Wutter ©ottes auch in den Tempel kamen und bei ¿eviten, die ße dort 
kannten, nach fbrem Sind fragten.

Öa hörten ße, baß er mit den ©^riftgelehrten in der ¿embolie fei. öa dies nun 
kein ©rt war, wo ße hingeljen konnten, fendeten ße den ¿eviten bin, er folle 3cfus 
rufen.

3efus ließ ihnen aber Jagen, er müße suerft feine Aufgabe beenden, öas 
betrübte die heilige 3ungfrau fehr, daß er nidjt gleich ?om. (Es war dies das crßc= 
mal, daß er die (Eltern fühlen ließ, er habe nod) anderen Befehlen 3U folgen als den 
ihrigen.

öer Snabe 3efus lehrte wohl noch an eine ©tunde, öann verließ er die ¿ehr» 
balle und kam 3U feinen ©ítem in den Vorhof Israels und der grauen.

öer heilige 3ofepb war gans fhüdjtern und verwundert und fprad) nid)t. öie 
Wutter ©ottes aber nahte dem Snaben 3efus und fprach: „Sind, warum haß du 
uns dies getan? ©lebe, dein Vater und id) hoben did) Jo fchmerglich gefugt!" öer 
Snabe 3ßfus aber war noch gans ernßbaß und fagte: „Warum hobt ihr mich ge= 
hießt? Wußtet ißt denn nicht, daß id) in dem Jein muß, was meines Vaters iß?"

©ie verßanden dies aber nicht und begaben ßch fogleich mit ihm auf die 
Xücfreife.

öie Subörenden waren gans verwundert und fallen diefe- ¿eufe an. Och worein 
großer Slngß, ße möchten den Snaben-ergreifen, denn, ich Jab ße teilweife voll 
©rimm. Und mid) wunderte, daß ße die heilige Homilie gans ruhig wegsieben 
ließen: (Es entßand in dem didjten ©edränge eine weite Bahn für ße.

©eine ¿ehre hotte bei allen ©djrißgelebrten großes Sluffehen gemacht. (Einige 
fchrieben ßd) die ©ad)e auf als eine Werkwürdigkeit und es war bi* und da ein 
©emunkel und allerlei ©efhwäij und ¿üge davon, ©ie hielten aber den gansen 
Vorgang der ©ache unter ftd) vertuet und fprad)en nur von einem fehr vorlauten 
Snaben, den man surechtgewiefen. (Er bobe fd)öne ©alente, aber das müße ßch 
noch obfchleifen.

Och fob die heilige Familie wieder gur ©tadt hinauswandern.
Vor der ©tadt vereinigten ße ßd) mit einigen Wännern, grauen und Sinòern, 

bie aud) von ftagaceth ?u fein fchienen.
Wit diefen gufammen gingen ße nod) um 3erufalem herum allerlei Wege, ©ie 

wandelten auch gum Oberg und blieben bei den frönen, grünen ¿ußplätjen, die cs 
da gab, hie und da ßeben und beteten mit auf der Bruß gebeugten fänden. Od) 
fah ße aud) über einen Bach mit großer Btüde gehen.
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Diefes ©eßen unò Beten òer Heinen ©efellfcßaft erinnerte mid) lebhaft an eine 
tDallfaßrt.

„Lied für die Wallfahrten: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wo 
mir Hilfe kommt. **
Meine Hilfe kommt vom Herrn, Der Himmel und Erde geschaffen hat.
Er läßt deinen Fuß nicht straucheln, Er schläft nicht, Der dich behütet.
Siehe, Er schlummert nicht. Er schläft nicht, Der Israel behütet!
Der Herr behütet dich, dein Schirm zu deiner Rechten ist der Herr.
Bei Tag wird die Sonne dir nicht schaden und nicht der Mond bei Nacht.
Der Herr behütet dich vor allem Übel, der Herr wird deine Seele behüten!
Der Herr behütet deinen Eingang und deinen Ausgang, wo du gehst und 
stehst, von nun an und in Ewigkeit!
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wo mir Hilfe kommt“

120. Psalm

Olí© òie tjeíííge Familie wieòer in Hagaretß angelangt war, fab id) ím ífaus òer 
heiligen ftlutter Slnna ein $eft bereitet, gu òem alle Knaben unò ÌRagòlein von òen 
Detwanòfen unò tfreunòen verfammelt waren.

Od) weiß nicht, ob es ein $reuòenfeft war über òas IDieòerfinòen òes Jefus= 
fnaben oòer vielleicht fonft ein ^eft, òas man nad) òer Äücffehr vom ©fterfeft 
feierte. Dielleifat war es auch eine tfeier, òie man im gwolften Jahr òer ©5ßne 
beging.

Der ßnabe Jefus war òabei wie òie ^auptperfon.
(Es waren fdjone Haubßütten über òer £afel errichtet unò es hinten dränge von 

tüeinlaub unò Sfaren óarüber. Die £inòer hatten Trauben unò fleine Brote.
€s waren bei òiefem tfeft òreiunòòreigig Knaben, lauter gutünftige Jünger Jefu, 

unò es hatte òas alles einen Begug auf òie Hebensfahre Jefu.
Der Snabe Jefus lehrte unò ergählte òas gange hinburcß òen anòeren 

Snaben eine gang wunòerbare unò nicht leicht gu faffenòe 'Parabel von einer £jod)= 
gelt, wo ÍOaffer in íüeín verwanòclt weròe unò òie lauen ©afte in eifrige $reunòe.

ilnò òann ergählte òer ^nabe Jefus von einer fjocßgeit, wo òer ÍDein in Blut 
unò òas Br§t in $leifd) verwanòelt weròe, auf òajj es bei òen (Säften bleibe bis gum 
(Snòe òer £Delt als Croft unò ©tärPe unò als ein lebenòiges Banò òer Dereinigung.

3efus fagte aud) gu einem verwanòten Jüngling mit Hamen Hathanaeí: „Ocß 
weròe auf òeinet fjocßgeit fein!" (Es war òer Bräutigam von òer ^ofageit gu Sana.

Don feinem gwolften Jahr an war Jefus òann immer wie òer Mehrer feiner 
©efpielen.

(Er faß oßt mit ihnen gufammen unò ergählte ihnen unò wanòelte mit ihnen in 
òer ©egenò, wenn er nicht geraòe òem ^eiligen 3ofeph bei feinem ^anòwerf half.

Sankt JJofepb* WHj«

„Wie kann ich dem Herrn alles vergelten, was Er an mir getan?
Den Kelch des Heiles will ich ergreifen und den Namen des Herrn ausrufen. 
Kostbar in den Augen des Herrn ist der Tod Seiner Heiligen.
Herr, ich bin ja Dein Knecht, ich bin Dein Knecht und Sohn Deiner Magd. Du 

hast meine Bande gelöst.
Dir will ich opfern des Dankes Opfer und ausrufen den Namen des Herrn. 
Meine Gelübde will ich dem Herrn lösen in Gegenwart Seines ganzen Volkes, 
in den Vorhöfen des Hauses des Herrn, in deiner Mitte, o Jerusalem! Alle
luja!“ 115. Psalm 3, 4, 6—10

Der heilige Jofeph woc& gegen &QÖ breißigfte Hebensfaßr Jefu hin immer 
Rhwädjer.Die Hlutter ©ottes unò Jefus waren oft bei ihm. Diaria faß auch manchmal 
vor òem Hager òes ^eiligen Jofeph auf òer (Eròe oòer auf einem nieòeren ©cßemel, 
òeffen fie fich ®ol)l auch bei £ífd) beòienten.

Och fah fio feiten effen, unò wenn fie aßen oòer òem heiliflen 3ofeph eine 
©rquicfung an Jein Hager brafaten, fo waren es òrei weiße, etwa gwei ginget 
breite, länglidje ©cßnittcßen, òie auf einem ITeUerfaen nebeneinanòer lagen, oòer 
Heine grufate in einem ©cßäldjen. ©ie gaben òem í>eílígen Jofeph «ufa aus einer 
Slrt £rug gu trinPen.

Die gange ©tube war mit ©lang unò (Engeln erfüllt, als òer ^eflfge Jofeph Parb.
Die heilige Jungfrau faß gu Raupten òes Hagers unò hielt ihn in ihren Slrnren. 

Jefus ftanò fam gut ©eite in òer ©egen& feinet Bruft.
Der heilige Jofepß mußte vor òem £)errn Jefus fterben, òenn er hotte feine 

^reugigung nicht überfteben tonnen. (Er war gu liebenò.
(Er batte feßon fo viel òurd) òie Derfolgungen gelitten, òie Jefus von feinem 

gwangigften bis öreißigften Jaßr òurch allerlei heimliche ÍEücPe òer Juòen erleiòen 
mußte. Dieje fonnten ißn nämlich meßt vor Slug en feßen unò Jagten immer mit 
Heiò, òer ^immermannsfoßn wolle alles beffer wiffen, òa er òer Heßre òer 'Pßarifäer 
oft wiberfpraeß unò immer viele funge Heute bei fid) hatte, òie fam anhingen. Die 
Hiebe, mit òer Jefus òie Derfolgungen unò Octen òer Juòen als Jüngling ertrug, 
ift unbefchreiblicß. Die heilige Jungfrau ßätte bei òiefen Derfolgungen aueß feßr gu 
leíóen. HUr finó Jolfae ©eßmergen immer großer erffaienen als wirPlifae Martern.

Der ßeilige Jofepß wuròe, òie £)anòe unter òer Bruft gePreugt, gang in ein 
weißes lEucß gewicfelt unò in einer feßonen ©rabßoßle beigefetgt, òie er von einem 
guten ftìann erßalten ßätte.

Slußer Jefus unò ÍRaría gingen nur wenige tftenfeßen mit òem ©arg, 0ocß faß 
icß fan immer von ©lang unò (Engeln begleitet.
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©ein Leib wurde [päter non ©ßriften nad) Betßleßem in ein ©rab gebrad)t. Od) 
meine ißn immer nod) fetjt unverfeßrt liegen 311 [eßen.

©twa jwei lionate [poter [al) id), mie òie mutter (Sottco unò 3ùill£1 na4> 
ßapßornaum sogen, unò ¿war nidjt in òie ©taòt felbft, [onòcrn in einen Dorort wie 
ein Dorf aus einjelnen Käufern 3wífd)en Sapßarnaum unò Betßfaida. Díefe neue 
Woßnftätte òer ßeiligen Jungfrau bei ßapßarnaum gehörte einem mann namens 
Levi, òer meßt feßr weit davon in einem großen fjaus woßnte. ©s wuròe òurd) òie 
Familie òes Petrus von Levi gepadjtet unò òer ßeiligen Familie üßcrlaffen. (Es war 
einsein gelegen unò mit einem ©raben non fteßendem Waffer umgeben. (Es woßnten 
oon Levis Leuten, òer die ßeilige Familie liebte, einige sur Bedienung òort unò 
Xeni [cnòete òie Lebensmittel oon Sapßarnaum.

3efus wanòelte viel mit [einen Slnßängern im Lande um òen ©ec ßerum unò 
30g aud) auf òie tfefte nad) 3eru[alem. öie 3?ßari[äer oon Hasarctß nannten 3e[us 
òarum einen Landftreid)er unò ßatten großen SIrger an ißm. ©0 ßätte Levi òer 
ßeiligen Familie òies £jaus gegeben, damit ¿Jefus ungestörter [ein unò [eine ¿ußörer 
òarin verfammeln fönne. Das Sjaus ßattc meßrere anßangende ©ebäude, wo 3ünger 
unò Verwandte verweilen fonnten. (Es feßien òeswegen ausgewäßlt 311 [ein.

(Es wat am ©ee um Sapßarnaum ßerum eine ©egenò, òie aus ungemein frud)t= 
baren unò luftigen (Tälern beftanò. (Es gab òort meßrere ©rnten im 3aßt unò 
wunòerbar fd)öncs ©rün unò $rücßte unò Blüten jugleid).

Das S)aus in Hasaretß blieb gans gereinigt unò gcfdjmücft surüd unò cs wat [o 
ausgeräumt unò mit wenigen Deden inwendig georònet, 0aß es mir òen ©indruef 
einer £ird)e madjte. (Es blieb leer fteßen. Der dritte mann von maria Sleopßä 
ßätte nod) Wirtfd)aft im Yjaus òer ßeiligen mutter Slnna unò cs lebten aud) ißre 
©oßne òort ßerum, òie ßatten ©orge für òas £jaus.

Die üorbilbljafte Qecclídjkeít bet ßeiligen Hluttet Huna

„Wie schön ist ein keusches Geschlecht in seiner Ruhmesherrlichkeit! Unsterblich 
ist sein Andenken und bei Gott offenbar und bei den Menschen.
Ist es da. ahmt man es nach und man sehnt sich danach, wenn es dahinging. 
Und in Ewigkeit eine Krone tragend feiert es den Triumph, da es sich den 
Siegespreis für die Kämpfe unbefleckter Reinheit errungen.“ Weisheit 4, 1, 2

Die òrei (Eßen òer ßeiligen mutter Slnna gereid)ten ißt 311t ßöd)ften Dollfom= 
menßeft unò ©ßre.

3ßr ßeiliger ©d)oß empfing in maria òas Urbild òer ßeiligen £ird)e, òie ÍÜursel 
unò òen Inbegriff aller von ©ott [einen ©e[d)öpfen òurd) ©ßriftus verleißbaren 
©naden.

Da aber òas oßne ilìafcl òer ©rbfünde empfangene <\ind aus òem ©d)oß òer 
ßeiligen mutter Slnna trat, warò òer ©egen ßeiliger ^rud)tbarfeit in ißm nid)t 

erfeßöpft.Denn es [olite in òer ©cftalt òer ßeiligen mutter Slnna òer ßeiligen &rd)e òas 
Dorbild unò òie ©nade eines ßeiligen ©Ijeftandcs cingcpflanjt weròen, in òem die 
ßöd)fte 0\cinßeit unò Dollenòung òer ßeiligen ©ße dargcftclít warò.

maria als die Braut òes ^eiligen ©ciftes, als òie 3«ngfrau òer 3ungfraucn, 
fonnte òiefes Dorbild meßt òerart darftcllcn wie òie ßeilige mutter Slnna.

Darum mußte die ßeilige mutter Slnna auf Slntricb òes Heiligen ©ciftes nod) 
mit frommen, fcufd)cn unò erleud)teten männern ©ßen eingeßen in einem Sliter, òas 
nad) òer natürlid)en Ordnung òem mutterfegen bereits verfcßloffen ift.Dod) handelte 
es Jid) bei òer ßeiligen Slnna, als òer reinften aller mütter, nießt um eine Beugung 
aus òem Willen òes tfleijcßes, fonòcrn aus òem Willen ©ottes, òamit aus ißrem 
©d)oß òie £ird)c òen ©tamm eines heiligen ©cfd)icd)tcs empfange, òeffen ©proffen 
òurd) òen ©km3 ßod)fter Seufcßßeit unò aller ©ottfeligfcit òer ©egen unò òie 

pierde aller ¿citen würden.
©s finó ßeilige Slpofteí, es finó òie crftcn gíorwürdigften märtyrer, es finó 

Befenner, 3ungfrauen unò ßeilige mütter aus òem ©d)oß òer ßeiligen mutter 

Slnna unò ißrer ©öd)ter òer ßireße gcfd)enft woròen.
Had) maria erfd)eint òie ßeilige mutter Slnna als òie größte unò begnaòetfte 

aller grauen, aller mütter unò 3ungfrauen, als ein Dorbild aller grauen unò 

mütter.Slnna ßätte mit 3oud)im im Slnfang ißrer ©ße eine ©oeßter, maria £)eli. Sils 
òer Rellanó von maria geboren wuròe, ßätte Slnna von ißrem sweiten mann ©liud 
eine ©od)tcr, òie aud) maria ßieß unò òamals fd)on gegen ad)t 3aßre alt [ein 
modjte. Sinò mit òem dritten mann ßattc Slnna einen ©oßn, òer aud) Bruder 
©ßrifti genannt wuròe. ©s gefdjaß auf göttlikße Slnordnung, daß die ©öd)ter der 
ßeiligen mutter Slnna den Hamen maria trugen, um damit ansudeuten, daß um 
der 3ungfrau der 3ungfrauen willen dem ßeiligen mutter[d)oße Simias der ©egen 
díefer $rud)tbarfeit verließen warò.

Sils maria Heli ungefäßr [ecßseßn 3nßrc alt war, wuròe fíe mit Sleopßas, 
einem der ©bcrßirten 3oad)ims, verheiratet. Díefer braeßte in òie ©ße eine ©oeßter 
mit, Slnna Sleopßä genannt, òie fpäter als Witwe 311 martßa fam und drei ©ößne 
ßätte, 311 denen der 3ünger òes Sjerrn, Hatßanael oder der fleine ^leopßas, gehörte, 
©r war der [üngfte von ißren ©ößnen und etwa jwanjig 3aßre alt, als er 311 3efus 
fam, feßr fanft und lieblid), er ßattc etwas von dem Wefen des 3oßannes.

maria ^eli gebar ißrem Wann ixlcopßas drei ©oßne, die Jpäteren 3t'ß<iunes= 
Jünger 3afob, ©adod), f)cliad)im, und cine ©od)ter maria, die maria Sleopßä 
genannt ward. Diet 3(lßre òer ©eburt díefer ©nfelin wurde von der heiligen 
mutter Slnna die allerfcligfte Jungfrau geboren, die icß als i?ind mit maria 
Sleopßä, ißrer älteren Hid)te, fpielen faß.

Wäßtend die ßeilige 3ungfrau am ©empel in 3crufalem lebte, heiratete maria 
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ßleopßä einen Ritten òes 3oacßim mit flamen Älpßäus, einen tÜitroer, òet aus 
erfter <Bf>e einen ©oßn unò eine Ocßter hatte. Der ©ößn roar òer fpätere ^Ipofteí 
ÍHatthaus, òie Ocßter filaria heiratete einen 3 6 Un er. Älpßäus unò filaría ^leopßä 
fatten, als erften ©oßn òen }uòas Oaòòaus, etroas älter als €ßriftus, òann ©ímon 
©ßananäus. Diefer roát fcßlanf unò ßatte in feinem Äusfeßen etroas von 3oßannes. 
hierauf fam eine Ocßter, òie aud; òen flamen filaría füßrte. ©ie rouròe an einen 
Ompelòfener namens Daviò verheiratet unò rooßnte gu 3erufalem. Daviò roar 
mit flifoòemus befannt, òurd) òen er berufen, überzeugt unò gur ©emeinöe 3efu 
gebracht rouròe. filaría, fein füeib, hatte R<h ¡cßon früher angefcßloßen, id) fah Pß 
unò ihre halbfcßroefter oft bei òen heiligen grauen. Od) fah fíe QUCb eine öie» 
netin òer heiligen 3ungfrau in òer 3eft ihrer Beòrangnis. Das vierte £inò òer 
filaría Äleophä von Älphäus roar 3atobus òer 3üngere. (Er roar fehr fdjon unò 
hatte eine große Ähnlichkeit mit 3efus unò hieß òarum noch mehr als feine Brüber 
Bruòer òes fjetrn. (Er roar funger als 3efus unò bei òer Kreuzigung etroa fünfunö» 
groangig 3ahte alt. Älpßäus ftarb viergeßn 3nhce vor òem Oò òes $trrn.

flach ihm hatte filaría Kleophä òen ©abas gum fllann, òem pe òen 3ofes Bar» 
Jabas gebar. Diefer rouròe gum Bifcßöf von ©leutßeropolis geroeiht unò roar auch 
beim Oó òet heiligen 3ungfrau an ©teile bes gemarterten 3crtobus òes Älteren. 
€r ift nach òem Oò òer heiligen 3ungfrau viel mit Paulus geroefen, aud) mit ihm 
nad) (Epßefus gefommen, ßat ihm alles vom Oò òer heiligen 3nngfrau ergäbt 
unò ihn in ißr haus unò an ihr ©rab geführt.

Der òritte fllann òer filaría Kleopßä hieß 3onas. (Er roar òer Bruòer òer $rau 
òes heiligen Petrus unò Vater òes ©imeon, Bifd)ofs von 3erufalem, òer getreu» 
gigt rouròe.

Ocß fah ouch òen Oò òer heiligen fHutter Änna. Ocß fah fíe ím rücfroartígen 
©emaeß ífytee höl,Iß0 uuf einem etroas erhöhten £ager liegen, pe roar ungemein 
lebhaft unò fprach unò roar gar nidjt roie eine ©terbenòe. Och fahr öaß pe ißre 
Heineren Ochter unò ißre anòeren hausgenoßen fegnete unò öaß òiefe òann ím 
Dorgemach wüten. Odj faß, öaß òie heilige 3ungfrau gu pupten unò 3efus gu 
tfüßen ihres Defies panòen. ©ie fegnete filaria unò begehrte òen ©egen 3&fu, òer 
ein erroachfener fllann roar.

Ocß fah pe nodj freuòig fprechen; Pe fah empor, òa rouròe pe fd)neeroeiß unò ich 
faß tropfen rote Perlen auf ihre ©time treten - unò òa fdjrie ich: „Ädj! ©ie ftirbt! 
©ie ftirbtr unö roollte pe in öie Ärme faßen - òa roar es, als tomme pe gu mir 
unò erroaeßenö glaubte id) pe noch gu halten.

Slaria unb bie heiligen Stauen

„Id) bin wie ein Arm unermeßlichen Wassers aus einem Strome, ich bin wie 
ein Kanal des Flusses und wie eine Wasserleitung ging ich hervor aus dem 

Paradies.
Id) sprach: Ich will meinen Pflanzgarten wässern und tränken meiner Aue 

Frucht.
Und siehe, groß ward mir der Kanal und mein Strom kam dem Meere gleid). 
Denn so strahle id) Belehrung aus gleid) der Morgenröte für alle und tue sie 

in weite Ferne kund.
Ich gieße Belehrung aus wie Weissagung und überlasse sie denen, die Weisheit 
suchen, und bleibe bei ihren Geschlechtern bis in die heilige Ewigkeit.“

Sirach 24, 41—44, 46

Och fah óíe fjeííífle 3ungfrau filaría fortan off von frommen, ßeiligen $rauen 
umgeben, öie 3«fu ¿.ehre folgten unò òie fHutter ihres fHeißers mit ehrfürchtiger 
liebe forgenò geleiteten, aber auch Don ihrer fDeifung unò fHahnung in òer Hadj= 
folge 3efu erhielten.

(Es roar fetjt òie 3ßit vor òer hoeßgeit gu Kana.
3oßannes òer Oufer hatte feine öffentliche íüírffamfeit begonnen, 3*fus aber 

roar viel auf tOam'erungen. (Er gog auf òen tüegen òer alten Propheten, befueßte 
alle ©rte, an òenen auf ihn Bezügliches vorbilòlid) gefd)ehen roar, um alle Der» 
heißung, alle Dorbereitung unò febee Dorbilò gu erfüllen. Och faß 3efus im hüten» 
ort unò bei òen (Eßenern, er befudjfe òen früheren ^immerplcrtj des ßeiligen 3ofepß 
unò öie Äbventsßerbergen òer heiligen 3ungfrau, et übte òie mühfamften unò òe» 
mütígpen £iebesroerfe, òie er in feinen fpäferen Oßrfaßren in gleidjer Ärt nicht 
meßr vollbringen fonnte, òa feine 3eit òurd) anòeres íüírten erfüllt roar. (Er rotes 
alle, òie ihn hörten, auf 3oßannes bin unò mahnte ße, an òen 3oròan gu gießen 
unò von 3oßannes òie Oufe gu empfangen. €r fprad) noch nicht von pch felbft 
unò roirfte aueß feine tDunòerljeilungen meßr im Verborgenen unò meßt mit öer 
Äbpcßt òer Offenbarung feiner felbft als fHeßias. 3oßannes, feine Bußpreöigt unö 
Oufe roaren òer hQuptinßa(t feiner ¿eßrroorte.

On òiefer 3eit faß id) einmal òie flutter ©ottes, ißre ftießte Hlaria Kleopßä 
unò noeß groei grauen gegen flagaretß unterroegs.

Äucß von 3erufalem gogen grauen öortßin. (Es roaren òies ©erapßia, 3oßanna 
©ßufa, Hlaria Hlarfus, òie flutter òes 3i>ßannes Hlatfus, unò òie ÍDitroc £ea. 
Diefe grauen roaren mit òer ßeiligen 3ungfrau feßon befannt von òen fäßrlidßen 
Reifen naeß 3erufalem.3oßanna ©ßufa roar eine lange, bleiche, ftarfe tfrau, ernft unò rüftig. Oßr ©oßn 
roar feßon in feinem groblften 3aßtß mit 3ßfus befannt, als er in 3«ufalem gu» 
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rücfgcblíeben roar. (Br roar nacfjíjer bei ©ímon unò 3uòa8, rouròe òann Bifdjof 311 
iìeòar unò lebte eine ^eitlang alo (Binfieòler in Ägypten in òcr ©egenò etneo 
Dattelbaumes, òer fid) mit [einen tfrüdjtcn 311 Diaria auf ihrer $(ud)t herabgebeugt 
batte, òag fie òaoon effen fonnte.

Die IDitroe £ea roar eine òer òrei IDitroen, òie 311 òen erften Anhängerinnen 
òeo fjerrn gehörten unò immer Freundinnen òer ^eiligen 3ungfrau roaren. Diefe 
òrei (Ditwen roaren ©efdjroiftertodjtcr con ©lifabetljs Uìutter. ©ie roaren mit òer 
erften Frau òeo Alphaus verwandt. (Bine roar òie Uìutter òeo Bräutigams Uatlja= 
nael von ßana. ©íe íjatten mehrere, id) glaube òrei ©ohne, òie 34u 3ugcnògefpicien 
roaren unò aud) 3unger rouròen. (Bo lobten òiefe òrei (Ditrocn früher in flasaretíj 
unò òer ©egenò òeo Tabor, unò fie sogen teile in òer 3ugenò 3cfu, òa ihre 
©ohne sur Fifdjerci famen, teils fpäter mit òer hßiliflcn 3ungfrau nad) i?apljar= 
naum. Od) fah nod) òie eine fo betrübt meinen, òenn co roar ihr fünfjähriges ©öljn= 
d)en, òao ©imond)en hieß/ geftorben. ©ie hatten fid) untereinander fo lieb unò 
halfen fich fo reòlidj òurd).

Uìaria Uìarfus hatte ein £jaus oor òcr ©taòt Oerufalem an òer Uìorgenfcite, 
òem (Dlbcrg gegenüber. 3efuo roeííte oft òort unò lehrte aud) òort, er braudjte òann 
nid)t in òie ©taòt 3U gehen. Aud) Diaria unò òie heiligen Frauen famen manchmal 
òorthin unò rooíjnten òort.

©eraphia roar eine fd)5ne unò mäd)tige Frau, òie Bruòerotod)ter òeo 3ad)arías 
oon fjebron. ©ie roar aud) mit òem alten ©imeon verroanòt unò fannie òeffen 
©ol)ne, òie von ihrem Dator fd)on eine Ueigung für òen Uieffias hatten. Aber co 
blieb òfeo immer ein geheimes Heben unter ihnen, ©erapljia roar fdjon eine crroadj= 
fene Perfon, òa òer sroölfjährige 3rfuo 311 Oerufalem surücfblieb, òod) roar fíe 
damalo nod) nidjt verheiratet. Der Ulann ©erapljias hieß ©trad) unò ftammte oon 
òer feufd)en ©ufanna her. (Br roar im Tempelrat. Da er anfangs gegen 3efuo fcíjr 
abgeneigt roar, hatte ©eraphia roegen iljres innigen ^ufammenhanges mit 3efuo 
unò òen heiligen Frauen vieles oon iljm 31t leiòen. 3a er íjat fie fogar mehrere 
JTlaie in einem ©eroölbe eingefperrt. Durd) 3r,frph non Arimatljäa unò Uifobcmus 
befehrt, roarò er mflòer gefinnt unò ließ eo feiner Frau 311, òag fíe 3efuo folgte. Om 
©eridjt über 3e[us bei ßaipljas erflärte er fich mit ilifoòemuo unò ^Dfcptj fon 
Arimatljäa für unfern ijerrn unò fdjieò mit òiefen vom ©yneòrium auo. ©erapíjía 
roar eine fdjöne, ftattlidje Frau, aber fie mußte damals òod) fd)on über fünfsig 
3ahre alt fein, ©ie hatte auch einen ©oljn. ©päter, nad) òem Tod òes (jerrn, rouròe 
©eraphia mit anòeren Frauen hart bedrängt, ©ie flohen, rouròen aber eingeljolt, 
und ©eraphia ftarb im ©efängnio des (jungertoòes. Der ©oljn òer Deronifa fain 
fpäter nad) Franfreídj.

Od) fai) die íjeílígen Frauen in Uasareth verfammelt unò fai) 34U0, roie er aus 
der ©egenò òeo 3afobsbrunnens òorthin 30g. Die heilige 3ungfrau ging ihm ent= 
gegen. Da fai) fie aber, òag er Begleiter bei fid) habe, finn blieb fie entfernt unò 
fcljrte in òen Ort surücf, ohne ibn 311 begrüßen. Odi bewunderte iljre (Bntfagung. 

ilio 3cfuo aber in òer ©djule von Dosarci!) lehrte, roaren òie heiligen Frauen 

Sugegen.3efuo fcljrte òann bei feiner ©roßtantc, Annas jüngfter ©diroefter Uìaralja in 
©epljorio ein. Die íjeíííge 3nngfrau, iTtaria Sleopljä unò anòere Frauen roaren aud) 
dorthin gewandelt. (Bs roaren aber in ©epíjorís feijr viele dämonifdje ieute unò 
Bef effen e. ilio 3efus fam, fdjríen fíe òao ganso ©eben 3cfu auo unò eo gab cinc 
große ©törung. Da fagte 3*fU0: <5eift/ &er òiefes auo cud) fpridjt, ift von
unten und foli roieòer nad) unten fahren!" Da rouròen fíe alle ruhig unò geheilt, ©o 
brad) aber ein großer Aufruhr auo in der ©taòt über òiefe ©enefung unò 3efuo 
unò die ©einigen roaren in großer ©cfaljr. Der Aufruhr roard fo groß, daß 3efus 
in ein (jaus entroidj und in der Dadjt òie ©taòt verließ, unò audj die heiligen 
Frauen begaben fid) fort nad) Uasaretl).

Die Uìutter ©ottes hatte hier sum erftenmal ihren ©ohn gcroaltfam verfolgt 
gefeben unb roar in großer Betrübnis unò Angft.

©ie bat ihren ©ohn, òod) íjíer nidjt mehr su lehren, es fei iljr fo bange vor 
einem neuerlichen Ruffianò. Dod) 3efuo erwiderte ihr, er rvíffe, roas er 311 erfüllen 

ljabe.Die Uiutter ©ottes fragte aud) ihren ©oljn, ob fio nidjt 311t 3t>banncstaufe 
gehen follten. Da antwortete iljr 3cfus ernftljaft: „(Darum folien roir sur 30bannes= 
taufe gehen, haben roir es nötig? Od) roeròe geljen unò fammeln unò weròe es 
[agen, roenn es nötig ift, sur Taufe 3U gehen!"

Die Uìutter ©ottes [d)roieg.
©ie roar aliseli eine ©d)roefgenòe, aud) inmitten òer heiligen Frauen unò fpäter 

der 3üngcr und Apoftel.
Und cs um[d)loß òiefes ©d)roeigen, ob vergehend oder nod) nicht vergehend, 

immer die Anbetung deo (Dillens und òes (Dorfes iljreo heiligen ©ohncs, der als 
das (Dort gefommen, den (Dillen òes Datero su erfüllen.

Unò es umhüllte [ie òiefes ©djroeigen wunderbar und geheimnisreich, roie òie 
©eftalt des Brotes unferen (jerrn 3efus verhüllt ím íjeííígften ©aframent.
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Du líeblídjc ¿Hutter

„Ich bin die Narzisse der Felder und die Lilie des Talgrundes.

Wie eine Lilie inmitten der Dornen, so ist Meine Freundin inmitten derTöchter. 
Id) bin die Narzisse der Felder und die Lilie des Talgrundes.“

Hohes Lied 2, 1, 2 

öie ¿Hutter ©ottes übertraf alle anberen grauen an wunberbarer «Sdjönijeit. 
©ie leuchtete aus alíen hervor burch unbefd)reiblid)e ?ud)t, ©infalf, ©infad)heit, 

©rnft, ©anftmut unb Xu he.
Öfjr Entity übertraf bas aller grauen um fte unb aller grauen, bíe ich femáis 

gefehen, an unausfpred)Ii<bßr Xeinbeit, ilnfthulb, <ErnJT, tÜefsbeit, Friede unb 
füßer, anbädjtiger £ieblid)teit.

©ie fab febr jung aus unb war fdjmal unb groß.
©ie batte eine febr babe ©tíme, eine längliche Hafe, febr große klugen fanft 

niebergefd)lagen, einen febr fronen, roten STlunb unb eine angenehm bräunliche 
$arbe mit rötlich fchimmernben ¿Hangen.

©ie fab flan? erhaben unb bod) wie ein unfdjulbiges, einfaches Kinb aus.
©ie war febr ernft, febr ftill, oft traurig, aber nie gereiften unb ungebärbig. Die 

tränen liefen ihr bann gang fanft über bas ruhige 2lngeftd)t.
©ie war fo febr rein unb ohne alle Hebeneinbrücfe, baß man in ihr nur bas 

©benbilb ©ottes im ¿Henfdjen fab»
ílíemanbes ¿Hefen glich ihr als bas ihres ©ebnes.

„Wie schön bist du und wie anmutreich, Geliebteste, in deinem Liebreiz. 
DeinWuchs ist so, daß er der Palme gleicht, und deine Brüste sind wieT rauben. 
Wie schön sind deine Schritte in den zierlichen Sandalen, Fürstentochter! Die 
Schwingung deiner Hüften ist wie Prunkgeschmeide, von Künstlerhand ver
fertigt. *
Dein Schoß ist eine gerundete Schale, der es nicht an Würzwein mangelt. Dein 
Leib ist wie ein Weizenhaufen, umsteckt mit Lilien.
Deine B^iste gleichen zwei Rehkälbchen, Zwillingen einer Gazelle.
Wie schön bist du und wie anmutreich, Geliebteste, in deinem Liebreiz.“

Hohes Lied 7, 1—3, 6, 7 

^lls 3efus bei ben ©ftenern vor ¿lagaretb eintebrte, fab ich bie ¿Hutter ©ottes 
unb ¿liaría Kleopbä gu ihm tommen.

3efus reichte feiner ¿Hutter bíe ¿}anb.
©ein betragen ?u ihr war liebevoll, aber fehr ernft unb ruhig, ©r fprach bei 

biefer Begegnung viel mit feiner ¿Hutter unb fagte ihr aud), er werbe noch viermal 
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gum 'Paffab nad) 3erufalem reifen, bas letjtemal aber werbe fte bort febr betrübt 
fein.

3efus weihte feine ¿Hutter hier in viele ©eheimniffe ein.
öie ¿Hutter ©ottes reifte bann mit ben anberen heiligen grauen in ihre ¿Hob= 

nung nad) Kapbarnaum gurüd. ©s waren von bort Knechte mit ©fein gekommen, 
um fie gu holen.

©ie nahmen noch mandjes ©erät mit, bas in Hagaretb gurüdgeblieben war, unb 
es warb bies alles in Käften von breitem Saft ober Baumrinbenflechten an ben 
©eiten ber ©fei befeftigt.

öas £)aus ber ¿Hutter ©ottes in Hagaretb batte in ihrer Slbwefenbeit fo gier= 
lid) wie eine Kapelle ausgefeben. öie ^euerftelle erfchien mir wie ein Alitar, ©s war 
ein Kaffen barübergeftellt unb ein ©opf mit debenbigem ©rün.

Die beginnende ©infamkeit unferer ¿Hiterlöferin

„Und Judith betete still unter Tränen und sprach:
Stärke mich, Herr, Gott Israels, und schaue in dieser Stunde auf meiner Hände 
Tun, daß Du Jerusalem, Deine Stadt, wie Du verheißen hast, aufrichtest und 
ich das vollziehe, was ich gedachte, daß im Glauben durch Dich geschehen 
könne.“ judith 13¡ 7

□n bet noch ruhigeren ?eit vor ber ^o^geitgu Kana fab ich/ míe unfer £jerr 
3efus feine ¿Hutter auf ihr 2lmt als ¿Hiterlöferin vorbereitete, baß Jie in ©tille unb 
©ínfamfeít ¿Hítvolíbringerin heften fei, was er in ber öffentlich?eit gu wirten habe.

©s gefd)ab bies bei einer Begegnung in Bethanien unb ich fab 3efus bortbin 
unterwegs.

öie ¿Hutter ©ottes unb anbere grauen gogen gemeinfam bortbin. ©ie hatten 
?wci $ifcherfned)te bei fid) unb einer ging vor unb ber anbere nad) ihrem 3ug. ©ie 
trugen bas ©epäd, einen ©act auf ber Bruft unb einen auf bem Xüden unb einen 
©tab auf ber ©clutter.

öie bßiÜ9ßn grauen gingen meift in einer i-inie bintereinanber, ein paar 
©d)ritte getrennt, vermutlich, weil bie meiften ¿Hege außer ben breiten ^eerftraßen 
fcbmaler waren für Fußgänger unb oft burch ©ßbirge führten.

©ie gingen rafcf>, mit fräftigen ©dritten unb fd)wan?ten nid)t fo wie bie £eute 
biergulanbe, weil man bort von 3ugenb auf gu weiten $ußreifen gewöhnt würbe, 
©ie batten bie Xöde auf ber Xeife geftfjürgt unb bide, aufgefütterte ©anbalen 
unter bie ^ußfoblen gebunben. 3luf bem Kopf hatten fte einen ©djleier, ber mit 
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einem langen, fcßmaicn Gud) um òen flatten gesogen mar. Diefes mar über 
òer Bruft getrennt unò um òen Bücfen laufenò ging es in òen Gürtel über. Sie 
trugen òie f)änöe abroed)felnò in òiefer Binòe rußenö.

Ber vorfd)reitenòe Wann bereitete òen Weg, öffnete òie farine, räumte Steine 
binmeg unò legte Stege unò beftellte aud) òie Verberge. Der nad)fd)reitenöe brachte 
alles mieòer in òie vorige ©rönung.

On Bethanien mcilten òamals Basarus, flitoòemus, Johannes Warfus unò 
©beò, ein Bruòerfoljn vom Wann òer alten 2(nna am Gempel.

Wfoòemus mar ein forfd)enòer, òentenòer Wann, òer auf 3efus hoffte unò feíjr 
begierig mar. 5llle batten òie 3ol)annestaufe. Sie maren auf Ginlaòung òes Basarus 
ßeimlid) l)ier. Hffoòemus diente nachher Mus unò feiner ©ad)e immer ßeimlid).

©beò mar ein bejahrter Wann, einer òer fogenannten ílífeftcn im Syneòrium, 
ein frommer Wann unò einer von òen geheimen Jüngern 3efu, òer aud) òer Ge= 
meinòe, fo lange er lebte, Bjilfe gcleiftet hat.

Die Familie òes Basarus mar fd)on lange mit òer heiligen Familie befannt. Der 
Batet òes Basarus mar òer Soljn eines Jyrifdjen Königs. Gr hatte im Stieg geòient 
unò Güter erhalten. Hoemi, òie Bel)rerin òer heiligen Jungfrau am ©empel, mar 
òie »Tante òes Basarus, òie Sdjwefter òer Wutter òes Basarus. Díefe mar eine 
vornehme 3üöin aus Aarons 13rieftergefd)led)t unò òurd) Wanaffe mit òer heiligen 
Wutter 2lnna vermanòt.

Sie haften òrei ©djlöffer, su Bethanien, bei ^eroòium, unò 311 Wagòala am 
Galiläifdjen Weer, nicht meit von »Tiberias.

Basarus fdjien mir wdÍ)Í adjt 3al)re älter als }efus. Gr mar ein vornehmer 
Wann, fein gefittet, ernft unò mit frcunòlidjer Surücfljaltung in feinem Betragen 
unò fehr ruhig. Gr fprad) wenig unò adjtete gans innig auf 3efus. Wenn er aber 
fprach, bann fehr fanft unò òod; mit Gewicht. Gr mar überall in großer Gljre unò 
Achtung als ein fehr reicher unò frommer, ja erleuchteter Wann. Gr hatte gelbe 
ijaare unò eine 5U)nlid)feit mit òem heiligen 3ofeph, nut baß er ftrengere, beftimm= 
tere 3üge hatte. Der heilige 3ofepl) mar aud) blonò unò hatte etroas ungemein 
Weiches, Wilòes unò Díenftmílííges in feinem Wefen.

Basarus hatte ein 2lmt beim Gempei, fo míe etroa bei uns ein Bürgermeister 
ein Sird)enamt haben fann: Gr ging nämlich mit einet Bud)fe herum, eine Beifteuer 
fammelnò.

3efus spid)nete Basarus immer als einen befonóers geliebten ^reunö aus unò 
mar mit ihm feßr vertraut. Och fai) míe 3efus il)n umarmte. Gr pflegte òies nur 
mit ijm unò òen älteren ^(pofteín unò 3üngern su tun, òen anòeren bot er òie 
rjänöe.

Basarus trug aud) òie Soften òer Beifen unò Slimofen, òenn 3efus hatte ein 
großes Dertrauen su Basarus unò empfing alles gern von ißm, fomie òiefer felig 
mar, alles 311 geben. Sinò nad) òem Goò 3efu fai) id) Basarus befcßäftigt, all fein 
i)ab unò Gut für òie Gemeinòe su verteilen. Gr mar fo reíd) unò muròe òann fo 
arm mie ein Bettler unò in einem fd)led)ten Boot auf òem Weer ausgefe^f.
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Od) fai) aud), míe et 3efuö mehrmals marnte unò ißm Boten fd)icfte, òod) 3efus 
antwortete, man möge ßd) gar nidjt um ißn fo ängftigen, òenn er weròe feinen 
Beruf erfüllen. Slber er öanfte.ißm für feine Biebe.

Basarus hatte nun Diener ausgefeßieft, um 3efus auf òem Weg cinsuholen, unò 
ctma eine halbe ©tunòe vor Bethanien traf ißn fein alter, treuer Diener, òer ßer= 
nad) nod) ein 3ünger geworben, auf òem Weg. Gr warf fid) vor 3efus auf òas 
Slntlitj nieòer unò fprad): „Odj bin òer Sncd)t òes Basarus, fo id) Gnaòe finòe vor 
òir, mein <jerr, folge mir nad) feinem Tjaufe!" jefus ßieß ißn auffteßen unò folgte 
ißm. Gr mar mit ißm freunòlid) unò verhielt fid) òod) feiner Wuròe gemäß. Gben 
òiefes gab ißm òas B)inrcißen0c. ©ie liebten òen Wcnfcßen unò füßltcn Gott.

3cfus muròe feßr fcicrlid) unò liebevoll empfangen unò òie ßier anrocfcnòen 
grauen marfen fid) verfdjlciert auf òie Gròc nieòer. 3efus ßob fíe an òer ijanò auf 
unò fagte su Wartßa, 0aß feine Wutter ßierßer tommen würbe, um feine Bücffeßr 
von òer Gaufe 311 erwarten.

3efus fagte ißnen unter Tifd), cs naße eine feßmere Seit, er beginne einen 
müßfeligen Weg, òer bitter en òen weròe. Gr fprad) fo rüßrenö, öaß fie weinten, 
aber ße verftanöen ißn nidjt gans unò wußten nidjt, öaß er Gott war.

Od) muß mid) immer fo wunöern über òiefes Wcßtverfteßen, òa id) eine fo 
unenölicße S'Iberseugung von òer Gottheit unö Bcftimmung 3efu ßabe. Ommer muß 
id) òenten, warum òann òiefen Beuten nidjt aud) geseigt wuròe, was id) fo fiar 
vor Slugen faß.

Od) ßabe òen Wenfdjcn von Gott fdjaffen, òas Weibliche aus ißm nehmen unò 
als Weib gcfd)affcn ißm sugcfellen unò beiòe fallen gefeßen. Od) faß öie Derßeißung 
òes Wefßas unò òie gcrftrcuung òer Wenfcßßeit òurd) fünóljafte Beugung unò òie 
wunòerbaren Gnaöenfüßrungen Gottes sur Heranführung òer ßeiligen 3ungfrau 
Waria. Od) faß òen Weg òes ©egens, aus òem òas Wort ¿Tleífdj geworòen, wie 
eine Baßn òes Bidjtes òurd) alie Gcfdjícdifcr òer Dorfaßren òer ßeiligen 3ungfrau 
Waria. Od) faß endlich òie Botfd)aft òes Gugels an Waria unò òen ©traßl òer 
Gottßeit, òer ße òurd)òrang, als òer f)cilanò empfangen wuròe.

£lnò nad) all òem, mie rounòerbar muß cs mir unroüróígen, elenòen ©ünöerin 
fein, òiefe ßeiligen ^citgenoffen unò tfreunòe 3efu 311 feßen in feiner Gegenwart, 
wie ße ißn liebten unö verehrten unò òod) alle glaubten, fein Beid) müße ein 
itöifdjes fein. Wie ße ißn jroar für òen verheißenen Weffias hielten, aber òod) 

nidjt für Gott felbft.
Gr war ißnen nod) ein ©oßn 3ofcPbö un& Waria feine Wutter. Daß Waria 

eine 3ungfrau fei, aßnte feiner, òenn ße mußten nichts von einer übernatürlidjen, 
unbeßeeften Gmpfängnis. ©ie wußten nid)t einmal von òem ©eßeimnis òer Bun= 
òeslaòe. Gs war fd)on viel unò ein Md)en auserwäßltcr Gnaòe, öaß ße ißn liebten 
unò anerfannten.

Die 'Pßarifäer, òie òie Dropßeseiung ©imeons unò Qlnnas bei feiner ©pferung 
mußten, öie feine munòerbare Beßre als ßnabe ím Gempel gehört, roaren gans ver= 
ftoeft. ©ie ßatten ßd) woßl um öie Familie òes linóes òamals unò òes Beßrers 
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nadjfjer erfunóígf, aber Jie roar ipnen gu gering, gu arm unò veradjtííd), [ie wollten 
einen prächtigen Blefpas.

■tagarus, Hifoòemus unò üfele [einer Anhänger glaubten immer ftííífdjweígenó, 
3e[us [ei berufen, mit [einen 3iingern 3eru[alem in Bepft gu nehmen, pe vom 
tömifcpen 3odj gu befreien unò òas Beidj òer 3uòen herguftellen. (Es war woljl wie 
fetgt, wo feòer fid) einen fjeilanb in òem òenfen mödjte, òer [einem Daterlanò òie 
geliebte alte Regierung unò Freiheit verfdjaffte.

ílud) òamals wußten [íe nidjt, 0aß òas Xeidj, òas uns helfen fann, nidjt ron 
òiefer 23ußwelt íft. Ja [ie freuten pdj woljl in eíngeínen Blinuten bei òem ©c= 
òanten, feftt wirò es baiò mit òem großen ÍDefcn òiefes oòer [enes Dolfsquälets 
aus [ein. ©ie wagten aber alle nidjt, mit }e[us òavon gu fpredjen. Denn [ie blieben 
alle in einer großen ©djeu, weil [ie òie Beòingungcn iljrer (Erwartung in feinem 
?ug [eines Betragens, in feinem ÍDort von ihm ausgefprodjen fühlten.

2lm nädjften (Tag famen óíe íjeíííge Jungfrau unò òie frommen grauen in 
Bctpanien an. Der vorausgepenöe Begleiter ljatte iljre Hälje angefünöigt. Da 
gingen iljnen Blartlja unò anòere grauen mit (Erquicfungen entgegen.

©ie bereillfommten [idj unò òie Slnwefenòen wtifdjen òen Slnfommcnòen òie 
(Süße. Sludj legten òie íjeílígen grauen anòere Sleiòer an, [djürgten [idj nieòer unò 
legten anòere ©djleier an. ©ie waten alle in weiße, gelblidje oòer braunere unge= 
färbte ÍDolle gefleiòet.

©ie naljmen eine fieinc (Erquicfung unò gingen òann in Blartljas ÍDopnung. 
Dorthin famen 3cíus unò òie Blänner, fie 311 begrüßen.

3e[us aber ging mit òer íjeílígen 3ungfrau Blaria allein unò fprach nifi íljr.
<Er fagte iljr feijr liebevoll unò ernft, 0aß [eine íaufbaljn nun beginne. (Er weròe 

[eßt sur Haufe òes 3öl)flnnes geljen, òann wieòer 311 iljr fommen unò nodj eine 
fleine ÍDeíle bei iljr bleiben.

Dann aber weròe et für viersig Hage in óíe ÍDüfte gehen.
Sils òie Blutter ©ottes von òer ÍDüfte horte, warò pe feijr betrübt, ilnò pe bat 

ihren ©oljn flepentlidj, er möge òodj nidjt an òiefen [djrecflfdjen ©rt geljen, öaß er 
nidjt verfdjmadjte.

Da [agte 3e[us [einer Blutter, öaß pe iijn nidjt mit menfdjlidjer ©orge pinöern 
öürfe.

(Er müPe tun, was er tue, unò er beginne einen fdjweren ÍDeg.
Die mit iljm [eien, müßten mit iljm leiòen. (Er wanöle nun òen ÍDeg [einer 

©enòung.
3e[us [pradj feijr liebreich mit [einer Blutter, 0aß pe nun allen perfonlidjcn 

Slnfptudj opfern müPe.
(Er [agte, er weròe pe lieben wie immer, aber er gehöre nun allen Blenfdjen.
Bnò òann [agte 3e[us òer Blutter ©ottes, öaß nun beginne, was iljr ©imeon 

verfünóet, baß nämlidj ein ©djwert òurch ihre ©odo gehen weròe.
Die Blutter ©ottes war [eljr betrübt unò ernft. Slber pe war audj ftarf unò in 

©ott ergeben.
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©ie empfing Hroft aus òcr Slrt iljres ©oijnes, òenn er war feijr gütig unò 
liebreidj.

Sim Slbenb war nodj ein großes Blaljl im ijaus òes íajarus.
Die (Stauen, òurdj eine Dcrgittcrung getrennt, aßen im anftopcnòen Slaum, [d 

öaß pe óíe teljre 3o[u Ijötcn fonnten.
3c[us leijrte oon ©taube, Hoffnung unò ticbe unò vom ©cíjorfam. Die iljm 

folgen wollten, öürften nidjt mcljr umfdjaucn, fonòern pe [olltcn tun, was er lepre, 
unò leiòen, was über pe fomme. (Er weròe pe nidjt verlaffen.

3e[us ging nadj òem Blaljl mit iasarus allein gegen 3eridjo 311t Haufe.
(Es war Hadjt, òa pe fdjicòen.
Die Blutter ©ottes verweilte nodj länger in Bctpanien, cs war in Sapparnaum 

ein ©erebe über iljr ijerumreifen unò fo 30g pe mit òen frommen grauen noch 
nidjt surücf.

©ie arbeiteten sufammen unò òie Blutter ©ottes ersäpltc von 3c[us, òa er 
nodj flein gewefen, unò von òer wunòerbaren ÍDeisljeit unò Hugenò iljres ©oijnes.

©íe befudjten audj mitfammen Granfe in Bctpanien unò trofteten unò er= 
quieften pe.

Bevor 3ofus in òie ÍDüfte 30g, fap òie ijeilige 3ungftau iljn nodj 311 ^orosaín, 
rooíjín 3o[us pe beftellt patte. (Et [pradj òort viel mit iljr unò gab audj òen anòeren 
grauen ÍDeifungen über iljren Slufcntpalt, bis er wieòer surüeffepre.

Die Blutter ©ottes verbradjte òen ©roßteil òer 3oit wäljtenö òes Rapens 3ofu 
in òer ÍDüfte in ^apparnaum.

©ie patte es òa nidjt leidjt, òenn es war òodj audj òamals [0 wie feist: Bei òer 
Blutter ©ottes [teilten pdj alierpanò Ülatfdjbafcn von Hadjbarsleuten ein, òie 
unter òem Dorwanò, pe gu tröffen, 3e[us verwarfen, baß er perumsfepe unò 
niemanò reifte, reo. ©ie fagten, baß 3ofus feine Blutter vernadjiäfpge, ba cs òodj 
[eine Pftidjt wäre, nadj bem Hob 3ofepps für iljren Unterhalt ein ©efdjäft angu» 
fangen.

©s war feist überhaupt im gansen Hanb ein großes ©erebe von 3o[us, òa nun 
òas ÍDunber bei feiner Haufe, òas Zeugnis òes 3öl',nnnes unò öie (Erjäplungen 
feiner serftreuten 3ünger sufammenfamen. Hur nodj einmal, bei bet (Erwccfung 
òes losarus unb vor feinem leiòen war òas ©erüdjt ebenfo groß.

Die Blutter ©ottes [ap viel von òem leiòen iljres ©oijnes in ber ÍDüfte unò 
litt mit iljm. ©ie war fo ernft unò ínneríidj.

©ie war nie, audj bei großer räumlicher Hrennung, oljne innere Bewegungen, 
©djauungen unò Blitleiòen mit 3efus.
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£>ic öocbscit su Sana

„Tobias aber ermahnte die Jungfrau Sara und sprach zu ihr: Auf, Schwester! 
Wir wollen zu Gott beten heute und morgen und übermorgen, denn diese drei 
Nächte wollen wir vereint sein mit Gott. Nach Verlauf der dritten Nacht aber 
wollen wir in unserer Eheverbindung sein.
Wir sind ja Kinder von Heiligen und können uns nicht so verbinden wie die 
Heiden, die Gott nicht kennen.
Sie beteten also inständig miteinander, daß ihnen Heil verliehen werde."

Tobias 8, 4—6

©egen òas (Enòe òer uíersíg (Tage 30g òie Miutter ©ottes nad) Sana in ©alilaa 
311 òen (Eltern òer Braut uon ftana.

(Es ruaren òies angefeßene ¿ente. Der Dater òer Braut ßätte ein großes $rad)t= 
gefd)äft, lOadßäufer unò große Verbergen unò (Sutterplätje für Karawanen längs 
òer f)eerftraße, aud) ßätte er niele Unterbeamte.

Die guten Heute sogen òie Miutter (Bottes bei ißrer (Einrfdjtung òer ivinòer 311 
Mate unò geigten ißt alles. Miaría fprad) aud) mit òer Staut, òie ein feßr fd)önes 
Miä0d)en war.

Uls 3efus nad) iTana 30g, famen òie Miutter (Bottes, òie Brauteltern unò òer 
Bräutigam 3ßfus feßon uor Sana entgegen unò empfingen ißn feßr eßrerbietig.

(Es fummelten fid) an òiefem Hag aud) òie übrigen ©äfte, es famen alle Dct= 
wanòten aus Oaliläa. 3cfus allein brad)fe woßl an fünfunóswansíg 3ünget.

Díefe í)od)3eít wuròe als eine eigene ©ad)e uon 3efus angefeßen unò er ßätte 
einen Heil òes gansen Reffes auf fid) genommen. Dcsßalb war òie Miutter (Bottes 
aud) fd)on fräßet gefommen unò ßafte alles einrid)ten geßolfen. 3efus ßattc aud) 
òen f)od)3eitswein übernommen unò òarum fagte aud) Miaría fo forglid), 0aß es 
an Wein feßle.

Die Miutter (Bottes ßafte 3efus fd)on meßrere Boten gefd)idt, auf òiefe i)od)= 
Seit 311 fommen. Denn es war unter òen Befannten unò òer Familie 3efu ein 
(Bereòe gegen ißn entftanben, feine Miutter fei eine verlaßene iDitwe unò er 31'eße 
im Hanò ßerum unò lummere fid) nid)t um fio. 3cfus wollte òarum auf òie £jod)- 
3eit fommen mit feinen ^reunòen unò òer íjodjscíf (Eßre antun. (Er ßätte òarum 
aud) Mlartßa unò Hasarus ßinbefeßieben, òie òer Miutter (Bottes in allen minorò» 
nungen beiftanòen unò Hasarus war es, òer, was 3efus unò Miaría allein befannt 
war, jenen Heil òer Höften trug, òie 3üfus übernommen ßätte. £0301118 war aud) 
bis 3ulet3t wie òer ©djatpneifter òer (Bemeinòe. 3efus ßattc aud) einen Heil òes 
Miaßles übernommen, näinlid) einen sweiten Heil òesfelben uon vorsuglid)cn ©pei=> 
fen, $rüd)ten unò allerlei Dögeln unò Kräutern. $ür all òies war geforgt. Unò id) 

faß aud) ©crapßia nod) uon 3crufalem anfommen, òie 3cfus einen Horb noli òer 
wunòerbarftcn Blumen unò allerlei befonóers fünftlid)cn ^uderwerfs mítbradjte.

3efus wollte ßd) an òiefem ^eft allen feinen £reunòen unò Dcrwanòtcn su er= 
fennen geben. (Er wollte, baß alíe, òie er bis feist erwäßlt ßattc, untereinanòer unò 
òen ©einigen in òcr großen (Dffenßeft bei cincin ¿yeft befannt würóen.

(Es waten woßl übet ßunbert (Bäfte ßier, barunter aud) Miaría Mlarfus unò 
3oßannes Mlarfus, òie (Eltern òes 3ufobus unò 3oßanncs, Miaría ©alome unò 
Sebeòaus. Miaría ©alome wat òie <£od)tcr einer ©d)wefter òer ßeiligen Miutter 
^Inna. Od) faß überßaupt alle Derwanòten òer ßeiligen Miutter Unna, meiftens 
Míd)tcn unò (Enfcl, Miaría Sleopßä mit ißren Hinbern unò Unnas jüngfte Hod)tcr, 
bie f)albfd)wcßcr òer ßeiligen 3ungfrou, aud) Slcopßas, 3ofob, 3uòos unò 3apßct, 
òie 3ugenògefpiclcn 3cJu, waren òa fowie òie Hoffen òes 3üfepß uon Urimatßäa 

unò Obeò.
Die £)od)3eit wuròe in einem öffcntlid)cn tfeftßaus in òcr Mäße òer ©ynagoge 

geßaltcn. (Es waren uon òiefem £)aus bis sur ©ynagoge Hauben unò grüne Bögen 
gefpannt, mit Sränsen unò £rüd)tcn bcßängt.

3cfus war wie òer i)err òes «Scfteo, er leitete alle Dergnügungen unò fagte, ße 
füllten ßd) in òiefen Hagen alle nad) Braud) unò ©itte ergötjen unò aud) aus allem 
in òer ^reuòe tDeisßeit gießen. (Er teilte aud) òie ^eftorònung ein unò fagte òabei, 
ße wollten täglid) sweimal ßinausgeßen, ßd) im freien su ergotsen.

Od) faß òann òie £)od)seitsgäfte ßd) in einem Huftgarten mit ©piolen unterßalten.
Od) faß òie Miänner in einem Sreis auf òer (Eròe liegen, in òer Miitte waren 

allerlei £rüd)te, òie ße ßd) nad) gewißen Mogeln suwarfen unò sutrieben, 0aß ße 
in gewiße ©ruben im Sreis fallen folltcn, was wieòer anòere 311 uerßinbern fud)= 
ton. Od) faß 3efus òiefes ©piel mit einem freunòlid)cn (Ernft mitfpielcn. (Er felbft 
ßattc òie inneren ©picifreife unò ©croinfte georònet unò verteilte ße mit fd)öncr., 
oft gans wunderbaren Bemerfungen.

3üngere ©afte liefen unò fprangen über Haubgcßänge um tfrüdjte. Die grauen 
faßen allein unò fpiclten aud) mit tfrücßten. Die Braut faß immer 3wifd)en òer 
Miutter ©ottes unò òes Bräutigams (Tante.

Um Ubenò òiefes Hages leßrtc 3efus in òer ©ynagoge, wo alle verfammclt 
ruaren, uon òer $reube erlaubter ©rgötjlitßfeit, ißrer Bedeutung, ißrem Mlaß, ißrem 
(Ernft, ißrer tÜeisßeit. Dann aud) oon òcr (Eße, von Mlann unò íüeíb, uon òcr <Ent= 
ßaltung unò Seufd)ßcit unò òer geiftlicßen (Eße. Um ©eßluß òer Heßre trat òas 
Brautpaar allein uor 3cfus unò er beleßrte ße einsein.

(Es begann hierauf òie ijoeßseft mit einem Miaßl unò mit Hans. ©s wuròe nad) 
òer Mlußf òer Hinder getagt, òie òaswifd)cn ©höre fangen, Ulte Hansenòen ßatten 
Hüd)er in òer £)anò, mit òenen ßd) Miänner unò Oungfrauen berührten, wenn ße in 
Meißen oòer gefd)loßenen Greifen tansten. Oßne òiefe Hüd)er berüßrten ße ßcß nie.

Der Bräutigam unò òie Braut tangten suerft allein unò òann erft tansten alle 

Bufammen.
Die 3ungfrauen waren verfcßleiert, òod) war òer ©dreier über òem ©eßeßt 
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etwas gelüftet, iljre Sleiòer ruaren ßinfen lang unò vorn mit Gdjnüren etwas 
gcfdjürst. Der Gans war fein Fjüpfen unò Springen rufe bei uns, fonòern meßr ein 
ÍÜanóeln in allerlei ¿íníen unò òabei bewegten fíe fid) aud) oft mit Fjänbcn, Sopf 
unò ¿eíb nadj òer FHufif. (Es war feijr anmutig unò eljrbar. Die (Ennserinnen waren 
nur Jungfrauen unò alles war ungemein oròentlidj unò rußig freuòig.

Sim nädjften (Tag morgens war òie Grauung. Die Braut wuròe von òen Braut* 
Jungfern aufgeputjt. 3ijre Sleiòung war auf òie Slrt, wie òas Sleiò òer Ijeílígen 
Jungfrau auf iljrer Fjödjseit, ebenfo audj iljre Stone, nur war òiefe reidjer versiert. 
Das Fiel} ii)«r Fjaare war aber nidjt fo fein in einsclncn ¿íníen verbunòen, fonòern 
meßr in òieferen Strängen. Sils òie Sleiòung fertig war, wuròe òie Braut òer 
FHutter Gottes unò òen anòeren grauen gezeigt.

Don òet Synagoge aus wuròen Braut unò Bräutigam nadj òem $eftßaus ab* 
geljolt unò von òa nadj òcr Synagoge gebradjt. Gs waren fed)s Snaben unò fcdjs 
Heine FHdgòlein, òie Sränse trugen, bei òem Zug, òann fedjs erwadjfenere Snaben 
unò FHdòdjen mit "Pfeifen unò anòeren Onftrumenten. Slufjeròem begleiteten òie 
Braut swölf Jungfrauen als Brautfüíjrerinnen, unò òen Bräutigam Flatßanael 
Swölf junge FHänner.

Die Grauung gefdjaß vor òer Synagoge òurdj òie "priefter. Die Sxínge, óíe fie 
wcdjfelten, ljatte òer Bräutigam von òer FHutter Gottes sum Gefdjenf erljalten 
unò Jefus ljatte fíe bei feiner FHutter gefegnet.

Sils òie Brautleute nadj òem $eftßaus surüdgebradjt waren, empfing fíe Jefus 
òafcibft.

Bor òem Fjodjseítsmaljí falj idj alle wieòer im ¿uftgarten verfammelt. On einem 
iiiftOauö aber hatte Jefus felbft für òie FHänner ein wunòervolles Spiel subereitet.

On òer FHitte òes ¿uftßaufes wat eine runòe Gafel mit ebenfovielcn Blumen 
unò Sräutern unò tfrücßten am S\anò befetjt, als FHitfpielenòe òa waten. Diefe 
(Jrüdjte ljatte Jefus vorljet gans «Hein nadj allerlei tieffinnigen Beòeutungen ge* 
orònet. Fiber òiefer Gafe! lag eine anòere bcweglidje, runòe Sdjeibe mit einem 
¿odj; wenn òiefe Sdjeibe umgeòreljt wuròe, fam òas ¿odj übet eine òer £rüdjte 311 
fteßen unò òiefe gewann nun òcr Dreljcnòe als fein ¿os. Gs war aber in òiefem 
von Jefus geordneten Spiel etwas gans FOunòerbares unò meljr als Zufälliges, 
òenn òas ¿os, òas j'còem Spielcnòcn sufici, war gans beòeutenò auf feine Gígen* 
fdjaften, Seljler unò Gugenòen, unò Jefus legte jeòcm fein ¿ds nadj òet gufammen* 
ftellung òer ^rüdjte aus.

too feijr fie nun alle einseln gerüljrt unò erwed't wuròen òurdj òie FOorte Jefu 
unò víelíeídjt audj òurdj òen Genuß òet $rüdjte, indem òeren Beòcutung min 
wirfenò in fie überging, fo ruar òodj, was Jefus über jcòes ¿os fagte, für alle an= 
òeren, òie es nidjt betraf, gans unverfänglidj unò nut ein crljeitcrnòes unò beòeu* 
tungsvolles FHort. Slber feòer füljlte einen tiefen Blicf òes Fjerrn in fein Onnetcs.

Der Bräutigam Flatßanael aber gewann eine gans wunòerbare tfrudjt. Gs 
waren òeren swei an einem Stiel, mit getrennten Gefdjledjtern wie òer ijanf. Silles 

war feijr erffaunt, als òcr Bräutigam òiefe $rudjt gewann, unò Jefus fpradj òa$u 
von òcr Glje unò Seufdjljeit unò von òer ßunbcrtfältigcn £rudjt òer Seufcßßeit. Dod) 
war òies alles fo gefprodjen, 0aß es óíe jüóífdjen Dorftellungen von òer Glje nießt 
vcrletjtc.

Odj falj aber, als òer Bräutigam òiefes ¿os für fidj unò feine Braut gesogen 
ljatte, etwas ÌHunòcrbarcs gefdjeßen, was idj mídj fdjíer su ersäßlen feßeue.

Odj falj òen Bräutigam ínneríidj bewegt weròen unò 0aß wie cine òunfle, 
mcnfdjlidje Geftalt, wie ein Sdjattcn, von òen $üßcn nadj oben von iljm ausging 
unò vctfdjwanò unò 0aß er Ijernadj viel ßeller, reiner unò wie òurdjfidjtig im Der* 
gleid) mit vorljcr erfdjicn.

Om fclben Slugcnblid aber falj icß òie Braut wie oßnmädjtig weròen unò es 
lofte fidj audj von iljr eine òunfle Sdjattenfigur ab.

Odj faíj hier audj òie FHutter Gottes mitwirfenò an òer Beitreibung Jener òunf* 
len Geftalt.

Die wunòerbare íüirfung òiefer ^rueßt geigte fid), als òer Bräutigam òcr Braut 
einen Geil ßingcfdjicft unò fíe beiòe òavon gegeffen Ijatten. Die Braut war nadjßet 
gans bleidj, aber òurdj unò òurdj Ijell unò rein.

Gs fdjien òies alles niemanò 311 bemerfen, òenn alle blieben rußig wie vorder 
unò es entftanò feincrlci Bewegung.

Sltidj bei alíen anòeren Jüngern, òie ¿ofe genommen unò òavon gegeffen ßatten, 
erwaeßten iljre cígcntümlídjen ¿eiòcnfdjaften, wiòerftrebten ein wenig unò wießen 
con ißnen oòcr fíe wuròen im Sampf gegen fíe geftärft.

Gs ift ein gcwíffcs übernatüríídjes Geßeimnis in allen £rücßtcn unò Staufern, 
òas aber feit òem £ a li òer FHenfdjcn unò òer Fìatut mit ißm ein natüríídjcs Ge* 
íjcímnís geworòen, von òeffen früßerem Onßalt nur nodj ein Begriff in òer Be* 
òcutung, in Geftalt, Gcfdjmatf unò íüirfung übrig ift.

On Sdjauungen unò auf ßimmlifdjcn Gafeln erfdjeinen òiefe ¿ftüdjíe in ißrer 
Beòcutung vor òem Siinòenfall, òodj audj nidjt immer gans fiar. Denn cs ift nun 
alles 311 verwirrt òurdj unferen Dcrftanò unò òurdj òen gewoßnlidjen ¿ebens* 
gebraudj òiefer tfrüdjte.

Die 5rudjt, òie òas Brautpaar genoffen, ßatte fidj auf òie Seufdjßcit besogen. 
Flnò òie Geftalt, òie von ißnen widj, war òie flcifdjlidje, unreine Begieròe.

„Und Tobias sprach: Herr, Gott unserer Väter! Dich mögen preisen Himmel 
und Erde und Meer und Quellen und Flüsse und alle Deine Geschöpfe, die 
darin sind.
Du hast Adam gebildet aus Lehm der Erde und hast ihm Eva gegeben als treue 
Gefährtin. Aus diesen ward das menschliche Geschlecht. Du hast gesagt: Nicht 
gut ist es, daß der Mensch allein sei. Wir wollen eine Helferin ihm schaffen, 
die ihm ähnlich wäre.
Und nun, Herr, weißt Du, daß ich nicht der Lust halber meine Schwester zur 
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Frau nehme, sondern allein aus Liebe zu Nachkommen, von denen gepriesen 
werde Dein Name von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Auch Sara sprach: Erbarme Dich unser, Herr, erbarme Dich unser und laß uns 
beide zusammen wohlbehalten alt werden.“ Tobias 8 7__10

3d) faF) fpäter òen Bräutigam nod; allein gu ¿Jefas fommen unò mit ííjm Jefa 
òemutig fprefaen, er rootle gern mit feiner Braut in (Enthaltung leben, fa fie es 
íí)m geftatte.

Sinò aud) òie Braut fam allein 311 3efas unò fagte òen gleifaen tüunffa.
Ba rief 3efas beiòe gufammen unò farad) mit ihnen von òer ©ße unò oon òcr 

gottgefälligen Beinßeit unò òen ßunöertfältigen ^rüdjten òes ©ciftes. (Et farad) 
oon Dielen Propheten unò heiligen Deuten, òie feuffa gelebt unò òem ßimmliffaen 
Dater far $íeífd) geopfert, unò rote fie Diete Deríorene Blenffaen, òie fie 311m (Buten 
Surücfgefífart, gíeífa geíftlífaen iù'nòern geroonnen hatten unò roie fare Bafafom= 
menffaaft groß unò heilig fei.

Darauf taten fíe ein ©elübóe òer ©ntßaltfamfeit, auf óreí 3aßre míe Bruòer 
unò ©faroefter su (eben.

SXnò fie fnieten vor 3efas unò er fegnete fíe.

Die dilige Sürbitte beim Wunbet bes öod)5eitemal)lcs

»Am dritten Tage aber zog Esther königliche Gewänder an und trat in den 
inneren Vorhof des königlichen Hauses, der Halle des Königs gegenüber. Der 
König aber saß auf seinem Königsthron im königlichen Haus, dem Haupttor 
gegenüber.
Wie nun der König die Königin Esther stehen sah, da fand sie Huld in seinen 
Augen und. er erhob gegen sie das goldene Zepter, das er in der Hand hielt.
Dann sprach der König zu ihr: Was willst du, Königin Esther? Was ist deine
Bitte? Auch wenn du die Hälfte des Reiches begehrst, so wird sie dir gegeben!“

Esther 5, 1—3

(Es roar òer òritte ©ag òer faofageítsfeier unò es begann nun òas ifofageftsmaßl.
Der Kaum òes «Seftßaufes vor òer geffamü<ften ^euerftelle roar òurd) grocí níe= 

òcre ©fairmgerodnòe, fo öaß òie 311 ©ifd) liegenòen (Bäfte fid) fetjen fonnten, in òrei 
Bäume geteilt, in òeren feòem eine ffamate, lange ©afel ftanò. 3efus lag im mitt= 
leren Baum oben an òer (Tafel mit òen $üßen gegen òie geffamüefte ^euerftelíe gu. 

An òiefem (Tifd) faßen aud) Osrael, òer Brautvater, òie männlifaen Derroanòten 
3efu unò òer Braut unò aud) Dagarus.

2ln òen ©eitentafeln faßen òie anòeren faod)3citsgäfte unò ^tinger. Die grauen 
hatten ihren Baum hinter òer ^euerftelle, fonnten aber alle ÍDorte òes faerrn hören.

Der Bräutigam öiente 311 (Tifd). (Es roar feòod) aud) ein ©pcífemeífter mit einer 
©faürge òa unò einige Diener. Bei òen grauen öienten òie Braut unò einige Blägöe.

ills òie ©peifen aufgetragen roaren, rouròe and) ein gebratenes Damm Dor 3efus 
gefaxt. (Es hatte öie $üße freugroeifc gebunöen. 3Xls 3efus òas Damm gerlegtc, 
farad) er vom (Trennen òes Dammes Don òer faeròe, vom Auserroäßltroeröen nifat 
gu eigener Duft unò ^ortpflangung, fonòern um gu fterben. (Er fprad) uom Braten 
òes Dammes als uom Ablegen òer Boßeit òurd) òas <$cucr òer Beínígung. Beim 
¿erlegen òcr eingelnen ©lieòer fagte er, fo müßten aud) òie, òie òem Damme folgen 
roollten, fid) trennen von òen innigft fleiffalid) Derroanòten. ünö als Ocfus òie eín= 
Seinen ©tücfe ßerumreffate unò pe òas Damm nun aßen, òa fagte er 3U ißnen: 
Silfo von òen ©einigen getrennt unò gerteilt, roeròe òas Damm in fanen allen eine 
fíe gemeinfam verbinòenòe Haßrung unò fo muffe aud), roer òem Damme folge, 
feiner IDeiòe entfagten, feinen Deiòenffaaften abfterben, von òen ©lieòern feiner 
Familie fifa trennen unò eine Haßrung unò (Speife òer Bereinigung roeròen òurfa 
òas Damm in feinem ßimmliffaen Dater.

©onft roar ¿Jefas beim Blaßl, roie roäßrenö òer gansen £)ofaseit, feßr heiter 
unò gugleifa leßrreid). (Er begleitete feòe TJanòlung òes Blaßles mit einer Aus= 
legung ißrer geiftigen Beòeutung. (Er farad) aufa von òer ^roßlifafeit unò feftlid)en 
Aufheiterung. (Er ermähnte, òer Bogen muffe nid)t immer gefpannt fein, ein £elò 
muffe òurfa Begen erquieft roeròen, unò er ergäßlte Parabeln óarüber.

3efus ßafte òen groeiten (Bang òes faodjgeitsmaßics gu beftreften übernommen 
unò es roar alles òurfa feine Blutter uñó Biartßa vorbereitet. Jejus aber ßätte ißr 
gefagt, er roeròe für òen ÍÜein felbft forgen.

Als nun òer groeite (Bang aus Dögeln, ^ffafjen, faonigbereftungen, $rüfaten unò 
einer Art Bacfroerf, òas ©erapßia mitgebrafat ßätte, auf òem ©eitentiffa auf= 
getragen roar, trat >fas ßingu unò ffanitt feòes (Berifat an, òann legte er fifa roieòer 
SU ©íffa.

Die ©erífate rouròen aufgetragen unò òer ÍDein fehlte. 3efus aber lehrte.
Die Blutter ©ottes aber hatte befonóers òiefen ©eil òes Blaßles gu befargen 

unò òa ße fai), 0aß òer ÍDein mangle, ging pe gu 3efus unö erinnerte fan befargt, 
weil er far fa gefagt hatte, er roeròe für òen IDein forgen.

Da fagte far 3efas, òer geraòe von feinem ßimmliffaen Dater gelehrt ßätte: 
„tüeib, fümmere òffa nifat, mafae òir unò mir feine ©orge, meine ©tunòe ip 
nod) nifat gefommen."

©ß roar òies feine faärte gegen òie heítÍQP 3ungfrau. (Er fprad) 311 far „£Deib" 
unò nifat „Blutter", weil er in òiefem Augenblicf in feinem Bleffiasamt, als òer 
©oßn ©ottes, eine geheimnisvolle £)anòlung vor feinen 3üngern unò allen Der» 
roanòten ausüben roollte unò in göttlifaer £rap anroefenò roar, ilnò er fagte 311 
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íttaría „ÍDeíb", afe òeren ©ame et òer ©cglange òas igaupt vertreten feilte. Denn 
3efu6 wollte gier einen Seweis geben, òag er meljr afe ein ©oljn eines ignen be» 
fannten tÜeibes, òag er òer ©ogn ©ottes fei. €r nannte fie „tüeib", òa er aus 
feiner* ©ottgeft ganòefe, òa er (cgaffen oòer verroanòeln wollte, ebenfo, wie et 
ß(g òes „tttenfcgen ©ogn" nannte, wenn er oon feinem bevorßegenben iefòen 
feracg, ogne ficg òaòurcg gerabgufetgen. On folcgen Slugenblicten, wo 3efus als òas 
dngeßeifcgte tüort ganòelte, wuròe eben feòes òurd) òie wefengafte 3lusòeutung 
òes Hamens megr ausgegeicgnet unò in òer ijeiligfeit òer iganòlung gewiffermagen 
òurcg òie Hennung feines Hamens wie mit einer ÍÜüróe belognt. 5lls 3efus am 
Äreuge ßarb unò tlìarfa weinte, fagte er aucg: „tüeib, ßege òa òeinen ©ogni" 

3efus gatte feiner Hlutter gejagt, er weròe für òen tüein Jorgen, ©o trat nun 
Uìaria gier auf als òas Dorbilò òet ^ürbitterin, òer Hìittlerin òer ©naòen, unò 
ßellte igm òen ftìangel an tüein vor. Der tüein aber, òen er geben wollte, war megr 
als tüein, er war ein Dorbilò òes tÜefnes, òen er einß in fein Blut verroanòeln 
wollte. ©r fagte òager, feine ©tunòe fei nocg niegt gekommen, òag et^en verfpro» 
«genen tüein gebe unò tüaffer in tüein verroanòle, afe aucg, òag er òen tüein in 
fein Slut verwanòle.

Die geilige 3ungfrau aber wat nun niegt megr beforgt für òie ©äße òer Sraut» 
lente, Jie gatte igren ©ogn gebeten, ilnò òarum fagte fíe gu òen Dienern: „©ut 
alles, was er eueg Jagen wirò!" (Es war òies geraòe òasfelbe, afe wenn òie Sraut 
©grißf, òie itirdje, gu igm betet: ,,$err, òeine ©ogne gaben feinen tüein!" unò 
es fagte 3*fes gu igr nidjt „Sraut", fonòern „ßirege", unò afe fagte et gu igt: 
„Setümmere òicg nidjt, fei niegt beunrugigt, meine ©tunòe iß nocg niegt getom» 
men", unò afe fagte òie Sircge gu òen prießern: „Seobacgtet alle feine tÜínte unò 
Sefegle, òenn 3efes mirò eucg gelfen!"

Die ÌTÌutter ©ottes fagte nun alfe òen Dienern, fíe feilten òie Sefegle 3ßfe 
erwarten unò erfüllen.

ilnò nacg einiger fati Magi 3efeö òen Dienern, òie leeren ^rüge vor ign gu 
bringen unò umgutegren.

©ie braegten òie Srüge getan, es waren òrei tÜaffertrüge unò òrei tÜeíritrüge, 
unò geigten, òag fíe leer waren, inòem jle òiefelben über ein Secfen umßüipten. 
3efus befagl ignen, fíe alle mit tüaffer gu füllen, unò fíe trugen fíe fort nad) òem 
Srunnen, òer feg in einem ítellergeroolbe befanò unò aus einem ßeinernen tüaffer» 
faßen unò $ner "Pumpe beftanò. Die Srüge waren grog unò fdjwer unò an einem 
gatten gwei tliann an òen beiòen íjenfeín òes Bruges gu tragen, ©ie gatten meg» 
rere mit Rapfen gefdjloffene logren von oben nacg unten unò wenn òas ©etränf 
bis gu einer gewißen $öge geleert war, wuròe òer nieòere Rapfen geöffnet unò 
òann òiefer Ausguß gebrauegt. Die Ärüge wuròen beim Slusgiegen niegt gegeben, 
fonòern nur auf igren gogen $ügen etwas gefenft.

Die tttagnung òet geiligen 3ungfrau war leffe gefegegen, òie Antwort 3tfu 
gingegen laut, ebenfo òer Scfegl, tüaffer gu fcgopfen.

5lls alle feegs ^rüge mit tüaffer gefüllt beim ©peife» oòer ©egenftifeg aufge» 

ßellt waren, ging 34ns òagin unò fegnete òie Ärüge, unò als er wieòer gu ©ißge 
lag, fagte er: „©djenfet ein unò bringet òem ©peifemeifter einen ©runt!"

Da nun òiefer òen tüein verfuegte, ging er gum Sräutigam unò fagte, fonß 
gebe man òen guten tüein guerfe unò wenn òie ©äße beraufdjt ßnb, òann bringe 
man geroognlicg fdßecgteren tüein, er aber gäbe òen foßlicgen tüein guleigt geboten, 
©r wugte nämlicg niegt, baß òiefer tüein von 3èfus gu beforgen übernommen wat, 
wie òiefer gange «Teil òes Hìagles, was allein nur òer geiligen Familie unò òer 
ífedjgeitsfamíííe befannt war.

Da tranfen aud) òer Sräutigam unò òer Srautvater mit großem ©rßaunen 
unò òie Diener beteuerten, baß ße tüaffer gefdjopft unò òie ©rinfgefäße unò Seeger 
auf òen tafeln òamit gefüllt gatten. <Es trqnfen nun alle.

€s war aber fein £ärm über òas tüunóer, es war eine ©tille unò ©grfuregt 
in òer gangen ©efelifegaft unò alle waren wie verwanòelt òurcg òiefen tüein. 04) 
feg, baß ße nidjt òurcg òas tüunóer allein, fonòern aucg mit òem tüein felbß inner» 
lieg eine wefentlfcge ©tärfung unò Deränberung empfangen gatten unò alle feine 
3ünger, feine Derwanòten unò alle $eßgenoffen waren nun übergeugt von 3efe 
Hiacgt unò tüüróe unò feiner ©enòung, ße glaubten alle an ign unò in allen war 
òiefer ©laube gleicg verbreitet, ße waren alle beffer unò einig unò innig geworòen, 
òie von òem tüein getrunfen gatten.

©o war 3efus, òas tüort unò lamm ©ottes, gier gum erßen tlial in feinet 
©emeinòe unò es war òas erße gelegen, òas er in igr unò für ße gu feiner Se» 
ßätigung in igrem ©lauben getan.

Darum aucg wirò es als erßes tüunóer in feiner geiligen ©efegiegte ergäglt, 
wie òas Slbenòmagl als òas leigte, wo ße bereits glaubten.

3efus legete nun über òiefes tüunóer unò fegte, ße wuròen größere tüunóer 
erleben.

©r weròe nod) megrere ©ßern galten unò an òen leigten ©ßern weròe tüein in 
Slut unò Srot in tfíeífcg verwanòelt unò fe weròe er bei ignen bleiben unò ße 
trofici! unò (fatten bis ans ©nòe.

€r fagte aud), òie tÜelt rouròe òen ßatten tüein guerß geben unò òie Seraufcg» 
ten mit (d)led)tcm ©errant betrügen, niegt abet òas ftefeg, òas fein gímmlífcger 
Dater igm gegeben. Da roeròe òas reine tüaffer gu toftlícgem tüeín, glcícgroíe óíe 
©auigfeit gu ©eiß unò ßarfem ©ífer roeròen muffe.

3efus fprad) all òies in ©leidjniffen unò òie ijoeggeitsgäße gotten auf alles mit 
©egeu unò Derrounòcrung.

©s reißen òann òie mefßen ©äße, aucg òie Hìutter ©ottes unò òie anòeren gei» 
ligen grauen, etroa groeí ©age nacg òer ijoeggeitsfeier ab.

3efus unò megrere feiner 3ünger bliebeft nod) über òen ©abbatg unò Jtjus 
legrte in òer ©ynagoge gu Sana unò roirfte Srantengeilungen.

Olle òer ©abbatg vollenòet war, ging 3efus nod) in òer Hacgt mit feinen 3un° 
gern nad) Äapgarnaum gu feiner flutter.
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€r fprad) mit ißr felbft einen Ceil òer flad)t ßfnöurd), untertags leßrtc er in 
ßapßarnaum.

€r fprad) mit òer ßeiligen Jungfrau con feinem fünftígen Wanäel, roie er nun 
an òen 3oròan gießen roeròe unò gu (Dftern nad) 3erufalem. (Er fünäcte ißr òie Bc= 
rufung òer 2lpoftel unò fein ganges offentlicßes Auftreten unò roie man ißn ver= 
folgen roeròe. (Er befprad) aud) mit feiner Wutter feine fpätere Caufbaßn unò auf 
roeld)e Weife fie unò òie anòeren grauen òaran teilneßmen würben.

Die Wutter Cotíes weinte.
3efus aber troftete fie unò naßm òann con ißt allein gefonòert 2lbfd)icò.
Od) ßabe rooßl gefefjen, baß 3^fus feine Wutter beim kommen unò beim ©d)cí= 

òen umarmte, roenn fíe allein roaren. ©onft reid)te er ißr òie £janò oòer neigte ßd) 
freunòlid).

Verborgenes Wirken

„Ihre Wege sind liebliche Wege und friedlich sind alle ihre Pfade.
Ein Baum des Lebens ist sie denen, die sie erfassen, und wer sich an sie hält, 
ist glückselig.
Ihre Wege sind liebliche Wege und friedlich sind alle ihre Pfade."

Sprüche 3, 17, 18

Das i)aus, òas òie Wutter ©ottes in ixapßarnaum bewoßnte, roar auf òie ge= 
tv6ßnlid)e 2lrt gebaut unò gang geräumig.

^apßarnaum felbft lag in geraòer Wcßtung über òen Berg etroa eine ©tunòe 
oom £lfer òes ©aliläifd)en Ìììeeres entfernt unò in òer W'cßtung òes Cales über 
òas míttáglíd)ere Betßfafäa an groei ©tunòen.

(Etroa eine gute ßalbe ©tunòe Don Sapßarnaum auf òem Weg nad) Betljfaiòa 
lagen òie fjaufe’r, in òeren einem òie Wutter Gottes woßnte. (Es floß von &ipßar= 
naum eine fd)öne (Quelle nad) òem ©ee ©enefaretß, òie fid) bei Betßfaiäa in viele 
mirine teilte unò òas Cariò feßr frud)tbar mad)te.

öie Wutter Gottes roar gu Tarife faft nie allein, òie òrei Witwen woßnten in 
òer flöße unò òie grauen von Betßfaiba unò Sapßarnaum roaren ßäufig bei ißr 
unò aud) immer òer eine oòer anòere jünger.

3m fjaus roaren große Bäume unò Kammern von beroeglid)cn Wänben. Dor 
òem ¿)aus lag ein f)of mit offener £)alle unò ein giemlid) großer Garten mit Cauben, 
òer von einem vertrauten Wann in (Dränung geßalten wuròe.

Die Wutter Gottes ßafte feine männlicßen Dienftboten. Om f)aus roar nur òie 

befaßrte Wagò, òie òamals von òer ßeiligen Wutter 2lnna in òie Srippenßößle 
entfenòet woròen roar, ©ie roar jeigt fd)on fo alt, baß òie Wutter Gottes meßr ißrer 
Allagò ótente, als òiefe ißr.

Die Wutt er Gottes füßrte feinen fjausßalt mit Diel) unò <$elò. ©ie lebte als 
eine Witwe von òen Gaben òer $reunòe.

Od) faß fíe viel im Gebet.
2lud) faß id) fíe anòere grauen troffen unò untersten.
©ie bcfd)äftigte ßd) mit fläßarbeiten unò fpann unò roirftc mit fleinen ©täbeßen.
Ommer roieòer, roenn 3efus òort in òer ©egenò leßrte, faß id) ißn bei feiner 

Wutter in Sapßarnaum.
Da meinte òann òie ßeilige Jungfrau oft mögen òcr großen Gefaßt, òie 3efus 

övoßte, òenn feine Ccßre unò feine Wunbcr beroirften großes ^luffcßcn im Canb.
¿Jefus troftete feine Wutter, aber es fd)ien mir, als weiße er ße guglcid) meßr 

unò meßr in bie fcßmergßaften ©eßeimniffe feines Wcßiasamtes ein, als bereite er 
feine Wutter für òas guneßmenbe Ccib ißrer Witerloferfißaß.

Salò vor òem Cor in Sapßarnaum lag in einer Ciefe ein fjaus, òas eigens 
3ur Slufnaßme 3cfu unò feiner EJünger beftimmt mar, unò cs fanben ßd) òort alle 
3üngcr von Setßfaiäa unò òer ©egenò um Sapßarnaum gu beftimmten 3<Wen 
ein. (Ein frommer, alter Wann roar in òiefes £)aus als Verwalter gefelgt.

Wenn 3efus in òiefem i)aufe weilte um gu leßrcn, gegen aud) Waria unò òie 
ßeiligen grauen äortßin um 3efus gugußoren.

Ceßrte 3efus gu Sapßarnaum in òcr ©ijnagogc, òann pflegte òie Wutter Gottes 
meift mit òen grauen äortßin gu tvanòeln unò aud) òie 3üngcr verfammelten ßd) 
òann òort um òen íjetrn.

Weilte 3efus auf feinen Ceßrmanäerungcn entfernter, fo feßiefte er mancßmal 
3ünger mit Sotfd)aft an feine Wutter. 2hicß Cagaras erßielt unò entbot fiad)rid)ten 
von unò gu 3efus unò òen ©einen.

Od) faß aber aud), baß òie Wutter Gottes mand)en neugierigen Sefud) aus fta= 
garetß ober 3ßtufalem, òer òod) weit ßergefommen, nidjt empfing.

Die Wutter ©ottes war in Sapßatnaum von allen, felbft von òen ^cinòcn un= 
feres íjerrn 3eM, als eine gute, taòellofe $rau gefeßatgt. Dod) gelangte aud) gu ißr 
alles Wurren unò alle üble Hadjreòe òerer, òie ßd) freuten, ißrem ©oßn offen 
ins $lngeßd)t gu roiäerfpred)en.

Od) faß, wie 3efus feiner Wutter baiò nad) Beginn feines erften Ceßrfaßres 
nu'tteilte, es fei nun feine 3eit gefommen, nad) 3ubäa ßinabgugießen. Da er ßd) nun 
aufmaeßte, gaben ißm òie Wutter ©ottes unò anòere fromme grauen ein ©tüd 
òas Geleite.

Waria Sleopßä, bie òrei Witwen, òie Braut von Sana unò òie ©d)roeftcr òes 
EPetrus waren òabei unò ße begleiteten òen fjerrn bis gu einer fleinen ©tabt, wo 
ße gufammen eine Waßlgeit ßieltcn.

Die 3ünger waren vorausgegangen, um òie Verberge gu beftellen.
Da fie òem ©taòtd)cn näßten, famen 3efus unò òen ßeiligen grauen ad)t 
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Wänner unò 'Priefter entgegen unò führten fte in eine offene Gafthalíe, wo fdjon 
alies sur íliaíjí^eít bereitet roar.

Dor òen (Eingang hatten fte einen Geppidj gebreitet, um 3efus 31t ehren unò 
3efus mußte über iljn fdjreiten. ©ie roufdjen iljm audj òie $üße.

Oie grauen aßen abgefonòerf hinter òem £jerò. 3efus unò òie 3ünger lagen 
Gifdj.
Wan aß nur falte ©pcífen, íjoníg unò fleine Brote, grüne trauter, òie man 

eintunfte, unò $rüdjte. Wan tranf tüaffer mit Balfam vermifdjt.
Die Prieffer aus òiefem fleínen ©tdòtdjcn òienten fteljenò mit ungemeiner ¿íebe 

unò Demut, unò 3ßfus fprad) oon 3ofepb, òen man íjíer vcrfauft ljatte, òenn Ijíer 
in òer flälje lag òer Brunnen, in òen 3c»feplj ddu feinen Briiòern gefperrt rooròen 
war.

Gleid) nadj òiefer Waíjíseít trat óíe Wutter Cottes mit òen frommen grauen 
òen Büdroeg an.

©o falj idj òie Wutter Gottes mehrmals mit unò 311 3efus roanòefn, wenn òer 
2\uf iljres göttlidjen ©oijnes òaju an fte erging.

, ©onft blieb fte ftill unò allein, fte fudjte niemanòen, aber fte roarò gefudjt. ©ie 
blieb immer roie suletjt unò gans verborgen, aber in òiefer Verborgenheit lag òas 
Geheimnis iljrer fettigen Wirffamfeit befdjloften:

Om Verborgenen unterwies unò leftrte fte òen ftillen Stets òer frommen grauen 
unò junger um fidj unò öffnete fte fo òet ¿ehre òes íjerrn. 3n verborgener 3nner- 
íídjfeít ftüßte fte òas ÍVadjfen òer Gcmeinòe um òen fjerrn òurdj iljr Gebet. 3m 
Verborgenen roudjs iljr eigenes Verftänönis für òie heiligen (Erlöferabftdjten iljres 
©oijnes.

Wie einft unfer fjerr 3efus in òer Verborgenheit unter òem fersen òcr Wutter 
Gottes herangereift bis 311t rociljnadjtlidjcn ©tunòe òcr Geburt, fo reifte nun òie 
^rudjt òcr (Erfüllung òes eilten Geftamcntes, fo reifte òas iìeue Gcftament in äljn= 
lidjer Verborgenheit feiner Geburtsftunòe auf Golgotlja entgegen.

Waria trug nun gleidjfam òen myftífdjen ¿eib 3efu (Eftrifti unter ihrem fersen 
in einer neuen, sutiefft verborgenen Jungfräulichen Wutterfdjaft òem Gciftc nadj, 
es reifte in iljr òie $rudjt òcr Sirdje.

£lnò roie Waria einft iljr ^leifdj unò Blut òem Crlöfer unter ihrem person als 
Nahrung geboten, fo gab fie nun òem reifenòen mijftífdjcn ¿eíb 3efu (Eljríftí òie un= 
fterblídje, rialjrung iljres Gcíftes als ein Votbilò òes verborgenen Wirfens òer 
Sitdje, òie gleid) òem Baum òes ¿ebens im Paraòies ißre Sinòer mit òer fafra= 
mentalen ^rudjt òer ilnfterblidjfeit fpeift, óíe Ijiet im Glauben verborgen, òereinft 
aber im ©djauen offenbar weròen mirò unò im Genuß òer firiidjt òes ewigen 
¿ebens.

Qcílígcr Wuttcrfcljmcrj in Verfolgung unb Vcrlaffcnljcit

„Da nahm die Königin Esther ihre Zuflucht zum Herrn.
Und sie flehte zum Herrn, Israels Gott, und sprach: Mein Herr, Du nur allein 
bist unser König, hilf mir Verlassenen, die keinen anderen Helfer hat als 
Dich“ Esther 14, 1, 3

Gs wat aber nun òie Seit òes ©fterfeftes im erften 3aftr òes öffcntlidjcn £üir= 
fens 3efu gefommen.

Die Wutter Gottes reifte mit òen anòeren heiligen grauen von Sapljarnaum 
nadj 3<?rufalem. ©ie sogen suerft von Sapljarnaum gegen flasareth su nnò am 
Gabor vorüber, wo nodj anòere grauen 311 iljnen famen, unò òann über ©amaría. 
Die gaíííaífdjcn 3üngcr sogen iljnen voraus unò Sncdjte, òie òas Gcpäcf trugen, 
folgten nadj. Sinter òen 3üngcrn falj idj 'Petrus, inóreos, òie ©öljne òes ^ebeòaus, 
òie ©öljne òer Waria Slcopíja unò flatljanacl, òen Bräutigam von Sana.

Die Wutter Gottes unò òie heiligen grauen wohnten in 3erufalem im fjaus òer 
Waria War fus.

3ohanncs òcr Gäufer mar nidjt 311m ©fterfeft nad) 3crufalcm gefommen, er 
war fa audj gar nidjt roie anòere Wenfdjen, er war bloß wie eine mit $Ieifdj be= 
fleiòete ©timme.

3efus aß mit feinen 3nngern òas öfterlamm bei ¿asarus in feinem ¿jaus am 
Berg ©ion. Die Wutter Gottes war im ¿jaus òer Waria Warfus geblieben.

Gs gab viel Aufregung unò Gmpörung über 3^fus in 3erufa(em wegen òer vie= 
len Sranfenljeilungen unò òer Austreibung òer ¿Tränier aus òem Gempel. 3eftis 
Ijat mehrmals òen Gempel von òiefen ¿cuten gereinigt, aber cs ift im Gvangelium 
nidjt fo häufig berichtet. weil alles Doppelte oòer ¿Ibcrflüffíge òort ausgelaffen 
iff. Gs ift audj im Gvangelium nur von jenen "Petfonen unò 3üngcrn befonòcrs 
òie )\eòe, òie mit ihrer Perfoníídjfeít cinc geroíffe Gattung in òer Sírdje beseidjnen. 
©o finó audj òie Gcidjidjten òer vielen ©iinòerinnen bloß òurdj òie Gcfdjidjte 
òer Waria Wagòalena òargcftellt. Hnò cs enthalten òie einselncn 'Preòigten unò 
¿eljren 3efu im Gvangelium audj nur òie ¿jauptfäße unò Sraftausfprüdje feiner 
oft meljrcre ©tunòen langen ¿ehren unò Grrnaftnungen unò finó nur òie ©unirne 
feiner verfdjieòcnen Bidjtungen, Abftdjten unò Verftärfungen feiner ¿eljren an 
òas Volf. Denn 3efus lehrte, was feòer Volfsart nötig war. Sinò wie er öfter 
an òiefelben Orte surüdfeljrte, fo wicòerljolte er audj verftärfenö feine ¿ehre bis 
3u feinem Gnòe. Das Gvangelium aber ift gefdjriebcn sum Vußen unò Ijeil òer 
Wenfdjen nidjt einer, fonòern aller feiten, unò mandjes ift verfdjwiegen, was eine 
3cit, ein Volf hätte erbauen fönnen, òie anòeren aber geärgert hätte.

3n all òiefen Gagen òes Ofterfeftes war 3efus fdjier gar nidjt bei feiner Wutter. 
<5ie aber verbradne òie ganse Seit in ©orgen, Gränen unò Gebet wegen òes 
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Sluffeßens, òas er madjte, unò òer òroljenòen Gefaßten. Da [al) id), baß òie ¿Hutter 
(Bottes nidjt alles wußte, tuoi)! aber aßnte.

Had) òem ©abbati) nun fudjten òie 'Pßarifäer fin ¿jaus òer ¿liaría ¿Harfus 
nad) 3ßfus, um ißn cin3U3i'eßen. ©ie fanòen ißn aber nidjt, weil er nad) Setßanien 
gu Lagarus gegangen war. Da geboten [ie [einer ¿Hutter unò òen anòeren grauen 
mit ßarten Worten, òie ©taòt gu verlaßen.

Die ¿Hutter Gottes unò òie anòeren ßeiligen grauen waren [eßr betrübt unò 
eilten weínenó nad) ¿Setßanien ju ¿Hartßa. Od) [al) òort òie iTìnttcr Golfes vor 
Betrübnis ößnmädjtig weròen.

©ie verbradjten nun òort òie Hadjt unò in òiefer ¿Oadjt ßeiliger ¿Hutterfdjmer* 
3en fam òurd) òie Vermittlung òes Lagarus Hifoòemus 311 3e[us. Gr fratte 3e[us 
3war früßer fdjon bei Lagarus gefeßen, aber nod) nie allein vertraut gefprodjen. 
Gr fam gu 3efus trotg òer ausgebroeßenen Verfolgung unò òurfte òie ganse iladjt 
von [einem ¿Heißer Leßre unò Unterweifung empfangen. ¿Hit Gagesanbrucß ging 
3e[us mit ißm nad) 3ßtu[alem in òas ¿jaus òes Lagarus am ©ion.**

Lagarus [elbft braeßte òie ¿Hutter Gottes am gleidjcn ¿Horgcn in eine òer 
¿jerbergen vor Detßanien unò fpäter wieòer in [ein ¿jaus gurücf.

Die Pßarifäcr aber [teilten [ie unò òie anòeren ßeiligen grauen fm ¿jaus unò 
außerhalb, wo immer [ie [ie fanòen, gut Heòe unò òroljten òer ¿Hutter Gottes 
fogar mit Lanòesverweifung.

©ie gog hierauf guerft nad) ¿Tagaretß unò òann, als es rußiger geworòen, nad) 
ßapßarnaum in ißre Woßnung gurücf.

Grft einen guten ¿Honat nad) òiefen Grcigniffcn [aß id) enòlid) 3c[us in òer 
©tille nad) ßapßarnaum gu [einer ¿Hutter fommen, um [ie 311 troffen. Dann blieb 
[ie wieòer allein oßne ißren ©oßn.

Die nädjftc Begegnung gwifdjen 3e[us unò [einer ¿Hutter fanò erft meßrere 
Wodjen [päter [tati, òa man 3oßannes òen Gäufer 311m erften ¿Hal gefangen ge= 
nommen.

Om ¿jaufe òer ¿Hutter Gottes gu ¿?apßarnaum waren Lagarus, ©beò, ©imeons 
©oßn, unò òie Jìeffen òes 3ofepß von ^Irimatßäa, òer Bräutigam von ¿fona unò 
anòere 3ünger angefommen. 2lud) waren woßl [leben grauen von òen Verwanòten 
unò ^reunòen òer ¿Hutter Gottes bei ißr, um 3ßfus 311 erwarten.

¿Han ging aus unò ein unò feßaute ißm auf òer ©fräße entgegen.
Gs famen nun aud) òie 3ünger òes 3oßannes unò bradjten òie Hadjrfdjt von 

[einer Gefangennaßme, worüber eine große Betrübnis entftanò. Díefe 3ünger 
gingen òann 3ß[us entgegen, um ißm òie Botfcßaß gu bringen, [ie trafen ißn nidjt 
weit vor Üapßarnaum.

3e[us ßätte einen Umweg gemaeßt, einen Geil òer ißn begleitenòen 3ünger 
aber auf einem näßeren Weg nad) Sapßarnaum gefdjicft. Ommer wieòer fiel mir 
auf, wie unermuòet 3ß[us war unò wie [cßarf er aud) òie 3ünger unò ^Ipoftel an* 
[trengfe. ©ie waren befonóers anfangs mandjmal erßaunlidj müb unò [djläfrig. 
Weid) ein Unterfdj'.eò gwifdjen ßeutgutage, wo òie ipofisi oft vor Langeweile [djla* 

fon! Damals liefen [ie òen Leuten nad) unò entgegen auf òer Lanöftraße unò leßrtcn 
[ie etwas Gutes oòer riefen ße gur Leßre.

Wäßrenb 3e[us näßte, waren alle unrußig wie eine Gcfellfdjaß, òie femanòen 
[eßnfüdjtig erwartet.

Die 3ünger unò Upoftel waren im Vötraum vor òem ¿jeròraum unò òie ¿Hutter 
Gottes war bei ißnen. Die anòeren grauen, òarunter òie Witwen, òie Braut von 
¿xana unò ¿Haría ¿Heopßä waren in einem Einbau.

Ocfus fam allein, er ßattc [eine 3üngcr vorausgefdjicft. Lagarus eilte ißm ent* 
gegen unò wufdj ißm in òer Vorßalie òes ¿jaufes òie Süße.

2lls 3e[us in òie ©tube trat, verbeugten fid) òie ¿Hanner tief.
3e[us grüßte ße alle unò ging gu [einer ¿Hutter unò reidjte ißr òie $anòe. 2lucß 

ße neigte ßd) óemütíg unò mit großer Liebe.
Gs war ßier fein ßd) in òie 2lrme ©türgen, es war alles voll gärtlidjer, unbe* 

fangener Uberwinòung, òie alíen ¿jergón unò Gcftaltcn unò Geßd)tern einen 2lus* 
òrucf von Güte unò innerer ¿jcrgensfüííe gab.

3e[us ging òann aud) 311 òen anòeren Stauen, òie ßd) vcrfdjleiertcn unò vor ißm 
níeóerfníeten. Gr fegnete ße.

Od) [aß òann ein ¿Haßt bereitet. Die ¿Hanner lagen um òen Gifd), am anòeren 
Gnòe òer Gafel [aßen òie Stauen mit unterfdjlagenen Süßen.

¿Han fprad) mit Unwillen von òer Gefangennaßme òes 3oßannes. 3ßfus verwies 
ißnen ißre Worte unò [agte, ße [olltcn nidjt urteilen unò gürnen, es müße òies alles 
fo [ein.

Die Qlnfuiiß 3e[u ßier wat ßeimlid), es wußte niemanò als òie ilnwefcnòen 
unò òie vertrauteren 3unger òavon. 3ßfus [djlief, wo òie anòeren anwefenòen Stem* 
òen [djliefen, unter òem Unbau òer einen ©eite òes ¿jaufes. Uuf òer anòeren ©effe 
unò teils ím ¿jaus [djliefen òie ßeiligen Stauen, außer einigen, òie in òer ¿laße 
woßnten.

2lm nädjßcn ¿Horgcn [eßr ftüß fprad) 3ßfus allein mit [einer ¿Hutter, ©ie 
weinte, baß et ßd) nad) 3cru[alcm in Gefaßt begebe. 3e[us aber troftete ße unò 
fagte ißr, ße möge nidjt forgen, er weròe feine Aufgabe vollbringen, òie traurigen 
Gage feien nodj nidjt òa.

Bei òiefem Gefprädj leßrte 3efus feine ¿Hutter, wie ße ßd) im Gebet vcrßaltcn 
folle.

willen anòeren [agte 3ß[us, ße modjtcn ßdj feglidjen Urteils unò Hebens über 
òie Gefangennaßme òes Ooßannes unò òie ¿janòlungen òer ]3ßarifäer gegen ißn 
entßalten, ße fonnten òaòurd) nur òie Gefaßt vermeßren.

¿Hit 3ßfu Slbreife noeß am gleidjen ¿Horgcn begann für òie ¿Hutter Gottes 
wieòerum òie 3eít òer [djmerglidjen Ginfamfeit unò Grennung, unò ße eilte, unter* 
wiefen von ißrem ©oßn, tiefer unò fdjauenòer in òie Anbetung òes gottlídjen 
Willens.

304 2° Gmmetitf, Saö Tlarienlcfien 305



Die frommen Werke der heiligen Jungfrau Wartha

„Ein starkmütiges 'Weib, wer findet es? Weit über Perlen geht ihr Wert.
Viele Töchter haben sich Reichtümer gesammelt, doch du hast sie alle über
troffen.
Ein starkmütiges Weib, wer findet es? Weit über Perlen geht ihr Wert.“

Sprüche 31, 10, 29

Die ßeilige Jungfrau Wartha erwartete in Bethanien òie Slnfunß Jefu unò 
es waren òie fünfseßn Wänner unò aud) mehrere grauen òort verfammelt, ©era» 
pßia, Johanna Chufa, ©ufanna von Hagareth/ eine Colter òer Waria Sleopßä, 
Waria Warfus, òie Wutter òes Johannes Warfus, unò anòere.

Sille harten pili unò heimlich in einem unteriròifchen Xaum 0e^©d)loßes, in 
jenem ©ewolbe, wo fíe òann fpäter vor òem bitteren ¿eiben unferes ijerrn Jefus 
verfammelt waren.

Jefus war gleid) nad) òem Síbfdjíeò von feiner Wutter in Sapßarnaum hierher 
gesogen, um òer Jungfrau Wartha unò òen anòeren grauen tVeifungen gu geben.

Diefe hatten nämlich mit Detrübnis erfahren, wie Jefus unò feine Begleiter 
auf òer Steife Wangel leiòen mußten unò wie es Jefus befonòcrs auf Öer letjten 
eiligen Steife fo übel ergangen, öaß er öie harten Brotrinòen, òie ihm ein Jünger 
Siifammengebettelt hatte, in tüaffer geweicht effen mußte. Darum hatten fich òiefe 
tfreunòinnen Jefu unter Warthas Rührung sur (Errid)tung von Verbergen unò sur 
Slusßattung òerfelben mit alíen Seòurfniffen erboten unò Jefus hatte es angenom» 
men. (Er war nun gefommen, öas ßieju Hotwenöige mit ihnen su bereòen.

Da òie Juòen, von òen pßarifäern aufgewiegelt, in òen ©täbten um Jerufalem 
Jefus unò feinen Jüngern nichts verabreichten, baten nun òie grauen òen $)errn, 
ihnen òie Xußepunfte feiner ¿ehrreifen unò òie 3aßl feiner Jünger su beßimmen, 
auf baß fie òie ^aßl òer Verbergen unò òas Waß òer Dorräte óanach berechnen 
fonnten.

(Es wuròen òann òurd) òas ganse ¿.anò etwa fünfseßn einsurichtenòe Verbergen 
beßimmt, òie mit vertrauten, teils verwanbten 'Pflegern befetjt weròen follten.

Die ßejjigen grauen überlegten nun sufammen, welchen 3esirf, welche Slrt 
Dorforge eine jebe von ißnen su übernehmen ßabe, unö verteilten untereinanöer 
òie (Einfeijung òer ^erbergspfleger, òie Lieferung von ©erätfeßaßen, Deden, Slei» 
öern, ©oßlen unb äßnlid)em meßr, fowie òeren Reinigung unb Stusbefferung unò 
òie Seforgung von Sroten unb anberen Haßrungsmitteln.

SIU bies gefeßaß vor unò wäßrenö òer Waßlseit unò öie heilige Jungfrau Wartha 
war òabei fo red)t in ihrem (Element.

„Ein starkmütiges Weib, wer findet es? Weit über Perlen geht ihr Wert.
Sie sorgt für Wolle und Flachs und wirkt mit emsigen Händen.
Sie ist gleich einem Kauffahrteischiff, das von weither Nahrung bringt.
Sie erhebt sich am frühesten Morgen und gibt ihren Hausgenossen Zehrung 
und Speise ihren Mägden.
Sie beschaut einen Acker und kauft ihn, von ihrer Hände Frucht pflanzt sie 
einen Weingarten.
Sie umgürtet mit Kraft ihre Lenden und rüstig reget sie die Arme.
Sie sieht, wie alles voran geht und ihre Leuchte erlischt nicht des Nachts.
Ihre Hand legt sie an Wichtiges und ihre.Finger erfassen die Spindel.
Ihre Hand öffnet sich dem Armen und sie breitet ihre Arme aus nach dem 
Dürftigen.
Sie fürchtet nicht Kälte und Schnee für ihr Haus, denn alle ihre Hausgenossen 
sind doppelt gekleidet.
Kraft und Anmut sind ihr Gewand und lachen wird sie am letzten Tage.
Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und das Gesetz der Milde ist auf ihrer 
Zunge.
Teilet ihr zu nach der Frucht ihrer Hände und lobpreisen mögen sie am Tore 
ihre Werke.
Ein starkmütiges Weib, wer findet es? Weit über Perlen geht ihr Wert."

Sprüche 31, 10, 13—21, 25, 26, 31

Had) Cifcß fonò unter òen grauen öie Derteilung òer ünfoßen òurch òas ios 
ßatt. Jefus ging mit einigen Wännern im ©agl wanòelnò auf unò ab unò einmal 
näßte ßd) ißm auch Wartha, òie bei òen grauen hin unò her ging, unö fprach mit 
ihm von ißrer großen ©orge über ihre ©eßweßer Wagòalena, unö Jefus beruhigte 
unö troßete ße.

Cs hatten ßd) aber nun öie grauen sufammengefetß unö fpielten eine Slrt 
£osfpiel sugunßen ißrer Derpflegungsämter.

©ie hatten eine Tafel auf Xollen swifeßen ßcß auf öern erßoßten ©ifjplatj. Diefe 
Tafel war ein in fünf (Ecfen ßernförmig auslaufenöer, etwa swei 3oll hoßer Saßen. 
W öer oberen tfläcße òiefes inwenöfg ßoßlen unö in verfeßiebene $äd)et geteilten 
Maßens waren von öen fünf (Ecfen nach öem Wittelpunft ßin fünf vertiefte Sxinncn 
ßingefcßnitten unb swifd)en biefe innen verfcßieöene ¿öd)er eingeboßrt, öie in 
^os innere öes Saßens füßrten.

Jebe öer grauen ßatte lange, aufgereihte Perlenfcßnüte unö viele anbere fleine 
Tbelßeine bei ßcß, aus òenen jeòe naeß ber ©pielorònung eine Slnsaßl vermifcht unò 
Meßt Sufammen in eine óer binnen einlegte.

Dann legte eine nach òer anòeren eine fleine, feine Bücßfe am (Énòe òer Spinne 
hinter bie letjte perle unb fcßnellte burch einen Drucf ber ijanb einen fleínen, feinen
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Pfeil aus òer Büd)fe gegen òie näd)ftlfegen0e perle, rooòurd) òie ganse ¿íníe einen 
©toß ergíelt, fo òag einzelne Perlen oòer ©teind)en aus òer Beige ausfprangen 
unò entroeòer òurd) òie Öffnungen in òas Onnere òes haftens fielen oòer auf anòere 
binnen überfprangen. Wenn alle Perlen aus òen ¿íníen ausgefd)oßen roaren, rouròe 
òie (Tafel, òie auf fleínen Bollen ftanò, etroas gerüttelt, rooòurd) òie ins innere 
gefallenen 'Perlen unò ©teind)en in megrere fleine iväftdjen fielen, òie man am 
Banò òer (Tafel geraussiegen fonnte unò òeren fcòcs [eine befonòere Beß^erln 
gatte. ©o 30g òann jeòe òer geiligen grauen ein £äßd)en geraus unò fag, roas fíe 
für ígr ¿Imt gewonnen unò oon igrem (Befcgmeiòe verlören gatte.

(Es gefdjag aber nun bei òiefem ©piel, òag òen geiligen grauen cine fcgr foftíídje 
Perle 311 Boòen fiel, ©ie räumten alles roeg unò fud)ten mit großer ©orge nad) 
òer Perle.

Da fíe fíe enòlid) mit òer größten £reuòe roieòergefunòen, trat 3efus su ígncn 
unò ergäglte ígncn òie Parabel von òer verlorenen Dracgme unò òer £reuòe òes 
Wieòerfinòens unò bilòete aus igrer verlorenen unò nad) fleißigem ©udjen mit 
Steuòe roieòergefunòenen Perle ein ©leidjnis auf Waria Wagòalena.

<Er nannte fíe eine Perle, foftlidjer als viele, òie von òer ¿ostafel òer geiligen 
¿íebe auf òie (Eròe gefallen unò verloren gegangen fei.

Da fragten òie grauen gans beroegt: ,,¿ld), £)err, roitò òiefe perle roieòer 311 
finòen fein?" ¿Jefus aber magote fie, nod) fleißiger als òas Weib in òcr Parabel 
nad) òer Dradjme unò nod) eifriger als òer í)írte nad) òem verlorenen ©d)äflcin 
òie Perle 3U fuegen.

Hun verfpraegen òie grauen alle tiefgerügrt, nod) emfiger nad) Wagòalena 311 
fliegen, obroogí fíe fid) bisger immer roieòer mit groger ©orge bemügt gatten. Sinò 
fie verfpraegen, fid) roeit megr als über òen jetzigen Perlenfunò über Wagòalena 
3u freuen, roenn fie òiefe Perle roieòergefunòen gatten.

3efus fprad; aud) fpäter immer roieòer mit òen Stauen über òie (Einrid)fung 
òer Verbergen unò ermagnte fíe, fíe feilten ogne Derfd)wcnòung unò ¿eicgtßnn, 
aber aud) ogne ©orge unò ¿Ingftííd)feít fein. (Er für fid) braud)e fegr wenig unò es 
fei igm nur für òie jünger nötig unò für òie ¿Innen.

Bis 3U Mu (Toò roar òie gílfrcíd)e (Bemeinòe òer geiligen grauen auf fícbsíg 
Witglieòer angeroad)fcn unò Wartga gatte eine ¿Irt (Dberauffíd)t. ©íe befud)te 
immer roieòer òie Verbergen in roeítem ilmfreis, òie näger roognenòen Stauen aber 
beforgten ò<e Heineren Diftrifte.
_ Die heilige Jungfrau Wartga roar fegr emfig unò in ®efcgäftsfad)en fegr bereòt. 
©erapgia gatte in igrem Wefen viel von òer geiligen ívatgarína, fíe roar cntfd)lof= 
fen, tapfer unò freimütig, ¿lud) fíe gat fegr viel für òas Werf òer geiligen Stauen 
beigetragen.

Die geilige Jungfrau Wartga gatte aud) nage bei òer Wüfte ein haus voll 
Stauen, òie Decfen, (Teppicge, ¿agcr, ©cgeiòeroanòe, ©oglen unò einzelne ßlef= 
óungsftücfe gestellten. Sinter òiefen Stauen befanò fid) fo mand)e arme Witwe unò 
manege arme, verkommene Perfon, òie nad) Befferung ftrebte. ©ie roognten òort

unò arbeiteten òort unò all òies gcfd)ag ftill unò ogne an óíe öffentlid)feit 311 
gelangen. \-

(Es roar aber feine Síeínígfeít für òie geilige Jungfrau Wartga, fo viele £jer= 
bergen für fö viele Wcnfd)en 311 untergalten unò in fteter Slberßcgt $u gaben unò 
überall Boten ginsufenòen oòer felbft nad)3ufegen.

¿lud) òie Wutter (Bottes arbeitete in iTapgarnaum für òas Werf òer geiligen 
Stauen. ©ie roar fo ftill unò einfacher unò ernfter als alle.

Du Qcil öer Franken unö 3uflud)t öer Sünöer

„Glorreiches ist von dir verheißen, du Stadt Gottes!
Darf Mutter Sion wirklich sagen: Mensch um Mensch ist geboren in ihr und Er 
Selbst festigt sie, der Allerhöchste?
Der Herr wird es bestätigen, wenn Er auf schreibt die Völker und die Fürsten: 
Dieser ist geboren alidori.
In Chören singen die, die in dir wohnen: Alle meine Quellen sind in dir, 
o Sion!
Glorreiches ist von dir verheißen, du Stadt Gottes!“ g¿ Psalm 3, 5—7

Das (Befpräd) unferes ijßtrn 3efus mit òer ©ünóerín am ^afobsbrunnen, fíe 
gieß Dina, roar im erften 3agr feines öffentlidjen Wirfens.

Sinò òa 3efus aus ©amaría ¿urücffegrte, begleiteten ign etlid)e ©amariten 
unò aud) Dina roar gleid) mitgofommen, um fid) òer (Bemeinòe òer frommen Stauen 
ansufd)ließen unò ein neues ¿eben 311 beginnen.

Die Wutter Gottes roar 3efus in Begleitung anòerer Stauen bis etroa eine 
©tunòe füööftlid) von ©iegar entgegengesogen, roo an zwanzig serftreute f)irten= 
gäufer unò Seite ftanòen. On einem òiefer íjaufer erwartete fie nun 3efus. Ocg 
fag Waria ßleopgä bei igr unò òie Stau 3«fobs òes Größeren unò groei òer Wit= 
men. ©ie garrten gier fd)on òen gansen (Tag, fíe gatten ©peife mitgebraegt unò 
fleine Balfamflafdjen unò bereiteten ein Wagl.

3cfus reiegte feiner Wutter $ur Begrüßung beiòc £Sanòe unò fie neigte òas 
haupt vor igm. Die Stauen grüßten ßd) beugenò unò òie 6än0e vor òer Bruft 
ft ensenó.

Sinter òen gier umger roognenòen f)irtcn roaren aud) òie (Eltern òer 3üngíínge, 
öie 3efus òann nad) òer (Erroecfung òes ¿asatus auf òet ¿veífe ins ¿anò òer geí= 
ligen òrei Könige mit ßd) nagm. Diefe ¿cute gatten òen Sug òer geiligen òrei 
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Sönige nad) Setßleßem begleitet, waren bei òeren fdjneííen ftücffeßr ßier im £anb 
gurüdgeblieben unò hatten ßcß mit ^írtentadjíern aus òen Oletn bei Setbleßem 
verheiratet.

Das erfte, was bier gefcßaß, war, baß òie Mutter ©ottes ihren ©oßn bat, er 
mage bocß einen lahmen Knaben heilen, òen benadjbarte Wirten hierher gebraut 
hatten. ©ie hatten fd)on früher Maria um ihre Fürbitte gebeten, es gefdjah òies 
fehr oft unò es war gar rührenó, wenn fie 3efus bat.

©o ließ 3efus òen Snaben herbeitragen, rebete ihn an unò beugte ßdj ein wenig 
über ihn, òann nahm er ihn bei òer £)anò unò boh ihn empor, òa ftieg òer Snabe 
vom ©ragbett herab, fonnte wanòeln unò lief in òie Slrme feiner ©ítem, òie fid) 
òann mit ihm vor 3efus nieòerwarfen. Sille £eute umher Jubelten, 3efus ermahnte 
jie aber, òem himmlifcßen Dater gu òanfen. ©r lehrte aud; nod; eine Heine Weile 
òie verfammelten jírten unò nahm òann mit òen Jüngern eine fleine Mahlgeit 
ein, òie òie grauen in einer £aube vor òem Haus unter einem großen Saum guge» 
rídjtet hatten. Maria unò òie grauen faßen abgefonòert am ©nbe bes^ifdjes.

(Es famen nun fd)üd)tern meßrere £eute aus ©icßar, unter ißnen Dina, òie £rau 
vom 3afobsbrunnen. ©ie wagten nießt gleicß ßerangufommen, aber Dina nahte 
guerfì unò icß faß, 0aß fíe mit òer Mutter (Bottes fprad) unò òann aud) mit òen 
ßeiligen grauen. Dina war feßr gerührt, in fieß gefeßrt unò ernft. ©ie ßattc fteß 
fogleicß von òem Mann, mit òem ße gelebt, getrennt unò gab òann all òas Oßrige 
für òie fünftige (Bemeinòe unò òie Slrmen. ©i e war feßr freunòlich unò hilfreich 
an allen ©cfen, wie eine rafdje, fluge unò liebevolle Magb, unò feßr óemütig.

Hach òer iHaßlgeft machten fid) òie ßeiligen grauen gleich 3ur Slücfreife nach 
äapßarnaum auf.

3efus lehnte feine Miutter beim Slbfd)feb troßenb unò ßärfenb freunòlich an 
feine Sruft unò fprach gu ißr. (Er tat òas öfters, wenn er mit ißr gang allein wat.

Da òie Miutter (Bottes fd)on wieòer etliche ÍDod)en in Sapharnaum weilte, faß 
id) Mtartßa mit 3ßßanna (Eßufa unò ©erapßia gu ißt unterwegs. Sils òiefe òrei 
ßeiligen grauen òen ©abbati) in Sana verbrachten, fam eine etwa breißigfäßrige 
tüitwe namens Maria gur ßeiligen 3ungfrau Martßa unò bat ße um ißre $ürbitte 
bei òer Mutter (Bottes.

(Es hatte òiefe tüitwe an anòeren Orten fcßlecßt gelebt unò aud) guletjt einen 
ißrer Üebß^er vergiftet, was man feòod) ßier im £anb nießt wußte.

©ie war bureß òie Sarmßergfgfeit unferes fjetrn 3ßfus mit ben ©ünbern fo 
feßr gerüßrt, baß ße fein anòeres Verlangen meßr fannte als Süße gu tun unò 
©nahe gu ßnben.

Die ßeiligen grauen, woßl eingebenf, was ißnen 3ßfus la Setßanien bei ©e= 
legenßeit ber verlorenen'Perle gefagt, naßmen ße freunòlid) auf unò füßrten ße felbß 
nach Sapßatnaum unb umforgten ße, weil ße òamals aud) noeß von einem ftummen 
©eufel befeßen war. ©ie mußte òann bewacht weròen, òenn ße würbe in ißren 
Slnfällen ßin unb wieber in ^euer unb tüaßer getrieben unb fonnte babei nießt um 
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íjíífe rufen. tÜenn ße wieber gu ßcß tarn, faß ober lag ße in einer (Ecfe unb weinte 
Qang entfetjlicß.

Martßa braeßte ße gur Mutter ©ottes unb legte für ße Fürbitte ein.
Die Mutter ©ottes ließ bie unglücflicße £rau längere ¿eit in einiger <Entfer= 

nung fteßen unb faß ße mit (Ernß an.
Da wichen bereits einige ©eufel von ißr unò òie Siene warò immer heftiger ím 

bergen òer armen £rau unò ße fleßte unter heftigen tränen: „ö Mutter òes 
Propheten, bitte beinen ©oßn für mid), òamit id) nocß ©naòe vor ©ott ßnben 
möge!"

Da bie Mutter ©ottes ißre Heue faß, feßiefte ße einen Soten gu 3efus mit òer 
Sitte, er möge bocß nach Sapßarnaum fommen unb die tüitwe Maria von ißrem 
ftummen cEeufel befreien.

3cfus fanbte ben Soten gurücf mit bem Sefcßefb, ße fei bereits geßeilt unb er 
werbe gu feiner 3eit fommen. 3efus ßätte ße aus òer $erne geßeilt wie òen ©oßn 
òes Hauptmanns von Sapßarnaum.

Od) faß aber im Slugenblicf biefer feiner Morte, baß bie tüitwe in Sapßarnaum 
míe tot gur (Erbe fanf. Da brachten bie grauen ße gu Sett unb ße tarn baiò wieber 
3u ßcß unb war gang befreit. Die brei grauen reiften bann mit ißr nad) Setßanien. 
$)ier gab ße Martßa in ein ©cbäube neben ißrem Haus, worin ße fd)on meßrere 
grauen woßnen ßätte, òie für òie Slrmen unò òie 3uuger allerlei Sleibungsßücfe 
bereiteten, ©ie lebte ßier gang ßill in Süße unò Slrbeit unò gab ißr ganges £)db 
unò ©ut ber ©emeinbe ßin. ©ie ßattc viel Slßnlfcßes mit Magbalena unb ße fannte 
öina, bie ©amaritin, von Damasfus ßer.

Die Mutter ©ottes ßat in ißrer unenblfcßen ©üte, wd ße nur fonnte, ^ürbitte 
eingelegt bei ißrem ©oßn für ©ünber unò Sranfe. Ocß muß ba immer òenfen, wie 
richtig es bod) in bem ©ebet ßeißt, es fei nocß nie gehört worben, baß /emanò ißre 
Hilfe umfonß angeßeßt ßabe.

Slucß als Maria Sleophä erfranfte, feßiefte ße Soten gu 3efus unb bat ißn um 
feine £)ilfß. Od) faß 3efus etwa gwei ©age nacß ©rßalt ber Sotfcßaft in bas Haus 
òes petrus fommen, wo bie Mutter ©ottes unò einige grauen unò 3ünger ver* 
fammeli waten.

□eß faß òiefe Teilung 3®eitGn entließen tüirfens 3efu. ©r trat
an bas lager Òer Maria Sleopßä, betete unb legte bie Hanb auf ße. Dann befaßt 
et ißt gu trinfen gu geben, unb ße brad)ten es ißr in einer ©cßale. ©ie mußte auch 
einen Sißen eßen.

3cfus befaßl bies feßfer bei allen Sranfem bie er ßeilte, unò ich ßätte òagu 
eine ©rflärung, baß bies auf bas ßeiligße ©aframent beute.

Maria Sleopßä war bann wieber fo gefunb, baß ße mitßelfen fonnte, beim Maßt 
bes Petrus aufguwarten.

Od) ßätte bann eine ©cßauung unb faß 3efus auf einem wie bie ©onne glän- 
3enben ©ßron.

Heben ißm faß icß bie Mutter ©ottes.
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2iud) òer ^eilige 3ofepß uñó 3oijannes waren òabei.
Dor òem Gßron (agen òie armen reumütigen Günder auf òen Knien unò fleíjten 

òie Wutter (Bottes um ihre Fürbitte an.
Da fai) idj, daß fie òie waíjre ^ufludjt òer Günóer ift unò öaß alle, òie fid) 

311 ißr wenden, Gnaòe finòen, menu fie nur nod) ein gana wenig Glauben unò guten 
Willen haben.

Gottes Gercdjtigfeit ift groß, aber nod) unbegreiflidjer ift feine Barmíjcr3Íg= 
feit unò unenòlidj ift feine Geneigtheit gegenüber òen Fürbitten òer Wutter Gottes.

Gott veròammt nur jene, òie ßd) òurdjaus níd)t befeßren wollen. Die nod) einen 
fünfen guten Willens haben, weròen gerettet. Die aber eine befonóers große Xeue 
über ihre Gündcn haben unò fie mit 2íufrídjtígfeít bcidjten unò mit einem ßerslidjcn 
Dertraucn auf òie unendíídjcn Dcrdienße unferes fjerrn 3efus unò feiner Wutter 
erfüllt finò, weròen fclig, unò ihrer Günöen wirò nidjt mehr geòadjt.

Gie fommen woßl ins ^cgfcuer, aber ße bleiben nidjt lange òarin. hingegen 
fommen viele auf lange ¿>eit ins ^egfeuer, òie 3war feine großen Günder ßnd, aber 
in tauigfeit daßinleben unò ßdj aus Gigenliebe von ißren Beidjtvätcrn feine 
(Ermahnung unò 3ured)tweifung gefallen laßen. Das ift fa audj nidjt òie waljre 
Demut, wenn man $war ßdj felbft in òer Beidjte ßerunterfeßt, aber nidjt ertragen 
fann, wenn ein anderer uns tadelt oòer uns Vorgelegen wirò.

Gs fam mir aber nun ein lebhaftes Bild aus meinen Kinderjaßren vor klugen 
von meinem Gdnumeifter, òer oft fagte: „Wer òie Kirdje nidjt für feine Wutter 
halt, òcr halt Gott nidjt für feinen Dater."

Odj war gleidj wieòer ein Kind unò òadjte wie òamals: „Die Kirdje ift ja von 
Gtein, wie fann ße òenn òeine Wutter fein? Qiber es ift òodj waljr, ße ift deine 
Wutter!" £inò fo glaubte idj òann rcòlidj, ídj gelje in meine Wutter, wenn idj in 
òie Kirdje ging. Darum fagte idj audj ßier in òer Gdjauung laut: „3a, ße ift òodj 
gewiß òeine Wutter!"

Da erfdjien mir auf einmal òie Sirdje als eine große unò prädjtige <$rau unò 
id) hielt ißr vor, öaß ße ßdj fo vernadjläfßgen unò fo von ißrem Geßnöe mißhandeln 
laße.

Da erfannte idj in òer leudjtenòen $rau òie Wutter Gottes unò erhielt eine 
fdjöne Gewißheit, öaß Waria òie íxírdje, unò èie Kirdje unfere Wutter, unò Gott 
unfer Dater, unò 3ßfus unfer Bruòer ift.

Odj war aber nun feßr froß, öaß idj als Kinò in öie fteinerne Wutter, in öie 
W'rdjc, gegangen unò öaß idj òurdj Gottes Gnaòe geòadjt: „Go geße idj ein in 
meine ßeilige Wutter!"

Dun warò idj in meiner Gdjauung wieòer in òas Gelobte Ganó surücfgefüßtt 
unò ßörte einen teßrvortrag unferes Sjerrn 3cfus 311 Gennabris.

3efus fagte, es weròe feiner in fein Beidj eingeßen als òurdj òen engen Weg 
unò òie Brauttüre.

Odj ßätte òabei eine Grflärung, òie Wutter Gottes fei òiefe Brauttüre unò òie 

Kirdje, in òer wir òurdj die Gaufe wieòcrgcborcn weròen unò aus òcr òcr Brautí= 
gam geboren ift, auf öaß er uns in fie ßincinseuge unò òurdj ße wieòer in Gott.

3efus feßte òem Gingeßcn òurdj òie Brauttüre òas Gingeßcn òurdj òie Gcitcn= 
ture entgegen. Gs war ein äßnlidjes Glcidjnis wie òas vom guten ijirten unò 
Wietling, wo 34«s audj fagte, òurdj òie Güre allein geße òer Gingang.

Sind òie 2\còc unferes íjerrn 3<ßus am Sreus, òa er Waria òie Wutter òes 
3oßanncs unò 3al)annes òen Goßn Waria nannte, ßätte einen geßeimen Ginn 
òiefer Wiedergeburt auseinanòer unò incinanòer òurdj 3cfu Goò.

Wir finó allcfamt arme Günder unò franf.
2lber wenn wir òurdj òie Brauttüre eingeßen in unfere Wutter, òie Kirdje, 

òann weròen wir òort albeit unferer Dot entbunòen.
fjinefngeborcn in Waria, in òie Gtaòt Gottes, ßnö wir geborgen in Gott, òcr 

fein Grlöfungswcrf in unferer franfen Gündenwelt ftetig fortfeßt unö feine Gtaòt 
weiterbaut bis 3ut Dollcnòung, bis ßcrabftcigt òas neue, òas fjimmlifdje 3erufaletn.

Deine Krone ift bie Demut

„Es kamen Davids Diener zu Abigail nach Karmel und warben um sie für den 
König.
Da stand Abigail auf, beugte sich zur Verehrung mit dem Antlitz zur Erde 
und sprach: Siehe, deine Dienerin wird Magd sein, die Füße der Knechte 
meines Herrn zu waschen!“ j Samuel 25, 40, 41

Die Wutter Gottes war unbcfdjrciblidj demütig.
Gie ließ ßdj audj mit niemandem ein als mit Kranfen unò ünwißenöen unö 

erfdjien immer gan3 innig unò unfagbar ftill unò einfadj.
Die Wutter Gottes begegnete ißrem Goßn feit feinem teßramt immer wie 

man einem fjeiligcn, einem Propheten begegnet, etwa wie eine Wutter, deren 
Goßn Papft, Bifdjof oòer König würde, feòod) auf eine nodj còlere, heiligere Weife 
und òodj mit ißrer unbefdjreiblidjen Ginfadjßeit.

Gie umarmte 3efus nie, ja ße reidjte ißm nur dann die <janö, wenn er die feine 
darbot.

3efus adjtete ihre Demut, indem er fio vor anderen Werifdjen nießt anders aus= 
3eidjnete, als daß er ße würdig behandelte.

Demut iff eine j'cnfeitige Krone und alle Worte 3efu über feine Wutter und die 
Stellung, die er ißr unter feinen 3üngcrn unò 2lpofteln gab, deuteten auf ißre über= 
natürliche Berufung unò ließen rein Wenfdjlidjes im fjintergrund.
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3efus (teilte òie neuen Slpojtel unò funger unò òie Heubcfeßrtcn feiner Miutter 
vor, befonòere in òcr leijten fait feines öffentlichen ÍDirfens faß ich ibn òies 
immer tun.

Es'War ein Jìillfdjweigenòer Dertrag, ein inneres Einverftänönis swifcßen 3efus 
unò Miaría, öaß ffe òie ¿Jünger in ihr ijcra, in iljr (Bebet, in iljren (Segen unò 
gewiffermaßen in ffdj felbff als ißre Kinòer unò feine Brüóer aufneßme, öaß ffe ífjre 
geiftlicße wie feine leibliche Miutter fei.

Die Miutter (Bottes tat òies mit ernffer Onnigfcit..
3efus bebanòelte ffe òabei feijr feierlidj.
Es war eine ^eiligfcit in òiefer ^anòlung, cine Onneríídjfcít, òie idj nidjt aus» 

3ufprecßen vermag. Miaría war òie Meße, òie Ubre feines $íeífdjes unò Blutes.
Oemut ift eine jenfeitige Krone, aber alle ahnten bei òer Miutter (Bottes òiefe 

Krone, alle, felbft òie ^einòe 3efu ehrten ffe.
Hur ffe blieb in iljrer Oemut ahnungslos unò fo fonnte es gefeßeßen, baß man 

ffe inmitten òes Dolfes lobte unò felig pries, unò es warò òer MiutterlBottes nicht 
bewußt oòer ffe òeutete es auf ihren ©oßn.

3efus lehrte in Kapßarnaum òie 3ünger vor allem Dolf über einiges aus òer 
Bergpreòfgt.

(Es waren audj grauen gugegen, unter ihnen Zea, óíe ©eßwägerin òer geheilten 
blutflüfffgen $rau. Ohr Miann war ein Pßarifäer unò heftiger (Begner 3efu, ffe aber 
war fehr òurdj ihn gerührt. Och fah ffe anfangs ruljig unò fdjwermütig unter òem 
Dolf hin unò her geljen, als fudje ffe femanòcn. (Es war aber nur òer Orang, òer ffe 
bewegte, ihre Dereßrung für 3efus unò feine Miutter laut funòsutun.

Oa es nun nachmittag geworòen, fam òie Miutter (Bottes in Begleitung meßre» 
rer grauen in òen ijof um òie Zeljrßalle 3cfu. Odj falj Miartlja, Oína, óíe ©amaritin, 
unò ©ufanna Sllpßäi bei òer Miutter (Bottes, ©ufanna Sllpßäi war eine Eodjter òer 
Miaría Kleopßä. ©ie war wohl fdjon breißig ^afjre alt unò fjatte große Kinòer, iljr 
Miann lebte in Ììajareth, von wo òie anòeren grauen ffe mitgebracht hatten. ©ie 
wollte nun audj in òie (Bemeinòe òer òienftlciftenòen grauen eintreten.

3efus hatte fri* feiner Zebre òen Pharifäern iljre E liefen unò Unreinheit vor» 
geworfen, unò weil er immer óíe Zeßre von òen adjt ©eligfciten einflodjt, fagte er 
eben: „©elig, òiè reinen ijer^ens ffnò, òenn ffe weròen ©ott fdjauen!"

Da fonnte Zea, òie nun òie Miutter ©ottes eintreten fah, ffdj nicht mehr banòi» 
gen unò rief in einer 2lrt ^reuöetrunfenßeit mitten òurch òas Dolf: „©eliger òer 
£eib, òer òidj getragen, unò òie Brüfte, òie òidj genäßrt haben!"

3efus aber fah ffe ruhig an unò Jagte: „Ja, felig vielmehr, òie ©ottes (Dort 
hören unò òasfelbe bewahren!"

Diefe Antwort 3efu fah ich als eine Bejtätigung òes Ausrufes òer Zea, òenn 
3efus ift ja felbft òas tDort ©ottes unò „boten" ßeißt fD üiel als òas ÍDort ©ottes 
empfangen unò tragen. £lnò „bewahren" heißt auch, bas IDort mütterlich pflegen 
unò nähren. Das aber hat Miaría, òie Miutter òes IDortes, getan.
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3efus leljrte òann ruhig weiter.
Zea aber nahte òer MÍutter ©ottes unò begrüßte ffe unò ersäßlte ihr freuòig òie 

©enefung ihrer ©^jwägerin òurdj òie Berührung òes ©aumes von 3efu ©ewanò. 
©ie fagte, ffe fei entfdjloffen, all òas ©hrige sur ©emeinòe su geben, unò flehte, òie 
Miutter ©ottes möge ihren ©ößn òodj bitten, 0aß er ihren Miann befeßre.

Die Miutter ©ottes fprach flan? ftill unò gelaffen mit ißr, ffe aljnte ihren Ausruf 
gar nidjt unò begab ffdj mit òen grauen hinweg.

Odj fah ffe fpäter, òa 3?fus am ©ee bei Kapharnaum lehrte, mit anòeren grauen 
bei Betljfaiòa oberhalb òes ijaufes òet ^lusfäijigen luffwanöeln. (Es lagerte òort 
eine Karawane von £jeiòen unò es waren viele grauen bei ihnen.

Die Miutter ©ottes bcfudjte, troffete unò belehrte ffe. Die grauen faßen an òer 
Anhöhe im Kreis unò òie Miutter ©ottes faß unò wonòelte unter ihnen, ©fe fragten 
òies unò jenes unò òie Miutter ©ottes erflärte es ihnen unò trojtete ffe unò ergählte 
mandjes von òen ^lltvätern, von òen Propheten unò von 3efus.

Zea hat ihre ©eíígpreífung fpäter nodjmals wieòerholt.
(Es war wieòer su Kapßarnaum unò 3ßfus leßrte wieòer òie 3ünger unò òas 

Dolf, ilnò òa òie 3«nger ißn fragten, wer òer ©roßte ím £jimmelrei<h fei, rief 
3efus òie $rau eines Kaufmannes, òie mit ihrem vierjährigen Knaben in einiger 
Entfernung ftanò.

©ie verfdjleierte fidj unò fam mit òem Knaben fjerbei unò trat wieòer 3urücf.
3efus aber umarmte òen Knaben, (teilte iljn vor òie 3ünger in òie Miitte unò 

es ftanòen nodj viele anòere Kinòer umher. 3efus fprach: „IDer nidjt wirò wie òie 
Kinòer, fornmt nidjt ins Himmelreich! IDer ein Kinò in meinem Hamen aufnimmt, 
nimmt mich, ja òen auf, òer mich gefcnòet. Sinò wer ffch óemütígt wie òiefes 
Kinò, òer iff òer ©roßte im Himmelreich!"

3efus fegnete òann òas vierjährige Knäblein, òas bis auf eine Zeibbinòe gang 
naeft unò fehr lieblich war. (Er umarmte es> ließ ffch ^rüeßte geben unò feßenfte 
ffe ißm. Dann winfte er òer Miutter, gab ißt òen Knaben surücf unò Jagte ißr einige 
propßetifdje IDorte über óíe ¿jufunft òes Knaben, òie erjt fpäter verffanòen wuròen. 
Denn er warò ein 3unger òer ^Ipoftel unò wuròe Ognatiiis genannt. (Er iff òer 
heilige Mìartyrer unò Bífdjof Ognatius geworòen.

Zea wat wäljrenö òer gansen Zeljte 34u vom IDert òer Kinölicßfeit unò Demut 
vcrfdjíeíert unter òem Dolf unò fortwährenö wie außer ffcß vor Führung unò 
^reuòe.

©ie fagte oft mit sufammcngefalteten Hanöen òie ÍDorte òer ©eíígpreífung 
halblaut vor ffcß ßin, òodj fo, öaß ffe òie umjìehenòen grauen öamit rührte unò 
Sur ^Inòadjt bewegte: „©elig òer Zeib, òer hieß getragen, felig òie Brüfte, òie öieß 
genäßrt ßaben, ja felig vielmehr, óíe ©ottes IDort hören unò òasfelbe bewahren!”

©ie fagte òies unter häufigen Eränen unò- mit einer rüßrenöen Bewegung òer 
Hanòe, aus òem innerften H«3*n bei jeher «einen Paufe in 3efu Zeßre, bei feòem 
äufammcnßängenben ©prudj feines Hìunòes.

©ie wieberßolte óíe ©eíígpreífung aus ungemeiner Xüßrung, Ziehe uñó Be» 
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wunderung, òenn fíe naßm einen unbefdjreiblicßen, Píndíídjen, ßingcriffencn Anteil 
nm leben unò Dafein unò òer liebevollen £eßte òes Grlofcrs unò feinet Miutter.

Die Miutter Gottes batte òie blutflüffige £rau vor ißrer Teilung gePannt. Díefe 
lebte nämlidj fdjon lange in Sapßarnaum unò brauchte úfele Firste, òenn fíe ruar 
gans mager unò abgesefjrt.

©ie ßätte, bis fíe mit òer Miutter Gottes bePannt geworden, nidjt òen vollen 
Glauben, warò aber òann òurd) fíe befudjt unò getröftet unò im Glauben feßr 
gefördert, fo òag Jie aud) ini Glauben geßeilt weròen Fonate.

Demut ift eine jenfeitíge Srone unò es ift im Gvangelium deshalb fo wenig über 
òas äußere ¿eben òcr Miutter Gottes berichtet, weil mir, òie wir nur mit unferen 
natürlidjen klugen 311 fdjauen vermögen unò geneigt finó, am Slußerlidjen haften 
3u bleiben, hingeführt weròen folien in òie übernatürlidje ©idjt ihrer gefrönten 
HerrlídjPeít aus òer Demut.

Z»u Icöftcrin ber betrübten

„Lichthell und nimmer verwelkend ist die Weisheit und leicht wird sie wahr
genommen von denen, die sie lieben, und gefunden wird sie von denen, die 
nach ihr suchen.
Ja, sie kommt denen zuvor, die nach ihr verlangen, um ihnen voraus erkenn
bar zu werden.
Wer frühzeitig für sie wach ist, wird keine Mühe haben, denn er wird sie an 
seiner Schwelle sitzen finden.
Denn sie selbst geht umher und sucht die auf, die ihrer würdig sind, und 
erscheint ihnen freundlich auf ihren Wegen und begegnet ihnen bei jedem 
Gedanken.
Sie zu beherzigen, ist Vollendung der Klugheit, und wer um ihretwillen wach
sam ist, wird schnell kummerlos sein." Weisheit 6, 13__17

Die Miutter Gottes war deshalb eine fo gute Gröfterin, weil fíe liebend òurd) 
fo viel Betrübnis gegangen.

Ommer wieòer fai) id) fie troftfpendend unter òen Betrübten, òen Jiatlofen unò 
Beforgten, am weiften trat fíe als Gröfterin bßCDC>r nad) òem Goò òes fjerrn unò 
nad) feiner Himmelfahrt.

Da òer Hßri' nod) felbft unter òen ©einen weilte, trat fíe wie ftets in òen 
Hintergrund, Jefus aber berief fíe eigens als Gröfterin 311 òen Jüngern, da fíe in 
größter Betrübnis òen Goò òes Joßannes beweinten.

Joßannes òer Gäufer warò im sweiten Jaßr òes öffcntlidjen ÍDirPens Jefu ent= 

ßauptet.
Od) faß Jefus mit feiner iTtutter in Bethanien unò wie er mit ißr allein uom 

Goò des Joßannes fprad). Die Miutter Gottes hatte òurdj eine innere Offenbarung 

fdjon davon gewußt.
Der Goò òes Johannes wuròe fonft gans vcrfdjwiegen unò òie Mienfcßcn, òie 

òarum wußten, nämlidj swei IBadjen, òer ©cßarfridjter, fein Snecßt unò òie Miagd 
òcr ©alome, waren auf Bcfeßi òcr <jeroòias cinge?crPcrt woròen.

Johannes hatte nad) feiner Gntiaffung aus òcr erften Gcfangcnfdjaft mit noch 
meßr Freimut gegen fjeroóes gepredigt unò wurde dann wieder cingePerPcrt.

Odj ßabe gefeßen, öaß der Werter um Johannes oft gans ließt war, befonóers 
vor unò wäßrend feiner Gntßauptung. Gr empfing aud) oft, gans in liebe unò 
Anbetung 311 Jefus vcrfunPcn, innerliche 2lnfdjauungen von Jefus.

Gr gcdadjte audj òer Miutter Gottes, in öcr er, felbft nod) im Miutterlcib, Jefus 
vor feiner Geburt fdjon begrüßt unò verPündigt ßattc, fetjt vor feiner Geburt in òas 
ewige ¿eben und faß fíe lebßaft vor fid), wie ißm das fdjon als Svinò unò als Miann 

in òcr ÍDüftc gefdjeßen.
Had) feinem Goò 30g Jefus mit feinen Jüngern nad) Jutta, òem Geburtsort 

des Gäufers, die Jünger aber wußten nod) nidjts.
Die Miutter Gottes reifte in Begleitung der ßeiligen grauen nad) Jutta. Sinter» 

megs ersäßlte fie ißnen viel von ißrer damaligen Oveife mit ©anPt Jofepß su 

Glifabetß.
©ie scigte den grauen die ©teile, wo der ßeilige Jofepß wieder abgereift war, 

und fagte ißnen, wie ißr fo bange gewefen, was Jofepß woßl deuten werde, wenn 
er wiederPeßrend ißren veränderten ¿Juftand erblicfcn würde.

©ie ersäßlte audj òen ßeiligen grauen alle Geßeimniffe, die ßier bei ißrem 
Bcfud) und bei der Geburt des Joßannes vorgefallcn waren, adj, fíe ersäßlte dies 
alles, um den grauen ftärfend mit Groß fdjon cntgegensuPommcn, eße fíe deffen 
bedurften, denn aud) den grauen war det God des Joßannes unbekannt und fie 

Tollten davon erft in Jutta erfahren.
©0 ersäßlte die Miutter Gottes vom Slufßüpfcn des Joßannes im Miutterlcib, 

vom Gruß der Glifabetß und wie Gott ißr das MiagnifiPat eingegeben, das fie 
immer abends mit Glifabetß gebetet, ©ie ersäßlte audj von der ©tummbeit des 
oadjarias und wie Gott ißm durdj die Slusfprcdjung des Hamens Johannes die 

©pradje wiedergegeben.
2111c diefe, den ¿trauen bis fetjt unbePannten Geßeimniffe ersäßlte die Miutter 

Gottes vertraulich unter Gränen andädjtigcr Grinncrung, indem fie mit ißnen alle 
diefe Orte befudjte. Sind die heiligen grauen vergeffen audj Gränen, dodj freudigere 
als Miaría, die suglcid) um den God des Johannes weinte, der ißnen nodj unbe» 

Panni war.
Om Sjaus des ^adjarias woßnte deffen Brudcrfoßn, der aueß Jalarías ßieß und 
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alies verwaltete. (Er mar ein Hevif unò mit Hufas gut ^reunò, òem er viel non òer 
heiligen Familie crsaíjíte.

3c[us unò [eine Begleitung wuròen von iljm mit ^ußwafdjung unò Qmbiß 
empfangen unò òann lehrte 3efus in 3utta in òer Synagoge.

2lm .2íbenóz als óíe Blutter Sottes unò òie íjeílígen grauen angenommen toaren/ 
gelten fíe ein gemeínfames Blaßl, wobei 3efus lehrte. Die grauen faßen abge» 
fonòert, òoch konnten fíe alles hören.

5lls pcß òann òie anòeren grauen gurüdgegogen hatten, ging òie Blutter Sottes 
mit 3efus, JJetrus, Johannes unò òen anòeren 3üngern in òie Stube, worin 
Johannes geboren warò.

Sine große, feltfame Decfe war an òer (Eròe auseinanòergerollt unò fíe fnieten 
unò faßen um fíe her. 3cfus aber ftanb unò fprad) mit iljnen von òer íjeííígfeít unò 
Laufbahn òes 3ohannes.

Dann ergählte óíe Blutter Sottes von òen Slmftanòen, unter òenen òiefe Dede 
gemacht woròen. Sie hatte pe bei ihrer íjeímfudjung mit (Elifabeth gufammen ver» 
fertigt vor òer Seburt òes 3oßannes, òer auf ihr geboren warò. ilm ^eren 2\anò 
òer Dede waren Sprüche aus òem Stuß òer (Elifabeth unò aus òem Blagnipfat mit 
großen Bucßpaben ein genäßt. Die Blutter Sottes hielt òen oberen Jlanò òer Dede 
vor pch empor unò las unò erflärte òen Slnwefenòen óíe eingenäbten Sprüdje unò 
”Propßegeiungen.

ills pe fo vorbereitet waren, eröffnete 3efus òen 3üngern, 0aß 3oßannes von 
¿jeroòes getötet woròen fei.

Da ergriff alle eine große Betrübnis unò pe begoflen óíe Dede mit tränen, 
befonòcrs òer (Evangelift 3ohannes. Ss war gang ßerggerreißenb gu feßen, wie pe 
fchlu^genò unò wehflagenò mit òem Slngepcßt auf òer Dede lagen.

3efus unò íttaría aber ftanòen an beiòen (Enòcn òer Dede unò òer $jerr tropete 
pe ernft unò auf nodj härteres vorbercitenò. Slucß gebot er ihnen gu fdjweigen, weil 
es außer ihnen bis feijt nur òie Säter wußten, Slucß òie Blutter Sottes tröftete òie 
3ñnger mit ihrem liebreichen Srop unò ebenfo òann auch bie heiligen grauen.

ilm nächpen Sag begab pcf> 3efus mit òen 3üngern wieòer auf Heßrwanberun» 
gen unò òie Blutter Sottes gog mit òen heiligen grauen wieòer nadj Kapßarnaum 
gutüd, Pe hatte òie Seburtsòede òes 3ob<*nnes mitgenommen, um Pe in Kapßar» 
naum gu verwahren.

f

fällige Blutter furdje

„Jauchze, du Unfruchtbare, die du nicht geboren! Lobsinge und juble, die du 
nicht gebarst! Denn die Verlassene hat mehr Kinder als die Vermählte, spricht 
der Herr“ Isaías 54, 1

Das Heben òer Blutter Sottes war ein ftänbiges hineinperben in òas neue 
Heben, in òie neue tfrucßt ihrer mafellofen, fungfräulidjen Blutterfchap òem Seipe 
nadj: Dem mijpifcßen Heib 3efu (Eßrifti, geboren im Soò feines menfdjlidjen Heibes 
auf Solgotha.

Bis gu òiefer Seburtspunòe mußte in Blaria òer mypifdje Heib glefdjfam Sc» 
ftolt angenommen unò ausgetragen, òer Bau.òer Kirdje grunògelegt unò aufgefüßrt 
fein ím geípííchen Blutterfdjoß òer Derborgenßeit unò (Entfagung, genäßrt aus òem 
geípígen tfleifcß unò Blut letzter (Entäußerung unò fjingabe eines natürlídjen Sin» 
fprucßs auf òie gebeneòeite erpe $rudjt ißres Heibes, einer (Entäußerung unò £jin» 
gäbe gleich einer Unfruchtbaren, òie nie geboren.

Bur fo fonnte reifen òie Kircße, òie neue (Eva, òas geiftlidje Sefäß, in òas 
hineingegeugt weròen òie Kinòer Sottes vom neuen Slòam 3efus (Eßripus nad) 
òem Willen òes Daters im heiligen Seift.

£lnò wenn 3efus auf òie Worte: „Deine Blutter unò òeine Brüóer peßen 
öraußen!" als Antwort auf óíe Slpopel unò 3ünger wies unò ausrief: „ijiet pnò 
meine Blutter unò meine Brüóer!", fo òadjte er nidjt òaran, feine Blutter gurüd» 
gufefjen, er nannte pe mit òem gufünftigen Hamen als heilige Blutter Kirdje, auf 
òeren gwolf Srunòfepen aus (Eòelpein òie Hamen òer gwolf Slpopßl eingegraben 
pnò, wie auch òie Blauem unferer Kirchen òie Kreuggeicßen òer gwolf Slpopel 
tragen.

£lnò wenn 3efus Jagte, 0aß òie ißm Blutter unò Brüóer feien, òie òen Wíuen 
feines Daters erfüllten, fo pries et òamit feine Blutter, òie als òie Softer òes 
Daters, òie Blutter òes ©oijnes unò òie Braut òes heiligen Seipes òem Dater 
geßorfam warò bis gum ßeiligen Bìitperben im Soò òes Soßnes am Kreug unò fo 
òie ewige Srautfdjap mit òem ^eiligen Seip^urdj òie (Erfüllung òer Worte be» 
Pegelte: „©ieße, id) bin eine Blagò òes i)etrn.

„Jauchze, du Unfruchtbare, die du nicht geboren! Lobsinge und juble, die du 
nicht gebarst! Denn die Verlassene hat mehr Kinder als die Vermählte, spricht 

der Herr.
Mache weit den Raum deines Zeltes und die Behänge deiner Wohnungen breite 
aus und spare nicht, verlängere deine Zeltseile und befestige deine Pflöcke!
Denn nach rechts und links wirst du dich ausdehnen und deine Nachkommen
schaft wird die Volker erben und Städte besiedeln.

318 319



Dein Gatte i»t ja Der, Der dich erschaffen, Herr der Heerscharen ist Sein 
Name, und dein Befreier ist der Heilige Israels, Gott der ganzen Erde wird Er 
heißen.
Selbst Berge mögen weichen und die Hügel wanken, doch Meine Liebe wird 
nicht, von dir weichen und Mein Friedensbund nicht wanken, so spricht der 
Herr, Der dich so zärtlich Hebt.
Du Arme, Sturmverstörte, Trostberaubtei Siehe, Ich werde deine Steine in 
Malachit einbetten und deine Grundfesten aus Saphiren gründen.
Ich mache aus Rubinen deine Zinnen und deine Tore aus Karfunkel und alle 
deine Grenzen aus Edelstein.
Alle deine Söhne mache Ich zu Belehrten vom Herrn und gebe deinen Söhnen 
Fülle des Friedens.
Und auf Gerechtigkeit wirst du gegründet und von Beängstigung sollst du 
fern sein, denn du hast nichts zu fürchten, auch nicht den Untergang, denn er 
wird dir nicht nahen.
Wer angreift, wird von Mir vernichtet. Wer mit dir kämpft,^ällt deinet
wegen.
Jauchze, du Unfruchtbare, die du nicht geboren! Lobsinge und juble, die du 
nicht gebarst! Denn die Verlassene hat mehr Kinder als die Vermählte, spricht 
der Herr." jsa¡as 34) 1_3) io—15

Die gange ©taòt Kapßarnaum roar voll von Atemben, Kranfen unò ©efunòen, 
3uòen unò Reiben. 2lucß alle umliegenòen ©riinòe unò ^ößen roaren mit £agern 
beòecft.

3efus unò òfe 2lpopel unò etroa vierunògroangig jünger leßrten unò ßeilten òen 
ganzen Mìorgen unò Dormittag.

Dann begab pcß 3cfus in òie fjalle òes Sjeilßaufcs, òas gana mit Krönten 
gefüllt roar, unò leßrte unò ßeilte òort. Di? funger fußren teils fort, braußen gu 
ßtilen, teils roaren pe mil òen Sipopein um 3efus.

€s roar fcßon^egen òrei Slßr nadjmíttags.
öle Miutter ¿ottes mit ihren ljalbfcßroepcrn unò anòeren Derroanbten roar in 

ein Dorgebäube òes ^eilßaufes gegangen unò fcatte òort für 3efus unò òie jünger 
©peife bereitet, òenn òiefe Ratten bei großer ílnftrengung mehrere £age teine 
orbentlicße $iaßlgeit meßr genommen.

<ts roar òiefer ©aal von òer inaile, in òer 3^íus leßrte, burcß òen von Mienftßen 
geòrangt vollen Sjof gefcßieben, òie òurch òie offenen ©äulenroänbe òer fjalle òie 
£eßre 3eju anßörten.

5lls 3efus aber nicht nacßlfeß mit feiner £eßre, roaren òie ©einigen für ißn 
unò òie 3ünger beforgt.

Die Miutter ©ottes trat mit ißren Derroanbten, um fich meßt allein òer Mienge
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gu näßern, an òas Dolf heran, ©ie begehrten mit 3efus gu fpreeßen, um ißn gu 
bitten, baß er etroas ©peife gu Pcß nehmen möge.

©ie tonnten aber unmöglich burcß òie Mienge ßinbureß unò es fam òie Siebe 
von ißrem Begeßren bis gu einem Miann in òer näße von 3cfus, òer gu òen lauem» 
òen Beobachtern òer 'Pßarifäer gehörte.

öa nun }efus eben mehrmals feinen ßimmlifcßen Dater erroäßnt ßatte, fagte 
biefer Mlenfcß nießt oßne heimlichen ^oßn gu 3efus: „©ieße, beine Miutter unò 
beine Brüóer fteßen braußen unò roünfcßcn mit òir gu fpreeßen!"

3efus ober faß ißn an unb fpraeß: „ÍDer ift meine Miutter unb meine Bruòer?” 
Unò er feßob òie groölf Slpopel vor unb pellte òie jünger neben Jie, er preefte bie 
Sjanb über fie aus unò fagte, auf òie Slpope! beutenb: „öiefe finó meine Miutter!” 
unò auf òie jünger: „Sinb òiefe pnò meine Bruòer, òie òas íüort ©ottes ßSren 
unò befolgen. Öenn roer òen ÍOillen meines Daters tut, òer im Sjimmel ip, òer ip 
mein Bruòer, meine ©cßroeper unb meine Miutter!”

Sinb 3efus leßrte roeiter unò ging nießt fort um gu effen. Dod) entließ er 
abroecßfelnb feine jünger, baß pe ©peife gu pcß neßmen fonnten.

€rp abenòs in òer Dämmerung fam }efus gu feiner Miutter.
€r fpeipe mit ißr im Sjaus unb tröpete Pe unò leßrte unb tropete òie anòeren 

grauen.

Du oottcefflidjw Gefäß ber Bnäatßt

„Denn in ihr ist ein Geist, ein verständiger, heiliger, einfacher, vielteiliger 
feiner, beredter, beweglicher, unbefleckter, sicherer, lieblicher, Gutes liebender, 
scharfer, ungehemmter, wohltätiger,
menschenfreundlicher, gütiger, fester, verlässiger, sorgenfreier, allvermögender, 
allschauender und alle Geister durchdringender, ein sinniger, reiner, zarter 
Denn über jede Bewegung beweglicher ist Weisheit. Sie dringt aber überall hin 

wegen ihrer Reinheit." 7> 22_M

Das ©ebet ber Miutter ©ottes roar unfagbar burcßleucßtet, feßauenb, roipcnò 
unò òie Siefen bureßbringenb unò nießt mit òen mannigfachen Serpreuungen getrübt, òie uns erbfünblfcfce unò òem Böfen geneigte Mienfcßen immer roieòer unò fò 

Sang gur Slngeit überfallen.
Sinò boeß faß icß, baß aueß bie Miutter ©ottes nod) nidjt alles mußte, baß Pe 

auf eine geheimnisvoll bemütige unò erhabene ÍDeife aud) im ©ebet an ©rfenntnis 
unb Siefe reifte unò gunaßm bis gur XiebesfüUe òes ^eiligen ©eipes, bet feiner
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flebenfältigen ©aben ©^mucf ale Brautgefchenk unò ünterpfanb myjìffdjer Ver» 
mälflung eingefenkt In biefes vortreffliche ©efäß òer Anbacht.

3efus batte òrei ©age nad) [einer fteòe in Sapharnaum auf òem 23erg òer ad)t 
©eligkeiten òas Wunber òer ©peifung òer tfünftaufenb gewirkt unò im Anfd)luß 
òaran [eine £ehre vorn Brot òes hebens begonnen.

Die-Wutter ©ottes war nidjt òabei gewefen, als er òie wunòerbare ©peifung 
gewirkt, wohl aber batte fíe guvor mit ihren ijalbfdjweftern unò anòeren tfrauen 
auf òem Berg òen vielen kranken grauen unò Àfnòern gebient, òie von ihren An= 
gehörigen gur Teilung bortbin gebracht woròen waren, ©ie batte fid) òann vor 
òem Wunber Jtííí bfnwegbegeben.

Sa 3e[us aber am £lfer òes ©ees ©enefaretf) vorn Brot òes iebens lehrte, [ah 
ich òie Wutter ©ottes anwefenò, um ihren ©oljn gu hören.

Wenngleíd) pe von allen ©eheimníflen, òie Jefus ausfprad), eine innere €r= 
Kenntnis von früher her l)attez fo war pe fleh ihrer òod) nidjt fo òeutlid) bewußt 
geworòen.

Denn wie òie gweite perfon in òer ©ottheit in ihr tfleifd) angenommen unò ein 
Wenfch unò ihr Sinò geworòen, fo waren aud) in òer ilìutter ©ottós alle òiefe 
tieferen ©rkenntnifle in eine óemütige, ehrfurdjtsvolle iTZutterliebe gu 3efus gehüllt 
gewefen.

Als 3efus aber òie ©ebeimniffe feines ürfprungs unò feines ^ierfeins unò 
feiner Rückkehr deutlicher in òiefen ©agen gum Ärgernis òer Verblendeten gelehrt 
hatte, da ward die Betrachtung der Wutter ©ottes fehr auf diefe ©eheimniPe ge» 
richtet.

3n einer Hadjt nach díefer ©ehre fah ich die Wutter ©ottes betenò in ihrer 
Sammer peíjen.

©ie hatte ein ©epcht, eine innere Anfdjauung vom ©ruß des ©ngels, von der 
©eburt und Kindheit ihres ©ohnes, von der Wirklichkeit ihrer Wutterfchap unò 
feiner itinbfdjap, und wie pe den wie ihr Sind behandelte, òer òer ©ohn ©ottes ip.

£lnb pe fah òiefes ihr Sind als den ©ohn ©ottes unò erfannte große ©ebeim» 
niffe unò ward dermaßen von Demut und ©befurcht überwältigt, daß Pe gang in 
©ränen gerPoß.

ünd all diefe Anfchauungen hüllten Pe abermals mit bem ©efühl ber mütter* 
liehen ©lebe gum'*göttlichen ©ofjn ein, wie die ©eftalt bes Brotes ben lebendigen 
©ott ím h^iííflpen ©aframent verhüllt.

0<h fab àie Wutter ©ottes bis gur (Empfängnis bes Heilandes im ©ebet meip 
ftebenb, bie gänbe über ber Brup gebeugt unb den Blick gefenft.

ills pe aver die Wutter bes £jerrn geworben unb befonbers feit biefer letzten 
©chauung fab ich pe im ©ebet, wenn pe allein war, meip knienb mit emporgehobe* 
nem Antlitj, ben BlicP gum Rimmel unb aud) bie ijände emporgeboben.

Om jfafammenbang mit ben (Ereignifien bei ber ©ehre vom Brot bes ©ebens 
batte ich noch ein großes Bild: 0$ fab bas Xeich bes ©atans unb bas Xeich 3efu in 
gwei ©phären. Och fab ble ©tabt bes ©atans unb ein Weib, bie babylonífdje ¿ure, 
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unb feine 'Propheten unb Prophetinnen unb feine Wunbertäter unb Apopel in 
großem ©lang unb viel prächtiger unb reicher unb voller als bas Xeid) 3efu. Och fab 
Sönige unb Soifer unb felbft viele Prieper mit 2\oß unb Wagen bahinfagen unb 
©atan hatte einen prächtigen ©bron.

Das 2\eid) ©htipi auf ©rben hingegen fab ich arm unb unf^einbar unb voll Hot 
unb Pein, ilnb idj fab bie Wutter ©ottes als bie Sird)e unb ©bripus am Sreug 
aud) als Sirche unb einen ©efteneingang durch feine ©eitenwunde.

©egen (Ende feines gweiten ©ebrfahres fprach 3efus mit feinen Apopeln über 
bas ©ebeimnis feiner hßiliflpm Wenfchwerbung unb (Erlofung.

3efus fprad) babei deutlich aus, baß er nicht »on einem Wann gegeugt fei, fon* 
bern aus bem ^eiligen ©eip.

Oefus rebete babei mit einer großen Verehrung von bet Wutter ©ottes. (Er 
nannte Pe bas reinpe, beiligpe, auserwählte ©efäß, nad) bem Oahrtaufenbe in ben 
bergen aller frommen, mit ben jungen'aller Propheten gebetet unb gefeufgt 
hätten.

€r legte ben Apopeln auch bas Zeugnis feines bimmlifchen Vaters bei feiner 
©aufe aus, erwähnte aber nidjt bas ^ugnis bei feiner Verklärung auf bem Berg 
©abor. (Er fprach uon ber glücklichen unb heiligen 3eit, feit er auf (Erben wanble, 
unb wie bie Verwanbtfchap ber Wenfdjen mit ©ott burd) ihn wieberhergeftellt fei. 
(Er fprach auf eine fehr tiefpnnigc Weife vom tfall ber Wcnfchen unb ihrer ©ren= 
nung vom himmlifdjen Vater, von ber Wacht ber böfen ©eiper unb bes ©atans 
über pe, unb wie òurd) feine ©eburt aus ber reinen Oungfrau bas Xeich unb bie 
Sraft ©ottes unter àie Wenfchen mitten in bas -©eben eingetreten, unb wie fte burch 
ihn unb mit ihm unb in ihm wieber alle in bie Sinbfchap ©ottes aufgenommen 
feien.

Durch ihn fei bas natürliche unb übernatürliche Band, bie Brücke gwifchen ©ott 
unb Wenfch, wieber errichtet. Wer aber hinüber wolle, miiPe mit il)m unb in ihm 
hinüber unb muffe bas Orbifche unb bie ©up biefer Welt gurüdTaffen.

3efus fagte audj, wie bie Wacht unò ber ©eil ber böfen ©eiper an ber Welt unb 
ben Wenfchen durch ihn gebrod)cn fei unb wie alles durch òiefe Wadp über bie 
Wenfd)en unb bie Hatur gekommene Wehe burd) bie innige Vereinigung mit ihm 
im ©tauben unb in ber ©lebe in feinem Hamen könne gerbrodjen werben. Oefus 
fprach fahr ernp unb feierlich bavon.

Wenn id) bas gange Wonbein 3efu unb der ©einigen betrad)te, fo kommt mir 
op bie deutliche ©ewißheit, baß es Oefus nod) viel hinderlicher ergehen würbe, 
wenn er gu uns käme.

Wie frei konnte er hoch noch lehren unb heilen! Außer ben gang verhärteten, 
aufgeblafanen phatifäern gefdfah ihm noch wenig Hindernis, unb biefe felbp 
wußten nicht, woran pe mit ihm waren, ©ie hatten wohl bie ©ewißheit, baß die 
?eit ber Verheißung gekommen, baß bie Propheten pd> erfüllten, ©ie fahen an 
3efus etwas Hnwiberpehlidjes, heiliges unb Wundervolles. Wie op fah id) Pe ptjen 
unb bie Propheten unb alte Auslegungen auffchlagen, doch wollten fle fleh nicht
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beugen, weil [ie gans anòeres erwartet ßatten unò meinten, 3e[us müße iljr £reunò 
unò Genöße [ein. ilnò òod) wagten [ie nod) nidjt an ißn fjanö ansulegen.

Diele 3ünger meinten aud), er müße nod) eine geheime Dladjt, einen gufammen» 
fjang mit einem Dölf oòer Sonig haben unò er weròe einft in 3eni[alem òen (Thron 
befteigen alo ein heiliger Sonig eines frommen Dolfes, fie aber würben òann in 
[einem Deidj gute ^läfje haben unò aud) fromm unò weife [ein.

Die Dlutter Gottes empfing in ihrem innerlidjen Gebet woljl Ahnungen über 
òen bitteren Grlofertoò ihres ©oijnes, aber jie wußte iljn nodj nidjt gewiß unò 
òeutlid).

Deine ©cele wirb ein ©djivert butdjbringen

„Und Judith warf sich nieder vor dem Herrn und flehte zum Herrn mit den 
Worten:
Gib meiner Seele Standhaftigkeit und Kraft, denn von Anbeginn waren Dir 
die Stolzen nicht genehm, sondern der Demütigen und der Sanftmütigen Ge
bet hat Dir allezeit wohlgefallen.
Gott der Himmel, Schöpfer der Gewässer und Herr der ganzen Schöpfung! 
Erhöre mich Arme, die Dich anfleht und auf Dein Erbarmen vertraut.
Gedenke, Herr, Deines Bundes und festige das Vorhaben in meinem Herzen, 
auf daß Dein Haus Dir geheiligt bleibe
und alle Völker erkennen, daß Du Gott bist und kein anderer außer Dir.“

Judith 9, 1, 14, 16—19

Das ^aßaßmalji im ^weiten Geijrfaßr unferes Sjerrn 3efus warò in Betßanien 
gehalten. Betßanien unò Betpßage wuròen mit 311 3ßt‘ufalem gerechnet unò man 
fonnte òas ©fterlamm audj òort effen.

Die Dlutter Gottes weilte fdjon feit etwa einer ÍDodje vor òem ©fterfeft in 
Betßanien bei Gasarus unò erwartete mit einigen anòeren grauen iljren ©oljn.

2lls 3efu? in Betßanien anfani, eilten iljm òie 3ünget entgegen unò Gasarus 
wufdj iljm òie <$üße. Die grauen grüßten iljn verfdjleiert.

Gs, war aber òie ^Infunft 3efu audj öesßalb feijr rüljrenó, weil geraòe vier 
©fterlämmer gebradjt wuròen, òie man non òer ijeròe abgefonòert hatte unò nun 
in einen abgesäunten Grasping tat. Die Dlutter Gottes unò Dlagòalena, òie òies= 
mal fdjon òabei war, íjatten Sränsdjen gemadjt, òie òen ©fterlämmern um òen 
¿jais gelegt wuròen.

3efus war feijr ernft unò fprad) abenbs beim Dlaljí niel oom ©fterlamm unò 
feinem fünftigen Geiöen.

Drei (Tage fpäter wuròen òie vier Gämmdjen, òie oon vier ©ftergefellfdjaften 
bei Gasarus in Betßanien gefpeift weròen füllten, abenòs nach 3erufalcm sum 
Gempel getragen, ©ie waren täglidj an einem Brunnen gewafdjen unò mit frifdjen 
Sränsdjen gefdjmücft woròen.

Das ©djladjtcn gcfdjaß òicsmal nidjt fo frülj wie bei Gßtiffi Sreusigung, wo ße 
3ur gleichen Seit òamit begannen, òa 3eßis ans Sreus gcfdjlagcn warò. Diesmal 
begann òas ©djladjtcn erft gegen òrei Ußr unò es wuròen viele Grompeten ge= 
blafcn unò òas Dolf 30g in abgetciltcn ©djaren in òen Gempel.

Die vier Gämmer für òas ijaus òes Gajàrus wuròen òann an einem ßölscrncn 
©pieß mit einem ©ucrljols wie gepredigt unò im Bacfofcn fteßcnb gebraten. 
Abenòs aßen fie òann in Bethanien òas ©fterlamm.

3cfus Ijielt òabei eine feijr fdjöne Oleöe vom IDeinftocf. Gr fagte, wenn er, òer 
wahre ÍDcinftocf, gefoltert fei, müßten òie 3üngcr unò Cilpoftcl fort unò fort òen 
waljren fUcinftocf verbreiten unò alle tüeinbcrge anbaucn. ©ie waren bis fpät in 
òer Hadjt beifammen unò feijr gerührt unò bewegt.

2lls òie Dlutter Gottes fpäter mit 3cfus in mütterlidjer ©orge von òer Gefaßt 
feiner gufunft fprad), wies er fie fanft surücf: ©ie folle òie ^Ibßdjt Gottes ruhig 
anbeten, er müße feine ©enòung erfüllen, bis feine 3G¡t öer Aufnahme 311 feinem 
Dater gefommen fei.

Die Dlutter Gottes lebte òann wieòer ftill in Sapljarnaum, bis fie, es war nun 
òas òritte Geßrjaßr òes Tjerrn, iljm nadj Betljfaiòa entgegensog.

3efus wollte über òen 3oròan geljen unò j'cnfeiís òas Ganó ßinabsießen um 311 
leljrcn, unò fo traf er bei Betljfaiòa mit feiner Dlutter sufammen, òie iljn mit 
anòeren grauen in einer ^erborge erwartet, um von iljm 2lbfd)ieò 311 nehmen.

Die Dlutter Gottes war feijr betrübt. Odj ljabe audj feiten 3efus ße mit foldjer 
Xüßrung tröften gefeßen.

Diaria war mit 3CÍU0 Q^Gin in c,nctn unò, allerlei Grauriges aßnenb, 
weinte ße feijr unò ßcljte 3efus an, er möge òodj sum tfeft òer Gempelweiße nidjt 
nadj 3crufalem geljen. ©io bradjte òies mit foldjer Demut unò Glebe vor, öaß idj 
füljlte, wie ße woljl òie Hotwenòigfeit òes beflißen ©eßieffais iljres ©oijnes òunfel 
aljnte, aber nidjt gewiß unò òeutlid) wußte.

3efus leljnte Diaria an feine Bruft unò trbftete ße mit großer Dlilòc unò liebe. 
Gr fagte iljr, öaß er vollenöen müße, wosu fein Dater iljn gefanöt ljabe unò wes= 
wegen ße feine Dlutter geworòen fei.

Gr bereitete Diaria auf fein Geiòen vor unò fagte, es naße òie 3ßit, öaß òie 
ÍDcísfagung ©imeons, es weròe ein ©djwert òurdj ißre ©eele goßen, ßdj an ißr 

erfülle.
Dian weròe ißn oßne Grbarmen verraten, gefangenneßmen, mfßßanöeln unò 

wie einen Derbredjer ßinricßtcn unò ße weròe òies mitanfeßen müßen.
3efus fprad) feßr lange mit feiner Dlutter unö ße fonnte es ßdj fo gar nidjt
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òenfen. ©r ermaßnte JiC/ fa foííe ftarf fein unò fortfaßren, òie anòeren 311 ftärfen 
unò su erbauen.

Dann fegnete 3efus feine Wutter.
3efus fprad) aud; nod; roieöerßolt mit feinen ^ipofteln unò 3üngern von Waria, 

feiner Wutter nad) òem ^leifcße, unò non feiner ©enbung unò ißrer naßen ©rfüí= 
lung, non feinem ©eiòen unò mie erbarmungslos man mit ißm umgeßen roeròe. ©r 
muffe aber leiòen unò unenòlfd) leiòen, um genugsutun.

3efus berührte òabei òie tiefe Deröerbtßeif unò ©d)iilò òer Wenfcßen unò roie 
oßne fein ©eiòen feiner gerechtfertigt roeròen fanne. (Er fprad) aud) über òao, roao 
nad) feinem Hingang 311m Dater vergeßen roeròe. (Er fagte, Petrus, 3oßonnes unò 
3afobus fällten òrei 3nßre in 3c^nfalem bei òer £ird)C bleiben. ©ßomas unò 
Watfßäus aber füllten vorerft gegen ©pßefus gießen, um òie ©egenò vorsubereiten, 
roo einft feine Wutter unò viele, òie an ißn glaubten, rooßnen roüróen.

Die ^Ipoftel rounòerten fid) òa febr, baß òie Wutter òes berrn ,n ©Pßdus 
rool)nen fülle.

3efus verfünóígfe ißnen aud), fa alíe roüróen nüd) sroefmal in 3ßnitglem 3ufam= 
menfommen, eße fie òas (Evangelium im fernen beiòcntum verfünóígen roüróen. 
öd gefd)aß es òann aud), òenn òrei 3aßre nad) ©ßrifti ©dò roaren òie ilpoftel in 
3erufalem verfammelt, òann verließen "Petrus unò 3vßnnnes òie ©taòt unò òie 
Wutter ©ottes 30g mit 3oßannes nad) ©pßefus. 3n òer Hälfte òer 3eit, òie Ylìaria 
nad) ©ßrifti Himmelfahrt nod) lebte, ungefähr im fed)ften 3aßr nad) òer Himmel» 
fahrt, roaren fie in 3ßtufalem nod)mals verfammelt, macßten òas ©laubcnsbofennh 
nís, orbnetcn alles unò teilten òie ßinßcn in Diösefen ein, roorauf fie scrftreut ins 
fernere bßibcnianb 3D9en. Seim ©oò òcr Wutter ©ottes famen fíe 311m leisten 
Ylìal 3ufammen unò verteilten fid) òann in mettere ©egenòen bis 311 ihrem ©nòe.

3efus fprad) òann roieòer mit òen ^Ipoffeln unò 3«ngern von feiner Wutter: 
©ie roeròe alle òie fd)recflid)en Wärtern feines ©oòes mitleiòen, fie roeròe feinen 
fd)roeren ©dò mitfterben unò óüd) nod) leben müffcn.

4

Dno Öilb öoßncs

„Wie ein Zitronenbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter 
inmitten der Söhne. Unter dem Schatten Dessen, nach Dem es mich verlangt, 
sitze ich und Seine Frucht ist meinem Gaumen süß.“ Hohes Lied 2 3

3efus roar großer als òie ^Ipoftcí. Wo fíe gingen oòer ftanòen roar cs immer, 
als rage er hervor mir feiner roeißen, crnften ©tíme.

©r roanòelte feßr geraòe unò aufred)t. ©r roar nidjt hager unò aud) nid)t òicf, 
fonòcrn òurd)aus gefunò unò eòe! gebildet, ©r hatte breite ©d)ultern unò eine 
breite Druft unò feine Wusteln roaren ausgcbilòet òurd) Reifen unò Übung unò 
hatten òod) feine ©pur von feßroeret Qlrbeit.

3efus fprad) rounòerbar füß unò cinòringenò. ©r rcòctc ungemein rußig unò 
fräftig unò nie feßr fd)nell, außer manchmal mit òen pßarifäcrn. Dann roaren 
feine Worte roie fd)arfc Pfeile unò feine ©timme ftrenger.

©cine Worte, òcr ©on feiner ©timme roaren gleicß lebendigen, tief einbringen» 
òen ©traßlcn. Der ©on feinet ©timme mar ein rooßlflingcnbct ©enor, gan3 rein 
unò oßne feinesglcid)en. Wan ßörte ißn von allen ©timmen aus einem großen 
©eräufd) òeutlid) ßeraus, oßne baß er je fd)rie.

Die ©eftiönen unò ©ebete rouròen in òen ©ynagogen in einem fingenòen ©on 
tC3ítíert auf èie 5lrt roie òie ©ßorgefänge unò ©ottesòienfte òer ©ßriften, unò 3efuo 
las òie ©eftionen aud) fo.

©0 roar gar rüßrenb, roenn unfer bcrr 3efus òurd) òie ©fraßen 30g, baiò òas 
Sleiò lang, baló gefdjürsf, oßne viel Deroegung unò òod) oßne alle ©tarrßeif fo 
rußig unò roie fd)tvebenò, einfad)er unò mächtiger als alle Wenfd)en. Üid)ts 2luf= 
fallendes, fein ©d)tvanfen, fein ^eßltritf, fein ©d)ritt vergeblich, fein Siici, feine 
Wenbung umfonft unò òod) feine auffallenòe 2lbfíd)tlíd)feif in allem!

3efus ging aud) 311 Deginn feines öffentlichen Wirfcns gans oßne ©eßen umßer, 
er fiel oft gar nießt auf unò man verlor ißn leicht aus òen klugen. Wancßmal aber 
roar feine ©rfd)einung gans außcrorbcntlid). ©ein ^Intlit? roarò òann leudjtenò unò 
übernatürlich.

Die ©rfeßeinung 3efu im ©empel brad)te cine gans eigentümliche ©rfcßütterung 
unter òen 3uòen ßervor. Das Wunòerbare òabei mar, baß jeòer feine ©mpfinòung 
in fid) felbft verbarg unò feiner es roagte, mit òem anberen über òen ©inòrucf su 
fpred)en, òen feine ©rfd)cfnung auf ißn mad)te. ©s mar òies eine göttlid)e Rügung, 
um òem Heiland òie fait feinet Wírffamfeít su verlängern, òenn hätten fie fid) ge» 
genfeítíg bereòet, märe ißre ©rbitterung su fd)nell geroacßjen. ©o aber fämpfte in 
òcr erften fait ßeilige Führung mit Huß unò ©tímm.

3efus ßätte meift einen langen, geroirften roeißen Xocf an, es roar bies ein 
ProphetenrDcf. Wenn 3efuo leßrte, legten bie 3ünger ihm einen feftlid)en, roeißen 
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ÍTlanfeí um, òen fíe bei fid) trugen. Ging er vom ¿eprpupl perab, Jo napmen fíe ipm 
òen Biantel ab unò er fonnte, mie òie anòeren gefleiòet, pd) leid)ter vor òem 
Dolf verbergen.

^uf Beifen trug 3efus meift ein langes, weißes Oxeifefleid. (Er unò feine Be= 
gleiter roaren gegürtet unò gefdjürst, wenn [iß roanòeltcn. Bündel patten pe nicht, 
ipre Bedürfm'Pe trugen pe unter òem üleid über òem (Bürte! rimò um òen ¿eíb. 
(Einige patten (Stäbe. Od) fap bei 3efus nie eine (\opfbedecfung, fonòern nur mand)= 
mal eine Bapn ¿fcug, òie fonft um òen fjals lag, über òao i)aupt gezogen. Wancp= 
mal fap id) 3efus auch in einem braunen Bocf auo einfacher Wolle, mie óíe gemei= 
nen Galiläer 311 gepen pflegten. Oefuo patte òann nur einen breiteren Gürtel mit 
23ud)ftaben darauf. Gr pel fo gar nidjt auf, òenn eo gingen viele Galiläer fo ge= 
fleiòet umper. Oòer er trug einen bräunlid)en, geftrieften oòcr gewobenen £jemd= 
rod’, òer pd) òepnte unò längliche galten 30g. Darüber patte er òann ein langes, 
feines, wollroeißes Geroanò mit breiten Ärmeln, òao um òen ¿cib mit einem brei= 
ten Gürtel vom gleidjen (Stoff gepalten roar roie òao Gud), òao er beim <5d)laf 
um òao fjaupt püllte.

Oefuo erpíelt óíe Hacpricpt von òer Grfranfung òeo ¿agarus, òa or in 3críd)o 
roeílte. Gr roar guerft nad) Betpabara am 3otdan gegogen, roo pd) eine ungäplige 
Wenfcpenmenge verfammelt patte. Befonòcrs viele Wiitter roaren mit ©djaren 
ron Sinòern in großen Progeftionen peraagegogen, es waren kinòer von feglid)em 
Sliter, felbft «Säuglinge, òie auf òen Slrmen getragen rouròen. ilio pe auf òer breí= 
ten (Straße òeo Ortes 3ef«s entgegenfamen, wollten òie vor ipm gepenòen jünger 
òie grauen unò kinòer òer großen Slrbeit 3ßfu rvegen unfreundlich gurüefweifen, 
òenn er patte fd)on viele gefegnet. 3efus aber roeprte ipnen unò co roarò Ordnung 
gemaept.

3u einer ©eite òer «Straße ftclltcn pd) in fünf langen Sieipen Binder verf<pie= 
òenen SUtero unò Gefd)led)ts hintereinander auf, òod) Knaben unò Wägdlein ge= 
fonòert. Ge roaren viel mepr Wägdlein alo iTnaben. Die iTlütter mit òen ©äuglin» 
gen auf òen Sinnen ftanòen pinter òer fünften fteipe. Sluf òer anòeren (Seite òer 
©trape ftanò òao übrige Dolt, òao abroed)felnò pd) verdrängte.

3efuo ging nun längs òer erften Jieipe òer Kinder pinab, legte ipnen òie fjanò 
auf òao i)aupt unò fegnete pe. Ginigen legte er òie eine £janò auf òao fjaupt unò 
òie anòere auf òie Bruft, einige fd)loß er an feine Bruft, manepe ftellte er òen anòe= 
ten roie ein Wufter vor unò er leprte, ermapnte, ermunterte unò fegnete.

tüenn er an einer òer 2ieipe òer kinòer pínabgefcprítten war, fo ging er an òer 
anòeren ©eite òer ©traße bei òen erroad)fenen ¿cuten roieòer pinauf, ermapnte 
unò leprte aud) òiefe unò ftellte ipnen eingelne Binder vor. Dann ging er an òer 
folgenden Xeipe òer Sinder roieòer pinab unò gelangte nachper roieòer gu òen 
Grwacpfenen, von òenen roieòer anòere in òie voròere ¿íníe getreten roaren. ©0 
tat er fort, bis er òiefclbe ¿íebe aud) òen ©äuglingen enviejen patte.

2Ille Sinder, òie er fegnete, erhielten eine innere Gnade unò rouròen fpäter Ghtí= 
fíen. Ge roaren nad) unò nad) roopl an taufend Sinder pier.

3efuo roar in fteter Slrbcit, immer ernft, milò unò rupig und mit einer rüpren= 
òen, gepcimen Grauer.

Gr leprte baiò auf òer ©trape, baiò gogen pc ipn bei òen Slcidern in ein £jaus.
3cfuo gag òann nad) 3etid)D, unò eo tarnen ipm groei Brüóer von dort entgegen, 

die über ipr Grbe nidjt einig werden tonnten. Der eine roollte bleiben, òcr anòere 
wollte roeggiepen. Da patte pd) der eine vorgenommen, der berühmte 3efuo follte 
ipnen ipre ©ad)e teilen. Gr aber wico pe ab, weil dico fein Gcfd)äp nidjt fei. Und 
alo felbft 3opanneo gu 3cfuo fagte, eo fei dod) ein gutes Werf, verfolgte 3efus, er 
fei nidjt gefommen, irdifdje Güter gu teilen, fonòern pimmlifdjc. Die 3ünger aber 
verbanden ipn nod) immer nidjt, òa pe den ^eiligen Geift nod) nidjt patten, pe 
erwarteten nod) immer ein irdifdjes Sveicp. Go ift nidjt ausgufpreepen, wie rupig 
unò geòulòig 3efus feine 3ünger ertrug, wie fanfi unò ernft er lädjclte, wenn pe ipn 
von feinem Weg abwenòig mad)cn wollten.

3cfuo roar nun òao leigte Wal in 3crid)o unò es fdjien, alo wollte er feine gange 
¿íebe erfepopfen. Gr ging in 3en'd)o von £jaus gu ijaus, er leprte in òer ©ynagoge 
wie auf òer ©trape unò überall unter großem ^ulauf. Gr leprte unò peilte ununter= 
brodjen unò war fo ernft, fo fidjer unò fo fanft.

ilodj vor òer Weiterreife 3^fu von 3eci«ho braepten Boten auo Bctpanien an 
die 3üngcr die Weldung, wie fepr Wartpa und Wagòalena nad) feiner Slnfunft 
verlangten, da ¿agamo fepr tränt fei. Dod) 3efus gog nidjt nad) Bctpanien, fonòern 
von fjirtenpaus gu ijirtenpaus in òao Gebirgolanò gegen fjebron 311. 3cfus ver= 
weilte pier mit ungemeiner ¿íebe unò $reundlicpfeit unò id) fap ipn nie fo peiter 
als pier bei òiefen einfadjen ¿cuten.

Oils 3cfus òann in einem fleínen <Drt bei ©amaría verweilte, roopín aud) òie 
Wutter Gottes mit Waria Sleoppä über òen ©abbatp gefommen roar, erhielten 
pe òie Botfcpaft vom God des ¿agarus. ©eine Gdjroeftcrn aber verließen nacp fei= 
nem God Bctpanien und begaben pd) nad) iprem Gut bei Ginäa, um dort mit 3efus 
und der Wutter Gottes gufammengutreffen. On Bctpanien wurde die ¿eíd)e auf 
füdifd)e Weife einbalfainiert und eingeroicfelt und in einen gewölbten ©arg gelegt.

3efuo wandelte nun mit den 2lpoftcln nad) Ginäa und leprte dort in der ©yna= 
gogc Had) ©d)luß òeo ©abbatpo gog 3^0 mit den ^Ipofteln nad) dem Gut des 
¿agarus, wopin die Wutter Gottes bereits vorausgegangen wat.

Gs fam 3efus pier Wagdalcna entgegen und fagte gum $)errn, daß ¿agarus nun 
geftorben fei und wenn dod) nur 3cfus dagewefen wäre! 3efus aber erwiderte, es 
fei nod) nfd)t feine ?eit gefommen. Dod) fagte er gu beiden ©d)weftern, daß fie 
alle Geräte ipres Brudero gu Bctpanien an iprem "Platg laffen follten und baß er 

dapin fommen werde.
Die heiligen grauen feprten nun nad) Bctpanien gurücf, 3cfus aber wandelte 

nad) einer, etwa eine ©tunde von Bctpanien entfernten Verberge, fjierper brachte 
ein Bote wiederum die Bitte der ©d)weftern, nad) Bctpanien gu fommen, aber 
aud) felgt nod) gögerte 3efus. Gr verwies aud; den 3üngern ipre Ungeduld und ipr 
Wutrcn, daß er fo lange guwarte, et war immer wie jemand, der nid)t Jagen fonnte,
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míe ee mit ißm unò mit ißnen war, weíí pe íí>n nidjt verpanben. (Er leßrte immer 
meíjr ißre Begriffe ouflöJenb unò auf ißre frbifcßen Weinungen Wißtrauen in ißnen 
erwetfenb, aie òaj§ er ißnen òae Wefen òer ©acße erHärte, weil pe òiee nießt faffen 
fonnten.

5lle 3efue enblicß leßrenb mit òen Slpopeln gegen Bethanien 30g, war Hagaruo 
bereite über adjt Tage4ot, vier Tage batten pe ibn über òer (Eròe gelaflen, in òer 
Hoffnung, 3efue weròe fommen unò ibn erwecfen.

€e weilten nun Wänner unò grauen aus Bethanien unò 3erufalem òort, um 
nach òer ©itte mit òen ©djweftern òen Toten gu beflagen.

€e fdjien mir gegen Slbenb, ale Aliaría ©alome gu Wartßa, òie unter òen grauen 
fap, ßereintrat unò ißt leife fagte, òer ^err fomme. Da ging Wartßa mit ißr in 
òen (Barten hinter òae £jauo, wo Wagbalena allein in einer Haube faß, unò Jagte, 
3efue nabe, ©ie wollte aus Hiebe Wagbalena guerp òem ijerrn entgegengeben 
laßen. Wagbalena aber gelangte nießt gu ihm, 3efue ließ òie grauen, wenn er nicht 
mit òen Slpopeln unò Jüngern war, nicht leicht 3U feber 3eit 311 pd).

Da ee fchon hämmerte, fam Wagbalena wieòer gu òen grauen injb naßm òen 
Plat} Wartßae ein, òie nun 3efue entgegenging, òer mit òen Apopeln unò anòeren 
Heuten an òer ©renge ißrer (Bärten vor einer offenen Haube panò, Wartßa fprach 
mit ißm unò feßrte òann gu Wagbalena gurücf, òie pcß nun wieòer gu 3rfuo begab, 
ißm gu £üßen pel unò fprad): »Wärp òu òagewefen, et wäre nießt geporben!”

Die Slnwefenben weinten unò auch 3efuo trauerte unò weinte unò. ßielt eine 
feßr lange òauernòe Heßre über òao ©terben. Wancße von òen ^ußörern, òie vor 
òer Haube ftanòen unò Pcß immer vermehrten, flüperten unò murrten, 0aß er 
Hagaruo nießt am Heben erhalten ßabe.

Da 3ßfuö mit bßn Apopeln gum (Brab ging, war eo früßefter Worgen. Slucß òie 
Wutter (Botteo unò òie ©eßwepem òeo Hagaruo unò anòere grauen waren òabei 
unò vieleo Dolf.

€0 war ein wachfenòeo (Bedränge, fa feßier ein Tumult wie bei (Eßripf Äreu» 
gigung.

3efuo ging mit einigen Apopeln an òae ©tab, òie ßeiligen grauen unò Wag= 
òalena unò Wartßa panden an òer Tür. Die anòeren Heute aber drängten, pcß Jo 
ßergu, öaß pe auf* òer ^oße òeo ©rabgewolbee und auf die Sircßßofmauer flatterten, 
um gu feßen.

3ßfuo befaßt òen Sipopein, den ©tein vom (Brab aufgußeben. Da leßnten Pe 
òen ©tein und bie leichtere Tür darunter feitwärto gegen die Wanb. Wartßa aber 
Jagte, Hagdtuo fei vier .Tage begraben und rieche fdjon.

flun naßmen die Slpopel aueß den leicßten, gefloßenen Decfel deo ©argeo weg, 
daß man die eingeßülltc Heidjc liegen faß.

3efuo aber blicfte empor, betete laut unb rief mit parfet ©timme: „Hagaruo, 
fomm ßeraue!"

Bei biefem Xuf erßob Pcß bet Heicßnam in ptjenbe ©tellung. Die Slpoftel, bie 
in ber (Brup am ©arg ftanben, naßmen bem Hagaruo bao ©djweißtucß vom ©e= 
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peßt, pe loften ißm £)änbe unb tfüße auo ben Binben, gaben die Binben ßinaue 
unb empfingen einen Wantel herein.

Hagaruo pieg nun auo bem ©arg unb bem (Brab empor, er feßwanfte wie efn 
©cßatten. ©ie ßängten ißm ben STtantel um unb er feßritt wie ein Traumwanbein- 
ber am fjerrn vorüber unb gur Türe ßinauo, wo bie ©eßwepern feßeu wie vor 
einem ©eip gurüeftraten unb oßne ißn gu berühren pcß auf bao SlngePcßt nieder- 
warfen.

3efuo aber trat hinter ißm auo ber ©ruft urib faßte ißn freundlich ernp an ben 
beiben ijänben.

Hun begaben Pe Pcß nad) bet Woßnung beo Hagaruo. Dao ©ebränge war groß, 
aber ee war nocß ein gewifter ©eßreefen unter ben Heuten.

Hagaruo ging wie feßwebenb, ßattc aber nocß allen ©djein einer Heicße. 3efuo 
ging neben ißm, bie anberen folgten weinenb unb fcßludjgenb in pummer, banger 
Derwunberung.

©ie famen bureß ein altee Tor unb bann gwifeßen grünen ©artengäunen bie 
an bie Haubßalle, von wo pe auogegogen waren. 3ßfuo trat mit Hagaruo unb ben 
©einigen in biefe £)alle unb ßier legte Pcß Hagaruo vor 34uo platt auf bie (Erbe 
wie einer, ber in einen ©rben aufgenommen wirb, 3ßfus aber fprad) ßier eine 
Sßitlang.

Dao Dolf brängte pcß nun in Waffen braußen ßerum unb ee war ein großeo 
©etofe, fo baß man bie Wenge gurüefweifen mußte.

3efuo unb Hagaruo unb bie anberen gingen nun nacß bem £)auo, bie grauen 
fonberten Pcß bort ab, 34U0 war mit Hagaruo unb ben Sipopein allein im ©peife» 
faal.

Da fniete Hagaruo vor bem ^erm.
3efuo aber legte ißm bie ^anb auf bao ^aupt unb ßaueßte ißn pebenmal mit 

leucßtenbem ©bem an. Da wid) von Hagaruo ein bunfler Dampf, denn 3ßfuo ßätte 
ißn ßfemit gu feinem Dienp geweißt, ißn gereinigt von allem ^ufammenßang mit 
bet Welt unb ißren ©ünben unb ißn mit gtfplfißen ©aben gepärft. Dann fpraeß 
3efuo lange mit ißm, wie er ißn erweeft ßabe, auf baß er ißm biene unb baß er 
große Detfolgung von òen 3uòen weròe erleiden müßen.

Bfo fefit wat tagarus nod) in òen «rabtu^em. Hun ging er, Jie abgulegen unò 
ß* gu Heißen. Oann erjt umarmten ißn feine Scßweftetn unò «teunòe, òenn vor» 
ßer ßätte et etwao £ei<ßenäßnlf<ßes, ßas Sdjeu

iaratus empfing òurd) ßas «nijaudjen fieben «aben òes ^eiligen «elftes 
unò wuròe gang oom Jufammenßang mit òem Oròifóen fleceiniflt. (Et ßat òiefe 
«aben not òen anòeren Slpofteln erßaiten, òenn et batte òurd) feinen ttoò große 
«eßeimniffe erfannt, et batte eine anòere Weit gefeßen unò et wat feßon einmal 
geftotben unò nun wieòergeboten, òarum tonnte et òiefe «aben empfangen, 
iagatus ßätte eine große Beòeutung unò ein großes «eßeimnis in fl«.

ilun aber wuròe eine fflaßlgeit bereitet unò alle tagen gu lEifiß. (Es waten viele 
«Beriete òa unò Heine Krüge ftanòen auf òem iifd). «in Wann wartete auf. Ha<ß 
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òem Blaßl famen òie grauen unò traten in òen ^intergrunò, um òie Xeßre 30íu 
mit angußoren. £agarus [aß neben 30fus.

(Es ßerrfcßfe aber braußen ein entfe^licßer £ärm um òao fjauo, eo waren nod) 
auo 3‘wufalem viele Heute ßergugefommen unò aud) ÍDadjen, òie òao ^auo um» 
ßer befetgten.

3e[uo fd)ícffe òie ^ípofteí ßfnaus, fie mußten òie Blenge unò aud) òie £Dad)en 
fcrtweifen.

Dann leßrte 3c[uo nod) bei Hampenfcßein unò ging òann am näcßßen Blorgen, 
nod) oor ©agesanbrud), von Betßanien nad) 3erufalem.

3n Betßanien feòod) toar am näcßßen ©ag ein großer ©umult. ÍDenn 3?fu0 
òageroefen toare, toüróen [íe ißn geffeínígt ßaben. Denn òie Pßarifäer unò 3uòen 
toaren òurd) òie ©rwecfung òeo ©agarus, rooòurd) roieòer viele Heute òem Sjerrn 
geneigt rouròen, [o erbittert, 0aß fíe òie Slnßänger òeo fjerrn nun überall verfolgten.

Hagaruo mußte ßd) verßecfen, òie 2lpoße( toid)en, nad) allen ©eiten ßd) oer- 
fcilenò, òie ^reunòe 3cfu in Betßanien verbargen ßd). 3e[uo aber toar wenige ©age 
nad) òer Qluferwecfung òeo ©agarus nur in Begleitung òreier 3ü’l$linge bereite 
nad) òem ©anò òer ßeiligen òrei konige unterwegs. (Er ßatte [eine 2(broefenßeit 
auf etwa òrei Bionate angegeben unò òen ^ípofteln mítgeteíít, ße wuròen ißn òann 
am Brunnen 3atobe bei ©id)ar wieöerßnöcn. 3efuo entfernte ßd), um vergeßen 311 
weròen, wäßrenö òie Slbergeugung oon òer IDaßrßeit òeo IDunòeto an ©agamo 
viele gur Beteßrung vorbereitete. Dod) war òer ^lufrußr in 3erufalem [eßr groß 
unò 3ß[u0 trat 0aßer óíe 21eife an, weil [eine 3cit nod) nidjt gefommen war.

Die Derfolgung unò òer Sjaß wueßfen [0 an, öaß òie Blutter ©otteo eo òann 
aud) in kapßarnaum nießt meßr wagen òurfte, abenòs über òen ÍDeg 311 geßen, 
[onft warfen bofe teufe mit ©feinen nad) ißr.

Das (Evangelium ift nur ein hirger Slusgug unò òarum ift oft gar feine Blog= 
lid)feit, eine im (Evangelium angefüßrte ©efd)id)te in òem, wie id) eo [eße unò 
ßore, gang rofebergußnben. (Es liegen oft Bionate unò weite ©egenòen òagwifd)en. 
(Es ßeißt ja aud) im (Evangelium nid)t immer: „hierauf folgt òiefes", fonòern: „On 
jener 3eít!"

(Es ßnö òie oft wieöcrßolten ©eßren 3ßfu im «Eoangelium gufammengegogen 
unò eine Begebenßeit, òie bei einer folcßen ©eßre, als ße òas erfte Blal geleßrt 
wuròe, oorfam, ßeßt mancßmal òort, wo ße òas anòere Blal geleßrt wuròe unò iß 
òos erfte Blal etwa gar nießt angefüßrf.

^lud) fiuò oft ©eßren, òie 3efus on oerfd)feòenen ©ríen unò 311 oerfd)ieòenen 
¿citen geßolten ßat, 311m Beispiel ©trafreòen gegen òie pßarifäer bei òen Blaßl® 
3eiten unò òie Begebenßeiten, wenn gwei Blaßheiten für? íjíníereínonóer waren, 
bei einer Blaßheit sufammen ergäßlt. Sind) òie Sjauptftrafreòen bei fold)en ©elegeti® 
ßeiten unò òie Dorwürfe òer Pßarifäer, òie ftets òiefelben waren, wieòerljolten 
fid) oft. BI f’

Denn 3efus leßrte, wie òie kireße nod) uns im katedßsmus leßrt, meift mit òen® 

332

[eiben IDorten unò unter gang gleid)cn Deranlaßungen meißens äßnlid)es, um òie 
einfad)cn 3ünger 311 befeftigen unò 311 beleßren.

3efuo blieb, wie òie IDaßrßeit immer tut, bei feiner 2\eòe.
Sille òiefe iüiebetßolungen wie aud) wieöerßolte IDunòer ßnö im (Evangelium 

auf eines gufammengegogen woròen.
3d) ßatte aud) eine Beleßrung, warum óíe Oleife òes fjerrn in òas ©anò òer 

ßeiligcn òrei konige fo verborgen geblieben, baß felbß óíe meiften 3ünger nid)fs 
von òiefem IDeg wußten. Der Sjerr ßatte aud) nur einfad)e knaben mitgenommen, 
òie fein Ärgernis an òen Reiben ßatten unb nid)t auf alles ad)teten unb id) meine, 
bie 3ubcn unb felbß feine Slpoßel ßatten teilweife Ärgernis genommen, wenn ße 
erfaßten ßatten, baß 3cfuo bei òen ijciòcn gewefen fei. Slber id) faß, baß ber £)err 
vom ©anò bet ßeiligen brei konige 3ünger mitbraeßte unò òurd) feinen Slufcntßalt 
bori òas [patere IDirfen ber Slpoßel vorbereitete.

2lls 3cfuo bann nad) etwa brei Blonaten gurüdgefeßrt war, fanòte er feiner 
Blutter Bötfdjaft unb ße eilte ißm mit Blartßa unb anberen frommen grauen in 
òer Jlfcßtung gegen (Epßron entgegen.

Sils ße gufammenfamen, faß id) òie ©orme ungefaßt gwei ©tunòen vor Sinter® 
gang fteßen, ße ßeßt òortgulanòe feßr groß aus.

Die grauen warfen ßd) oor 3cfus nieòer unò Hißten feine Sjanò.
Slud) òie Blutter ©ottes fügte eßrfürcßtig unò freuòig fnienò òie ijanò ißres 

(Soßnes, unò òa ße ßcß erßob, Hißte aud) 3efus ißre Sjanò.
Die Blutter ©ottes 30g òann mit òen grauen òeo "Petrus unò Slnòreao votano 

nad) Betßanien, um in òer òortigen fjerberge alleo gum ©mpfang òeo Ijerrn unò 
òer Slpoßel vorgubereíten.

Od) faß òen Sjerrn, òer auf Simwegen leßrenö öortßin gereiß, etwa eine tDocße 
fpäter anfommen. 2llle gwolf 2lpoftel waren ißm entgegengereiß unò ßatten ißn 
mit grünen Zweigen in òen Sjanòcn erwartet, ©ie warfen ßd) vor 3cfue nieòer 
unò er naßm einen òer 3®2Íge in òie Sjanò. ©o sogen ße gufammen weiter unò òie 
Blutter ©Dttes unò òie anòeren grauen empßngcn ße vor òer Verberge.

Od) glaube, es war òiefe ^eicrlicßteit òesljalb, weil nun alle ßier beifammen 
waren unò weil 3efus roieòer offentlid) als ißr Bleißcr auftreten unò überall 
leßren wollte, ©ie ßieltcn òann ein Blaßl unò es roaren rooßl an fünfzig ©äße.

(Es l)crrfd)tc aber große Aufregung über feine IDieberfeßr, òas Dolf lief auf òen 
(Straßen gufammen unò feßrie: „Der 3ofepßsfoßn iß roieòer òa!" Sinò òie Pßarifäer 
itad)teten grimmiger unò entfcßloffener als früßer, ißn bei näcßßer ©elegcnßeit gu 
fangen.

Die Blutter ©ottes gog am näd)ßen ©ag nad) òem feierlfd)en Blaßl gu Blartßa 
nad) Betßanien. Oefus naßm feine ießrroanöcrungcn wieòer auf, ßielt ßcß feòod) 
immer meßr in òer Bäße von Betßanien, òenn et tarn oß 311 feiner Blutter unò 
unò bereitete ße auf fein unò ißt teiòen vor.
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Hlatía unb gloria Hlagbalcna

,,Id) bin die Mutter der schönen Liebe und der Ehrfurcht und der Erkenntnis 
und der heiligen Hoffnung.
Bei mir ist die Gnade jeglichen Weges und der Wahrheit, bei mir jegliche 
Hoffnung des Lebens und der Tugend“ Sir ad} 24 24 25

0$ ßafte eine große ©eßauung über òao IDirfen òer Blutter (Bottes für gloría 
Blagdalena.

3cf) faß Blagdalena über ißrem ©eßlog fteßen unò ßinter ißr bracß ein ©lang 
ßervor wie ein Blond, vor ißr aber war eo wie ein fd)warger Berg. Ocß ßätte dagu 
eine ©rflärung, Blagdalena müffe òiefen fcßwar3en Berg niedertreten, òann fei 
ißr geßolfen.

Blagdalena war unfrucßtbar, fonft wäre òao Dunfíe in ißr auogebreitet woròen 
unò ßätte fíe feftgebunòen an òie íÓeít. ©ie ßot aber òann Jpätet/^&lo fíe 3efuo 
erfannt unò Buße getan, viele Hinder geboten im (Beffi.

Bann faß icß òie flutter (Botte©.
£Inò freße, fíe trat òen gongen feßwargen Berg vor Blagdalena nieòer unò Blag= 

òalena franò nun gan3 im ©cßcin òeo Blondes unò wat gana ßell.
Die flutter (Botteo aber franò auf òem Blond.
Der Blond bedeutet unò ift feßr viel, er ßängt mit vielem Bofen in une 311= 

fammen. Ìlio òie Blutter (Botteo fam, trat fíe òas òunflc Bofe unter òie tfüße unò 
warò Hjerr darüber. Desßalb wird fíe aueß auf òem Blond freßend mit òcr ©cßlange 
unter ißren tfüßen abgebildet.

Blagdalena war die füngfre der ©efeßwifrer und feßr feßon. ©ie war früß wie ein 
erwaeßfeneo Blädcßen und voll (Baufelei und allerlei ©treießen. ©ie war fieben 
3aßre alt, als ißr* ©Item frarben. ©ie moeßte òiefe von fugend auf wegen ißres 
frrengen haftens nidjt leiòen. Blagdalena war unauofpreeßlicß eitel, nafcßßaft, frolg 
unò weicßlicß unò eigenfinnig, fie war nie getreu unò ßing an òem, was ißr geraòe 
am meifren fcßt&efcßelte. ©ie war dabei verfeßwenöerifeß unò woßltätlg aito finn» 
licßem Blitleiò unò allem ©längenden unò Slußerlfcßen feßr ßfngegeben. 3ßte 
Blutter ßätte etwao teil an ißrer Dergießung unò jenes weidßlicße Blitleiò ßätte fíe 
von ißr.

Die Batter unò ißre Kimmen verwößnten Blagóaíena, fie feßoben fie überall 
vor unò liegen ißre ©aufeleien und Slrtigteiten bewundern unò Jagen immer mit 
ißt am leafier im ©eßmuef. Ocß faß fíe òort unò auf ©erraffen am ^aus auf einem 
glängenden ©itg von ©eppf<ßen unö kiffen. Da faß man fie von òer ©trage in ißrer 
"Pracßt.

Bift ißren waeßfenden Talenten wueßfen aueß der Härm und die Bewunderung 
um fie. ©ie ßätte feßr viele ©ejellfcßaften, war aud) geleßrt unò feßrieb ©prüeße 

von Hiebesfacßen auf fleine Sollen von ‘Pergament, ©ie feßiefte diefe ßerum unò 
weeßfelte fie mit ißren üebßabern und war überaus berüßmt unò bewundert.

Ocß ßabe aber nie gefeßen, dag fie aueß wirflfcß liebte und wirflicß geliebt wuròe? 
€0 war alles (Eitelfeit, tÜeießlfcßfeit, ©elbfranbetung unò ©ro^ auf ißre ©cßonßeit. 
Od) faß fie als ein Ärgernis ißrer (Befcßwifrer, òie Jie in ißrem einfaeßeren ¿eben 
veraeßtete und fid) ißrer feßämte.

2llo fid; die Binder in die (Büter teilten, fiel ißr òas ©eßlog Blagòalum òurd) 
das Hds 3U. Blagdalum war ein feßr luftiges, feßones ©eßlog. $lls Sind war fie 
oft daßin gefommen und ßätte immer eine befondere Dorliebe für diefen ©rt. 3etjt 
überfiedelte jie mit vieler Pracßt und einer gangen ^ausßaltung von Blägden unò 
Dienern nad) Blagdalum, gefolgt von ißren Ziebßabern. Sind alle, òie mit ißr 
prägten und fcßwelgten unò von denen fre verfüßrt worden war, wurden, dureß 
ißr tüecßfeln mit anderen geärgert oder fonft überdrüfjfg, ißre feinde und Der= 
leumder.

Unfänglicß waren die Befucße in Blagdalum meßr vorneßme, teid)e Blänner 
und grauen, die nacß der íüeít lebten, ills aber diefes feßwelgerifcße Heben ein auo= 
feßweifendeo ward, gogen freß die Dorneßmen und die auf ©ßre hielten gurücf unò 
alles ging gu immer grögerem Deròerbnis bis gur ©dfreeßtigfeit. Dao ©eßlog unò 
die Umgebung verfiel unò verwilderte und nur die Rimmer, worin Blagdalena ißr 
ÍDefen trieb, waren voller ©lang und pracßt.

(Einmal war Blagdalena gang ßerunten, veraeßtet, oßne Biittel und franf und 
abgeßärmt. ©ie war aueß verlaffen und ßätte feine ^Inßänger meßr. Da lebte fie 
meßr allein und rußiger und erlangte ißre ©efundßeit und ©cßonßeit wieder gu= 
rücf. Da begann fíe ißre Hebensart von neuem, ©ie ßat ungefäßr viergeßn 3aßre 
ißr ©ündenleben auf Blagdalum gefüßrt und war, als fíe dureß 3efu Heßre befeßrt 
wurde, in ißrem fünfundgwangigfren 3«ßt*

©ie fam òas erfre Blal aus Heugfer gu 3efuo, denn Hagaruo, Blartßa und 
Deronifa ßatten fre bereòet, òen wundervollen, weifen unö feßonfren 3efus, von 
òeffen 2lußm òao gange Hand voll fei, wenigfrens gu feßen, wenn nießt gu ßoren. 
©ie fag am tfenfter einer Verberge, da blícfte fíe 3efus, òer mit feinen 3üngern 
auf òer ©trage wandelte, ernfr an. Díefer Blicf traf fre tief in òie ©cele und Jetjte 
fie wunderbar in Befeßämung und Derwirrung. ©ie blieb òann aueß eine Zeitlang 
verändert und feßwermütig und eo feßien ißre ©orßeit bereite den belferen Äc= 
gungen gu unterliegen. Dann aber fd)lug fre frd) die ©rinnerung auo òem ©inn 
und fanf nocß tiefer alo früßer.

3m gweiten Heßrfaßr 3ßfu lieg fie fieß dann dod) wieder von Blartßa bewegen, 
einer gtogen Bergpredigt 3efu beiguwoßnen. Blartßa behandelte fre feßr flug und 
liebevoll und wugte olles Dotierende gu umgeben wie aueß die anderen ßeiligen 
grauen, die fre immer wieder auffueßten. Blartßa ergäßlte Blagdalena aueß von 
der Blutter ©ottes, dag Blaria ißr fo woßl wolle, und fre Jolle dod) fommen, fre 
fennen gu lernen.

Blagdalena Jag anfangs wäßren0 der Heßre 3eju wie eine feßone, vorneßme,
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etwas felbftpdjere ober òod) roenigftens fo fdjeínen roollcnbe Dame bei ben anberen 
Stauen, bed) innerlidj roar [iß fdjon befepämt unb beroegt sur Bergprebígt gefom» 
men. Enfango fap fie timber unter ber Wenge. 2Ils 3e[uo aber erfdjien unb lehrte, 
rourben iljr Dlicf unb ipre (Seele immer meljr auf iljn gefeffclt. (Sie rourbe Ijeftig 
von feiner Bußrebe erfdjüttert unb fonnte nidjt roiberftepen, pe bebte unb rocinte 
unter ihrem ©cplcier. 5lls 3e[uo bann bie ©ünber ftreng sur Buße gerufen ijattc, 
rourbe er roieber gans ooll £icbe unb rief alle ©ünber 311 pdj, fa er vergoß (Tränen 
ber £iebe. (Er betete, fein Dater möge bie Sjcrjcn rühren unb roenn nur einige, nur 
einer su iljm farne, audj mit aller ©djulb belaftet, roenn er nur eine oeelc gcroin= 
nen fönne, fo roolle er alles mit ihr teilen, er roolle alles für fie hingeben unb gerne 
mit feinem leben für fie besohlen. (Er ftreefte bie fjanbe gegen alle aus, er rief fie: 
„kommet, fommet, bie ipr müpfelig unb beloben feib, fommt iljr ©ünber, tut Buße, 
glaubet unb teilet bas Xeidj mit mir!" 2Iudj su ben ^porifäern unb allen feinen 
¿einben ftreefte 3ßfus bie 2lrme aus, roenn audj nur einer su iljm fommen wolle!

2lls er nun fo liebevoll unb fleljenb ben ©ünbern surief, roaren viele Wenfdjen 
pingeriffen, unb als 3ßfus fagte: „Wenn es nur eine (Seele roäre!" roar Wag» 
balena fo beroegt, baß fie su 3ßfus mollte. (Sie tat einen ©djritt vorroärts, bie an» 
beren aber hielten fie surücf, um feine (Störung su madjen unb aus Oxücfpdjt auf 
Wagbalena, bamit fie nidjt auffalie. 3efus aber, als roiffe er bie ftüprung ber Wag» 
balena, antroortete fogleidj mit «Troff unb fuljr fort: Wenn audj nur ein ¿unfe ber 
Buße, ber Heue, ber £íebe, bes (Staubens, ber ijoffnung burdj feine Worte in ein 
armes, verirrtes ¿jers gefallen fei, es folle ¿rüdjte tragen, es folle leben unb roadj» 
fon, er roolle es näljren unb großsieljcn unb sum Dater surücffüpren! Diefe Worte 
tröfteten Wagbalena, fie füljlte pe burdj unb burdj unb fetzte pdj roieber 311 ben 
anberen.

Die (Sonne ftanb fdjon tief, ba betete 3cThö unb fegnete unb beurlaubte bie 
Wenge. Dann begab er pdj mit feinen 3üngcrn in bas fjaus bes (Simon, eines 
Tparifaers. Wagbalena aber, iprer Gmpfinbung immer oljne äußere Jvücfpdjt pin» 
gegeben, folgte bidjt nadj iljm in ber (Schur her 3unger unb ifjretroegen audj bie 
anberen ¿rauen. (Sie hielten pd) bann in jenen fallen bes Dorpofes auf, bie an 
ben ©pcifcfaal fließen. (Es roar ein reidjlidjes Wapl unb 3ßfus fdjicfte oft von ben 
(Speifen an bie (Tifdje ber Firmen burdj bie 3ünger, bie ipnen bienten unb mit ipnen 
aßen. (Er leprte unter bem Wapl unb bie 'Pparifäer roaren eben in einem heftigen 
Disput mit ipm.

Da ging auf einmal Wagbalena in bemütiger Beugung bes leibes, bas fjaupt 
verfdjlciert, in ber einen fjanb eine fleine roeiße ¿lafdje paltenb, mit rafdjen ©djrit» 
ten in bie Witte bes (Saales hinter 3ßfus unb goß ipm bas ¿(äfdjdjen auf bas 
fjaupt aus unb faßte bas lange Gnbe iljres ©djleiers sroifdjen beiben fjänben unb 
berührte bamit bas Sjaupt 3efu, als roolle pe bie fjaare glatt ftreidjen unb ben 
Überfluß ber ©albe bamit abtroefnen. 5lís bies fdjnell gcfdjcljen roar, trat pe 
Surücf.

Das ganse heftige Gefprädj roar unterbrochen. Allies roar füll unb fdjaute auf
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bas Weib unb 3cfus. Woljlgcrudj verbreitete pdj. 3efus roar ruljig. Diele ftccftcn 
bie ftöpfe sufammen, blicftcn unwillig auf Wagbalena unb flüfterten. (Simon fdjien 
befonbers geärgert unb 34^0 fügte 3« ’bm: „Odj roeiß rooljl, bu benfft, cs fei nidjt 
fdjicflidj, baß idj von biefem Weib mir bas Ejaupt falben laffe. Du benfft, pe fei 
eine ©ünberin. 2lber bu poft unredjt, benn pe pat aus Ticbc getan, roas bu unter» 
lagen pap." Dann roanbte er pdj an Wagbalena, bie nodj ba ftanb, unb fagte: 
„(Bep in ¿rieben, bir ift vieles vergeben!" Da ging Wagbalena su ben anberen 3u= 
rücf unb pe verließen bas £jaus.

Wagbalena roar gcrüljrt unb erfepüttert von allem, roas pe gcljört unb gefepen, 
pe war in iprem Onncrn überwältigt, Unb weil eine gewifle heftige fjingebung unb 
Großmut in iljr waren, wollte pe 3ßfu0 cp«n. ©ie patte mit Befümmcrnis gefehen, 
baß ipm, bem wunberbarften, pciligften, geiftvollpen Mehrer, ipm, bem liebevoll» 
ften, wundertätigen ijclfcrn von biefen pijarifäern feine Gprc, feine gaftfrcunblidje 
^lusseidjnung beim (Empfang unb wäljrcnb ber Waplseit gefdjepen war, unb fühlte 
pdj in iprem inneren bewogen, es ftatt allen su tun.

Wagbalena war größer als bie anberen ¿rauen, mädjtig, üppig unb òod) fdjlanf. 
©ie patte feljr fdjmale unb fdjöne fpítje ¿inger unb fleine, fcpmale ¿üße, eine eble 
Bewegung unb feljr fdjöne, reidje, lange Sjaare.

Die peiligen ¿rauen führten nun Wagbalena sur Wutter Gottes unb Waria 
fpradj mit iljr unb Wagbalena ersäljlte von ber Tepre 3cfu. 2lUe baten pe, bodj gleidj 
bei ipnen 311 bleiben, aber Wagbalena wollte erft nadj Wagbalum surücf, iljr Sjaus» 
roefen su orbnen unb ließ pdj nidjt erbitten.

Sldj, roäre pe bodj nidjt roieber nacp Wagbalum gegangen! Denn pc patte bort 
wieber Befucpe von Wannern unb war fdjnell roieber in iprem alten Gclcife. Der 
©atan fodjt pc fcUt heftiger an, weil er gefepen, baß er pe verlieren fönne. 3dj 
pabe ipre Befegenpeít gefepen. ©ie roar oft gans unpnnig, sornig unb poffärtig, 
fdjlug um pdj, fdjalt unb quälte iljre Wägbe unb roar babei immer im übermütigen 
IHift. Dasroifdjen fiel pe in fdjrccflidjc Traurigfeit, Weinen unb Wepflagen, lief im 
«aus umper unb fudjtc unb rief nadj 3cfus. Dann war pc nadj einigen (Tagen 
wieber gans frei unb fredj unb fdjmaufte unb fünbigte, benn es famen nodj immer 
allerlei Düpier aus Heugicr unb Bosljeit 311 ipr. ©ie war in einem gräßlidjcn > 
ftanb unb litt babei an Kämpfen wie an ber fallcnbcn ©udjt.

Wan fann pdj ben ©djmers in ber heiligen ¿amiííe ihrer Gefdjroiper benfen: 
Gin fo Ijcrrlidjcs Gcfdjöpf von cblcr ¿amiííe biefem fdjrecflidjen ^uftanb preisgege= 
ben su fepen! 3efus fpradj mit ben peiligen ¿rauen über Wagbalena unb fagte, pe 
folltcn Gcbulb Ijabcn. Gr fpracp audj mit feiner Wutter über pe.

Wagbalena war in allen ipren iaftern gans unpnnig geworben unb es war mit 
iljr 311m äußerften gefommen. ©eit iprem Xücffall nadj iprer erften Defeprung roar 
pe von peben Geitfcln befeffen. Opt Umgang wat immer fdjiedjter geworben. Die 
Wutter Gottes patte fortroäprenb bringenb für pe gebetet unb mit ipr auep bie 

heiligen ¿rauen.
Gs war nodj im sroeiten ieljrfapr bes fjerrn, ba 30g Wartlja mit iprer Wagb 
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nad> Wagbalum, um ífjre ©d;weßer neuerlich gur Teilnahme an einer lebte 3efa 
gu bitten. Wagòalena war mit ííjrem 7>ufj befdjäftfgt unò lißß Wartha lange war» 
tßn. ^iis ße endlich fam, fprad; ße fjeftig unò verächtlich, fat Wefen war ßolg, fred), 
bang unò in ßd) gerrißen. Wartha íuó ße mit großer liebe unò Demut ein, òod) 
wieòer. òie große £eí>re 3efu mit anguboren, alíe grauen, òie fíe òamals fennenge» 
lernt, feien òabei, aud;«òie Wutter Gottes, unò Jie freuten ßd) feijr auf fíe. ©iß 
babe òamals òurd) òie ©albung ¿Jefu bewiefen, baß fíe aííes £)obe unò ^errlí^e 
gu ebren wiße, wo es erfdjefne, fie folie nun òod) aud) wieòer begrüßen, was fíe eín= 
mal fo eòe! unò ohne ©d)eu öffentlich gewürdigt bobe.

Gs iß gar nicht gu Jagen, mit welcher ¿íebe unò Geòuld Wartha ihr guredete 
unò wie fíe ihr entjetjlfd) («¿nodes Wefen ertrug. (Bnòfidj fagte ihr Wagdaíena: 
„Och roeròe bingeben, aber nicht mit òir. Du fannß vorausgehen, òenn id) will nidjt 
fo fehlest gefleiòet einhergieben, id) will mich meinem «Stanò gemäß fchmücfen 
unò mit meinen Freundinnen hing eben."

Wagòalena war òabei voll Grimm unò Übermut unò Wartha übte ungemeine 
Demut unò Geduld aus. «Sie war immer heimlich betenò, baß fíe n^tgeben unò 
gebeffert werben möge. Slber ber Teufel peinigte Wagòalena fehr, um fíe abguhal» 
ten, baß fíe nidjt gu 3efa Xehre gebe, unb ße würbe es auch nid)t getan hoben, wenn 
bie anberen ©ünberinnen aus ¿iberias, bie bei ihr waren, fich nicht verabredet 
hätten aud) mitgugetjen, um, wie ße meinten, bas ©djaufpiel mitangufeben.

5lls ße gur ¿ebrßeHe famen, festen ße ßd) abfeits von ben heiligen grauen weit 
voraus. Gs waren auch Ulänner ihres (Belichters bei ihnen, ©ie batten ßch ein 
offenes 3dt auffchlagen laßen unb unter biefem faßen nun bie vornehmen, geput?» 
ten, fünbbaften ÖMtweiber auf ihren weidjficfjen ©fühlen, ßißen unb Geppid)en, 
allen gur ©chau. Wagòalena faß gang frech, freí unb Rhob'b vornan.

ftachòem 3efus viele Granfe gebellt hotte, begann er eine große unb ftrenge 
■¿ehre. Gr fagte unter anderem mit Schacht auf Wagòalena, wenn ber ¿eufel aus» 
getrieben unb bas £)aus gefegt fei, bann fehre er mit fed)s Gefeiten gurücf unò 
treibe es ärger als vorher. Öd) fahr baß bies Wagòalena fehr erfdjrectte. Dann ge» 
bot 3efus im allgemeinen nach ollen ©eiten ßch roenbenb bem Geufel, von benen 
ausgufabren, óíe ßch nach Befreiung febnten, òie aber mit ihm verbunben bleiben 
wollten, follten iim mit ßd> von bannen nehmen unb bíefen ©rt verlaßen. 3íuf 
òiefen Sefebi fchrien òie Sefeßenen rings im Frei's: „3efus, òu ©ohn (Sottesi" 
unb es fanfen bie unò òa Wenfchen in ©hnmad>t.

3íu<h Wagòalena, bie auf ihrem ßolgen ©itj aller klugen auf ßd) gegogen, font 
unter befti^n Krämpfen nieòer, òie anberen ©ünberinnen ßridjen ße mit Wohl» 
gerüdjen an unb wollten ße binwegbringen, um bei òiefer (Belegenheit felbß an= 
ßänbig fortgufommen, benn ße wollten ben Teufel behalten.

Da nun bas Dolf umher ßhrie: „fjalt ein, Weißer! ^alt ein! Diefes tüeib 
ßirbtl", hielt ¿Jefus in feiner lehre ein mit òen Worten: „©eijet ße auf ihren ©tubi! 
Der ¿oò, òen ße folgt ßirbt, iß ein guter ¿oò, er wirb ße lebenb machen!”

Hach einiger 3eif traf ße wieòer ein Wort 3efu, ße fanfen abermals in Krämpfen 
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gufammen unb id> fab bunfle ©eßalten, wie bei Sefeßenen, von ihr weichen. (Es 
war bann immer ein großer £ärm unb ein (Bebränge, weil ihre Umgebung ßd) um 
ße brängte, ße wieòer gu ßch ?u bringen. Wagòalena feijte ßch aber baiò wieòer 
auf ihren fdjönen ©fa unò ßellte ßch, als bobe ße eine gewöhnliche Ohnmacht et» 
litten. Das Sluffeßen warb aber immer großer, als aud) anòere Sefeßene hinter 
ißr auf biefelbc Weife gufammenfanfen unb befreit würben.

Sils Wagòalena nun gum britten Wal an heftigen Krämpfen nieòerfiel, warb 
her £ätm noch größer, Wartha eilte gu ihr, unb ba ße wieber gu ßd) fam, war ße 
wie von ©innen, weinte heftifl unb wollte gu bem ©itj bet heiligen grauen bin. 
Übte Gefährtinnen hielten ße mit Gewalt, gurücf unb fagten ihr, ße Jolle boch feine 
Härrin Jein. Da brachte man ße hinab in òen ©rt.

Kun gingen Gagarus, Wartha unb einige anbere gu ihr unb nahmen ße in bie 
Verberge bet grauen. Das weltlidje Geßnbel aber, bas mit Wagòalena gefommen 
war, hafte ßd) bereits aus bem ©taub gemadß.

3efus heilte nod) mehrere Slinbe unò anòere Granfe, ging bann aud) hinab in 
ben ©rt unb heilte bort bie ßranfen unb lehrte bann nod) in bet ©d)ule.

Wagòalena war abermals gugegen, ße war nod) nid)t gang geheilt, aber fehr 
erfchüttert unb nidjt mehr fo üppig gefleiòet, aud) war ße verfdjleiert.

3efus lehrte nodjmals ihr feljr gu Gehör unò als er ße burdjbringcnb anblidte, 
warb ße abermals ohnmächtig unb cs verließ ße wieber ein böfer Geift.

Obre Wägbe brachten ße binroßfl/ die Wutter Gottes aber unb Wartha empßn» 
gen ße vor ber ©ynagoge unb brachten ße gur Verberge, ©ie war gang wie un= 
finnig, fd)rie unb weinte unb rannte burd) bie ©traße unò fòrte ben Leuten gu, ße 
fei eine iaßerbafte, eine ©ünberin, ein Sluswurf bet Wenfòbeit. öie Wutter 
Gottes unb Wartha hotten bie größte Wühe ße gu beruhigen, ße riß ihre Kleiber 
von ßdj, gerßreufe ihre fjaare unb büßte ßch gong ein. ©ie war nod) nicht gang be» 
freit unò ber ¿eufel gerriß unb peinigte ße mit ben fürd)terlichßen Gewißensbißen 
unb Dergweiflung, es war feine Stuße in ihr unb ße glaubte ßd> verloren.

lagarus mußte auf bie Sitte Wagòalenas fogleid) nad) Wagbalum, um ihren 
òortigen Aufenthalt unb alle ihre Derhältniße aufgulöfen.

Sils am nächßtn Gag ¿Jefas gu einem anberen fd)8nen Gehthügel gegogen war, 
famen ihm aud; bie bdligcn Frauen mit Wagòalena òorthin nad) «nò fanben fòon 
eine große Wenge Wenfchen bort, bie bei 3efus W fudjten.

Wagbalena faß nun bei ber Wutter Gottes unb ben heiligen grauen, ße war 
gang elenb unb germalmt. Der $err lehrte fehr fòatf von ben ©ünben ber Un» 
reinigfeit unb fagte, 0aß in òenen, òie ein Gewerbe òaraus machten, atte Gaßer 
unò Arten òer Ungucfa feien, welche òas $euer auf ©oòoma unò Gomorrha herab» 
gerufen. Gr fprad; ober aud) oon ber Sarmhergigteit Gottes unò ber feigen Gna» 
bengeit unb ßel)te beinahe 3« ben Wenfchen, ò.iefe Gnabe angunehmen.

Dreimal blitfte 3efus in biefer ¿.ehre Wagòalena an unb breimal fah idj ße 
nieberßnfen unb bunflcn Dampf von ihr weichen. Das britte Wal aber brachten bie 
grauen ße hinweg unb ße war gang wie vernichtet, bleid) unb abgegehrt unb faum
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meßr 311 Fennen. Oßre «Tränen floffcn unaufhörlich. ©íc wat 30113 verwandelt, fie 
jammerte feßnlicß, ißre ©ünden 3e[us 311 befennen uñó Vergebung 311 erhalten.

3efus fam nun aud) 311 ißt an einen abgefonderten Ort. öie Mutter Gotico 
felbft unò Martßa führten fte ißm entgegen. Magdalena lag mit aufgeloftem fjaar 
weinend not ißm auf òem 2lngeftd)t. 3cfus troftete fte unò aio òie heiligen grauen 
ftd) surud’gejogen, fd)he fio um Vergebung unò beFannte ihre nielen Derbrecßen 
unò fragte immer wieòer: „fjerr, ift nod) Rettung für mid)?"

3efuo vergab ißr òie ©ünden unò Magdalena fleßte, er möge verleiben, daß fíe 
nidjt meßr surücffalle. 3cfue verfprad) eo ißr unò fegnete fte unò leßrte fíe über 
òie «Tugend òer Fcinßeit. Dann fprad) jjejuö mit Magdalena von feiner Mutter, 
òie rein von aller ©iinòe òeo $leifd)cs fei. 3efuo pries fte ßoeß unò auoerwäßlt unò 
befaßl Magòalena, ftd) gans an feine Mutter ansufd)ließen unò allen Fat unò «Troft 
von ißr 311 neftmen.

2l(o Magòalena mit 3ßfus wieòer 311 òen grauen fam, fagte et: ,,©ie war eine 
große ©ünderin, abet fte wirò aud) òao Mufter aller Büßenden 3U ewigen 3cücn 
fein."

Magdalena war òurd) òie heftigen <Erfd)ütterungen unò òurd) ihre 2\eue unò 
«Tränen nidjt mehr wie ein Menfd), fte war wie ein fd)wanfenòer ©d)attcn. 2lber 
fte war nun ruhig unò weinenò unò muò. €0 trofteten unò liebten fte alle unò fte 
flehte alle um Vergebung.

basarne hatte alleo in Magdalum georònet unò war bereite wieòer in Betßa» 
nidi angefommen. Magdalena fai) id) in einem gans engen 2\aum wie in einem 
«Turm ftfjen, eo war òieo, glaube id), ein BußwinFel. ©ie weinte nod) fehr viel unò 
war von Xcue unò Buße gans sermalmt, bleid) unò abgeseßrt. Die grauen liebten 
fte feit ihrer BeFeßrung unauofpredjlidj.

Wenn 3ejus in Fetßanien weilte, folgte Magdalena ihm überallhin, faß 3U 
feinen £üßen, ftanò unò harrte überall auf ihn, daeßte nut an ißn, fai) nur ihn, 
wußte nur von ihrem (Erlofer unò íl)ten ©ünden. 3efuo fagte ißr oft hoffende 
Worte.

Gie war fehr verändert. Ohre Geffait unò ißr Wefen waren nod) auogescidjnet 
unò edel, aber von «Tränen unò Safteiungen serftort. «Sie faß faft immer einfam 
in ihrem Fußgewölbe unò tat niedere öienfte bei Slrmen und Traufen.

Magdalena ßat den fjerrn 3efuo öftere gefalbt und id) wunderte mid) über ihre 
Kühnheit. Sim weiften gefeßaß òieo gegen die 3eit feines Heideno ßin, tvic denn 
maneßes, wao nur einmal im (Evangelium fteßt, feßr off gefeßeßen ift.

«5o wat 3efuo einmal, ee war in feinem dritten £eßrfaßr und furs r»or feinem 
«Toó, mit den Slpofteln betrübt nad) Fetßanien ßinausgefommen. Wenn er im «Tem= 
pel lehrte, mußten die 3uden immer ißre Käufer verfdjließen unò eo wat verboten, 
ißm oòer den 3üngern irgend eine (Erquídung 3U reichen. On Bethanien gingen fte 
in òao fjerbergsßauo ©imons, òeo geheilten Slusfäfjigen. (Er war feist woßlgefinnt 
und hatte alleo su einem Maßl ßerbeigefdjafft.

Magdalena, feßr mitleidig mit den Slnftrengungen òeo ^errn, trat ißm beim 

(Eingang òeo fjaufes entgegen, ©ie ßattc ein Fußfleid an, einen ©ürtel um, einen 
fd)warsen ©cßleier über ihren aufgelöftcn fjaaren, fte warf ftd) 311 feinen £üßcn 
und wifeßte ißm òen ©taub mit ißren fjaaren ab, wie man jemandem die ©cßußt 
pulst, ©ie tat eo vor allen öffentlid) und eo ärgerten.ftd) maneße daran.

2llo fte ftd) nun sur Maßlseit niedergelegt ßatten, erfeßien die von ticbe, Danf, 
Svene und Fctrübnis getriebene Magdalena nochmals hinter dem iagcr des fjerrn, 
Scrbrad) ein ^läfd)d)cn mit Woßlgerucß über feinem fjaupt unò goß davon auf feine 
Süße, die fte mit ißren fjaaren abtroefnete. Dann verließ fte den ©aal. Meßrere 
Slnwefende ärgerten ftd) darüber, befonders aber 3udas. 3cfuo aber entfcßuldigte 

ißre liebe.flach &cm ^aßl unò einigen Gebeten serftreuten ftd) die Slpoftcl. 3udas aber 
lief nod) in der flaeßt nad) 3erufalcm. Od) faß, alo söge ein widerliches ließt mit 
ißm, als leuchte ißm der «Teufel. (Er lief in das fjaus des Saipßas, füßrte aber nur 
wenige Xcden unten im fjaus. (Es war das fein erfter beftimmter Derrätergang. 
Bei òcr lotsten ©albung Magdalenas aber vollendete er den Berrai.

(Eo war nad) òcr leisten £cßre 3tfu im «Tempel vor feinem beiden. 3cfus weilte 
in Betßanicn, Magdalena war nad) 3erufolem gegangen, um ©albe 311 faufen, 
und aud) 3udas war auswärts. Die Mutter ©ottes, der 3cfus am Morgen feinen 
naßen «Tod gefagt ßattc, war unausfprecßlicß traurig. Maria Kleopßä war immer 

mit ißr, um fte 311 tröften.
Während 3efuo den 3üngcrn Slnweifungen gab für die fommende Seit, war 

Magdalena surücfgefeßrt. ©ie ßattc das iiöftlicßftc an ©albe beforgt und alles, was 
fte nod) befaß, dasu verwendet. (Es war aber abenòs die leiste große Maßlscit des 
f)errn und feiner freunde, es war der Albend des Mittwoch in der ITarwodjc.

Die ©itsc, worauf fte 311 «Tifdjc lagen, waren breit, fo daß swei nebeneinander 
lagen. 3efus aber rußte in der Mitte auf einem ©it} allein.

3uerft ward ein £amm aufgetragen, es lag ausgeftreeft mit dem fTopf auf den 
Bördcrfüßen auf einer ovalen ©djüffcl. (Es war mit dem fTopf gegen unfern $errr. 
gcftcllt. (Er naßm ein weißes Mcffcr und feiste cs in den flacfcn des iammes und 
feßnitt erft vom flacfen an der einen ©eite des Rolfes, dann an der anderen nieder, 
und dann machte er einen langen ©cßiiitt über den gansen Fücfcn und ^opf Ocß 
daeßte bei òer £inie òiefes ©eßnittes unwillfürlicß an òao <?rcu3.

Die heiligen grauen batten aueß ein tämmeßen, es wat Heiner unò faß fteß mit 
òem Kopf nad) òer Mutter Gottes um, òie es serlegte. fiad) dem (Effen des Cammeo 
hänfen fte, vor «Tifd) ßatten fte gebetet.

Die heiligen grauen faßen rund um ißren «Tifd). Magdalena faß der Mutter 
Gottes gegenüber, ©ie hatte unter «Tifd) fd)on viel geweint. 3efus Icßrte immerfort 
unter dem Gffcn. flun war das Maßt feßier geendet und 3efus fprad) und die 3ün- 

ger hörten 311.
Magdalena aber war ftill bei den grauen aufgeftanden. ©ie ßattc einen feinen, 

blauweißen, dünnen Mantel um, feßier wie das Manteljeug der heiligen drei 
Könige, ißre aufgclöften fjaare waren mit einem ©cßleier bedeeft. ©ie trug die 
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©albe in einer ¿yalte òes Wantela, ging ßinter 3efua in òen ©aal unò warf fid) 3U 
feinen tfüßen nieòer. ©io weinte ßeftig, inborn fíe ißr S(ngefid)t auf feinen einen 
oiiß nfcòerbeugtc, òer auf òem Xußebett lag, òen anòeren £uß, òer meßr an òen 
Boòen gefenft war, reießte ißr òer £)err felbft òar unò fíe lüfte ißm òie ©anòalen 
unò falbte ißm òie <$Tiße oben unò an òen ©oßlen. Dann faßte fie ißre aufgeloften, 
langen, mit òem ©cßleier bebed1ten fjaare mit beiben ijanòen unò fußr òamit ab= 
ftreifenò über óíe gefalbfen $üße òca £jerrn, òie fíe wieòer mit òen ©anòalen 
befleiòete.

©s entftanò ßiebureß cine £lnterbrcd)img in òer Bebe 3cfu. (Et felbft ßatte ißr 
kommen woßl bemerft, òie anòeren aber waren òurd) Wagòalena plöfjlicß geftort. 
jefus fprad) [effe mit ißr.

Silo aber Wagòalena ißm òie £üße gefalbt ßatte, trat fie ßintcr 3efus unò goß 
ißm òao föftlid)e tüaffer über fein ^aupt, öaß eo in all fein ©ewanò nicòerrann, 
unò ftrid) ißm nod) ©albe mit òer ijanò über òao fjaupt, unò òcr Woßlgerucß er= 
füllte òen ©aal.

Dann ging Wagòalena weincnò unò verfd)leiert ßintcr òem ©ifd) ßerum. Ìlio fíe 
bei 3uòao vorübertam, ßielt òiefer ißr òie Tjanò in òen Weg, fo öaß fie fteßcnblciben 
mußte, unò fprad) unwillig mit ißr von Derfd)wenòung unò baß man co òen Slrmen 
ßatte geben tonnen. Wagòalena aber ftanò verfcßleiert unò weinte bittcrlid). 3efu° 
feòod) fagte, man folle ße geßen laffen, fíe ßabe ißn 311 feinem ©oò gefalbt, fie weròe 
eo nad)ßer nießt meßt tonnen, unò wo man òiefeo (Evangelium leßren weròe, weròe 
ißre ©at unò aud) òao Wurrcn erwäßnt weròen. Wagòalena ging nun traurig 
ßinweg.

3uòao aber war voll ©rimm unò ©ei'3. (Er bad)fe bei fid), er tonne òiefe Wirt= 
fd)aft nidjt meßr länger ertragen. (Er ließ fid) aber nfdjto merfen, fonòern gab ficß 
òen S(nfd)cin, alo müffc er fid) entfernen, um im ©peifeßaus óíe ¿(berrette òer 
Waßlgeit nod) für òie Slrmen 311 bewaßren. (Er lief aber fpornftreid)o nad) 3ßnifa= 
lem. Od) faß òen (Teufel immer mit ißm, rot, fpíf? unò bünnleibig. (Er war vor unò 
ßintcr ißm unò eo war, alo leudjte er ißm. 3uòao faß unò lief oßne fid) 311 flößen 
gana fidjer im Dunfel. 3d) faß ißn in 3ßtufalem in òao fjauo laufen, wo 3efuo nad)= 
ßer verfpottet wuròe. Die pßarifäer unò £)oßenpriefter waren nod) verfammelt. (Er 
tarn aber nießt in òie Derfammlung, eo fprad)cn swei mit ißm unten im Ejauo. Sinb 
alo 3uòao fagte, er wolle 3cfuo überantworten, wao fíe ißm bafür geben wollten, 
waren fíe feßr froß unò melòeten eo oben. Da tarn nod) einer ßcrauo unò bot breißig 
©ilberlinge. 3uòao wollte fíe gleid) ßaben, aber fie wollten fíe ißm nidjt geben: (Er 
fei fdjon einmal òagcwefen unò fo lange ausgeblichen, er folle erft Ijanòcln unò òann 
wollten fie saßlen. Ocß faty ¿ann óíe Dereinbarung mit i)anòfd)lag maeßen unò 
am itleiò beiòerfeito an òer ©eite etwas gerreißen. ©ie wollten, 3uòao folle òa= 
bleiben unò ißnen nod) òao Wie unò Wann fagen. Slber or òrang 311 goßen, um 
feinen Derbacßt 311 erregen. (Er fagte, öaß er alleo nod) genauer erfaßten müffc, 
òann tonne eo am näcßften (Tag oßne Sluffeßen gefdjeßen. 3d) faß òen (Teufel immer 
0a3wif<ßen. Dann lief 3uòao wieòer nad) Betßanien unò wat bei òen anòeren.

Z>cc geljcimniöüolle (Stuft btt Palmfonntagsftcubc

„Freue dich hoch, du Tochter Sion! Frohlocke, Tochter von Jerusalem! Siehe 
dein König kommt zu dir, gerecht und als Retter. Er ist arm und reitet auf 
einer Eselin, auf dem jungen Füllen einer Eselin.
Er wird den Völkern den Frieden verkünden und Seine Herrschaft wird von 
Meer zu Meer reichen, vom Strom bis zu der Erde Enden.
Freue dich hoch, du Tochter Sion! Frohlocke, Tochter von Jerusalem! Siehe 
dein König kommt zu dir, gerecht und als Retter. Er ist arm und reitet auf 
einer Eselin, auf dem jungen Füllen einer Eselin.“ Zacharias 9 9 10

Sim Dorabcnò vom Balmfonntag faß id) 3cfuo, Pctruo, 3oßannco, 3afobuo, 
iasaruo unò òie Wutter ©ottes mit fed)o anòeren grauen im ¿jaus òeo ¿ajaruo 
in Mergemädjern unter òer (Eròe verborgen wegen òcr Hacßftellungen òer 3uòcn.

3d) faß 3cfuo 3ucrft mit òen òrei Slpoftcln unò parilo in einem großen, von 
einer ©aule gcftüfjtcn ©emaeß, worin ¿ampón brannten. (Er fprad) òort mit òen 
Slpoftcln über feinen morgigen eingug in 3crufalcm.

Dann ging 3e[uo 311 òen ßeiligen grauen, bie in einem brcied’igcn, vergitterten 
S\aum geßarrt ßatten, unò ßielt ißnen eine feßr fd)onc ¿eßre mit einer Parabel von 

einem ©arten.
3ßfuo erjäßlte vom Parabico, vom ©ünócnfaíí unò òet ©rlöfung, vom ì\eid) 

òcr Welt unò vom Weinberg òeo ¿jerrn, òcr vom dürften òcr Welt angcfodjtcn wirò 
unò in òem or òen ©oßn ©ottes mißßanbelt, òem òcr Dator òie Pflege òes Wein» 
bergs übergeben ßat. Die Parabel òcutete and) an, baß, wie òie ©ünbe unò òcr 
©oò in einem ©arten angefangen ßatten, fo aueß òas Xeiòen òeffen, òcr bie ©i'mòcn 
òer Welt auf fid) genommen, in einem ©arten beginnen wfìròe unò baß bie ©enug» 
tuung unò òcr ©ieg über ben ©oò burd) òie Sluferfteßung in einem ©arten werbe 

vollendet werben.
Sim Slbenb, naeßbem òcr ¿jerr òen ßeiligcn grauen òiefe Parabel auegclegt 

ßatte, wat nod) eine iliaßlscit in ber großen unterirbifeßen ¿jalle. Dann wuròe òie 
©afel feßr gefdjwinò wieber weggefdjafft unb nun ßielt bet ¿jerr nod) eine ¿eßre 
aud) vor ben früßer gcrjtreut gewefenen 3üngern, bie fid) mit bet Dunfelßeit wieòer 
gefammelt unò in ben ftebengebauben beo ©d)loffes geßarrt ßatten.

Sim nädjftcn ©ag früß morgens befaßt 3efuo 3wci 3üngern, auf ©eitenwegen 
über Bctpßage nad) 3erufalem ¿ü geßen. Der Weg war fonft nießt gangbar er ^oq 
fid) burd) ©ärten unb eingesäunte ^clbgütcr ßin. Die 3ünger füllten ben Weg 
räumen, bie gefperrten Pfabe öffnen unb bei einem ^erbergoßauo vor Bctpßage eine 
(Efelin von ber Weibe füßren unb bort an einen Saun anbinben. Sind) feilten fie ben 
Weg bis in ben ©empel räumen unb bann 31’tüdfeßren. Die 3ünger taten fo unb 
ßießen in 3crufalem aud) bie (Eßwarenfrämer, bie am ©empel ncuerlid) ißre Wauer=
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wínfel befett batteri, roegsießen, òenn òer Ejcrr balte feinen Ginsug. Da begannen 
òie Krämer gleid) freuòig òen Weg 311 [cßmücfen. <oic rißen òao Pflafter auf unò 
pflanzten Säume, òie oben 311 Dogen sufammengebunòen unò mit allerlei gelben 
tfrücßten, roie große Sipfel, behängt würben.

3efus felbft 30g mit òen Slpofteln unò Jüngern bis Setpßage unò òie grauen 
folgten nad). Jefus verweilte òort eine gute Weile unò lehrte unò es war òort fdjon 
ein großer ^uòrang von Wenfd)cn um ißn.

Dann orònete Jefus feinen $ug. Petrus war òer erfte unò ihm folgten òie, òie 
nachher òas (Evangelium am weiteften verbreitet haben. Die Jünger waren nun mit 
òer Gfelin ßerangelommcn unò es wuròen òem Tier Wäntel unò Decfen, òie man 
von ¿asarus mitgebracht hatte, übergelegt, ©ie hingen bis 311 òen ^üßen nieòer, nur 
òer iTopf unò òer ©d)weif òer Gfelin blieben fidjtbar. Jefus 30g nun aud) ein fcicr= 
lidjes Geroanò an, òas ein Jünger nadjgetragen hatte. (Es wat von weißer, feiner 
Wolle unò hatte rücfroärts eine Slrt ©dßeppc. Jefus trug aud) einen breiten, mit 
Dudjftaben be3eid)netcn Gürtel unò um òen Harfen ßi'ng ißm bis über òie Snie herab 
eine breite ©tola, auf òeren (Enòen etwas gleid) swei ©djílóern geftid’t war.

Der eine Jünger bob Jefus auf òer einen ©eite auf òie Gfelin, òer anòere ßalf 
von òer anòeren ©eite. Das Tier hatte feinen 3aum, es hafte um òen ¿jalo einen 
fcßmalen ©treifen Tud) gebunòen, òer vorne nicòerljing. Od) weiß nid)t, öb Jefus auf 
òer (Efelin oòer auf òem füllen ritt, òenn beiòe waren gleid) groß unò òas leere Tier 
lief nebenher.

Die Slpoftel unò Jünger trugen Palmsroeige, òie fie vorher unterwegs gebrochen 
hatten.

Sils òer $ug in Orònung war, fd)loffen Jid) aud) òie grauen paarrocife an.
Die Wutter Gottes aber, òie fid) fonft immer surüefgesogen unò wie òie lotste 

hielt, ging an ihrer ©piße.
©ie begannen nun alle 311 fingen unò roeitersusießen unò òie ¿cute aus Setphage 

folgten ihnen nad).
Jefus aber hatte òen Jüngern gefagt, fie füllten auf jene adjtcn, òie íí)re Kleiber 

vor iljm breiten, auf jene, òie^roeige abbredjen, unò auf jene, òie beiòes tun roüróen. 
Die lebten feien jene, òie fid) von òen Jßrigen losfagen, òen neuen Wenfcßen an= 
31'eben unò òen Wenfdjenfoßn mit òer eigenen Slufopferung unò aud) mit òen 2\eid)= 
tumern òer Welt ehren roüróen, òie anòeren aber roüróen il)in nid)t treu bleiben.

Detpbage lag, roenn man von Dethanfen gegen Jerufalem ging, redjts unò mehr 
nad) òer ©eite von Sethiehern 311. Der Olberg trennte beiòe Wege. Gs lag nieòrig 
in feud)tem Soòen roie in’ ©cßlamm unò beftanò aus einer fteiße von Käufern an 
beiöen ©eiten òes Weges.

Der Weg von Setphage nad) Jerufalem führte òurd) einen Talgrunò òes 
Glbergs, nicht fo ßod) als òie tage òes Tempels.

Wenn man von Setpljage aus òen Olberg hinauf fam, fai) man sroifdfen òen 
©eitenßoßen, òurd) òie òer Weg ßd) bin^og, òen (Tempel gegenüber liegen. Setphage 
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war ein feßr armes Örtchen, aber òer Weg von òa bis nad) Jerufalem roar fehr 
angenehm voll Gärtchen unò unter Säumen.

Da ßd) nun in Jerufalem òie Hadjridjt verbreitet hatte, baß Jefus näßte, 30g 
iljm von òort eine große Wenge Dolfes entgegen.

Gs wimmelte unterwegs von Dcifenòcn, unò unsäßlige £remòe unò Juòen, òie 
311m nahen £eft nad) Jerufalem gesogen roaren, unò fehr viole Juòen, òie von òer 
Grroccfung òes ¿asarus gehört hotten unò Jefus 311 feßen wünfd)tcn, òrangten ßd) 
nad) jenem Teil òer ©taòt, òurd) ben Jefus ßereinsießen follie.

Die Slpoftcl unò Jünger um Jefus fangen unò jubelten unò aus òcr ©taòt 
òrang ißm òas Dolf entgegen. Gs traten aber mehrere alte Príefter in ißrem Ornat 
in ben Weg unò hielten òie íípoftcí an, òie ctroas betroffen feßroiegen. Die Pricfter 
[teilten Jefus sur Dcòc, roas er für eine Orònung ßabe mit feinen ¿cuten unò 
warum er ißnen òiefen ¿arm nidjt unterfage. Jefus antwortete ißnen aber, wenn 
òiefe ftßroiegen, fo feilten òie ©teine auf bem Weg 311 feßreien beginnen. Da sogen 
fie ßd) surücf.

Die Wenfcßen brad)cn 3rucfgc ab unb [freuten fio in ben Weg, sogen ißre Ober= 
flcfòer aus, breiteten fie barüber unò fangen unò feßrien. Die finbet hatten mit 
Geroalt alle ©d)ulen verlaßen unò jubelten mit òer Wenge. Ocß faß Deronifa unò 
anòere grauen. Coronila naßm ißren ©cßleier ab unò warf ißn in freudiger Der» 
eßrung in ben Weg, ße unò òie anòeren grauen fd)loffen fid) an bie heiligen grauen 
an unò sogen mit, es waren ißrer nun woßl an fiebsig. Der Weg war mit 3roei= 
gen, Kleibern unb Teppid)en fo bid)t überftreut, baß òer $ug gans rocid) òurd) òie 
vielen grünen ^ißi’bogen ßinanging, mit benen er sroißßen òen Wauern überbaut 
war.

Jefus aber weinte unò aud) bie Slpoftcl weinten, als er fagte, baß viele, òie 
feist fo jubelten, ißn baiò verfpotten unò einer ißn fogar verraten würbe, ilnb Jefus 
faß òie ©taòt an unò weinte, öaß ße baiò werbe serftört roeròen.

Da er aber burd) bas Gor fam, roarò ber Jubel immer großer unò ße bradjten 
ißm viele Granfe aller 5lrt gefüßrt unò getragen. Jefus ßielt oft an, ftieg ab unò 
ßcilte ße alle oßne Slusroaßl. Gs waren aud) viele £einbe òa, òie mitfeßrien unò 

lärmten.
Fläßer am Tempel warb bie Dersierung òes Weges nod) feßoner unò es roaren 

311 beiben ©eiten Ginsäunungen angebracht, hinter benen Däumdjen ftanben. Hnb 
Socfcßen unò ©cßafe mit Sränsen um ben £jals fprangen baßinter wie in einem 
Gärtd)en ßerum, benn es ftanben ßier immer, befonbers gegen bie öfterlicße $eit, 
ausgcwäßltc, reine Opfertiere 311m Derfauf. Der jug vom ©tabttor bis 311m Tem= 
pel, fonft etwa eine halbe ©tunòe Weges, bauerte an òrei ©tunòen.

Die Juòen aber ßatten nun alle fjäufer unò aud) òas ©taòttor [cßließen (affen 
unb ba Jefus vor òem Compel abgeftiegen roar unò òie Jünger òie Gfelin surücf= 
füßren wollten, mußten ße innerhalb òes Tores bis sum 2lbenò warten.

Die Wutter Gottes unò bie ßeiligen grauen waren mit im Tempel unò aud)
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feijr vieles Dolf. ©íe alíe mußten òen gansen ©ag oßne ©rquícfung verweilen, òenn 
man ljatte òiefen gansen ©eil òer ©taòt abgefperrt.

Als abenòs enòlidj òas Cor von 3erufalcm wieòer geöffnet warò, 309 <>ic 
Uìutter ©ottes mit òen íjeílígen grauen nadj Bethanien surücf. 3efus unò òie 
Apoftel famen erft im öunfel nadj.

Alarla unö 3uóao

„IFer seine Mutter schlägt, der soll des Todes sterben und dessen Leuchte 
wird erlöschen mitten in der Finsternis.“ Exodus 21, 17 Sprüche 20, 20

3uòas modjte etwa fünfunóswansíg ¿Jaljre alt fein, als er 311 3ßfus fam. ©r war 
von mittlerer ©roße unò nidjt ßäßlidj. ©r ljatte feijr fdjwarse ¿jaare, fein Bart war 
etwas rötlidj. On feiner Sleiòung war er gans fauber unò feiner als òie gemeinen 
3uòen.

€r war gefpräeßig unò òienftfcrtig unò madjte fidj gern widjtig. ©t ersäßlte 
gern mit òer Attiene òer Dcrtraulídjfeít von großen unò heiligen ¿cuten unò war 
òort vorlaut, wo man iljn nidjt fannie. ÍDenn iljn aber {emanò, òer es beffer wußte, 
òer flnwaßrßeit ftrafte, fo 30g er fidj befdjämt surücf.

©r war cljrgei'sig, rangfüdjtíg unò gelófüditíg.
©r war immer auf gut ©lücf ausgegangen, er feljnte fidj nadj ftuljm, nadj 

einem Amt, nadj ©ijre, nadj ©ciò, oßne baß òies alles nodj redjt fiar in iljm 
geworòen wäre.

Die ©rfeßeinung 3efu reiste iljn feijr: Die 3ünger wuròen verpflegt, òer reidje 
¿asarus ljielt 311 3cfus, man glaubte, 3efii0 würbe ein 2ieidj aufridjten unò fpradj 
allerßanö von einem Sonig.

öa nun 3efu IDunòcr uñó IDeisßeit feòen flìunò erfüllten, batte 3uòas eine 
große Begieròe, fein 3önger genannt 311 werben unb an feiner ¿jerríídjfeít, èie er 
für eine weltlidje ljielt, teilsuneljmen, benn mit feinem Vermögen ging es 311 ©nòe.

©eine ©Item taugten nidjts. ©eine Uìutter empfing ißn im ©ßebrudj unò iljr 
eigentlicher Uiann ßatte etwas Bofes in feinem Hamen von Beel, es war etwas 
©euflifdjes. ©ein natürlicher Dater ljatte nodj etwas ©utes in fidj unò òavon fam 
etwas in 3uòas. ©eine Uìutter war eine ©änserin unò ©ängerin, fíe leßrte audj 
anbere junge tDeibsleute tansen unb bradjte allerlei tDeiberfdjmucf unò Uìoòen von 
einem ©rt wieòer am anberen auf, òenn fíe trieb eine ßerumsießenbe ¿ebensart.

2lls fie ben 3ubas geboren ßatte, madjte fie fidj burd) Ausfeßen von ißm los. 
©s war eine ©cfdjidjte wie mit Uìofes. Aueß 3ubas würbe an einem tüaffer aus= 
gefeßt unò reidjen, finòerlofcn ¿cuten sugefpielt, bei òenen er eine vorneßme ©r= 
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Sießung erljielt. ©r tat aber nidjt gut unò fam nadj einer Betrügerei wieòer su 
feiner Uìutter. ©0 erfußr òcr rcdjtc ©ßcmann òen Slrfprung òes 3uòas unò als 
feine Uìutter fidj barob mit ißrem Uìann cruente, verfluchte fíe ben ©oßn.

fladj òem ©dò feiner ©Item fam 3uòas 311 feinem ©beim ©imon naeß Sariotß 
unb ßalf ißm in feinem ¿còerljanòel unò òer ©orberei, ©imon fdjicfte ißn baiò mit 
©fein aus, roße ¿jante 311 taufen, baiò mit bereitetem ¿oòcr nadj òen ©ccftaòten. 
©r war ein gewanòter unò pfiffiger ¿janòler. ©r war aber òamals nodj fein Böfe= 
widjt, nur maulrcòenò unò gclògierig unò oßne ^eßigfeit. ©r war audj nidjt liòer= 
lidj oòer religionslos, fonòern ßielt alíe jüóífdjen ©ebräudje oròentlidj. ©r war wie 
ein Uìenfdj, òcr ebenfo Icidjt 311m Soften wie sum ©dilcdjteßen fidj ßinneigen fann. 
Sei all feiner ©ewanòtljeit, ^reunòlidjfeit unò ©cfälligfeit ßatte er einen ßnfteren, 
traurigen Ausòrucf im ©efidjt, was von feiner fjabgier, feinem ©0(3 unò feinem 
geheimen Hciò Jogar nadj òen ©ugcnòcn anòcrcr ßerrüßrtc.

öie 3üngcr hatten ißn fdjon früßer fcnncngelernt, òa 3uòas felbft mit ißnen 
Anfcßluß gefudjt ßatte. ©ie modjtcn ißn anfänglidj gut leiòen wegen feiner öienß» 
willigfeit. ©r pußte Jogar òie ©djuße. ©r fonnte crftaunlidj laufen unò madjte 
anfangs große íüege für òie ©emcinòc. Aber er blieb immer voll ©iferfudjt unò 
Hciò unò war gegen ©nòe òes ¿ebens 3efu òes ¿jerumsícljcns, òes ©cßorfams unò 
òes ißm unverßänölidjen ©eßcimnisvollcn müóc.

©s war ím sweíten ¿cßrjaßr òes ¿jerrn, ais 3uóas von òen 3üngcrn vorgeftelít 
wuròe. ©íe füßrten ißn 311 3efus unò 3uòas fagte, ßdj verbeugenò: „Uicifter, icß 
bitte, midj einen ©eil an òeincr ¿eßre neßmen 311 laffen." 3ßfus faß ißn feßr freunò» 
(idj unò mit einer unbefdjreiblidjen iüeßmut an unò crwfòerte feßr fanß unò pro= 
pßetifdj: „öas fannft òu neßmen, wenn òu es feinem anòeren übcríaffen willft." 
Odj füßlte, öaß òcr ¿jerv òamit auf fliatfßias propßeseite, òcr òie ©felle òes 3uòas 
erljielt unter òen Zwölfen, unò audj auf ben Dorrai. ©ínscíncn 3üngern gefiel 3uòas 
nidjt fonòerlidj, befonòcrs bem ©ßomas. ©r fagte cs gerabeßeraus 311 3efus, 3uòas 
Jage ißm 311 lefdjt fa unò 311 icidjt nein, warum òer ¿jerr òenn òiefen angenommen 
ßabe, òa er òodj gegen anòere fdjwíeríger gcwefcn fei. 3efus antwortete aus= 
weidjcnò, als fei 3uòas, wie alle, im ftatfdjluffe ©ottes von ©wígfeít.

3uòao ßatte immer òas weltlicße Aeicß im Sopf unò als ißm òas unòeuHidjer 
wuròe, fing er an, fidj ©ciò 311 madjen, òenn er ßatte òen Beutel, hätte Ouòas ßdj 
ím fleínen beßegt, ßatte er auf òie Uìutter ©ottes gehört, òie iljn feijr oß warnte, 
er wäre nidjt fo weit gefommen. Aber er war feßr fdjwanfenò, unò swat einer 
ßeftigen, aber feiner anßaltenöen Xeue fäßig. ©r lauerte unò fdjwieg unò naßm ßdj 
meßr in adjt, nidjt befdjämt 311 weròen, als nidjt 311 fünóígcn.

tÜäßrenö òes Aufenthaltes 3efu im ¿anòe òcr heiligen òrei Sönige faß idj 
3uòas allein unò fredj in òer flöße òer Pßarifäer. ©r fdjwätstc unò praßlte mit 
ißnen von 3ciuß weinte, er wolle ihnen òiefes unò jenes ausrcòen unò ver= 
leugnete òen ¿jerrn oß in feiner Prahlerei. Odj faß òabei, wie gefäßrlidj òas 

©djwäßen fei.
Odj faß, wie òie fliufter ©ottes ißn meßrmals warnte, wie er aber alles leidjt 
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naßm unò lacßte. Die mutter (Botteo war oft bei ißm unò roeínte, roenn fíe ißn 
ermähnte. On òen lefjten Wochen vor òcr Paffion fai) id) òie Wutter (Botteo wieder 
mit ißm reòen unò ißn dringend warnen, or folio fid) òod) mäßigen, auf fid) acßt= 
geben unò fid) nidjt in alleo fo einmifcßen, 3uòas aber ließ fid) nid)to Jagen. Qllo 
3efuo am ©ründonnerotagmorgcn, bevor er nad) 3crufa(em ßinabging, mit feiner 
mutter vom Derrat òeo 3uòao fprad), bat fie ißren <5ol)n nod) für ißn.

3uòao ßätte eigentlich òen Uuogang feineo Derratco anòcro erwartet, alo er 
erfolgte. (Er wollte òen Derrätcrloßn verdienen unò fid) òen ©ßarifäern gefällig 
maeßen. 2ln òao Derurteilen unò Sreujigen 3cfn daeßte er nießt, òao (Belò allein 
lag ißm im ©inn, òenn er war òao müßfame, ßerumsießende, verfolgte toben 
müde. (Er ßattc bereito in òen leijten ilìonatcn mit ftetem Scfteßlcn òcr Sllmofen 
fein Derbrecßen gegründet, unò fein ©cij, òurd) òie ^reígebígfeít òcr magdalena 
bei 3<du ©albung ßodjlid) geffeigert, trieb ißn nun 3um 'Sußerften. Da or òie Se= 
fdjrocròcn unò Derfolgungen roaeßfen faß, geòad)te er, fid) vor òem ©nòe mit òen 
mäd)tigcn, vornehmen feinde 3cfu gut 311 (teilen, òenn 3cfuo faß er nießt Sönig 
weròen. Der ^oßepriefter aber unò òie vorneßmen männer am Tempel waren 
teute, òie ißm feßr in òie klugen leudjteten.

Uacß òem gottloo empfangenen ©aframent naßm òer ©atan ißn gans in ßcfitj 
unò fo ging er òann ßin, òao (EntTctsíídje 31t tun. 3uer(t fudjte er jene Unterhändler 
auf, òie iljm bioßer fteto gefcßmcid)clt ßatten unò ißn aud) fetjt mit gleifjnerifcßer 
^reundlicßfcit empfingen. (Eo famen òann audj Slnnao unò Saipljao ßingu, òie ißn 
feòod) feßr fd)nbòc unò fpöttifcß behandelten. man war unentßßloffen unò mißtraute 
òem (Erfolg, òie fait vor òem fieft feí 3U furs, man roiiròe òaòurd) nur ©tòrung 
unò (Tumult haben, aud) (eßien man òem 3uòao nießt 311 trauen. 3d) faß òao Xeicß 
òcr ijollc gleicßfam uneinig: Der ©atan wollte òao Derbrecßen òer 3uden òurd) òen 
Tod òeo Unfcßuldigften, er wollte òen Toò 3^u, òeo ßefeßrero òer ©finòer, òeo 
ßeiligen teßrero, òeo feilenden, òeo ©ereeßten,. òen er haßte. Dann aber füßlte er 
wieòer vor òem unfcßuldigen Tode 3efu, òer fid) nießt ent3og unò fid) nießt retten 
wollte, einen inneren ©eßreefen, er beneidete 3^fno, unfcßuldig 311 leiden. Und fo faß 
id) òen VDiòerfadjer auf òer einen ©eite òen ©rimm und i)aß òer ßier um den 
Verräter verfammeltcn feinde 3*fu anblafcn und auf der anderen ©eite einigen 
auo ißnen die (Bcdanfen einfloßen, 3udao fei ein ©cßuft, ein ©djurfe, man werde 
vor dem $e(t mit dem ©ericßtoßandel nießt suftanòe fommen und die gehörige Un= 
3aßl òer 3ßugen gegen 3?fuo nießt sufammenbringen fonnen.

3uòao aber droßte unò fagte, fetjt oòer nie müßten fie 3ßfu0 ergreifen, òenn ein 
anòereo Uìal fönne er ißn nidjt meßr überliefern, òa er nidjt meßr ju ißm surücb 
feßren weròe. (Er jagte aud), wenn fie 3&Juo fetjt nießt gefangennäßmen, fo roeròe 
3cfuo entroeießen, mit einem großen ^eer feiner Qlnßänger surfieffeßten unò fieß 
alo Sönig auorufen laffen. Dureß òiefe Droßungen drang 3nòao endlicß òurd) unò 
er empfing den Derräterloßn, òie dreißig ©ilberlinge. (Eo roaren dico dreißig ©tücfe 
©ilberblecß von der ©eftalt einer 3unge, an dem ßalbrimden ©nòe öurcßlöcßert und 
mit Gingen an einer Slrt inette 311 einem 23ünöel aufammengefettet.

3ctjt feßon, da 3udoo ißr fortgefetjteo verad)tungovolieo Uiißtraucn füßlte, 
trieben ißn f)offart und J>raßlerei, um vor ißnen der red)te uneigennüfjige JHann 311 
Rßeincn, ißnen òao ©ciò aio ©pfer in den (Tempel ansubfeten. ©ie roiefen eo aber 
alo Dlutgclò, òao nießt in den Tempel geßöre, surücf. 3udao, die tiefe Deracßtung 
füßlend, roarò von Ongrimm erfüllt: (Er ßafte òieo nidjt erroartet, die tfrücßte feineo 
Derrateo traten ißm fd)on entgegen, eße er gans volijogen roar.

3uòao ßattc verabredet, er wolle 3efuo füffen unò grüßen, alo fomme er von 
feinem ©efcßäft su ißm alo freund unò 3üngcr surücf. Dann folltcn òie Sriego= 
fneeßte ßerandrängen und 3cfuo gefangenneßmen. (Er aber wollte fid) dann betragen, 
alo wären diefe anfällig dasugefommen, und wollte fließen und der niemand ge= 
wefen fein. (Er dad)te audj, co tonne vielleicht nodi ein ©ctümmel entließen, die 
Upoffcl fid) weßren und 3efuo entroifeßen, wie er fid) feßon öfter entsogen ßattc. 
Dico dad)te er in ^ivifcßcnräumcn, wenn ißn die Deradjtung und òao mißtrauen 
der feinde 3cfu ärgerten, aber nießt, weil feine Tat ißn reute oder 3cfuo ißn rüßrte, 
denn er ßattc fid) gans bem ©atan übergeben. Und nacß der Überlieferung 3efu 
irrte er roie ein roaßnfinniger Derbrecßer, der den Teufel an der ©eite ßat, an der 
(teilen, mit(äglid)cn ©eite von 3crufalem, wo aller Unrat auogeleert wurde, durd) 

die Had)t umßcr.
Die ©egenò um òao 2\id)tßauo deo ^aipßao fd)immerte von Radeln und brcn= 

nenden ped)pfannen und unfd)uldig rüßrend fd)allte dao ßilflofe, demütige 23löfen 
der unsäßligen Xämmer durd) die Had)t, die am Uìorgen im Tempel gcfd)Iadjtet 
werden folltcn. Tinco aber nur warò geopfert, weil eo felbft gcroollt, unò tat feinen 
Uìunò nid)t auf wie ein ©cßaf, òao sur ©d)lacßtbanf gefüßrt wird, und roie ein 
tamm, òao vor dem ©djercr verftummt, tat eo feinen Uìunò nid)t auf, dao reine, 

mafellofe ©fteriamm 3^fuo Tßriftuo.
Uber alleo diefeo ßin war ein wunderbar ängftlid)cr Rimmel auogefpannt und 

wandelte der Ulond, droßend und feltfam dureß Reefen getrübt und glefd)fam franf 
und entfefjt, alo sage er, voll 311 werden, denn dann war 3cfuo gemordet.

Draußen aber an verflucßtem ©rt, bei ©umpf, Unrat unò Síuorourf, einfam 
unò den eigenen ©cßatten fließend, irrte 3uòao vom Teufel geßefjt, und Taufende 
von böfen ©ciftcrn eilten umßer und trieben und verwirrten die Ulenfcßen sur 
©ünde. Die £)ölle war loo und trieb sur ©finde überall und die Zaft deo Cammeo 
ftieg und der roaeßfende ©rinim deo ©ataño verdoppelte, verwirrte und ver= 

roicfelte fieß.i)ätte doeß 3udao 3u Alaría gefunden, ßätte er fieß vor ißt auf die Snie ge= 
tvorfen wie magdalena, ßätte er ißr feinen Derrat befannt, wie ©etruo die drei« 
malige Derieugnung bekannte! Die mutter ©ottes ßätte für ißn bei ißrem ©oßn 
gefleßt, fo wie ße unter dem Sreus für den ©cßäcßet tfürfpraeße einlcgte, dem die 
gnaòenvolle Antwort ward: „£)eute nocß roirft du mit mir im Paradicfe fein!"

Doeß 3uòao war in die ©taòt 311m Xicßtßauo òeo Saipßao gefcßlicßen. 3rfue 
roar im Serfer unò ee roar feßon ftiller geworden. 3udao fragte unerfannt die 
iDacßen deo Tjaufeo, was mit dem ©aliläer fei, und fie antworteten, er fei sum Tod
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verurteilt unò roeròe gcfreusigt. Anòere ßörte er untereinanòer rcòen, roie gräglidj 
man mit ii>m umgegangen unò roie geòulòig 3efuo gewefen, er fing aud) mandje 
Worte von Dotübereííenóen auf, òajs òer Sdjug, òer ißn verfang ljabe, ein jünger 
3efu fei unò nod) òao Ofterlamm mit ißm gegegen ßabe, òag 3e[uo ano Sreus 
muge, roeil er gejagt ljabe, er fei òcr Weffiao, fonft íjatten fíe feine «Toòeofdjulò 
ßerauogebradjt.

2Ho 3uòao gegen òie Wícffeíte òeo fjaufeo 30g, um nidjt gefeßen 311 weròen, 
òenn er goß òie Wenfdjen roie Sain, òa traf er auf òie «Steile, roo fie am Sreus 
gearbeitet íjatten, unò 3uòao erblicfte òen «Balgen, an òen er òen íjcrrn 3efuo ver» 
fauft. Da trieb ißn òer «Satan 311 laufen. Sao Bünóel òer «Silberlinge an feinem 
(Bürtel roar iljm roie ein Sporn òer ijölle, er faßte eo feft mit òcr £janò, òag eo beim 
tauf iljm nidjt fo raffelnò in òie «Seite fdjlage. «Er lief mit groger (Eile, nidjt, um fidj 
3efuo in òen Weg 311 werfen unò òen (Erbarmer um Dergebung 311 fíeíjcn, nidjt, um 
mit 3efuo 3u fterben, nidjt, um feine «Sdjulò vor ©ott bereuenò 311 befennen. «Er lief 
wie ein ünfinniger in òen «Tempel unò trat gans entftellt vor òie òienfttuenòen 
"Priefter unò Sllteften, rig òie Silberlinge vom «Büttel unò ljielt pe iljnen ßin mit 
òen Worten: „fleljmt euer «Belò wieòer, idj Ijebe meinen Dertrag auf, id) ljabe fdjroer 
gefünóígt, òag idj unfdjulòigeo Slut verriet!" öie Priefter aber liegen nun ißre 
gan3c Deracßtung an iljm auo, ßefteten ißre Blicfe mit govern ¿joßnlädjeln auf 
3uòao, Ijoben òie ijänbe surücfsíeljenó von òen Silberlingen, alo wollten fíe fidj mit 
òem Derrätcrloßn nidjt verunreinigen, unò fagten, òieo gebe fíe nidjto an, unò 
fpradjen fdjncll unò in òer QIrt von Wenfdjen, òie (Bcfdjäftc gaben unò òen Sin» 
fpredjenòcn loo fein wollen, öen 3uòao aber ergriff bei òiefer Bcljanòlung ein 
(Brimm unò eine Dersroeiflung, òag er wie von Sinnen warò, feine fjaare fträubten 
fidj empor, er serrig mit beiòen ijanòen òen Bunò, an òem òie Silberlinge sufam» 
mengcfcttclt waren, fdjleuòcrte fie serftreut in òen «Tempel unò flolj sur Staòt 
binano. Wäre et òodj sur Wutter «Botteo gegoßen!

Odj falj ißn wieòer wie einen òxafcnòen laufen, idj fai) òen Satan in furdjtbarcr 
«Beftalt an feiner Seite, òer 3uòao alleo in òie Ößren flüftcrte, um iljn sur Der» 
Sroeífíung su bringen: „Sain, wo ift 'Sibel, òein Bruòer? Wao ßaft òu getan? Sein 
Slut fdjreít 311 mir, vergudjt big òu nun auf «Eròen!" Unò alo 3uòao gegen òen 
Werg falj, òa fdjauòerte eo ißn unò et wenòete òie Urigen weg, òa ßörte or òie 
Worte wieòer: „tfreunò, wdsu bift òu gefommen, 3uòao, mit einem Suge verrätft 
òu òen Wcnfdjenfoljn?" Da wuròe ißm fo entfeglidj in òet Seele unò òet £cinò 
flüfterte iljm òie Worte Daviòs in òie «Dljren: „«Et Ijat òen ^ludj geliebt, or foli iljm 
weròen, er legte òen $ludj wie ein Sleiò an unò wie Waget òrang er in fein «Ein» 
geroeiòe, wie <1251 in feine «Bebeine, wie ein Sleiò ift òer <$lndj um iljn, wie ein (Bürtet, 
òet iljn ewig gürtet."

Unter fo fdjred’lidjen «Beroigenoqualen war 3uòao an òen gleidjen Ort voll 
Sdjutt, Uuowurf unò Sumpf am $ug òeo Serges òet Urgernige gefommen, wo 
iljn niemanò feljen fonnte. Don òet Staòt tönte mandjmal lautes (Betöfe unò òet 
Satan blies iljm òann ein: „3cgt wirò er sum «Toòe gefüßrt, òu Ijaft iljn verfauft!
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Du weißt, wao im (Bejcg geßt: Wer auo feinen Brüöern auo òen Sinòern Oorac! 
eine Seele verfang unò ßat òen preis óafür empfangen, òcr foli òeo «Toòcs gerben! 
Wadj ein «Enòe, òu «Elcnòct! Wadj ein <Enòe!"

Da naßm 3uòas verswcifclnò feinen «Bürteí unò ijängte fidj an einen Baum, òcr 
in mehreren Stämmen aus òem Boòen òort in einer Derticfung roueßo, unò als er 
(jing, plagte fein £eib unò fein (Eingeweiòe fdjüttcte gdj auf òie «Eròe.

Der bittere 3bfdjiei)

„Und Ruth sprach: Dringe nicht in mich, daß ich dich verlassen und von dir 
fortgehen soll. Denn wohin immer du gehst, dahin gehe auch ich, und wo du 
bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein

Gott!
Und wo du stirbst, will auch ich sterben und nur der Tod allein scheide mich

VOn dir" Ruth 1, 16, 17

Um Würgen òeo «Brünóonnctotag naßm 3cfuo in Betßanien einen tüíjrenóen 
Ubfdjieò von feiner Wutter, von òen íjeílígen grauen unò von iasarus.

3cfuo fprad) allein mit feiner Wutter unò idj erinnere mid) nod) einzelner 
Xeòen: «Er ljabe Petrus, òen (Blauben, unò 3oßunneo, óíe £iebe, nadj 3crufalem 
311t Bereitung òes Pagai) gefenòet. Don Wagòalena, òie gans g'nnlos war vor 
Betrübnis, fagte 3efus, ge liebe unausfpredjlidj, aber ißre Diebe fei noeß vom 
$leifd) umgeben unò òarum roeròe ge gans «vie von Sinnen aus Scßmers.

Uío 3efus feiner Wutter vcrfünócte, was ißm bevorfteße, òa bat ge ißn fo 
rüíjrcnó, er möge gc mit ißm fterben lagen.

3efuo aber ermaßnte feine Wutter, ge möge in ißrem Sdjmers rußiger fein alo 
òie anòeren grauen. (Er fagte ißr audj, òag er auferfteßen unò wo er ißr erfdjeinen 

weròe.Die Wutter (Botteo weinte fegt nießt viel, aber ge mar gar traurig unò von 

einem crfdjütternóen (Ernft.
Der fjerr òanfte ißr wie ein frommer Soßn für alle Diebe, er umfaßte fie mit 

feiner ftedjten unò órüdte gc an feine Bruft. «Er fagte ißr audj, er roeròe im Seifte 
fein Ubenòmaljl mit ißr ßalten unò beftimmtc òie Stunòe, òa ge es empfangen 

roeròe.Dann ging 34u0 ,1UÍ ncun -ípoFteín, Petrus unò 3oßanneo ßatte er sur 
Bereitung òeo Öfterlammes vorausgefdjicft, von Betßanien nad) 3erufcfan. Die 
ßeiligen grauen folgten fpäter nad).
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3e|u0 ging mit [einen Begleitern verfdjfeòene VDege um òen (Ölberg unò ím <Taíc 
3o[apljat, ja bis 311m Salvarienberg Ijin unò her, es mar ein EOanòeln unter [totem 
Geíjren. Gr [agte $u òen íípofteín, bis fetjt babe er ihnen [ein Brot unò [einen £0ein 
gegeben, beute aber wolle er iljncn [ein $leifd) unò [ein Blut geben, alles wolle er 
ihnen Idjcnfen unò (ajjen, was er habe, Dabei [ab òer ijerr [0 rüljrenö aus, als gieße 
er [ein Onneres aus, als verfdjmadjte er aus Giebe, fid) Ijinsugeben. ©eine jünger 
aber verftanòcn iljn nidjt, [ie meinten, er [predjc vom Öfterlamm. Gs ift unfagbar, 
wie liebevoll unò geòulòig 3e[us in [einen lefjten Beòen $u Bethanien unò íjíer 
gewefen. Die heiligen grauen famen [päter in òas £jaus òer Blaria Blarfus.

¿Jefus unò òie ©einen aßen òas Öfterlamm im Gonaculum in òrei getrennten 
Genoffcnfdjaftcn von 3®ölfcn, òeren jeher einer als fjausvater vorftanò. 3e[us aß 
es mit òen swölf ^Ipofteln im ©aal òes Gönacuiums. Getrennt in òen ©eitenljallen 
aß es Batljanacl mit jwölf anòeren 3üngern, unò ebenfo mit 3wölf anòeren <£íía= 
djim, ein ©oljn òes Sleopljas unò òer Blaria £jeli, ein Bruòer òer Blaria Sleopljä.

Das Gonaculum lag an òer ©uòfeite òes Berges ©ion in einem ftarfen, alten 
Gebäube 3wifdjen Beiben fdjattiger Bäume in einem geräumigen £jof, òer von 
òiefen Blauem umgeben war. 3ur redjten unò linfen ©eite òes (Eingangs lagen 
in òiefem ijof nodj anòere Gebäuöe unò IDoIjnungcn an òer Blauer angebaut, unò 
3war redjts òie Wohnung òes ©peifemeifters unò nalje òabei [ene Wohnung, in 
òer [idj òie Blutter Gottes unò òie anòeren heiligen grauen nad) 3e[u Gdò öfter 
aufhielten.

Das fonft weitläufigere Gonaculum war einft òas £jaus, wo òie tapferen £jeer= 
führer Daviòs wohnten unò fid) in allerlei Waffenfünften übten. Olud) ftanò hier 
vor òer (Erbauung òes «Tempels eine 3ßitlang öie Bunòeslaòe unò cs finó nod) 
©puren ihres ©tanòortes òort an einem unteriròifdjcn ört. Olud) òer Prophet 
Blaladjias war einft in òiefen Gewölben verborgen unò fdjrieb òort Propljejciiin^ 
gen vom Ijeiligften ©aframent unò òem öpfer òes Heuen Bundes. On einem ver= 
wüfteten 3uftanò war òas Gebäube in òen Befitj von Bifobemus unò 3ofepl) Pon 
Slrimatbäa gefommen, òie òen Sjauptbau [el)t bequem 311 einem ^eftljaus für 
öftergäfte eínrídjteten unò cs auf öftern 3U vermieten pflegten, wie fíe aud) beim 
lefjten Paffalj òes fjerrn getan.

©as fjauptgebäube, òas eigentliche Gonaculum, lag faft in òer Blitte òes Tjofes 
als ein (änglidjes Dierecf, rings mit einem niedrigen ©äulengang umgeben, òer 
bei losgefetjten Gingängen fid) mit òem inneren hohen ©aal 311 einem Gänsen 
vereinigen ließ. Gs hatte an òer vorderen fdjmalen ©eite ein Öorgemad), 311 òem 
òrei Gingänge führten.-Dann fam man in òen inneren, ljol)en, [djöngeplatteten 
©aal, von òeffen Decfe mehrere Gampen nieberljingen. Das hintere Gnòe òiefes 
©aales war òurd) einen Dorljang von fdjönen Blatten oòer Geppidjen 3U einem 
eigenen Baum abgefonòert, unò òas Gonaculum hatte [0 òurdj òie Abteilung in 
òrei Bäume eine Ähnlichkeit mit òem Gcmpel, es hatte eine Dorljalle, ein ^eiliges 
unò ein Älierljeiligfies. On òem lefjten abgefdjieòencn Baum war in òer Blitte ein 
Hitar, óarüber an òer Wanò ein nifdjenartiger Saften, abgeteilt in òrei bunte
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©djränfe, òie man wie uniere Gabernafel òreljte, um [íe 3U öffnen oòer 3U fdjließcn. 
fjicr [alj idj allerlei Öftergefäße unò ödjalen fichen unò [päter im Äbcndmahlsfeld) 

òas beílíg[te ©aframent.
Der ^bcnòmablsfcld) war ein [eljr wunòcrbares unò geheimnisvolles Gefäß. 

Gr war feit langen feiten unter alten, fojlbaren Geräten am Gcmpel gewefen unò, 
òa man iljn [einer unbefannten Blaterie wegen nidjt einfdjmelsen unò neu um= 
arbeiten fonnte, von jüngeren Prieftern veräußert woròen. ©d war er an ©erapljia 
gefommen unò batte fdjon öfter bei ^eftmafjlseiten 3ß[u gebient. Petrus unò 
3oljanncs holten iljn im Auftrag òes ijerrn am Grünbonnerstagmorgen von ©era= 
phia. Der Selch ift [eit òcr Gínfcíjung òes Ijeiligften ©aframentes bei òcr heiligen 
Gemeinde 3efu Gbrifti geblieben unò er wirò aud) nod) einmal wieòer 311 Gage 
fommen, [0 wie er òamals 311 Gage gefommen ift.

Der große Seid) war fdjon bei Äbraljam, Bleldjffcbcf hatte iljn gebradjt unò bei 
[einem öpfer von Brot unò Wein gebraucht, audj ift er in Ägypten gewefen unò 
Blofcs batte iljn befeffen. Die Blaffe òes Scldjbcdjcrs war bief wie eine Glode. Der 
Seid) war von etwas natürlichem unò wie gcwadjfcn, nicht gehämmert, nur 3e[us 
wußte, woraus er war. Der $uß ju òiefem Seldjbedjet muß erft [päter hinjugefügt 
woròen [ein, òenn er war aus anderem ©toff als òer Scldjbedjcr unò fünftlich von 
dunflem Golòers gearbeitet unò mit Gòelfteinen versiert, unten umljcr eine ©djlange 
unò audj ein Gräubdjcn. Om $uß òes Seldjes war ein Heiner löffel bewahrt, òen 
man hcrausneljincn fonnte. Der Scldjbedjcr war mit Gelò ausgelegt unò hatte jwei 
fleine ijenfel, um iljn 311 faffen, òenn er war siemlidj [djwer. öd wie òcr Seldjfuß 
waren aud) òie anòeren Zutaten 311m Scldjbedjcr erft [päter, idj glaube auf Der= 
anlaffung òes ijerrn felbft, Ijinsugcfommen. Gs war nämlidj fetjt eine ganso trag= 
fähige Dorridjtung sur Ginfetjung òes fycílígften ©aframentes mit òem Selch ver= 

bunòen.Äuf einer tflädje, aus òcr man nodj ein Gäfeldjen heraussfeljen fonnte, ftanò 
òas große Grinfgcfäß unò rings waren [edjs fleine Bedjer. Om großen Seid) befanò 
fid) nod) ein fleincres Gefäß, òarauf ein Gellerdjcn unò óarüber ein gewölbter 
Decfel. Diefe Gefäße ftanòen mit feinen Güdjlcin beòecft unter einer Sappe von 
¿eòcr. Petrus unò 3ohanncs hatten *cn ^eldj in feinem Behälter im ÄUerheiligften 
òes Gönacuiums abgeftellt unò holten ihn erft nadj òem Paffalj auf Geljeiß òes 
ijerrn jur Ginfcfjung òes beiliflften ©aframentes.

Gs waren für jefus unò òie jünger òrei Öfterlämmer im Gempel gefdjladjtet 
unò gefprengt woròen. Gin viertes £amm wuròe erft im Gönaculum gefdjladjtet unò 
gefprengt unò 34ns aß mit òen Zwölfen òiefes Gamm, òodj wußte 3uòos nidjts 
òavon, òa er [idj allerlei Gcfdjäfte gemadjt hatte unò bei òer ©djladjtung nidjt 

Sugegen war.Das ©djladjtcn òes Gammes für 3ß[ns unò òie Qlpoftel war ungemein rubrenò. 
Gs gefdjal) in òer Dorljalle òes Gönacuiums unò ©imeons ©oljn, òcr Gcvít, half 
òabei. Die 2lpoftel unò 3ün9er waren jugeger. unò fangen mitfammen òen elften 

Pfalm.
23 Cmmctid, OTarienkben
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„Hilf mir, Herr, denn es erliegt der Fleilige, denn entschwunden ist die Wahr
heit von den Menschenkindern.
Lüge reden sie jeder mit seinem Nächsten, ihre Lippen sind voll Trug, sie 
reden aits doppeltem: Herzen.
Möge der Herr die falschen Lippen austilgen, die großsprecherischen Zungen 
jener,
die da sprechen: Für unsere Zungen verschaffen wir uns Kraft, unsere Lippen 
stehen uns hei, wer ist unser Herr?
Ob des Jammers der Bedrängten und des Seufzens der Armen werde denn nun 
Ich auf stehen, spricht der Herr, Ich will in Heil den versetzen, der sich danach 
sehnt.
Die Worte des Herrn sind lautere Worte, sind Silber, im Feuer bewährt, be
währt für das Land und siebenfach geläutert.
Du, Herr, wirst uns behüten und bewahrst uns vor diesem Geschlecht in Ewig
keit,
ob ringsum auch Gottlose wandeln, deren Zahl Deine unerforschliche Weisheit 
sich zu mehren gestattet hat.
Hilf mir, Herr, denn es erliegt der Heilige, denn entschwunden ist die Wahr
heit von den Menschenkindern.“ ,

11. Psalm 2—9

¿teftíc leßrte òann oon òcr neu cintretenòcn Seit unò roie nun òao Opfer òeo 
Wofes unò òie Keòeutung òeo Opferlammes erfüllt roeròe. Darum aber muffe òao 
£amm fo gefcßlacßtet roeròen roie /eneo in Ägypten, aus òem fie fefjt roitflidj auo= 
gießen füllten.

Oefäße unò alleo Sugeßbtige roaren bereit unò eo roarò òao iammdjen gebracht. 
<Bo roar mit einem ßrang gefeßmüeft unò man naßm ißm òen Srang unò fdjicfte ißn 
òer Kiutter Gottes, òie abfeits bei òen anòeren grauen roeilte.

Dao tamm roarò nun um òie Kìitte òes teibcs mit òem Kürten auf ein Krett= 
<ßen gebunòen unò id) òadjte nod) òabei an 3efuo auf òer Geißelfäule.

Der Soßn òeo «Simeon ßielt òen £opf òeo Cammeo in òie £)öße unò 3efuo ftad) 
òem £amm mit einem Kieffer in òen Sjats unò gab òann òao Kieffer an òen ievit 
roeiter, òer nun fortfußr, òao £omm gu bereiten.

3efuo fdjien mit Sdnidjternßeit unò Sdjmerg òas lamm 311 vetrounòen unò er 
tat es feßr fdjnell unò ernft.

Das Klut rouròe in ein Kerfen gefaßt unò ein Kfopgroeig gebracht, òen 3efuo in 
ao 11t taudjte. Dann ging er an òie «Tür òes Saales unò begeídjnefe óíe groei 

pfoften unò òas Scßloß mit òem Klut unò fterfte òen blutigen '¿wúg über òie 
Oberfdjroelle òer (Tür.

Dabei fprad) 3efus feierlid) unò fagte, es folle òer Würgengel ßier votübergeßen 
unò ße füllten fidjer unò rußig ßier anbeten, roenn er, òas roaßre Opferlamm, ge= 
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fd)lad)tet fei. €0 folle ßiemit eine neue Seit unò ein neues Opfer beginnen unò bis 
an òas Gnòe òer Welt fottòaiiern.

Dann roeißte 3efus òen Alitar, er roanòelte pfalmenfingenò mit òen ílpofteln 
ím Gonaculum umßet unò roeißte cs 311 einem neuen (Tempel ein. íllíe (Türen roaren 
òabei verfdjloffen.

Ongroifdjcn ßatte Simeons Soßn òas £amm gang gubereitet. Go fterfte an einem 
Spieß, òie Doròerbcine roaren an ein Oucrßoig unò òie Hinterbeine an òen Spieß 
geßeftet. 2ld), eo faß gang aus roie unfer Hett 3efus am i^rcug!

(Es rouròe nun nebft òen anòeren òrei Kammern, òie vom (Tempelfcßlarßten 
ßergebradjt rooròen, in òen Ofen gum braten gepfeilt.

2(uf òiefe Weife leßrte 3efus óíe ^ípofteí vom Oftcrlamm unò òeffen (Erfüllung, 
unò òa nun òie Seit ßerannaßte unò aud) 3uòas gefommen roar, rouròen òie Gifdje 
bereitet.

Die myftifdje Kommunion ber flutter (Sottes

Er führte mich in die Weinzelle und gab mir als Zeichen Seine Liebe.
Seine Linke ist unter meinem Haupt und Seine Rechte hält mich umfaßt.
Ihr Töchter von Jerusalem, ach ich beschwöre euch bei den Rehen und bei den 
Hindinnen der Fluren, wecket nicht auf und stört nicht die Liebe, bis sie 
selbst es will!
Er führte mich in die Weinzelle und gab mir als Zeichen Seine Liebe.“

Hohes Lied 2, 4, 6, 7

(£<? roarò nun òas leigte Oftcrmaßl gefeiert.
Die ßeiligen grauen ßatten ißr Kiaßl in einem Seitengcbauòe, rooßin man ißnen 

ein l— braute, òao Mus felbft jeriegt batte.
Der Gif<ß òes f)errenmaßles mit òen 2lpofteln roar fdjmal unò ungefaßt fo ßoeß, 

0aß er einem fteßenben Wann einen ßalbcn $uß übet òie Snie reidjte unò in òer 
$orm eines Sitfelabfdjnittcs.

3efuo gegenüber, in òer inneren Seite òes ijaíbfreifes, roar eine freie Stelle 
311m Aufträgen. Wenn i(ß mid) rerßt entfinne, ftanòen gur Kecßten 3efu 3oßannes, 
3afob òet Größere unò 3°^' i)cv ^ßinßcß unò òann an òer redjten fdjmalen Seite 
òes Gifdjco Kartßölomäus. Heben ißm an òet inneren Seite òes Jlreiotifdjcs ftanòen 
(Tßomas unò neben ißm 3«òas. Sut tinten òes Herrn ftanòen Petrus, òann 
2lnòteas, Gljaòòaus, an òer línfen fdjmaíen Kreíte Simon unò neben ißm an òet 
inneren Afeíte fliattf)äus unò Philippus.
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On òer Uìitte òes Sifdjes ftanò cine Sdjüffel mit òem öfterlamm. Xunò um òen 
2\anò òer Sdjüffel (ag Knoblauch. Daneben mar eine Sdjüffel mit òem öfterbraten 
unò ju beiòen Seiten eine Sdjale mit grünen Kräutern, òie òidjfgeòrangf aufredjt 
mie wadjfenò ftanòen, unò cine anòere Sdjale mit fleínen Bünóeídjen von bitteren 
Kräutern unò vor 3cfus eine Sdjale mit gelbgrünem £raut unò eine mit einer 
bräunlidjen Brüßc. Die (Teller òer <Effenòen waren runòe Brotkudjen. Sie bebienten 
ftd) beinerner Uieffer.

Der Speifemeifter legte nad) òem Sebet bas llieffer 311m ^erlegen òeo öfter* 
lamines vor jjefus auf òen Sifdj, feiste einen Bedjer mit tüein vor ißn unò füllte 
aus einer Sanne fedjs Bed)er, òie immer swifdjen jwei Upoftcln ftanòen.

3efus fegnete òen tüein unò tranf. Die Qlpoftel tranken jwei unò jwei aus 
einem Bedjer.

Der £jerr jerlegte òas öfterlamm unò bie Upoftel reiften nad) òer Beiße mit 
einer 2irt Slammer iljre Brotkudjen ßin unò empfingen feòer feinen «Teil unò aßen 
feijr gefdjwinb, inòem fie òas $leifd) mit òen beinernen Uieffern abfdjabten. Die 
Snodjen wuròen nadjßer verbrannt. Sie aßen audj nod) fdjnell von òemXaud) unò 
grünen Sraut, òas fie in òie Brüße taudjten. Das Öfterlamm genoffen fie fteßcnb, 
nur leßntcn fíe etwas auf òen Deßnen òcr Sitje.

Oefus brad) and) eines òer öfferbrote unò beòedte einen (Teil òavon, òen anòc= 
ron verteilte er. Sie aßen nun audj òie Brotkudjen.

Dann wuròe wieòer ein Bedjer mit tüein gcbradjt. 3cfus aber òanftc unò tranf 
nidjt òavon, er fprad): „fteßmet òen tüein unò teilt ißn unter eudj. Denn id) weròe 
von nun an feinen tüein meßr trínfen, bis òas Beidj Sottes kommt."

ftadjòem fíe jwei unò jwei getrunken ßatten, fangen fíe, òann betete oòer leßrte 
3efus unò es folgte ßierauf nod) ein ^dnòewafdjen. Silles war feßr gefdjwinb unò 
fteßenö gefdjeßen, nun legten fie fid) auf óíe Sitje nieòer.

3efus war ungemein innig unò ßeiter, idj ßabe ißn nie fo gefeßen. Sr fagte aud) 
òen Qlpofteln, fie feilten allen Summer vergeffen.

2lud) òie Uìutter Sottes am Sifdj òer grauen war ßeiter.
Ss war fo rüßrenb, wenn òie anòeren grauen ju ißr traten unò fíe am Sdjleier 

Segen, um mit ißr 311 fpredjen: Sie wenòete ßd) òann fo ganj einfad)!
3efus rebete, waljrenò fíe von òen Sräutern aßen, nodj gar lieblfcß mit òen 

^Ipofteln. Dann aber wuròe er ernfter unò traurig.
Sr fpradj: „Siner unter eudj wirò mid) verraten, einer, òeffen tjanò mit mir 

auf einem Sifdje ift!" 3efus aßer feilte ei'ne3 ¿>er Sräuter, nämlidj iattieß, von òem 
nur eine Sdjáffeí ba wat, auf feiner Seite aus. Unb òem 3ubas, òer ißm fdjräg 
gegenüber faß, ljatte er befoßlen, ißn auf òcr anòeren Seite ausjuteílen.

Da jiefus nun von einem Beträtet fprad) unò alíe barüber feßr erfdjredt waren, 
unò òa er fagte: „Siner, òeffen fjanò mit mit auf òem Sifdj ift" oòer „òeffen fjanò 
mit mir in bie Sdjüffel taudjt", was fo viel fjeißt als: „Siner òcr 3tüi>Ife, òie mit 
mir effen unò trínfen, einet, mit òem id) mein Brot teile", fo verriet er 3ubas 
òaòurd) nidjt an òie anòeren. Denn „mit òer ^onò in òie Sdjüffel taueßen" war ein
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allgemeiner Qlusòtud für òie vertraulidjfte Scmeinfdjaft. Dodj wollte 3Uus audj 
3uòas òaòurd) warnen. Denn er taudjte witklidj beim ílustcíícn òes Dattidjs òie 
£)anò mit ißm in eine Sdjüffel.

3efus aber fagte weiter: „Hun geßt jwar òes Uìenfdjen Soßn ßin, wie von ißm 
gefdjrieben fteßt. tÜeße aber òem Uìenfdjen, òurd) òen òcr Uìenfdjenfoljn verraten 
wirò! Ss wäre ißm beffer wenn er nidjt geboren wäre."

Da waten óíe Upoftel alle feßr beftürjt unò fragten abwcdjfclnò: „<jcrr, bin idj 
cs?" Denn alle wußten woßl, baß fie 3cfus nießt gans verftanben.

Petrus aber beugte fid) ßintcr 3cfuo ju 3oßannes ßin unò winkte ißm, òen 
Tjertn 311 fragen, wer es fei. Denn er, òer oft Betweife von 3cfus crßaltcn ßatte, 
war ängftlidj, 3efus modjte ißn meinen.

Ooßanncs aber lag jur Bedjten òes ^ertn. Unb weil alle, auf òem linken ílrm 
leljncnò, mit òcr redjten <janò aßen, fo lag 3oßannes mit òem Tjaupt òcr Brují 
3cfu junädjft. St näßerte baßer fein ^aupt òer Bruft 3efu unò fragte: „£jcrr, wer 
ift es?" Da warò er cs inne, 0aß 3cfus òen 3uòas meinte.

Odj faß 3efus nidjt mit òen tippen fpredjen: „Der, òem id) òen Bífjcn cíntaudje 
unò gebe." Odj weiß audj nidjt, ob et es leífe 311 3oßannes fagte. 3oßannes aber 
vernaßm cs, inòem 3cfus òen Bißen Brot mit Dattidj umwunben in òie Brüße 
taudjte unò òem 3uòas mit großer Diebe rcidjte, òcr eben audj fragte: „fjerr, bin 
idj cs?" 3cfus faß ißn òabei gar liebevoll an unò gab ißm eine allgemeine Untwort. 
Dicfcs aber war ein gcbräudjlidjcs ber £ícbe unò Dcrtraulidjkcit unò 3cfus 
tat es mit ßcrjlidjer Diebe, um òen 3uòas su maßnen unò ißn nidjt vor òen anòeren 
311 verraten. 3uòas war aber ínneríidj gans ergrimmt. Odj faß nidjt, 0aß 3vßannes 
òem Petrus òas wieòer fagte, was er von 3cfus vernommen, aber er blfcfte nadj 
iljm unò berußigte ißn. ~

Sie ftanòen nun von òer iUaßljeit auf unò 3efus befaßt òem Spcifemeiftcr, 
ÍÜaJJer in òie Dorßalie bringen ju laffen.

3efus ftanò nun mitten unter òen Slpojìeln unò fpraeß mit ^eícríídjfeít 311 ißnen 
von feinem Oxcidj, von feinem Eingang 311m Dater unò wie er ißnen vorßer nodj 
alles jurüdlaffcn wolle, was er ßabe.

Dann leßrte er von òer Buße, von Srfenntnis unò Bekenntnis òer Sdjulò, von 

5\eue unò Reinigung.
Ss ßatte òies einen Bejug auf òie ^ußwafdjung unò idj faß, baß alle ißre Sün= 

ben erkannten unb bereuten, außer 3uòas.
Odj faß bann ausfüßrlidj bas Bilò ber ganjen ^ußwafdjung, òie in ber Dor= 

ljalle gefdjaß.
3efus war, wie bei ber gansen öftermaßljeit, ungemein rüßrenb unb freunòlidj 

unò audj bei òiefem óemütígen ^ußwafdjen gans voll Diebe. £lnò er tat es nidjt wie 
eine Zeremonie, fonòern tvie eine ßeilige Dicbesljanòlung ganj von ^erjen, fo baß 
er audj feine Diebe òabei ausfpradj.

3efus batte in feiner Deßrc von ber tfußwafdjung als von einem Peinigen von
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tíígíídjen ©ünóen gcFprodjen, rocíí òie ¿yüpe an òcr ©ròe ungefdjicft roanòelnó fid) 
immer mieòer verunreinigen.

€3 war òiefe £upwafdjung geiftlidj unò eine Slrt Slbfolutfon.
Dann sogen fíe mieòer in òen <5acii, mo òer ©peifemeifter òen ©ifdj mieòer 

gugerüftet unò etwas erljoljt patte, òa òer £jerr es iljm fo befohlen. (Er roarò mit 
einem ©eppfdj beòecft, worüber eine rote unò òann eine òurdjbrodjene roeípe 
Decfe lag.

Petrus unò 3vljannes ljolten nun aus òem abgetrennten latini òes ©aales, 
òem Slííeríjeílígften, òen £eíd), òen fíe aus òer Woljnung òer ©erapljia òaljin ge= 
bradjf ijatten. ©ie trugen iljn in feinem 23el)älter groifdjen pdj auf òen fanòen unò 
es roar angufeljen, als trügen pe einen ©abernafel. ©ie fetgten òen 23eljälter vor 
3efus auf òen cTífdj. Daneben ftanò òer ©oller mit òen òunnen, roeiplidjen, gerippten 
©fterbrotcn. ©ie roaren beòecft unò òie anòere ffalfte òes fdjon beim Waljl ge= 
brodjenen 23rotes lag aud) òabei. ©s ftanò audj ein Weingefäp unò ein WaPergefäp 
òa unò idj falj audj òrei 23üdjfen, eine mit òiefem, eine mit püfpgem ©)l unò eine 
leer unò òabei einen ©potei. Das Brotbredjen unò Slusteilen unò òas ©rinfen aus 
einem gemeinfamen Seldj am ©djlup òes YRaljlcs roar aber fdjon feit alten feiten 
als ein 3eidjen òer Derbruòerung unò Diebe bei Wííífomm unò Slbfdjieò gebräudj» 
lídj. 3efus aber etíjob eo gum allerljeilígftcn ©aframent. (Es roar bis fetjt cine vor= 
bílólídje íjanólung gewefen.

3cfus fap groífdjen Petrus unò 3oíjannes. Die Oten maten gefdjIoPcn, es war 
alles feljr geíjeím unò feíeríídj.

Sils nun òie íjíílíe vom Seldj abgenommen unò in òen abgeteilten Xaum òes 
©aales gurucfgetragen woròen, betete 3<pus unò fpradj feljr feíeríídj. Odj falj, òap 
3efus ííjneii òas Slbenòmaljl unò òie gange fjanòlung auslegte, idj fai) es, als ob 
ein Príefter òen anòeren òie ijeilige ffiePe lepre.

3efus gog ijierauf aus òer piatte, roorauf òie ©efape ftanòen, einen ©djieber 
Ijeraus, naljm ein roeipes ©udj Ijerab, òas über òem ^eldj Ijing, unò breitete es 
übet òie ausgegogene ^lädje. Odj faij iljn òann òie runòe piatte vom £eldj herunter» 
neljmen unò auf òie beòecfte ^lädjc ftellen. Dann naljm er òie auf òem ncbenfteljcn» 
òen ci eilet liegenòen 23rote unter iljrer Derljüllung Ijervor unò legte pe auf òie 
Platte vor pdj Ijin. Dann rüefte et pdj òen (\cldj näljet unò naljm òen fleineren 
Dedjet, òer òarin ftanò, ijeraus unò ftellte òie fedjs fleinen 23edjer, òie òen ívcldj 
umgaben, redjts unò linfs gur ©eite. Dann fegnete er òas (Dfterbrot unò audj òie 
naljefteljenòcn (Öle unò íjob nun òie platte mit òen (öfterbroten mit beiòen Ijanòen 
empor, fdjauie gen Rimmel, betete, opferte, felgte òie piatte nieòer unò òecfte pe gu.

fjíerauf naljm et òen Seldj, liep pdj von Petrus Wein unò von jtoljcmnes WaPer, 
òas er fegnete, Ijineingiepen unò fdjöpfte mit òem fleinen Döffel nodj ein wenig 
tüaffer ljinein. Hun fegnete et òen Seid) unò (job audj iljn betenò unò opfernò empor 
unò ftellte iljn nieòer.

(Et liep pdj von Petrus unò ¿Joljannes WaPer über òen (Teller, roorauf òie 
(Öfterbrote gelegen batten, auf òie £jcinòe giepert, unò mit òem Döffel, òen er aus 
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òem £up òes £cldjcs genommen, fdjöpfte er von òem WaPer, òas über feine Sjanòe 
gelaufen, auf iljre ijcinòe. Dann wuròe òiefe ©djaíe íjcrumgcreídjt unò pe roufdjen 
alíe òie Sjanòe òarin. Dies alles unò anòercs, was mid; feljr an òie ijeilige JTÌefle 
erinnerte, falj idj mit groper Sxüíjrung.

3efus wuròe unter òiefen Ijanòlungen immer inniger unò inniger. (Er fagte, er 
roolle iljncn nun alles geben, roas et ljabe, pdj felbft. Da roar es, als göPe er pdj 
gang aus in Diebe unò idj faij iljn gang òurdjpdjtig roeròen. (Er roar roie ein lcudj= 
tenòer ©djatten.

(Er bradj aber in òiefer Onnigfeit betonò òas 23rot in òie vorgeritgten 23¡Pcn unò 
legte pc turmförmig auf òie piatte. Don òem erpen 23i'Pen bradj er mit òen finger» 
fpifgen ein roenig unò liep es in òen ^eldj fallen.

3n òcmfelben Uugenblicf, òa òer fjerr }efus òies tat, patte idj ein Silò, als 
empfange òie mutter ©ottes òao ©aframent geíplídjcrrocífe, obfdjon pe Ijicr nidjt 
anroefenò war. Slbcr es war mir, als fcljc idj pe vom (Eingang gur Dpcnen ©eite òes 
(Eifdjcs ijcranfdjroebcn unò òem Ijcrrn gegenüber òas ©aframent empfangen. Dann 
faij idj pe nidjt meljr. 3efus patte iljr am morgen in loetljanien gejagt, er roolle fein 
PaPalj gciftlidjcrroeifc mit iljr feiern, unò ljatte iljr òie ©tunòe beftímmt, roo pe im 
©ebete abgefonòert cs ím ©eífte emppng.

3efus betete unò leljrte nodj. 5(lle feine Worte gingen wie $eucr unò Didjt aus 
feinem munòe in òie ^Ipoftel ein, auper in 3uòas.

ilun aber naljm er òie piatte mit òen DiPcn unò fpradj: „ftepmet Ijin unò 
ePct, òas ift mein Deib, òer für eudj gegeben roirò." Dabei beroegte er feine Oxedjte 
roie fegnenò óarüber. £Inò als er òiefes tat, ging ein ©lang von iljm aus, feine 
Worte roaren leudjtenò unò ebenfo òas 23rot, òas wie ein -Dfdjtforper in òen ITtunò 
òcr 5lpofteí ftürgtc. €s roar, als piepe 3efus felbft in pe ljinein, id; fai; alle wie von 
¿ídjt òurdjòrungen, nur 3uòas faij id; p'nfter.

3ucrft reidjte 3cfus òas Ijcííígfte ©aframent òem petrus, òann òem 3oljannes. 
Hun roinfte er òem 3uòas, òer ííjm fdjrcíg gegenüberfap, gu naljcn. ©r roar Ò6t 
òrittc, òcr òas Ijciligftc ©aframent emppng. 2lbcr es roar, als roidje fein Wort vor 
òem munò òes Verräters gurücf. 3efu0 aber fagte gu iljm: „Was òu tun roillft, òas 

tue bcilò 11
3cfus fuljr fort, òen nod) übrigen ^poftcln òas ijciligftc ©aframent gu reidjen, 

fie naljten paarrocifc unò einer ijiclt òem anòeren eine fleine fteife, gefäumte Decfe 
unter, òie über òem Kcldj gelegen war.

3efus aber ljob òen Seid; bei òen beiòen Gingen gegen fern ^Ingcpdjt empor 
unò fpradj òie Worte òer ©infetjung ljinein. ©r war in òiefer fjanòlung gang vcr= 
flärt unò wie òurdjpdjtig. er war in òas übergcíjenó, roas er gab. ©r liep Petrus 
unò 3oljannes aus òem Seid), òen er in Sjanòcn Ijiclt, trinfen, unò felgte iljn nieòer. 
Unò 3oí)annes fdjöpfte mit òem fleinen Döpel von òem heiligen 23lut aus òem 
Seid) in òie fleinen 23cdjer, òie petrus òen Upofteln ljinreidjte, òie paarroeife aus 

einem 23edjer tränfen.
3uòas war nid)t an feinen platg guruefgegangen, er verlícp fogíeíd) òas ©öna=
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culum. Die anòeren, weil ¿Jejuo ißm gewinff ljatte, meinten, er ljabe iljm ein 
Oefdjäft aufgetragen. 3uòao ging weg öljne ©ebet unò oßne òie Danffagung. Da 
fannß òu feßen, wie übel eo beftcllt iß, wenn man oßne Danfgebet vom täglidjen 
unò vom ewigen Srot ßinweggeßt. (Eo war aber Hadjt unò 3uòao lief wie ein 
Mafenòer.

©inen Meß òeo Ijeílígen Sluteo, òer ím Seid) übrig war, gog òcr Tjerr in òen 
fleínen Sedjer, òcr in òem Seid; geftanòen. Dann ljielt er òen Ringer über òen 
Seid; unò ließ ßcß von Petrus unò 3oßannco lÜaßer unò íüeín barübergießen. 
Diefe Macßfpülung ließ er òie beiòen wieòer auo òem Sold) trínfen unò òen Meß 
abermals in òie Sedjer gefcßöpß an òie übrigen ilpoftcl gelangen, hierauf troefnete 
òer tjerr òen Seid) auo, feiste òen Secßer mit òem Meß òeo Ijeílígen Sluteo ßinein, 
ftellte òie 'Platte mit òem übrigen fonfefrierten Öfterbrot òarauf unò òen Dccfcl 
óarüber unò òecfte òao <Tud) wieòer über òen Sold), òen er auf [eine Unterlage 
Swifdjen òie fleínen Sedjer surüifftelíte.

3efuo ljielt nun nodj eine (Bcßcimniolcßrc. (Er fagte òen ^Ipoßeln, wie fie òao 
Ijeiligße Saframent fortfetjen follten su feinem ©eòadjtnio bio ano ©nòe òer lüelt, 
et leßrte fíe òao ijauptfädjlidje in òer tüeífe òeo (Bebraucßes unò òet Mitteilung 
unò auf weldje 2lrt fie òao (Beßeimnis nad) unò nad) [eßren unò ausfpredjen follten 
unò wann fíe von òem übrigen wieòer neßmen, wann fie co feiner Miutter reídjen 
unò, fo er ißnen òen Größer gefenòet, co felbft fonfefricren follten. Dann leßrte er 
vom Prießertum unò òer Salbung unò òer Sereitung òeo Cljriomao unò òcr ljcili= 
gen öle, er falbte òen Petruo unò òen 3oßannes, anòere Típoftcí crljíelten íücíljen. 
Od) faß aber, 0aß 3*fus òurd) òie Salbung etwao tüefcntlidjeo unò suglcidj £lber= 
natürlidjeo gab. (Er fagte aud) su òen beiòen ^Ipofteín, nad) òem (Empfang òeo 
íjeílígen (Beíftes würóen fíe suerft Srot unò ÍÜein felbft fonfefricren unò aud) óíe 
anòeren Slpoffcl falben. Od) faß òann aud), 0aß 3oßanneo nad) òer Slufcrfteljung 
òer Miutter ©otteo 311m erftenmal òao ßeiligße Saframent reídjte. (Eo ift òiefeo 
(Ercignio ein ^eft òcr ilpoftel gewefen. Die Sirdje ßat eo nidjt meßr, aber in òer 
triumpljierenòen Sirdje feße idj òen (Tag nodj feiern.

Oefuo weißte ißnen audj nodj (Jeuer in einem ebenen Seffel, òann, nadjòem òie 
ßeiligcn ¿janòlungen vorüber waren, wuròe òcr Seid) unò òie geweißten Salben 
mit feinem Mberßuts bcòecft unò von Petruo unò Ooßanneo in òen abgefdjieòcncn 
leisten Maum òeo Saalco getragen, òcr nun òao ^lííerljcílígfte war.

Dann fpradjen fie òen lobgefang. Der (Eifdj warò sur Seite geftellt unò fíe 
Sogen nadj òet Dorßalle.

ßier nun traten òie Miutter Sotteo, Miaría Sleopßä unò Miagòalena 311 Oefuo 
unò baten ißn gar fleßentlid), nidjt nadj òem Ölberg 311 goßen, òenn es fei ein <Be= 
rüdjt, man wolle ißn gefangenneßmen. 3efus aber trbftete fíe mit wenigen tüorten 
unò fdjritt rafdj òurd) fíe ßin. (Es modjte gegen neun Mßt fein unò fíe sogen fdjnell 
nad) òem Ölberg.

Die Ijeilige ©Ibecgnndjt

„Nach Deiner Hilfe schmachtet meine Seele und auf Dein Wort setze ich alle 
meine Hoffnung.
Meine Augen schmachten nach Deinem Ausspruch, sie sagen: Wann wirst Du 
mich trösten?
Nach Deiner Hilfe schmachtet meine Seele und auf Dein Wort setze ich alle 

meine Hoffnung“ 118. Psalm 81, 82

2lls 3efuo òao (Eonaculum mit òen (Elfen verließ, wat feine Seele fdjon betrübt 
unò òiefe (Trauer ftieg immer meßr.

2l(o fíe vor òao (Tor famen, faß idj òen Mionò, nodj nidjt gans voll, über òem 

(Bebirge auffteigen.
Da fie auf einem Hinweg òurdj òas (Tal 3ofapßat òem Ölberg 311 wanòeltcn, 

fagte 3efuo su òen Slpoßcln, or weròe ßierßer wieòerfommcn, aber nidjt fo arm 
unò unmädjtig wie fetjt, um òie lüelt su ridjtcn. ^lloòann würóen ßcß anòere 
fürdjtcn unò rufen: Oßt Serge, bcòcd'ct uno!

Die Slpoftcl aber vcrftanòcn ißn nidjt unò meinten, wie oft an òiefem ^Ibcnò, 
3ßfuo rcòc auo Sdjwädje unò (Ermattung irr.

On 3crufa(em war wenig £ärm an òiefem 2lbenò.
Die 3uòen waten in ißren ßäufern mit Zubereitungen 311m £eß befdjäftigt. Odj 

faß ßie unò òa 3ünger unò tfreunòe 3efu miteinanòcr geßen unò reòen. Sic fdjienen 
beunruljigt unò erwartungsvoll.

Die Miutter Sotteo war mit Miagòalena, Miartßa, Miaría Sleopßä unò Salome, 
òet Miutter von 3oíjannes unò 3afobuo, vom Onacuium suerft in òas ßauo òet 
Miaría Mìarfus gegangen unò òann, von (Bcrüdjtcn beunruljigt, mit òen $reunòin= 
non vor òie Staòt gesogen, um Üadjridjt von 3efus 311 crßaltcn.

ßier nun famen lasaruo, Mifoòcmuo, 3ofcpß von Qlrimatßäa unò einige Der= 
wanòte oon ßebron SU ißnen unò fudjten òie Miutter Sottes in ißrer großen Slngft 

311 berußigen.öbfdjon òiefe ¿'reunòc von òen ernften Meòcn 3cfu im (tonaculum teils òurdj 
òie perfonlidje Gegenwart einiger auo ißnen in òen Seitengcbauòcn, teils òurdj 
òie 3üngcr untcrridjtet waren, fo ßatten fie fidj òodj bei befannten Pßatifäern 
erfunòigt unò von näßeren Stritten gegen 3efus nidjto geßbrt.

Sie fagten baßer, òie (Befaßt fei nodj nidjt fo groß. So naße vor òem $eß 
weròe man ßdj woßl nidjt am ßerrn vergreifen. Sic wußten noeß nidjto vom Derrat 

òeo 3uòas.
Die Miutter Sottes aber ersäßlte ißnen von òeffen Derwirrung in òen lebten 

©agen unò wie et òao (Eonaculum verlaßen ßabe, 0aß er gewiß 311m Dettai ge= 
gangen fei. Sie ßabe 3uòas oß ermaßnt, aber er fei ein Soßn òeo Dcròerbcns.
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Die ßeiligen grauen feßrten nun wieòer nad; òem £jauo òer lllaria Hìarfuo 
Surücf.

Wäßrenb òer bitteren Goòeoangft òes fjerrn fai) id) and) òie Hìutter Gotico 
große Síngft unò (Trauer erleiòen.

Od; faß fie mit ilìagòalena unò Alaría ilìarfuo in einem Garten am £jauo: öie 
flutter Gotico (ag òort sufammengefrümmt auf einer (Steinplatte in òie llnie 
gefunfen. Wicberßolt verlor fie òie äußere Seßnnung, òenn fíe fai) unò erlitt 
innerlid) òie Gluaíen ißres ©oßneo.

Da 3efuo fid) von òen Slpofteln getrennt ßattc, faß id) tingo einen weiten 
ßreio von ©djrecfbilbern ßeransießen unò fid) immer meßr um ißn verengen, ©eine 
(Trauer unò Síngft wueßfen unò er 30g ßd) sagenò in òie £joßle surücf gleid) einem, 
òer, von einem furdjtbaren Ilngewittcr verfolgt, ein (Dbbadj fudjt, um 311 beten. Od) 
faß aber alle òie broßenben Silòer ißm in òie ijößle nacßfolgcn unò immer beut» 
licßer unò òeutlfdjer weròen.

Sld), co toar, alo umfaße òiefe enge fjößle òie Greuel unò Slngftbilòer aller 
©ünóen unò ißrer iuft unò ißrer ©träfe vom $all òer erften Alcnfdjen bio sum 
Gnòe òer ÍOelt!

£jier am Oberg waren aud) Slòam unò Gva, auo òem 'paraòieo vertrieben, 
Suerft auf òie unrvirtbare Gròe ßerabgetommen unò ßier in òiefer £)i)ßle ßatten fíe 
getrauert unò gesagt.

Ocß füßlte òeutlid), öaß 3cfuo, ßd) feinem bevorftcßen0cn leiòen ßingebenö unò 
ßd) òer göttlidjen Gercd)tigfeit 311t Genugtuung für òie ©ünóen òer Hielt auf» 
opfernò, gewißermaßen feine Gottßcit meßr in öie Sillerßeiligfte Dreifaltigkeit su» 
rüefsog, um ßd) ano unenölidjcr Hiebe in feiner reinften, füßlenöften, waßrßaftfgen, 
unfcßulöigen Hlenfcßßeit, bloß mit òer Hiebe feineo menfd)lid)en persene gerüftet, 
öer ÍDut aller Síngft unò leiòen ßinsugeben für òie ©ünóen òcr Hielt.

$ür òie ÍDursel unò Gntfaltung aller ©i'mòe unò böfen Hilft genugsutun, naßm 
òer barmßersigfte 3^fuo auo liebe 311 uno ©ünöern òie Hlursel aller reinigenòcn 
©üßnung unò ßeilenöen Peínen in fein fjers auf unò ließ òiefeo uncnòlid)e leiòen 
Sur Genugtuung für unenòlidje ©ünbe wie einen taufenòarmigen Saum von 
©eßmersen aße ©lieber feineo ßeiligen Heibeo unò alle ©inne feiner ßeiligen ©cele 
òurdjòringen unò òurdjwadjfen.

Silfo gans feiner Hlenfdjßeit ßingegeben unò in unenölicßer Grauer unò Síngft 
Su Gott fleßenö, fiel 3efuo auf fein Slngeßcßt nieòer.

Gr faß alle ©unòen òer Hielt unò ißre innere ©d)eußlicßfeit in unsäßligcn 
bilòern unò naßm ße alle auf ßd) unò erbot ßd) in feinem Gebet, òer ©eredjtigteit 
feineo í)ímmlífd)en Datero für alle òiefe ©cßulö leiöenö genugsutun.

Sils nun òie ganse illaße òer ©cßulö unò ©ünóen in einem Ulcer von Greuel» 
bilòern an òer ©cele 3efu vorübergegangen war unò er ßd) für alleo alo ©üßn» 
opfer öargeboten unò alle Pein unò ©träfe auf ßd) ßerabgcßeßt ßätte, òa braeßte 
öer ©atan wie òamalo in òer Hlüfte unenölicße Derfudjungen über ¿Jefue.

Go war òem ©atan verborgen, öaß 3cfuo òer ©oßn Gotico mar, unö er ver» 
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fudjte ißn alo einen unbegreiflid) gered)teften Hlenfdjcn. £lnö eo gab ßd) unfer gott» 
lid)er Grlofer öermaßen feiner ßeiligften Hlenfd)ßeit ßin, baß er aud) jene Derfu» 
d)ung über ßd) sulicß, òie ßcilig fterbenöe Hlenfdjcn in Bejug auf òen inneren 
Wert ißrer guten Werfe ansufed)tcn vermag.

£lm òen Held) òer Darleihen su crfdjöpfcn, ließ 3efuo eo su, öaß òer Dcrfud)cr, 
òem feine Gottßcit verborgen tvar, ißm alle Werfe feiner Woßltätigfeit alo eben 
fo viele òcr Gnaòe Gotteo nod) nidjt getilgte Derfd)ulòungen vorrüefte. Der Der» 
fudjer warf ißm vor, wie er für anòere ©d)ulòen tilgen wolle, òa er, felbft ver» 
òfenftloo, Gott für òie Gnaòe von mandjerící guten liierten nod) genugsutun ßabe. 
Die Gottßeit 3efu ließ eo 311, öaß òer bofe $cinò feine ijciligftc Hlcnfdjßeit fo vor» 
fudjte, wie er einen ITicnfdjcn verfueßen fonnte, òer feinen guten Werfen einen 
eigenen Wert außer òem alleinigen, òen ße auo ißrer Dereinigung mit ben Der» 
òienftcn òeo Grlöfertoöco unfereo ijerrn unò ^eilanòco gewinnen tonnen, sufeßref» 
ben mödjte. ©0 rüefte ißm bann öcr Dcrfudjer alle liierte feiner Hiebe alo veröienft» 
loo an ßd) unò alo ©djulòcn gegen Gott vor unò alo fei òeren Wert gewißermaßen 
auf òie Deròienfte feineo nod) nidjt vollenòeten Heiòeno, öeßen Würbe her Der» 
fueßer nod) nießt fannte, vorauogenommen unò baßer nod) nidjt für òie Gnaòe su 
òiefen Werfen genuggetan.

Sld), òcr £jetr frümmte ßd) wie ein Wurm unter òcr Haft feiner Grauer unò 
Síngft!

3ittcrnò unò sagenò flcßtc er: „Dater, wenn co mogííd) ift, fo geße òiefer Helcß 
vor mir vorüber! Wein Dater, bir ift alleo mogííd), nimm òiefen ívcldj von mir!" 
Dann faßte er ßd) wieòer unò fagte: „Dod) nidjt wao idj will, fonòcrn wao öu 
willft!" ©ein Wille unò òeo Datero Wille waren cine, òod) erbebte 3cfuo, òen 
©djwädjen òer Aicnfdjljeít ano Hiebe ßingegeben, vor òem Goò.

Silo 3efuo von òen fcßiafenöen 3üngern weg in òie ijöljle surücfgefeßrt war unò 
alle feine Grauer mit ißm, òa ging ein neuer £ampf vor feiner ©cele vorüber.

Go traten Gugel 311 ißm unò seigten ißm bie Slufgabc unò ben íímfang òeo 
genugtucnòcn Hcibano in einer großen Heiße von Slnfcßauungen. ©ie seigten bie 
ganse f)crrlid)feit beo Hìenfdjen alo òeo Gbenbflòco Gotico vor òem ©ünbenfaii 
unò feine ganse Gntftcllung unò Derfunfenßeit nad) òem ©ünbenfaii. ©ie seigten 
òie Slbfunß febee ©ünbe auo ber erften ©ünbe, unò Scòeutung unò IDefen aller 
©finòenlufì unò òeren fcßrccflicßcn Scsug auf òie ©celcnfraftc unò òie ©lieber òcr 
ilicnfcßcn, unò ebenfo IDefen unò Seòeutung aller ber ©ünbcnluft entgegengefeßten 

ftrafenòen Peínen.
Die Gngel seigten im genugfuenòen Gcibcn suerft òao ¿eiben an £eib unò ©cele, 

ßinreidjenb, òie ©trafe òer göttlicßen ©ereeßtigfeit für alle ©ünbcnluft òcr gansea 
Hienfdjßeit burd) pein 3U vollsießßn’

Dann seigten bie Gngel ein leiben, òao, um genugtuenb 311 fein, òie ©djulb her 
gansen Hlenfcßßeit an ber einigen imfcßulbigen llicnfd)l)cit, ber ßeiligften lllcnfd)» 
ßeit beo Gotteofoßneo, ßrafte, ber nun, um aller illenfd)en ©cßulb unb ©trafe auo
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Ciebe auf fid) gu neßmen, aud) òen ©ieg über òen mcnfdjííd)cn Wíóerwílíen gegen 
Deiòen unò (Sterben erFämpfen mußte.

ideine ¿funge Decmag ausgufprecßcn, mcld)e Sd)tecFen unò Sd)mergen óíe (Seele 
3efu òurd; òiefe bilòcr òes gcnugtuenòen Deiòens inno marò. Denn 3efus erfannte 
nidjt nur òie beòcutung aller òcr Sünóeníuft entgegengefetgten Süßnungspein, 
fonòern aud) òen Onßalt aller òarauf be^ügíídjen WartermerFgeuge, fo òag ißn nidjt 
nur òie 'Pein òes WerFgeugs allein entfctgte, fonòern aud) òer fiinòljafte Stimm 
òerer, òie cs cròad)t, unò òie Wut unò bosßeit aller, òie cs von feßer gebraucht, 
unò òie Slngcòulò aller, òie òamit fdjulòig oòer unfd)ulòig gepeinigt moròen maten. 
Denn 3efus trug unò füßlte òie Siinòen òer gangen Welt.

Alle òiefe "Peinigungen unò (Dualen ernannte 3efus in einer inneren Anfd)au= 
ung mit folgern (Entfelgen, öaß òer blutige Sdjroeiß oon iljm òrang.

Da faß id), als flößten òie (Engel vor òem <Tßron Sottes. (Es mar gíeídjfam míe 
ein augcnblirflicßes Gingen gmißßen òer barmßergigFeit unò ScredßigFeit (Bottes 
unò òcr Diebe, òie fid) opferte. Od) faß òie gottlid)e fiatur òes Sößnes in òie Rcrfon 
òes Daters gleidjfam mie in òeffen bruft einòringenò, unò òie "Perfori òes íjeílígen 
(Beíftes aus ißnen unò gmifdjcn ißnen, unò òod) mar nur ein (Bott. (Es mar, als gieße 
fid) òcr göttlidje Wille (Eßrifti meßr in òen Dater gurüd, um feine ßeiligftc Wcnfd)= 
ßeit òas alles leiòen gu laffen, um òeffen Wilòerung unò Abmenòung òcr menfd)* 
líd)c Wille (Eßrifti geängßigt rang unò flößte, fo 0aß òie (Bottbeit (Eßrifti, eins mit 
òem Dater, eben òas über feine Wenfdjßeit Dcrßängte, um òeffen Abmenòung feine 
Wenßßßeit gum Dater ßeljte. Od) faß òies alles in òem Augenblid, òa òie (Engel 
3efus gu troffen veilangten, unò er empfing aud) einige Srleicßterung.

Hun aber näßte feiner Seele ein neuer, ßeftiger AngßFteis.
(Es marò òem Derfud)er gugelaffen, an 3cfus gu tun, roie er an feòem Wenfdjen 

tut, òer fid) für íjeílígcs gum Opfer bringen mill.
On òcr erften Angß ftellte òer Satan mit grimmigem ijoßn unferem ijerrn 3^|uö 

òie Stöße òer Si'mòenfdjulò oor, òie er auf fid) neßmen mollte, òann marò òem 
(Erlöfer nad) òer gangen inneren, bitteren Waßrßeit in feiner gmeiten Angß òie 
(Bröße òes gcnugtuenòen Deiòens vorgeßcllt, unò òies gefd)aß òurd) òie (Engel 
Denn es iff nid)t òes Satans, gu geigen, öaß gefüßnt rocròcn Fann. Der Dater òer 
Dügc unò Dergmciflung geigt nidjt auf óíe WerFe òer göttlidjen barmßergigFeit. 
Dann aber ertvaeßfe in òcr Seele òes ijerrn òie fragenòe Sorge: Was mirò òer 
Semina, òer (Ertrag òiefes Opfers fein?

3etgt faß 3efus òen DlnòanF òer Wenfdjen.
(Er faß òie Deiòen, Anfechtungen unò Derlefjungen òer künftigen ititele, feiner 

braut, òie er fo teuer mit feinem blut erlaufen mollte.
Dor òie Seele òes ijerrn traten alle Fünftigen leiòen feiner Apoftel, 3ünger 

unò tfreunòe, òie Fleine 3aljl òer erften Sirdje, òann òie mit ißrem Wadjfen ein» 
tretenòen ftefgereien unò Abtrennungen mit òer gangen Wieòetljolung òes Sünóen= 
falles òurd) ijoffart unò üngeßorfam in allen formen òer (EitelFeit unò täufeßenöen 
Selbftredjtfertígung. (Es erfdjicn ißm òie laußeit, DerFeßrtßeit unò bosßeit un= 

gäßliger (Eßriften, òie mannigfaltige Düge unò frugerífdje SpitgßnöigFeit aller 
ßoffärtigen Dcßrer, òie gottcsfdjänberifdjcn Derbredjcn aller laßctßaßen "Priefter 
unò òie fdjrccFlidjcn folgen Don all òiefem, òie Sreuel òer Dcrroüßung im 2\eidj 
Sottes auf (Eròcn, im ijeiligtum òer unòanFbaren Wenßßßeit.

Od) faß alle òiefe Argerniffe in unermeßlidjen bilòerreiljen aus allen 3aßr= 
Ijunòcrtcn bis gum (Enòe òer Welt in allen formen òes FranFcn Orrtvaßnes, òes 
ßoffärtigen (Truges, òer fanatißßen Sdjroärmerei, òes falßßen Rropßetentums, òet 
Fefgcrißßen ijartnäcFigFeit unò bosßeit an òer Seele òes armen ijerrn 3efus vor= 

übergießen.
Alle Abtrünnigen, Selbßredjtfcrtiger, Orrleßrer unò ßßcinljciligen befferer, Det= 

füßrer unò Derfüßrte ßößnten unò peinigten 3ßfu0* ic* cc ’-mGn nidjt red)t ge= 
Freugigt, nidjt bequem ans Stetig geßßlagen nad) ißren (Belüften unò òcr Auslegung 
ißres DünFels. ilnò ße getriffen unò gcrteiltcn òen ungenäßten Oxocf feiner Sirdje.

3eòer mollte òen (Erlöfer anòers ßaben, als et felbft fid) aus Diebe gegeben. 
Slngäßlige mißßanöclten ißn, ßößntcn ißn, leugneten ißn, ungäßlige Sd)arcn gogen 
mit ßolgem AdjfclgucFcn unò í?opffd)ütteín an ißm, òer òie rcttcnòcn Arme nad) 
ißnen ausbreitete, vorüber unò òem Abgrunò entgegen, òcr fíe verßßlang. £ln= 
gäßligc roagten nießt offenbar ißn gu verleugnen, aber mcídjíídj gccFclt gogen ße 
vor òen Wunòcn feiner Kirdjc, òie ße òod) felbß fdjlagen geßolfen, vorüber mie òcr 
Dcvít an òem Atmen, òer unter òie Woròer gefallen.

3efus faß òie großen Scßaren, òie nidjt eingeßen molíten òurd) òie enge "Pforte, 
um òen iOacFcn nid)t beugen 311 müßen, òafiir bauten ße manóelbare ijütten auf 
òen Sanò, oßne Altar unò Opfer, unò ßatten IDinòfaljncn auf òen Dädjern unò 
nad) òiefen òrebte ßd) ißre Deßre. (Erbiinòct vom (Eigcnlid)t, nannten ße óíe Sird)c 
òes (Sleifd) gemoròencn Wortes unßcßtbar.

3efus aber faß ße alle, unò eine unausfprccß(id)e Angß beörängtc feine ßeiligftc 
mcnfd)lid)e Hatur. (Eßrißus, òes Wenfdjen Soßn, rang unò manó òie ijän0e/(Et 

ftürgte míe geörängt ßin unò mieòet auf òie ñníe unò fein menfcßlicßer Wille 
Fämpfte einen fo ferneren frnnpf gegen òen Wiòermilicn, für ein fo unòanFbares 
Scfd)lcd)t fo £lnausfptcd)iid)cs gu leiòen, 0aß òcr Sdjmeiß mie òiefe blutstropjen 
in Strömen von ißm gur (Eròe nicòcrrann.

Die Wutter Sottes lag nod) auf òer Steinplatte im ijaus òet Waria WarFus. 
Sie mar gang innetlid) unò abgemenòet von allem, mas ße äußerlid) umgab, ße 
faß unò füßlte nur òie Deiòen ißres göttlidjen Soßnes.

Sie ßatte boten um Had)rid)t von ißm ausgefcnòet. Aber ße Fonnte ße nidjt 
ermatten unò ging òann in ißrer Angß mit Wagòalena unò Salome ßinaus in òas 

(Eal 3ofapßat.
Od) faß òie Wutter Sottes verbüßt geljen unò òie Ìjanòe oft gegen òen Olberg 

gu ausftreefen, òenn ße faß im ’l)rcn ^ottlicßen Soßn vor Angß blut 

fd)mifgen.
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war, alo wolle fíe mit ihren ausgeftred’tcn £)änöcn òao ^íníífj 3efu 
abtrocfnen.

Durd) óíefe ihre ijeffige ©cdenbewcgung nad) ihrem ©ol)n ijin fai) id) aud) 
Jefus vom Slnöenl’en an fie gerührt unò roie Ijitfefudjcnò nad) iijr l)infd)auen. Od) 
fai) òiefe (Teilnahme aneínanóer in (Beftalt con ©trahlen erfd)dnen, òie fíe gegen* 
feítíg sueínanber íjínfenóefen. Dann abet fanf òie Dìutter (Botteo auo innerem 
ftìitgefiil)! mit feinen leiòen bewußtlos in òie mirine òcr beiòen fíe begleitenden 
heiligen grauen.

2luf òer (Eròe roar eo öüfter, òer fjimmel roar monòi)dl.
Unò òa ¿Jefus roie l)ilfefud)enò umherblid’te, roar eo, alo träten òer ilìonò unò 

òie ©terne mit einem 2ùicf näher heran. Od) fühlte im Uugenblicf, öaß co heller 
roarò. Od) adjfete auf òen Ottonò, roao id) früher nicht getan, unò fai) iljn gans mi= 
òero alo fonft. ©r roar nod) nidjt gang voll, erfd)ien mir feòod) größer alo bei uno. 
On feiner ÍTtitte fai) id) einen òunflen «Sied’ roie eine fiad) vor iljm licgenòe ©djeíbe, 
unò in iljr fdjien inmitten eine Öffnung, òurd) òie Xidjt gegen òie nidjt volle ©eite 
òes Dìonòes ftraíjlte. Der òunfle Sied’ war roie ein Serg unò rimò uni òen ilìonò 
roar nod) ein lidjter Sreio wie ein Segenbogen.

Od) roenòete mid) nun wieòer 3U meinem l)immlifd)on Bräutigam in feiner bitte* 
ren Síngft. Die ©teuelbilöcr òeo Unòanfcs unò òeo £ftißbraud)es òer fünftígen 
ílienfdjen, òeren ©d)ulö er auf fid) genommen, òeren ©träfe er 311 òulòen fid) hin* 
gab, ftrömten nun immer gräßlicher unö ftürscnöcr auf ihn 311. ©ein itampf mit 
òem menfdjlid)en [Diöerwillen gegen òao £döen wahrte fort. Mehrmals hörte id) 
Jefus ausrufen: „Dater, ift es möglid), für òiefe alle 311 leiòen? Dater, wenn òiefer 
íTeídj nid)t an mir vorübergcl)en fann, fo gefdjelje öefn [Dille!"

Sei unò in òiefen gcörängten ©rfd)einungen öcr mißbrauchten göttlichen Barm* 
hersigfeit fai) id) òen ©atan nad) òer Slrt òer Dìiffetaten in vcrfd)ieòcnen ©cftalten 
òes Slbfd)eulid)en. Baiò erfdjien er als ein großer, òunfler Ylìenfd), baiò als ein 
(Tiger, baiò als ein £ud)S, ein [Dolf, ein Drad)c, eine ©d)langc, òod) waren es nicht 
öie (Eiergeftalten felbft, fonòcrn òas Ejervorfted)cnöe ihres [Defens mit anòeren 
abfd)cuííd)en formen uermífd)t. (Es waren formen òes Verfalls, òes ©reucls, òes 
(Entfettens, òes [Diòerfprud)es, òer ©ünbe, formen òes Ocufels. Die ©d)(angc 
fai) id) anfangs nicht fo häufig, sulelst aber fai) id) fíe mit einer Srone auf òem 
i)aupt riefenhaft mit entfetjlicher ©ewalt hervorftürsen, unò mit ißr oon allen 
©eiten große Ijeerfdjaren jebes ©tanöes unö ©cfdjledjtes. ©ie höhnten, fpien, 
fludjten, tr.arfcn, goffen Unrat, fd)(euöerten, ftad)en unö hieben gegen ¿Jefus. Ohre 
IDaffen, ©chwerter unö ©pieße hohen unö fenften fid) wie òie Drefd)flcgd einer 
unabfel)baren (Tenne unò fie wüteten alle gegen òas l)immlífd)e ÍDeisenfornleín, 
òas sur (Eròe gefommen unò in iljv gcftorben, um alle ewiglid) mit òem Brot òes 
tebens in unsäl)liget «$rud)t su nähren.

$lnò òa erfannte id), 0aß òie Sìenge òer ¿Jefus gerfleifdjenòen ^ecrfdjaren òie 
unermeßliche W jener fei, öie ihn, òen mit ©ottljeít unò ilìcnfd)heit, £eib unò
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©ede, $ldfd) unò Blut unter òen ©eftalten òes Brotes unò [Deines im heilißften 
©aframent wcfcntlid) gegenwärtigen ©rlöfer, in òiefem ©eheimnis auf òie mannig* 
faltigfte [Dcifc mißhanöcln.

Od) erfannte unter òiefen ^einöen 3cfu alle Slrten von Beleiöigern òes heilig* 
fíen ©aframentes, òiefes lebenöigen ilnterpfanöes feiner ununterbrochenen perfön* 
[fdjen ©egenwart bei òer fatholifdjen Sirdjc.

Od) fai) mit ©ntfetsen alle òiefe Dlißbanölungen, von òer Dernadjläffigung, Hid)t= 
achtung, Derlaffenheit an bis sur Deradjtung, bis 311m ittißbraud) unò bis sur greu* 
lidjften ©ottcofd)än0crei, von òer Qlbwenòung 3« òen ©ölten òcr [Deli bis sur Orr* 
lehre unò sum Unglauben, bis sur ©d)wärmcrei, sum f)aß unò sur blutigen Der* 
fO[0Mk arten von Wonnen fai) id) unter òiefen Jeinóen: »linón, òie òie Wabrbcit 

nidjt fcljen wollten, tabme òurd) $aull)eit, òie iljr nid)t fo sen wo en, (.au e, ie 
feine Warnungen unò feinen Weberuf nidjt Dören wollten, ütumme, òie nidjt o n= 
mal mit òem Schert òeo Wortes für ibn woUten firn er im (Befolge 
gottvergeffener (Eltern unò iebrer, mit weitlidjer iufi.verfuttert, m.t eitlem W.ffen 
beraufdjt unò an göttlidjen Dingen geefelt oòer ebne ße verfommen unò fur fie auf 
immer veròorben. Sinter òen fiinòern, òie mid), febr òauerten, we.l jfefus òie Sin- 
òer fo liebte, [ab id) aud) befonòero viele fd) ed)tbelebr e Übel erogene, unebtetbie. 
figo Winiftranten. Sinò mit Sdjreden fab >d), baß felbft mete Prie ter boben unò 
nieòeren Ranges, fa felbft foldje, òie fid) ut gläubig unò fromm breiten, gur Wiß-- 
banòlung Jefu im fjeitiflftcn ©aframent beitrugen. ,

íld) òcr ixonig òes ijimnids unò òcr (Eròe lag wie cm Lasarus vor òcr (Tür 
unò fchnte fid) vergebens nad) Brofamcn òcr liebe, òie er nicht empfing. (Er Ijattc 
nid ts als feine [Dunòcn, öie wir ißm gefdjlagen, unö öie öie fiunöe ihm Iccftcn, näm= 
Hch öie immer rücffälligen ©ünöer, öie gleid) Runòen fpeien unò 311m $raß gu= 

rU<fOd)Vfal) öie £ird)C als ben £db }efu, òeffen dnsclne, serftreute ©lieber er alle 

't ícíncni bittern £ciöcn vcrbunöcn hatte. £lnb id) fai), als roüróen alle jene ©e= 
c Lh ..nò Familien unö all beten flachfommen, öie ßdj von öer Kirche trennten, 

memöen unö §ainHi & £cib vcrn)unòcnò unò
mir gangs v " 1^ bMtc un6 ([)ncn f, tffl)ccn6 nüd), 
W?Dr “lífÍórr Bereinigung im beiligften ©aframent, fein l)ö(bftes tiebesmert, 

. . 1 \ j , 1Vn ffienfdjen bleiben roolltc, warb òurd) öie fallen tdjrcr sum

”S:!•» - “ «"■
gen losgeriffen unò teiilos roeròen an òem gangen ©djatg aller ferner Sird)e gurücf. 
gefallenen ©naòen. (Es »ar fd)tecfii<b gu (eben, mie anfangs wenige fi<b trennten 
unò míe Pe òann als gange Dölfer mieòerfebtten unò Rd) feinòlid, im r>eilígften 
gefdjieòen, einanòer gegenuberftanòen. Juletgt abet [ab d> alle non òer S.rd>e ®e= 
trennten in SInglouben, aberglauben, Orrglauben, Ounfel unò falser Weltmiffen- 
fdjaft vermilòert unò ergrimmt, in großen «tiegsßeeren verbunòen gegen òie Sird)e 
(türmen unò wüten unò òie ©flange mitten unter ißnen treibenò unò routgenò.
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ild), es war als feße unò füßle jfejus fid) felbft in unsäßlige feine geifern 3er= 
reißen!

Od) fai) òas Blut in òiefen, òunflen (Tropfen über òas bícíd)c ^íntlífj òes ijerrn 
ßerabträufeln.

©cine fonft glatt gefd)eítelten ijaare maten von Blut gufammcntlebenò empor* 
gefträubt unò vermorren, fein Bart mar blutig unò míe serrauft.

(Er roanfte nun mie unter einer großen iaft gebeugt unò mit ÌDunòen bis 311111 
^ufammenbredjen beòecft 311 òen òrei ^Ipofteln, or 3itterte unò fidate unò rang òie 
ijänöe. Da erroad)ten fio unò fprangen auf unò faßten ißn unter òie tirine unò 
ftütjten ißn mie iiebenòe.

£Inò 3efus fagte ißnen fein gan3cs morgiges JLeiòen unò bat fio, feine Uìutter 
3U troffen, er bat fíe meßrmals òarum.

Dann roanfte 3efus in òie ijoßle surücf.
(Es tat fid) aber nun òie «Tiefe vor ißm auf unò 3efus faß in òie Öorßölle 311 

2lòam unò (Eva, gu òen ^lltvätern, 'Propßeten unò (5ered)ten, 3U òen (Eltern feiner 
Uìutter unò 3U 3oßanncs òem «Täufer. £lnò }efus faß, míe fie fö fcßnfücßtig feiner 
2lnfunft in òie Dorßolle ßarrten, öaß fein líebenóes ijerg geftärft unò ermutigt 
marò.

Dann geigten ißm (Engel alle ©djaren òcr künftigen ©eligen unò òas ínnerfte 
unerfd)opf(íd)e íjeíí unò íjeílígen feines bevorfteßenöen (Erlofertoòcs.

Dann verfdjroanò òiefes troftenòe Bilò unò òie (Engel geigten ißm nun fein gan= 
3es Xeiòen vom £uß òes 3uòas bis 311 feinem letzten tüort am ßreug. Unò er naßm 
alles gerne an, allem unterwarf er fid) gern aus ¿íebe 311 òen Uìenfdjen.

Um ©eßluß òer ieiòcnsbilòer fanf 3ßfus tuie ein ©terbenòer auf fein Ungefídjt.
(Er faß unò empfanò aud) òie Betrübnis unò òen ©d)iiier3 feiner ßeiligften 

Uìutter, òie in ftetem innerlichem Uìitleiòen feiner Ungft unò «Trauer am Olberg 
in Begleitung òcr gwei ßeiligen grauen im iole 3ofapßat verweilte.

Der Blutfdjweiß rann nun ßeftiger als vorßer von 3ßfns, er òrang aud) òurd) 
òie anliegenòen ©teilen feines gelblicßen ©emanòes.

Da faß id) òen (Engel òer ©tärfung 311 3cfus ßerabfdjweben, pricfterlid) geflei* 
òet unò vor òer Bruft einen Seid) ßaltenö.

On fdjwebenò liegenòer ©tellung ftreefte òer (Engel òie reeßte ijanò aufridjtenò 
gegen 3efus aus, unò òa 3<?fus fid) aufgeridjtet, gab ißm òer (Engel aus òem fteld) 
einen leueßtenöen Bißen in òen Uìunò unò ließ ißn aus òem ßelcß trínfen. Dann 
verfeßroanö1 er roieòer. .

Die Uìutter ©ottes roar nun roieòer 311 fid) gefommen unò es traten einige 
3ünger, òie òen £ug òer íiríegsfnedjte naßen faßen, 311 òen ßeiligen grauen unò 
füßrten fie in òas i)aus òer Uìaria Uìarfus surücf.

(Es mar fefjt etwa eine Diertelftunòe nad) elf illjr naeßts.
Olis 34us übcrnatürlicß geftärft aus òer ijoßle ßeraustrat, faß id) òen Uìonò 

nod) mit òem wunòerlidjen tflecfen unò Sreis wie vorßer. 2lber id) faß òen ©djeín 
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òes Uìonòes unò òer ©terne anòers als früßer boi òen großen Sngften òes ijerrn. 
Das £íd)t erfd)ícn jetjt natürlicßer.

Da aber nun òer Beträtet näßte unò 3efus òen Slpofteln òie mit ^acfcln näßende 
©djar Bewaffneter wies, empfaßl er ißnen nodjmals, feine Uìutter 3U tröffen.

Dann ging 34ns mit òen òrei ílpofteín aus òem (Blgartcn ßinaus unò òen Sjä= 
fdjern entgegen.

£luf öen Ijeílígen Spuren öcö gefangenen Sohnes

„Zm Dunkel der Nacht suchte ich, Den meine Seele liebt. Ich suchte Ihn und 

fand Ihn nicht.
So will ich auf stehen und die Stadt durchwandern, auf den Märkten und den 
Gassen will ich Ihn suchen, Den meine Seele liebt. Ich suchte Ihn und fand 

Ihn nicht.
Im Dunkel der Nacht suchte ich, Den meine Seele liebt. Ich suchte Ihn und fand 

Ihn nickL<< Hohes Lied 3, 1, 2

Der graufame ?ug mit òem gefeffeltcn 34us ßatte fíd) nad) 3erufalem 3U in Be= 

wegung mQn 3Ur ecfangennaßme unferes ijerrn 34us ausgeroäßit ßatte,
r iJwò aus gwan3ig äriegsfnedjtcn teils von òcr «Tempclroadje, teils aus òen 
^ieasfnedjten òes Pinnas unò ilaipßas. Me gwan3ig waren mit ©d)wertcrn, nur 

° mit ©vieften bewaffnet. Bier eßrlofe ©djergen, nichtige Buttel, waren òem 
Kon fte waren cs, òie Oefus mit großer Uoljcit unò einer ßenfermäßigen 

3ug btWfl ’ vp eg cs gerrten. (Es waren aber aueß nod) fed)s Beamte,
Brutalität feßr . fpeidjellccfenòe Augendiener òes Annas unò ftdpßas, 
alle lauter, ®d) eidjer unö ) )
òie bosßaftcftcn Ijemi icß , ßjn csi» nieöcrftürgtcn, roaren òie vier ©cßer=
fucate auf òjc ni*t gefallen unò òaljet aud) nidjt wieòer aufgeftanòen
gen unò òie fcd)S J>) Bonòen òes Satans unò in einem Rang mit
unò 3mat òcaljalb, weil fit3 ‘ bc¡ òcn Stieg8ltutcn ÖM
3r 7rn' mLòewXn ¿at ein »orbitò lljtet Jpäteten Seteljtung unò alle 
abet unò òas tVieòer f aufge|lanòen waren, haben lid; òann betebrt unò 
diejenigen, òie gefallen una
fmò (Eßnftcn geworren., ^ritten. Die ©djergen 3errten unò mißßanöelten 

Der 3ug ging m ßj,ten Qucn Uìutroillen an ißm aus unò groar
JaupnSi?«usalèinerP nieòertradjtigen Sefälligfeit unò «ugenòienerei gegen òie 
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fed)s Pparffäer, òie roti Bospeif, ©poft unò ©rimm gegen 3CÍU3 waren. 3eíuo 
war barfuß unò òie ©d)ergen führten iljn auf òem unbequemen, raupen Weg über 
©teine unò í\ot, fíe hielten òie langen ©triefe gefpannt unò fud)ten fiep felbft gute 
Pfaòe. ©ie hatten in òen ijanòen fnotige ©triefe, womit fíe iljn, wie ein $leifd)er 
òas Diel), òas er jur ©d)lacptbanf führt, antrieben, unò all òies unter fo nieòrigem 
£)opn unò ©pott, 0aß es emporenò wäre, ihre 2\eòen 311 wieòerpolen.

Wan hatte eine Üerftärfung in einem fleinen ©taótteíí, «Dppel genannt, 3tirücf= 
gelaffen unò aud) pie unò òa an ©eitenwegen unò in òer ©taòt Wad)tpoften auf= 
gcftellt, um Aufläufen unò ftcttungsvetfud)cn su begegnen.

©s war nod) nidjt Wittcrnad)t, als id) fai), wie òie vier Büttel 3efus auf bofem, 
jerriffenem Weg, òer wenig Xaum bot, über fd)arfe ©teine unò ^elfcntrümmcr, 
òurd) diftel unò dorn unmenfcplid) fortriffen unò flud)cnò unò fd)lagenò píntríeben.

©s Seigten fid) aber nun í)íe unò òa in einiger $erne perumfd)weifcnò mehrere 
■¡beute, òenn es hatten fid) niele jünger auf òas ©erüd)t, 3efus fei gefangengenonv 
men, aus ihren ©d)lupfwinfeln petangejogen um su fpäpen, wie es ihrem Weiftet 
ergehe. €s wuròen nun òie ^einòe 3efu beforgt, pe möd)tcn überfallen unò òer 
©efangene ihnen entriffen weròen, òal)er gaben fíe mit íxufen nad) òer Dorftaòt 
Ophel í)ín ©ignote, 0aß òie verabreòete Öerftärfung 311 ihnen flößen folle.

2lls òiefe ©d)ar unter großem ¿atm mit l5acfelfd)ein òem anfommenòen $ug 
entgegeneilte, jerftreuten fid) òie umperfdjroeifenòcn 3unger.

Od) fai) aber, òafj òie Wutter ©ottes unò neun grauen mit ipr wieòer non ihrer 
2lngft ins ©al 3vfaphat getrieben woròen waren, ©ie bcfanòcn fid) füólídjcr ais 
©etpfemane jener ©egenò òes (Diberges gegenüber, wo eine anòere ijöple lag, in 
òer 3efus fonft ju beten pflegte. Od) fai) aud) ¿ajarus, 3ol)unnes Warfus unò ©í= 
meons ©oí)n bei ihnen, ©ie brad)ten òen heiligen grauen flad)ríd)t. Onòem hörte 
man òas ©efd)tei unò fai) òie $acfeln òer beiòen fid) vereinigenòen ©d)aren. da 
fanf òie Wutter ©ottes ihren Begleiterinnen in òie 2lrme. diefe aber sogen fid) 
eme ©treefe mit ihr jurüicf, um fíe, wenn òer iarmenòe 3ug vorüber, wieòer nad) 
òem i)aus òer Waria Warfus 311 bringen.

Onòeffen ging òer 3ug unter Wißpanölungen eine fjöpe hinan òurd) òie "Pforte 
von ©ppel, wo ein petjjerteißenöes 3ammergefdjrei òer Bewohner, òie 3^í'-i0 mit 
großer danfbarfeit sugetan waren, òen 3«g empfing.

die &riegsfned)te vermod)ten nur mit großer Slnftrengung, òie von allen ©eiten 
anòtingenòe Wenge òer Wanner unò Weiber suriicfjupalten. ©ie òrangten fid) von 
allen ©eiten panòetingenò voran, fie warfen fid) auf òie Änie nieòer unò fd)ríen 
mit ausgeftred’tcn fanòen: ,,©ebt uns òiefen Wenfcpen los! Wer foli uns helfen, 
wer foli uns heilen unò tröffen? ©ebt uns òiefen Wenfd)cn los!" die Bewohner von 
Öphel waren meift arme Sjanòwerfer, ©aglöpner, ¿joÍ3= unò Wafferträger òes <Tem= 
pels, unò 3efus hatte hier vielen aus òen armen Bauarbeitern unò ^anòlangern 
©toft, ¿eí)re, ílímofen unò Teilung gegeben.

€s war ein perjjerreipenòer Qlnblicf, 3efus Meid), entflellt unò 3crfd)lagen, mit 
jerrauftem ^aar unò naffem, befdjmußtem, unoròcntlicp gefdjürstem ©ewanò, mit 

©triefen gejerrt, mit ©töcfen gefloßen, wie ein armes, halb opnmädjtiges öpfertier 
von fredjen, palbnacften ©d)ergen vorwärts gepeßt unò von abwel)renòen, über» 
mütigen £riegsfned)ten òurd) òen 2lnòrang òer wcpflagcnben, òanfbarcn ©in» 
wopner von (Dppel òurd)fd)ieppcn 3U felpen, òie il)m òie £jän0e nad)ftrccften, òie er 
von ¿apmpeít geheilt, ipm mit jungen nadjflepten, òie er von ©tummpeit gelöft, 
ihm mit klugen nad)fapen, nad)weinten, òenen er òas ¿íd)t wieòergegebcn hatte.

2lls òer 3ng òurd) ©ppcl òurd) war, pioli man òas Dolf vom fladjfolgen ab, 
fie waren nod) voll ©epreefen unò Betrübnis, als ein neuer Auftritt il)t Witleiò 

erneuerte.
die Wutter ©ottes warò von òen heiligen grauen unò tfreunòen nad) òem £jaus 

òer Waria Warfus, òas am ¿yuß òes Berges ©ion lag, òurd) <Dpf>eI geführt.
2lls òie guten ¿cute òie Wutter òes fjerrn erfannten, erhob fid) von neuem 

unter ihnen òas Witleiò unò Weltlagen unò cs cntftanò ein foídics ©córünge um 
fie unò ihre Begleitung, 0aß òie Wutter ©ottes beinahe von òer Wenge getragen 

warò.
die Wutter ©ottes war ftumm vor ©cpmerj.
Bei Waria Warfus angefommen, fprad) pe aud) nidjt eper, als bis 3opannes 311 

ipr fam. da begann fie 311 fragen unò 311 trauern.
3opannes erjäblte òer Wutter ©ottes alles, was er vom Betlaffcn òes ©öna= 

culums bis feßt hatte vergehen gefepen.
©päter brad)te man òie Wutter ©ottes an òie 'Xbenòfeite òer ©taòt in òas £)aus 

òcr Wartpa.
Wan füprte fíe aber auf íímwegen unò mieò òie Wege, òie 3efus geführt wot= 

òen wat, um fie nidjt nod) rnepr 311 betrüben.

„Mein Geliebter blieb verschwunden. Mein Leben hätte ich gegeben um ein 
Wort von Ihm. Ich suchte Ihn und fand Ihn nicht. Ich rief Ihn an, Er gab 
mir keine Antwort mehr.
Ihr Töchter von Jerusalem, ach, ich beschwöre euch: Wenn ihr den Geliebten 
je finden solltet, dann kündet Ihm, daß ich krank bin vor Liebe.
Mein Geliebter blieb verschwunden. Mein Leben hätte ich gegeben um ein 
Wort von Ihm. Ich suchte Ihn und fand Ihn nicht. Ich rief Ihn an, Er gab mir 
keine Antwort mehr.” Hohes Lied 5, 6, 8

die weite, menfcpenvolle ©taòt unò òie ausgeòepnten ¿ager òer ©ftergäfte in 
ihrer Wipe waten eben nad) vielen päuslicpen unò öffentlichen ©ebets= unò ?\eli= 
glonsgebräucpen unò Dorbereitungen jum 5eft in ftupe unò ©d)laf gefunfen, als 
òie flad)tid)t von òer ©efangennapme 3efu alle $einòe unò tfreunòe òes íjcrtn auf= 
regte, die ©erid)tspöfe òes Pinnas unò ^alphas waren beleuchtet unò alle Zugänge 
mit Wad)en vetfepen. Opre Slmtsboten liefen òurd) òie ganje ©taòt, um òie Wít= 
glieòer òes íxates, ©d)riftgeleprtc unò alle, òie etwas beim ©erícpt 311 fagen patten, 
aufammensurufen. 2ílíe òiefe 3ogen nun nad) unò nad) jum 2xicptpau8 òes ^aippas,
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unò ebenfö òie gan^e Mìaffe òer ^einòe 3efu unter òen ßoffärtigen Pßarifäern unò 
Scßriftgeleßrten unò ißrem anßängenöen £ügengefd)meiß auo 3^ufalem. Der 2lb= 
Jcßaum eines großen Geiles òes jüóífd)en, am £eft verfammelten Dolfes feljte ficß, 
von òen einjelnen ijauptfeinòen }efu naeß unò naeß aufgetrieben, in Bewegung unò 
Jtromte von allen Seiten sufammen, um òas roaßre öfterlamm Gottes, òas mafel= 
lofe, roelcßes òie Simòen òer Welt trägt, aller Si'mòen fälfeßließ 311 befeßulöigen 
unò mit òeren Wírfung 311 befuòeln, òie es roaßrßaft auf fiel) genommen, getragen 
unò gefüßnt ßat.

Wäßrenö òiefer ©eßlamm òer 3uòen fid) aufroüßlte, òen reinen Tjeilanò 311 be= 
fleefen, rouròen viele fromme ¿ente unò $reunòe jMu aufgeftort unò betrübt unò 
3ogen, in òas Geheimnis nießt eingeweißt, ßie unò òa beran, ßorten unò Plagten 
unò rouròen vertrieben, oòcr feßroiegen unò rouròen feßief angefeßen. Qlnòere <5cßroä= 
eßere, Gutgefinnte oòer i)albgeftnnte rouròen geärgert unò in Derfucßung gefüßrt, 
in ißrer Geftnnung 311 roanfen. Die 3aßl òer Seftänöigen roar nießt groß. (Es ging, 
roie es ßeutsutage geßt, roo maneßer ein guter Gßrift fein roill, fo lange es feßiefließ 
feßeint, fieß aber gleid) òes Steuses feßämt, roo man es nießt gerne fießt.

Mían ßörte nod; ßie unò òa an òen Pforten òer Dorßöfe poeßen, um òie Sd)Ia= 
fenòen ju roeefen. Gs roar (Störung, Geräufd) unò Gercòe in vielen Winfeln òcr 
Staòt. Mían öffnete òen Podjenòen unò fragte unò folgte òem 2\uf nad) Sion. i*lcu= 
gierige unò Dienet 3ogcn mit, um òen ^urüdbleíbenóen 311 melòen, roas fid) ergebe. 
Schwere Siegel unò Sperrbalfen ßörte man vor maneße Pforte mit Poltern fcßie= 
ben, òie £eute roaren ängftlid) unò fürd)teten Qlufrußr.

2ln feiner Stelle òer Staòt roar eine fo riihrenòe Geilnaßme an 3e[us roie in 
öpßel unter òen armen Gempelfflaven unò Gaglößnern. Gs roar òet Sd)recfcn fo 
plößlid) in òer füllen Hacßt über fie gefommen unò ßatte fie gewalttätig aus òem 
Sd)(af geroeeft. Da roar ißr ßeiiiger teßrer, ißr Woßltätcr, òer fíe geßeilt unò ge= 
leßrt ßatte, gans serfdimettert unò mißßanäelt roie ein fureßtbares Hacßtgeftd)t òurd) 
ße Ijinòurd) gc3ogen. Mnò òann ßatte fid) ißr Mìitlciò unò ißre Weßflage von neuem 
um òie fd)mer3üollc Miutter 3efu gefammelt, òie mit òen Qßtigen bei ißnen vorbei* 
gefommen.

2ld), es roar rooßl traurig 311 feßen, roie òie gans von teíó serriffene Miutter 
unò òie anòeren Jrauen von $rcun0esßaus 3U 5veun0esßaus in mitternäd)tlid)er, 
fo ßeiligen grauen ungerooßnter Stunòe mit banger Scßeu òurd) òie Straßen eilen 
mußten!

Oft mußten fte ftd) vor einer fred) vorübersfeßenöen Sd)ar verbergen unò in 
Winfcl örängen, oft rouròen fíe gleid) fcßled)ten grauen angepöbelt.

Dielfad) ßorten fte bittere, fdjaöenfröße Oxeòen òer Dorübergcßenöen, feiten ein 
mítleíóíges Wort für 3efus.

„Mein Geliebter blieb verschwunden. Mein Leben hätte ich gegeben um ein 
Wort von Ihm. Ich suchte Ibn und. fand Ihn nicht. Ich rief Ihn an, Er gab mir 
keine Antwort mehr.

Da fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreifen. Sie schlugen mich 
und verwundeten mich. Den Schleier rissen sie mir weg, die Wächter der Stadt
mauern.
Mein Geliebter blieb verschwunden. Mein Leben hätte ich gegeben um ein Wort 
von Ihm. Ich suchte Ihn und fand Ibn nicht. Ich rief Ihn an, Er gab mir keine 
Antwort mehr“ Hohes Lied 5, 6, 7

Gnòlid), in ißrem 3uflud)tsort im ijaufe òer Mlartßa angelangt, fanfen fte cr= 
mattet unter Gränen unò fjänöeringen, alle gleid) troftlos, roie oßnmäd)tig nieòer, 
unterftüßten ftd), umarmten ftd) oòer faßen in einfamem Sd)mers, òas verßüllte 
fjaupt auf òie Snie gefenft.

Mland)mal poeßte cs an òie Pforte, fie laufeßten erft fcßrocigenö voll Slngft, òas 
Síopfen roar leife unò fd)cu, fo pod)tc fein $cínó, fíe öffneten mit Sangigfeft, cs 
roar ein tfreunò oòer ^rcunòcsòiener ißres i)errn unò Mìeifters, fte umòrdngten ißn 
mit fragen unò ßorten neues £eiò unò es ließ fíe nid)t rußen, fíe eilten nod)maís 
ßinaus auf òie Wege unò feßrten mit erneuten Scßmerscn abermals suri'icf.

Gtroa um Mlitternad)t roarò 3ßfus in òen Palaft òes Minnas òurd) òen beíeud)= 
toten Dorßof in eine íjaílc gefüßrt, Qlnnas ßatte òas ^nflägeramt vor òem £joßen= 
priefter aiißjuüben. f)íer roar es, roo ein fd)anòlid)cr augenòienenòer Gcdd)tsfned)t 
òen £)errn mit voller £janò, an òer er mit Gifcn bewaffnet roar, praffelnò auf Mìunò 
unò Wange fd)lug. Mìit òem Sd)impfsepter, òas òie Auflage òes Slnnas enthielt, 
rouròe òcr £)err òann unter Geläd)ter, i)oßngefd)rei unò Mlißßanblung 311 Saipßas 
gefüßrt.

Surs vor òcr Slnfunft òes 3U9CO famen aud) Petrus unò 3oßanncs bis in òen 
äußerften i)of vor òas i)aus. 3oßannes fam and) nod) glücfííd) òurd) einen befana* 
ton Diener òurd) òas Gor òes inneren íjofes. òas man feòod) òes großen 2lnòrangcs 
wegen ßintcr ißm fdjloß. Petrus wäre nid)t meßr ßineingefommen, wenn nießt ili= 
foòemus unò 3°fePl) ÜDn ^Irfmatßäa, òie geraòe cíntrafcn, ißm ßereingcßolfpn 

ßätten.
Unter tobenòem £joßngcfd)rci, Stoßen, Meißen unò mit Unflat beworfen roarò 

3cfus in òas Atrium gefüßrt unò als 3efus bei Petrus unò 3ol)anncs vorüberging, 
blicftc fio òer liebe ¿jcílanó an, òod) oßne fein f)aupt 311 rocnòen, um fíe nießt 311 

verraten.
Saum war 3efus òurd) òie Säulen empor vor òen Kat getreten, als Saipßas 

ißm aud) cntgcgenfd)ric: „öift òu òa, òu Gottesfd)än0er, òer uns òiefe ßeilige ftaeßt 
verftört!" Der 2lnflagc3ette( rouròe vom Seßimpfjepter abgenommen unò nad)òcm 
òie 23cfd)ulòigungen abgelefen rooròen, ergoß fid) Saipßas in einen Strom von 
Sd)impfnamcn unò Dorroürfcn gegen 3efus. £lnò òie Seßergen unò näßerfteßenben 
Solòaten serrten unò fließen unfern £)errn. Sie ßatten eiferne Stäbeßen in òen 
i)än0cn, an òenen oben ftad)clige, birnenförmige Snöpfe faßen, mit òenen fte ißn 
ßin unò ßer fließen unò feßrien: „Antworte! öffne òen Mainò! Sannft òu níd)t 
reòen?" Sili òies gefd)aß, wäßrenö Saipßas nod) grimmiger als Pinnas eine ünjaßl 
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ftürmenóer «fragen an 3cJuü ftellte, òer (till unò leiòenò vor ßdj nícócrfaíj, oßne 
Saípljas ansubííden. Die ©djergen wollten iljn 311m 2\eóen swingen, fie ftiefjen 
ißn in òen Haden unò in òie ©eiten, fíe fdjlugen ißn auf òie fjcinòe unò ftadjen iljn 
mit Pfriemen.

Das nacßfölgenöe ^ctigenverßör toar teils nut ein wirres ©djreíen unò Toben 
von beftodjenem Pöbel, teils waren es òie Auslagen uon einselnen Parteien feinet 
grimmigften pßarifäifdjen unò faòòusdifdjen tfeinòe aus òem gansen Danò, òie ßier 
auf òem $eft aufgefueßt woròen waten. Sille feine Worte, tbeßren unò Parabeln 
wuròen veròreljt unò verteßrt, uon ©d)impfworten unò Wifiljanòiungen unterbro» 
djen, als Befdjulòigungen gegen iljn vorgebradjt. Sille aber wiòerfpradjen unò ver» 
widelten fid). ©ie vermochten feine redjtlidj bcgrünóete Slnfdjulòigung 311 ©fanòe 
311 bringen, Sille S^eòen waren udii fleten Wißßanblungcn òer ©eridjtsòiener be» 
gleitet, òie ißn mit ©djlagen unò ©tößen 311m Antworten swingen wollten. Durd) 
©ott allein fonnte 3efus bei all òiefem nod) länger leben, um òie ©ünóen òcr Welt 
3U tragen.

(Einige nieherträdjtige ^cugcn fagten aus, òer ijerr fei ein uneljeíídjer ©oßn. 
Da wiòerfpradjen aber anòere unò fagten: „Das ift erlogen, òenn feine Wutter 
war eine fromme ¿Jungfrau im Tempel unò wir waren bei ißrer Trauung mit einem 
feljr gottesfürdjtigen Wann gugegen." Díefe Jengen fingen óarüber 3U ftreiten an.

Slnòere fagten, er ßabe òas Paßaß unregelmäßig, nämlidj geftern fdjon ge= 
geffen, óarüber wuròe audj uiel getobt unò gefdjimpft. Hun wuròen nifoòemus 
unò jMepl) fon Slrimatßäa aufgerufen ßdj 311 etflären, weil 3efus òas Paffal) in 
òes festeren ©fterfaal auf ©ion gegeßen hatte. Beiòe traten uor Saipßas unò be» 
wiefen aus ©djriftrollen, daß òie ©aliläet nad; einem alten ijerdommen òas Paffal) 
einen Slbenò fräßet effen òurften. Der ©rimm òer pßarifäer gegen Hifoòemus, òer 
òie ©cßriftrollcn ßattc holen (aßen, ftieg nodj mehr, als er feine Worte mit òer 
©rflärung fdjloß, wie fehr òer ganse 2\at in einer mit fo felbftßdjerem Dorurteil, 
in fo ftürmifdjer ©ile, in òer fladjt vor òem ßeiligften £efi unternommenen SInflage 
fid) òurdj òie fdjlagenòen Wíóerfprüdje aller 3-ll9cn ÜDÜ ber hißt versammelten 
Wenge befdjímpft fühlen muffe.

©ie trieben nun iljr fdjnoòes ¿Jeugenverßör um fo eilenòer unò unverfdjämtcr 
unò sulcht traten nod) swei beugen auf tmò fagten, ¿Jefus ßabe erflärt, er wolle 
òen Tempel, òer mit Wenfcßenßän0en gemacht fei, abbredjen unò einen anòeren in 
òrei Tagen wieòer aufbauen, òer nidjt mit Wenfdjenßänöen gemadjt fei. Slber òiefe 
beiòen ftritten fid) aud) unò Saipßas wuròe nun gans erbittert, òenn òie Wißßanb» 
lung 3efu, òtr Wiòerfprud) òer £eugen unò òie unbegreifliche ftumme ©eòulò òes 
Slngeflagten machten einen fehr üblen ©inòrucf auf viele Slnwefenòe.

Da ftanò fíaípljas von feinem ©Ü3 auf unò ging ein paar ©tufen nieòer 311 
¿Jefus unò fagte: „Slntworteft òu nidjts auf òiefes Zeugnis?" ©r ärgerte fid) aber, 
òajj ¿Mus ißn nidjt anblicftc. Da rißen òie ©djergen unferem fjcrrn òas fjaupt bei 
òen paaren surüd unò fließen iljn mit häuften unter òas Sinn, ©ein Slid feòo<h 
blieb gefenft.

Da ßob Saipßas òie £janòe heftig empor unò fagte mit ergrimmter ©finirne: 
„3dj bcfdjwörc òidj bei òem lebcnòigcn ©ott, 0aß òu uns fagft, ob òu ©ßriftus, òer 
Wefifas, òcr ©oljn ©ottes, òes fjodjgclobten bift?"

Da warò cine große ©tille in all òem ©etümmeí, unò ¿Jefus fagte, von ©oft ge» 
ftärPt, mit einer unausfpredjlidj würóígen, alles erfdjüttcrnócn ©timme, mit òer 
©timme òes ewigen Wortes: „3dj bin es, òu fagft es! Unò idj fage cudj, baiò 
weròet ißr òen Wenfdjenfoßn fiíjen feßen sur Svecßtcn òer Wafcftät unò fommen 
auf òen Wolfen òes íjímmels!"

3dj fai) wäßrenö òiefer Worte 3cfus wie Icudjtcnò unò über ihm òen Sjímmcí 
offen, unò fai) òarin in einem unausfpredjlidjcn Inbegriff ©ott, òen allmächtigen 
Dater, idj fai) òie ©ngel unò òas ©ebet òer ©ercdjten, ais fdjricn unò beteten fíe für 
jefus. 3dj fai) aber, als fage òie ©ottßeit 3efu aus òem Dater unò aus òem ©oßn 
Sugleidj: „Wenn idj leiòen fonnte, wollte id) leiòen, weil id) aber bormßersig bin, 
habe idj $lcifdj angenommen im ©ohne, auf 0aß òcr Wenfdjenfoßn leiòe, òenn ich 
bin geredjt, unò fiche, er trägt òie ©ünóen aller Welt."

Unter tfaipßas aber fai) ich òie ganse fjölle offen, einen trüben, feurigen Sreis 
voll ©reuclgcftalten, unò idj fai) iljn óarüber fteßen nur wie òurd) einen òiinnen 
$lor über iljr getragen. 3cß fai) ißn òurdjòrungen vom ©rimm òcr fjölle. Das ganse 
ijaus erfdjien mir nun wie eine ßdj von unten aufwüßlcnbe fjölle. Da òer £jerr 
feíeríídj ausgefprodjen hatte, haß er ©ßriftus, òer ©oljn ©ottes fei, war cs, als 
erfdjrcdc òie ijölle vor iljm unò laße ihren gansen ©rimm gegen ihn plö^lidj in 
òiefes ijaus auffteigen. 3dj fai) òie Síngft unò Wut òer ijölle in unsäljligen ©retici» 
geftalten an vielen ©teilen wie aus òer ©ròe heraufòringen unò fah òiefe fdjred» 
lidjen ©chatten in òie meiften òcr Slnwcfcnòcn fahren oòer vielen von ihnen auf 
òem ijaupt oòer auf òen ©djultcrn filjcn. Die Dcrfammlung war vod von iljncn 
unò òie Wut ftieg in allen Bofen. Unò íTaípíjas, wie von òcr ijölle begeiftert, ergriff 
òen ©aum feines Pradjtmantcls, òurdjfdjnitt il)n mit einem Wcßcr unò serriß ißn 
mit sifdjcnòem ©eräufdj, laut auffdjrcicnò: ,,©r ßat geläftert, was beòarf es nocß 
òer beugen, nun habt ißr òie ©ottesläfterung felbft gehört, was óünft cudj nun?" 
Dn fdjricn òie meiften òcr ^Inwcfcnòcn mit fd)rcdlidjer ©timme: „©r ift òes Toòcs 
fdjulòig! ©r ift òes Toòes fdjulòig!"

Wdljtenò òiefem ©efeßrei war òas finfterc Wüten òer fjölle am fd)redlidjftcn im 
ijaus Die $einòe }efu waren wie vom ©atan beraufdjt unò ebenfo ißre klugen» 
òicner unò Ijünóífdjen Hnedjte. ©s tvar, als rufe òie ^ínfternís ißren Triumph über 
òas £idjt aus. ©s überfiel alle Slnwefenòen, in òenen nodj ein Besug auf irgenò ©u» 
tes war, ein foldjcs ©rauen, 0aß viele ßdj verhüllten unò ßinwegfdjlidjcn. $ucß òie 
Dorneßmeren unter òen ?eugén verließen nun, òa ße nießt meßr nötig waren, 
mit böfem ©cwißcn òas Äidjtßaus, nichtigere trieben ßd) im Dorßof am $euer 
herum wo ißnen ©ciò ausgesaßlt wuròe unò wo fie nun fraßen unò foffen.

Der fjDhepricfter aber fagte nun òen ©djergen: „3dj gebe cudj òiefen Sönig 
preis tut òem ©ottesläfterer feine ©ßre an!" Da ftürste òie ganse Xotte wie ein 
ergrimmter Wefpeufdjworm über unfern ijerrn, unò ißre Büberei ergoß ßcß auf eine 
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unfínníge Weife auf òen armen 3efuo, fíe ßß(ugen ißn mit Rauften unò Stoffen, fíe 
warfen ißn f)in unò ßer unò fpíen ißn auf eine fdjeußlidje Weife an. Sie flodjten if)m 
eine iirone oon òiefem ÍDeisenftrolj faft wie eine fjoße {0(31'00 Bifcßofsmüije unò 
feisten Jie ißm mit Scßlägen unò bosßaftcn ijoßnwortcn auf. Sie banòen ißm òie 
^à'nòe vor òie Bruft unò bcòecften mit òem fdjeußlidjen Auswurf ißrer unreinen 
Biäuler fein mißßanbeltes 2lngefidjt. Sie bradjten ein Bccfcn voll trüber, fdjmu^i- 
gor 3midje unò goffen iljm òen gansen fdjeußlidjen Onßalt über fein ijaupt. Sie 
fdjleppten unò fcßleiften 3efus unter Stoßen unò Sdjlagcn ím üreís íjerum unò 
alles fai) idj coli grimmiger Ceufelogeftaltcn. Ss war ein òunfles, wirres, fdjauòer- 
ßaftes (Treiben.

Ss ift mir nidjt möglidj, alíe ißre Bosßeit 311 wicòerljolen, idj ftarb fdjier vor 
Biitleiò. 2ldj, wie befdjamenò für uns, öaß wir òie unsäßligen Biißßanölungen, òie 
òer unfdjulòige Srlöfcr geòulòig für uns litt, aus ÍDcidjlídjfeít unò (Efel vor òem 
£eiòen nidjt einmal 3U ersäßlen oòer ansußören vermögen! Ss faßt uns òabei ein 
Sntfetsen jenem òes Bìoròers äßnlidj, òer feine ijanò auf òie ÌDunòen òes <Er= 
fdjlagcnen legen foli.

3efus trug alles, öljne feinen Biunò 311 offnen. (Es waren òie Bienfdjen, òie 
Sünóer, òie gegen iljren Bruòer, iljren (Erlöfer, iljren Sott wüteten. Olm (Tag òes 
Seridjtes mirò alles offenbar weròen, òa weròen wir alle feßen, wie wir an òer 
Biißßanölung òes Soljnes Sottes, òa er als Soßn òes Bienfdjen in òcr Seit war, 
feilßatten òurdj unfere Sünócn, òie wir fort unò fort nodj begeßen unò òie fort= 
gefetst eine 2lrt von (Einwilligung unò ^Infdjlicßung 311 òen Biißßanölungen 3efu 
òurdj jene teufíífdje Excíte finó. 2ldj, wenn wir òas redjt beöädjten, wir würóen mit 
weit größerem (Ernft als bisljer jene Worte beten, òie in vielen Bußgebeten vor- 
fommen: „ijerr, (aß midj lieber fterben, als öaß idj òidj nodjmals òurdj cine Sünóe 
beleiòige!"

3oßannes in feiner tiefen Betrübnis geòadjte nun òer armen Blutter òes ijerrn. 
Sr war beforgt, es möge iljr òie fdjrecflídje Brteilsverfünöigung òurdj irgenò einen 
$einò nodj verwunòenòer mítgeteíít weròen, unò fo blicfte er nodjmals nadj òem 
ßeiligften òer ßeiligen, òer nun òer Ovetto òcr Sdjcrgcn preisgegeben war, ge- 
òenfenò: „Bieifter, òu weißt woljl, warum idj geljc!" unò eilte òann, als fenòe iljn 
3efus felbft, aus òem 2Ìidjtljaus 311 òer Ijeílígen 3ungfrau in òie IDoljnung òer 
Blartßa. "Petrus aber fonnte nidjt fortgeßen, er liebte 3ßfus 311 feijr. Sr fonnte fidj 
faum meßt faffen, er weinte bitterlidj unò verbarg es, fö gut er fonnte. Sr wollte 
nidjt fteßenbleiben, fein (Eifer ßatte ißn verraten, unò er fonnte fidj audj nirgenòs 
anòers Ijinwtnòen, oßne qufsufallen. So ging er òann im Atrium an òas $euer, wo 
Solòaten unò allerlei Dolf 311 ßaufen ftanòen, òie 3U òet Derfpottung 3cfu òurdj 
òie Sdjergen ab= unò sugingen unò iljre fdjledjten, nieòertradjtigen Bemerfungen 
maeßfen.

Die Blutter Sottes, in ftetem innerem Biitleiòen mit 3efus, wußte unò füßlte 
alles, was ißm gefeßaß. Sie litt es in geiftiger ^Infdjauung felbft unò wat gleid) 
ißrem Soßn in ftetem Sebet für feine "Peiniget, 2(ber ißt mütterlicßes ßei‘3 fdjrie 

audj immer 311 Sott, er möge òodj òiefe Sünócn nidjt gefdjeßen laffen, er möge òodj 
òiefe Peínen von ißrem ßeiligften Soßn abroenòcn, unò fíe feßnte fidj unwiòer- 
ftcßlidj in òie Bäße ißres armen, mißhandelten Soljnes.

ills nun 3oßanncs nadj òem fdjrcdlidjcn Buf: „Sr ift òes Soòcs fcßulöfg!" aus 
òem Dorßof òes Saipßas 3U ißr gefommen war unò als er ißr mit äußerlicher 
Botfdjaft alle òie fdjrecflidjcn Ìeiòen 3cfu, òurd) òie Biarfa fortwäßrenö in innerem 
Biitleiòen 3crrif)"cn warò, unter gemeinfamen (Tränen beftätigt ßatte, òa verlangte 
fie nebft òer von Sdjmers faft finnlofen Biagòalena unò einigen anòeren ßeiligcn 
grauen, in òie Bäße ißres leiòcnòen Soljnes gebradjt 311 weròen.

3oßanncs, òcr òie Bäße feines göttlidjen Bieifters nur ißr 311m Troff, òie ißm 
nadj 3cfus òie Bädjftc war, verlaffen ßatte, geleiteten òie Biutter Sottes, von òen 
ßeiligcn Stauen gefüßrt, aus òem ijaus. Biagòalena fdjwanftc ßänöcringcnö neben 
òen anòeren òurdj òie monòljclicn, von allerlei ijcimfcljrcnòcn belebten Straßen.

Sie wandelten verßüllt, aber ißt gedrängter unò von Slusbrüdjcn òet iDeßflage 
unterbrodjener 3ug madjte mandje vorübersießende Sdjar von Seinòen 3efu auf
merffam auf fie, unò viele bitteren, ißnen 311 Seßör lauter gefprodjenen Sdjmäß- 

werte gegen òen ijerrn erneuerten ißre Scßmersen.
Die Biutter Sottes, in fleten inneren ilnfdjauungcn von 3efu "Peinigung, òie 

fie ftill wie alles in ißrem ijetsen bewaßrtc, òenn fie litt wie er fdjwcigcnö mit ißm, 
wuròe meßrmals außer fidj unò fanf in òie Sírme ißrer Begleiterinnen. Sinò òa fíe 
fo unter einem Bogen òer inneren Staòt in òen Slrmen òer grauen lag, sogen 
ißnen òurdj òasfelbe einige iDoßlgefinnte entgegen, òie vom Oiidjtßaus ßeimfeßrten 
unò wcßflagten. Diefe näßten òen ßeiligen grauen unò verweilten, òa fie Jcfit 
Biutter erfannten, einige Jcit unò grüßten fio mit ßerslidjem Biitleiò: „O òu un- 
glücflidjfte Biutter, òu traurig/le Biutter, o òu fdjmersvolle Biutter òes íjcííígftcn 

aus Ostaci!"
„Und sic sprach zu ihnen: Nennt mich Mara, das heißt: Die Bittere! Denn der 
Allmächtige hat Uber mich viel Bitteres verhängt.
Der Herr hat mich niedergedrückt und der Allerhöchste hat mir Leid zuge- 
fügt“ Ruth 1, 20, 21

Biaria aber òanfte òen grauen unò fíe festen mit eilenòcn Sdjritten ißren 
traurigen ÍDeg fort bis sum $aus òes Saipßas. Sie nahten aber an òer òem (Ein* 
gang entgegengefetjten Seite, wo nur cine Biauer òas fjaus umgab, wäßrenb an 
òer Seite òes (Eingangs òcr ÍDeg òurdj swei fjöfe füßrtc.

íjíer fam ein neuer bitterer Scßmers über òie Biutter Sottes unò ißre Be
gleiter. Sie mußten ßier an einem erßößten ebenen "Plats vorüber, auf òem man 
bei ^acfclfdjcin unter einem leidjten ^eltòadj am Srcus Eßrifti simmerte. Die $einòe 
3cfu ßatten fdjon, als 3uòas sum Dcrrat ausgesogen, befoßlen, òas Üreus fogíeídj 
311 bereiten, òamit òem pííatus fein fluffeßub bleibe, òenn fíe gcòadjten, iljm òen 
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¿>errn gans früß jur Verurteilung ju überliefern, öie Kreuje für òie beiòen 
©cßädjer ßatten òie Xömer fdjon bereitet.

ijier burdjboßrten Jlüdje unò ^oßnworte òer Arbeiter über 3efuö, tun bcffent» 
willen fíe nadjts arbeiten müßten, òas uon feòcm Beilfdjlag verwunòete ijcrj òcr 
unglucflicpen Blutter. £lnò òennodj betete pe für òie entfetjlidj blinòen Blenfdjen, 
òie Pudjenò òas Werfjeug ißrer Grlöfung unò òes Bìartertoòes ißres ©ößnes be= 
reiteten.

2lls fíe nun um òas fjaus íjerum in òen äußerften £jof gelangt waren, trat 
Blaria, uon òen ßeiligen Jrauen umgeben, mit 3vßnnnes in einen Winfel unter òem 
Gor òes nädjften fjofes. Oßre ©cele aber war unter unfäglidjen ©djmerjen bei 
3efus. Die Blutter Gottes feßnte pdj woßl feßr nadj òer (Eröffnung òes Gores unò 
ßoffte òurdj òie Vermittlung òes 3oßnnnes ßineinjufommcn, òenn fíe füßlte, 0aß 
nur òiefes Gor fíe uon ißrem ©oßn trennte, òer bei òem jwciten ijaßnenfdjrei aus 
òem £jaus unò in òen Werter unter òasfclbe gefüßrt wuròe. Onòes öffnete pdj òas 
(Tor unò vor meßreren fjerausgeßenben ftürjte Petrus mit uorgeßaltenen fanòen 
unò verßülltem fjaupt ßeftig weinenò ißnen entgegen.

Blonò= unò Jadellicßf ließen ißn gleid) òie Blutter feines fjerrn unò 3oßanncs 
erfennen, es war ißm, als trete ißm òas Gewißen nun audj in Geftalt òer Blutter 
entgegen, nadjòem ißr Goßn, ißn anfdjauenò, cs aufgefdjrcd't ßattc. 2ldj, wie Hang 
es òem armen Petrus in òie ©cele, als filaría ißn anreòete: „©imon, wie fteßt es 
um 3efus, meinen ©oßn?" Gr wcnòcte pdj panòcringenò jur ©eite unò fonnte 
nidjt fpredjen. 2Iber òie Blutter Gottes ließ ißn nidjt, pe näßte ißm unò fpradj feßr 
fdjmerjlidj: „<D ©imon, òu antworteft mir nidjt?" Da rief Petrus in tiefftem 3am» 
mer aus: „ö Blutter, fpridj nießt mit mir! Dein ©oßn íeíóet ilnmenfdjlidjes. 
©pridj nidjt mit mir! ©ie ßaben ißn jum Gdò veròammt unò idj ßabe ißn òreimal 
fdjanòlidj verleugnet!" 2lls ißm nun 3oljonncs näßte, um mit ißm ju fpredjen, eilte 
Petrus wie von ©innen vor Betrübnis aus òem £jof fließenb jur ©taòt ßinaus in 
jene fjößle am Ölberg, in òcr 3ßfus öfters ju beten pflegte. 3dj meine, in òiefer 
fjößle ßat unfer erfter Vater 2lòam gebüßt, als er ßier juerft ju òer Pudjbelaòencn 
(Eròe fam.

Die Blutter Gottes, ßingeriffen vom Blitleiòen òiefes neuen ©djmerjes 3efu, 
òen òerfelbe 3ünger, òer ißn juerft als òen ©oßn òes lebenòigen Gottes erfannte, 
verleugnet ßätte, fanf nadj òen Worten òes Petrus neben òem Pfeiler òes Gores 
auf òen ©tein nieòer, auf òem pe geftanòen.

Gs blieben aber nun, òa òie meiften Blenfdjen nadj 3efu Ginferferung weg» 
gingen, òie Core òer ¿jofe offen, unò als òie Blutter Gottes pdj erßolf ßätte, ver» 
langte fie ißrem geliebten ©oßn näßer ju fein. Da füßrte 3cßannes pe unò òie 
ßeiligen Jrauen bis vor òas Gefängnis òes fjerrn. 2ldj, òie Blutter Gottes wußte 
woßl um 3ßfus unò 3efus wußte um pe, aber audj mit ißren äußeren ©innen wollte 
òie treue Blutter àie ©cufjer ißres ©oßnes ßören. Bnò pe vernoßm fein ©eufjen 
unò òen fjoljn feiner Umgebung. Denn audj im Kettet ließen òie Peiniger òem 
fjerrn feine 2lrt von Xuße.

Der Kcrfer 3*fu xünc cin ^c*nco tunòes Gewölbe unter òem Geridjtsßaus òes 
Kaipßas. Die ©djergen ßatten 3cfi:° in bet Blitte an eine nicòcre ©aule gebunòcn 
unò vergönnten ißm nidjt, pdj anjuleßnen, fo 0aß er auf feinen ermüóeten, ver- 
wunòetcn unò gcfdjwolíencn «Jüßen ßin unò ßer fdjwanfte. ©ie ßörten nidjt auf 
ißn ju verßößnen unò ju mißßanbeln, unò fo òie einen ermüóeten, wuròen pe von 
anòeren abgclöft, òie neue Bubcnftüde volljogen.

Die Blutter Gottes unò òie ßeiligen Jrauen fonnten ßier nießt lange unbeob» 
adjtet verweilen. Blagòalcna bewegte bie ^eftigfeit ißrer ©djmerjen ju gewaltig, 
unò wennglcidj bie ßeilige 3ungfrau unò Blutter òes ijerrn audj im äußerften 
¿eiòen òurdj eine ßeilige Gemeffcnljcit wunòerbar cíjrwüróíg erfdjien, fo wuròen 
ißr òodj audj ßier auf òiefem furjen Weg òie bitteren Worte ju Geßör gercòct: 
„Oft òiefe nid;t òes Galiläers Blutter? Oßr ©oßn muß gewiß ans Krcuj, òodj woßl 
vor òem Jefte nidjt, er müßte òenn òer fdjünólídjfíe Böfcwidjt fein."

Da wenòete pdj òie Blutter Gottes unò, vvm inneren Geiftc getrieben, feßritt pe 
nodj bis gegen òas «Jener im Atrium, wo nur weniges Gepnòel ftanò. Oljte Be» 

gleitung folgte in ftummem ©djmerj.
2ln òiefem Ort òes Greuels, wo 3cfus ausgefptodjen, 0aß er Gottes ©oßn fei, 

unò wo òie ©atansbrut ausgerufen: „Gr ift òes Goòcs fdjulòig", beraubte òas 
Blitleiòen pe abermals òer äußeren Bepnnung unò 3oßannes nebft òen ßeiligen 
«Jrauen bradjten pe, òie meßr einer ©terbenòen òenn einer ¿ebenòen äßnlidj war, 
von bannen. Das Gepnòel fagte ßier nidjts, pe fdjwiegen unò ftutjten. Gs war, als 

(vanóle ein reiner Geift òurdj òie £jölle.

Der Ijeilige Karfreitag

„Was soll idj dir nun gleichstcllen, womit nur dich vergleichen, du Tochter 
von Jerusalem? Wem setze ich dich gleidj um dich zu trösten, du Jungfrau 
Tochter Sion? Groß wie das Meer ist deine Wunde. Wer kann dich heilen?“

Klagelieder 2, 13

Gs bradj òer Tag an, òer Tag ber unenblfcßen ¿eiòen unò Genugtuung.
Der Gag unferer Grlöfung blfcfte bureß eine Öffnung oben an ber Wanò òes 

Werfers, òarin 3cf113 fortnmprcnò für feine Quäler betete, ¿tagßaft auf unfer 
heiliges, mißßanbeltes Öfterlamm, òas alíe ©ünóen ber Welt auf pdj genommen.

Bnò 3efus ßob feine gefeffelten ijänöe empor unò òem fungen, ßeiligen Tag 
entgegen unò betete laut unò verneßmlidj ju feinem Vater im Rimmel unò òanfte 
ißm für òie ©enòung òiefes Gages, nadj òem pdj fdjon òie Slltväter gefeßnt, nadj 
òem 3efus feit feiner ^Infunp auf Gròen fo feßnlidj gefeufjt ßätte, baß er fpradj: 
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,,0d) muß mid; taufen (affen mit einer Taufe unò mie feijr drängt eo mídj, bío fíe 
volíbradjt roeròe!"

íüíe rührend òanfte òer íjerr für òiefen Tag, òer òao Jíeí (cinco Tebeno, unfer 
ijcil, vollenden, òen ijimmel eröffnen, òie ijolle befiegen, òen Uìenfdjen òie Quelle 
òeo ©egens erfdjlicßcn unò òen íüílíen feíneo Datero erfüllen feilte.

To roar unbefdjreiblicß traurig, liebevoll, ernft unò heilig nad) all òem grcu= 
lidjcn Getofe òer Uadjt, roie ìefuo mitten im engen Kerfer an einer nieòeren ©aule 
leudjtcnò ftanò unò òen erften ©trai)! òeo großen Opfertages òanfenò grüßte. Adj, 
eo roar, alo femme òiefer ©traßl 311 ißm roie òer Plutridjter 311 einem ^ínsurídj- 
fenòen in òen Kerfer, um fidj ¿uvor mit iljm 3U verfoljnen, unò 3efuo òanfte ißm 
fo lieblid). Die ©djergen, òie crmiiòet etroao eingefdjlummert fdjiencn, faljen auf 
unò ftutjten, fie ftörten 3e(us nidjt, fie fdjiencn verrounòert unò erfd)recft.

3efuo modjte etroao über eine ©tunòe in òiefem Kerfer geroefen fein, òa ließ 
Kaipßao òen armen, mißhandelten, verroadjten 3efuo vor òen )\at führen 311 einer 
vollfommen gültigen Jìotsfitjung. Denn òao Geridjt 311t Uadjtseit roar nidjt redjts= 
gültig unò (olite nur ein vorbereitenòeo ^cugcnverßör (ein.

To roar eine große Dcrfammlung, unò òa fíe nun Uat gegen Jcfuo hielten, 
ftritten Uifoòemus, 3o(cpß oon Arimatßäa unò wenige anòere gegen òie $einòe 
3e(u unò verlangten, 0aß òie ©aeße bio nadj òem $eft aufgefdjoben roeròe, co fanne 
fein geredjteo Urteil auf òie bio jetjt vorgebradjtcn Sefdjulòigungcn gegründet 
weròen, òa fidj alle Jengen wiòerfprodjen hätten. Da rouròen òie fjoßenpriefter 
unò ihre große Partei erbittert unò fíe fdjieòcn alle, òie gut für 3efuo gefinnt roaren, 
ron ihrem ?\at auo, òiefe aber protestierten gegen allen Anteil an òem, roao Ijíer 
befdjloßen weròen mödjte, unò verließen òen Xatofaal. ©íe finó (eit damalo nie 
roieòer in òen Uat gefommen.

ftaiphao aber, voll Trimm gegen òen fo elenò vor ißm fteßenden 34«s, (prad) 
3U ißm: „tUenn òu òer Uiefßas biff, fo fage eo uno!" Da ßob 3cfuo fein ijaupt unò 
(pradj mit heiliger Geòulò unò feierlichem Trnft: „tÜenn idj eo end) fage, (o werdet 
iljr mir nidjt glauben. Don heute an aber roirò òer ©oßn òeo Uìenfdjen 3ur Uedjten 
òcr Kraft Gotteo fitjen." Da blicften ße fidj untereinander an unò (pradjcn òann 
mit Deraeßtung unò ^oßnläcßeln 311 3cfus: „Affo òu, òu bift òer ©ohn Gotico?" 
3efuo aber antwortete mit òer ©timme òer einigen IDaßrßeit: „Ja, tuie ißr faget, 
ich bin eo." Auf òiefeo íüort òeo ijerrn fpradjen alle sueinanòer: „tDao fönnen wir 
nodj für 23eroeife verlangen? IDir haben eo ja nun felbft auo feinem Uiunde gehört!" 
Onòem erhoben ße ßdj alle unter ©djmäßworten auf 3cfus, òen armen, ßergelaufe= 
nen, ßilflofei, elenden Uìenfdjen von niederer Abfunft, òer iljr Uiefßas fein unò 311t 
Xcdjten Gotico ßfjen wolle. Unò ße ließen ißm, roie òen 311m Toóe Derurteiltcn, 
òie Kette um òen ¿jalo legen, um mit iljm 3U Pilatus 311 sieben.

Hießt feljt weit vom £jauo òeo Kaipljas harrte die mitleiòenòe ßeilige Uìutter 
òes ijerrn mit Uìagòalena unò 3oßannes auf òen nahenden 3ug. ©ie hatten ßdj in 
den IDinfel eines Gebäudes gedrängt.

Die ©cele òer Uìutter Gotico roar immer bei 3efuo, aber roo ße iljm audj 

leiblidj naße fein fonnte, ließ die Tiebe ße nidjt rußen unò trieb ße auf feine füegc 
und in (eine «Jiißfiapfen. ©0 hatte ße nad) ißrem nädjtlidjcn Gang 311m Xicßthaus 
òeo Kaipßao nur fur$e ?cit in fhimmer Trauer im Tönaculum verweilen fönnen, 
denn faum war 3cf«s wieder aus dem Kerfer vor das Uiorgcngeridjt gefüßrt, als 
ße ßd) aud) aufridjtcte. in iljren Uìantel unò ©djlcicr hüllte und voranfeßreitend 311 
3oßanneo und Uìagòalena fprad): „(Dir wollen meinem ©oßne 311 Pilatus folgen, 
idj will ißn mit meinen Augen feßon." Da roaren ße mit einem Umweg dem £ug 
vorauogegangen und die Uìutter Gottes roar an diefer ©teile harrend ftcßcn= 

geblieben und die anderen mit ißr.Die Uìutter Gotteo wußte woßl, wie cs mit ißrem ©oßn ftanò, ihre ©eele ßatte 
ißn immer vor Augen. Aber iljr inneres Auge fonnte ißn nie (0 cntftellt und miß» 
handelt (eßen, als er cs òurd) òie Dosßcit der Uienfcßen gerooròen. Die Uìutter 
Gotteo faß woßl fortwäßrenö feine fdjrccflidjcn Tciòcn, aber gans «on der fjeilig= 
feit, Tiebe und Geduld feines ßd) opfernden iDillcno durdjieudjtet. Uun aber trat 

die nieòere, fureßtbare IDirflidjfcit vor ihre Augen.
Die ftolscn, grimmigen feinde 34«, die fjoßenpriefter des wahren Gottes in 

den ßeiligen ^eicrfleidern sogen ißr vorüber in gotteomördei'ifdjem Dotßabcn voll 
Tücfe, £ug und Trug und (Jlucß. Die Priefter Gotteo waren Priefter òeo ©ataño 
geworden, ein cntf^lidjcr Anblitf! Unò òann òao Gctöfe unò Gcfdjrci òeo Dolf es 
unò alle òie meineidigen Scinde unò Anfläger! Unò endlich nun 3c(uo, Gotico 
©oßn, òes Uìenfdjen ©oßn, ißr ©oßn, fdjeußlidj cntftellt und mißhandelt, gebunden, 
gefdjlagcn, getrieben, meßr fdjmanfcnd als gehend, von greulichen ijenfern an 
©triefen fortgerißen, in einer IDolfe von ijoßn und $lud)! Ad), wäre er nießt òer 
Armfte, Tlcndftc und allein Uußige unò liebend 23ctcnòc in òiefem ©türm der 
losgelaßenen ijölle geroefen, ße ßätte ißn in fo fdjrccflidjer Tntftellung nidjt erfannt. 
Denn er ßatte nur fein langeo gcroirftes Unterfleid in greulidjer Derroüftung an, 
und alo er ißr näßte, jammerte die Uìutter Gottes menfdjlid)erroeife: „IDcß! Oft 
dico mein ©oßn? Ad), eo ift mein ©oßn! O 3cfus, mein 3efus!"

Der 3ug ging treibend vorüber, der fjerr blicfte feitwärts feine Uìutter gar 
beroeglid) an unò ße verlor òas äußere Ueroußtfein. 3oßanncs und Uìagòalena 
bradjten ße hinweg, aber faum hatte ße ßcß etroao erholt, als ße ßd) aueß roieòer 
von 3ol)iinneo 311m Palaft des Pilatus geleiten ließ. To war ungefaßt fedjs Ußr 

morgens, als der jug dort anfani.
Der Dalaft deo piiatuo tag siemlidj erßößt und man ftieg eine vielftußge Uiar= 

mortreppe 311 einer offenen Terraße hinauf, von der auo Piiatuo mit den Auflagern 
fprad), die gegenüber nädjft dem Tingang des forums auf ©teinbänfen faßen. Dao 
(Jorum lag etroao erhöht gegen die umliegenòcn ©fraßen und war auo ©äulen= 
gangen, einem IDadjßaus und vier Tingängen gebildet, die den vor dem Palaft òes 
Pilatus liegenden geräumigen Uìarftplat} umfcßloßen. Unter dem lüacßßaus lagen 
die Gefängniße, wo aud) die beiden ©djädjer eingefperrt waten, unò unweit des 
ÍDadjhaufes ftanò näd)ft den umgebenden fjallen die Geißelfäule. Dem tüaeßßaus 
gegenüber auf òem (Jorum war eine mit ©tufen aufgemauerte, fdjon geplattete 
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<Eerraße míe ein fjodjgerídjt, non roo aus Pilatus feine feíeríídjen Scrídjtsiirteíle 
¿u fpredjen pflegte. An òie iTtorgenfeíte òes Palaßes ftieß òas (Berídjtsíjaus òes 
alten ijeroòcs, in òeffen innerem £jof òie unfdjulòigen Kinòer gemoròet woròen 
finò. Die jiiòifdjen Prießer fonnten ßdj òem (Beridjtsljof òes 'Pilatus nur bis 311 
òen Steinbänfen am (Eingang òes Jorums naßen, weil es fíe fonft nad) òem ©efel} 
verunreinigt hatte. ObL,ß ©reuse mar òurdj eine ausgeseidjnete £inie im Pftafter 
óes ¿jofes beftímmt.

3efus muròe oon òen ©djergen òie vielen Warmorftufen ijinaufgegerrt unò 
fam in òen Ijintergrunò òer (Eerraße 311 fteljen, non òer Ijerab Pilatus mit feinen 
Anflägern fpradj. Als er 3efus, non òem fdjon verfdjieòenc ©erüdjte 311 iljm gelangt 
waren, fo fdjrecflidj mißhandelt unò entfteíít unò òennodj mit einem unserftörbaren 
Ausòrucf non Würde an ßdj vorübersieljen fai), roudjs feine efelnòe Deradjtung 
gegen òie jiiòifdjen Príefter unò Bäte, òie iljm früher íjatten entbieten laßen, daß 
fíe iljm 3efus non Hasareth, òer òes Todes fdjulòig fei, 311m Derurteilen überliefern 
roüróen, unò er ließ fíe empftnòen, 0aß er nidjt geneigt fei, 3efus oljne erwiefene 
Sdjulò 3u verurteilen.

Die Jeinöe 3efu roaren voll Stimm unò Arget unò alíe ífjre Dertjandlungen 
gingen in ftürmenber (Eile unò íjeftígfeít, òamit jie vor ííjrer gefet^lídjen Jeftseit 
mit 3efus fertig roüróen, um òas Öfterlamm fdjladjten 311 tonnen, ©ie wußten aber 
nidjt, öaß er òas Öfterlamm war, òas fíe felbft in òas (Beridjtsljaus òes hddnifdjen 
(Botscnòieners ljinfüljrten, an òeffen Sdjroelle ße ßdj nidjt verunreinigen wollten, 
um Ijeute òas Öfterlamm effen 311 fönnen.

Da nun òer ianòpflcger fíe aufforderte, iljre Klagen vorsubríngen, fpradjen fíe 
òrei ¿jauptflagen gegen 3efue aus, für òeren feòe seljn ^ugen auftraten, unò fíe 
fteííten òiefe Klagen fo, 0aß 3ßfti0 òaòurdj als ein Derbredjer gegen òen Kaifer 
erfdjeinen unò von 'Pilatus verurteilt roeròen follie. Auf òie Bcfdjulòigung, 0aß 
3efus ßdj òen (Eljriftus, òen König òer 3uòen nennen luffe, roarò Pilatus, òer ßdj 
gegen òie erften Anfdjulòigungen fpöttifdj ableljnenò verljalten batte, etwas nadj= 
òenflidj. (Er ging von òer offenen ©erraße in òie anliegenòe ©eridjtsftube, warf 
vorübergehend einen aufmerffamen Blicf auf 3^fus unò befaljl òen Wadjen, iljm 
òen fjerrn in òie (Beridjtsftube 3U bringen.

'Pilatus fab 3efus mit verwunderten Augen an unò fpradj 311 ißm: „Du alfa 
bift jener König òer 3uòen?" £lnò 3efus erwiderte iljm: „Sagft òu òiefes aus òeinem 
Sjet3en, oòer Ijaben anòere dir òies von mir gefagt?" Da wuròe pilatus unwillig, 
öaß 3efus iljn für fo tbridjt halten fönne, einen fo armen, elenòen Wcnfdjen aus 
eigenem (Einfall 31t fragen-, ob er ein König fei. Sinò er fpradj wegwerfend: „Bin 
iaj etwa ein 3ude, 0aß idj von foldjen ©rbärmlidjfciten wißen füllte? Dein Dolf 
unò feine 'príefter haben didj mir mit òiefer Befdjulòigung als òes <Eoòes fdjulòig 
311111 Derurteilen übergeben. Sage, was haft òu òenn getan?" fjierauf fpradj 3efus 
feíeríídj 3U iljm: „Wein Beidj ift nidjt von òiefer Welt. Wäre mein Beidj von 
òiefer Welt, fo roiiròe idj wohl Diener Ijaben, òie für midj gefämpft batten, fo aber 
ift mein Königreidj nidjt von ijienieöen." Pilatus Ijörte òiefe ernften Worte 3efti 
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mit einer Art (Erfdjütterung an unò fagte nadjòenflidj 311 iljm: „So biß òu òenn 
alfo òod) ein König?" Sinò 3cfus erroiòerte: „3a, idj bin ein König. Odj bin geboren 
unò bin in òiefe Welt gefommen, òcr Waljrljcit Zeugnis 311 geben, unò jeòer, òer 
aus òcr Waljrljcit ift, hört auf meine Stimme." Da blícftc Iljn Pilatus an unò 
fagte aufftcljcnd: „Wahrheit? Was ift Wahrheit?" unò ging hinaus auf òie cEcrraßc.

Pilatus fonnte 3cfus nidjt verftcljen, aber fo viel wußte er nun von iljm, 0aß er 
fein König fei, òer òem Kaifer fdjaòlidj weròen wolle, 0aß er fein Xeidj in òiefer 
Welt in Anfprudj neljme, ein Beidj aber aus einer anòeren Welt fümmerte òen 

Kaifer nidjt.
So rief Pilatus òen ¿joljenprícftern von òer (Eerraße hinab: „Odj finde feine 

Art von Sdjulò an òiefem Wcnfdjen!" Da wuròen òie Jeinòe 3efu von neuem 
erbittert unò bradjtcn einen Strom von Bcfdjuldigungen gegen ihn vor. Der Ijcrr 
aber ftanò fdjroeigcnò unò betete für òie armen Wcnfdjen. Die Auflager jedodj 
fuhren in ihrem Stimm fort unò fagten: „(Er wiegelt òas ganse Dolf auf, òenn er 
verbreitet feine ieljre òurdj òas ganse £anö von (Baliläa aus bis Ijieber."

Silo pilatus òas Wort (Baliläa Ijbttc, òadjte er einen Augenblick nadj unò 
fragte òann íjíuab: „Oft òiefer Wenfdj aus (Baliläa ein Untertan òes Ejerodes?" 
£lnò òa òie Anfläger erwiderten: 3a, òenn feine (Eltern hatten in Stasateti) gewohnt 
unò feist fei Kapljarnaum fein Aufenthaltsort, fpradj Pilatus: „Uun alfo, òa er ein 
Untertan òes ^erodes ift, fo füljrt iljn 311 iljm, er ift hier auf òem Jcft unò mag iljn 
ridjtcn!"

Pilatus war frolj, auf òiefe Weife òie Derurteflung 3efu von ßdj absuroälsen. 
Denn òie Sadje war iljm unheimlich unò sugleidj hatte er òie politifdje Ubßdjt 
òabei, òem Sjeroòes, òcr immer auf 3cfus begierig gewefen, eine ^jöflidjfcit 311 
erroeifen, òenn ße roaren entsroeit.

Die (Jeinòe 3ßfu aber roaren in hödjftem (Braö geärgert, vor allem Dolf von 
pilatus abgeroiefen 311 fein unò weiter 311 ijcroòcs sieben 311 müßen. Unò fo ließen 
ße 3UlI° ihren Stimm entgelten, ße umfdjloßen iljn mit erneuter Wut tobenò mit 
ihren Kricgsfnedjten unò trieben iljn roicòerum gebunòen unter Stoßen unò Sd)lä= 
gen mit ftürmenóer (Eile quer über òas menfdjenvoííe .Jorum unò su òem nidjt weit 
entlegenen Palaft òes Ijeroòes. (Es sogen römifdje Solòaten mit.

Die Wutter (Bottes, Wagòalena unò 3oljannes hatten, wütjrcnó òer gansen 
Auflage vor pilatus unter òem Dolf in einem Winfel òes .Jorums fteljenò, mit 
hersaerreißenöem Sdjmcrs òas iärmen unò Xufen gehört. 3ohannes aber führte, 
òa 3cf«s 3U $eri,òe0 wuròe, òie Wutter (Bottes unò Wagòalena òen 
teiòensweg surücf unò ße gingen òen gansen Weg bis 311 Kaípíjas, 311 Annas, òurdj 
Öphcl nadj Sctljfemane an òen Ölberg, unò überall, wo 3cfus gefallen, wo iljm 
Wclj gcfdjeljcn, ftanòen ße ftille unò trauerten unò litten fein ieiò. öft fanf òie 
Wutter ©ottes nieòer unò füßte òie (Eròe, wo 3efus gefallen, unò Wagòalena rang 
òie Ijänöe unò 3Dbannes weinte, troftete, richtete òie heilige 3ungfrau auf unò 

füljrte ße weiter.
Dies war òer erfte Anbeginn òes heiligen Kreusweges unò òer mitleiòenòen Be=
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tradjtung unò Derefjrung òca ¿eiòeno 3efu, nod) elje eo uollenòet roarò. Damalo 
fdjon begann in òer íjeííígften 23íüte òer Wcnfdjljeit, in òer fungfräulidjen Wutter 
(Botteo, òie 2lnòadjt òer Sirdje ¿u òen Sdjmer^en iljreo (Erioforo. Damalo fdjon, alo 
3efuo nod; auf òer Witte feines bitteren ¿eiòcnowcgeo roanòclte, beweinte unò 
oereljrte òie auoerroaljlte, gnaòenvollfte Wutter òie «Jußftapfen iljreo Sohneo unò 
(Bottos.

Weldjeo Witleiòen! Wie ging òao Sdjroert mit voròringcnòcr (Bemalt fdjneí= 
òenò unò fdjmer^lídj vetweilenò òurd) iljr ijcrsl Sie, òeren felíger ¿eíb iljn 
getragen, òeren felige Brüfte iljn ernährt, fio, òie Selige, òie òao Wort, òao ím 
Anfang bei (Bott unò òao (Bott roar, wírflídj unò roefcntíídj gehört unò in fid) auf» 
genommen unò neun Wonate unter ihrem ijerscn voll (Bnaòen bewahrt ljatte, òie 
Wutter (Bottes, òie òao Wort (Botteo gepflegt, beobadjtct unò genäljrt ljatte an 
ihren Brüften, fie, òie fein ¿eben in fid) getragen unò gefüljlt, elje òie Wenfdjen 
Segen unò ¿eljre unò Ijeilcnòe ijilfe von iljm empfingen, fie litt unò teilte alleo 
mit 3efus, unò fie litt unò teilte audj feinen Dürft nadj òer (Erlöfung òer Wenfdjen 
òurdj fein bitteres ¿eiòen unò Sterben.

£lnò fo trat òie fteinfte unò ilnbeflccftc fdjon fetjt òcr Sirdje òen tfujjpfaò òeo 
Rreujroego, um òie unerfdjöpflidjen Dcròienfte 3cfu Cljríftí an allen Stellen wie 
(Eòelfteine aufäulefen, roie Blumen am Wege ju pflücfcn unò feinem Ijimmlifdjcn 
Dater für òie (Blaubcnòen aufsuopfern.

Pilleo, roao òa ijcílígeo roar in òet Wcnfdjljeit von fe bio immer, alle, òie fid) 
gefehnt nadj òer (Erlöfung, alle, òie je unò immer òie ¿íebe unò òao ¿eiòen òeo 
ijerrn mitleiòig gefeiert, all òiefe wanòelten, trauerten, beteten unò opferten mit 
ím ijerjen òer Wutter (Botteo, èie audj òie treue Wutter òcr (Bläubigen in òet 
Sírdje íft.

Wagòalena aber war in iljren Sdjmcr^en wie von Sinnen. Sic ijatte eine uner= 
mcßlidje, íjeíííge -£íebe 3U 3rfus, aber wenn fie fö redjt iljre Seele in ¿íebe vor 
feinen ^üßen hätte ausgießen mögen roie òao Haròenol über fein ijaupt, òa trat ein 
(Entfetten, ein Qlbgrunò ¿tvífdjen fíe unò iljre ¿íebe. ilnenòlidj wat iljre Xeno um 
iljre Sunòen, unenòlidj iljr Danf um feine Dergebung, unò wenn nun iljre ¿íebe 
iljren Dant wie eine Weíljraudjwolfe 311 iljm erheben wollte, òa falj fie 3rfuo miß» 
hanòelt unò 311m <Toò geführt aud) wegen iljrer Sdjulò, òie et auf fidj genommen. 
Da entfette fidj íljre ¿íebe vor ihrer Sdjulò, für òie 3efuo fo (Entf etliches leiòen 
mußte, unò [türmte nieòer in òen ?lbgrunò òer 2\eue unò fomite iljn nidjt erfdjöpfen 
nodj erfüllen, unò etljob fidj roieòer in Seljnfudjt nad) ihrem ijerrn unò Weiftet 
unò falj iljn in graufamer, bitterer Wißljanölung. So roar iljre Seele íjeftíg 3er» 
riffen unò gleidjfam taumelnò 3wifdjen iljrer ¿íebe, iljrer 0\eue, ihrem Danf unò 
òer Betrachtung òeo Ünóanfeo iljreo Dolfeo an feinem (Erlöfer, unò all òies órücfte 
fidj in ihrem Qluofeljen, ihren Worten unò Bewegungen auo.

3oljanneo aber liebte unò litt unò geleitete òie Wutter feines íjeílígen Weißere 
unò (Botteo, òer auch djn liebte unò audj für ibn litt, 311m erftenmal auf òen $uß= 
ftapfen òeo Sreusroegee òer Sirdje unò falj künftiges.

384
Rogier van der Weyden d. Mater Dolorosa



Rucland Frueauf d. A.: Die schmerzhafte Begegnung

2)íc ifluttcr unferes ©errn ím Gleni»

I

I

1

Í

?

„Weh mir ob meiner Wunde, unheilbar ist die Wunde, die mir geschlagen 
ward. Doch ich sprach: Das ist ja mein Leiden, so will ich es denn tragen!“ 

Jeremias 10, 19

€0 ruar eine Bicrtclftunòc nad) adjt üi)t morgens, als òer 3ug mit òem miß= 
Ijanòelten ¿Jefus roieòer über òao forimi sum ^alaft òeo Dííafuo fain.

öie ijoljcnpriefter unò tfeinòe 3efu fdjämten fidj, roieòcrum ohne Derurteilung 
feitens òeo ¿jcroòes òafjin surüctsufeljren, roo 3efus fdjon aio unfdjulòig erflärt 
woròen roar.

<5fe batten òaber einen anòeren, wohl nod) einmal Jo roeiten Büdroeg mit íbm 
genommen, um 3efuo in feiner ©djmadj einem anòeren ©eil òcr ©taòt 311 scígcn, 
tyn òeftD länger unterroego 311 mlßhanbeln unò tyren Aufwieglern òie 3eit 3U 
laffen, òie sufammengetriebenen ©djaten für tyre Abfidjtcn 3U bearbeiten.

Der ÍDeg, òen fie mit 3ßfus genommen, roar viel raubet unò unebener unò He 
begleiteten tyn unter ftetem Aufreisen òer tyn füíjrenóen ©djergen. öas lange 
©pottgeroanò hlnòerte òen ijerrn am ©eben, er fdjleiftc im Sot, einige Biale fiel er 
óarüber unò warò unter ©djlägen auf òas ijaupt unò mit $ußfti>ßen roieòer an òen 
©triefen in òie ijolje geserrt. ©0 gefdjalj iljm unfäglidjer ijoljn unò Biißljanölung 
von feinen Begleitern unò òem Dolf auf òiefem ÍDeg, unò 3efus betete, nidjt 311 
fterben, um für uno fein leiòen 311 vollbringen.

Die Biutter Gotteo, iljre ältere ©djroeftcr Biada ijeli, òeren Godjfer Biada 
Üleopljä, Biagòalena unò mehrere anòere heilige grauen, woljl an sroangig, roaren 
roäljren0 òer folgenòen (Brefgniffe gugegen unò ftanòen in einer íjalle, roo fte alles 
íjoren fonnten. Audj Johannes roar bei tynen.

3efuo rouròe roieòer òie Groppen hinauf auf òie ©erraffe geführt, ilnter òem 
graufamen perron òer Büttel aber trat er auf òas fdjleppenòe ©pottfleiò unò fiel 
öermaßen auf òie weißen Bìarmorfìufen nieòer, 0aß er fie mit òem Blut feines 
Ijeílígen fjauptes bcflcdte. öie tfeinòe 3efu unò òas robe Dolf bradjen in ein £joljn= 
gelädjtcr aus unò òie Büttel trieben iljn mit ^ußftoßen òie ©tufen roeiter hinauf.

pilatus trat ijervor auf òie ©erraffe unò fpradj 3U òen Auflagern 3efu: „Oljr 
Ijabt mit òiefen Bienfdjen als einen Aufwiegler òes Öolfes überliefert, idj ljabe iljn 
vor eudj vedjort unò ljabe iljn òeffen, worüber iljr iljn anflagt, nidjt fdjulòig be= 
funòen. Audj ijetoòes fonò feine ©djulò an iljm. Odj weròe iljn alfo südjtigen unò 
loslaffen!"

(Es erljob fidj aber ein heftiges Bìurren unò lärmen unter òen pijarifäcrn unò 
òas ijetjen unò Gelòausteilen unter òem Dolf roarò nodj lebhafter, pilatus beljan= 
òelte fie mit großer Deradjtung unò ließ unter anòeren fdjarfen 2\eòen audj òas 
ÌDort fallen, ob fíe òenn íj^ute nidjt nodj genug unfdjulòigen Blutes beim ©djladjtcn 
feljen würóen. pilatus war von feiner Gattin Clauòia prode ínftünóíg gewarnt
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unò gebeten woròen, òodj Jefus, um òeffentwillen fíe ím Craume viel gelitten unò 
òer unfcfjulòig unò heilig feí, nicht gu verletjen oòer gu verurteilen. £lnò pilatus 
hatte ihr ein Pfand überreizt gum 3ef<f>en unò gur Berfidjerung, daß er Jefus 
fchonen würde.

€0 entffanò aber nun eine Bewegung unter òem Bolt auf òem $orum unò es 
drängte fid) eine Schar vpj unò iljre Spredjer voraus, unò òiefe riefen: „'Pilatus, 
tue uns, wie òu immer auf òas «Jeff getan!" hierauf hatte “pilatus nut gewartet, 
et fprad) gu ihnen: „Ohr habt òie Gewohnheit, òaf§ ich euch auf òas ^eff einen Ge° 
fangenen losgebe. ¿üeldjen wollt ihr nun losgegeben haben, òen Barabbas oòer 
Jefus, òer òer Gefalbte òes íjerrn fein foli?"

Pilatus hoffte, òas Dolf weròe òie Freiheit Jefu begehren, wenn er neben Jefus 
einen furchtbaren Böfewi^t gut ^reflaffung nannte, òer fdjon gum God verurteilt 
war, fo 0aß fíe eigentlich gar nicht wählen fonnten. Barabbas hatte in* Aufruhr 
gemoròet, er war vom gangen Bolt verflucht, er inatte Zauberei getrieben unò 
fchwangeren grauen òie frucht aus òem £eibe gefchnitten.

Oluf òie tfrage òes Pilatus erfolgte ein furges Soudern unò Siberian in òer 
¿Haffe òes Boltes unò nur einige Stimmen riefen vorlaut: „Barabbas!" Pilatus 
aber wuròe von einem Dienet feiner Gemahlin abgerufen, et trat gurücf unò òet 
Diener geigte ihm jenes Pfanò, òas er ihr am ¿Horgen gegeben, unò fagte: „Claudia 
Prode läßt òid) dadurch erinnern!" Die Pharifäer und ^ohenprieffer aber waren 
in voller Bewegung, fíe nahten teils felbft òem Bolt und drohten und befahlen 
unò fíe hotten leichte Arbeit.

Die ÍKutter Gottes, ¿Hagòalena, Johannes und die anòeren ^eiligen grauen 
ffanden im ¿Dintel einer íjalle, bebten unò weinten, und wenngleich die ijeilige 
Jungfrau wußte, daß teine ¿jílfe fei für die ¿Henfchen als òurdj Jefu God, fo wat 
fíe doch voll ilngff und Sehnfucht nach feinem Ceben als die ¿Hutter òes heiligen 
Sohnes. ilnd wie Jefus, wenngleich gum Sreugestod aus freiem ¿Billen ¿Henfd) 
geworòen, doch alle Pein unò ¿Harter eines Scheußlich ¿Hißhandelten, unfchulòig 
gum Coòe Geführten, gang wie ein ¿Henfch erlitt, fo litt auch ¿Haría alle dual und 
Síngft einer ¿Hutter, deren tjeilfgem Sind foldjes von dem undanfbarften Bolt 
widerfährt.

Sie gitterten unò gagten unò hoffen und Johannes ging oft in Heine Gnt» 
fetnung, irgend eine gute Botfchaft gu bringen. Die ¿Hutter Gottes betete, es möge 
doch fo große Sünde nidjt gesehen. Sie betete wie Jefus am ölberg: „¿Denn es 
mbgli^ ift, forche díefer íSeích vorüber", und fo hoffte die liebende ¿Hutter noch 
immer, denn wie òie Bemühungen òer Pharifäer im Bolt von ¿Hund gu ¿Hund 
liefen, war das Gerücht, pilatus Suche Jefus losgulaffen, auch 3U ¿fiaría 9es 
òrungen.

€s ffanden nicht weit von ißt Scharen von Ceuten aus ^apharnaum, òie Jefus 
gelehrt und geheilt hatte. Sie taten etwas fremè unò blicften verffofjlen nach den 
unglücflichen verfchleferten grauen und Johannes, aber die ¿Hutter Gottes und alle 
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dachten, diefe Ceute würden doch flenjiß Barabbas gegen ihren ¿Döhltoter und 
fjeilanò verwerfen. 2lber fo war es nicht.

Pilatus hatte feiner Srau das Pfanò wieder gurficfgcfcnòet als ein Reichen, öäß 
fein BetSpredjen noch beffebe. Gr trat fodann wieder hervor auf òie Cerraffe und 
rief abermals: „¿Belchen von beiden foli ich euch losgeben?" Da erhob Jich ein allge» 
meines lautes Gefcfjref über das gange $orum unò von allen Seiten her: „ijinweg 
mit òiefem, den Barabbas gib uns los!" Pilatus rief noch einmal: „¿Das foli ich 
denn mit Jefus tun, òer <£ijriffus, der Äonig òer Juòen fein foli?" Da riefen alle mit 
heftigem Getofe: „ßreugige ihn! Sreugige ihn!" pilatus fragte nun gum dritten 
¿Hal: „5lber was hat er denn Bofes getan? 3ch wenigstens finde feine Schuld òes 
Codes an iljm. Süchtigen aber will ich ihn loffen unò dann losgcben!" 2lber òas 
Gefchrei: „Sreugige ihn, Sreugige ihn!" brauffe wie ein Sturm òcr fjölle rings 
umher und die ¿johenpríeffer und Pharifäer waren wie rafend mit (Toben unò 
Schreien. Da gab ihnen òer fchwanfenòe Piläfus òen Bofewicht Barabbas freí unò 
verurteilte Jefus gur Geißelung.

„Ich bin der Mann, Der Elend hat erfahren durch Seines Grimmes Rute.
Mich drängte Er und führte Midi in Finsternis und tiefes Dunkel.
Auf rieb Er Mir Mem Fleisch und Meine Haut, zerbrach Mir Mein Gebein.
Ringsum umbaute Er Mich und umgab Mich mit Galle und Mühsal.
Er versetzte Mich in Finsternis gleich den ewig Toten.
Er mauerte Mich ein, ließ keinen Ausweg offen, beschwerte Mich mit Ketten.
Ich wurde Meinem ganzen Volke zum Gespött, ihr Spottlied für den ganzen 
Tag.
Er sättigte Mich mit Bitternissen und tränkte Mich mit Wermut.
Er zerbrach Mir die Zähne der Reihe nach und wälzte Mich irh Staub.
Er biete Seine Wange dar dem, der ihn schlägt, und lasse Sich mit Schmach 
ersättigen!
Zu Kehricht und Auswurf hast Du Mich gemacht inmitten der Völker.
Mich jagten hin und her wie Vögel, die Mir so grundlos Feinde waren.
Mein Leben wollten sie vernichten in der Grube, mit Steinen warfen sie auf 
Mich.
Ich bin der Mann, der Elend hat erfahren durch Seines Grimmes Rute.“

Klagelieder 3,1, 2, 3—7,14—16, 30, 43, 32, 33

Hun führten die Schergen Jßfus, den mißhandelten, gerfdjlagenen, verfpieenen 
Heiland, mit furgen Stäben heftig ffoßend unò Schlagend, durch das tobende, 
Schreiende Bolf gur Geißelfäule. Die ^enferstnechte, niedrige Berbtecher unò Strafe 
finge aus òer Gegend von Ägypten, famen mit ihren Geißeln und Äuten Jefus 
entgegen unò Schlugen den fjerrn, òer hoch fláng willig ging, unò riffen ihn mit 
rufender ¿Dui on die Geißelfäule.
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3*ftis gitterte unò bebte vor òer ©äule, er gog feine Kleiber felbft mit feinen 
vom heftigen ©cßnuren gefcßwollenen unò blutigen ijänben in bebenber (Eile aus 
wäßrenb Jiß on ißm /ließen unò riffen, er betete unò flette fo rüßrenb unò wenòete 
fein ijaupt einen Slugenblid gii feiner von ©^merg gang gerriftenen Miutter, óíe i
bei òen ßeiligen grauen in einem Winfel nidjt weit vom ©eijjelplaß ftanb, unò 
Jagte ißr mit inneren Werten: ffWenbe òeine klugen von mir." 3n òemfelben 
Slugenblicf faß idj Miaría bewußtlos unò abgewenòet in òie Slrme òer ße umgeben» 
òen verfdjleierten ßeiligen grauen JinFen.

Mun umarmte 3efus òie ©äule unò òie ©djergen fnebelten unter greulichem 
fluchen unò Herren feine ßeiligen emporgegogenen ijänbe oben hinter òem eifernen 
Siing òer ©aule, an òer fchon Derbrecßer gu iEobe gepeitfdjt woròen. ©ie Jpannten 
feinen gangen £eib fo in òie ijöße, baß feine unten an òer ©aule feft gef^loffenen 
$üße faum ließen fonnten. öer ¿jeílígfte òer íjeílígen ftanb in ganger menfcßlicßer 
Stöße mit unenblicßer Slngft unò ©cßmacß an òie ©aule ber Derbrecßer aufgefpannt 
unò gwei òer Wüteriche begannen mit rafenòer Slutgier feinen gangen ßeiligen 
Xücfleib von unten ßinauf unò ßetab gu gerpeitfcßen. Oßre erften CeJBeln oòer 
Xuten faßen aus wie von weißem, gäßem ijolg, vielleicht waren fte auch Sünbel 
von ftarren Ochfenfeßnen oòer harten weißen ¿eberftreifen.

¿infer ijerr unò ¿jeíldiib, òer ©oßn ©ottes, waßter ©ott unò waßrer Mienfcß, 
gucfte unò frümmte ßcß wie ein armer Wurm unter ben Äutenßieben ber Öer- 
brechet, er wimmerte unb ftößnte, unb ein ßelles, füßtlingenbes Weßflagen wie ein 
liebevolles ©ebet unter gerreißenber Pein òrang òurch òie gffcßenben Mutenßfebe 
feiner 'Peiniger. Dann unò wann verklang òiefe Jammervollen, ßeiligen, fegnen» 
ben Klagetöne òas ©efcßrei òes Üolfes unò òer pßarifäer wie eine fcßrecflicße, 
fcßwarge ©turmwolfe, ße fcßnen in gangen MiaJJen: „ijinweg mit ißm! ßreugfge 
ißn!", benn pilatus verßanbelte noch mit bem Dolf. Wenn er òas ©etöfe ber 
Mienge mit einigen Worten unterbrechen wollte, tönte guerft eine Slrt (Trompeten- 
ftoß, um eine Paufe gu veranlaßen, bann ijorte man wieber bie Jlutenftreicße, bas 
Weßflagen 3efu, bie £lücße bet ©djergen unb bas ©eblöfe ber Opferlämmer, bie 
im ©cßafteicß gewafdjen würben, öiefes ßilflofe Slöfen ber ¿ämmerßerben ßatte 
etwas unbefcßreiblicß Xüßrenbes: €s waren bie eingigen ©timmen, bie ßch mit bem 
©eufgen bes ¿jeílanÓes vereinigten.

(Es war eine Üiertelftunbe, òa ßorten bie beiben ©eißler auf gu fchlagen unb ße 
traten mit gwei anbeten gufammen unb föften. 3efu £eib war gang braun unb 
blau unb rot miß ©cßwielen bebecft unb fein heiliges S3iut riefelte nieòer. (Er gitterte 
unb gucfte. ¿joßn unò ©pott ertönte von allen ©eiten, öa ßel bas gweite paar bet 
©eißelfnedjte mit neuer Wut über 3efus ßer. ©ie ßatten eine anbere Slrt ¿luten 
wie Von öornen, in benen ßie unò òa knöpfe unò ©porne befeftigt waren. ¿ínter 
ißren wütenden ©djlägen gereiften alle òie ©cßwielen òes ßeiligen Selbes unò òas 
Slut fprífjte ím Stets umßet, òie Sltme òer genfer waren òavon befprengt. 3efus 
Jammerte unò betete unò gucfte in feiner Oual.
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öie beiben folgenden ©cßergen fcßlugen 3efus mit ©eißeln. (Es waren òies an 
einem eifernen ©riff befeftigte betten oòer ¿liemen, an òeren ©pifien eiferife 
¿jafen ßingen, unb ße riffen 3efus bamit gange ©tücfe Fleifcß unb fjaut von ben 
Xippen. Slcß, wer fann ben elenben, greulichen Slnblfcf betreiben?

Slber ße ßatten bes ©reuels nidjt genug unò lüften die ©triefe auf unò banòen 
3efus ßerum mit bem ¿lüden an òie ©aule, ¿ínó weil er fo erfeßöpft war, daß er 
nidjt meßr fteßen fonnte, banben fte ißn mit bünnen ©triefen über die Stuft, unter 
òen Slrmen unò unter òen Snien an òie ©aule, und feine ¿fände feßnürten ße hinter 
die ©äule feft. ©eine fcßmetglfcß gufammengegogenen, mit Slut und Wunòeh 
bedeeften Wenden unb bie gerrfftene ¿jaut feines ¿Interleibes verhüllten feine Stöße.

Wie wütende ijunbe tobten die ©eißler mit ißren Rieben, unb einer ßatte eine 
feinere ¿lute in bet íínfen ¿janò unb gerpeitfeßte bamit bas Slntííij bes ijerrn.

öie fürchterliche ©efßelung ßatte woßl an breiviertel ©tunben gewäßrt unb 
3efus gucfte noeß in feinen ©eßmergen mit blutenden Wunden am Fuß ber ©äule 
liegend, ba faß icß einige frech gefeßürgte, liderlicße öirnen vorbeigießen, ©ie 
ßatten ßch bei den fänden gefaßt unb ftanòen vor 3efus ftill unb faßen naeß ißm 
mit weichlichem (Efel. öa fdjmergten ißn alle feine Wunden noeß meßr unb er ßob 
fein elendes Slngeßcßt fo Jammervoll gegen ße. öa gogen ße weiter und die ©eßet» 
gen unb ©olbaten tiefen ißnen lacßenb ©cßanbreben nad).

öann ftfeßen ße 3*fu$ mit £üßen, er Jolle auffteßen, ße feien nocß nidjt fertig 
mit bem Sonig. ©ie fcßlugen nad) ißm unb 3ßfus froeß nach feiner ©ürtelbinbe, 
bie an ber ©eite lag, unb bie verruchten Suben ftießen biefelbe ßoßnlacßenb mit 
den ^üßen ßin unb ßer, fo baß bet arme 3efus ßcß müßfam in blutiger Hacftßeit am 
Soben, wie ein gertretener Wurm, hinwenden mußte, feinen ©ürtel gu erreichen 
unb feine gertiffenen ¿enden gu vetßüUen. öann trieben ße ißn mit Fußtritten unb 
©cßlägen gum Wacßßaus.

Ocß faß bie Miutter ©ottes während der ©efßelung unferes (Erlöfers in einer 
fteten ¿jingeriftenßeit, ße faß unb erlitt innerlich alles, was ißrem ©oßn gefdjaß, mit 
unausfprecßiicßer ¿íébe unb Pein. Oft brachen leife Slagetöne aus ißrem Mlunb, 
ißre Slugen waren entgünbet von tränen, ©ie lag vcrfcßleiert in ben Slrmen ißrer 
älteren ©eßwefter Miaría ¿ieíí, die feßon feßr bejaßrt wat unb viel ähnliches mit 
ißrer Miutter Slnna ßatte. Miaría Sleopßä war aud) gugegen unb ßing meift am 
Sltm ißrer Miutter. öie ßeiligen Freundinnen 3efu und bet Miutter ©ottes waren 
alle verhüllt unb vetfcßieiert, in ©eßmerg unb Slngft bebenb, unter leifem Weß» 
flagen um bie ßeilige 3ungfrau gufammengebrängt, als erwarteten ße ißr eigenes 
cEobesurteil.

Öie Miutter ©ottes ßatte ein langes, beinaße ßimmelblaues ©ewanb an unb 
darüber einen langen wollweißen Mlantel unò gelblicßweifcen ©cßleier. Oßre Wan
gen waren bleidj unò ßager, ißre Hufe fein unb lang, ißre Slugen beinaße blutrot 
vom Weinen. (Es ift wunderbar unò unbefcßreiblicß, wie fcßlicßt, geraòe unb einfach 
ißre (Erfcßeinung war, wo ße doch feit geftern unb bie gange Hacßt in ©eßreefen unb
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Síngft unò kronen òurch òas Caí 3ofaphat unò òie ©traßen uon jerufalem unò 
òurd) òas Dolf umhergeirrt toar! 3hre Kleiòung fai) dennoch gang orbentlid) unò 
gar nicht verwüftet aus. ©s gab feine ^aíte fljres Kleides, òie nidjt solí fjeilígfeit 
gewefen wäre, ¿líes war fo fdjlídjt unò einfad), fo ernft, rein unò unfd)ulòig. 3ht 
Umherfchaìien war fo eòe! unò òer ©dreier madjte fo einfache, reine galten, wenn 
fte òas ^aupt ein wenig wendete. ©ie bewegte ftch nidjt heftig unò im gerreißenb» 
fíen ©cßmerg war all iijr Cun einfad) unò rufoig. 3hr ©ewanò war swat feucht som 
Ììad)ttau unò ungähligen Granen, aber es war rein unò oròentli^ unò unverwüftet.

Oie Blutter ©ottes war an òiefem Cag unausfpredftfd) unò auf eine gans über» 
ftnnliche töeffe fdjon, òenn alle ©djonijeit an ihr ift guglefcf) íínbefíecftíjeít, tüahr» 
beit, (Einfalt, ÍDüróe unò Ijeílígfeít.

Bìagòaléna hingegen war gan3 aerftört unò aerruttet uor ©djmera unò ÍDeíjs 
Hagen, ©ie war großer unò voller unò ¿fefgtc in ihrer ©eftalt unò Bewegung viel 
mehr formen. Slber òurd» ieiòenfdjnft unò Beue unò fürchterlichen ©djmera war 
all ihre ©djönheit gerftört unò fte war fetjt beinahe fdjrecflfdj.« wenn nidjt Ijäßlfdj 
òurch òie ungebändigte ÍDut ihrer ieiòen. Oh** ÌUeiòer waren naß uno mit Kot 
beftecft, fte hingen unoròentlidj unò gereiften um fte h«, fhrß tangen fjaare lagen 
aufgeloft unò unordentlich unter òem gertounòenen, naften ©djleier. ©ie war gana 
verwüftet. ©ie òachte an nidjts als art iftr £eiò unò fah beinahe wie eine ÍDafjn» 
finnige aus. (Es waren fo viele leute aus Blagdalum unò òer ©egenò hier, òie fte 
früher in ihrem anfangs fo prächtigen unò òann fo wüften ©ünóenleben gefehen, 
unò òa fte fo lange verborgen gelebt, geigte nun alles mit Ringern auf fte unò ver» 
höhnte fte bei ihrer gerftörten (Erfdjeinung. 3a es hatte fogar fdjledjtes Dolf aus 
Blagdalum mit Kot im Dorübergeben nach ibr geworfen, fte aber wußte von nidjts, 
fo fehr war fte in ihren 3ammer verfunfen.

3dj fah, òa 3dus nach òer ©eißelung an òer ©aule nieòergefunfen war, 0aß 
Claudia "Prode, òes Pilatus tüeíb, òer Blutter ©ottes einen pacf großer ^üdjßt 
fenòete. 3d) ®dß nicht mehr redjt ob fte glaubte, 3ßfus weròe freigelaften weròen 
unò òann folle òie Blutter òes fjerrn feine ÌDunòen òamit verbinden, oòer ob òie 
mitleidige fjeidin die Ocher gu òer fjanòlung fdjicfte, wogu òie fjdlige 3ungfrau 
fte gebrauchte. w

Blaria, wieder gu ftd) gefommen, fab ihren gerfteifchten ©ohn von òen Bütteln 
vorübertreiben, ©r wifchte mit feinem ©ewanò das Blut aus feinen Síugen, um 
feine Blutter qngufehen. ©ie hob die ijände fdjmergvoll nadj ihm unò fah feinen 
blutigen tfußftapfen nach. ’

ttun aber fah ich òie Blutter ©ottes unò Blagdalena, als òas Dolf ftch mehr 
nach einer anderen ©eite wendete, dem ©eißelplatj nahen, ©ie warfen ftd), von òen 
anderen heiligen grauen und einigen guten Ceuten, die um fte her traten, um» 
fdjloften und geòecft, an èie ©ròe bei òer ©eißelfäule nieder und trocfneten òas 
heilige Blut 3efu mit jenen Cüdjern auf, wo fte nur eine ©pur davon fanden, ©s 
war nach der ©eißelung etwa neun Bhr morgens.
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„Ist denn kein Balsam mehr in Sion? Ist denn kein Arzt mehr da? Warum 
•ward die Wunde der Tochter meines Volkes nicht verbunden?“ jeremias g 22

Die Krönung unb Dcrfpottung 34u gefdjah im Innern fjof bes ÍDadjhaufes. ©s 
waren etwa fünfgig niederträchtige ©churfen vom Croß, Unechte der ©efangen» 
Wärter, ©chergen, Buben, ©flauen und die ©eißelfnechte, bie bei òiefer Blißhanb» 
lung 3efu tätigen ©eil nahmen.

©ie hatten òen £uß einer alten ©äule in die Blitte gewälgt, es war òort ein 
Coch, worin fonft wohl die ©äule befeftigf gewefen fein mochte. Darauf festen fte 
einen niederen runben ©djemel, bet hinten eine handhabe gum Slnfaften hatte, unb 
fte legten aus Bosheit Jpiljige ©teine und ©cberben darauf.

©ie riffen 3efus abermals alle Kleidung von feinem verwundeten Ceib und leg» 
ten ihm einen alten roten, gerriftenen, fürgen- ©oldatenmantel um, òer nidjt an 
òie linfe reichte, ©s hingen hie unò òa tfeljen von gelben ©uaften daran, ©r tag 
in einem tüinfel der ©chergenfammer unò fte pflegten ihn den gegeißelten Der» 
bredjern umgutun, entweder das Blut òarin gu trocfnen oòer fte gu verfpotten.

Hun fthleppten fte 3ejus gu dem mit ©cberben und ©teinen bedeuten ©tubi 
unb ftießen ihn mit bem verwundeten, entblößten £eib heftig darauf nieder, ©ie 
felgten ihm fobann die Dornenfrone auf. ©ie war ein paar ijand hDCb und dicht 
unb fünftlich geflochten und hatte oben einen vorfteljenden Band. ©ie legten fte 
ihm wie eine Binde um die ©tirn und banden fte hinten feft gufammen, ba bildete 
fte einen Kronenhut. ©ie war aus brei fingerdicfen Dorngweigen fünftlidj geflodjten 
und die Dornen mit Slbftcht meift einwärts gedreht, ©s waren dreierlei Wirten von 
©techdornen.

©ie gaben 3efus ein biefes ©chfifroljr in die £¡anb mit einem Bufch oben. 2ÍÍI 
das taten fte mit einer höhnenden tfeierlfchfeit, als ft'onten fte íFjn wfrfíícf) gum 
König, ©ie nahmen ihm das Bohr aus bet ijanb, fdjlugen bamit heftig auf die. 
Krone, unb bas Blut füllte feine klugen, ©ie. fnieten vor Iljm nieder, ftreeften àie 
3unge vor ihm aus, fthlugen und fpfen ihm in òas Slngeftcht und fatten: ,,©ei ge» 
grüßt, du König òer 3udtnl" ©ie warfen ihn unter ^ohngelächter mit bem ©tuhl 
um unò ftießen ihn wieòer von neuem darauf.

3dj vermag alle àie niederträchtigen ©rfinòungen òiefer Buben, den armen $ef» 
land gu verhöhnen, nidjt 3« wiederholen. Sich! ©r bürftete fo entfetjlich, benn er 
hatte ein tDunòftéber von òer Serfteifdjung burch bie unmenschliche ©eißelung. ©r 
gitterte, bas tfleifch in den ©eiten war hie und da bis auf die Bippen gereiften, 
©eine ^unge war frampfhaft gufämmengegogen, nur das niederrinnende heilige 
Blut feines Hauptes erbarmte ftch feines glühenden Blunbes, der fehmaeßtend ge» 
öffnet war. Die fchrecflichen Blenfdjen aber nahmen feinen KRunb als ein 3iel ihres 
etetyaften Sluswurfes.

©o würbe 3efus etwa eine halbe ©tunde mißhandelt, dann führten fte ihn mit 
der Dotnenfrone auf dem ljaupt, dem Bohrgepter in den gebundenen fänden und 
mit dem Purpurmantel beòecft wieòer in òen Palaft òes Pilatus.
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„Er steigt empor wie ein Reis vor Ihm und wie eine Wurzel aus dürstendem 
Erdreich, Er ist ohne Schönheit und Gestalt. Wir sahen Ihn und es war kein 
Anblick, daß wir Wohlgefallen an Ihm fänden.
Er ist verachtet und von aller Welt verlassen, ein Mann der Schmerzen. Und 
Sein Antlitz war wie verhüllt und verachtet, weshalb wir Sein nicht achteten. 
Wahrlich, Er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat Er auf 
Sich genommen. Und wir hielten Ihn für einen Aussätzigen, einen von Gott 
Geschlagenen und Gebeugten.
So ist Er denn durch unsere Schuld zerfleischt, um unserer Frevel willen so 
zerschlagen. Zu unserer Wohlfahrt einzig nur anheimfällt Er der Züchtigung 
und durch Seine Wunden wird uns Heilung.
Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wich ab auf seinem IFeg, und 
der Herr hat auf Ihn unser aller Missetat gelegt.
Er ward geopfert, weil Er selbst es wollte, und Er tut den Mund nicht auf 
gleich einem Lamm, das man zur Schlachtbank führt. Gleich einem Mutter
schaf , verstummt vor seinen Scherern, tut Er den Mund nicht auf.“

Isaías 53, 2—7

3ßfus mar unfenntlidj von Blut, òao feine Gingen füllte unò in feinen iTlunb 
unò Bart nieòergeronncn mar. ©ein teib mar mit ©djtvíeíen unò ÍDunóen bebed t 
unò gleid) einem in Blut getaueßten ©udj. ©r ging gebüeft unò fdjroanfcnò, òer 
Yftantel mar fo furs, baß er fid) beugen mußte, feine Bloße 311 bebeefen.

3efuo marò von òen ©djergen auf òie ©erfaße neben piiatuo ßervorgefüßrt, 
fo baß alleo Dolf vom <Jorum auo ibn feljen fonnte. £0 mar ein furdjtbarer, bcrs= 
serreißenber ^inblicf, ber anfangs ©rauen unb eine bumpfe ©tille erregte, alo bie 
entfct^lidje ©rfdjeinung beo ©oßneo ©otteo voll Blut unter ber fdjrecflidjen Dor= 
nenfrone ßervor bie Blicfe feiner blutigen klugen auf bie IBoge òes Bolteo menòete 
unò Piiatuo neben iljn tretenb auf iljn ßinbeutete unò 311 òen 3uòen ßinabrief: 
„©eßet, meld) ein Uienfdj!"

tOäßrenb 3efuo in feinem roten ©pottmantel mit serfleifdjtem leibe, òao mit 
Blut überronnene, von Dornen bureßbößrte fjaupt nieberfenfenb, mit gebunbenen 
fanben òao Xoßrsepter Ijaltenò, gebeugt, um feine Blöße mit òen fjanòen 3U 
beòecfen, vor òem Palaft òeo pilatus in unenòlidjer ©rauer unò Jllilòe, von 
©djmerg unò tiebe sermalmt, mie ein blutiger ©djatten òem tüutgefcßrei òer prie» 
fter unò òes Boltes ausgefefjt mar, sogen ©djaren von fremòen Ylìagòen unò 
ìlìannern über òas $orum nadj òem ©djafteidj ßinab, um òort bei òer Reinigung 
òer Opferlämmer 31t helfen, òeren rüßrenbes ©eblöfe, alo wollten fíe ein Zeugnis 
geben für òie fdjweigcnòe iBaßrßeit, nod) immer fid) mit òem Blutgefdjrei òeo Boí= 
fes vermífdjte. £lur òao roaßre Öfterlamm ©ottes, òao eröffnete, unerfannte ©e= 
ßeimnis òiefeo ßeiligen ©ages, erfüllte òie Propßeseiung unò beugte ftd) fdjroeigenò 
3ur ©djladjtbanf.
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Das Todesurteil

„Die Kelter hat der Herr getreten über der Jungfrau, der Tochter Sion.
Darum weine ich und mein Auge fließt in Tränen. Denn fern ist mir der Tro
ster, Der mir die Seele labt. Verloren sind meine Kinder, denn der Feind hat 

gesiegt.
„Die Kelter hat der Herr getreten über der Jungfrau, der Tochter Sion."

Klagelieder 1, 15, 16

Die ¿joßenprießer unb ©eridjtslcutc mürben gans grimmig burcß ben ^Inblicf 
beo ijerrn, òem furdjtbarcn ©picgcl ißres ©emiffeno, unò fíe feßrien: „ijintvcg mit 
ißm! äreusige ißn!" pilatus aber rief: „ijabt ißr nidjt genug? ©r ift fo sugcridjtet, 
baß er nidjt meßr mirb flonig fein wollen!" ©ie mürben aber mie rafenò unò feßrien 
immer ßeftiger unò alleo Bolf tobte òurdjeinanòer: „ijinweg mit ißm! Sins Sreus 
mit ißm!"

Da ließ pilatus roieòer òie pofaune blafen unò fprad): „©0 neßmt ißr ißn 
eudj benn ßin unb freusigt ißn, òenn idj finòe feine ©cßulb an ißm!" ijíer nun 
riefen einige ber ijoßenprießer: „tüir ßaben ein ©efet} unò nadj òiefem muß er 
fterben, benn er ßat fidj felbft 311 ©ottes ©oßn gemadjt!"

Dao tüort ber 3uòen aber, er maeße fidj 311 ©ottes ©oßn, ängßigte Piiatuo 
unb regte in iljm eine abergläubifdje ©orge auf. ©r ließ òarum 3cfus an einen Ort 
allein füßren unb fagte ba 311 ißm: „tDoßer biß bu?" 3efus aber gab ißm feine 
Antwort. Da fagte Pilatus: „Slntworteß bu mir nießt? tDeißt bu nießt, baß idj 
ÌTÌadjt ßabe, òidj 311 freu3Ígen unò òidj lossulaßcn?" Da antwortete 3dus: „Du 
ßätteft feine ITtadjt übet midj, wenn ße bir nidjt von oben Ijerab gegeben märe. 
Deswegen begeßt ber, òer midj bir überliefert ßat, eine nodj fdjtvererc ©ünbe."

Da ©laubia Prode in großen Slngßen über bie ^'gerung ißres ^Hannes war, 
fdjícfte fie abermals 311 piiatuo unò ließ ißn burcß Borgeigung feines Pfanbeo an 
fein Berfprcdjcn erinnern, ©r ließ ißr aber nur eine wirre, abergläubifdje Antwort 
Surücfmelbcn, barin er fidj auf feine ©ötter bejog.

Piiatuo war bereits in feiner Unentfdjloßenßeit roie ein ©runfener, fein Urteil 
taumelte ßin unb ßer. flocßmals fprad) er 31t 3efu tfeinben, baß er gar feine ©cßulb 
an ißm finòe unò 3eßm Maßen wolle. Da feßrien fie aber: „iäffeft bu bíefen loo, 
fo bift òu fein tfreunò beo Gaffers, benn roer ßdj 311m Sonig aufwirft, iß èco Saifcrs 
¿jeinb!" Dao ©efdjrei: „Sino Sreus mit ißm, ßinroeg mit ißm!" tobte roieòer von 
allen ©eiten, fa ße roaren au) bie platten Dädjer am $orum geßiegen unb feßrien 

ßerab.
Pilatus faß nun, baß er bei bíefen 2\afenòen nidjto ausrfdjfefe. Das ©etöfe 

unb ©efdjrei ßatte etroas ^ürcßterlicßeo in ßdj unò òie ganse XTÌaffe bes Boífeo 
vor bem Palaft roar in fo grimmiger Bewegung, baß ein ßeftiger Slufßanb 311 be= 
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fürd)ten war. Da ließ [id; "Pííatuo Waßer bringen, òer Diener goß co ißm aus òer 
©djale über die ijände vor òem Dolf, unò pilatus rief von òer Terraffe ßinab: ,,Od) 
bin unfd)ulòfg ani Diate òiefes ©ered)ten, ißr möget es verantworten!" Da erßob 
ßd) ein fd)audcrßaftes, efnßimmiges ©efd)rei òes verfammelten Dolfes, worunter 
teufe aus allen Orten von Palästina waren, [ie fd)rien: „©ein Slut tornine auf 
uns unò unfere Sinder!" ©o foròerten ße òas Slut 3efu auf, òas für uns um 
Sarmßersigfeit fdjreit, gegen ße um 2tad)e 3U fdjrcien.

„Vöm Herrn geschehe also Meinen Anklägern, die Böses reden gegen Meine 
Seele.
Er liebte den Fluch, so komme er über ihn. Segen mochte er nicht, nun bleibe 
er fern von ihm! Er zog den Fluch an wie ein Kleid und er drang wie Wasser 
in sein Inneres, wie öl in sein Gebein.
Er ward ihm wie ein Kleid, das ihn bedeckt, und wie ein Gürtel, der ihn stets 
umschlingt* 108. psalm ^8—20

Diefe feierlidje ©elbßverflud)ung òer 3uòen warò mir òurd) entfe^lidje Silòer 
füßlbar gemaeßt. Ocß faß, als liege ein finßerer £)immel voll blutroter Wolfen, 
feuriger ©trafruten unò ©djwerter über òem rufenden Dolt. (Es war, als wenn 
icß òie ©traßien òiefes $lud)cs òurd) all ißr Start unò Sein unò bis auf òie Sinder 
ím Sluttcrleib treffen faße. Das ganse Dolt war verfinftert unò id) faß òen fd)rccf= 
Iid)en ©cßrei mit einem trüben, grimmen $euer aus ißrem Stund ftürßen, ßd) 
über ißnen vereinigen unò wieòer auf ße niederfeßfeßen, in einige tiefer eindringend, 
über anòeren aber verweilend fd)weben. Diefe letzteren bedeuteten föld)e, òie ßd) 
nad) 3efu Toó befeßrten. Deren 2lnsaßl war aber nid)t unbedeutend, denn id) faß 
3?fus unò òie Stutter ©ottes wäßrenb aller òiefer fd)redlidjen Leiòen immer für 
das i)eil der Peiniger beten und ßcß feinen Uugenblicf an all òen furd)tbaren >Ttiß= 
ßandlungen ärgern.

Pilatus aber befaßt wäßrenb òer entfe^lidjen ©elbftverßud)ung, alles 311m Sr= 
teilsfprud) 311 rüften. ©r ließ ßd) feierlicße Kleider anlegen, es ward ißm eine 2lrt 
ßrone aufgefetjt und ein anderer Stanici umgelegt unò aud) ein ©tab vor ißm 
getragen. ©s sogen viele ©oldaten um ißn ßer, ©erid)tsdiener gingen voraus unò 
©cßreiber mit Sollen und Srettd)en folgten ißm. ©0 30g pilatus auf das $orum 
311m Xid)tfitj, von dem aus die Urteile ißre volle Sraft ßatten. Die beiden ©cßäcßer 
waren bereits äortßin gefüßrt worden.

(Es wurde aber nun 3efus, nod) immer in feinem roten ©pottmantel mit der 
Stone auf òem Sjaupt und gebundenen fänden von den ©eßergen und ©oldaten 
vor das (Tribunal vor òas ßößnende Dolt gefüßrt und swifdjen die beiòen Störder 
geßeilt. ©ie waren fdjon früßer sum Sreus verurteilt unò ißre ^inrießtung war auf 
òas 2lnfud)en der ijößenpriefter verfeßoben worden, denn ße geòad)ten 34us 311 
befeßimpfen, inbem er mit gemeinen Störbern gefreusigt würde. Die Steife òer 
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©d)äd)er lagen bereits neben ißnen, òas Sreus unferes ijerrn war nod) nid)t òa, 
waßrfd)einlid), weil fein Todesurteil nod) nidjt gefproeßen war.

Die Stutter ©ottes, òie ßd) nad) der öffentlichen ©cßaußellung 3cfu 0urcß Pi= 
latus ßinwegbegeben batte, drängte ßd), von mehreren grauen umgeben, wieder 
òurd) òie Stenge des Doltcs 311m Todesurteil ißres ©oßne« und ©ottes ßinsu.

(Es wuròe òurd) eine Pofaune ©tille geboten und pilatus fprad) mit einem 
feigen ©rimm das Todesurteil über den Heiland aus.

Pilatus ßielt crß ein ©cfd)wäts, worin er Claudius Tiberius mit ßoßen Samen 
den Saifer nannte, und dann fprad) er die Stallage gegen 3cfus aus, der als Qluf= 
wiegler, 2\ußeßorcr und Derlefjer òes füdifeßen ©efebeo, indem er ßcß einen ©oßn 
©ottes unò einen Sönig òcr 3uòcn nennen laße, von den ¿joßenprieftern sum Tob 
verurteilt unò vom Dolt einßimmig sur Steinigung begeßrt worden fei. (Er fprad) 
aud): „©0 verurteile id) òen 3efus Hasarcnus, Sönig der 3uben, an das Sreus 
genagelt su weròen!" Snò òann befaß! er den ©d)ergen das Sreus su ßolen.

Die Stutter ©ottes font bei òiefen Worten bewußtlos sufammen als wolle ße 
ßerben.

Sun war es gewiß, nun war der fureßtbare, fdjmersßafte, fdjmäßli(ße Toó ißres 
ßeiligften, gcliebteßen ©oßnes gewiß!

„Man schleppt Ihn aus Gefängnis und Gericht zum Tod. Wer überlegt Sein 
Schicksal? Aus dem Lande der Lebendigen ward Er hinweggerissen, um der 
Sünden des Volkes willen habe Ich Ihn geschlagen!“ Isaias 53 9

3oßannes braeßte òie Stutter ©ottes mit ißren Deglciterinnen hinweg, auf öaß 
die blinden Stenfdjcn ßcß nfd)t fdjmäßenö an òen ©djmersen òer Stutter òes íjeí= 
landos verfünóígen modjíen.

Die Stutter ©ottes fedod) fonnte níd)t rußen, òie Leidenswege 3du 3U wandeln, 
ißre ©efäßrten mußten ße abermals von ©teile 3U ©tolle geleiten. Denn der Cif er 
eines geheimnisvollen ©ottesdienßes des Stitleidens trieb ße überall, wo òer von 
ißr geborene (Erlofer für die ©linden òer Stenfcßen gelitten ßattc, das Opfer ißrer 
Tränen aussugießen.

Snò fo naßm die Stutter òes fjerrn alle geßeiligtcn ©teilen der ©ròe dureß òie 
Dorweiße ißrer Tränen für òie fünftige Dereßrung òer Sitdje, unfer aller Slutter, 
in Dcßt], gleidjwie }afob òen ©tein 311m ©cdäd)tnis aufrießtete unò mit 01 falbend 
weißte, bei dem ißm die Derßeißung gemeßen war.

©s wurde nun auf dem Jtidjterßt} aud) nod) das Urteil des Pilatus gefdjtieben 
und von anòeren, die hinter ißm ftanòen, mehr als dreimal abgefeßrieben. Dann 
fdjrfeb pilatus die Sberfdjrift des Steges in drei feilen mit firm's auf ein dun= 
feibraunes 23rettd)cn. Die ijoßenprieftcr sanften ßd) aber nod) am Tribunal mit 
Pilatus ßerum und wollten, es folle nidjt „Sönig der 3uòen", fonòcrn „òer ßd) 
für einen Sönig òer ?uòen ausgab" darauf fteßen. Pilatus aber war gans unge=
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bulòig unò boljnifdj gegen fíe unò fchrie gürnenó: „Was ich gefchrieben, ljabe id) 
getrieben!"

Während nun pilatus òas ungereste íírteíl fprach, fab í<b/ daß Claudia "prode 
ibm fein Pfand gurücffchicfte unò Jich non ihm íosfagte. ¿íe floh nod) am gleiten 
Slbenò gu òen freunden 3efu unò marò in einem ©eroolbe unter òem ¿jaus òes 
¿agarus in }erufaiem verftecft gehalten. "Pilatus ließ feine tfrau vergeblich fudjen. 
Sie rouròe òann oon Otcpijanus gur (Erkenntnis oorbereitet unò fudjte fpäter als 
(EijriJHn Paulus auf unò roar òeffen befonòere tfreunòin.

2lls òas Coòesurteil gefprodjen roar unò òas ©djreiben unò ©egänte mit òen 
ijobenpriejìern anfing, roar 3efus òen ©chergen preisgegeben. Dormer roar noch 
einige Dichtung oor òem ©eridjt, jetjt aber roar er òie Beute òiefer fdjredlidjen 
Wenfdjen. Wan brachte feine Sleiòer heran, roie Jie ibm bei òer Öerfpottung oor 
Saipbas ausgewogen rooròen roaren. Ììun roarò 3efus abermals von òen fdjänö» 
lidjen Buben entblößt unò Jie banòen ibm òie ^ände los, òamit fie ibn befleiòen 
tonnten, ©ie riffen ibm òen roten roolíenen ©pottmanteí von òem verrounòeten 
¿eíb unò riffen íbm mandje Wunde òamit auf. 3efus legte fidj felbjì gfttftnò òie 
ílnterleíbsbülle um òie ¿enòen unò òann roarfen pe ibm fein roollenes ©tapulier 
um òen íjals. Weil Jie ibm aber òen braunen ungenauen 2ìod, òen feine Wutter 
ibm geroirtt batte, nidjt über òie breite öornentrone anlegen tonnten, riffen fíe 
íbm diefelbe vom fjaupt, unò alle Wunden ergoffen neues Blut mit unfäglidjen 
©djmergen. ©ie legten ibm òann noch fein weites, roeißes, roollenes ©emanò, 
feinen breiten ©urte! unò guletjt feinen Wäntel um. hierauf banòen fíe ibm òen 
^effeígürteí, an òeffen auslaufenòen ©triefen fie ibn führten, roieòer um òie Witte 
òes ¿eíbes. 21IÍ òies gefdjab mit fchauòerbafter Hoheit unter ©toßen unò ©djlagen.

öie beiòen ©djädjer ftanòen ihm rechts unò lints gur ©eite mit gebunòenen 
ijanòen. ©ie batten roie ìefus cine flette um òen ¿jais bangen, ©ie roaren fdjtnuijig 
bräunlich unò mit ©chwielen oon òer früheren ©eißelung beòecft. Oer, welcher fich 
nachher betebrte, roar fetjt fdjon Jìill unò in Jich geehrt, òer anòere aber war grim* 
triig unò frech unò fludjte unò h¡>fcnte mit òen ©djergen auf 3efus, òer fíe beide 
mit ¿íebe unò ©ehnfucht nach ihrem ^eil anblicfte unò alle feine ¿eiòen auch für 
fie mittrug.

öie ©djergen abetTroaren befdjäjtigt, ihre Werfgeuge gufammengutragen, unò 
es rüjtete fidj alles gum traurigften, graufamjten 3ug, auf òem òer liebende, fdjmerg* 
volle (Erläfer óíe ©ünóeníaft von uns ilnòantbaren bintragen wollte, um fein fjei= 
ligftes Blut aus^em òurdjbohrten Seid) feines ¿eíbes ausfüljnenó gu vergießen.

(Enòlicb waren Minnas unò Saiphas unter $anf unò ©rimm mit "pilatus fertig 
gerooròen, fíe erhielten ein paar lange fdjmale "Pergamentrollen mit 5lbfdjriften 
unò eilten nun gum Tempel. Oie fjoljenpriejter fefjieden vom roabren öfterlamm 
unò eilten gum Tempel von ©tein, um òas ©innbilò gü fdjlachten unò gu effen, 
unò ließen òie (Erfüllung, òas wahre ©Jterlamm ©ottes, von fchändlidjen ^entern 
gum Alitar òes Sreuges führen.

hier fdjieden Jich Wege ?um verhüllten unò gum erfüllten ©pfer. ©ie über* 
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ließen òas reine, fübnenóe öfterlamm ©ottes, òas fíe äußerlich mit òem gangen 
©reue! ihrer Derrudjtbeit verunglimpft unò gu verunreinigen gejtrebt batten, un= 
reinen unò graufamen ^entern, unò eilten gum Jteinernen Tempel, die gereinigten, 
geroafdjenen, gefegneten ¿ämmer gu opfern, ©ie batten Jich fdjeu gehütet, äußerlich 
verunreinigt gu roeròen, rodbrenò òer gange ©reuel ihres önnern, in ©rimm, Heiò 
unò £)obn übetfochend, fíe befuòelt batte, „©ein Blut komme auf uns unò unfere 
Sinòer!" Wit òiefen tPorten batten Jie òie Zeremonie erfüllt, òie $anò òes Opfern* 
òen auf òas ijaupt òes ©chladjtopfers gu legen. (Es fchieòen Jich bißr bie Wege 
gum Alitar òes ©efetges unò gum Alitar òer ©naòe.

pilatus aber, òer Jtolge, fchwankenòe, vor ©ott gittemòe unò ©oljen òienenòe, 
mit òcr Welt buijlcnòe ¿jefòe, gog mit feinen ©cbilfen, von einer Wache umgeben, 
gu feinem "palajt. Oas ungerechte ©erlebt roar gerichtet um gehn Uhr unferer 3eit 
am Worgen.

Das heilige ffceuj

„Selig, die ihre Kleider waschen im Blute des Lammes, damit ihr Anrecht auf 
den Baum des Lebens bleibe und sie durch die Tore in die Stadt eingehen!
Und mitten auf der Straße, zu beiden Seiten des Stromes, stand der Baum des 
Lebens, der zwölfmal Früchte trägt; in jedem Monat bringt er seine Frucht. 
Die Blätter des Baumes aber dienen den Völkern.zur Heilung..
Selig, die ihre Kleider waschen im Blute des Lammes, damit ihr Anrecht auf. 
den Baum des Lebens bleibe und sie durch die Tore in die Stadt eingehen!“

Geheime Offenbarung 22, 2, 14

Oie ©chergen führten 3efus auf òie Witte òes forums, unò es trafen mehrere 
©flauen òurch òas Cor von òer ^Ibenòfeite herein, òas Steugholg tragcnò, unò 
roarfen es ihm vor òie $üße praffelnò auf òie (Eròe nieòer. Oie beiòen óünneten 
eingugapfenòen 2lrme roaren auf òen breiten, ferneren ©tamm mit ©triefen auf* 
gebunden, òie Scile, òas tfußflotjdjen unò òas nadjgefertigte SluffetjJiücf trugen 
nebft anòerem ©erät verfchieòene ^enfersfungen.

Oas $olg gum Sreug (Eijrifti roar mit vielem anòeren, gum Ccmpelbau ge= 
hörigen £)olg an einer langen, hoben Wauer auf einem BaurüJtplatj gelegen, òer 
©tamm òes Sreuges hsH® fll0 lebenòiger Baum einft im Haie 3ofapbat am Badje 
Siòron gejìanòen unò fpäter, binübergefallen, eine Brücfe gebilòet. ills Hebemías 
òas heilige $euer unò òie heiligen ©efäße ím Ceidj Betbesòa verbarg, roar es mit 
anòerem ijolg òarfiber gedeckt, nachher aber roieòer bervorgeräumt unò gu anòerem
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Äüftßolg on bíe ©eite geworfen woròen. Zelle um 3eju$ ole einen Sönig gu ver» 
ßoßnen, teils aus fcßefnbarem gufali, allein aber nad) òen Slbficßten ©ottes warò 
òas Sreug auf eine befonòere Slrt bereitet, es beftanò nebft òer Hberfcßrift aus 
fünferlei ijolg. ,

Die 'P^arffäec Ratten gewollt, òas Sreug Cíjrífií folie nießt über òem 
^¡aupt fein, als òas òer beiòen ©cßäd^er. (Es mußte aber erßoßt weròen, um òen von 
pilatus gefcßriebenen £itel òaraufgufetjen, unò fo erhielt òas Sreug jene beòeu= 
tungsvolle ©ejtalt, òie id) öfter gefeßen ßabe. Ocß faß nämlicß immer òas Sreug 
fo, 0aß òie beiòen Slrmc wie òie SIfle eines Baumes aus òem ©tamm aufwärts 
Hefen. Die beiòen Slrme waren óünner als òer ©tamm, in òen òiefe Sírme, feòer 
eingeln, eingegapft wuròen, unò òiefe ©ingapfungen wuròen an feòer ©eite 0utcß 
einen òarunter eingefcßlagenen Seil verftärft. Sin òer ©tette òer $üße wuròe ein 
Sloigcßen, um òarauf 311 ließen, befeftígt.

Slls òas Sreug Dor 3efus auf òem Soòen lag, warf er jid) òabei auf òie Sníe 
nieòer, umfaßte es mit òen Firmen unò fußte es òreimal, wäßrenä er leife ein rüß» <
renòes Danfgebet gu feinem ßimmlifcßen Dater für òie beginnenòe (Erlang òer 
iUenfcßen fpracß. ,

£Oie òie 'Príefter unter òen fjeiòen einen neugegrunòeten Slltar umarmen, fo 
umarmte òer i)err [ein Sreug, òen ewigen Slltar òes genugtuenòen, blutigen (Opfers.

Die ©djergen aber riffen 3efus in aufredjt fnienòe ©tettung unò er mußte òen 
ferneren Salfen müßfam mit weniger unò graufamer ^ilfe auf feine recßte ©cßulter t
neßmen unò mit òem recßten Slrm umfaffen.

(Es ertönte nun òie Pofaune von Piloti detterei unò einer von òen berittenen 
Pßarifäern nabte }efus, òer no<ß mit feiner £afì fniete, unò fagte: „(Es ift aus mit 
òen fcßonen Sxeòen, macßt, 0aß wir ißn los weròen, vorwärts! vorwärts!" Da riffen 
fie 3efus in òie £jöße, òa fam òie gange Sreugeslajt auf feine ©cßultern, òie wir 
ißm nadjtragen müffcn nacß feinen ßeiligen, ewig waßren ÍOorten. Da Jetjte ließ òer 
auf (Eròen Jo fcßmäßlicße, im fjimmel Jo felige ^riumpßgug òes Königs òer Könige 
in Bewegung.

>.,Gesättigt mit Leiden ist Meine Seele und Mein Leben naht dem Totenreich.
Gezählt bin Ich zu denen, die in das Grab sinken, Ich bin geworden wie ein >
Mensch ohne Hilfe,
unter die Testen entlassen wie die Erschlagenen, die in den Gräbern ruhen, 
deren Du nicht mehr gedenkst und die von Deiner Hand verstoßen sind. 
Sie senkten Mich in die tiefste Grube, in Finsternis und in Todesschatten.
Auf Mir ruht schwer Dein Grimm und alle Deine Fluten führst Du heran auf 
Mich.
Du hast Meine Vertrauten von Mir entfernt, zum Ekel machst Du Mich für sie. 
Preisgegeben bin Ich und finde keinen Ausweg.
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Meine Augen verschmachten vor Elend. Ich rufe zu Dir, Herr, den ganzen 
Tag und breite nach Dir Meine Hände aus.
So elend bin Ich, von Jugendzeit an sterbend, und sprachlos Deine Schrecken 
tragend.
Deine Zornesgluten überfallen Mich und Deine Schrecknisse vernichten Mich.
Entfernt hast Du von Mir Meine Freunde und Gefährten und Meine Vertrau
ten sind entschwunden.
Gesättigt mit Leiden ist Meine Seele und Mein Leben naht dem Totenreich."

87. Psalm 4—10, 16, 17, 19

Dor òem Sreugigungsgug ging ein pofaunenbläfer, òer an allen ©traßeneefen 
in feine Pofaune fließ unò òie ^inrießtung ausrief. (Einige ©cßritte ßinter ißm gog 
eine ©cßar von Buben unò anòerem ©efinòcl, fie trugen ©etränf, ©triefe, Hägel 
Seile unò Sorbe mit allerlei füerfgeugen. ©tärfere Snecßte trugen ©tangen, £ef= 
tern unò òie Sreugjtämme òer ©cßäcßer. hierauf folgten einige òer berittenen Pßa» 
rifäer unò òann ein funger Burfdje, òer òie Sreugüberfcßrift òes pilatus vor òer 
Bruft trug unò òie Dornenfrone (Eßrijli, òie bei òer Sreugtragung auf òem ^aupt 
anfangs unmoglicß fdjien, an einer ©tange auf òer ©cßulter ßätte.

Hun folgte unfer $err unò (Erlofer, unter òer ferneren £ajì òes Sreugßolges 
gebeugt unò feßwantenb, gergeißelt, gerfeßlagen, ermuòet. ©eit òem gejlrigen leigten 
Slbenbmaßl oßne ©peife unò £ranf unò ©cßlaf, in fteter toblicßer Ülißßanblung, 
von Bíutverluft, ÍDunóen, fieber, Dürft unò unnennbarem innerem £eiò unò ©nt= 
feigen erfdjäpft, ging er wanfenò unò níeóergeórücft auf bloßen, verwundeten #ü» 
ßen. Die Recßte umfaßte bie feßroere Zaft auf òer recßten ©cßulter, die Xinfe fueßte 
oft müßfam òas weite, Ijinòernòe ©emanò vor òen unflcßeren dritten gu ßeben.

Diet ©eßergen ßielten òie von feinem tfeffelgürtel auslaufenòen ©triefe wefé 
von ißm. Die gwei voròeren gerrten ißn vorwärts unò òie beiòen folgenòen trieben 
ißn an.

©eine ^änbe waren von òem ßeftigen früßeren ©cßnüren verwunòet unò ge» 
feßwotten. ©ein Slngeficßt war mit Blut unò ©efcßwulft beòecft, feine $aare unò fein 
Bart waren gerrauft unò mit Blut verliebt, òie £a|t unò òie Ueffeln órücften ißm 
òie feßwere wollene Sleiòung in òen verwunòeten £eib unò òie ÍÜoHe liebte feft 
an òen neu aufbreeßenben wunòen ©teilen. Hm ißn war lauter £)oßn unò Bosßeit, 
er war unausfprecßlfcß elenò, martervott unò liebend, Jein Dìunò war betenò, Jein 
Slicf fleßenb, vergebend unò leiòenò.

Hun folgten òie beiòen ©cßäcßer, gwei Büttel füßrten feòen an ©ürteljtricfen. 
©ie ßatten òie gefrümmten, von òen ©tämmen abgelojten ©uerßäiger ißrer Sreuge 
auf òem Jìacfen unò ißre Slrme waren ausgefpannt an òen (Enòen òerfelben gebun» 
òen, auf òem Sopf trugen Jie von ©troß ge0reßte Sappen, ©ie waren etwas be= 
raufeßt von einem ©etränf, òas man ißnen gegeben.
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©s gingen meßrere ©olòaten mit Xanten 311t ©eite òeo atigeo unò hinter òen 
©cßädjern fd)(öß òie eine ijälfte òer reitenòen ^ßarifäer òen 311g.

Die enge ©traße, òurd) òie 3ßfuo juerft gefüßrt muròe, war Fauni ein paar 
©cßritte breit, pe 30g fid; jwifdjen £jinterßäufern bin, roo viel £lnreinlid)Feit war. 
3efuo mußte ßier vieleo erleiòen. òie ßüttel gingen näßer bei ißm, auo Senftern 
unò iTtauerlocßern ßößnte ißn allerlei (Befinòe, ©Hauen, òie òort ißr ©efd)äft 
hatten, bewarfen ißn mit Sot unò Sücßenabfall, booßafte ©d)iirFen goffen fcßroarje, 
ftinFenòe 3aud)e auf 3efuo, ja felbft ¿inòer fammelten, angeftiftet, ©teine in òen 
©djoß ißrer Xodcßen unò fdjütteten fie iljm, auo òen Käufern òurd) òen 3«0 
laufenò, unter ©d)impfen unò ©äftern uor òie ^üße in òen íüeg. ©d taten òie 
^inòer an 3efuo, òer fíe geliebt, gefegnet unò felig gepriefen!

©egen ©nòe, wo òie ©traße breiter unò auffteigenò wuròe, war eine tiefere 
©teile, wo bei 2\egen fid) oft tVaffer unò iTot [ammette, unò eo lag òa ein erßößter 
©tein jum £(berfd)reiten.

öer arme 3efuo, alo er mit feiner fcßweren £aft ßierßer Fam, vermod)te nidjt 
weiter ju gehen, öie ©d)ergen jerrten unò trieben ißn unbarmherzig, òa ftürjte 
òer gbttlid)e Sreujträger an òem uorragenòen ©fein in ganger länge 311t ©ròe hin 
unò òie Srcugbüróe fiel neben il)m nieòer.

öie ©reibet fluchten, zerrten unò ftießen ißn mit Süßen, co entftanò eine ©toF= 
Fung im 3ug unò ein ©etümmel um ißn. Vergebene reidjte >fuo òie $anò, 0aß 
einer ißm aufßelfe.

£)ie unò òa an òen ©eiten òeo ÍDegee faß man roeinenòe Weiber mit iù'nòern, 
òie auo ílngft wimmerten, öie 'Pßarifäer feßrien: „Oluf! ©reibt ißn auf! ©r ftirbt 
une fonft unter òen fanòen!"

öa ricßtete 3^fuo òurch übernafürlidje fjilfe fein ijaupt wieòer empor unò òie 
fd)recFlid)en teuflifcßen Atiben feßten ißm hier, fiati 3efti6 311 erleid)tern, òie öor= 
nenFrone wieòer auf.

2llo fie ißn aber mit iTlißßanölungen wieòer aufgeriffen ßatten, legten fie ißm 
òao Sreug wieòer auf òie ©cßulter unò 3e[us mußte nun fein clenòeo, mit öornen 
gepeinigtes ijaupt mit fd)recFlicßet Hot gang nad) òer einen ©eite ßängen, um òie 
fd)were ©aft neben òer breiten Stone auf òer ©d)ulter gu tragen. ©0 wanFte er 
mit neuer, vermehrter ©lual òie breitere, auffteigenòe ©traße hinan.

«
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Matthias Grünewald: Maria unter dem Kreuz

Z)íe fdjmccsljafte Begegnung

„Gesegnet bist du, Tochter, vom Herrn, dem höchsten Gott, vor allen Frauen 
auf Erden.
Hoch gelobt sei der Herr, Der Himmel und Erde erschaffen, Der did) ge
leitet hat.
Denn heute hat Er deinen Namen so verherrlicht, daß dein Lob nimmer wei
chen wird aus dem Munde der Menschen. Gedenken werden sie der Macht des 
Herrn in Ewigkeit, weil du dein Leben nicht geschont um der Erlösung deines 
Volkes willen und seinen Untergang im Angesichte unseres Gottes abgewendet 
hast.
Gesegnet bist du von deinem Gott in allen Zelten Judas und bei jedem Volke. 
Wer immer deinen Namen hört, wird um deinetwillen den Gott Israels ver

herrlichen'' Judith 13, 23—25, 31

Die von ©djmerg gang gertiffene Uìutter Gottes ljatte vor etwa einer ©tunòe, 
òa òas ungeredjte Urteil über iljr Sinò gefprodjen war, òas forimi mit ¿Joljannes 
unò einigen grauen verlaffen. ©íe íjatten viele Ijeilige ©teilen feines ¿eiòens wieòer 
betreten, unò als òas ¿aufen òes Dölfes, òas Slafen òer 'Pofauncn òen Slntritt 
òes bitteren ^reugweges verfunòeten, fomite Uìaria nícfjt meljr ausljarren, fíe 
mußte iljren göttlichen ©oljn in feinem ¿eiòen feljcn. Unò [o bat fíe ¿Johannes, fie 
an eine ©teile gu bringen, wo 3efus vorüberfomme.

©ie waren aus òer ©egenò von ©ion Ijergefommen. ©ie gingen an einer ©eite 
über òie ©erídjtsftelíe, òie Hefus verlaffen ljatte, òann òurd; ©ore unò Sllleen, wo 
es fonft nidjt offen war außer fetjt, òa alles Dolf ljin unò ijer ftrömte. Dann fa= 
men fie òurdj òie abenòlidje ©eite eines 'Palafìes, òcr fidj mit einem ©or nadj òer 
breiten ©traße öffnete, in òie òer 3ug nadj òem erften £all 3efu Ijineinbog.

3oljannes erwirfte von einem mitleiòigcn Diener òie (Erlaubnis, mit Uìaria 
unò ihrer Begleitung ijinòurdj nadj òer anòeren ©eite geljen gu òiirfcn, unò er öff= 
nete iljnen òas jenfeftige Gor.

Sils idj òie arme Uìutter ©ottes bleidj, mit rotgeweinten Slugen, gitternò unò 
bebenò, von oben bis unten in eine bläulidj=graue Sjülle eingewunòen, mit òen an= 
òeren òurdj òiefes £jaus tuneingeljen falj, war es mir gang gerreißenö unò fdjaucr= 
lidj gumute. Uian Ijorte fdjon òas ©etofe unò ©efdjrei òes naljenòcn 3uges über òie 
(jäufer Ijinweg unò òen ©djall òer l^ofaunen unò òas Slusrufcn an òen ©den, 0aß 
einer gur ßreugigung geführt weròe.

Der Diener öffnete òas Gor, òa warò òas ©etofe òeutlidjer unò fdjrecfli^er. 
Uìaria betete unò fagte gu ¿Johannes: „©oll idj es [eljen? ©olí idj íjínwegeííen? Sldj, 
wie weròe idj es ertragen fönnen!" ¿Joíjannes fagte: ,,©o òu nidjt bliebefì, wuròe 
es òidj nadjljer immer bitter fdjmergen."

26 Gmmcricf, ®a3 SD?ciricnieE>en 401



Da trafen fie hinaus unfer óae ©or unò Jie blieben unò ftßauten recata òen 
Weg ßfnab, òer ijfer etwas aufJiteg unò beim ¿tanòort òer Dlutter (Botteo wieòer 
eben warò.

Slcß, wie [dfnitt òer (Ton òer Pofaunen dureß ißt öer. ?ng nabte beton, et 
war etwa' hoch aeßtgig ©fritte entfernt, alo fíe bínauotraten. ©s 30g ßier fein Dolt 
voraus, aber an òen ©eiten unò hinterher einige ©«baten. Dieleo ©eftnbel, òas òen 
©erid)toort guletgt verlaßen botte, lief bureß Hebenftraßen gerftreut voraus, um 
anòere Plätje ¿um ^ufdjauen einguneßmen.

Sils òie íjaufen òer ^enfersòiener mit allem Dlarfergerät frecß triumphierend 
nabten, gitterte unò wimmerte òie Dlutter ©ottes unò rang òie £)anòe. Da fragte 
einer òer Buben nebenher gießendes Dolt: „Was ift òas fur ein Weib, òas fo 
fläglicß tut?” Da antwortete einer: „©s ift bíe Dlutter òes ©aliläers!" Sils òie 
©«butten òies horten, ßößnten fíe òie fammemòe Dlutter mit ©pottreòen, geigten 
mit Ringern auf fíe unò einer der niedrigen Buben faßte òie Äreugigungsnägel in 
òie $auft unò ßielt ße ßoßnenb òer Dlutter (Botteo vor òao Slngeftcßt.

©ie aber faß bonòeringenò nad) 3ejuo bin unò lehnte fteß vom ©«bföerg ger» 
malmt gegen òen “Pfeiler òeo ©ores. ©ie war bleich wie eine Zeicße unò ißre Zippen 
waren blau.

Die Pßarifäer ritten vorüber, òa tarn òer 3nabe mit òer Onfcßriff unò aeß, ein 
paar ©dritte hinter ißm, ©ottes ©oßn, ißr ©oßn, òer ^eilige, òer (Erlofer, òa 
ging feßwanfenb unò gebueft ißr lieber ©oßn 3efuo, òas haupt mit òer Dornen» 
frone fdjmerglicß von òer f«ßweren ßreugeslaft auf feine ©cßulter abwenòenò.

Die ©eßergen riffen ißn an òen ©triefen vorwärts. ©ein Slngeftcßt wat bleid) 
unò blutig unò gerfcßlagen, fein Bart oon Blut fpitj gufammengeflebt. €r blicfte 
mit feinen blutigen, tiefliegenden Slugen fo ernft unò mitleidig unter dem feßreef» 
ließen, oerwirrten Dorngeflecßt feiner firone ßerüor gegen feine peinvolle Dlutter 
unò fanf ftraucßelnb unter òer Zaft des Äreuges auf die Änie und $mòe nieder 
gut (Erde.

Die Dlutter ©ottes in òer fjeftigfeit ihres ©eßmerges unò ißrer Ziehe faß 
feine ©oldaten, feine genfer, fte faß nur ißren geliebten, elenden, mißhandelten 
©ohn. händeringend ftürgte fte die paar ©djritte vom ©or des fjaufes gwifeßen 
die ouftreibenden ©bergen gu 3efus ßin unò fanf, ißn umarmenò, gu ißm in die 
Änie. Oeß härte, ieß weiß nießt, ob mit ißren Zippen gefproeßen ober in ißrem 
©elfte, óíe Worte: „Dlein ©oßn!" unb: „Dleine Dlutter 1"

Slber es wa^ ein ©etütnmel, Johannes unb bie ßeiligen grauen wollten Diaria 
gurüdgießen, bie ©eßergen feßimpften unb ßdßnten unb einer Jagte: „Weib, was 
willft bu ßier? hötteft òu ißn beffer ergogen, fo wäre er nießt in unferen fänden!” 
On mehreren ©olòaten füßlte id; einige Xüßrung. ©ie trieben bie ßeilige 3ung» 
frau gurücf, aber fein ©eßerge berührte fte.

joßannes unb bie ßeiligen grauen füßrfen die Dlutter ©ottes, da fanf fte átt 
einem ©dfteín deo ©oreo, der bie Dlauer ftüfjte, not ©eßmerg wie tot in bie Knie, 
©ie dreßte bem 3ug den Xüden unb ißre ^ände berührten ben fdjräg auflaufenden 
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©tein, gegen ben fte ßinfonf. ©s wat ein grüngeaberter ©tein, unb wo ißre ßnie 
ißn berüßrten, blieben bie flacßen ©ruben, wo ißre ^ände angeleßnt, flacßere Diale.’ 
©0 war aber ein feßr ßarter ©tein unb ee ift òieo alleo Jo waßr wie bao Wort: 
„©in ©tein muß fteß barüber erbarmen!” unb Jo waßr als: „Dieo maeßt ©indrud!” 
Die ewige Weisßeit ßat in ißrer Barmßergigfeit nie bet Bucßbrucferfunft beburft, 
um der Hadjwelt ein Jeugnis von ^eiligem 3U überliefern.

Die ßeiligen grauen aber unb joßannes brachten òie Dlutter ©ottes, ba die 
gur ©eite des 3uges mit Zangen gehenden ©olòaten vorwärts trieben, wieber in 
das ©or hinein, das bann gefcßlojfen würbe.

Unfern ijerrn ßatten bie ©«ßergen wieber aufgeriffen unb das ttreug auf eine 
anbere Slrt auf feine ©djultern gelegt. Die oben aufgebunbenen Äreugarme waren 
loder geworben und einer derfelben war neben-dem &reug in ben ©tridfeßhngen 
ßeruntergefunfen. Diefen umfaßte fetgt 3efus mit bem Slrm unb fo ßing nun bet 
éreugftamm hinten etwas meßr gut ©rde.

Der ?ug ging in ber breiten ©traße weiter bureß bas Bogentor einer alten 
inneren Dlauer ber ©tabi. Da mußte 3efus wieber über einen großen ©tein und 
wanfte unb fanf unb bas Sreug fiel neben ißm nieòer unb er fiel, ftd) auf ben ©tein 
ftüijenb, gang elenb gut ©rbe unb vermochte aueß nidjt meßt fteß aufgurießten.

„Auf meinen bloßgelegten Knochen kann Ich nimmer Hegen.
Und jetzt verlachen solche Mich, die jünger sind an Tagen und deren Väter 
Ich nicht würdig hielt, sie zu den Hunden Meiner Herde zu gesellen.
Und jetzt bin Ich ihr Spottgesang und bin ihnen zum Sprichworte gemacht.
Sie verabscheuen Mich und rücken fern von Mir und tragen keine Scheu, Mein 
Antlitz zu bespeien.
Denn Seinen Köcher hat Er auf getan, Er dränget Mich und hat Mir einen Zaum 
in Meinen Mund gelegt.
Zur Prüfung stehen die Gegner auf, sie lähmen Mir die Füße und kommen 
über Mich auf ihren Wegen wie Meeresfluten.
Sie unterwühlten Meine Pfade und brachten Mich zu Fall und überwältigten 
Mich, und es war niemand da, der Hilfe brächte.
Wie durch einen Mauerriß und ein offenes Tor brachen sie über Mich herein 
und drangen heran zu Meinem vielfältigen Elend.
Ich bin dem Kote gleich geworden und ähnlich dem Staub und der Asche.
Meine Haut ist schwarz geworden an Mir und Meine Gebeine sind verdorrt 
vor Glut.
Meine Laute ist zur Klage geworden und Meine Flöte zu Jammertönen.
Auf Meinen bloßgelegten Knochen kann ich nimmer liegen.“

Job 30, 1, 9—14, 17, 19, 30, 31
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<Be warò ein ©etümmel, Jie fonnten 3ßfus nidjt meljr aufbringen. Da fagten 
òie òen 3ug führenden JJfjarifäer gu òen ©olòaten: „tÜir bringen iljn nidjt lebenbig 
íjín, i(>r müßt einen fudjen, òer iljm òao Sreug tragen fjitft!"

<£o fam aber geraòe ©imon von (Eyrene, ein heiönifdjer ÍUann. (Er fonnte nicht 
ausweidjen, es war ein ©eòrpnge, unò òa fte iljn an feiner Sleíóung als einen 
beiòen unò geringen Slrbeitsmann erfannten, padten iljn òie ©olòaten unò fdjlepp» 
ten ííjn herbei, er folle òem ©aliläer òas Sreug tragen Reifen. (Er wetjrte fidj unò 
geigte großen füiderwillen, aber fie gwangen ibn mit ©ewalt.

©imon empfanò einen großen (Efel unò íüíóerwíílen, òer arme 3efus fab fo 
fdjrecflidj elenò unò entfrellt aus unò feine Sleiòer waren von Sot beflecft. 'über er 
weinte unò blicfte ©imon fo erbarmungswuròig an.

©imon mußte ibm auffyelfen unò nun banòen òie ©djergen òen einen Sreugarm 
weiter gurücf unò mit einer ©trieffcfjlinge òem ©imon auf òie ©djulter. (Er ging 
òfdjt hinter 3efus, òer nun nidjt mehr fo fdjwer gu tragen fjatte. ©imon trug òas 
Sreug nicht lange hinter 3ßfus, als er eine tiefe Führung empfanò. (Er ift baiò òar» 
auf gu òen 3üngern gefommen.

Dec ©thleier bet Deconika

„Und auf dem Wege Deiner Gerichte, Herr, haben wir auf Dich geharrt. Nach 
Deinem Namen und nad) Deinem Andenken verlangte die Seele“

Isaías 26, 8

Die ©traße, worauf òer £ug fetjt ging, war lang unò gewunòen, es liefen meijs 
rere ©eitenfrraßen hinein unò von allen ©eiten gogen wohlgefleiòete ieute gum 
Tempel, òie fich teils gurüdgogen aus pharffäifcher Slngfr verunreinigt gu weròen, 
teils einiges Biitleiò besoiefen.

Beinahe gweihunòerf ©djritte hotte ©imon òem ^errn geholfen óíe Sreugeslaft 
gu tragen, als aus einem gur £infen òer ©traße liegenòen fdjonen fjaus, gu òeffen 
Dorhof mit breitet Blauer unò blfnfenòem «Bitter eine Cerrajfe mit kreppen führte, 
eine große, anfehnßdje tfrau mit einem Blägblein an òer £janò òem 3ug entgegen^ 
frürgte.

(Es war ©eraphia, òas tüeib ©iradjs, eines iììitglieòes aus òem Cempelrat, 
òie òurch ibce blutige Handlung òen flamen Deronifa, von „vera ifon", òas wahre 
Sitò, erhalten.

©eraphia hatte gu $aus einen toftiidjen gewürgten tüein bereitet mit òer from» 
men Begieròe, òen ijerrn auf feinem bitteren teiòensweg òamit gu ergufefen. ©ie 
war in fdjmerglidjer (Erwartung òem ?ug fdjon einmal entgegengeeilt, idj fah fie 
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»erfdjleiert mit einem fungen Bìagòlein, òas fíe an Sinòes ©tatt angenommen, 
neben òem 3ug hßrßf!ßn' als 3ßfU8 fß!ner heiligen Blutter begegnete, ©ie fonò in 
òem ©etümmel aber feine ©elegenheit, unò fo war fie òann nach ihrem fjaus ge» 
eilt, òort ben ijerrn gu erwarten.

©ie trat vcrfchleiert in òie ©traße, ein Such hing über ihrer..©djulter, òas 
Blagòlein, etwa neun 3ahre alt, franò neben ihr unò hatte òie mit tüein gefüllte 
Sanne unter einem Überhang verborgen, als òer 3ug fidj näherte.

Die Dorausgfchenòen verfugten vergebens fie gurücfguweifen, Jie war von 
tiebe unò Biitleiò außer fich. Sie òrang mit òem Sinò, òas ihr ©ewanò faßte, 
òurch ¿os gur ©eite laufenòe (Befindet, òurch òie ©olòaten unò ©chergen hinòurdj, 
trat 3efus in òen tüeg, fiel auf òie Snie unò hob òas Such, an einer ©eite aus» 
gebreitet, gu ihm auf mit òen frehenòen tÜorten: „JDüróíge mid;, meines ^errn 
Üntlifj gu trodnen!"

3efus ergriff òas Cudj mit òer linfen unò órüdte cs mit òer flachen £janò 
gegen Jein blutiges üngefldjt unò òann, òie íínfe mit òem Sud) gegen òie Xedjte 
bewegenò, òie über òen Sreugarm ijßtüber faßte, órüdte er òas Cudj gwífdjen 
beiòen banòen gufammen unò reichte es ihr òanfenò gurüd. ©ie aber fußte es unò 
fdjob es unter òen Biantel auf ihr ijerg unò franò auf.

Da hob òas Blägölein òas tÜeingefäß fdjüdjtern empor, aber òas ©djimpfen 
òer ©chergen unò ©olòaten verfrattete es nicht, baß fíe 3ßfas erquide. Ùur òie 
tafdje Sühnljeit ihrer fjanòlung hatte òurch òen 3udrang òes Dolfes um òas plotjs 
íídje (Ereignis eine ©todung von faum gwei Biinuten in òen £ug gebracht/ wodurch 
òie Darreichung òes ©chweißtuchs ermöglicht warò. Die reitenòen “pharifäer aber 
unò ©chergen ergrimmten über òiefen Slufenthalt unò noch mehr über Òie ßjfent» 
lidje Derehrung òes ijerrn, Jie begannen 3ßfus gu fchlagen und gu gerren und 
Deronifa froh mit dem Sinò in ihr ijaus.

Saum hatte Jie ihr ©emach betreten, als fíe das ©djweißfudj vor Jich auf òen 
cEifdj legte unò ohnmä^tig nieòerfanf. Das Blägdlein fnfete fammernò mit òem 
füeinfrug neben ihr.

©o fonò fíe ein freund, òcr gu ihr cintrat, er fob Jie bei òem ausgebreiteten 
Cud), auf òem das blutige flngefidjt 3ßfu friedlich, aber wunderbar òeutlid) abge» 
brüdt war, wie tot liegen. €r war gang entfett, erwedte Jie unò geigte ihr òas 
2lngeJIdjt òes ^errn.

Da warò Deronifa voll tüehflage unò Crofr uñó fnietc vor òem Cud) unò rief 
aus: „Bun will ich alles verlaffen, òer tyn bat mir ein ^Inòenfen gegeben!"

(Es war òiefer ©djleier eine etwa dreimal fo lange als breite Bahn feiner tüoUe 
unò wurde gewßhnlidj um ¿en bangend getragen. (Es war eine ©itte, 
Crauernden, tÜeínenóen, ittühfeligen, Sranfcn, (Ermuòeten mit òiefem Cuch ent» 
gegengutreten unò ihnen òas ÜngeJIcfjt gu trodnen, es war ein ^efdjen òer Crauer 
unò òes BiitleÌòs. Blan befchenfte Jich auch in òen heißen ¿ändern òamit.

Beim triumphierenòen (Eingug 3ßfu in 3ßtufalem fah idj Deronifa unter anòeren 
grauen ihren ©cfjíeíer vom fjaupt nehmen unò ihn in freudiger Derehrung auf
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òen Weg hínbreíten. (Es war òasfelbe ¡Euch, òae fle fetjt in einem traurigeren/ aber 
flegreídjeren ¡Eríumphgug òem íjerrn enfgegengebracht, òie ©puren feines ieiòens 
òamit gu fänftigen, òerfelbe ©cf)íeíer, òer feiner mitleiòigen Befltjerin òen neuen/ 
triumphierenden Hamen Deronifa gab. (Es ifl òiefes ¡Euch nachher- immer gu £)äup= 
ten ifjres Wägers gehangen unò nach ffcrem ¡Eoò òurd) òie beflißen grauen an òie 
Wutter ©ottes unò òurch àie Slpoflel an òie Kirche gekommen.

Der heilige ßteujweg to ©oljnea

„Dze Schmach hat Mir Mein Herz zerbrochen und Ith ward krank und elend. 
Ith wartete, ob jemand Mitleid hätte, jedoch umsonst, ob jemand Micheröste, 
dod, Id> fand keinen’ 6g psalm 2J

Der traurige Jug war nun òem ©taòttor genabt unò òie ©d)ergen trieben 
heftiger.

Dicht vor òem ¡Eor war in òem unebenen unò ausgefahrenen Weg eins große 
Pfü$e. Die groufomen ©bergen gerrten Jefus vorwärts, man ging geòrSngtcr, 
©imon fucate feitwärts gu treten, òaòurch verfdjob fld) òie Xidjtung òer Kreugeslafl 
unò òer arme Jefus, nun gum viertenmal fallend, ftürgte hart in òie fotige lache 
nieòer, fo baß ©imon òas Kreug faum hoffen fonnte.

3efus fammerte mit hoher, gebrochener unò òoeh lauter ©timme: „Wehe, wehe, 
jerufalem, wie habe ich dich geliebt, wie eine ^enne, òie ihre Küchlein unter ihren 
klügeln verfammelt, unò òu flößefl mid) fo graufam gu òeinem ¡Eore hinaus!"

„Wie konnte nur zur Dirne werden die getreue Stadt, die voll des Rechtes 
war? Gerechtigkeit ¿wohnte in ihr, jetzt aber Mörder!
Weil Sions Töchter stolz sind und mit emporgerecktem Hals einherschreiten 
und freche Blicke werfen und tänzelnd trippeln und mit den Füßen klirren, 
so macht der Herr der Sionstöchter Scheitel kahl, so macht der Herr sie bloß. 
An jenem Tage nimmt der Herr hinweg die wundervollen Fußspangen, Stirn
bänder, Halbmonde,
die Ohrtropfen, Armketten, Schleier, Kopfbinden, Schrittkettchen und Schlei
fen, Riechfläschchen, Amulette,
die Fingerringe, Stirnreifen, die Feierkleider, Mäntel, Überwürfe, Taschen, 
die Spiegel und die Linnentücher, die Haarbänder und Florkleider.
Da wird statt der Wohlgerüche Gestank sein, statt des Gürtels ein Strick, statt 
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der gekräuselten Haare kahle Köpfe, statt der Prunkgewänder ein härenes 
Kleid, statt der Schönheitsmittel Brandmale.
Und die Schwächlinge der schönen Männer werden durch das Schwert fallen 
und die tapferen Männer im Kampf.
Wie konnte nur zur Dime werden die getreue Stadt, die voll des Rechtes war? 
Gerechtigkeit wohnte in ihr, jetzt aber Mörder! Isaías 1, 21; 3, 16—25

Der $err war gar fläglich unò betrübt, òie TMjarifäer aber wenòeten fld) gu ihm 
unò fchimpften: „Der ftuheftorer hat nod) nicht genug, er führt noch Me Xeòen!" 
Unò fle fdflugen unò ftießen òen $errn unò fdjleiften ihn aufrichtenò aus bem £o<h.

Draußen oor òem Sor, wo òer Weg gum Kalvarienberg abgweigte, flanò eine 
©char von vielen weinenòen unò wehflagenòen grauen. (Es waren teils Jungfrauen 
unò arme Weiber aus Jerufalem, òie òem ?ug vorgelaufen waren, teils waren fle 
von Bethlehem, $ebron unò anòeren umliegenòen Orten gum tfefl gefommen unò 
hatten fld) an òiefe grauen hißC angefthloffen.

Jefus fanf hier wie ohnmächtig gufammen, fo öaß ©imon òas Kreug gur (Eròe 
fenfte, fld) ihm nabte unb ibn unterflüfjte, unò ber ijerr lehnte fld) an ©imon. 
Diefes war ber fünfte Satt bes freugtragenben Jefus.

Die Weiber unb Jungfrauen erhoben aber bei feinem furchtbaren, elenben Sin» 
blicf ein großes Webflagen unb Jammergefdjtei unb flreeften Jefus nach fübifcher 
Weife bes Witleibs ¡Eüdjer entgegen, er möge fleh ben ©chweiß abtroefnen.

Da wenbete fleh Jefus gu ihnen unò fagte: „Ohr ¡E6d)ter von Jerufalem, weinet 
nicht über mich, weinet über euch felbfl unò eure Kinber! Denn flehe, es wirb eine 
gelt fommen, in òer man fagen wirò: ©elig òie Slnfrudjtbaren unò bie ¿eiber, bie 
nicht geboren haben, unò bie Brüfle, bie nicht genährt haben! Dann weròen fle gu 
fagen beginnen gu òen Sergen: gattet über uns! Ohr ^ugel, bebedet uns! Denn 
wenn man òas am grünen ijolge tut, was wirb man am dürren ijolge tun!" Jefus 
troflete fle bann noch unò fagte, ihr Weinen folle ihnen belohnt weròen unò fle 
feilten von nun an anòere Wege gehen.

Der 3ug fetjte fleh wieòer in Bewegung. Jefus warb mit òem Kreug òen rauhen, 
befd)werlid)en Weg groifdjen ber ©taòtmouer unò òem Kalvarienberg in mitten 
nächtlicher Xid)tung unter ©dflägen unb Meißen an ben ©triefen hinaufgetrieben. 
Dann bog ber ©chlangenpfab fleh wieber in ber ^ohe mittagwörts, òa fiel òer arme 
Jefus wieòerum einen fdjweren, verwunbenben Sali unterm Kreug.

Hun aber fehlugen unb trieben fle heftiger benn Je, bis Jefus oben auf bem 
©eriehtsfelfen anlangte unb mit òem Kreug an òie (Erbe nieberflürgte. Dos war ber 
flebente Satt òes freugtragenben Jefus.

€s war etwa òreiviertel auf gwölf ühr, als Jefus mit bem Kreug in òen Äichfc 
freís gef^ìeppt wuròe. ©ie gerrten Jefus an ben ©triefen in bie ¿ohe, fdjnürten 
òie Kreugholger auseinander unb legten fle aufs Geratewohl gufammen. 2lch, wie 
elcnò, traurig, gerriflen, blutig, bleid), ein fchreefliehes Bilb, flonb ber arme Jefus 
auf bet Warterflelle!
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£)a riffen fie ißn nieòer unter ^oijnreòen: „Wir müffen òir òeinen <Eßron an= 
meffen, òu König!" 2Iber 3efuo legte fid) feíbft willig auf òao focus, unò batte et 
es in feinem (Elenò fdjneller vermodjt, fie ßätten ißn nidjt nieöersureißen braucßen. 
£)a [trecffen fie fijn auf òem focus nuo un^ madjten fid) òie 3ei<bcn feiner Cange 
an banòen unò £üßen, unò òie ^Pbarffaer umßet ßößnten.

©ie riffen 3efuo aber wieòer auf unò füßrten ißn gebunòen etwa fiebrig ©djrítte 
mitternadjtwärto òen Kalvarienberg ßinab 311 einer in òie Reifen gehauenen Grube, 
òie wie ein Keller oòer eine Zifterne war. ©ie ßoben òie ©lire auf unò fließen ißn 
Jd unbarmßersig ßinab, 0aß er fid) oßne ein tüunóer òie Knie auf òem ßatten 
(Jelfengrunò serfdjmettert ßätte. Od) ßörte fein tauteo, ßelleo lüeßflagen, er wim= 
merte ßersserreißenö. ©ie fdjloffen òie Or über ißm unò ließen tÜadjen òort surtid1.

„Ich sinke ohne Halt in tiefen Schlamm, Ich hin in die Tiefe des Meeres ge
raten und der Sturm hat Mich versenkt.
Ich habe Mich müde gerufen und heiser ist Meine Kehle geworden, abnehmen 
Meine Augen, während Ich auf Meinen Gott harre.
Mehr sind, die ohne Grund Mich hassen, als Meines Hauptes Haar. Zuviel für 
Meine Kräfte sind Meine Feinde, die Mich ungerecht verfolgen. Was Ich nicht 
raubte, soll Ich nun erstatten.
Laß nicht in Mir zuschanden werden, die auf Dich hoffen, Herr, o Herr der 
Heerscharen! Laß in Mir nicht zuschanden werden, die Dich suchen, o Gott 
Israels!
Denn um Deinetwillen trage Ich Schmach und hat Scham Mein Angesicht 
bedeckt.
Denn Mich verzehrt der Eifer für Dein Haus. Und die Schmähungen derer, 
die Dich schmähten, trafen Mich.
Die an den Toren sitzen, reden über Mich und die Zecher sangen Spottlieder 
auf Mich.
Laß die Wasserflut Mich nicht überströmen und die Tiefe Mich nicht verschlin
gen! Der Brunnen schließe seinen Schlund nicht über Mir!
Ich sinke ohne Halt in tiefen Schlamm, Ich bin in die Tiefe des Meeres gera
ten und der Sturm hat Mich ver senkt.“ ¿g Psalm 3 3 7 8 10 13 16

öer Xi^tplatj wat Preioförmig unò mit einem nieòeren Gròwall umgeben, òen 
fünf Wege òurdjfdjnitten. Gold)e fünf tüege waten fdjier bei allen Anlagen ßier im 
Canò, bei (Eaufpläfjen, am <Eeidj 23etßeo0a, aud) waren an vielen ©taòten fünf 
Gore. Diefe Anorònung fanò fid) bei allen Einlagen auo alter Zßit unò aud) bei 
neueren, òie auo guter Gefmnung etwa nod) gemadjt wuròen. Ge wat, wie bei 
allem im ^eiligen Canò, ßiemit eine tiefe, propßetifdje Dorbeòeutung verbunòen, 
òie ßeute òurd) òie (Eröffnung òet fünf tüege allen fyílts in òen ßeiligen fünf 
tüunöen Oefu erfüllt warò.

Die ©djergen begannen nun ißre Zulüftungen. (Eo befanò fid) in òet iTìitte òeo 
^ídjtfreífeo òer ßödjfte Jlunft òeo Kalvarienfelfcno, ein runòer, etwa swei ©djuß 
ßoßer bügel mit einigen ©tufen, ©ie meißelten auf òiefem bügel an òen Cödjcrn, 
in òenen òie òrei foeuse aufgeridjtet weròen follten, nadjòem fie òao Waß am 
untern (Enòc òcr ©tämme genommen ßatten. ©íe richteten òie beiòen foeusco= 
flämme für òie ©djädjer tinto unò red)to auf òiefer Kuppe auf. Diefe ©tämme 
waten roß unò nieòeter alo òao focus >í« unò oben fdjräg abgefägt. Die (Quer» 
ßölser, an òenen ißnen felgt nod) òie b^uòc angefnebclt waren, wuròen nacßßer bei 
òcr Kreusigung òidjt unter òem oberen (Enòc òer Kreuze befeftigt.

Die ©djergen legten nun òao focus (Eßrifti an òen ©rt òer Annagelung, fo 0aß 
fíe eo bequem auf òen ©tanòort in òie b^ßß 3<ßßen unò in òao Cod) ßineinfenfen 
fonnten. ©io sapften òie beiòen Armßölset linfe unò redjte ein, nagelten òen $uß= 
fI0Í3 auf, boßrten òie Cödjcr òer Hagel unò für òie (Eitcltafel òeo filatilo, fdjlugen 
Keile unter òie eíngeíaffcnen Atme, madjten ßie unò òa fleine Auoßößlungen in òen 
Wittelftamm, ftaum für òie Dornenfrone unò am dürfen, òamit òer Ceib meßt 
fteße alo ßänge, größere Wärter erleiòe unò òie b^nòe nidjt serreißen follten. ©íe 
fdjlugen J)fäßle unò einen halfen quer óarüber ßintcr òem Kreusßügel in òie (Eròe, 
um òao focus òurdj óarüber gelegte ©triefe aufgießen 311 fönnen, unò trafen 
meßrere äßnlidje Dorbereitungen.

Der Ijeilige foeujtueg òer Hluttet

„Es schlagen über dir die Hände zusammen alle, die des Weges vorüberziehen, 
sie zischen und schütteln ihr Haupt über die Tochter von Jerusalem: Ist das die 
Stadt, von der man sagte, sie sei der Schönheit Krone, der ganzen Erde Wonne? 
Wie hat der Herr in Seinem Grimm die Tochter Sion mit Finsternis umhüllt! 
Vom Himmel warf Er zur Erde nieder die Zier Israels! Er gedachte nicht des 
Schemels Seiner Füße am Tage Seines Zornes.
Es schlagen über dir die Hände zusammen alle, die des Weges vorüberziehen, 
sie zischen und schütteln ihr Haupt über die Tochter von Jerusalem: Ist das die 
Stadt, von der man sagte, sie sei der Schönheit Krone, der ganzen Erde 

Wonne?' Klagelieder 2, 1, T*

Hacßbem òie Wutter Gotteo òen freustragenòen 3efuo fo fdjmergifcß begegnet 
unò bewußtloo nieòergefunfen war, ßatten fie 3oßanncs unò òie ßeiligen grauen, 
von òen ©olòaten getrieben, in òao bni»3 surücfgebradjt, unò òao <£or warò 
Swifdjen ißt unò ißrem geliebten, mißßanbelten ©oßn gefcßloffen.
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öie ©iebe, òie ©eßnfudjt, bei ißrem ©oßn 311 fein unò alleo mit ißm 311 leiòen 
unò ißn nidjt 3U laffen bis ano ©nòe, gaben iljr eine übernatürliche ©tärfe, unò 
iljre Begleiterinnen eilten verfdjlciett mit iljr nad) òem £jauo òeo ©asarus in òer 
©egenò òes ©d’tores, wd òie anòeren heiligen grauen fid) in ©ränen unò ÍDelj» 
fingen verfammelt hatten. Don òort sogen fie nun 3U Jiebseßn òen ¿eíóenoweg 3efu.

Od) fai) fíe alíe ernft unò entfdjloffen, unbekümmert um òen £j°0n òeo ]3öbe(s 
unò òurd) ihre ©rauer ©ßrfurdjt gebietenò in ehrbarer Dertjüllung über òao ^orum 
fommen unò auf òer ©telle, ido 3efuo òas Sreus aufgenommen, òie ©ròe Püffen.

Dann wanòelten fíe òen gansen ©eiòensweg 3*-'fu unò ehrten alle ©teilen feiner 
©d)mersen. Die ÌHutter ©ottes unò òie tiefer ©rleudjteten fudjten feine tfußftapfen 
manòelnò su betreten, unò fiaría, alies füíjíenó unò ínnerííd) fdjauenò, leitete iljr 
Derweilen unò ißr ^örtfcßreiten auf òiefem Sreusweg. Siile heiligen ©teilen òrfici 
fen fid) lebhaft in ihre ©cele, ja fie sáíjíte òie ©djrítte unò fagte ißren Begleiterin» 
nen òie heiligen ©teilen.

3iuf òiefe ÜJeife mar òie rüíjrenófte erfte Slnòadjtsweife òer Sírdje suerft in òao 
licbenòe Hluíteríjers òer ßeiligen ¿Jungfrau mit òem oon ©imeon propßeseiten 
©d)werte eingefdjrieben unò fam von ihren heiligen ©íppen 3U ihren ©eiòeno= 
genoffen unò von òiefen bis 311 uns.

Das ift òie heilige Übergabe von ©ott 311m fersen òer flutter unò von òa von 
£)ers su ^ers òer fíínócr, fo pflanst fid) òie ©raòition òer Sitdje fort unò cine foldje 
Übergabe ift lebenòiger unò heiliger als feòe anòere.

©s finò aber òen 3uòen alle Orte, wd ^eiliges unò ©eliebtes gefdjeljcn, von 
jeher feljr eíjrwüróig unò fie vergeffen feine ©teile höherer ©reígníffe, rídjten 
©teine auf, wanòern hin unò beten. ©0 entftanò òcr Ijeilige Sreusweg, nidjt òurd) 
eine nadjgeljDÍte 2lbfídjt, fonòcrn aus òer Hatur òer Hìenfdjen unò òen ^Ibfidjtcn 
©ottes mit feinem Dolf, òurd) òie treuefte ftìutterlfebe fosufagcn unter òen £üßen 
3efu, òer ihn suerft gewanòelt.

©0 gelangte nun òie heilige ©djar bis 311m fjaus òer Deronifa unò fíe traten 
hinein unò faßen Ijier unter viel ©ränen unò ÍDeíjflagen òen ©djleier mit òem 2ln» 
gcfíd)t 3efu unò príefen òie Barmljersígfeít òes íjcrrn mit feiner treuen £reunòin. 
©ie nahmen von Ijier òas ©efäß mit òem gewürsten IDein mit, òao Deronifa nidjt 
gegönnt war, òem ^jerrn 311 reichen, unò sogen nebft Deronifa òem ©ore su bio 
auf ©olgotha hinan.

©0 waren nod) mehrere ©utgefinnte, unterwegs gerührte lente, aud) viele 
YUänner 311 òem £ug gekommen, òer unbefdjreíblíd) rubrenò unò oròentlidj òurd) 
òie ©traßen 30g. ©0 wat feßier ein größerer 3ug alo òer 3ug 3efu, òas Dolf aus= 
genommen, òas jenem nadjlief.

z Die leiòen, òie serreißenöen ©djmersen òer flìutter ©ofteo auf òiefem tDeg 
beim Einblick òeo Jù'djtplafjes fann man nidjt ausfpredjen. ©s waten òie ©djmersen 
òeo $errn ínnerííd) empfunòen unò òasu òas ©efüßl òes Zurückbleibens.

flìagòalena war gans Serriffen unò wie von ©djmersen trunfen unò wanfcnò, 
wie gefdjleuòert aus Pein in Pein. ©ie fiel aus ©tummßeit in 3animer, auo ©r= 
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ftarrcn in ijänberingen, auo Klagen in Droljen. ©ie mußte immer von òen anòeren 
geftüist, gefdjütjt, ermähnt unò verborgen weròen.

©fe fliegen an òcr ílbenófeíte òen íjügel íjínan unò ftanòen in òrei ©ntfcrnun= 
gen von òer ílreisumwaílung Ijintereinanòer. Die flutter ©ottes, iljre ilidjte 
filaria Sleopßä, ©alome unò 3oi)onnes traten òidjt an òen Frei's, VRartßa, filaría 
íjeíí, Deronifa unò òie anòeren ftanòen etwas entfernter um fììagòalena Ijer, òie 
fidj nidjt faffen fonnte. ©twao weiter surüd1 ftanòen nodj etwa fieben anòere unò 
òaswifdjen meiftens gutgefinnte ¿ente, òie òie Derbinòung unter ißnen hielten.

Die reitenòcn Pharifäer ftanòen auf verfdjicòenen piäljen in Raufen um òen 
fíreío, an òen fünf ©ingängen ftanòen romifdje ©olòaten.

tOeldjer Bíícf òcr fftutter ©ottes auf òen flìarterplatj, auf òen &reusßügel, òas 
fdjrecflidje Sreus vor ißt ausgeftreeft, òie fjämmer, òie ©triefe, òie furdjtbaren 
Hägel sufammengetragcn, unò swifdjen all òiefem òie ijalbnacften, fdjeußlidjen, 
fludjenòcn, wie trunkenen ijenfet ßin unò ßer arbeitenò!

Die ílbwefenljeit 3¿fu verlängerte òie fllarter òer fììutter, fie wußte 3efuo 
nod) lebenò, fie verlangte ißn 311 feljcn, ß e gitterte ißn su feßen, fie follie ißn feßen 
in unausfpredjlidjer Reinigung.

„Über alle Maßen war die Mutter bewundernswert und rühmlichen Gedenkens 
würdig. Sie sah an einem einzigen Tage sieben Söhne umkommen und ertrug 
es starkmütig um der Hoffnung willen, die sie auf Gott setzte.
Sie ermunterte jeden von ihnen kraftvoll und voll der Weisheit.
Zum Jüngsten neigte sie sich und sprach dem grausamen Tyrannen zum 
Hohn: Mein Sohn, habe Erbarmen mit mir, die ich dich neun Monate unter 
dem Herzen getragen und dich gestillt und genährt und auf gezogen habe.
Ich bitte dich, liebes Kind, schau den Himmel an und die Erde und, betrachte 
alles, was darin ist, und bedenke, daß sie Gott aus dem Nichts gemacht hat 
und daß auch das Menschengeschlecht also entstanden ist.
Darum fürchte dich nicht vor diesem Henker, sondern erdulde den Tod, deiner 
Brüder würdig, damit ich dich durch die Gnade wieder samt deinen Brüdern 
gewinne.
So starb auch dieser Unschuldige, sein ganzes Vertrauen auf den Herrn setzend. 
Zuletzt aber nach den Söhnen ward, auch die Mutter getötet.a

H Makkabäer 7, 20, 21, 27—29, 40, 41

©s gingen tum vier ©djergen noròlid) òie fiebgig ©djrítte 311 òer Serfergrube 
ßinab unò riffen 3efuo heraus, òer òa su ©ott um ©tärfung gefleht unò fidj nocß- 
malo für òie ©unòen feiner tfeinòe aufgeopfert ßätte. ©fe fdjíepptcn ißn treibenò, 
fdjlagenò unò Ijoßnenö òiefen letzten l?faò feineo ©ciòens, òas Dolk fdjaute unò 
ßöljnte, òie ©olòaten brüfteten fid) fait unò ernft ©rònung haltend, unò òie ©djer= 
gen empfingen ißn grimmig unò ßinreißenö in òen Frei's.
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2íís óíe íjeílígen grauen 3efuo ßeranfommen faßen, gaben [ie einem (Hann ©ciò, 
òao er òen ©djergen nebft òem ©efäß mit ©ewürswein bringen [olite, auf öaß [ie 
iljn crquiden modjtcn. Diefe ©djurten feòod) gaben iljm òen (Vein nidjt, fonòern 
tränten iljn nacßßer felbft. ©íe íjatten aber swei braune ©efäße òaftcljen, in òem 
einen war Gffig unò ©alle, in òem anòeren eine Slrt Gffigbärme, eo [olite (Vein 
[ein, mit (Vermut unò (Hyrrße, unò [ie ßielten òem gebunòenen Rellanó von òem 
letzteren ©etränf einen braunen Bedjer an òie üppen, er verfudjte unò tränt nidjt.

finn aber riffen òie ©djergen unferm ijerrn òen (Hantel ab, òer iljm um òen 
Oberleib gefdjlungen toar, ©ie naljmen iljm òen «Jeffelgürtel ab unò [einen eigenen 
©ürtel unò riffen iljm òao wollweiße ©bertleíó über òao (jaupt, eo ljatte einen 
Bruftfdjliß, mit Hierven verbunòen. Dann naljmen Jie iljm òie lange fdjmale £jalo= 
baljn oon òen ©djultern, unò òa [ie iljm òen braunen ungenäßten Hod, òen iljm 
feine (Hutter gewirft ljatte, nidjt über òie breite Dorncntronc sießcn tonnten, riffen 
fie ihm òie Krone vom ijaupt, all òeffen (Vunòen neu eroffnenò, [djürgten iljm òann 
òen gewirtten Hod unò sogen iljn mit vermaleòeitem fjoljn über òao blutende, 
rounòenvolle ijaupt.

Da ftanò òet sitternòe (Henfdjenfoßn mit ©djwielen, vertrodneten unò fließen= 
òen (Vunòen, mit ©triemen unò $leden beòedt. Gr ljatte nur nodj òao furs e 
wollene ©tapulier über òem Oberleib unò òie fjüííe òeo (Interleibco an. Dao ©ta= 
pulier wat mit òer (Volle in feine (Vunòen feftgetrodnet unò mit Slut in òie neue 
tiefe IVunòe verflebt, òie iljm òie Kreuseslaft in òie ©djulter geórüdt ljatte, woran 
er unauofpredjíídj litt.

(Inbarmßersig riffen fie ifjni òao ©tapulier von òer Bruft unò or ftanò fdjrcdlídj 
serriffen unò verfcßwollen in feiner Hadtljeit, òie ©djulter unò Sldjfel waren bio auf 
óíe ©ebeine serriffen unò òie weiße (Volle òeo ©tapuííero flebte íjíe unò òa auf 
òen (Vunòrinòen unò im trodenen Blute feiner Bruft.

Hun riffen fie iljm òen lebten ©ürtel von òen (jüften, er ftanò ñadí unò 
trümmte fidj fdjamßaft. (Inò alo er iljnen unter òen ijanòen umsufinten òroljte, 
festen fíe ißn auf einen ßerbeigewälsten ©tein, fließen iljm òie Dornenfrone von 
neuem auf òao (jaupt unò boten iljm òao anòere ©efäß mit Gffig unò ©alle sum 
Grinten òar. Dodj 3efuo wenòete fdjweigenò òao (jaupt ab.

3etst aber, òa òie ©djergen ißn an òen Slrmen, mit òenen et feine Bloße 
beòedte, anpadten unò aufridjteten, um iljn auf òao Kreus 311 werfen, crljob fidj 
¿Itger, tauteo (Untren unò (Veßtlagen unter allen feinen freunden über òie fdjmäß= 
lidje <Entblt>ßung.

„Gebiete Einhalt, Gott der Heeresscharen! Herniederblicke aus dem Himmel! 
Sieh Deinen Weinstock an,
den Deine Rechte eingepflanzt, sieh nach dem Menschensohn, Den Du ge
kräftigt hast für Dich!
Er ist vom Feuer ganz verbrannt und ganz zerwühlt.
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Meine Tage sind hingeschwunden wie Rauch und. Mein Gebein ist verbrannt 
wie eine Feuerstelle.
Ich bin versengt wie Gras und Mein Herz ist verdorrt.
Ich gleiche dem Pelikan in der Wüste, Ich bin wie eine Eule in Ruinen.
Sie reichten Mir als Speise Galle und in Meinem Durste tränkten sie Mich mit 
Essig.
Sie warfen Feuer in Dein Heiligtum, entweihten in den Staub die Wohnung 
Deines Namens.
Gebiete Einhalt, Gott der Heeresscharen! Herniederblicke aus dem Himmel! 
Sieh Deinen Weinstock an,
Den Deine Rechte eingepflanzt, sieh nach dem Menschensohn, Den Du ge
kräftigt hast für Dich!
Er ist vom Feuer ganz verbrannt und ganz zerwühlt.“

68. Psalm 22; 73, 7; 79, 13—17; 101, 4, 3, 7

Die (Hutter ©otteo betete íjeftíg, fie war im Begriff, iljren ©djleicr absureißen 
unò, in òen Krcio dringend, iljn 3efuo alo Sjülle su reidjcn. Slber ©ott erßorte fíe.

Denn in òiefem Slugenblid1 ftürste ein (Hann, òcr vom Gor quer òurdj alleo 
Dolt pußer òem (Veg ßeraufgelaufen war, gcfdjürst unò außer SUem in òen 
Kreio unter òie ©djergen unò reídjfe 3efuo ein (Euch/ òiefer òantenò annaljm 
unò um òie (Ritte feinen -SLeibeo wanò.

Der von ©ott òurdj òao ©ebef òer (Hutter ©otteo crfícíjfe (Voßltäfet [etnee 
Grlöfers ljatte in feinem Ungeftüm etwao ©ebicterifdjes, er òroljte mit òer ^auft 
gegen òie ©djergen unò fagte nidjto alo: „Und öaß iljr òen armen (Hcnfdjen fidj 
beòeden laffct!" €r fpradj fonft mit niemanò unò eilte ebenfö fdjnell, alo er ljeran= 
gefommen, wieòer von bannen. Go war 3onaòab, òer Heffe òeo Ijeílígen 3ofepß, 
òer ©oljn òeo Benderò, òem òer ijeilige 3ofepb nadj Cßrifti ©eburt òen Gfel ver= 
pfändet ljatte.

3onaòab war Fein entfdjieòener freund 3tfu, òodj ale or von òer Gntbloßung 
bei òer Geißelung geßbrt, war er ergrimmt, unò òa òie Kreusigung näßte, ßatte 
ißn im Gempel eine ungemeine Slngft ergriffen. (Väßrend òie (Hutter ©ottes auf 
©olgotßa 311 ©ott fdjrie, warò 3onadab plötjlidj von einem unwiderfteßlidjen Grieb 
ergriffen, er mußte auo òem Gempel ßinauo nadj òem Kalvarienberg eilen, òie 
Bloße òeo ¿jerrn 311 beòeden. Gr füßlte mit Unwillen in feiner ©eele òie ©eßmaeß 
òeo Gßam, òer òer Bloße òeo mit (Vein beraufdjten Hoe fpottete, unò mußte wie 
ein neuer ©em eilen, òie ©djam òeo Keltertreters su beòeden. Die Kreuziget aber 
waren Gßamiten unò 3cfuo trat die blutige Kelter òeo neuen erlofenòen (Veines, 
alo ißn 3onaòab beòedte.

Diefe Handlung war òie Erfüllung eines Vorbildes unò wuròe beloßnt. Denn 
alo òao ©djladjtcn òeo Ofterlammes im Gempel òurdj óíe ^ínfternís, òao Grdbeben 
unò òie Grfdjeinung òer Goten geftort warò, feßrte er eilend in feine (jeímat surüd, 
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òa (cine Wutter unò feine ¿rrau front waren unò er unetwadftcne Sinòer ßätte. 
3d) fab aber, wie òem 3onaòab 311 feinem großen Grftaunen feine Wutter, £rau 
unò Binder frifd) unö gefunö auf òer Witte feines Weges entgegenfamen. Od) fai), 
wie fíe ißn umarmten unö ergäßlten, öaß ißnen auf eine wunöerbare Weife ¿jeil 
wiöerfaßren fei. Salò nad) Wittag fei eine majeftätifd)e Srau in ißre Woßnung uor 
ißr ¿ager getreten unö ßabe gefprod)en: ,,Gteßt auf unö eilet 3onaöab entgegen, 
er ßat öie Stöße eines Hacften beòecft." Da feien fie mit Woßlbefinöen gans òurd)* 
örungen getuefen unò feien gefunö aufgeftanòen, òiefer wunöerbaren Stau 311 
öanfen unö Gßre 311 erweifen. Als fie ißr aber eine Grquicfung an «Speife unö «Tranf 
vorfeigen wollten, fei fie verfdjwunöen, ßabe öas ganse ¿jaus mit Woßlgerud) erfüllt 
unö fie gang gefättigt gurücf gei aff en. rinn feien fie nad) òen Worten jener Srau 
aufgebroeßen unò ißm entgegengegogen. <Er Jolle ißnen nun aud) ergäßlen, rueld)en 
Hacften er befleißet ßabe.

Oonaòab, öer in feinem ¿jergen gang verwanöelt war, ergäßlte ißnen nun unter 
«Tränen unö Weßflagen von jjefu Sreugigung, unö öaß ;Jefus öer Goßn 3ofepi)ö 
unö Wariä, öer Prophet, öer (Eßriftus, öer ^eilige aus Osrael fei. Da trauertet! fio 
alle unö gereiften ißre Sleiöer unö weinten, lobten aber öennod) <5ött um öie große 
Woßltat für ein fo einfaches Werf öer Xiebe unö fpraeßen von öen fd)recflid)en 
¿>eíd)en am ¿jímmcl unö auf (Erben an òiefem «Tag unö gingen erfeßüttert nad) 
¿jaufe.

Als öie Wutter Gottes in großer Angft heftig 311 Gott flößte, er möge öas 
Ärgernis öer (Entblößung }efu am Sreug abwenöen, öa faß id) öie Grßörung ißres 
Gebetes bei }onaöab. £lnö als nun öie Wutter Gottes in tiefem Danfgefüljl für 
öie Sarmßergigfeit ^onaöabs öen Gegen Gottes über ißn unö fein ¿jaus ßerab= 
fießte, warò mir abermals öie Grßörung ißres Gebetes gegeigt, fnöem id) 3onaöab 
vom Glauben an unferen ¿jerrn erleuchtet unö feiner tränten Familie jene wunöer* 
bare ¿jilfe òurd) öie Grfdjeínung òer Wutter Gottes gufammen faß.

Goldje Gnaòen òurdj Grßörung unferes unò fremöen Gebetes gemeßen feßr 
viele an uns felbft, weil wir aber öen ¿jergang nidjt augenfdjeinlicß feßen, fo er* 
fdjeínen fie uns nidjt fo wunöerbar. Gs gefd)ießt mir gar oft, öaß id) für anòere 
betenò meinen Gd)u^eng|l öringenö bitte, aus £iebe gu 3efus Gßriftus gu öem 
Gngcl einer anòeren Perfon gu geßen unö ißr òiefes unö jenes 311 fagen. Wir ift 
nid)t anöers babei, als fenöe id) einen vertrauten $reunö in ernften Gefcßäften aus, 
unö id) feße ißn audj geben unö öen Auftrag vollgießen. Ocß ßabe in meiner 3ugenò 
geglaubt, fo täten alfe Gßriften. ills id) aber erfußr, öaß òie mefften öas alles nidjt 
Jd faßen, òad)te id) òarum òod) nießt, òiefes Geßen fei ein Dorgug von mir, òenn 
id) wußte woßl: „Gelig finó öie, öie nicht feßen unò òod) glauben."

©eilige Slutter öer Sieben Sdjtnerjcn

„Ihr alle, die ihr des Weges vorüber zieht, schauet und seht, ob ein Schmerz 
dem meinen gleich ist. Denn der Herr hat Weinlese an mir gehalten, wie Er 
gesprochen am Tage Seines grimmigen Zornes.” Klagelieder 1, 12

3efus, ein Sitò òes 3animers, wuròe von öen Gdjergen auf öas Sreug geftreeft, 
er folgte fid) felbft òarauf unö fie ftießen ißn nieòer auf öen Xücfen unö riffen feinen 
red)tcn Arm mit öcr ¿janö auf òas redjte Hagellod) òes red)tcn Sreugarmes unò 
fd)nürtcn öen Arm feft. ilnö es fnicte einer auf feiner ßeiligen Sruft unö einer ßielt 
öie fid) feßließenöe ¿janö auf unö öcr anòere folgte öen langen öiefen Hagel, öer fpifj 
gugefeilt wat, in feine fegnenöe 2\cd)te unö fd)lug wütenöe Gd)läge mit öem eifer- 
nen Gd)legel.

Gin füßes, ßelles, gebrod)enes Weßegefdjrei tönte aus öem Wunöe öes ¿jerrn. 
Gein Slut fprifgte auf öie Arme öer Gd)ergen. Die Sanöer öer ¿janö wuròen ger= 
riffen unö mit öem öreifd)neiöigen Hagel in öas engere Hagellod) ßincingctrieben. 
Die Wutter Gottes weßflagtc leife unö fdjien äußerlid) bewußtlos, Wagòalena 
aber war gang von Ginnen.

Had) öer Annagelung öer recßten ¿janö unferes ¿jerrn fanòen öie Sreugiger, 
öaß feine linfe ¿janö, öie aueß auf öen Sreugarm feftgebunöen war, nießt bis gur 
Gtelle öes Hagel(od)cs reießte, öas fie woßl gwei ^oll vor öen Singerfpitgen geboßrt 
ßatten. Gie banöen öaßer öie Gtrfcfe an feinen linfen Arm allein unö gogen, fieß 
mit öen Süßen gegen öas Sreug ftemmenö, fo ßeftig an òiefem Arm, bis öie ¿janö 
öie Hagelftelle erreießte.

3efus weßflagtc gang rüßrenö, fie riffen ißm öie Arme gang aus öen Gelaufen, 
feine Acßfeln waren ausgeöeßnt unö ßoßl unö an öen GUbogcn faß man öie Snoi 
djenabfälge. Geine Stuft ßob fid) empor, öie Snie gogen fid) gegen öen Unterleib.

Gie fnicten ißm auf öen Armen unö auf öer Stuft, fíe fncbelten ißm öie Arme 
feft unö fd)Iugcn òann öen gweiten graufamen Hagel òurd) öie tinte öes ¿jerrn. 
Das Slut fprifgte empor, öer füße, ßelle Weßruf 3ßfu tonte òurd) öie Gcßläge öes 
fd)wcren ¿jammers. Die Arme 3efu waren in getaöer tinie fo ausgefpannt, öaß fie 
nid)t meßr öie fd)räg aufftcigenöcn Arengarme öeeften, man faß gwifeßen öen Stetig* 
atmen unö feinen Adjfelßößlcn òurd).

Die Wutter Gottes füßlte alle Peinigung mit 3cfus, fie warö bleid) wie eine 
Dcidje unö leife Gdjmergenstöne erflangen von ißren üppen. Die pßarifäer ßößn= 
ten unö fdjimpften nad) öer Gelte öes Walles ßin, wo fie ftanò, unö man füßrte fie 
òarum etwas ferner von öem Sreis gu öen anòeren ßeiligen grauen. Wagòalena 
war wie waßnfinnig, fie gertiß fid) öas Angefidjt, ißre Augen unö Wangen waren 
blutig.
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öer ganse ¿eíb unferes ©ríofers ljatte pici) òurdj òie geroaltfame Ausfpannung 
òer Arme nadj òen 311 weit auseinanòer gebogrten Annagelungsftellen in òie Sjolje 
gesogen unò feine Snie Ijatten fidj aufgerídjtet. Hun aber fielen òie ©djergen über 
òiefe Ijer unò banòen fíe, mit ©trídfdjííngen gieljenò, nieòer unò es reídjten 
òurdj òie bosljafte ©tellung òer Hagellodjer feine Ijeílígen £ügc bei weitem nidjt 
nad) òem ^uglloi} gin.

öa erljob fidj unter òen ©djergen ein ^ludjen unò Ijoijnen, einige meinten, man 
muffe anòere ¿ödjer boljren an òen Armen, òenn es mar befdjroerlidj, òen ^ugfíoh 
geraufsurüden, anòere ijögnten fdjauòergaft, er wolle fidj nidjt ftreden, aber fie 
wollten iljm Ijelfen!

©ie banòen iljm ©iride an òas redjte 23ein unò sogen mit fdjrcdlídj marternòer 
©eroalt òen $ug auf òen ©tanòflols unò fnebelten òas Bein mit ©triden fcft. ©s 
roar òie Ausfpannung òes Sorpers fo entfetslidj, òag òie Bruft 3efu fradjte unò er 
laut jammerte: „©) (Bott! ©) (Bott!"

©ie fnebelten nun òen tinten $ug ebenfo geroalfig mit ©triden über òen redjten 
ollg nieòer unò òurdjboljrten iljn oben am Bift, weil er 311m Annageln nidjt feft 
genug über òem redjten $ug rügte, mit einem feineren ©tiff als òie Hagel òer 
ijanòe, es roar roie ein Öotbogren mit einem "Pfriem.

ftun aber ergriffen fíe òen fdjredlidjften, viel längeren Hagel unò trieben iljn 
mit groger Anftrengung òurdj òen vcrrounòeten Bift òes tinten unò òurdj òen òes 
unten ruljenòen redjten <$uges fradjenò ginòurdj in òas ¿odj òes ©tanòflofjes unò 
òurdj òiefen in òen Sreusesjìamm ginein.

öas Annageln òer tfuge roar graufamer als alles òurdj òie Ausòegnung òes 
gansen ¿eíbes, es roar ein fdjauòerljaftes leiòen. Odj ¿agíte an fedjsunòòreigig 
Sjammerfdjläge unter òem Weljflagen òes armen ©rlofers, òas mir fo füg unò geli 
unò rein flang. öie ©timmen òes ijognes unò ©rimmes umljer flangen mit òumpf 
unò trüb.

öie Biutter ©ottes aber war sum ©eridjtsfreís ¿urüdgefeíjrt unò bei òem 
Herren unò Sradjen unò Wegflagen unter òem Annageln òer ¿yüge font fie, von 
heftigem Biitleiò serríffen, von neuem in óíe Arme iljrer Begleiterinnen unò es 
entftanò ein ©etümmel. öa ritten pHjarifäer gergu unò fdjimpften fie unò òie 
tfreunòe bradjten fíe roieòer aus òem Sreís ¿urüd.

©s erljob fidj aber Ijie unò òa bei òer Annagelung unò òarauffolgenòen Srcu¿= 
aufríujtung befonòcrs unter òen grauen ein Biítíeíósgefdjreí: „©) òag òie ©ròe 
òiefe Buben nidjt verfdjlingf! öag nidjt $euer vorn Rimmel fie versegrt!" £joijn 
unò ©pott antworteten auf òiefe Äugerungen òer ¿íebe.

Öie Wegflagen ¿tefu roaren lautere ©djmersenstone unter ftetem Beten efnsel= 
ner 2pfalmen= unò 7)ropljetenffelien, òeren Weisfagung er jefjt erfüllte. Audj auf 
òem Sreusroeg unò bis ¿um ©oò roar 3efus in folcgem ©ebet unò in òiefer ©r= 
füllung ununterbrodjen begriffen.
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„Sie haben Meine blande und Meine Füße durchbohrt, sie haben alle Meine 
Gebeine gezählt und schauen Mich nun an und weiden sich an Mir.
Wie Wasser bin Ich hingegossen und zerdehnt ist all Mein Gebein. Geworden 
ist Mein Herz wie Wachs, zerfließend im Inneren Meines Leibes.
Vertrocknet ist wie eine Scherbe Meine Kraft und Meine Zunge klebt an Mei
nem Gaumen und in den Staub des Todes legst Du mich.
Denn viele Hunde haben Mich umringt, der Bösewichte Schar umlagert Mich. 
Sie haben Meine Hände und Meine Fuße durchbohrt,
sie haben alle Meine Gebeine gezählt und schauen Midi nun an und weiden 
sich an Mir.
Sie teilen Meine Kleider unter sich und werfen über Mein Gewand das Los.
Viel Farren stehen um Mich her und Mich umringen Basanstiere.
Sie reißen gegen Mich den Rachen auf wie Löwen, die vor Mordlust brüllen. 
Sie haben Meine Hände und Meine Füße durchbohrt, sie haben alle Meine Ge
beine gezählt und schauen Mich nun an und weiden sich an Mir.“

21. Psalm 13—19

Hadj òer Annagelung unferes ijerrn sogen fie mit ©triden, òie an Bingen 
Ijfntcn am Sreus befeftigt rouròen, òen oberen ©eil òes Srcuses auf òen ergògten 
©tanòort unò roarfen òann òiefe ©iride über einen jenfeits erridjtetcn (Querbaifen. 
Píele ©djergen sogen mit òiefem ©trief òas Sreu¿ in òie fjölje, anòere ftcuerten 
mit ijafenftöden am ©tamm nadj unò ridjteten òen tfug in òas ¿odj. öann fdjoben 
fie òen ©ipfel òes Sreuses etroas vorwärts, òag es in fenfredjte Bidjtung fam unò 
feine ganse ¿aff mit einem erfdjutternòen ©tog in òie ©rube nieòerfugr.

öas Sreus ersitterte von òem ©tog unò 3efus roegflagte laut, òie ausgefpannte 
¿aft òes ¿eíbes 30g nieder, òie IBunòen rouròen roeiter, òas Blut rann reídjlídjer 
unò òie ausgerenften ©ebeine fliegen fidj. Hun rüttelten fie òas Sreus nodj feft 
unò fdjlugen fünf Seile umljer in òas ¿odj, einen vorne, einen sur Bedjten, einen 
Sur ¿ínfen unò sroei an òie Ijintere etwas runòe ©effe òes Sreuses.

€s war ein ctfdjredcnòer unò sugleidj riiljrenòer ©inòrud, als unter fjoljn= 
gefdjrci òcr ©djergen unò 'pijarifaer unò vieles entfernten Polfes, òas iljn nun 
audj fegen fonnte, òas Sreus emporfdjroanfte unò crfdjiittcrnò nicòcrftieg. Aber 
audj fromme, roeljflagenòe ©timmen ergeben fidj 311 igm. öie geiligften ©timmen 
òer ©ròe, òie jammernòe ©timme òer Biutter unò òer ^teunòinnen unò òes 
^reunòes unò aller, òie reinen ijersens waren, begrüßten òas am Sreus ergogte, 
ewige, fleffdjgerooròene Wort mit rüljrenóer Weljflage, unò alle ijanòe òer ¿íeben= 
òen ftredten fidj bang, als wollten ge geífen, empor, òa òer ßeiligftc òer ijeílígen, 
òer Bräutigam aller ©celen lebenòig an òas Sreus genagelt in òen ijdnòen òer 
tobenòcn ©iinòer emporfdjroanfte.

Als aber òas Sreus mit lautem ijall aufredjt in òie ©tanògrube íjíneínfanf, 
trat ein furses ©djroeigen ein. Alles fdjicn von einem neuen, nie òageroefenen ©e=
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fühl überrafdjt. Selbft die ^olle fühlte òen ©tog òes ftnfenden Sreuges mit 
Sdjrecfen unò Bäumte ftch normals in (Bren tüerfgeugen mit fytyi unò $ludj 
dagegen auf.

Bei òen Firmen Seelen aber unò in òer Dorhölle war eine bang ^artende 
tfreuòe, fte horsten auf Jenen Stoß mit feinfühliger Hoffnung, er tonte ihnen wie 
òas Pocken òes nahenden Siegers an òen £oren òer Crlofung.

Das heilige Sreug ftanò gum erftenmal inmitten òer Gròe aufgeridjt et wie ein 
anòerer Saum òes i-ebens im paraòiefe, unò aus òen erweiterten tDunben 3efu 
träufelten uier heilige Ströme auf òie (Eròe nieòer, ihren $lucb 3U Jübnen unò fte 
ihm, òem neuen Slòam, su einem Paradies gu befruchten. Had) òem Stanò òer 
Sonne war es ungefähr eine Diertelftunòe nach gwölf ilhr, als fte 3efus freugigten.

Sils unfer Rellanó am Sreus aufgerichtet ftanò unò òas ^ohngefhreí auf wenige 
Minuten òurd) ßin ftijn’ß'Ößndßö Staunen unterbrodjen mar, fdjallte òer lion uíeler 
Grompeten unò pofaunen uom Tempel herüber unò fündete òas begonnene 
Schlachten òes Ofterlammes, òes Dorbilòes an, inòem er òas £j°bn= unò tOehe= 
gefdjrei um òas wahre gefhlahtete lamm Gottes mit abnungsreídjer ^eíerlídjFeít 
unterbrach« Sinò es warò manches harte ^¡erj erfthüttert unò geòadfte òer ÍDofíe òes 
Käufers : „Siehe òas lamm (Bottes, welches òie Sfinòen òer Melt auf ftch genom= 
men hat!”

„Und es wird kein Tempel mehr sein in der Stadt. Denn Gott, der Herr, der 
Allbeherrscher und das Lamm, das ist ihr Tempel.”
Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, daß sie in ihr schei
nen. Denn Gottes Herrlichkeit erhellt sie und ihre Leuchte ist das Lamm.”

Geheime Offenbarung 21, 22, 23

Der Standort òes Sreuges war etwas über gwei Schuh h°$* 3U0 &er Sreugfuß 
uor òer (Brube ftanò, waren òie ^üße 3efu mannshoch/ unò als es ijfneingefunPßn 
feft ftanò, fonnten òie freunde die £üße umarmen unò füffen.

(Es wuròen nun die beiden Schächer gefreugigt unò man eilte fehr, denn die 
Sonne war trüb und es war eine Bewegung in der ftatur, als nahe ein Ungewitter. 
Man gog fte auf Stricf^i hinauf und ihre 2lrme wurden uerdreht über òie Suer- 
Bolger gebogen und über den fjanògelenfen unò an òen (Ellbogen unò ebenfo über 
òen Snien unb ^ußfnöcheln uon òen Striefen umfdjlungen unò durch Umdrehung 
eingefteefter Prügel fo gewaltig angefnebelt, baß bie Musteln bluteten unb bie 
Knochen trachten, Sie ftießen ein furchtbares (Bebrüll aus unb ber gute Schächer 
Dismas fagte beim Eftnauffteigen: „Märet ißr mit uns fo umgegangen wie mit bem 
armen Galiläer, fo brauchtet ihr uns nicht mehr ba hinaufgugiehen!"

Beiòe Schächer waren uon jenem Xäuberljaufen an 6er ägyptifchen Grenge, in 
deffen Herberge òie heilige tfamilfe mit òem 3efusfinò auf 6er ¡flucíft nach Ägypten 
übernachtet hotte, und Dismas wat jener ausfätjige Snabe, òer im Baòewaffer des 
Sefusfinöes uon feiner Mutter auf Anraten der heiligen 3ungfrau gewafthen unò
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augcnblicflich heil geworden war. Die Barmhergigfeit unò òer Schuf?/ ben feine 
Wutter òer heiligen tfamilie òamals gegen ihre Gefährten angeòcihen ließ, war 
òurch iene uorbíídííche Reinigung belohnt worden, òie jet?t bei òer Sreugigung in 
(Erfüllung trat, òa er durd) öas Blut 3efu gereinigt warb.

Die Sreugiger hatten unterbeften bie Sleidtt 3efu in mehrere Raufen gufammen» 
gelegt, um fte unter ftch gu uerlofen. Sie gerriffen den Mantel unò òen weißen 
langen Xocf in Bahnen unö teilten fte. Sie teilten auch òie Haisbahn, òen Gürtel, 
òas Bruftffapulier unò òie Unterleibshülle, òie atte uom Blut òes $ertn durch
drungen waren, Meli fte aber über feinen braunen gewirften Äocf uneins wurden, 
der ihnen burd) Zerreißen unnüt? geworben wäre, Jo nahmen fie ein Brett mit 
»en unb bohnenförmige Steine mit W«, bie fte bei ftd) hatten, unò warfen 
òamit auf bas Brett unò uerloften òen 2W. Da jeboch nun ein Bote uon Leuten, 
òie Hifodemus und 3of*Ph von ^rimathäa òagu beftellt ha ten, gu ihnen herauf- 
gelaufen fam unò fagte, baß ftch unten Wer für òie Sleider >fu befanden,Jo 
rafften fte alle die Sleiòer gufammen, liefen hinab unb uertauften fte, und fo blieben 
òiefe Heiligtümer bei den Triften.

Sinftetniö

„Horch! Geschrei einer Menge auf den Bergen wie von vielen Völkern, 
Gelärm von Königreichen, von versammelten Völkern!
Heulet auf! Denn der Tag des Herrn ist nahe. Lawinen aus dem Hochgebirge 

gleich kommt Er heran.
Jetzt kommt der Tag des Herrn, der schreckliche, mit Grimm.und Zornesglut. 
Hicht leuchten mehr die Sterne des Himmels in ihrem Glanz, noch seine 
Sternbilder. Die Sonne wird verdunkelt bei ihrem Auf gang und der Mond 
wird sein Licht nidjt glänzen lassen.
Dazu erschüttere Ich den Himmel und die Erde bebt beim Grimm des Herrn 

der Heeresscharen am Tage Seiner Zornesglut.” Isaías 13, 4, 6, 9, jo, 13

Had) òcr Sreugigung der Schächer und der Teilung der Sleider des äerrn rafften òie Sd>et8en aff (fcre «erätcjufammen, ^impften unò fönten auf 4fu« 

mit »Wen »mäWen Worten unò ritten òauon. «Ebenjt jagen M. "Ä"n ®ol" 

òaten mit i&ren »ern uom Sero unò auo òer «egeiiò ab, òenn eo 3o8en ffinf,i8 andere römiftbe Soldaten herauf und befefjten die poften. * ö
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Der Sjauptmann òiefer neuen ©cpar roar Slbenaòar, ein geborener Araber, òer 
fpäter Gtepppon getauft marò, unò òcr Unterofpsíer pieß Gafpus, er roar eine 2lrt 
Beiläufer òca Piiatus unò erpielt fpäter òen Hamen íongínus.

Gs ritten aud) con neuem groolf pparifäer, gwolf Gaòòugaer, swölf Gd)rift= 
gelehrte unò einige ültefte herauf unò um òen Kreis herum. ©ie vertrieben òie 
Uìutter Gottes unò nannten fíe ein lofes Weib. Gie roarò von Johannes su òen 
gurücfftepenóen grauen gebracht Sììagòalena unò Uiartpa hielten fíe in òen Slrmen.

IDenn òie pparifäer unò Gcpriftgeleprten, òas Kreug umgiepenò, vor òas 
Slngepcpt 3efu tarnen, fdjüttelten fíe verädjtlid) òen Kopf unò riefen: „Pfui über 
óid), òu Gügner! IDie gerbricpft òu òen Gempel unò bauft iljn roieòer in òrei Gagen?" 
£lnò fíe höhnten: „Sinòern hot cc immer í;c(fcn rooílen unò tann fíd) felbft níd)t 
helfen! Bift òu Gottes Gopn, fo fteíge vom Kreug herab!" ünó fíe riefen: „Oft er 
òer König Osraeís, fo fteíge er vom Kreug nieòer, fo rooílen roir ipm glauben! Gr 
vertraute Gott, òer helfe il)m nun!" Sind) òie ©olòaten fpotteten unò fagten: „Bift 
òu òer Ouòentonig, fo pilf òir nun!" £lnò Gesmas, òer Gcpad)er gut hinten, fagte: 
„©ein Geufel hat ipn nun verlaffen!" Gin ©olòat aber fteefte einen Gdjwamm mit 
Gffig auf einen ©tab unò hielt ií)n 3efus vor òas Slngefíd)t, unò er fd)ien ein róeníg 
SU fangen. Das fjöpnen mährte fort.

SIU òies gefdjap, rodprenò òie frühere Gd)at òurd) òen Raufen òes Slbenaòar 
abgeíoft warò. 3efus aber richtete fein Sjaupt etwas auf unò fagte: „Dater, vergib 
ihnen, òenn He roifjen nid)t, was fie tun!" unò betete ftill weiter. Da rief Gesmas: 
„Bift òu Gpriftus, fo pilf òir unò uns!" Das Gefpötte ging weiter, aber Dismas, 
òer rechte Gd)äd)er, marò tief gerührt, als 3efus für feine $einòe betete.

Da òie heilige Jungfrau ípres linóes ©timme porte, fonnte ihre Umgebung pe 
nicht mehr gurücfpaíten. ©ie òrang roieòer vor in òen Kreis unò Johannes, ©alome 
unò Uìaria iTleopijä folgten ihr, unò òcr Hauptmann vertrieb fíe níd)t.

Sils òie Uìutter Gottes hersutrat, erhielt Dismas òurd) òas Gebet 3rfu cincn 
inneren ©trai)! òer Grleud)tung unò er erfannte, öaß 3efus unò feine Uìutter ihm 
als ixinò fd)Dn geholfen. Sinò er erhob feine ©timme gans mädjtig unò laut unò 
fagte: „tüie ift es möglich, ihr läftert ipn unò et betet für eud)! Gr hat gefd)roiegen 
unò geòulòet unò betet für eud) unò il)t läftert! Gr ift ein "prophet, er ift unfer 
Völlig, er ift Gottes Gopn!"

Über òiefe unerwartete ©trafreòe aus òem Uìunò òes elenò pangenòen Uìoròets 
entftanò ein Gumult unter òen Gpöttern unò fíe fuepten ©teine unò roollten ipn am 
Sìreus peinigen. Det Hauptmann Slbenaòar aber roeprte ab, ließ fíe auseinanòer= 
treiben unò ftellte Gtònung unò Bupe per. Die Uìutter Gottes aber fühlte fíd) gans 
geftärft òurd) òas Gebet 3efu.

Dismas aber antwortete Gesmas, als òiefer 311 ¿Jefus pingefdjrien: „Bift òu 
Gpriftus, fo hilf òir unò uns!" unò rief: „Slud) òu fürepteft òid) nid)t vor Gott unò 
leiòeft òod) glefdjes Urteil. tt)ir aber pnò mit Bed)t in òiefer Peinigung, òenn wir 
empfangen òen £opn unferer Gaten, òiefer aber bat nichts SXnredjtes getan. Bcòcnfe 
òoch beine ©tunòe unò rocnòe òeine Geele!" Dismas war gans erleuchtet unò 
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gerührt unò befannte jfcfus feine ©d)iilò unò fprad): „£)err, wenn òu mid) ver= 
òammft, fo gefdjiept mir rcd)t, aber erbarme òid) meiner!" Sinò 3cfus fagte su 
il)m: „Du follft meine Barmpersígfcít erfahren!" Dismas erhielt nun òie Gnaòe 
einer tiefen Beue.

Dies alles gefdjap meift gugleid) unò òid)t pinfereinanòer, von swölf bis 
halb ein £lpr nad) òer Gonne, ein paar Uìinuten gleid) nad) òcr Kreugaufrlcptung. 
Slber cs wenòete pd) nun fd)ncll alles anòcrs in òcr ©cele òcr meiften ^ufepauer, 
òenn nod) unter òen Beben òes reumütigen Gd)äd)ers gefd)ap ein großes 3eid)cn 
in òer Hatur unò erfüllte alle mit Slngft.

„Die Völker sollen sich auf machen und hinziehen in das Tal Josaphat, denn 
dort will Ich über alle Völker ringsum zu Gericht sitzen.
Leget die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Herbei! Nun tretet! Voll ist die 
Kelter, die Kufen strömen über, gewaltig ist ihr Schäumen.
Die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne ziehen ihre Strahlen 
ein.
Und der Herr wird brüllen von Sion her und Seine Stimme erschallen lassen 
aus Jerusalem, so daß Himmel und Erde erbeben.“ joe^ 4 ^2 13 15 16

Bis gegen gepn Slljr, òa òas Urteil gefprod)en roarò, roaren abwecpfeinò eingelne 
ijagelfcpauer gefallen, òann trat bis gwolf Upr pellet Himmel unò Gonnenfcpein 
ein. Hun aber fam ein trüber roter Hebel vor òie Gonne. Gs entftanò eine gans 
wunòerbare Derfinfterung.

Od) war anfangs wie außer òcr Gròe, als id) es anfommen fap. Od) fap allerlei 
Sjimmelsringe unò Gternbapnen rounòerbar òurdjefnanòer freifenò. Od) fai) òen 
ilìonò an einer anòeren ©eite òer Gròe unò fap ipn einen fd)nellen Gprung tun 
wie cine ftpwebenòe ^euerfugel.

Dann roar id) roieòer in 3erufalem unò fap òen Uìonò über òen Ölberg pcrvor= 
fd)icßen, voli unò bleid). Die Gonne roar umnebelt unò òcr Uìonò 30g fepr fd)nell 
von òer Uìorgenfeite por òie Gonne peran.

Anfangs fap id) an òer ©ftfeite roie eine òunflc Banf vor òcr Gonne, òiefe 
rouròe roie ein Berg unò beòecfte fie baiò gans. Der Kern òes Bilòes erfdjien fapl, 
ein roter ©d)ein wie ein glüpcnóer Bing war umper. Der Himmel wuròe gang 
òunfel unò òie ©terne traten rotfd)immcrnò pervor.

Gs fam ein ungemeines Grfcprecfen über Uìenfdjen unò Giere, òas Diep brüllte 
unò lief von òannen, òie Dögel fud)ten pd) ©djlupfwinfel unò fielen fdjarenroeife 
auf òie Hügel um òen Kalvarienberg nieòer, man fonnte fie mit S)än0en greifen.

Die ©potter begannen 311 feproeigen. Die Pparifäer verpachten nod) alles natür= 
lid) 311 erflären, es gelang ipnen aber fd)led)t, unò aud) pe rouròen von einer inneren 
Slngft befallen.

2ll(e ílienfd)cn fd)auten 311m Sjimmel empor. Diele fd)lugen an òie Bruft unò 
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tangen bíe £jänbe unò ferien: „©ein Slut tornine auf feine Ittoròerl" YTÌandje in 
òer tferne unò Sähe warfen jich auf òie £nie unò baten Jefus um Verseíhung, unò 
Jefus wenòete in feinen ©chmersen òie klugen su ihnen.

©ein ^íntíitj mit òer furchtbaren Dornenkrone war notier 23lut, òas òie klugen» 
bohlen, òie ^aare, òen Sort unò òen verfdjmadjtenb offenen Yttunò füllte. (Er tonnte 
fein ^aupt wegen òes Simfanges òer Dornenkrone nur mit unsäglicher "Pein 
erheben.Die Stufi òes Sjetrn wat weit serfpannt unò gewaltfam hinaufgeriffen, feine 
Slcbfeln waren unò fchredlidj ausgeòehnt, feine (Ellbogen unò ^anbgelenke wie 
ausgerenkt unò oon óen weitgetiffenen ^anòwunòen ftrömte òas Slut an òen 
Firmen nieòer. Sinter òer hinaufgesogenen Stuft wat eine tiefe £jöhle, fein gantet 
Sinterleib war hohl unò fermai wie binweggefhwunòen. (Bleich òen Slrmen waren 
òie ienòen unò Seine òes Sjertn auf eine entfeijííche Weife aus òen ©eíenken 
gezogen, ©eine ©lieber waren fo gewaltfam ausgeòehnt, alle SUusteln unò òie ser» 
ríffene Sjanò fo jammetooll gefpannt, baß man alíe feine ©ebeine sableo tonnte. 
Das Slut träufelte unter òem furchtbaren Saget, òer feine ^eiligen ^üße^urdj» 
bohrte, am Steusfiamm nieòer, fein ganset heiliger £eib war mit (Dunòen, roten 
©djwielen, ©ttiemen, braunen, blauen unò gelben Rieden unò Seulen unò blutig 
gefdjunòenen ©teilen beòectt, òie oon òer heftigen ©pannung riffen unò rotes Slut 
ergoffen. ©päter warò òas Slut bleid» unò wäfferig, òie Xinòen òer (Dunòen fielen 
ab unò òer heilige ¿eib warò immer weiger wie gans verblutet.

ÌTrof? òiefer gewaltigen (EntfteUung erfchfen òer Zeib unferes ^errn am ßreus 
unausfprechlich eòel unò rubrenò. Der ©ohn ©ottes, òie ewige, JIdj in òer Jeit 
cpfetnòe Hiebe war fdjon, rein unò heilig in òem sertrümmerten, mit òen ©ünóen 
aller Wen fájen belüfteten Heib òes fterbenòen ©ffetíammes.

©onjt war òie Hautfarbe òes fjerrn wie auch òer Wutter ©ottes von Hatur fein 
gelblich fchimmernò mit òurchfdjeinenòem Xot gemifdjt. Durch òie Slnjtrengungen 
unò Seifen in òen lefjten Jahren waren feine (Dangen unter òen Slugen etwas roter 
gebräunt. (Er hatte eine haße unò breite Sruft, fie war rein unò unbehaart. Die 
Sruft Johannes òes Käufers war gans toi behaart wie ein tfell. Jefus hatte breite 
©djultern unò fiarte ^rmmuskeln, feine ^nie waren kräftig unò ftart wie bei 
einem Wenfájen, òer viel gewanòert unò viel tnienb gebetet, feine Seine waten 
lang unò mit ftarfen (üabenmuskeln vom vielen Seifen unò Sergftefgen. ©eine 
tfüfje waten fehr fchon unò ftarf ausgearbeitet, fie hatten vom vielen barfüßigen 
(Danòeln auf rauhöi (Degen JtarFe ©chwielen unter òen ©oblen, ©eine ijänbe waten 
fdjün mit langen unò frönen Ringern, nicht weichlich, aber auch nidjt wie bie eines 
fdjwer ijanòarbeitenóen. ©ein ijals war nicht fürs, aber jtark unò muskelig, fein 
Sjaupt in einem fdjönen Verhältnis unò nicht su groß, feine ©time frei unò bod» 
unò òas ganse ^IngeJIcht ein reines, fchönes (Oval, feine Sjaare waren rötli^braun, 
fchlichtgcfdbeitelt hingen Jie bis sum Hacken, fein Sart war nidjt lang, fonòern fpitj 
unò auf òem (Sinn geteilt.

Jefjt war fein ijaar größtenteils ausgeriffen unò òas übrige mit Slut verklebt.

©ein Heib hatte (Dunòe an (Dunòe, feine Sruft war wie 3erbrochen unò òie Sippen» 
beine fahen hiß unò òa òurd) òie serriffene Sjauf. Sber òen hervorfìehenòen Seden» 
knochen war fein Heíb fe óünn ausgefpannt, òag er òen ßreusftamm nicht gans 
òedte.

„Wenn Du erloschen bist, alsdann verhülle Ich den Himmel und seine Sterne 
kleide Ich in Schwarz. Die Sonne überziehe Idj mit Wolken und der Mond 
soll sein Licht nicht mehr geben.
Alle Leuchten des Himmels werde Ich in Schwarz kleiden und über Dich 
trauern lassen, um Deinetwillen lasse Ich Finsternis entstehen“

Ezechiel 32, 7, 8

On Jerufalem war eine allgemeine 2Ingft unò Srftürsung, Hebel unò Sacht 
lagen in òen ©tragen, òie Wcnfdjen tappten verwirrt umher, viele lagen in (Din» 
kein mit verhülltem ^aupt unò fdjlugen an òie Stuft, viele flauten nach òem Rim
mel unò ftanòen auf òen Dächßtn unò wehklagten.

Odj fah, òag pilatus òen Retobes befudjt hatte unò òag fíe in großer Seftürsung 
nach òem Rimmel flauten, unò swat auf òerfelben ^erraffe, von òer aus fjeroòes 
am Worgen òie Verfpottung Jefu mit angefehen. Dies fei nidjt natürlich, fagten fíe, 
Jefus fei gewiß su viel gesehen. Och fah herauf ^eroòes unò pilatus nadj òeffen 
Palaft übet òas $orum gehen, unò pilatus vermieò nach òem Sidjierfiuljl su 
fdjauen, von wo er Jefus verurteilt hatte, ©ie waren beiòe fehr geängftigt unò 
gingen mit ftarken ©djritten von (Dachen umgeben.

Das £orum wat oòe. òie Heute eilten hie unò òa in òie Käufer, anòere liefen 
wehklagenò umher. (Es fammelten Jidj auch einige Raufen auf òen öffentlichen 
pläfjen.

Pilatus ließ òie Sllteften òer Juòen in feinen Palaft berufen unò fragte Jie, was 
ißnen òiefe ^infternfs beòeute. (Er felbft halte Jie für ein òrohenòes Jeidjen, ihr 
©ott fdjeine übet fíe su sütnen, òag Jie òen ©aliläer mit ©ewalt gum £oòe begehrt 
hätten, òer gewig ih* Prophet unò Sönig gewefen fei. (Er habe feine ^änbe ge» 
wafchen.

©ie aber blieben hartnädig, legten alles als eine gewöhnliche Hatuterfcheinung 
aus unò bekehrten fidj nidjt. Jebocfj bekehrten fidj fonft viele Heute, unò swat audj 
alle Jene ©olòaten, òie geftern bei òer ©efangennehmung Jefu am (Ölberg gefallen 
unò wieòer aufgejtanben waren.

Om Tempel herrfchten Síngft unò ©enreden in tjócíjftem ©raò. ©ie waren ím 
©flachten òes ©ft e tí am mes begriffen, als òie plötzliche Sacht einfiel. Silles war 
verwirrt unò tjiß unò òa brach (Dehklage aus. Die ijohenpriefter taten alles, um 
òie 2tuhe unò (Orònung su erhalten. Sian jtedte alle Hampen beim hellen £ag an, 
aber òie Verwirrung warò nur noch größer.

Odj fah Minnas in peinliche Síngft geraten, er lief aus einem (Dinkel in òen 
anòeren, fi<h 3U verbergen. (Er war eigentlich òer heimli^e ^auptfeinò Jefu, òer 
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[eit langem alle verffecften Xänfe gegen iljn unò òie jünger geleitet unò audj òie 
ilnfläger unterridjtet ljatte.

t)or òen ^enftern òer ijäufer bebten òie ©djirme unò Gitter unò es war òod; 
fein ©türm. öie öunfelljeit roarò immer größer. Od; fab audj im äußeren Geil òer 
©taòt gegen òie ©taòtmauer gu, roo niele Gärten unò Gräber waren, eingelne 
Grabeingänge finfen, als roanf’e òer Boòen.

5luf Golgotlja madjte òie ^infternis einen wunòerbar fürdjteríídjen Ginòrud. 
öer Sern òer ©onne war faijlòunfel wie Serge im Dionòfdjcin, òas Dolt warò 
bange unò òie ¿Jufdjauer wuròen bei òer roadjfenòen ^infternis ernfter unò vorn 
^reuge abgewenòeter. öie Giere umber brüllten unò gitterten, òie 'Pferòe unò Gfel 
òer berittenen Pbarifäer drängten fidj gufammen unò bingen òie Sopfe. öampf 
unò Hebel umgab alles.

[Däljrenö òie ^infternis immer meljr gunaljm unò alles nadj òem ijimmel 
fdjaute unò òas Sreug, außer con òer Diutter Gottes unò òen nädjften freunden, 
verlaßen [tañó, rídjtete Sismas, òer in tiefer Bene verfunfen geroefen war, in 
demütiger Hoffnung [ein ijaupt auf 311 3e[us unò [pradj: „ijerr, laß midj an einen 
Ort fommen, wo òu midj erlöfen magft! Geòenfe meiner, wenn òu in òein Beidj 
tommftl" öa [pradj 3efus 31t iljm: „[Daljrlidj, idj [age òir, beute wirft òu mit mir 
im 'Paraòiefe fein."

£id)ß deine ßluttec

„Da gab Adam seinem Weibe den Namen Eva, weil sie aller Lebenden Mutter 
werden sollte.“ Gme¡i¡ 3 2g

öie Diutter Gottes, Diagòalena, Diaria Sleopljä unò 3oíjanne6 ftanòen groí- 
fdjen òen Stengen òer ©djädjer um òas Stetig 3e[u unò fdjauten òen ijerrn an. 
Öie Ijeilige 3ungfrau, gang oon Diutterliebe überwältigt, fíeíjte ínneríidj feijr in- 
brünftig, 3e[us möge fie òodj mit iljm fterben laffen.

öa blicfte òer fjerr feine liebe Diutter gar ernft unò mifleiòig an unò wenòete 
òann feine 5íugen 311 3obannesunò fagte 311 il)t:„[Üeib, fielje òas ift òein ©oljn. 
Gr wirò nodj meljr òein ©oljn fein, als wenn òu iljn geboren ijätteft." 3e[us lobte 
audj nod) 3oljannes unò fagte: „Gr ift immer arglos glaubenò gewefen unò bat fidj 
mdjt geärgert außer òamals, òa feine Diutter iljn wollte erljöijt haben."

3u 3oljannes aber fpradj òer ijerr: „©ielje, òas ift beine Diutter!" Sinò 3o= 
ijannes umarmte die Diutter 3efu, bie nun audj feine Diutter geworòen war, unter 
òem Stetig òes fterbenòen Grlöfers eljrfürdjtig wie ein frommer ©oljn.
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öie Diutter Gottes aber war nadj òiefem feíeríídjen Dermädjtnfs iljres fter
benòen ©oijnes fö von ©djmerg unò Gruft erfdjürtert, baß fie in ben Slrmen òcr 
heiligen grauen òas äußere Bcroußtfein verlor unò von iljnen umgeben òem Sreug 
gegenüber eine IDeile auf òem Gròroall nicòergefctgt unò foòann aus òem Sreís 
òes ¿iídjtpíatjes 311 iljren Freundinnen gebradjt wuròe.

Odj weiß nidjt, ob 3e[us alle biefe IDorte laut mit feinen heiligen Rippen aus- 
[pradj, aber idj warb [ie inne, als er [eine Ijeilige Diutter bem 3obanncs als Diutter 
unò òiefen iljr als ©oljn vor feinem Goòe übergab. 3n foldjen Betrachtungen wirb 
vieles vernommen, was nidjt gefdjrieben fteljt, unb man fann nur òas ÍDenigfte 
mit òen gcwöljnlidjen [Dorten roicberergäljlcn. [Das òort fo fiar ift, 0aß man glaubt, 
es verftelje fidj von felbft, òas weiß man hier nidjt mit [Dorten verftänölidj 311 
machen.

©o verwundert man [idj òort gar nidjt, 0aß 3¿us, bie ijeilige 3ungfrau an- 
reòenò, nidjt „Diutter" fpridjt, fonòern „IDcib". öenn man fühlt fie in ihrer IDürbe 
als òas IDcib, òas òer ©djlange òas ijaupt gertretcn [olite in òiefer ©tunòe, òa 
òurdj òen ©pfertoò òes Dienfdjenfoljncs jene Detljcißung waljr geworòen íft.

Dian wunòert fidj òort nidjt, 0aß 3e[us iljr, òie òer Gngel gegrüßt: „öu bift 
voli òer Gnaòe!" òen 3cbannes 311m ©öljne gibt, weil man fießt, baß beffen Harne 
ein Harne òer Gnaòe ift. öenn òort finó alíe òas, was fíe beißen, unò 3»banriG3 
war ein &nò Gottes geworben unò Ghriftus lebte in ihm.

Dian fühlte bort, baß 3efus mit jenen IDorten Diaria allen 3ur Diutter gegeben, 
bie, iljn wie 3obannes aufneljmenò unò an feinen Hamen glaubenò, Sinòer Gottes 
werben unò nidjt aus Blut, nidjt aus òem [Dillen òes Fleifdjes, nidjt aus bem IDil- 
len òes Diannes, fonòern aus Gott geboren finó.

Dian fühlte bori, baß òie Beinfte, Demütigfte, GeijorfamJte, òie gu òem Gngel 
[predjenò: „©ielje, òie Diagò òes ijerrn, mir gefdjeíje nadj beinern [Dotte!" òie 
Diutter bes ewigen fleifdjgerooròenen IDortes geworòen war, j'eigt, òa [íe von ihrem 
fterbenòen ©oljn vernahm, baß fie nun audj eine geiftlidje Diutter eines anòeren 
©oijnes fein folle, mitten in ben getreißenben ©djmergen òes Slbfdjieòs roieòer 
óemütíg geíjorfam in ihrem ijergen gefprodjen hat: „©ielje, òie Diagò òes ijerrn, 
mir gefdjeljc nadj deinem IDorte!" Unò man fühlte, baß fie alle Sinber Gottes, 
alle Brüóer 3efu als iljre Sinòer aufnatjm.

5111 bies erfdjeint òort fo einfad) unò notrocnòig unò Ijíer fo mannigfaltig, baß 
es meljr òurdj òie Gnaòe Gottes gu fühlen, als mit [Dorten ausgufpredjen ift. Odj 
muß bei foldjen öingen gebenfen, wie mir mein Ijimmlifdjer Bräutigam einft fagte: 
„On ben glaubenden, Ijoffcnòcn, liebenden Sinòern ber Sirdje fteljt alles ge

fdjrieben."
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Die heilige Hot tat Derlaffenßeit

„Dafür daß du verlassen warst und verhaßt und niemand bei dir weilte, so 
mache Ich dich zur ewigen .Freude kommender Geschlechter.“ Isaías 60 13

Hm òae Kreug roar ea (till. (Tian batte bie (Hutter (Bottes aus bem Kreis bes 
Xicßtplafjes fortgefüßrt unb Jie verweilte in ber äußeren Trennung mitleibenb bie 
innere Derlaffenßeit unferes (jerrn 3efus vor feinem ©ob.

Die Dunkelheit naljm gu unb eine bumpfe (Stille lag über allem Dolf. Da faß 
i(ß 3efus gang einfam unb troftlos ßangen.

(Er litt alles, was ein armer, gepeinigter, germalmter (Henfd) in ber größten 
Derlaffenßeit, oßne menfdjlf^en unb göttlichen ^Uroji leibet, wenn ber (Staube, bie 
Hoffnung, bíe Hiebe gang einfam ohne (Erwiberung unb ©enuß, ohne alles Hießt 
nackt unb ausgeleert in ber (Düfte ber "Prüfung fieben unb mit unenbli^er Hinter 
allein von jid> felbft leben. Diefer ©eßmerg ift nidjt ausgufpredjen.

3n biefem Selben errang uns ber liebenbe 3efus bie Kraft, im äußerften (Elenb 
ber Derlaffenßeit, wenn alle Banbe unb Begießungen mit biefem Dafein unb Heben, 
biefer (Delt unb Hatur aufßßren, wenn alfo audj jene ^lusftcßten fieß fcßlfeßen, bie 
biefes Heben aus fieß felbft gu einem anberen Dafein eröffnet, burd, bie Bereinigung 
unferer Derlaffenßeit mit ben Derbienften feiner Derlaffenßeit unb ben Derbienften 
ber Derlaffenßeit (Hariä ftegreldj gu befteßen.

3efus opferte feine Derlaffenßeit, fein (Elenb, feine Slrmut, feine Pein für uns 
elenbe ©ünber auf, fo baß ber mit Jefus im £eib bet Kirche vereinigte (Henfcß 
nicht meßr vergweifeln barf in bet äußerften ©tunbe, wenn fteß alles verfinftert 
unb alles Hießt feßeibet unb aller ©roft. On biefe (Düfte bet inneren Hocßt brauchen 
wir Hießt meßt einfam unb gefäßrbet ßinabgufteigen. 3efus ßat in ben ^íbgrunb 
bes bitteren (Heeres biefer Derlaffenßeit feine innere unb äußere Derlaffenßeit 
am Kreug ßinabgefenff unb ßat fo ben ©ßrfften in bet Derlaffenßeit bes ¿obes, 
in bet Derfinfterung alles Stoffes nießt meßr einfam gefaffen.

(Es gibt feine (Düfte, Teine (Einfamfeit, feine Derlaffenßeit, feine Dergweiflung 
in letjter Tobesnot für ben ©ßriften, benn 3ßfusz ber bas Hießt, ber (Deg unb bie 
(Daßrßeit ift, ift auch biefen finfteren (Deg fegnenb unb alle ©eßreefen bänbigenb 
gewanbelt unb ßat f^n Kreug in biefer (Düfte aufgerichtet.

3efus, gang verlaffen, gang arm, gang hilflos, gab, wie bie Hiebe es tut, ftd) 
felbft ßin, fa er machte fefne Derlaffenßeit felbft gu einem reießften ©cßatj, benn er 
opferte ftch unb fein Heben, Arbeiten, Hieben unb Heiben unb bas bittere ©efüßl 
unferes Unbanfs feinem ßimmlffcßen Dater für unfere ©cßwacßßeft unb ilrmut auf.

(Er machte vor ©ott fein ©eftament unb gab aU fein Derbienft bet Kirche unb 
ben ©ünbem. (Er gebaeßte aller, er war in feiner Derlaffenßeit bei allen bis ans 
(Enbe bet feiten. £lnb fo betete er auch für Jene irrgläubigen, bie wäßnen, er ßabe 
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als ©ott fein Heiben nidjt gefühlt unb ßabe nidjt ober nur weniger gelitten als ein 
(ttenfcß, ber in foldjen Heiben fteßen würbe. Onbem icß aber feines ©ebetes teil* 
ßaftig unb mitfüßlenb würbe, vernoßm icß, als fage 3efas, man fotte bocß fa leßren, 
baß er biefes Heiben ber Derlaffenßeit bitterer, als ein (Henfcß cs vermag, gelitten 
ßabe, weil er gong mit ber ©ottßeit vereint, weil er gang ©ott unb (Henfcß war 
unb nun im ©efüßl ber von ©ott verfallenen (Henfdjßeit als ©ottmenfeß bas Heiben 
ber Derlaffenßeit vollkommen in feinem gangen (Haß füßlenb erfeßopfte.

£lnb fo rief 3efus in feinem Heiben bas ¿eugnís feiner Derlaffenßeit aus unb 
eröffnete bamit allen äußerft Bebrängten, bie ©ott als ißren Dater erkennen, bie 
^reißeit gu vertrauter, kfnblfcßer Klage. 3dü8 def gegen brei (Ißr mit lauter 
©timme: „(Hein ©ott! (Hein ©ott! (Darum ßaft bu mieß verlaffen!

„Mein Gotti Mein Gott! Warum hast Du Midf verlassen und stehst so ferne 
Meinem Angstgeschrei und Meinen Klagerufen?
Mein Gott, am Tag erhebe Ich den Ruf und Du erhörst Mich nicht und also in 
der Nacht. Stillschweigen ist Mir nicht vergönnt.
Ich bin ein Wurm und nicht ein Mensch, der Leute Spott und die Verachtung 
des Pöbels.
Alle, die Mich sehen, spotten über Mich, verziehen ihren Mund und schütteln 
ihren Kopf.
Sie sprechen: Er hat auf den Herrn vertraut, Er helfe Ihm, Er rette Ihn, denn 
Er hat Sein Wohlgefallen an Ihm.
"Weiche nicht von Mir, denn die Trübsal ist so nahe und niemand ist, der hilft. 
Schaue auf Mich und erbarme Dich Meiner, denn Ich bin so einsam und arm! 
Die Bedrängnisse Meines Herzens haben sich vervielfacht, aus Meinen Nöten 
errette Mich!
Denn Deine Pfeile bohrten sich Mir ein und schwer legtest Du auf Mich Deine 
Hand.
An Meinem Fleische ist nichts mehr heil ob Deinem Zorn, nichts ist mehr unver
sehrt an Meinem Leib.
In Meinem Innern wühlt der Brand, an Meinem Leib ist nichts Gesundes.
Vor Meiner Not treten die Freunde und Gefährten ganz zurück, fern stehen 

die Verwandten Mir.
Verlasse Mich nicht, Herr! Mein Gott, entferne Dich doch nicht von Mir!
Mein Gott! Mein Gott! Warum hast Du Mich verlassen und stehst so ferne 
Meinem Angstgeschrei und Meinen Klagerufen»"

21. Psalm 2, 3, 7—9, 12; 24, 16, 17; 37, 3, 4, 8, 12, 22

5lls biefer laute Äuf bes (jerrn bie bange ©tille umßer unterbrach, wenbeten 
ftch bie ©potter wieber gum Kreug unb einer fprach: „(Er ruft ben ©lías!" ein an= 
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beret: „Wir wollen feßen, ob <£Ifas fommt unb ißm hilft!" (Es lautete nämlich bet 
Xuf bet Derlaffenßeit: „(Eli, eli, lama fabaftßani?"

Die Ettutter (Botica aber, ba Jie bie «Stimme three «Sohnes ßörte, fonnte nichts 
mehr gurücfhaiten, fíe brang wieber sum Sreus h*n, unb Johannes, Aliaría Sleopßä, 
iììagbalena unb’Salome folgten ihr.

(Es war, waßrenb bas Dolf umher sagte unb wehflagte, ein 3U0 15011 e^n5a 
dreißig reitenben vornehmen iiiännern aus 3ubäa unb ber Segenb von 3°PPß 
Sum $efì angefommen, unb ba jie bas f<f>rec?lfd>e Derfahren mit 3efus unb bie 
broßenben (Erfcheinungen in ber Eìatur fahen, fpradjen fie ihr Sntfe^en laut aus 
unb tiefen: „EDeße! Elian (olite biefe greuliche Stabt, wäre bet Tempel (Bottes 
nicht in ihr, nieberbrennen, Joldje Scßulb ßat pe auf fid) geloben!"

Diefe Äußerung bet vornehmen ^remben warb bem Dolf ein Stütjpunft, Eliur» 
ten unb EDeßflagen brachen nun überall aus unb bie Sleicßgefinnten gogen fich 3«° 
fammen. 2lUe ^inwefenben gerfielen in gwei ‘Parteien, ber eine £eil wehflagte unb 
murrte, bie anberen fchimpften unb tobten bagegen. Die Pharifäer aber wurden 
immer fleinlauter unb weil fie einen Slufftanb bes Dolfee fürchteten, ba aud) in 
3erufalem große Befiürgung ßerrfeßte, fo befprachen fie fich mit bem ijauptmann 
Menabar, worauf man sum naben «Eor fenbete unb es fdjließen ließ, um bie Der» 
binbung mit bet Stabt gu unterbrechen. Slucß begehrte man burch einen Boten 
fünfhunbert Elìann von bet feibwaeße bes Pilatus unb Retobes.

Balb nad) brei £ißt warb es heller, bet Elionb begann von bet Sonne gu wei» 
<hen unb gwar nad) entgegengefetgter Xicßtung. Die Sonne erfcßien firahllos, um» 
nebelt unb rot, unb ber Elìonb fan? fcßnell nad) ber entgegengefeijten Seite, als wenn 
er falle. (Es Peßrten aud; bie Sonnenfirahlen nach unb nach surücf, boeß war es 
noch immer trüb.

Elìit bem nabenben fießt würben bie Spotter wieber fühner unb triumphierten. 
Doch her Hauptmann ^benabar feßaffte burch feinen (Ernfi 2iuße unb «Drbnung 
unb unterfagte ben EJoßn.

2Hs es heller warb, erfcßien ber £eíb bes ijerrn am Sreuge bleich, feßwaeß, wie 
gans verfeßmaeßtet unb weißer als vorher, fo fehr war er verblutet, ünb 3efus 
fprach mit vertroefneter ¡fitnge: „Eliicß bürfiet!" Únb ba bie Seinigen ihn traurig 
anfahen, fagte er: „Sonntet ihr mir nicht einen £runf EDaffers geben?" (Er meinte, 
tvährenb bet ^infiernis hotte fie wohl niemanb gehindert.

3ohannes fagte betrübt: „<D £jerr! EDir haben es vergeben!" Da fagte 3ßfus 
noch: „2Iucß bie ftädjften mußten mich vergeben unb mir feinen «Erunt reichen, 
auf baß bie Schrift erfüllt würbe." (Es hatte ihm aber biefes Dergeffen bitter wehe 
getan.

2íuf 3efu Slage baten fie bie Solòaten unb boten ihnen Selb an, ihm einen 
£runf EDaffer gu reichen. Sie taten, es aber nidjt, fonbern einer tauchte einen bim» 
förmigen Schwamm in (Effig, ber in einem Onndjen von Bafi ba fianb, unb goß 
aud, Salle hinein.
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3lber ber Hauptmann Slbenabar war von 3ßfus gerührt. Sr nahm, bem Sol» 
baten ben Schwamm, órüdte ihn aus unb füllte ihn mit reinem Sffig. (Er fiedte 
hierauf bas eine (Enbe bes Schwammes in ein Purges yjoproßr, bas wie ein EUunb» 
fiücf gum Saugen biente, unb ßob biefe auf ber Spitge feiner £ange befefiigte Dor» 
richtung Jo gum ^Intlftj 3efu empor, baß bas Xoßrfiüd sum Eliunbe 3ßfu gelangte 
unb er burd) basfelbe ben (Effig aus bem Schwamm faugen fonnte.

<£* iß oollbtadjt

„Du bist hingeschlachtet worden, Du hast uns losgekauft in Deinem Blut für 
Gott aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen“

Geheime Offenbarung 5, 9

Da nun bie Stunbe bes ijerrn gefommen war, rang er mit bem £obe unb ein 
falter Schweiß brang aus feinen Sliebern.

3ohannes fianb am Sreug unb trodnete bie $üße 3ßfu mit feinem Schweißtuch. 
Uìagòalena lehnte gang von Schmers germalmt an ber Jiüdfefte bes Sreuges.

Die Uìutter Sottes fianb gwifchen bem Sreug ihres Sohnes unb bem Sreug bes 
guten Sd)äcßers, von ben Slrmen ber Uìaria Sleophä unb ber Salome unterfiütjt. 
Sie fah gu ihrem fierbenben Sohn hinauf.

Da fprach 3ßJus: „(Es ifi vollbracht!" Dann richtete er bas ijaupt empor unb 
rief mit lauter Stimme* „Dater, in beine ijänbe empfehle ich meinen Seift!"

(Es war ein füßer, lauter Schrei, ber Rimmel unb (Erbe bureßbrang.
Dann fenfte 3 ejus fein ijaupt unb gab feine allerßefligfie Seele auf unb id) faß 

fie als eine licßtgefialt mit vielen (Engeln, unter benen auch Gabriel war, am ¿fuß 
bes ßeiligen Sreuges gur (Erbe hinab in ben Sreis bet Dorßblle fahren. Seine Sott» 
heit aber faß f<f> fonwlji mit feinst ®«lß olß mit feinem am Sreug ßangenben 
¿eib vereinigt bleiben. Ocß vermag bie EDeife, wie biefes gefeßaß, nidjt ausgu» 
fpreeßen.Durch bie (Engel aber faß ich eine große Uicnge von bofen Seifiern von bet 
(Erbe in ben Sibgrunb niebertreiben. 3ßfus aber fenbete viele Seelen aus bet Dor» 
holle herauf in ihre leibet, die Einbußfertigen gu feßreden unb gu maßnen unb ein 
Zeugnis von ißm 3U geben.

Da bet liebenbe fiert alles lebens bie martervolle Scßulb bes £obes für bie 
Sünber gaßlte, als Uienfcß feine Seele feinem Sott unb Dater empfahl unb feinen 
feib baßingab in ben £ob, ba übergog biefes heilige, gerfeßmetterte Sefäß bie bleicße, 
falte $arbe bes lEobes, fein feib erbitterte unb warb weiß unb bie Strome bes 
an ben EDunbfiellen niebergeronnenen Blutes erfeßienen bunPler unb beutlicßer.
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©ein ^(ntíífj warò fanget, feine IDangen fanfen gang ein, feine Haje warò 
fcßmäler unò fpißiger, feine Kinnlabe fant nieòer, feine gefcßlojjenen, blutvollen 
klugen öffneten fíá) ßalbgebrod^en.

©r ßob bas bornengefrönte ¿jaupt auro festen Male wenige 2lugenblide unò 
ließ es auf òie Bruft fìnfen, unò feine Z-ippen, blau unò gefpannt, geigten im offe» 
nen Mund òie blutige 3«nge. «•»

©eine Hände, früher um òie Hagelföpfe gefrümmt, öffneten ßd> unò fanfen 
mehr ßervor fnòem òie 2lrme fidi ftredten, fein Bücfen gegen òao Kreug fid) an» 
fcßloß unò òie ganze Zaft òes bjeílígen Z-eibes auf òie $üße nieberfanf. Da fanfen 
feine Knie gufammen nad) einer ©eite fich wenòenò unò es dreßten fid) feine $üße 
etwas um òen Hagel, òer fíe durcßboßrte.

„Wie Du war Deine Mutter einem Weinstode gleich, verpflanzt an Wasser
läufe, fruchtbar und zweigereich vom vielen Wasser.
Da ward er ausgerissen im Zorne und auf den Boden hingeworfen und Feuer 
verzehrte ihn“ Ezechiel 19, 1Q$ 12

Da erftarrten òie ZjSnòe òer Mutter ©ottes, ißre klugen veròuntelten fid), lío» 
desbleidje bebedte Jie, ihre ©ßren horten nidjt mehr, ihre tfüße wanften unò fíe 
font gut ©ròe. 2lud) Magdalena, joßannes unò òie anòeren fanfen mit verhülltem 
Slngefißt, òem ©cßmerg ßingegeben, nieòer.

Hnò als òie liebenbfte, traurigfte Mutter aufgeridjtet warò von òen tfreunòen 
unò òie klugen emporricßtete, òa fah fíe òen vom ^eiligen ©eift rein empfangenen 
£eib ihres ©ohnes, òas tfleifcß von ihrem tfleifcß, òas ©ebein von ihrem ©ebeín, 
òas ^erg von ihrem fersen, òas heilige ©efäß aus ihrem ©djoß in göttlicher 
Sberfcßattung gebildet, nun aller ^iet, aller ©eftalt unò feiner alierßeiligften ©cele 
beraubt, Angegeben òen ©efefjen òer Hatur, òie er erfßaffen unò òie òer Menfcß 
ín ©ünóe mißbraucht unò entjtellt hat/ von òen fänden derjenigen zertrümmert, 
mißhandelt, entfteUt und getötet, die ßerguftellen und zu beleben er gefommen war. 

ausgeftoßen, verachtet, verhöhnt hing einem Slusfäfjigen gleich òas ausgeleerte 
©efäß aller ©cljönijeit, IDaßrßeit unò Ziehe gerriffen am Kreug gwifeßen gwei 
©ßäßern! IDer faßt bent»©chmerg der Mutter 3efu, der Königin aller Hlärtyrer?

2lbenabar, òer Hauptmann, hielt, feit er 3efus mit dem ©ffíg getränft, auf 
feinem Pferd bid)t am Kreugesßügel. ©r fcßaute lange tief erßßüttert, ernft unò un» 
abgewanòt in das dornengefrönte 2(ntlifj unferes ^errn. Des Boffes ^aupt war 
bang unò franf gefe^tt, unò 2lbenabar, deffen ©tolg fich beugte, gog auch den ?Ö0d 
nicht meßt an. Da fpracß der Herr die lebten IDorte laut unò fräftig unò Jtarb mit 
©ròe, Rimmel und ijölle laut durchdringendem Buf. Die ©ròe bebte unb der Sei® 
gerborft weit flaffenb gwifßen 3efus unb bem Kreug des linfen ©djäcßers. Das 
Zeugnis ©ottes ging mit ©ßrecf unb ©chouber mahnend tief burd) bie trauernde 
Hatur.

©s war vollbracht. Unb bei bem ©odesfcßrei bes jterbenben ©rlöfers erbebten 
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alle, bíe es haden, mit ber ©rbe, die bebenb ißren gettonò anerfannte. Da war 
es, baß bie ©nabe über 2lbenadar fam, ba gitterte Jein Boß unb wanfte feine £ei» 
benfßaft unb brach fein ftolger, harter ©inn gleich dem tfels bes Kalvarienberges, 
er warf ben ©peer von fich unb fßlug mit ftarfer tfauft gewaltig an fein ^erg, 
laut fcßreienb mit bet ©timme eines neuen Menfcßen: „©elobt fei ©ott, ber 2UÍ» 
mächtige! Díefer war ein gerechter Mann, wahrhaftig, er ift ©ottes ©oßn!" Unb 
viele ber ©oldaten, von bes Hauptmanns IDort erfeßüttert, taten ebenfo wie er.

©s wollte aber 2lbenabar, ber nun ein neuer, ein erlöfter Menfß war, nießt 
meßt im Dienft bet tfeinbe fteßen, naeßbem er öffentlich bem ©oßne ©ottes ge» 
ßulbigt ßätte. ©r wenbete fein Pferd gu ©affius, bem Unteroffizier, ben man Z.on= 
ginus nennt, ftieg ab, ßob feine Zange auf unb gab fíe ißm, fpraeß einiges gu ben 
©olbaten unb gu ©affius, ber nun bas Pferd bejtieg unb ßier befeßligte. Denn 2lbe» 
nabar eilte vom Kalvarienberg gu 'pilatus in bie ©taòt.

Hiit bem ©obesfßrei ?efu war ein tiefes ©rfeßreefen über alle 2lnwefenben ge» 
fommen, als bie ©rbe bebte unb ber Kreugigungsßügel gerfprang. ©s war ein 
©eßreefen, ber bureß bie gange Hatur ging, es Jtürgten Serge unb ©ebäube in vielen 
IDeltgegenben ein.

„Die Berge erbeben vor Ihm und die Hügel zittern, die Erde springt auf vor 
Seinem Antlitz, der Erdkreis und wer ihn bewohnt.
Wer kann vor Seinem Zorn bestehen, vor Seiner Zornesglut standhalten? Sein 
Zorn ergießt sich wie Feuer und die Felsen spalten sich vor Ihm.
Die Berge erbeben vor Ihm und die Hügel zittern, die Erde springt auf vor 
Seinem Antlitz, der Erdkreis und wer ihn bewohnt.“ Nahum 1, 3, 6

Om ©empel ßatten bte H»ßenprfejter bas ©d)lacßten, bas burd) ben ©eßreefen 
òer ^inftemis geftört woròen, eben wieòer in ©ang gebracht unò fíe triumphierten 
über bas rüeffeßrenbe Z-icßt, als plötjlicß ber ©runb bebte unb bas Kracßen ein» 
ftürgenber Mauern, von bem gifeßenben Beißen bes Vorhangs begleitet, einen 
Uugenblicf der ftummen 2lngft in ber ungeheuren Menge erweefte, ber halb ßie 
unb ba von IDeßgefcßrei unterbrochen warb.

2lber bie Menge war fo georbnet unb bas ungeßeure ©ebäube bes ©empets 
fo erfüllt, bas 3etan= unb Juröcffcßreiten ber großen ©cßaren ber fcßlacßtenben 
Menfcßen fo regelmäßig beftimmt unb bie Handlung bes ©cßlacßtens, Blutaus» 
laffens unb ©prengens bes Blutes am 2lltar burd) bie langen Beißen ungäßliger 
príefter, von lautem ©efang unb Pofaunenfßall umtönt, war fo gufammenßängenb 
unb verfettet, baß ber ©eßreefen nießt gleid) in allgemeine Verwirrung unb 2luf» 
löfung überging, ©o fetjte fid) denn in dem ungeheuren ©ebäube, ben vielen Bäu» 
men unb ©ängen bie ©pfertätigfeit in einzelnen ©eilen nod) rußig fort, wäßrenb 
©eßreefen unb ©ntfetjen an anberem Orte ausbraeß unb am dritten burd) bie “prie» 
fter wieber beruhigt würbe, bis endlich burd) bie ©rfeßeinung ber ©oten im ©empel
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[id; alies aufííSfíe unò òas Opfer, als feí òer Tempel verunreinigt, unterbrochen 
wuròe. Síngft unò Sdjreden waren unbefdjreíbíídj.

Oer Ijoßeprieftcr Saipßas unò fein Slnßang aber verlor mit verzweifelter tfrcdj* 
ijeft òen Sopf nidjt unò bradj òurdj Droßung, Trennung òer Parteien, Oureòen 
unò allerlei Dorfpiegelungen òie (Befaßt unò erreidjte befonóers òurdj feine teuf* 
íífdje Ijartnäcfigfeit unò fdjeinbare Buße fö viel, öaß nidjt eine allgemeine Der* 
wirrung ausbradj unò öaß òie flìeinung òes Dolfes òiefe fdjrecflídjen fllaßnungen 
nidjt als ein Zeugnis für òen unfdjulòigen Toó 3cfu auslegte. Shidj òie romifdje 
Befalling òer Burg Sintonia tat alles, òie Orònung ¿u erljalten, unò fo war jwar 
òer Sdjreden unò òie Dcrwitrung groß unò es erfolgte òie Sluflofung òes ^eftes, 
aber oßne Slufftanò. Die fiamme warò 311 einer glimmenòen Síngft, òie òas Ddf, 
nadj unò nadj 3erftreut, mit nadj Tjaufe naßm unò òie òort bei òen meiften òurdj 
òie Tätigfeit òer Pßarifäer wieòer unteròriicft wuròe.

„Setzet euer Vertrauen nicht auf Lügenworte und saget nicht: Der Tempel 
des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies!
Denn aus Judas Städten und aus den Straßen von Jerusalem werde Ich den 
Laut der Freude und den Laut des Jubels, die Stimme des Bräutigams und die 
Stimme der Braut verstummen lassen.
Setzet euer Vertrauen nicht auf Lügenworte und saget nicht: Der Tempel des 
Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies!“

Jeremias 7, 4, 34

Om (Tempel felbft widjen òie beiòen Säulen òes (Eingangs in òas (Sanctum 
òes (Tempels, ¿wífdjen òenen ein prädjtigcr Dorbang nieöerßing, oben auseinanòer, 
òie linfe nadj Siiòen, òie redjte nadj floréen. Die Sdjwelle, òie fie trugen, fanf 
unò òer große Dorßang serriß 31'fdjcnò òer £änge nadj von oben nadj unten, fo 0aß 
er fidj offnenò nadj beiòen (Seiten nieòerfiel. Díefer Dorljang war rot unò blau 
unò weiß unò gelb. fllan fomite nun in òas Sanctum ßineinfeßen. On einigen 
len fanf ßie unò òa òer Boòen, Sdjwelien verrucften fidj unò Säulen widjen. Slm 
Slltar erfdjien ¿Jeremías unò fpradj òroljenòe ÌDorte, òas Opfer fei gefdjlöffen, es 
beginne ein neues Opfer. (Es waren nodj viele Beòen unò (Erfdjeinungen unò es 
entftanò nodj ein großes Geräufdj, òie (Türen òes fjeiligtrims fprangen auf unò es 
ertönte eine Stimme: „iaffet uns von òannen gießen!" unò idj faß (Engel aus òem 
(Tempel weidjen.

Oer Slltar òes Slaudjopfers erbebte unò ein Baucßfaß ftürgte um. Der Behälter 
òer Sdjriftrollen fiel ein unò alíe Bollen ftürgten òurdjeinanòer. Die Derwírrung 
wudjs, man wußte òie Seit nidjt meßt.

Simias war wie unfinnig vor Síngft unò floß von einem ÍDinfeí in òen anòeren 
in òen verborgenen (Bemädjern öes (Tempels. Odj fab ibn wie in Stampfen unter 
tOinfeln unò (Befdjrei gan(3 verfrümmt in einen verftccften Baum gebradjt weròen. 
Saipßas ßätte ißn einmal feft umarmt um feinen flint aufäuridjtcn, aber verge* 
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bono. Oíe (Erfdjeínung òcr (Toten ljatte iljn gans in Öersweiflung gebradjt. Saipljae, 
ivicwoßl in tiefer Angft, ljatte einen [o ftolscn unò ßartnäcfigcn »Teufel in fidj, 0aß 
er fidj fein (Entfetten nidjt inerten ließ. <Er bot allem (Trots unò feiste òen òrofjcnòcn 
3cídjcn ©otteo unò feiner verborgenen Angft feinen ©rimm unò ©tols mit freier 
©time entgegen.

Saum war nadj all òiefen fdjrecflidjcn (Ereigniffen wieòer einige Buße in 3eru= 
falcili eingetreten, alo audj òcr beftürste piiatuo von allen ©eiten mit Berichten 
über òao Üorgcfallcnc beftürmt warò. £lnò audj òcr £joßc Xat òcr 3uòen, roao 
fdjon am flìorgcn von iljm befdjloffcn war, fdjicftc 311 Piiatuo, er möge òen ©cfrcu- 
Sigtcn òie Beine scrfdjmcttern unò fie fo getötet vom Sreus abneßmen laffen, òamit 
fíe nidjt über òen ©abbatß òaljingen. (Eo ließ alfo Piiatuo òie ©djergen 311 òiefem 
3wccf an óíe ftidjtftätte fenòcn.

©íeídj òarauf falj idj 3ofcpß von Arimatljäa su "piiatuo fommen. (Er ljatte mit 
flifoòemuo befdjloffcn, òen ¿cíb òeo ijerrn in feinem neuen tfelfengrab, nidjt feijr 
weit vom Salvaricnbcrg, 311 begraben.

3ofepß bat òen piiatuo gans offen unò unerfdjroefen, er möge iljm erlauben, 
òen Heib }efu, òeo Sönige òer 3«òen, vom Sreus absuneßmen, òenn er wolle iljn 
in feinem ©rab begraben.

piiatuo warò nodj meljr erfdjüttert, òa ein angefeßener fllann fo òringcnò bat, 
òen ¿cíb 3efu, òen er fo fdjmäßlidj ljatte freusigen laffen, eßren su òiirfen. (Er 
wollte vielleidjt feine ©raufamfeit einigermaßen bcfdjönigen, inòem er òem 3ofeplj 
von Arimatljäa fogleid) einen Befcßl auofertigte, 0aß er ihm òen ¿cíb òeo Sönigo 
òcr 3uòcn fdjenfe unò òiefer iljm òaljcr sur Abnaljme vom Sreus unò Bccròigung 
SU übcrlaffcn fei, òa fein (Toò nadj òer fllelòung òeo ijauptmanno Abenaòar ein= 
getreten. Piiatuo freute fidj Ijicòutdj òen ijoijcnpricftcrn einen Poffen 31t tun, òie 
3cfuo gern mit beiòen iTìoròern eljrlos cingcfdjarrt gewußt ßatten.

3ofcplj von Arimatljäa unò Hifoòemuo beforgten íjíerauf viele Sräuter unò 
ÍDürscn sur (Eínbalfamícrung, ©pesereien unò (Tíídjcr. 3ofepß taufte nodj ein feijr 
fdjönco, feine© baumwolleneo (Tudj, fedjo (Ellen lang unò meßrere (Ellen breit. 
Diener ßoltcn auo einem ©djuppen neben òem ijauo òeo Hitoòemuo ¿eitern, 
ijämmer, Bolsen, iBaffcrfdjläudje, ©efäßc, ©djwämmc unò alleo nötige 311 ißrem 
Dorßaben unò paeften òie Heineren ©egenftanòe in eine leidjte (Tragbaßre. Aueß 
ßatte 3ofepß einige Diener in òen ©rabgarten vorauogefdjicft, òao ©rab su bereiten.
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Die Durchbohrung bee Qetgen

»Über das Haus Davids aber und über die Bewohner Jerusalems* will Ith den 
Geist der Gñ'ade und des Gebetes, des Mitleids und des Erbarmens ausgießen. 
Da werden sie auf Mid) schauen, Den sie durchbohrt haben und werden Ihn 
mit Wehklagen beweinen wie man den einzigen Sohn beweint, und sie werden 
Ihn betrauern, wie man den Tod des Erstgeborenen betrauert.“

Zacharias 12, 10

Snteròeffen war cs Rill unò traurig geworòen braußen auf ©olgotha. Alles Dott 
batte fid) furchtfam gerftreut unò »erborgen.

Als òie erften ©djrerfen òes ©rbjtoßes vorüber waren, Ratten fid) mehrere 
òer ”PÍ)arífaer erfreut, fie waren òem 2xiß òes Kalvarienberges genabt, hatten 
©teine bineingeworfen, ©triefe sufammengebunòen unò hinabgelaffen, fonnten 
aber òen ©tunó nidjt erreichen. Da wuròen fíe etwas beòenflieber unò ritten «®on 
òannen. Sichrere waren gans verwanòelt in ihren bergen.

Die Slutter ©ottes unò Johannes, Slagbalena, Sitaría Kleophä unò ©alome 
ftanòen unò faßen mit verhüllten Häuptern òem Kreus gegenüber unò trauerten. 
5lud> òer íjímmel war trüb unò eine große trauer über òer ganzen Statur.

©inige ©olòaten faßen am ©ròwall unò batten ihre ©pfeße neben fid) gefterft. 
©afffus ritt bin unò her unò òie ©olòaten fpraehen vom Kalvarienfels hinab mit 
anòeren, òie entfernter ftanòen. Silan batte nämlich überall poften geftellt um 
3ulauf unò Verwirrung su verhüten.

Da sogen fechs ©chergen h^an, fíe haften ©eitern, ©häufeln unò ©triefe bei 
Jich unò fchwere òreiecffge ©ifenfolben sum ^erfchmettern òer ©ebeine.

^lls òie ©chergen in òen ©erichtsfreis einsogen, traten òie Angehörigen 3efu 
etwas surücf. Die Sltutter ©ottes aber war in neuer serreißenber Angft, òie 
©chergen möchten òen ©eib 3efu am Kreus noch mißhanbeln, òenn fie fliegen am 
Kreus hinauf unò fließen òen heiligen ©eib 3efu an uñó behaupteten, er JteHe fich 
nur tot. w-

Da Jie ihn aber gans falt unò erftarrt fühlten unò Johannes auf Sitten òer 
heiligen grauen fid) an òie ©olòaten wenòete, ließen fíe einstweilen vom ©eib òes 
$)errn ab, fchienen feòod) nicht überseugt, baß er tot fei.

©ie ftiegen nun <Éüf Leitern an òen Kreusen òer ©Rächer hinan. £wei ser= 
febmetterten feòem mit ihren fdmefòenòen Keulen òie Knochenröbren òcr Arme 
r-Ii L ,Uniec &en ^übogen. ©in britter tat òies ober òen Knien unò auf òen 
©ehienbeinen unter einem furchtbaren ©ebrüll òes ©esmas, òem fie mit òem Koí= 
ben òurch òrei ©töße nod) òie Stuft einftießen. Dismas wimmerte unò ftarb unter 
òer Starter unò mar òer crfte ©terblidjc, òer feinen ©rlofer wieòcrfab.

hierauf fnebelten fie òie Sanòe los unò ließen òie ©eiber an òie ©ròe nfeòer=»
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ftürsen unò fdjleiften fio òann an ©triefen in òas ©al swifchen ¿)ügel unò ©taòt= 
mauer unò verfdjarrten fíe òafelbft.

Die ©chergen fchienen nod) am ©oò òes ^errn su sweifeln unò òie Angehörigen 
3efu waren òurch òas gräßliche Verfahren beim Seinbrechen noch mehr geängjtigt, 
fie möchten surüeffebren.

Aber ©affius, òer Sinter of fisier, ein etwas voreiliger, òicnftòringlidjcr Slenfh 
von ffinfunòswansfg fahren, òeffen fich wi^tigmad)enòe ©cfchäftigtcit bei blöben, 
fchícícnócn Augen unter feinen Untergebenen öfters ©efpött erregte, wuròe plotj= 
lieh oon einem wunòerbaren ©ifer ergriffen.

Die ©raufamfeit unò nicbcrträchtigc íüut òer ©chergen, òie Angft òer heiligen 
grauen unò òie ©naòe eines plöijiidjen heiligen ©ifers machten ibn sum ©rfüllcr 
einer 7)ropbeseiung.

©r fd)ob feine ©anse, òie verfütst ineinanòer fterfte, verlängernb auseinanòer, 
fterfte òie ©pitje òerfelben auf, wenòete fein Werb unò trieb es heftig òen engen 
Krcusbügcl hinan unò ich fah/ wie er cs vor òem Siß òes serborftenen Reifens 
wahrte.

©o swifchen òem Kreus òes guten ©Rächers unb 3efu Kreus haltenò, sur 
Xechten vom ©eib unferes fjeilanbes, faßte er òie ©anse mit beiòen £)änben unò 
fließ fie mit einer foldjen Sfeftigfeit aufwärts in òie fjoljle, gefpannte red)te ©eite 
òes beflißen ©eíbes òurch òie ©ingeweiòe unò òas ffers, baß ihre ©pitje an òer 
línfen Stuft eine fleine ÌDunòe öffnete. Sinò inòem et òie ©anse mit Slngeftüm 
SUtürfriß, Jtürste aus òer weiten tÜunbe òer red)ten ©eite 3ßfu ein reicher ©trom 
von Slut unò tüaffer nieòer unò überftrömte fein aufwärts gerichtetes Angefid)t 
mit S)eil unò ©naòe. ©r fprang vom Werb, fiel auf òie Knie, fd)lug an feine 
Stuft unò befannte 3efus laut vor allen Anwefenòen.

Die Slutter ©ottes unò òie anòeren, òeren Slírfe fíete su 3ßfus emporgerichtet 
waren, fahen òie plötjliche Handlung òiefes Slannes mit Angft an unò begleiteten 
òen ©toß feiner ©anse mit einem tÜehgefchrei unò jtürsten sum Kreus hinan.

Slaria, als habe òer ©toß ihr eigenes S)ers burdjbohrt, fühlte òas fchneiòenòe 
©ifen òurd) unò òurd). ©ie font in òie Arme ihrer tfreunòinnen nieòer, währenb 
©affius, fetjt ©onginus, laut òen Sjetrn betennenò auf òen Knien lag unò freuòig 
©ott lobte, òenn er glaubte unò war erleuchtet unò fah nun bell unò Hat. Die 
Augen feines ©eíbes wie òie feiner ©eele waren geheilt unò geöffnet.

Die rechte ©eite hat eine große, geheimnisvolle Seòeutung: ©va warò aus òer 
Rechten Aòams genommen. On òer Xcdjten fehe ich òie Altväter òen ©egen òer 
Verheißung tragen. Die red)te ©eite 3efu wuròe mit ber ©anse geöffnet unò in 
©efichten fleht man òie Kirche aus òiefer tüunbe òer rechten ©eite hervorwachfen. 
3n òiefe Kirche eingehenò, geht man òurch òes ©rlöfets Rechte, burch bas burch= 
bohrte £)ers bet Slutter unb bes ©ebnes ein um sum Dater su gelangen.

Denn gleichwie ©va, bie Slutter aller ©ebenbigen, in Jenem ©d>Iaf, ben ©ott 
über Aòam gefentt, aus feiner geöffneten ©eite genommen unb Aòam sugefühtt 
®>urbe, fo wollte aud) ©hriftus, òer neue Aòam, òen ©chlaf òes ©oòes über fíd)
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i’Dmmen, er wollte [eine ©eite eröffnen (affen, auf öaß feine fungfräulidje Braut, 
òie neue (Eoa, òie neue illutter aller iebenòigen, òie Si rd) e aus iljr erbaut würöe. 
€r wollte ißr òas Blut òer ©rlöfung, òas tDaffcr òcr Reinigung unò feinen ©eift 
geben, òie Drei, weldje Zeugnis geben auf ©tòen. ©r wollte ißr òie ßeiligen ©a= 
traniente geben, auf 0aß fie eine ßeilige, reine, unbeflecfte Braut fei. ©r wollte 
ißr ijaupt, wir alle folltcn ißre ©lieòer unò òem Raupte untertan fein. TDir folltcn 
Bein von feinem Bein unò ^leifcß von feinem tfleifcß fein. (Er ßattc, òie Dlenfdjßeit 
anneßmenö unò òen Tdò für uns fterbenò, aueß Dater unò Dlutter verlaffen unò 
war feiner Braut, òcr Sirdje, angeßangen unò ift mit ißr ein $(eifd) geworòen, fie 
näßrenö in feinem ©aframent mit feinem ^leffdj unò Blut, in òem er fieß uns 
vermäßlt fort unò fort.

Sille aber unter òem Sreus ergriff òie eßrerbietfgfte Slüßrung vor òem Blut òes 
©rlöfers, òas feßäumenö, mit tüaffer gemifeßt, fieß in einer Dcrtiefung òes <Jelfen= 
boòens unter òem Sreug gefammelt ßätte. ©ie fdjöpften cs mit ungemeiner Slüß= 
rung unò trodneten es mit Tüdjern auf unò òie (Tränen òcr Dlutter ©ottes mifeßten 
fid) mit òem IDaffer unò òem Slut.

Silles òies gefeßaß am Stetige 3efu baiò nacß vier ilßr, òer Tjert war baiò nacß 
òrei Dßr vcrfcßieöen. Die ©eßergen, òie ingwifeßen òen Befeßl von pilatus erßalten 
ßatten, òen £eib 3efu nießt gu berüßren, òa er ißn 3vfepß von Slrimatßäa gut Be= 
eròigung gefdjenft, feßrten nießt meßr surücf. Da aber òen tfreunòen 3cfu auf 
©olgotßa von òen Dienern, òie sur Bereitung òes ©robes gegangen, berídjtet 
wuròe, öaß 3ofepß von Slrimatßäa mit (Erlaubnis òes Pilatus òen ieib 3efu ab= 
neßmen unò in fein neues ©rab legen weròe, begab fieß 3oßannes mit òen ßeiligen 
grauen fogleicß nacß òcr ©taòt auf òen Berg ©ion, òamit fieß òie Dlutter ©ottes 
ein wenig erquiefen fönne. Slucß wollten fie òort nocß einige sur ©rablcgung nötige 
©erätfeßaften ßolen.

©ie gingen nießt òurdj òas naße (Tor, fonòcrn füölicßcr òurdj òas Tor, òas nach 
Betßleßem füßrt, òenn òas naße (Tot war gefcßloffen unò inwenòig von òen ©ol= 
òaten befeßt, òie òie Pßarifäer bei òer Slufregung òes Dolfes begeßrt ßatten.

Hbgcftiegen jtt öcr frolle

„Da sah ich einen Engel ans dem Himmel niedersteigen. Er trug den Schlüssel 
des Abgrunds und eine große Kette in der Hand.
Er überwältigte den Drachen, die alte Schlange, die der Satan und Teufel ist, 
und legte ihn in Fesseln tausend Jahre lang.
Er warf ihn in den Abgrund, schloß diesen zu und siegelte darüber, damit er 
nicht die Völker fernerhin verführe, bis die tausend Jahre vorüber wären. 
Alsdann muß er für kurze Zeit losgelassen werden.
Wenn aber die tausend Jahre vorüber sind, wird Satan aus seinem Kerker los
gelassen werden.” Geheime Offenbarung 20, 1—3, 7

Silo 3cfus mit einem lauten ©djrci feine allcrßciligfte ©cele aufgegeben, faß icß 
òiefe als cinc iicßtgcftalt mit vielen (Engeln in òie (Eròe ßinabfaßren.

Ocß faß òen Ort, wo òie ©cele 3efu ßinging, in òrei «Teilen wie òrei Welten unò 
ßätte òie (Empfinòung, òajj pe runò feien unò öaß jeden òiefer ©rte cine ©pßäre 
vom anòeren fdjeiòe.

Dor òcr Dorßöllc war ein ßcller unò fogufagen grüner, ßeitercr Olaum. ©s war 
òies feuer Slatini, in òen idj immer öie vom ^cgfeuer erlöften ©celen eintreten feße, 
eße fie 311m ijimmcl gefüßrt weròen.

Die Dorßölle, in òer jene fieß befanòen, öie einer ©rlöfung harrten, war mit 
einer grauen, nebligen ©pßäre umgeben unò in vcrfcßieöene Steife geteilt. Der 
ijeilanö, leueßtenö unò von òen (Engeln wie im Triumpß gefüßrt, òrang gwifeßen 
gweien òiefer Steife ßfnöurcß, òeren (infer òie Slitväter bis auf Slbraßam, òeren 
redjter öie ©celen von Slbraßam bis auf 3oßanneo òen «Täufer umfaßte. 3efus 
òrang gwifeßen beiòen ßfnöurcß unò fíe tannici! ißn noel) nießt, aber alles erfüllte 
fieß mit tfreuòe unò mit ©eßnfucßt unò cs war, als erweiterten fieß òiefe bangen, 
beörängtcn Slätimc òer ©eßnfudjt. (Es òrang wie -Hilft, wie iidjt, wie Tau òcr 
©rlöfung erquiefenò òurd) fie ßin unò alles òiefes war fdjnell wie öas Weßen eines 

lUinöes.
Der ijerr aber òrang guerft gwifdjen òiefen beiòen Steifen in einen nebligen 

Slatini, wo fieß Slòam unò ©va, òie erften ©Item, bcfanòcn. ©r rcòcte 311 ißnen unò 
fie beteten ißn mit unausfpredjlicßem ©ntgüd’en an.

Der 3tig òes Sjctrn òrang nun, vom erften Dlcnfdjcnpaar begleitet, lints 311 òcr 
Dorßöllc òcr Slitväter, òie vor Slbraßam gelebt, ©s wat òies eine Slrt Fegefeuer, 
òenn es waren ßie unò òa bofe ©eífter gwifdjen ißnen, òie eíngelne aus òiefen 
©celen niannigfadj beörängtcn unò ängstigten.

Die ©ngel podjten an unò befaßten 311 öffnen, òenn ßier war ein ©ingang, weil 
ßin ©inòringen, ein ©or, weil ein Slbfdjluß, ein poeßen, weil ein Slnfünöen òes 
Sommens, unò es war mir, als riefen òie ©ngel: „Tut auf öie Pforten, öffnet òie 
Tore!"436
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£lnò 3efus sog ein ini ©riunipß unò òie böfen ©eifìor wfdjen gurücf unò fdjrien: 
„(Das ßaft òu mit uns, tuns wílíft òu íjíer? (Díííft òu uns nun audj freudigen?" 
Öie ©ngel aber banòen fíe unò trieben fíe vor fidj ijer. Die ©eeíen íjíer fannten 
3efus nur ivenig unò wußten nur òunf'el von ißm. 3efus verfünöigte fíd) ißnen unò 
ffe lobfangen ißm.

Hun wenòete fidj òie ©cele òes ijerrn in òen Siaum sur 2\edjten, 311 òer eígent» 
íídjcn Dotßölle, unò vor òiefer begegnete ißm òie ©cele òes guten ©djädjers, von 
©ngeín begleitet in Slbraljams ©djoß eingeßenö. £lnò es begegnete iljm òer bofe 
©djadjer, òer von böfen ©eiftern umgeben sur ijölle fußt. öie (Seele 3efu reòete 
fíe an unò 30g foòann von òer ©djar òer (Engel unò ©rlöftcn unò òen vertriebenen 
böfen ©eiftern begleitet in òen ©djoß Slbraljams ein.

Diefer Siaum fdjien mir Ijöljer 311 liegen, es war, als geljc man unter òem £irdj= 
ljof unò fteige òann aus òer (Eròe in òie Sirdje empor. Die gebunòcnen ©ciftct 
fträubten fidj unò wollten íjíer nidjt òurdj, aber fie wuròen von òen (Engeln mit 
©ewaít Ijínóurdjgefüljrt.

íjíer waren alíe Ijeílígen Osraeííten. tints òie ^patríardjen, òann (Tìofeorfòie 
Xídjter unò òie Sönige. Sxedjts òie lOropljeten unò alle Dorfaljren 3efu unò iljre 
Derwanòten bis auf 3oad)ím, Slnna, 3v>fepí), ^adjarías, (Elífabetlj unò 3oljannes. 
^ier in òiefem S^aum waren feine böfen ©elfter unò feine (Ünal als òie ©eßnfudjt 
nadj òcr Derßeißung, unò òiefe war jetjt erfüllt. (Eine unausfprcdjlidje (Donne unò 
©eligfcit òutdjòrang alíe óíe ©celen, òie òen (Erlöfer begrüßten unò anbeteten. Die 
gcfeffeltcn böfen (Seiftet aber mußten geswungen iljre ©djmadj vor iljnen befennen. 
Diele òer ©eden wuròen emporgefdjíd’t, iljre ©cíber aus òen ©räbetn 311 erbeben 
unò in òiefen ffdjtbar Bcugnis vom ijerrn 311 geben. Dies war òie Beit, als fo viele 
(Lote aus iljren ©räbetn in 3erufalcni Ijcrvorgingen. ©ie crfdjicncn mir wie wan= 
òelnòc ©cidjen, unò fíe legten òann iljre ©eibev wieòer sur (Eròe, wie ein ©eridjts» 
bote feinen Slmtsmantcl ablegt, wenn er òie Defcßle feiner (Dbrigfcit vollzogen íjat.

Odj faß nun òen ©tiumpßsug òes Ìjeilanòs wieòer in eine tiefere ©pljáre ein» 
bringen, wo fidj fromme ijeiòen, òie òie (Daßrßeit gcaljní unò fidj nadj iljr gefeßnt, 
in einer Siti von Xeinigungsort befanòen. (Es waren böfe (Seiftet unter iljnen, òenn 
fíe íjatten ©otjenbilòer. Odj falj òie böfen (Seiftet geswungen, iljren ©rug 311 be= 
lennen, unò falj òie ©celen mit rüßtenber $reuòe òem íjeííanó Ijulòigen. (Es 
wuròen aber audj Ijiet òie ©eufel gefeffelt unò weiter getrieben. ©0 falj idj òen 
^riumplj òes ©rlöfevs mandjerlei ©eelenbeßälter befreienö in großer ©djneííígfeít 
òurdjsieljcn.

(Enòlid) fai) id) 3qus mit großem (Ernft òem £ern òes Slbgrunòs, òer ijölle 
naßen. ©íe erfdjien mir in $orm eines unabfeljbar großen, fcßrecflidjen, fdjwarsen, 
metallglansenòen ^elfenbaues, òeffen (Eingang ungeßeuere, furdjtbare, fdjwarse ©ore 
mit Siegeln unò ©djlöffern bildeten, òie ©taufen erregten, ©in ©ebrüll unò ©e= 
fdjrei òes (Entfettens wuròe vernommen, òie ©ore wuròen aufgeftoßen unò cs 
erfdjien eine greuíídje, fínftere (Delt.

to wie idj óíe (Doßnungen òer ©eligen in ©eftalt òes íjímmíífdjen 3erufalem 
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als cine ©taòt unò, nadj unsäßligen Bedingungen òer ©eligfcit, als vcrfdjicòcn» 
artige ©djlöffcr unò ©arten voli wunòcrbarcr ^rüdjtc unò Blumen mandjer be= 
ftimmter Sitten 311 feßon pflege, fo faß idj audj ßier alles in $orm einer sufammen» 
Ijangcnòen (Delt, in ©eftalt von mannigfadjen ©ebäuöen, Räumen unò ©cfflòen. 
Siber alles ging aus òem ©egenfatj òer ©eligfcit, aus l?cin unò (Dual ßetvor.

ÍDie im Slufentßalt òer ©eligen alies nadj òen ©rünócn unò Dcrßältniffen òes 
unenòlidjen tfrieòcns, òet ewigen ^armonie unò ©cnugtuung geformt crfdjeint, fo 
ßier alles in òen Miißvcrßältniffcn òes ewigen Bornes, òcr üneínígfcít unò òcr 
Derswciflung.

(Die im Rimmel unausfpredjlidj fdjonc, òurdjffdjtige, mannigfadjc ©ebauòc òer 
<$reuòe unò òer Slnbetung, fo íjíer ebenfo unsäßlig mannigfaltige fínftere Setter unò 
ijößlen òer(Dual, òes $ludjes, òer Derswciflung. (Die òort òie wunòerbarftcn ©arten 
voller tfrüdjte òcr götflidjcn ©rquiefung, fo ßier òie gräßlidiftcn (Düften unò ©ümpfc 
voll (Dual unò pein unò allem, was ©rcuel, ©fei unò ©ntfefjen erregen fann.

Odj faß ©empel, Slltäre, ©djlöffcr, ©Ijrone, ©ärten, ©een, ©tröme òes ^ludjcs, 
òes ijaffes, òes ©rcucls, òcr Derswciflung, òer Derwitrung, })ein unò (Marter, wie 
ím íjímmeí òes ©egens, òer ©íebe, òet ©intradjt, $reuòe unò ©eligfcit. íjíer òie 
Serrcißcnöc ewige ílncínígfeít òcr Deròammtcn, òort òie felige ©emcinfdjaft òer 
íjeílígen.

2l(le IDutscIn òer Derfeßrtßeit unò ilnwaßrßcit waren ßier in unsäßligen ©r= 
fdjeinungen unò (Dorfen òet «Dual unò ])ein ausgebilòet unò nidjts war redjt ßier, 
fein ©eòanfe betuljigenò als òer ernfte ©eòanfe an òie gottlidje ©eredjtigfeit, öaß 
feòen Deròammtcn òie (Dual unò 'pdn ergriff, wcldjc feine ©djulò für ißn gepflanst 
ßatte. Denn alles ©djcccflidje, was íjíer erfdjien unò gefdjaß, war òas (Dcfcn unò 
òie ©eftalt unò òcr Ongrimm òcr entlarvten ©i'mòe, òcr ©djlange, òie ffdj gegen 
jene wcnòct, òie ffe in ißrem 3ufen genäßrt. Odj faß aueß einen gang fdjauòerljaften 
©äulenbau mit Dcrßältniffen ebenfo 311 ©djrecf unò Slngft eingeridjtet wie im 
Sxcidje ©ottcs unò tfrieòen unò Xulje. ©s ift òies alles woßl 311 verfloßen, aber ím 
eínselncn unausfprcdjlíd).

Oils òie ©ore von òen ©ngeln aufgeftoßen woròen, faß man in ein ©ewüßl von 
(Diòerfetjen, tflucßen, ©djimpfen, Fjculen unò (Deßflagen. Odj faß, öaß 3diw öie 
©cele òes 3nöas anreòetc.

©inselne ©ngcl warfen ganso ©djaren von böfen ©eiftern nieòer. Sille mußten 
3efus erfennen unò anbeten unò òiefes war ißnen öie fureßtbarfte (Dual, ©ine große 
Mienge wuròe in einen ßreis um anòere ßetum gefeffelt, weldje òaòutdj gebunòen 
wuròen.

On òer ÍTiítfe war ein Slbgrunò von Hadjt. ©usifer warò gefeffelt in òiefen 
geworfen unö es broòelre fdjwats um ißn. ©s gefcßalj alles òiefes nadj beftimmten 
©cfetsen. Odj ßörte, öaß ©usifet fünfsig oòcr fed^ig 3aljvc vor òem 3«ßve swef= 
taufenò nadj ©ßriftus wieòer auf eine Zeitlang folle freigelaffen weròen. Diele 
anòere Bnßlenbeftimmungen weiß idj nidjt meßr. ©inige anòere follten früßer 311t 
©träfe unò Derfudjung freigelaffen weròen.
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Od) faß abet nod), wie òie eriöften Seelen in unenòlidjen Sdjaren auo òen 
Xeínígungoorten unò òer Dorßöllc òie Seele òeo ijerrn nad) einem freuòigen Srt 
unter òem £jimmlifd)en 3erufalem emporgeleiteten. £)ierßin fam nun aud) òie Seele 
òeo frommen Sd)äd)ers unò fai) òen fjertn fo nad) feiner Derßeißung fin Pataòicfe 
wieòer. Od) faß, öaß ßier òen Seelen §reuòe unò Stquidung an fold)cn ßimmlifd)en 
(Tafeln bereitet war, wie fíe mir öfters in (Troftbilöern erfd)cinen.

Od) faß òen ¿jerrn òann an feßr verfd)ieöencn, vielen Orten in unò unter òer 
(Eròe, co war, alo ßeilige unò befreie er alle Kreatur, unò überall flößen vor ißm 
òie böfen Seiftet sum Slbgrunò.

Od) faß ißn mit òen Seelen von 2lòam unò (Eva, mit òen propßeten unò einet 
auserwäßlten Scßar, worunter aud) Daviò war, an vielen Orten feineo lebens 
unò ¿eiòens erfd)cfnen unò ißnen òao Dorbííóííd)e, òao ißnen òort gefcßeßen war, 
erflärcn unò alle feine (Erfüllung öesfclben mit unauofpred)lid)er £iebc sucignen.

Ss war unausfpred)(id) rüßrenö, òie Seele òeo ¿jerrn von òiefen fcligen, ge= 
tröftefcn Seiftern umgeben, leud)tenò òurd) òie òunfle (Eròe, òurd) Waffer unò 
¿uft unò über òer (Eròe rußig ßinfcßweben 311 feßen.

Od) faß aber außer òiefem schließen Sitò ein eroigeo Bilò von 3efu 23atmßersig= 
feit mit òen Firmen Seelen an òiefem «Tag. Od) faß, wie 3efus bei òer fäßrlid)en 
Seiet òiefes Sages òurd) òie Kircße einen rettenòen Bild in òao Fegefeuer wirft 
unò nod) fetjt einselne Seelen, òie fid) bei feiner Kreusígung verfünöigt ßatten, an 
òiefem (Tag auo òem fteinfgungsorte crlöft.

Dao erfte Slbfteigen 3efu 3ur Dorßöllc war òie (Erfüllung früßerer Dorbilöer 
unò felbft wieòer ein Dorbilò.

Die ¿jöllenfaßrt, òie id) faß, iff ein Bilò auo einer versoffenen Seit. 3Iber òie 
Srlöfung ift eine fortòauernòe Waßrßeft. Denn òie ¿jöllenfaßrt 3efu ift òao Pffan» 
Sen eines Snaòenbaumeo feiner Deröienfte für òie Slrmen Seelen, unò òao fort= 
wäßrenbe Srlöfcn òer Slrmen Seelen ift òao Srucßtbrfngen òiefes Snaòenbaumeo 
ím geíftíídjen Sartén òeo Kircßenfaßres. Die ftreitenòe iìirdje aber muß òen Baum 
pflegen unò òie tfrüdjte fammeln unò òer leiòenòen Kircße sufommen laffen, weil 
òiefe felbft nießts für fid) wirten fann.

So ift eo mit allen Deròienften òeo $errn, wir müffcn mitwirfen, um ißrer teil» 
ßaftig 311 weròen. Om Scßweißc unferes Slngefid)tco folien wir unfer 23rot effen. 
Silles, was 3efuß in òer jeit für uno getan, bringt ewige tfrücßte, aber wir müffcn 
fíe in òer ^cit pflegen unò breeßen, fonft fönnen wir fie in òer Swigfeit nidjt ge= 
nießen.

Die Kird)e ift ein vollkommener ¿jauovater, ißt 3ußr ift òer vollfommenfte Sar= 
ten aller ewigen ($rrüd)te in òer 3eit, eo ift in einem 3aßr flßnug von allem für alle.

tüeße aber allen faulen unò treulofen ‘Pflegern òeo Satteno, fo irgenò eine 
Snaòe verfommen wuròe, òie einen Kranfen ßätte ßcilcn, einen Sd)wad)en ßätte 
ftärfen, einen ¿jungernòcn ßätte fähigen fönnen: Sie weròen am (Tage òeo Se= 
rid)tes òem ¿jausvater aud) òae leiste ¿jälmlein verregnen müffcn!

440

pietà

„Siehe, Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Doch du bist reich“ 
Geheime Offenbarung 2, 9

Sluf òen Straßen war eo ftill unò ööe, òer allgemeine Scßrecfen ßielt alles in 
òen ¿jäufern verfperrt. Diele tonte lagen in Süße unò nut feßr wenige hielten òie 

Orònung òeo Heftes.
Ìlio 3ofepß von Slrimatßäa unò fiifoòemue 311m Staòttor famen, fanòen fíe co 

gefd)loffcn unò òie Wege umßcr unò òie Mauer mit vielen Solòatcn befefjt. 3ofepß 
geigte ißnen einen fd)tiftlid)cn Befeßl òeo pifatuo vor, ißn öurcßsulaffcn, unò fíe 
fanòen fid) òasu bereit, ertlärten ißm feòod), öaß fie bereits vergebens verfugt 
ßätten, òao (Tor 311 öffnen, òao Jid) wal)rfd)cinlid) beim (Etòbcbcn òurd) irgenò eine 
Bewegung verflcmmt ßabe. Sils aber 3öfcpß unò Hifoòcmuo òie Siegel ergriffen, 
öffnete fid) òao (Tor 3ur Derwunöerung aller gans leidet.

So wat nod) trüb, òiifter unò neblig, alo fíe auf òen Kalvarienberg famen, wo 
fie bereits òie Mutter Sottos unò òie ßeiligen grauen fanòen, òie weinenò òem 
Krens gegenüber faßen.

Saffius unò meßrere Solòatcn, òie fid) befeßrt ßatten, ftanòen wie verwanöelt, 
feßeu unò eßrerbietig in einiger Sntfcrnung.

3ofcpß unò flifoòemus fprad)cn mit òcr ßeiligen 3ungfrau unò 3oßunnes von 
allem, was fio getan, um 3cfus vom fcßmäßlicßen Soò 311 retten, unò ßörten von 
òiefen, wie fie nut mit Müße òas ^crßßmettern òcr Beine 3efu abgewenöet unò wie 
fo òie propßeseiung erfüllt woròen fei. 2lud) vom Xansenftid) òeo Saffius fpra= 
djen fie.

Sils nun aud) òer Hauptmann Slbenaöar ßerangefommen war, begannen fie in 
großer Stauer unò Sßrerbietung òao ßeiligfte ¿iebeswerf òcr Krcusabnaßme unö 
£cid)cnbcrcitung an öem ßeiligen £eib ißres ¿jerrn unò Mcifters unò Srlöfers.

Die Mutter Sorteo unò Magòalena faßen am Krcusßügel sur Becßten gwifeßen 
öem Krens òeo Diomas unò 3c[uo. Die anòeren grauen waren befcßäftigt, òie 
Spesereien unò Süd)cr, òao Waffer, òie Sd)wämmc unò Sefäße 311 orònen. Saffius 
näßte fid) aud), òa et Slbenaòar anfommen faß, er teilte ißm òas Wunòer feiner 

^lugenßeilung mit.
Sille waren feßr gerüßrt, feicrlid) ernft, betrübt unò voll liebe oßne viele Worte. 

Mand)inal, wo cs òie Silc unö Slufmerffamfeit erlaubten, ertönte ßie unò òa ein 
ßeißes Meßflagen unò Seufsen. Magòalena vor allem war gans ißrem Scßmers 
überlaffen in ßeftiger Bewegung unò wußte von feinem Menfd)cn unò von feinet 
Bi'Kffid)t.

Ìlifoòemus unò 3ofcpß (teilten öie mitgebraeßten ¿eitern ßinten an òas Kreus 
unö fliegen mit einem großen Sud), an òem òrei breite Kiemen befeftigt waten, 
empor unò banòen òen ¿eíb 3efu unter òen fírmen unò òen Knien an òen Stamm
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bes Sreug ea unò die Sírme beo ijerrn mit Ochern unter òen £)änben an òie Sreug» 
* arme feft.

Dann fähigen fte mit hinten an òie Hägelfpifgen gefelgten ©tifien òie Hagel 
heraus. Die ijanòe Jefu wuròen òurd) òiefe ©chläge nicht fehr erfdjüttert unò òie 
Hagel fielen leicht aua òen ÌDunòen nieòer, òenn òiefe waren òurd) òaa ©ewicht òca 
Jteibes weit geriffen unò òer òurd) òie Odjer fjinaufgejogene Sarper ruhte mit 
feiner £ajt nicht mehr auf òen Hageln. Der Unterleib 3efu, òer im Ob in òie Snie 
gefunden war, ruhte nun in fügender ©tellung aufgegogen auf einem Ocf), òaa 
über òie Sreugarme in òie ^anòe gebunòen war.

IDabrenò nun 3ofepl) òen linfen Hagel loafdjlug unò òen linfen Slrm leife in 
òen Binden an òen £eib nieberfinfen ließ, banò Hifobemus òen redjten Slrm 3efu 
ebenfö am Sreugarm, unò aud) òaa bornengefrönte £)aupt 3efu, òaa auf òie rechte 
©durftet gefunden wat, in feiner £age feft, fcfrfug òen redrfen Hagel loa unò ließ 
òen rechten Slrm in òen Binben gum £eib nieòer. Sin òen Säßen Ijatfe inòeffen 
Slbenaòar, òer Hauptmann, òen großen Hagel mit Slnjìrengung berauagefdrfagen.

Caffiua bob òie auagefallenen Hagel ehrerbietig auf unò legte fíe nebenher 
flutter ©ottes gufammen nieòer.

Hun aber [teilten fíe òie Leitern an òer Doròerfeite òea Sreuges òid)t neben òen 
heiligen £eib, banòen òen oberen Riemen vom Sreugjtamm loa unò bängten ibn in 
einen òer fjafen an òen Leitern, ©o taten fíe aud) mit òen beiòen anòeren Riemen 
unò inòem Jie òie Riemen nieòerfteigenò immer in tfeferjtehenbe fjafen bängten, 
fanf òer heilige £eib nieòer, òem fjauptmann Slbenaòar entgegen, òer, auf eine 
©tufenbanf getreten, ibn unter òen Snien in òen Slrmen gefaßt batte unò mit tym 
nteòerftieg, wäbrenb Hifobemus unò 3t>fepb, òen Oberleib 3efu gwifdjen fid) in 
òen Slrmen baltenò, leife unò bebuffam, ala trugen fíe einen fhwerverwunbeten, 
geliebten freund, ©tufe für ©tufe von òen Leitern herabftiegen. ©o gelangte òie 
heilige, mißhandelte £eid)e òea (Erlöfers vom Sreug gur (Erbe nieder.

Die Slbnaßme 3efu vom Sreug war unbefchreibiich rubrenò. ©ie taten allea fo 
vorfidrfig und fdjonenò, ala fürchteten fie òem ^errn ©Emergen gu verurjachen. ©ie 
waren von all òer £iebe unò (Ehrerbietung gegen òen heiliflen £eib òurdjòrungen, 
die fíe gegen den ^eiligen òer £jeííígen in feinem £eben gefühlt batten.

Sille Slnwefenòen fahen mit unverwanòten Slid en gum £eib òeo £jerrn empor 
unò begleiteten jede Bewegung òeafelben mit (Emporbeben òer Sirme, mit tränen 
unò allen ©ebärben òea ©chmergec unò òer ©orge. Slber alle waren Itili unò eo 
fpradjen èie arbeitenden Hlänner auo unwillkürlicher (Ehrerbietung, alo feien fíe in 
einer heiligen handling begriffen, nur wenig unò halblaut, fich einander mancherlei 
hilfe anweifend.

Slic die hammerfdrfäge erklangen, durch welche die Hagel beraucgetrieben wur= 
den, war die Dlutter (Bottes und waren alle, die der Sreugigung beigewobnt, von 
neuem ©chmerg durchriffen, denn der Slang díefer ©chläge erinnerte an die grau» 
fame Slnnagelung 3efu, und alle gitterten, dao helle tüehegefchrei 3ß[u wieder gu 
bäten, und trauerten um feinen Ob bei dem ©Zweigen des heiligen Htunbes.
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herabgenommen aber büßten òie Hlänner fogleich òen Unterleib beo. ^errn von 
òen Snien bie gu òen lüften ein nnb leßten òen heiligen £eib auf òem O<h in die 
Sirme feiner Dlutter, die fíe ihm mit ©chmerg und ©ebnfucht entgegenftreckte.

Die Dlutter (Botteo faß auf einer auegebreiteten Decfe, ißr rechtes Snie war 
etwao erhöbt und ihr Rücken lehnte gegen einen ÍDulft von gufammengeroßten 
Mänteln, um der von ©chmerg und Slnftrcngung erfchöpftcn Dlutter die traurige 
£iebesarbeit am £efchnam ihres ermordeten ©obnec gu erleichtern, òen die Dlänner 
auf einem Od> ihr in den ©cfjoß legten.

Dao heilige haupt 3efu war gegen ihr etwao geböbenec Snie gelehnt und der 
Sörper lag auf dem Och ausgejireeft.

Der ©chmerg und die £iebe der heiligen Dlutter waren gleich groß, ©ie batte 
den £eib ihres geliebten ©obnec wieder in den Slrmen, dem fíe unter fo langer 
Marter feine £iebe batte erweifen können, unb fíe fab die fchrecfliche Mißhandlung 
biefec beitigfìten £eibes, in feine tÜunben fchauenb, dicht unter ihren Slugen. ©ie 
küßte feine blutigen Mangen. Magdalena lag mit dem Slntlitg auf feinen Süßen.

Die Männer gogen fich nun nach einet füdweftlid) am Salvarienberg tiefer 
liegenden Ducht gurücf, wo Jie die £eichenbereitung vollenden wollten, unò [teilten 
òort alles Hotige in Orònung.

(Eaffíus ftanò mit den ©olbaten in ehrerbietiger (Entfernung. Die Ubeígefínnten 
waren alle giir ©tabt gegogen unb bie nod) Slnwefenòen dienten nun òer leigten 
(Eßre, òie 3efus erwiefen wuròe, gu einer ©chufgwache, auf baß fein ©törer nahen 
möge. (Eingelne halfen gerührt unb bemütig hie unb ba mit hanbreichung, wo fle 
aufgeforbert würben.

Sille heiligen Stauen halfen mit Darreichung von tüaffergefäßen, ©chwämmen, 
Ochern, ©alben, ©pegereien, unb ftanben bann miebet aufmetfenb in einiger <Ent= 
fernung. Unter ihnen befanden Jich Maria Sleophä, ©alome unb Deronifa. Magda» 
lena war immer beim heiligen £eib befchäftigt. Maria hell aber, eine bereits 
bejahrte Matrone, faß füll gufchauenb in einiger (Entfernung auf bem Orbwall des 
Sreifes. 3»bannes war immer bet Mutter ©ottes gur hilfe> er war ber Sote 
gwifdjen ben Stauen unb Männern, er half biet bei ben Stauen unb biente nadlet 
auch òen Männern bei ber eigentlichen £eíd>enbereítung auf atte ÍDeife.

Os war für alles geforgt. Die Srauen hatten leberne Mafferfdjläu^e, bie man 
öffnen unb platt gufammenlegen fonnte, unb aud) ein ©efäß voll tOaffer auf einet 
Soljíenglut bei fich fteben. ©ie reichten bet Dlutter ©ottes und Magdalena ab= 
wechfelnb anbere ©djalen mit reinem tüaffer unb anbere ©chwämme, unb btüdten 
die gebrauchten in die ledernen ©efäße aus.

Die Mutter ©ottes aber war bei unausfprechlichem £eid mit einem ftarten 
Dlute befeelt. Sils id) den £eib 3efu ihr in den ©d)oß legen fab, dad)te id): ©iehe, 
wie Jtarf fíe ift, fie wirb nidjt einmal ohnmächtig! Diefen ©edanfen, ber mehr ver= 
wundernd ala mitleibenb war, verwies mir mein ©chutjengel augenblicklich unb 
fagte: ,,©o empfinde bann, was fíe empfanb!" Unb in bemfelben Slugenblid fuhr 
ein ßhneibenbes Mei) wie ein ©chwert quer burch wein Jnneres, fo baß id) wie
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ftcrbenò wat, unò id; trug òiefen ©djnierg lange unò et ging in eine fdjwerc Kranf= 
Ijeit bis sur Tobesnäfje über.

Die Wutter (Bottes aber begann gleid) in ununterbrodjener Tätigfeit òen íjeí(í= 
gen Zeíb su pflegen unò su reinigen, iljre Trauer fonnte iljn nidjt in ©djmadj= unò 
Wartergeftalt (affen.

©ie naljm òie Dornenfrone, inòem fíe òiefelbe íjínten öffnete, mit großer Beljut= 
famfeit unò Beihilfe òer anòeren vom ijaupte 3efu. Damit òie in òao ijaupt ge= 
òrungenen Dornen bei òer Bewegung óíe Wunòcn nidjt erweiterten, mußten ein« 
Seine Dornen von òer tone abgefdjnitten weròen.

©ie (egten òie tome neben òie Hagel, ilnò nun 30g òie Wutter Cottes eínseíne 
lange Dornfpitgen unò (Splitter, òie in òem ijaupt òes ijerrn ftccften, mit einer 
tunòen, gelben, feòernòen Zange aus òen Wunòcn òes ijauptes unò geigte fíe òen 
Bemitleiòenòen traurig umljer. Die Dornen wuròen teils 311t Krone gelegt, es 
mögen aber audj meßrere 311m Slnòenfen bewafjrt woròen fein. Die Zange aber 
erinnerte midj òurdj iljre £orm an òie ©djere, òurdj weldje ©amfon feiner ijaare 
beraubt wuròe. &

Wan fonnte òas Slnllitj òes ijerrn faum meljr erfennen, fo war es òurdj Blut 
unò Wunòcn cntftellt. Die gerrauften ijaupt» unò Bartljaare waren gans mit Blut 
verficht.

Die Wutter (Sottes wufdj òas elenòe ijaupt unò Slngcfidjt 3efu unò weidjte òas 
vertroefnete Blut mit òen naffen ©djwämmcn aus òen Haaren. £lnò immer warò 
unter òem Wafdjen òie graufame Wißljanölung 3efu fidjtbarer unò cs folgte ein 
Wifleiòen, ein ©orgen unò pflegen òem anòern uon Wunòe 311 Wunòe.

Die Wutter (Bottes wufdj òas Blut mit einem ©djwamm unò mit einem über 
òie finger òer redjten ijanò gefpannten Tüdjlein aus òen Wunòcn òes ijauptes, 
aus òen gebrodjenen Slugen, aus òen Hafenlodjern unò Oljren. ©ie reinigte mit 
òem Tüdjlein über òem ¿fcfaefínger òen íjaíb offenen Wunò unò òie Znngc òes 
ijerrn unò òie Zäljne unò Zippen. ©íe fdjeíteíte aber òas wenige nodj übrige ijaupt» 
ijaar òes ijerrn in òrei Teile, einen Teil an feòer ©eite unò einen Teil an òas 
ijinterljaupt, unò ftridj òie rein gefdjeitelten ©eitenljaore glatt ljinter òen Oljren 
surücf. Sils òas ijaupt gereinigt wat, füßte óíe Ijeíííge 3ungfcou 3cfu Wange unò 
uerljüllte òas ijaupt.

Oljrc pflege wenòete fidj nun 311m ijals, 311 òen ©djultcrn, òer Bruft unò òem 
dürfen òes íjeílígen Zeibes unò auf òie Sinne unò òie blutvollcn, gerriffenen ijanòe. 
5ldj, òa geigte fidj òie fdjrecflidje Zerrüttung erft redjt fdjauòcrljaft. Sille (Scheine 
òer Bruft, alle (Sciente waren geròeljnt unò vcrrenft unò òaòurd) unbiegfam ge= 
woròen. Die ©djulter, worauf er òas fdjwere Kreug getragen, war von einer großen 
Wunòe gerfleifdjt unò òcr gange Oberleib voll ©djwielen unò (Beißelwunöen. Sin 
òer linfen Bruft ljatte er eine fleine Wunòe, wo òie Zangenfpitje òes Taffius 
wieòer beroorgeòrungen, unò in òcr redjten ©eite öffnete fidj òie weite, große 
Zangenwunòe, òie fein ijerg uon einer ©eite gut anòeren òurdjfpaltete.

Die Wutter (Bottes wufdj unò reinigte all òiefe Wunòcn, unò Wagòalena, auf 
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òen Knien liegenò, war iljr manchmal Ìjtffcnò gegenüber, meiftens aber 311 òen 
Süßen 34«, òie fie 311m letztenmal meljr mit ißren Tränen als mit tüaffer abwufdj 
unò mit iljren ijaaren troefnete.

Sils nun òas ijaupt, òet Oberleib unò òie Süße òes ijerrn von Blut unò Unrat 
gereinigt waren unò òer Ijeilige Zeih bläulidjwciß, wie verblutetes Slcifd) glängcnö, 
ljie unò òa mit braunen Slccfcn von geronnenen Blutmalen unò mit roten, von ijaut 
entblößten ©teilen im ©djoße òcr Wutter lag, verhüllte òiefe òie gereinigten (Bííe= 
òet unò begann abermals vom ijaupt an alle Wunòcn 311 falben.

Die Ijeílígen grauen fnieten abwcdjfclnò iljr gegenüber unò rcidjtcn iljr eine 
Büdjfc òar, aus òer fie mit òem ZeÍ9cfin9cr un& òem Daumen òcr redjten ijanò 
etwas wie ©albe oòer fonft Köftlidjes Ijerausnaljm unò òamit alle òie Wunòcn 
ausfüííte unò bcftrídj. Sludj òas ijaar begoß fíe mit ©albe unò idj falj, wie fíe òie 
ijanòe 3cfu in iljrer Zinfcn ljielt, cljrcrbictig fußte unò òann òie weiten Hagel» 
wunòcn mit jener ©peserei füllte, von òcr fíe audj in òie Öffnung òer Oijren unò 
òcr Hafc unò in òie ©citenwunòc òes ijerrn tat.

Wagòalena war meiftens mit òen Süßen òes ijerrn hefdjäftigt, baiò fie 311 trocf» 
nen unò 311 falben, baiò fie von neuem mit iljren Tränen 311 benetzen. ©ie berührte 
aus (Ehrerbietung nidjt òas Slntlitz 3efu, aber fie lag oft lange mit iljrem Slngcfidjt 
auf feinen Süßen.

Odj falj òas gebraudjte Waffer nidjt wegfdjüttcn, fonòern in òen Icòerncn 
©djläudjen fammeln, in òie fie òie ©djwämme ausórücften. Weíjrmaís faíj id) 
frífdjes Waffer in ©djläudjen unò Krügen, òie òie Stauen mítgebradjt Ijatten, von 
Taffius oòcr anòeren ©olòaten aus òem Brunnen (Bííjon íjolen, òer fo naíje lag, 
0aß man iljn vom (Brabgarten, òcr etwa fichen Winuten vom Kalvarienberg ent» 
fernt lag, fcljcn fonnte.

Sils òie Wutter (Bottes alle Wunòcn gefalbt ljatte, wiefeite fie òas ijaupt mit 
Binòcn ein. Die (Bcfìdjtsòccfe an òiefer KopffjüIIe 30g fie aber nodj nidjt nieòer.

©íe órücfte òie Ijalbgebrodjenen Slugen 3efu 3U unò ließ iljre ijanò etwas auf 
òenfelben rufjen.

©ie fdjloß òen Wunò òes ijerrn unò ließ weinenò iljr Slntlifj auf òas feínige 

fínfen.

„Was ist dein Geliebter als Geliebter, du schönste aller Frauen? Was ist dein

Geliebter vor einem anderen Geliebten?
Mein Geliebter ist glänzend weiß und rot, auserkoren aus Tausenden.
Sein Haupt von Gold, von feinem Gold und Seine Locken wie Palmenkronen, 
rabenschwarz.
Und Seine Augen gleichen Tauben an den Wasserbächen, die in Milch ge
badet sind und an vollen Strömen wohnen.
Und Seine Wangen sind wie Balsambeete und Schreine voll von Wohlgerüchen, 
und Seine Lippen sind wie rote Lilien, von feinster Myrrhe überfließend.

445



Und Seine Hände sind goldene Schalen, gefüllt mit Topasen, Sein Leib ein 
Werk aus Elfenbein, geschmückt mit .Saphiren.
Und Seine Beine sind Marmorsäulen, die auf goldenen Sockeln ruhen. Sein 
Anblick ist wie der des Libanon, großartig wie die Zedern.
Sein Gaumen, ist lauter Süßigkeit und Er ist ganz Holdseligkeit. So ist mein 
Geliebter, so mein Freund, ihr Töchter von Jerusalem!” Hofes Lied 5, 8—16 

©djon ftanòen 3o|epf) unò flifodemuo eine Weile wartend, ale 3of>annee òer 
Wutter Gottee mit òer Bitte nahte, fld> vom £eib 3efu gu trennen, auf òag fie íí>n 
gum Grabe bereiten fonnten, weil òer ©abbati) nahe.

Da umarmte òfe Wutter Gottee 3efu ¿eíb normale inniger unò naljm mit 
rührenden Worten ^Ibfdjieò von ihm.

Hun fjoben òie Wänner òen íjeíííflen £eíb dee ^erm auf òem Cud), òarauf er 
lag, aue òem ©chog feiner Wutter unò trugen ihn hinab gut Stette òer Xeídjen» 
bereítung.

Die flutter Gottee aber marò nun von neuem ihrem ©chmerg, òer in ¿er 
liebenòen “Pflege einigen Croft gefunòen, gang hingegeben, ©ie ruhte mit ver» 
bülltem ijaupt in òen Firmen òer grauen, Wagòalena aber, als wolle man ihren 
Geliebten rauben, eilte mit auegeftr erften fanòen einige Garitte nací)/ roenòete pd) 
aber òann gut Wutter Gottee gurücf.

©ie trugen nun òen heiligen £eib eine ©trerfe von òer Sfife hinab, wo in einer 
Bucht òer Anhöhe ein fronet, flacher tfelo war. fjfer hatten òie Wänner fleh bie 
©teile gut Balfamierung bereitet.

Och fah guerft ein neuartig durchbrochenco Huch wie von ©pifjen gebreitet, um 
òao Waffer beim Waffen abfliegen gu taffen. Go war aber aud) noch ein anderco 
Huch auegebreitet.

©ie legten òen ¿eíb òeo ^errn auf òao durchbrochene euch und einige hielten 
òae anòere euch uber ihn. 3ofeph unò ftifoòemue fnieten nieder unö loften unter 
òiefer Decfe òao euch uom Unterleib deo fjerrn, òao fie bei òer Kreugabnahme um 
ihn gefddagen hatten, und nahmen dann die Gürtelbinde vom heiligen £eib, die 
ihm 3onaòab, der Heffe òeo heiligen 3ofeph, vor òer Sreugigung gebracht hatte, ©o 
wufdjen jie den Unterleib òae fjerrn mit ©chwämmen gültig unter òer übergebal» 
tenen Decfe, durch die er ihren klugen verborgen warb. Dann wurde der heilige 
teib auf Guertüdjern unter dem Oberleib und den Knien, noch immer mit òem 
oberen Gud) beòecft, emporgehoben und auf ber Jxürffeite, ohne ihn umguwenden, 
gewafdjen. ©ie wufchefe ihn aber fo lange, bie dao auo den ©chwämmen auoge» 
brürfte Waffer flat und hell niederfiog.

©ie wufchen ihn nadjher noch mit Wyrrbenwaffer und ich fah, dag fíe den beili» 
gen £eib niederlegten und ehrerbietig mit ihren fänden gerade ftrerften, denn feine 
Witte und die Knie waren noch etwao gefrümmt und fo erftarrt, wie er jterbend 
am Kreug gufammengefunfen war.

®ie legten fodann ein ellenbreiteo, etwa drei Glien tangeo Huch unter feine 
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Wenden, füllten feinen ©chog mit Kräuterbüfchchen, wie ich fíe manchmal auf bimm» 
lifchen Cafeln grün auf goldenen Heilerden mit blauen Ländern jteben Jebe, und 
mit feinen, fraufen “pflangenfäden wie ©afran, und ftreuten noch über alleo ein 
■pulver auo, dao flifodemue in einer Büchfe mitgebracht hatte. Dann wirfelten fie 
über alle diefe ©pegerei den Unterleib mit der untergelegten Hochbahn ein, gogen 
dao Gnòe gwifdjen den Seinen herauf und jterften eo, wo die Binde anfchliegend 
gürtete, einfchiagenò feft. Hach biefer DerbüIIung falbten fíe alle Wunden òer £en= 
den, beftreuten fie mit ©pegerei und legten Kräuterbüfchchen gwifchen òen Beinen 
bie gu òen $ügen herab und wirfelten òie Beine von unten herauf in diefe Ge» 
würge ein.

Hun führte 3ohannco die Wutter Gotteo mit den anberen heiligen grauen 
wieòer heran.Die Wutter Gotteo fniete bei òem ^aupt 3efu nieder, ©ie legte ein feineo 
Such, bao fíe von Claudia “Prode empfangen und dae’jie um ben ijalo unter ihrem 
Wantei hängen batte, unter òae £)aupt 3efu. ©ie unò òie anòeren heiligen grauen 
füllten nun òen 2laum gwifchen den ©djultern unò dem ijaupt um den gangen $ale 
bie gu den Wangen Jefu mit Kräuterbüfchdjen, feinen Kräuterfäden und jenem 
feinen “pulver auo, worauf die Wutter Gotico alleo mit jenem Huch um Kopf unò 
©chultern feftbanò. Wagòalena gog noch ein gangeo $läfd)d)en Woblgerud) in die 
©eite 3efu und die heiligen grauen legten ihm nodj Gewürge in bie fjände und um 
und unter die $üge. Dann füllten die Wänner nod) die ^Icbfelhöhlen mit ©pegerei 
auo, belegten die ^erggrube damit und füllten allen ftaum um den Körper damit 
auo. ©ie beugten feine erftarrten 2lrme über dem ©d)og und fchlugen den £eib 
mit den Gewürgen in òao groge weige Cudj bio an die Bruft feft ein, wie man ein 
Kind einfchlägt. ftun aber fíemmten fie unter die angefdjloffcne Slchfel deo einen 
Slrmeo òae eine ©nòe einer breiten Binde ein und wirfelten fte, den heftigen £eib 
auf den fänden aufbebend, um òao §aupt unò òen gangen íeíb. hierauf legten fíe 
ben £eib òeo ^errn auf òao groge, fecho GUen lange Cud), òao 3ofeph von Siri» 
matita getauft hatte, unb fchlugen ihn òarin ein. Gr lag quer darauf, eine Grfe 
ward von den $ügen gur Bruft herauf, òie andere über den Kopf und die ©chultern 
niedetgefdjlagen und die ©eiten wurden um den £efb berumgeroirfelt.

21ÍO fíe nun alle den £eib deo £)errn weinend umgaben und Slbfchied nehmend 
um ihn her fnieten, òa geigte jich ein tührendeo Wunder vor ihren klugen: Die 
gange <Beftalt òeo heiligen Ceibee 3ßfu mit allen feinen Wunòen erfd)ien auf der 
Oberfläche dee Hucheo, òae ihn bederfte, braunrötlid) abgebildet, alo wolle 3efuo 
ihre liebende pflege und ihre Grauer òantbar belohnen und ihnen fein Bilò durd) 
alle tJerbüUung hindurch gurürflaffen.

Weinend und webflagenò umarmten fíe òen heiligen £eib und fügten verehrend 
òao munòerbare Abbild.

Obe ©taunen war fo grog, dag jie dao Gud) normale öffneten. Sind eo wurde 
nod) gröger, da ge alle die Binden deo heiligen £eibeo wie vorher fanden, nur dao 
obere Huch war mit der Gejtalt dee fjerrn begeirfjnet. Die ©eite dee Hucheo,
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worauf òer £eíb [ag, enthielt òas Slbbilò òes gansen Südens òes ^errn, òie ©ette, 
òie ibn beòedte, feine voròere (Beffali, aber òiefe mußte gufammengelegt weròen, 
weil òas Ijiet mit verfdjieòencn (Eden über iljn sufammengefdjíagen war. (Es 
war òies fein Slbòrud uon etwa bíutenóen íüunóen, òenn òer ganse Körper war 
in ©pesereien mit vielen Sinòen òidjt eíngewídeít. (Es war ein ÍÜunóerbiló, ein 
Zeugnis òer fdjaffenòen, bilòenòen ©ottíjeít ím ©eibe 3efu.

Die (ötablegung

„Wohin ist dein Geliebter gegangen, du schönste aller Frauen? Wohin ist dein 
Geliebter gegangen?
Mein Geliebter ist in Seinen Garten hinabgegangen zu Balsambeeten, um Lilien 
zu sammeln.
Wohin ist dein Geliebter gegangen, du schönste aller Frauen? Wohin ist dein 
Geliebter gegangen, daß wir Ihn mit dir suchen?" Hohes Lied 6 12

Die Planner legten nun òen íjeílígen icib auf òie leòcrnc ©ragbaljrc, bcòedten 
fíe mit einer braunen Dede unò fdjoben gwei ©tangen an òcr ©eite òurdj. Odj warò 
òaòurd) redjt an òie Sunòesiaòe erinnert.

ftifoòemus unò 3ffeplj von Slrimatljäa trugen òie voròeren ©tangenenòen auf 
òen 5ld)fcln, hinten trugen ilbenaòar unò 3obannes.

Dann folgten òie Slutter ©ottes, Slaria fjeli, Sìagòalena unò Slaria Sleopija, 
òann òie ©djar òcr grauen, òie entfernter gefeffen, òarunter Deronifa, 3ol)«nna 
(tljufa, Slaria Slarfus, ©alome unò ^inna, eine in 3ßrufa(em erlogene Sruòer= 
todjter òes Ijeílígen Oofeplj. Den jtig aber befdjloffcn ©affius unò òie ©olòaten.

<Es fdjritten ein paar ©olòaten mit geòreljten Radeln voraus, òenn man mußte 
¿ídjt in òer ©rabljoljle Ijaben. ©o sogen fio etwa fieben Slinuten weit, in (eifern, 
wehmütigem ©on Pfalmen fingenò, òurdj òas ©al nadj òem ©rabgartcn hin.

Der unregelmäßige ©arten vor òem ©rabfelfen, òer mit Safen beòedt an feinem 
©nòe (ag, ljatte einen lebenòigcn $aun unò innerhalb òesfclben beim ©ingang nodj 
eine Smfdjränfung von ©uerftangen, òie mit eifernen 3nPfßn nn Pfählen befeftigt 
waren. Dor òem ©ingang òes ©artens unò òes redjts barin liegenòen ©rabfelfens 
ftanòen einige Palmbäume. Die meiften anòeren ©ewädjfe òes ©artens waren 
©ebüfdje, Blumen unò ©ewursftauòen.

Od) falj òen $ug am ©ingang òes ©artens anhalten unò òenfelben òurd) 3íus= 
heben einiger ©fangen offnen, ©ie beòicnten fidj òeren fpäter als fjebel, um òen 
‘odjlußftein òer ©rabtüre in òie Sjöhe su wälsen.
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logier van der Weyden- l)„r
slHj-e) standene erscheint seiner Mutter

Dor òem ©rabfelfen angefommen, öffneten fíe óíe Xeidjcnfrage unò hoben òen 
íjeílígen £cib auf einem fdjmaíen Srett Ijeraus, unter òem ein Tud; quer über= 
gebreitet toar. ftifoòemus unò ^ofeplj trugen an òen ©nòen òes Brettes unò òie 
beiòen anòeren am ©uertudj.

Die ©rabljoljle, òie nod) neu war, war von òen Dienern òeo ftifoòemus ge= 
reinigt unò auogeraudjert woròen. üie war gang sierlidj unò batte inwendig oben 
einen fdjonen ieíft ausgeíjauen.

Dao Totcnlager war am Kopf etwas breiter alo an òen Süßen unò cs war òie 
©eftalt eines eingetjülltcn Xeibes òarin ausgetieft mit einer Keinen ©rljoljung am 
Kopf unò òen Süßen.

Die íjeílígen grauen fefjten fidj òem (Eingang òcr ©rabljoljle gegenüber auf 
einen ©itj. Die vier ittänner trugen òen £eib òes ijerrn in óíe ©rabíjoíjíe íjínab, 
festen iljn nieòer, füllten nodj einen <Teíí òeo ausgetíeften Toteníagers mit ©pc3o= 
reten aus, breiteten òann ein Tud; óarüber unò legten òen íjeílígen £cíb òarauf. 
Das untergcícgte Tud; Ijíng nod) über òas ©rablager íjerab.

ftun crwíefcn fíe òem íjeílígen £cíb mit Tränen unò Umarmungen nodj ífjre 
¿íebe unò traten aus òer ijoíjle.

€s wanóeíte aber nun òie ftìutter ©ottes in òie ijoíjle. Odj fai), 0aß fíe fidj 311 
fjäupten auf òas ©rablager, òas etwa vom ©rimò 3wci ©djulj ljodj war, nicòcr= 
feilte unò fidj weinenò über òen Icidjnam iljres linóes nieòerbeugte.

Sils fíe òie ijöijie verließ, eilte ftìagòalcna Ijíneín. ©íe ljatte ím ©arten ¿Jtocíge 
unò 23lumen gebrodjen unò ftreute fíe nun über òen íjeílígen £eíb. ©íe rang òie 
fjanòe unò umarmte weinenò unò weljflagenó òie Süße 3efu. Da aber òie ftìanner 
braußen 311m ©djluß crmaljnten, begab fie fíd; surücf nad; òem ©ff} òer grauen.

Die ftiänner óecften nun óíe Ijerabljangcnòe Ded’e über òen íjeílígen £eib unò 
òie braune Decfe über òao ganse Cager unò fdjloffen òie braunen, ersenen Türen 
Sur ©rabnifdje. (Es fam eine quere unò fenfredjte ©tange òavor, cs falj wie ein 
Kreus aus.

Der große ©fein 311m Derfdjluß òiefer ©rabtüren, òcr nodj vor òer fjoljle lag, 
war ungefäljr von òer ©eftalt eines ©rabmonumentes, es fonnte woljl ein ftienfd; 
ausgeftreeft òarauf liegen.

©r war feijr fdjwer unò warò nun von òen ftiäimern mittels òer am ©arten= 
eingang ausgeíjobenen ©tangen in óíe Dorljalle òes ©rabes vor òie verfdjloffenen 
©rabtüren gewälst. Der äußere ©ingang òer Dorljalle warò mit einer leidjten Türe 
von ^ledjtwerf sugefelst. Sille Derridjtungen innerhalb òer ijöljle waren bei $acfeí= 
fdjein gefdjeljen, òenn es war óüfter òarin.

©0 war nun òie 3^it. òa òcr ©abbati) eintrat. ftifoòemus unò ¿Jofepíj begaben 
fidj òurdj ein Heines ISförtdjen, òas in òer ftälje òes ©artens òurd; òie ©taòtmauer 
fiiljrte unò, wie id; meine, eine IHvatvergünftígung war, nad; òer ©taòt. ©ie fagten 
Sur ftìutter ©ottes, 311 ftìagòalena, ¿Joíjannes unò einigen grauen, òie nodjmals 
Sum Kalvarienberg wollten, um 311 beten unò einiges gurücfgelaufene mitsuneljmen,
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baß ihnen òiefe 'Pforte unò ebenfo auch òao Tor gum Tónaculum auf íí>r ^Inpochßn 
wuròe geöffnet weròen.

Die bejahrte ©djweper òer Wutter (Bottes, Waria ^elf, warò non ÍTiarfa War» 
fus unò anòeren grauen gur ©taòt geführt. Die Diener òes Hffoòemus unò Jofepb 
gingen gum Kalvarienberg, um òie gurücfgeíaffenen ©eratfdjapen gu tjolen. Die 
©olòaten gogèn gu Jenen, òie ajrn ©taòttor ffanòen, unò ©affius ritt mit òeriange gu 
pilatus unò berichtete alles, was gefcfjßbßn war. (Er verfpradj ibm auch von allem 
Weiteren genaue Kunòfcfjap gu bringen, wenn Pilatus iijn òer ©rabwadje beforò» 
nen wolle, òie òie 3uòen, wie ífjm fdjon gugetragen, gewiß von ißm begehren wuròen.

5lls òie Wutter (Bottes unò ihre Begleitung vom Kalvarienberg, wo pe nod) 
geweint unò gebetet batten, mit ihrem (Berät gurüdfebrten, faljen pe einen Trupp 
©olòaten mit einer tfacfel entgegenfommen unò gogen P<b auf òem Weg na<b gwei 
©eiten gurücf, bis òie ©cbar vorüber war. Diefe gog nadj òem Kalvarienberg, um 
òie Kreuge vor òem ©abbatb binweggunebmen unò gu verfdjarren. 2lls pe vorüber 
waren, felgten òie heiligen grauen ihren Weg gu òem ©inlaßpfßrtdjen fort.

Dem 3ofepb unò Hifobemus begegneten in òer ©taòt Petrus, 3afobus òer 
©rogete unò 3afobus òer Kleinere, ©ie weinten alle unò Petrus war gang l^fon» 
òers betrübt unò Ijeftig, er umarmte pe unter Tränen, flagte pch an, Jammerte, 
nidjt beim Toò òes ijerrn gewefen gu fein, unò òanfte ihnen für òas (Brab òes 
^errn. ©ie waren alle gang außer pdj vor ©djmerg. ©ie baten, auf ihr Slnpodjen im 
©onaculum eingelaffen gu weròen, unò fdjieòen òann, um noch anòere gerpreute 
3ünger unò 2lpoftel aufgufudjen.

Och fab fpäter òie Wutter ©ottes unò ihre Begleitung am ©onaculum pochen 
unò Eintreten, auch Slbenaòar wuròe eingelaffen unò nach unò nach biß meípen 
Slpoftel unò mehrere 3ünger.

Die ^eiligen grauen begaben pch abgefonòert in òie Wohnung òer Wutter 
©ottes. Wan nahm wenige ©rquiefung unò brachte noch einige Winuten mit ©rauer 
unò 2lngp unò mancherlei ©rgäblung gu. Dann beteten òie tjeiHgen grauen mit òer 
Wutter ©ottes unter einer ©arnpe. ©päter, als es gang òunfel war, wuròenn nodj 
©agarus, Wartha, òie Witwe Waroni von Haim, òeren ©ohn 3ßfus erweeft, unò 
Dina, òie ©amaritin, eingelaffen. Oils Pe unter gegenfeitigen tränen òen Heu» 
angefommenen òen ©oò^nò òie Beffattung òes ^errn mitgeteilt batten unò es fpät 
geworòen war, ließen 3ofepb von Slrimatbäa unò einige Wänner òie grauen ab» 
berufen, òie nach ihren Wohnungen in òie ©taòt gurücffehren wollten, unò Pe 
Pbíeóen von einanòer. ©ie gingen ftfjeu unò traurig òurch òie ©traßen von ©ion. 
Da trat plßtjlfdj ai(ß einem Unterhalt in òer Höbe òes 2lid)tbaufe6 òes Kaipbas 
en Trupp Bewaffneter bßrvor unò ergriff òen 3ofepi) uon 2lrimatbäa, wäbrenb 
òie anòeren mit Slngpgefdjrei entffobßn.

^ßn 0Utßn ^ofßpb nicht febr weit vom Xichfbaus in einem Turm 
er ©taòtmauer einferferten. Kaipbas batte òiefe ©efangennabme veranlaßt unò 

ba te im ©inn, 3ofepb verhungern gu laffen unò gar nichts von feinem Derfdjwin» 
òen gu melòen.

Die Ijeilige ßatfreitagsnadjt

»Bringet nicht ferner unnütze Opfer mehr; Räucherwerk ist Mir ein Greuel, 
Neumond, Sabbath und andere Feste ertrage ich nicht mehr, eure Versamm
lungen sind gottlos.
Eure Neumonde und eure Festlichkeiten haßt Meine Seele, sie sind Mir lästig 
geworden, Idj bin es müde, sie zu ertragen.
Und wenn ihr eure Hände ausstreckt, werde ich Mein Angesicht von euch ab
wenden; und wenn ihr noch so viel betet, werde Ich euch doch nicht erhören, 
denn eure Hände sind voll Blutschuld. Isaías 1, 13—15

Kaipbas war wie rafenò von geheimem ©rimm unò Minnas wie befeffen, man 
fperrte ibn ein unò er fam nidjt mehr gu Tage.

On òer flacht aber vom Karfreitag auf òen Karfamstag fah idj, wie Kaipbas 
unò òie jüóifdjen Oberen Pch über alles berieten, was Pe bei òen wunòerbaren 
©reigniffen unò òer ©timmung òes Dolfes gu tun hatten.

©ie gingen òann nodj in òer fladjt gu Pilatus unò fagten ihm, pe hätten ffdj 
erinnert, 0aß jener Derfüljrer bei feinem ¿eben vorgegeben habe, er weròe am 
òritten Tag wieòer auferftehen. Pilatus möge alfo òas ©rab bis gum dritten Tag 
bewachen laffen, òamit òie 3ünger 3ßfu òen ©eib nicht etwa [fehlen unò bßtnach 
ausfprengen mochten, er fei von òen Toten erffanòen, wo òann òer gweite Betrug 
ärger als òer erfte weròen óürfte.

Pilatus wollte pch feòod) nidjt weiter mit òer ©ache einlaffen unò fagte gu 
ihnen: „Oh* habt fa eine Wache, geht unò bewacht fein ©rab, wie ihr fonnt!” ©r 
gab ihnen aber òen ©afpus gur Wache bin?«/ òer alles beobadjten unò ihm beridjten 
follie.

Qcb fab òarauf Kaipbas unò òie Oberen gu gwolf nodj vor ©onnenaufgang 
binausgeben. Die Pe begleiteten ©olòaten waren nicht romifdj gefleiòet, pe waren 
Tempelfolòaten unò fdjienen mir eine 2lrt Trabanten, ©ie nahmen tfeuertorbe auf 
©tangen mit hinaus, um bei Hadjt alles bemerfen gu fönnen unò lidjt in òer 
óüfteren ©rabboblß su haben.

2ils Pe bei ihrer Slnfunp pdj von òer ^nwefenhßit bes ©eídjnams übergeugt 
batten, gogen pe ein Banò quer vor òie Türe òes ©rablagers, unò von òiefem 
Banò wieòer ein gweftes gu òem vorlicgénòen ©tein nieòer unò verpegelten òiefe 
Bdnòer mit einem halbmonòformigen ©iegel.

ftun febrten pe gur ©taòt unò òie Wadje fefjte pdj òer äußeren ©rabtüre gegen» 
über, ©s waren abwedjfelnò fünf bis fedjs Wann òa, inòem eingelne òann unò 
wann Habrungsmittel aus òer ©taòt holten.

©affius aber verließ feinen Popen nidjt, er panò oòer faß meipens vor òem 
©ingang òer fjoblß m òer Bidjtung, öaß er gegen òie ©eite òes verfdjloffenen ©rab»
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lagers feßen fomite, auf òer òie £üße òes ijerrn lagen. <Er ljatte große innere Gna= 
òen empfangen unò marò vieler geiffiger Slnfd)auungcn udii Gcßcimniffcn teilßaftig, 
fo baß er, foldjer ^uffanòe gans ungewoßnt, òie meíffe gelt in wunberbar innerer 
Trleucßtung gleidjfam beraufcßt unò aller äußeren Dinge bewußtlos subtadffe. Tr 
wuròe ßier erff gans Dcrwanbelt unò ein neuer Mienfd), er bracßte òie Had)t in Beue, 
in Dant unò Slnbctung ¿u.

Om ^aus, wo òie Miutter (Bottes fid) aufßielt, war ein großer ©aal unò 
meßrere fleine Wintel òarin òurd; Teppid)C unò ©tellwänbe 3U einselnen ©d)laf= 
¿eilen abgefonòcrt.

©ie ßatten wedjfeífcítíg in großer Betrübnis unò Qlnòadjt gebetet unò fonòerten 
fid) nun in òie rings im ©aal abgefdjirmten ©d)lafsellen ab. ©ie ßängten lange 
Tücßer über òen Sopf unò faßen nod) eine Weile gegen òie an òen Wänben auf= 
gerollten ©djlafòecfcn gcleßnt in ffillcr Trauer. Dann erßöben fíe fíd), rollten òie 
©djlafbecfen auf, legten ißre ©oßlen unò Gürtel unò einiges ißrer Sleibung ab, 
uerßüllten fid) òann über òas ijaupt bis 311 òen $üßcn ßcrab, wie fie gewößnlid) 311 
feßlafen pflegten, unò legten fid) auf òie ausgebreiteten lager 311 fur^em ©d)laf 
nieòer. ©d)on nad) Miitternacßt erßoben fie fid) wieòer, rüfteten ißre Sleibung, 
rollten ißre Taget sufammen unò traten abermals um òie Miutter Gottes unter òie 
Tampe unò beteten wedjfelfeitig.

ills òie Miutter Gottes unò ißre Genoffinnen òiefer näcßtlicßen Gebetspflicßt 
felbft nad) fo großen ¿eiòen genug getan ßatten, poeßte ¿Joßannes mit einigen 3ün= 
gern, òa aud) òie Miänner im Tönaculum unter òer Tampe gebetet ßatten, am Gaal 
òcr grauen an, óíe fid) fogleid) in ißre Miäntcl uerßüllten unò ißnen mit òer Miutter 
Gottes 311m Tempel folgten.

Mm òie nämlicße ¿eit ungefaßt, als òas Grab ucrfiegelt wuròe, etwa gegen òrei 
Mßr morgens, faß id) bie Miutter Gottes mit òen anòeren ßeiligen grauen, 3oßan= 
nes unò meßreren Jüngern 311m Tempel fommen.

Ts pflegten viele 3ubcn uor Slnbrucß òes Tages 3um Tempel 311 geßen nad) 
òem Tffcn òes Opferlammes, weil òie Opfer an òiefem Miorgen feßon feßr früß 
anfingen. Der Tempel wuròe òann fdjon um MMtternacßt geöffnet.

ijeute aber war òurd) òie ©toning òes $cffcs unò òie Verunreinigung òes 
Tempels alles vernad)läffigt, unò cs fd)icn mir, als wolle òie ßeilige Jungfrau mit 
òen Oßrigen nur Slbfcßieb neßmen uom Tempel, in òem fíe, òas ijeílígtum an= 
betonò, exogen woròen war, bis fíe felbft òas Heiligtum in ißrem ©d)oß trug, òas 
geftern als òas waßpe Öfterlamm fo graufam geopfert warò.

Der Tempel war nad) òer Gewoßnßcit òiefes Tages offen unò uon Tampen 
erßellt unò felbft òer Vorßof òer 'Priefter, wie an òiefem Miorgen gebraudffieß, òem 
Volt sugänglid).

Slber òer Tempel war außer einigen Wädjtern unò Dienern faft gans leer uon 
Mienfd)en. Silles lag meift nod) wüft unò unoròentlid) òurd) òie fureßtbaren ©törun= 
gen òes geftrigen Tages.

Die ©oßne ©imeons unò òie Hoffen òes 3ofepß oon Slrimatßäa, òie òurd) òie 
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Fladjrídjt uon òer Tínfcrferung ißres Oßeims feßr traurig waren, trafen mit òer 
Miutter Gottes unò ißrer Begleitung sufammen unò füßrten fie überall umßet, òenn 
fie ßatten òie Slufficßt im Tempel, ©ie faßen mit ©djrccfcn unò Slnbctung òcr 3cug= 
niffe Gottes fd)weigcnò alle ^erftörung an, nut ßie unò òa ersäßltcn òie Begleiter 
mit wenigen Worten òie Treígníffe òes geftrigen Tages.

Om ©anctum war òcr 3wifd)cn Tempel unò Slltar erfd)lagene ijoßepricffct 
3ad)arias erfeßienen unò ßatte gebroßt unò aud) uom Toò òes anòeren 3nd)arías, 
òes Vaters òes Täufers, gefprod)cn, wie überßaupt uom Miorò òcr 'Propheten. 
3wei ©oßne òes ijoßenprieffers ©imon, eines Slltuaters òes bei 3efu Opferung 
im Tempel weisfagenben 'Priefters ©imeon, waren wie Geifter in größerer Geftalt 
auf òem großen Teßrffußl erfdjienen unò ßatten uon òem Opfer gefprodjen, òas nun 
311 Tube geße unò 0aß alle fid) sur Tcßre òes Gcfreusigtcn su wcnòen ßätten. Sin 
©imeons Bctsclle neben òem ©anctum in òcr noròlid)cn Blauer war ein großer 
©tcin ßerausgeftürst, fo 0aß fid) eine große Öffnung gebilòet ßatte.

Od) faß mandjerlei Verwüstung uon geftern nod) oßne alle ijerftellung. Der ¿er= 
riffene Vorßang oor òem íjeílígen war gefunfen unò òie grauen tonnten bei òem 
großen Teßrffußl, wd 3efus als Snabe geleßrt, òurd) òie S\iffe in òas ©anctum 
feßen, was fio fonft nießt burften. Slud) waren ßie unò òa Wänbe geborgten, ©teilen 
im Boòen uerfunten, ©d)wel(en verrüctt unò ©äulen aus ißrer Bidjtung gefommen.

Die Miutter Gottes ging mit ißrer Begleitung an alle ©teilen, òie ißr òurd) 
3cfus ßcilig waren, ©ie tüßte, fid) nicòcrwerfcnò, òie ßeiligcn Otte unò fprad) ißr 
SInòenten in wenigen tüßrenben Worten aus. Slud) ißre Begleiterinnen taten fo.

Die 3uòen ßatten eine ungemeine Vereßrung für alle Orte, an òenen etwas 
gefdjeßen, òas ißnen ßcilig war. ©ie berüßrten unò tüßten òiefe Orte unò warfen 
fid) mit òem Slngcfidjt òarauf nieòer. Od) ßabe mid) nie óarüber wunòcrn fönnen. 
Wenn man weiß unò glaubt unò füßlt, baß òer Gott Slbraßams, Ofaats unò 3afobs 
ein lebenbiger Gott ift unò unter feinem Volte woßnt im Tempel, feinem ijaufe 
311 3erufalem, fö müßte man fid) eßer wunòcrn, wenn ffe cs nfd)t täten.

Wer an einen lebendigen Gott glaubt, an einen Vater unò (Erlöfer unò ^eiliger 
òcr Mlcnfdjcn, feinet Sinòer, òer wunóert pcß nidjt, öaß er lebenóíg aus ¿íebe bei 
òen ¿cbcnóígcn ift unò baß òiefe ißm unò allem, was ffdj auf ißn besießt, meßt 
liebe, Tßte unò Slnbctung erweifen als ißren irbifdjen Titern, ^reunben, Teßrcrn, 

Obern unb dürften.
Ts war bei òen 3uócn im Tempel unò an ßeiligcn Orten wie bei uns Tßriftcn 

uor bem allerßeiligffen ©aframent. Slber aud) bei ben 3nbcn ßat cs Blinbc unb 
Slufgctlärte gegeben, wie es bereu bei uns gibt, òie ben lebenóíg gegenwärtigen 
Gott nidjt anbeten, ben Gofjcn ber Welt aber im abcrgläubigftcn Dicnff uerfallen 
finó, ©ie beuten ber Worte 3efu nfd)t: „Wer mid) uerlcugnet uor ben Mìcnfd)cn, 
ben will id) aud) uor meinem ßimmlifd)en Vater uerleugnen."

©olcßc Mienfcßen, òie òem Geiff unb ber Mnwaßrßeit ber Welt mit Gebauten, 
Worten unb Werten oßne Mnterbredjung bienen, alle äußerlidje Gottesuereßrung 
aber uerwerfen, fagen woßl, wenn fie etwa Gott felbft nod) nfd)t als 311 äußerlid)

453



verworfen haben: „Wir beten (Bott an im (Seifte unò in òcr Waßrßeit!" Slber fie 
tuíffen níd;tz òag òies ßeißt: Qm ^eiligen (Seifte unò ini ©oßne, òcr $leifdj ange= 
nominen ßat quo Waria, òer Jungfrau, unò òer Waßrßeit ein Zeugnis gegeben 
unò unter uns gelebt ßat unò für uns geftorben ift auf ©ròen unò bei feiner Sitdje 
gegenwärtig fein will bis ans ©nòe òer ©age.

Die Wutter (Sottes wanòelte in foldjer Dereßrung mit ißren Begleiterinnen an 
oiele ©teilen òes ©empelo. ©ie geigte ißnen, wo fie als Heines Wägölein òen 
‘Tempel guerft betreten unò wo fie, an òer ffiòlidjcn ©eite òes ©empete, bis gu ihrer 
Dermäßlung ergogen woròen.

©ie geigte, wo pe òem ßeiligen 3dÍcpI) vermäßlt woròen, wo fie 3efus geopfert 
unò wo ©imeon unò Slnna òie Uropßegeiung ausgefprodjen. Die Wutter ©ottes 
weinte òabei bitterlich, òenn òie propßcgeiung war erfüllt, òas ©djwert war òurd) 
ißre ©eele gegangen.

©ie geigte, wd fie 3c[us als Snaben lefjrenò im ©empel gefunòen, unò Hißte 
eßrerbietig òen ießrftußl. Sludj bei òem ©djaigfaften waren fie, in òen òie Witwe 
ißr ©cßerflein geworfen, unò an òer ©teile, wo òer fjerr òer ©ßebredjerin vergeben. 
$lnò nadjòem fíe fo alle òurdj jjefuo mcrfwfiròigen Orte mit (Erinnerung, Berüß= 
rung, ©ränen unò ©ebet gefeiert ßatten, Feßrten fie auf ©ion gurücf.

Die Wutter ©ottes trennte pdj unter vielen ftillen ©ränen in tiefem (Ernft vom 
©empel, òeffen ©torung unò ©tee an fonft fo heiligem ©age ein Zeugnis von òer 
©iinòe ißres Dolfes gab

©ie geòadjtc, wie Mus über òen ©empel geweint unò wie er propßegeit: 
„Brcdjet òiefen ©empel unò in òrei ©agen will idj ißn wieòer aufridjtcn!" Unò 
òie Wutter ©ottes geòadjte, wie òie ^einòe 3efu ben ©empel feines teibes ger= 
trümmert, unò fíe feßnte fidj nadj òem òritten ©ag, auf 0aß fidj òas Wort òcr 
ewigen Waßrßeit erfülle.

Wit Slnbrudj òes ©ages wieòer auf ©ion am ©onaculum angefommen, begab 
fidj òie Wutter ©ottes mit ißren Begleiterinnen in ißre redjts am fjof abgefonòert 
liegende Woßnung.

Sim ©ingang trennten fidj 3oßannes unò òie 3üngev von ißnen unò gingen gu 
òen übrigen Wännern in òas ©onaculum, òie woßl gu gwangig heute òen gangen 
©abbati) im Slbenòmaljlfac.l in ©rauer unò ©ebet unter òer ¿ampo abwedjfelnò 
verfammelt waren. Od) faß fie audj òann unò wann Heuhingufommenòe mit ©d)üd)= 
tcvnljeit einlaffen unò fidj mit ißnen unter ©ränen befpredjen. Sille ßatten fie eine 
innige ©ßrfurdjt unò eine Slrt Befdjämung vor 3vßQnne3' ber beim ©oò òes 
Tjettn gugegen gewefen. 3oßannes aber war voll ©eilnaßme unò ©iebe gegen fie 
unò trat unbefangen wie ein Sind vor jedem gurücf. Odj habe pe audj einmal effen 
gefehen. ©ie waten feßr ftill verfammelt unò òas ijaus war vcrfdjloffen. Wan 
tornite pe audj ßier nidjt anfedjten, òenn òas fjaus gehörte òem Hil’oòemus unò pc 
ßatten es gum ©ftermahl gemietet.

3dj faß nun wieòer òie heiligen grauen bis gum Slbenò bei verfdjloffenen ©üren 
unò veròecften $enftern im òunflen ©aal, òer nur vom ©idjt òer ©ainpe erhellt wat.
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Baiò oròneten pe pdj unter òer lampe um òie Wutter ©ottes gum ©ebet, baiò 
gogen pe pdj cingete in getrennte Slbfdjläge gurücf, verhüllten òas Tjaupt mit 
©raueròecfcn unò fetgten pdj entweder in flachen, mit Slfdje beftreuten Saften gur 
©rauer nieòer oòer beteten mit gur Wanò gefeßrtem Stegcpdjt. ©o oft pc unter òer 
lampe gum ©ebet gufammentraten, legten pe erft ißre ©rauerßüllcn in òen abgc= 
fonòerten Sämmercßen ab. Odj faß audj, 0aß òie ©djwädjcren aus ißnen wenige 
©peifc gu pdj naßmen, òie anòeren aber fafteten.

3dj faß audj einige Wale òas ßeilige ©rab. 3d) faß òie Wadjen, cs waren etwa 
peben, òie òem ©ingang gegenüber faßen oòer ftanòen. Sinò òidjt an òer ©ür òes 
íelfcngcwolbes ftanò ununtcrbrodjen ©afpus gang ftill unò ínnerííd).

Od) faß òie ©üren vor òem ©rablager gefdjloffen unò òen ©tein òavor liegen. 
Durd) òie ©üren Ijinòurdj aber faß idj òen ©eib òes ijerrn, nodj wie er ßingelegt 
woròen war. ©r rußte von iidjt unò ©lang umgeben gwifdjen gwei anbetcnòen 

©ngeln.

£ie Ijeilige öfternadjt

„Siehe, Ich will deine Wunden verbinden lassen und dich heilen, weil sie dich 
die Verlassene nennen, dich, Sion.“ Jeremias 30, 17

Sim ©cßluß òes ©abbatßs trat 3oßannes gu òen ßeiligen grauen ein, trauerte 
mit ißnen unò troftete pt. Da er pe nadj furgem Derweilen vetiaffen ßätte, famen 
'Petrus unò 3Qfsbus òer ©rbßere gu gleicßem 3u ißnen unò entfernten pdj 
audj baiò wieòer. hierauf fetgten fließ òie ßeiligen grauen nochmals getrennt in òie 
mit Slfdje ausgeftreuten Saften unò trauerten eine 3citlang in òie ©rauermäntel 

eingeßüllt.
Wäßrcnd nun òie Wutter ©ottes voll ©eßnfucßt nadj 3efu$ in innigem ©ebet 

faß, falj idj einen ©ngel gu ißr hintreten. ©r fagte ißr, pe folle ßinausgeßen gu òem 
^förtdjen òes Hifoòemus, es naße òer fjetr!

Da warò òas Sjcrg òcr Wutter ©ottes von $reuòc òurdjòrungcn. ©ie ßüllte pdj 
in ißren Wantel ein unò verließ òie ßeiligen grauen, oßne irgenò einer etwas von 
ißrem Weg gu fagen. Odj faß pc allein gu jenem pförteßen an òcr ©taòtmauer 
Ijíneííen, òurdj òas pe vorn ©rabgarten Ijereingegangen waren.

©s modjte gegen neun Slßr abenòs fein, als idj òie Wutter ©ottes in òer Wiße 
òiefes ■pfortdjens an etefamer ©teile auf ißrem eiligen Weg plolglídj pille fteßen faß.

©ie fdjaute wie entgüeft mit freudiger Begierde gegen die ßoße ©taòtmauer 
ßin unò icß faß òie ©eele 3efu leudjtcnò unò oßne Wundmale von einer großen 
©djar òer ©celen òcr Slitväter begleitet gu Waria ßeranfdjweben. ©r fpradj aber,
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pd) 311 òen Slltvätern wenòenò unò auf òie peilige Jungfrau pinòeutenò, òie Worte: 
„Hìaria, meine flutter! ", unò es ruar, als umarme er Jie. Dann Dcrfdjwanò er.

Die íftuttcr (Bottes aber fanf auf òie Änie unò fügte òie (Eròe, roo 3efus ver= 
weilt. Opre £nie aber unò ipre ^üße blieben ím ©tein abgcórücft.

Dann eilte òie flutter (Bottes mit unausfpredjlidjem Troff 311 òen grauen 
Surüd1, òie pe mit Zubereitung von ©alben unò ©pesereien an einer Tafel be= 
fdjäftigt fanò. ©ie fagte ipnen nidjt, roas ipr gefdjeljen, aber pe roar fepr geftärft 
unò troftete alle unò ftärfte pe im ©lauben.

Die peiligen grauen ftanòen an einer langen Tafel, òie auf einem ilntergeftdl 
mit getreusten £ügen gleid) einem Qlnridjtetifdj lag unò mit einer Decfe bis sur 
(Eròe überpängt roar. Od; fap einselne an òiefem Tifd) allerlei Sräuterbüfdje aus= 
lefcn, mifcpen unò orònen, aud; patten pe fleine tflafdjen mit ©albe unò Haròcn= 
wafter òabei unò meprere lebenòige Blumen roie geftreifte Oris oòer ©¡líen. ©ie 
pacften alles in Tüdjer, òenn pe wollten morgen früp òen eíngepííííten Teidjnam 
òes £jerrn òamit beftreuen unò begießen.

Baiò nadjòem òie Hìutter ©ottes òie ©eele òes £jerrn gefepen patte unò 311 òen 
peiligen grauen gurücf geteprt roar, fap id) Oofepp Don ^(rimatpaa betenò in feinem 
Werfer.

^iDtjlid) fap id) feinen Dörfer mit ©idjt erfüllt unò porte ipn bei feinem Hamen 
rufen. Odj fap aber oben an einer ©teinfügung òie Decfe roie von òer Hlauer abgc= 
hoben unò eine leucptenòe (Beffali, òie ein Tucp Ijerabließ, òas mid) an òas ©rab* 
tud) erinnerte, in òas er 3efus gepullt patte. Die Tidjtgeftalt befapl ipm an òiefem 
Tucp peraufsuffeigen.

Od; fap nun, roie Oofepp òas Tud) mit beiòen fanòen ergriff unò, pd) mit òen 
£üßen an pervorfteljenòe ©teine òer ftìauer ftemmenò, roopl sroci Hìannspopen 311 
òer (Öffnung cmporftieg, òie pd) pintor ipm roicòer fdjloß. er oben roar, fap id) 
òie ©rfdjeinung verfcptvunòen. Od) felbft weiß nidjt, roar es òer £jerr oòer ein (Engel, 
òer ipn befreite.

Od) fap Oofepp nun unbemerft eine ©trccfe auf òer ©taòtmauer bis in òie Hape 
òes ©onaculum pinlaufen, òas òer mittäglicpen Ìttauer Don ©ion nape (ag. fjier 
ftieg er perab unò pocpte am Tbnaculum. Die verfammdten ¿Jünger patten òie 
Türen verfcploften unò roaren fd)on fepr traurig über òas Derfcproinòen Oofepps 
geroefen, òenn pe vermuteten, man pabe ipn in eine Sloafe geworfen.

^ls man ipm öffnete unò er unter pe cintrat, roar ipre ^reuòe ebenfo groß roie 
fpäter, òa "Petrus ails òem Sorter befreit 311 ipnen fam. Oofepp ersäplte òie ©r= 
ppeinung unò pe roaren óarüber erfreut unò getröftet, gaben ipm ©peife unò 
òanften ©oft.

Od) fap aud) am ©nòe òes ©abbatps Saippas unò anòere íjopcprícfter ím fjaus 
òes Hífoóemus pd) mit ipm fdjeinbar gans woplgepnnt unterpalten, pe fragten ipn 
auo, er aber blieb ftreng unò treu in feiner Derteiòigung òes fjerrn, unò pe gingen 
wieòer.
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Baiò píerauf fap id) auf òas ©rab òes ¿jerrn. ©s roar Hadjt unò òie $euer= 
torbe uor òer ©rabpbljle roarfen einen grellen ©djein umper. Da naljtc pd) meine 
Betradjtung anbetenò òem peiligen Teib, òer unveränbert eíngdjülít sroífdjcn sroci 
©ngeín rupfe. Díefe Tngel erfdjíenen óurdjaus ín prícftcrlídjer ©eftalt unò erínner* 
ten gans burd) ipre ©tclíung, mit auf òer Bruft getreusten Slrmen, an òie ©perù* 
bim auf òcr Bunòcslaòc, nur fap idj feine $lügel an iljncn. Überhaupt maljntc mid) 
òas ganse Begräbnis unò òas ©rablager òes ¿jerrn öfters feljr lebpaft an òie 
Bunòeslaòe 311 verfdjieòenen Zdten ibrcr ©cfdjicpte.

©s mag òies Tidjt unò òie ©egenroart òer ©ngel òem ©affius einigermaßen 
pdjtbar geworòen unò er òespalb in fö ftetem ¿jínfdjaucn nad) òem ücrfd)loffcncn 
©rab geftanòcn fein gleid) einem, òcr òas pcílígfte ©aframent anbetet.

Od) bctradjfctc aber unter òcr Anbetung òes peiligen Tcibes, als trete òie ©cele 
òes ¿jerrn mit òen críoftcn ©cíftcrn òcr Slitväter òurd) òen Reifen 311 òem ©rab-- 
lagcr pin unò laflc pe òie ganse Hlippanòlung feines peiligen Hìartcrlcibcs erfen* 
non. On òcmfclbcn Slugenblicf erfdjien es, als feien òie füllen alíe roie abgeftreift, 
unò idj fap òen peiligen £eib gans uoll IBunòen unò es roar, als ob òie bciroop= 
ncnòe ©ottpeit òen peiligen ©cib in feiner gansen Zerreißung unò ¿Harter auf eine 
geheimnisvolle Weife vor òen ©celen entroicfle. ©r erfdjien mir gans òurdjpdjtig 
unò bis ins Onnerfte enthüllt. ©eine Derrounòung unò Sränfung unò feine ©djmcr= 
Sen fonnten bis in òie innerften Teile erfannt roeròen. Die ©eden roaren in unaus* 
fpredjlidjer ©prfurdjt unò fdjicncn von Witleiò su beben unò 311 weinen.

Hun ging idj in eine Betradjtung über, òeren ©epeimnis idj feinem gansen 
Onpalt nadj nidjt òeutlid) 311 ergäplen vermag. Ocp fap ein Bilò, als roiiròe òie 
©cele 3cfu, sroar opne ©ebensperftellung òurdj vollfommene Bereinigung mit òem 
peiligen Tefb, òod) in unò mit òemfdben òem ©rab entrücft. ©s fdjien mir, als 
trügen òie beiòen anbetenòen ©ngcl òen peiligen ¿Tìarterleib empor, nacft unò donò 
unò voli tthinòen, sroar aufredjt, aber òodj in òer ©lieòerlage, roie er pd) im ©rab 
befanò. Od) fap pe mit einer ©rfdjfitterung oben òurdj òen Reifen 311m ¿jímmeí 
emporfdjroeben unò id) patte cine Betradjtung, als ftdíe 3efus feinen martervollen 
Teíb vor òem Tpron feines Ijímmlífdjen Haters sroífdjcn unsäpligen ©pören an= 
betcnòcr ©ngcl eben auf òie Weife òar, roie òie Tciber mancher Propheten nadj 
òem Toòe 3cfu von òen ©eden òerfdben angenommen unò in òen Tempel geführt 
rooròen roaren, opne òaft pe òodj roírtlídj lebten unò wieòer pätten ftetben müflen, 
òenn pe roüróen opne gevvaltfame Trennung von òen ©eden wieòer abgelegt.

Od) bemerfte bei òiefer Betradjtung eine ©rfdjütterung òes ©tabfdfens. Dior 
von òen IDädjtern waren sur ©taòt gegangen etwas 311 polen, òie òrei anwefenòen 
wuròen wie oljnmädjtig. ©ie fdjriebcn òies einem ©ròbeben 311 unò bemerften 
nidjts von òcr Deranlaffung. ©afpus aber war fepr bewegt unò erfdjüttcrt, òenn or 
patte einige pelle Blfcfc von òem, was gefcpap, opne òaft es ipm òodj òeutlid» ge= 
rooròen wäre. 2(ber er Ijiclt auf feiner ©teile aus unò erwartete mit großer 2ln= 
óacpt, roas folgen roiiròe. Die abroefenòen ©olòaten feprten inòeffen surücf.

ftìeine Betradjtung roenòcte pdj hierauf roicòer 311 òen peiligen grauen. Od) fap 
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pe, nacßbem fíe óíe Zubereitung unò Detpacfung òer ©pescreien vollenòet ßatten, 
roieòer in ißre ÍDinfel surücfgesogcn, aber nítyt gans Sum ©djíafcn ausgeftrccft, 
fonòern nur an òie aufgerollten £ager sum Xußen geleßnt, roeíi fíe vor ©ag sum 
(Probe )efu geben rooílten.

©íe batten meßrmals tyre ©orge roegen òiefes Dorßabens ausgefprodjen, òenn 
fie roaren voli ^urdjt, òie ^eínbe 3efu modjten ißnen nadjftdlen, roenn fíe ßinaus= 
gingen. Die Uìutter ©ottes aber, feit òer ©rfdjeinung 3efu von neuem Uìut burd)» 
òrungen, tröftete fíe, [íe motyten nad) einiger Kuße mutig 311m ©rab geljen, es 
roüróe tynen nicßts tibíes roiberfaßren. ©o rußten fie nun.

©s roar aber etroa bulb elf Sißr in òer fladjt, a(s òie Uìutter ©ottes, von tiebe 
unò ©eßnfucßt bcroegt, nidjt mehr bleiben fonnte.

©ie erljob fidj, Ijüiite fidj gans in einen grauen STianfel ein unò verließ allein 
òas Sjaus. Odj òadjte nodj: Qldj, roie fann man òie fo gcängftete, erfdjüttcrte, Ijeilige 
Uìutter unter foldjen Simftänöen fo allein geljen laffen!

Odj falj pe aber bis 311m fjaus òes Kafpßas unò òann 311m Palaft òes Pilatus 
trauernò geßen unò es roar òies ein roeiter ÍDeg in òie ©taòt.

öie Uìutter ©ottes roanòdte òen gansen Kreusroeg 3efu einfam òurdj òie oben 
©trapén unò verroeilte an allen ©teilen, roo òem ijerrn irgenò ein ©ciò, eine Uliß= 
ßanölung gefdjeßen roar. ©s roar, als fudje fie etroas, roas pe verloren.

<Dft roarf pe pdj auf òie ©ròe nieòer unò fühlte auf òen ©teinen umher mit òer 
ijanò unò berührte òann ihren Ulunò mit òerfelben, als ßabe pe ein ijeiligtum, òas 
Blut òes ijerrn, berührt unò füße es vereljrenò.

©ie roar aber in einem erhöhten, liebenòen Zuftanò unò faß alles ijeilige um 
pdj bell unò leudjtenò unò roar gans in £iebe unò Anbetung verfunfen.

©o vollenòete òie Alutter ©ottes ißren ÍDeg bis 311m Kalvarienberg, unò als pe 
òiefem näßte, blieb pe fteßen.

Da faß idj, als trete óíe ©rfdjeinung 3efu mit feinem ßeiligen Uiarterleib vor 
òie Uìutter ©ottes. ©in ©ngel 30g vor òem 23ilb ßer, òie swei anbetenòcn ©ngeí 
òes ©robes roaren an feiner ©eite, unò es folgte ißm eine große ©djar erlöfter 
©eden.

3cfus bewegte pdj nidjt, er roar roie eine roanòelnòe ©eidje von £idjt umgeben. 
^Iber idj ßörte eine ©timme von ißm ausgeßen, òie feiner Uìutter verfunòete, roas 
ei in òer Dorhölle getan unò wie er nun mit verflärtem ¿eib lebenb auferfteßen 
unò su ißr fommen roeròe. ©ie folle ißn erroarten an òem ©tein beim Kalvarien» 
berg, roo er gefallen fej.

Odj faß nun òiefe ©rfdjeinung sur ©taòt sieben. Die Uìutter ©ottes aber fniete 
betonò eingehüllt an jener ©tolle nieòer, roo òer ijerr pe Ijinbefdjieòcn ßatte. ©s 
modjte nun rooßl Uìitternadjt vorüber fein, òenn Uìaria ßatte eine geraume Zßit 
auf òem Kreusroeg sugebradjt.

Odj faß aber òen Zug òes ijerrn òen gansen Kreusroeg roanbdn unò es rouròe 
òen ©eden òie ganso Uìarter unò alle Ulißßanblung 3efu geseigt. Sinò òie ©ngel 
fammelten auf eine geheimnisvolle ÍDeife alíe íjeíííge ©ubftans auf, òie 3efus 
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in feinem iciòen entrißen rooròen roar. Odj faß, öaß òen ©eden audj òie Sinnage» 
lung ans Kreus, òie 2lufridjtung, ©eitcncroffnung unò ¿eídjcnbereítung geseigt 
rouròe, unò òie Uìutter ©ottcs betradjtete òies alies im ©eifte unò liebte unò 
betete an.

Od) betradjtete nun, als ruße òcr leib òes ijerrn roieòer ím ßeiligcn ©rab unò 
fei mit allem, roas ißm in òer Uìarter entrißen rooròen roar, von òen ©ngcln auf 
eine geheimnisvolle ÍDeife ergänst. Od) faß ißn roie ftüßer in feiner £eid)cnvcrßül= 
lung von ©Ians umgeben unò òie beiòen anbetenòcn ©ngel 311 Sjauptcn unò $üßen 
òes ©rablagers.

Od) vermag nidjt aussufpredjen, roie icß all òies gefeßen, es ift fo viel 
Uìannigfaltiges unò gans Slnausfpredjlidjcs òabei, roas unfer Dcrftanò nadj òet 
gcrooljnlfdjcn (Drònung òet Dinge nie verfteßen fann. Dort aber ift mir alles gans 
flat unò verftanòlid), roas pd) mir ßier fo trübt, öaß ich es nid)t aussufpredjen ver= 
mag.

2ils pd) nun òcr Uiorgenßimmcl mit einem roeißen iidjtftreif erßcllte, faß icß, 
öaß Uìagòalena, Uìaria Kleopßä, 3oßanna ©ßufa unò ©alome in Uläntel gans ß’n= 
gcßüllt öie IDoßnung am ©önaculum verließen, ©ie trugen öie in ©üdjern ver= 
pachten ©pescreien unò eine von ißnen audj eine brennenòe ¿ciidjíe, alles unter 
ißren Uläntdn verborgen. Odj faß öie ßeiligen grauen mit großer 23angigfeit sum 
Pförtd)cn òes ilifoòemuo ßinroanödn.

5«u íúdj, í»u fjimmetekönigin

„Frohlocke, Tochter Sion! Auf jauchze, Israel! Sei froh! Aus ganzem Herzen 
juble, du Tochter von Jerusalem!
In deiner Mitte ist der Herr, dein Gott, der Held, Der hilft. Er wird Sich über 
dich freuen in Wonne, schweigen vor Liebe, und Er jauchzt und jubelt über 
dich.
Frohlocke, Tochter Sion! Auf jauchze Israel! Sei froh! Aus ganzem Herzen 
juble, du Tochter von Jerusalem!" Sophonias 3, 14, 17

Odj [ah òie ©rfeßeinung òet ©cde 3efu roie einen großen ©Ians sroifdjen sroci 
ftiegetifdjen ©ngcln unò von vielen iidjtgeftalten umgeben, roie pe von oben òurdj 
òen ©rabfdfen auf feinen heiligen ieidjnam nieòerfdjroebte. Sinò es roar, als 
beuge fie ßd) über òenfelben unò vetfdjmdse mit ißm. Sinò nun faß idj öie ©lieber 
fidi in òer ©inßüllung beroegen unò faß òen leudjtcnòen, lebenòcn £eib òes ijerrn 
mit òer ©cele unò ©ottljeit òurdjòrungen roie aus òer ©cite ber ¿eidjenvetßüllung
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ßervorgeßcn, ate fteíge or auo òer ©eítenwunbe ßervor. Der ^Inblícf erinnerte an 
(Eva, òie aus 5lòams ©eite ftieg. Gilles roar voll ííd)t unò Glang.

On einer Betrachtung fab id) nun, ate winde fid) òie Grfdjeinung eines Sln= 
geßeucrs aus òer (Tiefe tríe unter òem Grablager empor. (Es bäumte [einen ©djlan= 
genfcßweif unò wendete [ein Dradjenßaupt grimmig gegen òen ijerrn. Gs batte 
außerdem audj nod; ein ittenfeßenbaupt.

3d) [ab aber in òer ijanò òes erftanòenen Grlofers einen feinen weißen ©tab 
unò oben ein weßenbes (Jäßndjen daran. Sinb der ijerr trat auf òas Dradjenßaupt 
unò ftieß dreimal mit dem ©tab auf den ©djweif der ©djlange. lind idj [ab fie fc= 
desmal fid) enger gufammengfeßen und endlid) verfdjwinbcn, bis gulefgt das Dra= 
d)cnl)aupt gang in den Grund getreten war und das íttcnfdjenljaupt allein empor= 
fdjaute.

Od) babe òiefes Bild fdjon öfters bei òer Sluferfteßung und and) fd)on eine äßn= 
liebe ©djlange bei Gßrifti (Empfängnis lauern gefeben. Das íüefen òiefer ©djlange 
erinnerte mid) immer an die ©djlange im Paradies, nur war fie nod) fdjcußlidjer. 
(Es fdjien aber das Gange nur ein (Sinnbild uom Befiegen des (Toóos für midj gu 
[ein, denn während id) das Vertreten des Dradjenßauptes fai), [ab id) das Grab 
des ijerrn nidjt meljr.

„Aus der FIand des Todes will Ich sie befreien, vom Tode sie loskaufen. Ich 
will dein Tod sein, o Tod! Ich will dein Biß sein, Totenreich!“ Osee 13 14

Him aber [al) id) den ijerrn leuchtend òurd) den Reifen [d)weben. Die Gròe 
bebte und es fußr ein Gngel in friegerifdjer Geftart wie ein Blitg uom ijimmel gum 
Grab nieder, legte den (Stein gur rechten «Seite und felgte fid) darauf.

Gs war eine [oidje Grfdjüttcrung, daß die ^euerförbe fdjwanften und die $(anv 
men umßerfuljrcn. Die lÜäcßter, als fie dies gefeben, fielen wie betäubt um und 
lagen erftarrt, wie tot, in verdrehter läge.

Gaffius fai) alles noli Glang und, fid) fdjnell [ammelnd, trat er gum Grablager 
und fuljlte, die Güre wenig öffnend, auf die leeren Güdjcr. Gr wollte gleid) wcg= 
geljen, um dem 'Pilatus das Gefdjeßene gu berichten, verweilte aber dann dod) nodj, 
ob er fein neues Greignis [ehe. Denn er batte nur das Grdbeben, das iÜegßeben 
des »Steines òurd) den Gngel, das augenblid’lidje ©fíjen des Gngete auf dem ©tein 
und das leere Grab, nidjt aber 3e[us gefeben.

On dem ^ugenblirf aber, da der Gngel gum Grab nieberfußr und die Grde dort 
bebte, faß id) den auferftandenen ijerrn [einer Sliutter am Kalvarienberg erfdjeinen.

Gr war ungemein fdjon und ernft und leudjtend. (Sein Gewand, wie ein weiter 
Ìììantel um die Glieder gefdjlagen, weljte iljm, wenn er wandelte, mit einem Gnde 
in der Gufi [pielend nad) und feßimmerte blauweiß wie Baud) im ©onnenfdjein.

»Seine íüunóen war feßr groß und glängten, man fonnte an den ijänden woljl 
einen ginget ßineinlegen. Die tüundlippen batten die tinfen von drei gleidjen 
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Drciccfcn, die ím STiittclpunft eines ^tefete gufammentreffen. Gs liefen von der 
Sliitte der íjand ©traßlen gegen òie Ringer gu.

Die »Seelen òcr Qlltvätcr beugten ficß vor òcr Ìììutter Gottes.
Sinò òcr ijerr fprad) mit iljr unò geigte iljr [cinc íüunóen.
Sind als die iTtuttcr Gottes niederfanf, um 3efu £üßc gu füffen, da faßte er fie 

bei der ijanò und erljob fio und verfdjroand.
Odj [aß in der tferne die $cuerforbc am Grab fdjimmern. Gegen Miorgen aber 

war am ijimmel gegen jjerufalem eine weiße ¿ídjtbanf.

rjcr heilige Oftcrfonntag

„Der Herr der Heeresscharen zerreißt auf diesem Berg den Schleier, der alle 
Völker verhüllte, und das Netz, das über alle Nationen ausgebreitet war.
Den Tod vernichtet Er für immer. Und Gott, der Herr, Er nimmt die Tränen 
weg von 'jedem Antlitz und Er tilgt die Schmach Seines Volkes von der ganzen 
Erde, denn der Herr hat es so versprochen.
Und man wird an jenem Tage sprechen: Seht! Das ist unser Gott! Wir hofften 
auf Ihn und Er hilft uns. Das ist der Herr, auf Den wir hoffen. So laßt uns 
jubeln und fröhlich sein ob Seiner Hilfe!“ Isaías 25, 7__9

Die heiligen grauen waren in der Hälje des 'Pfbricßens des Hifodemus, als der 
ijerr vom God erftand. »Sie bemerften nicßts von den Seidjen, die dabei gefdjaíjcn, 
und wußten aud) nidjts von der ÍÜadje am Grab. Denn geftern, am ©abbatß, war 
niemand im Grab gewefen und fie felbft waren in Grauer cingcfdjloffen geblieben.

©ie fpradjen befotgt untereinander: „iüer wird uns nun den ©fein von der 
Güre wegtvälgen?" ©ie ßatten nämlich in ißrer ©eßnfucßt, dem £eib des ijerrn 
Gßre gu erweifen, gar nidjt an diefen ©tein gedadjt. Oßrc ^Ibfidjt war gewefen, 
den £cib des ijerrn mit dem Hardenwaffer und der ©albe gu übergießen unb bie 
Kräuter unb Blumen über ißn ausguftrcucn, benn fie ßatten 311 ben ©pegereien 
ber erften Xeidjenbereitung, die allein von Hitobemus ßerrüßrten, nidjts beigctra= 
gen, und wollten nun audj das Koftlidjftc, was fie ßaben fonnten, dem £eib ißres 
ijerrn und Mleifters opfern, ©alome aber ßatte am meiften davon getauft. Gs war 
dies nidjt die Miutter des 3oßanncs, fonbern eine andere ©alome, eine reidje ^rau 
von 3erufalem aus der Derwandtfdjaft des heiligen 3ofepß. «Die faßten aber nun 
den Gntfdjluß, bie ©pegereien vor bas Grablager auf ben ©tein gu feigen unb gu 
trauern, bis etwa einer der lunger fäme, ber ißnen bie Öffnung bes Grabes be= 
forge. Sinb fo wonbeiten fie gegen ben Garten.

461



Orf) fai) òie Warfjter in veròrebten Stellungen tuie betäubt liegen. Oer ©tein 
roar in òer Dorßaße an òie redjte ©eite gerüeft, fo òajj man òie ©üre, òie fetjt nur 
nodj angeleßnt mar, offnen fonnte.

Orf) fai) aber òurrf) òie ©ür ßinöurdj òie ©üeßer, in òie òer £eib 3efu eingeßüßt 
gewefen roar, folgenòermajjen auf òem ©rablager liegen: Dao große ©urf), in òao 
òer ©eíb eíngefdjlagen geroefen roar, lag ganj unveranòert, nur ßoßl unò jufammen- 
gefunfen unò nidjto enthaltcnò aio òie Kräuter. Oie Binòe, mit òcr òiefeo ©ueß 
umrounòen geroefen, lag noci) in geroirfelter tage roie abgeftreift òer tange narf) am 
vorderen Xanò òeo ©rablagero. Oao ©ud) aber, womit òie Wutter (Botteo òao 
ijaupt }efu vcrßüßt batte, (ag abgefonòert rerfjts 311 ijauptcn, gans roie òcr £opf 
òarin gelegen, feòorf) mit aufgeòerfter ©eßcßtsöecf2.

3rf) fai) nun òie grauen òem ©arten naben. Oa fíe òie ©eurfjten òer Warfje unò 
òie umíjerlíegenóen ©olòaten erblichen, wuròen fíe frfjüdjtern unò gingen am ©ar= 
ten etwas vorüber gegen ©olgotßa 311.

Wagòalena feòorf) vergaß alle ©efaßr unò eilte in òen ©arten unò ©alome 
folgte ibr in einiger ©ntfernung. <

Od) fai) Wagòalena, alo fíe òen Wärfjtern nabte, erfdjrecft etroao gegen ©alome 
gurürfeilen, òann aber gingen beiòe vereint frf)eu 3roifrf)en òen betäubten Wächtern 
òurd) unò in òie ©tabßößle ljinein.

©ie faßen òen ©tein weggeroalgt, òie Oren aber roaren angelegt. Oa öffnete 
Wagòalena in großer Síngft òen einen Qlnfcßlag òer Or unò ftarrte auf òao ©rab= 
lager bin unò fai) òie ©üdjer leer unò gefonòcrt liegen, bilico roar voli ©lang unò 
eo faß ein ©ngel jur Rechten auf òem tager. Wagòalena aber war beftürjt: Orf) 
weiß nießt, ob fíe Worte òeo ©ngels ßörte, id) fai) fíe gleid) mit heftiger ©ile auo òem 
©arten òurrf) òao Pförtrfjen òeo flifoöemuo in òie ©taòt 311 òen verfammelten 
^Ipofteln laufen.

2lud) von ©alome, òie meßt weiter alo in òie Vorhalle getreten war, weiß id) 
nirf)t, ob fíe fetjt irgenò eine 2\còe òeo ©ngelo vernommen. Od) fai) Jie gleid) narf) 
Wagòalena auo òem ©rab unò ©arten in großem ©cljrecfen fließen unò òie vor 
òem ©arten jurüctgebliebenen grauen auffudjen, um ißnen òao ©efcljeßene 311 
melò en.

2ÍÍI òao gefrfjaß mit großer ©ile unò mit einem ©rfrfjrecfen wie vor ©eiftern.
Oie anòeren grauen von ©alome unterrichtet, waren entfetjt unò erfreut 311= 

gleicß unò 3agten eine ^dtlang, ob fie in òen ©arten geßen folltcn. ©affino aber, 
òcr in òer ©egenò norf) einige 3cit geharrt unò geforfeßt ßätte, ob er 3efuo nießt 
feße, unò befonóers, ob 3ßfuo fid) nießt vielleicht òen ßerannaßenden grauen geigen 
würóe, eilte nun nacß òem Slusfüßrtor ju, um JHIatuo òie Hacßricßt 3U bringen, 
unò fagte òen ßeiligen grauen im Vorübereilen mit wenigen, allgemeinen Worten, 
wao er gefeßen, unò forderte fíe auf, fieß felbft 311 überzeugen.

Hun faßten òie ßeiligen grauen Wut unò gingen vereint in òen ©arten. Unò 
òa fíe mit großer Síngft in òie Vorhalle getreten roaren, ftanòen òie jwei ©ngel òeo 
©rabeo in roeißem, leudjtenòem Prieftergewanò vor ißnen. öie grauen aber roaren 
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feßr crfcßrocfcn unò drängten fiel) ¿ufammen unò neigten òao ©eßeßt mit verge- 
ßaltcncn ijanòcn fureßtfam jur ©ròe. ©0 fprad) aber òer ©ngel 311 ißnen, fie folltcn 
ßd) nießt fürchten, ße füllten òen ©efreujigten ßier nießt fließen, er fei lebendig, er 
fei auferftanòcn unò nidjt meßr in òen ©räbern òer ©oten, ©r geigte ißnen aud) òie 
leere ©tutte unò befaßl ißnen, òen 3üngern 311 fagen, wao ße gefeßen unò geßört 
unò öaß 3efuo ißnen nad) ©aliläa vorauosießen roeròe. ©ie füllten ßd) aud) er= 
innern wie 3<rfus gefagt: „Deo Wenfcßen ©oßn muß in òie ijände òer ©ünóer 
überliefert unò gefreujigt weròen unò am dritten ©age roicòer auferfteßen."

Him verfdjwanòen òie ©ngel, unò òie ßeiligen grauen, sitternò unò sagend unò 
òod) voli ^reuòe, befaßen òao ©rablager unò òie ©üeßer unò weinten unò gingen 
von òannen nad) òem Sliiofüßrungotor. 2lber ße waten nod) feßr erfeßreeft, eilten 
nießt unò ftanòen ßie unò òa in einiger £crnc unò feßauten umßcr, ob ße nidjt òen 
ijerrn vielleicht faßen oòer ob Wagòalena nießt surüeffeßre.

Während all òem faß id) Wagòalena am ©onaculum angenommen, ©ie war wie 
außer ßd) unò pod)te heftig. ©0 lagen meßrere nod) an òen Wanòen feßlafenö um- 
ßer, einige ftanòen unò fpraeßen, Petrus unò 3oßanneo öffneten.

Wagòalena fagte nur òie Worte hinein: ,,©ie ßaben òen ijerrn auo òem ©rab 
genommen, wir wißen nießt, wohin!" Und nad) òiefen Worten eilte ße wieòer 
fdjnell binano nad) òem ©rabgarten.

Petrus unò 3oßnnncs traten in òao íjauo jurücf unò fpradjen mit òen anòeren 
3üngern unò folgten ißr òann mit ©ile, 3oßanneo feòod) feßncllcr alo Petrus.

Wagòalena aber faß id) wieòer in òen ©arten unò 311m ©rab ßineilen, ße war 
vom ©auf unò von ©rauer gans ro‘c wn ©innen, ©ie war vom ©au gans òurdj- 
näßt, ißr Wantel war ißt vom £?opf auf òie ©cßultern gefunfen unò ißre langen 
ijaare waren aufgelöft ßerabgefallen.

Weil ße allein war, fdjeute ße ßd), gleicß in òie ^eifcnßößle ßineinsutreten, ße 
verweilte auf òem Xanò òer Vertiefung vor òem ©ingang òer Vorßalle. ¿jícr beugte 
ße ßd) nieòer, um òurd) òie tiefer liegende ©ür in òie Vorßalle gegen òao ©rab- 
lager 311 fcßnucn. Unò indem ße ißre vorfallcnòcn langen fjaare mit òen fänden 
faßend surücfßielt, faß ße òie swei ©ngel in weißen prieftcrlidjcn íTícíóern 311 £jäup= 
ten unò Süßen òes ©rablagero ßtjen unò ßörte juglcidj òie ©timme von einem òer 
©ngel: „Weib, wao roeinft òu?" Da rief ße in ißrem 3ammcr, òenn ße wußte unò 
òadjte an nießto, alo daß òer ©eib òeo f)crrn nießt meßr òa fei: „©ie ßaben meinen 
¿jerrn roeggenommen unò id) weiß nießt, wo ße ißn ßingelcgt ßaben!” ©ie fagte 
òieo unò faß nid)to alo òie ©üeßer unò roenòete fid) fogleid) wie eine ©ud)cnòe um 
unò meinte, ße müße 3eß»o überaß finòcn. ©ie war im òiinflcn ©efüßl feiner Haße 
unò felbft òie ©rfdjeinung òer ©ngel tonnte ße nid)t irre madjen. ©0 war, alo òente 
ße gar nidjt, 0aß òiefe ©rfeßeinungen ©ngel feien, ße tonnte an nießto òenten alo 
an 3efl’3> fiß fonnte an nidjts òenten alo: „3cfus ift nidjt ßier! Wo ift 3efno?"

£lnò idj faß ße einige ©djrítte vor òem ©rab umßerfrren wie eine gans ver= 
wirrte, fudjenòe Perfon, ißre langen ijaare ßingen ißr liuto unò reeßto über òie 
©cßultern ßervor, ße ftrieß einmal òie Waße òer ijaare auf òer recßten ©cßulter
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òurd) beiòc Sjanòe, òann íjaffc fie òie beiòen Sjaarftrome in beiòen Sjanóen unò 
fdjlug fíe Surücf unò fdjaute umfjcr.

Da fai) fie circa seljn ©djritte vom ©rabfelfen gegen Worgen, roo òer ©arten 
gegen òie ©taòt auffteigt, 3roifdjen òem ©ebüfdj íjíníer einem “palmbaum eine 
lange, rceíbbePíeíóefe ©eftalt in òer Dämmerung unò Ijörte, auf òiefe ©eftalt 311= 
ffursenò, abermals òie Worte: „Weib, was roeinft òu? Wen Judjft òu?"

Wagòalena aber ljielt òie ©eftalt für òen ©ärfner. Od; fai) òiefe ©eftalt audj mit 
einer ©djaufel in òer ijanò unò mit einem fladjen ijut, òer einem ©tiicf gegen òie 
©Dime uorgebunóener Saumrinòe glidj, geraòe tuie idj òen ©ärtner in einer 
rabel gefeljen, òie ¿Jefus òen grauen futg vor feinem ©eiòen in Setljanien ersäljlt 
hatte. Die ©eftalt mar audj nidjt leudjtenò, fonòern gleid) òer eines Wenfdjen in 
òer Worgenòammerung in langem, roeißem ©emanò.

Wif òie Worte: „Wen fudjft òu?" erroiòerte Wagòalena fogleídj: „ijerr, òu 
haft iljn mcggetragen, fo fage mir rooljin, idj mill iljn Ijolen!" Sinò 3ugleidj fdjaute 
fie roieòer umljer, ob er iljn nidjt in òer flaíje íjabe.

Da fagte ¿lefus 3U iljr mit gemahnter ©timme: „Waria!" Sinò òie ©timme 
erfennenò unò í?reu3Ígung, ©oò unò Begräbnis vergeffenò, als lebe er, fagte £ftag= 
òalena, fíd) augenbíícflídj roenòenò, roie fonft: „Weiftet!" Sinò fíe fiel vor }efus 
auf òie &nie unò ftredte òie Sinne nadj feinen ^üßen aus.

3cfus aber Ijob òie ijanò abroeljrenò gegen Wagòalena unò fpradj: „aiiljre 
midj nidjt an! Denn idj bin nodj nidjt aufgefabren 311 meinem Dater. ©elje aber 
3u meinen Brüöern unò fage es iljnen: Odj faljre auf 311 meinem Dater unò eurem 
Dater, 311 meinem ©ott unò eurem ©ott!" Dann verfdjroanò òer ijerr.

Odj batte audj eine ©rflärung, roarum Oefus fagte: „Wiljre midj nidjt an!" Odj 
bin mir òerfelben nidjt meljr gans beroußt, aber idj meine, er fpradj òies, roeil Wag= 
òalena fo ungeftüm mar unò gan3 in òem ©efüljl, als lebe 3efus míe fonft unò alles 
fei roie fonft. Slber öie Worte Oefu, er fei nodj nidjt aufgefabren 311 feinem Dater, 
ljatte idj òie ©rflärung, er ljabe fidj nodj nidjt nadj feiner Sluferfteljung feinem 
bimmlifdjen Dater òargefteHt unò iljm nodj nidjt für feinen ©ieg über òen ©oò 
unò für òie ©rlöfung geòanft. ©s mar, als fage O^fus ijißburd) òer Wagòalena, 
haß òie ©rftlinge òer ^reuòe ©ott geboren unò öaß fíe fidj erft befinnen unò ©ott 
für òas vollendete ©eíjeímnís òer ©rlofung unò òes ©ieges über òen ©oò òanfen 
folle. Denn Wagòalena batte feine $üße mie fonft umarmen rooílen, fíe ljatte an 
nidjts geòadjt als an ihren geliebten Weifter, unò òas gange Wunòer in òer ijef= 
lighit iljrer ©íebe vergeffen.

„Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Geweiht sei er dem Jubel und der 
Freude!
Der Stein, den d,ie Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. 
Vom Herrn ist es geschehen und wunderbar ist es in unseren Augen.
Ich preise Dich von ganzem Herzen, Herr, ich will erzählen alle Deine Wun
dertaten.

Ich will mich freuen und in Dir frohlocken, ich will Deinem Namen, Aller
höchster, lobsingen!
Du machtest flüchtig meine Feinde, zu Grunde gingen sie vor Deinem An
gesicht.
Denn wahrgemacht hast Du Gericht und Recht für mich, Du hast Dich auf den 
Thron gesetzt, Der Du in Gerechtigkeit richtest.
Du hast bedroht die Völker und vertilgt die Frevler, ihr Name ist verschwun
den auf ewig und für alle Zeit.
Zerbrochen ist des Feindes Schwert auf immer, vergessen ihre Städte und ver
nichtet, dahingegangen ist ibr Angedenken wie ein Schall.

Doch der Herr bleibt in Ewigkeit, Er hat Seinen Thron auf gestellt zum 
Gericht.
Und Er richtet den Weltkreis mit Gerechtigkeit und spricht den Völkern 
Urteil nach Gebühr.
So ist der Herr des Armen Zuflucht, ein Helfer zur rechten Zeit in der 
Drangsal.
Darum vertrauen Dir, die Deinen Namen kennen, denn Du verlassest jene 
nicht, Herr, die Dich suchen.

Lobsingt dem Herrn, der auf dem Sion thront! Verkündet Seine Großtaten 
unter den Völkern!
Denn Er, der Rächer ihres Blutes, gedachte ihrer, nicht überhörte Er den Klage
schrei der Dulder.
Erbarme Dich meiner, Herr, sieh meine Erniedrigung durch meine Feinde, 
Du, Der Du mich erhoben aus den Pforten des Todes, damit ich verkünde 
Deine Ruhmestaten in den Toren der Tochter Sion.

Frohlocken will ich über Deine Hilfe! Die Völker sind dahingesunken in den 
Untergang, den sie bereitet. Im Netz, das heimlich sie gelegt, verstrickte sich 
ihr Fuß.
Erkennen wird man den Herrn, wenn Er Gericht hält. In seiner eigenen Hände 
Werk verstrickt sich der Sünder.
Verfallen dem Totenreich seien die Sünder, alle Völker, die Gottes vergessen. 

Denn nicht ewig bleibt der Arme vergessen, auf ewig wird nicht getäuscht der 
Bedrängten Sehnsucht.
Erhebe Dich, Herr! Nicht überhebe sich der Mensch! Laß gerichtet werden die 
Völker vor Deinem Angesichte!
Setze ihnen, Herr, einen Zwingherrn, auf daß die Völker wissen, daß sie nur 
Menschen sind.
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Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Geweiht sei er dem Jubel und der 
Freude!
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden.
Vom Herrn ist es geschehen und wunderbar ist es in unsern Augen.”

117. Psalm 22—24; 9, 2—21

Od; faß nun, wie magdalena nad) òem Derfcßwinden òeo ¿jerrn fid) aufrafftc 
unò, alo feí fie ím (Traum gewefen, nodjmaío óídjt an òao (5tab ßinlief: Da fai) 
fíe òie beiòen (Engel auf òem (Brab fít^en, ßörte, wao òie grauen geßört von òer 2luf= 
erfteßung, [al) òie «Tüdjer liegen unò eilte nun, òeo Wundere unò ißreo (Bcfídjtco 
gans gewiß, ißre Segíeíterínnen 311 fudjen. Díefe wanóelten nod) auf òem Weg gc= 
gen «Bolgotßa sagenò umßcr, teílo òie Oxüctfeßr òcr magòalena erwartend, teílo 
in Begierde, òen ¿jerrn irgendwo 311 feßen.

bilico, wao mit magdalena gefdjaß, wäßrte nur ein paar minuten. <Eo modjte 
etwa ßalb òrei iXßr morgeno fein, òa ißr òer ¿jerr etfdjienen.

2Uo fie faum òen «Barten ßinauogelaufen war, eilte 3oßanneo in òenklben 
ljinein unò Petrus òidjt ßinter ißm ßer.

Ooßanneo ftanò auf òem ?<anò vor òem (Eingang unò bücfte fid) òurd) òie Or 
òer Dorßalle nad) òer ßalb offenen (Stabilire fdjauenò unò faß òie (Eiidjcr liegen.

Hun Fam Petrue unò ging ßinab in òie ¿jößle unò vor òao (Brablager unò faß 
òie (Brabtüdjcr in òer mitte òeo Hager© von beiòen (Seiten gegen òie iTlitte 311= 
fammengerollt, eo waren òie (Bewürse ßineingewicfelt unò òie Binòen waten òarum 
gefdjlungen, fo wie grauen òergleidjcn «Eüdjer 311m Slufbewaßren sufammensurollen 
pflegen, òao Slngefidjtotudj aber lag redjts òavon gegen òie Wanò unò war aud) 
georònet.

¿jíerauf folgte ^oßannco òem petruo aud) an òao (Brablager, faß eo unò glaubte 
an òie Sluferfteßung, òenn eo warò ißnen nun flat, wao òcr ¿jerr gefagt unò wao 
in òer (Sdjrift ftanò. 'Petruo aber naßm òie «Eüdjer unter feinem ¿Tiantel mit unò 
fíe eilten ßfnaus òurd) òao Pfortcßen òeo Hifoòemuo, 3oßanneo aber lief òem pc= 
truo wieòer voraus.

Od) ßabe mit Ooßanneo unò 'petruo òao (Brab befeßen unò aud) mit magòalena, 
unò id) faß beiòemal òie beiòen (Engel 311 ¿jäupten unò $üßen fitjen wie immer unò 
aud) wie òie ganse wäßrenb òer Hcib 3efu im (Brab lag. (Eo fdjien mir aber, 
alo ßabe 'Petruo fíe nidjt gefeßen. 3oßanneo ßörte id) nacßßer 311 òen Jüngern von 
(Emmaus fagen, daß er, von òer Dorßoße fdjauend, einen (Engel gefeßen ßabe. Diel= 
leid)t ließ er, òaòurd) erfdjrecft, òen Petrus vorauo unò meldete eo nießt im <Evan= 
gelium auo Demut, um nidjt meßr gefeßen 311 ßaben alo 'petruo.

Od) faß aber nun erft òie ßerumliegenden Wädjter fid) erßolen unò aufraffen, 
fie naßmen ißre (Spieße unò $euerFeffel, òie an òer (Tür òeo (Eingangs auf «Stangen 
gebrannt unò einen (Scßein ßineingeworfen ßatten, unò id) faß fíe feßeu unò vet= 
ftort auo òem (Sartén eilen unò gegen òao «Eor òer Qlusfüßrung ßin sur «Staòt 
Stoßen.

ÌTÌagòalcna ßattc inòeffen òie ßeiligen grauen aufgefunden und ißnen crsäßlt, 
daß fio eo Petruo gefagt unò feist den ¿jerrn im (Barten und òann die (Engel ge= 
feßen ßabe, und òie grauen erwiderten ißr, daß aud) fio òie (Engel gefeßen.

Finn eilte ìììagdalena sur Stadt òurd) òao naße ^luofüßrtor. Die grauen aber 
gingen wieder gegen òen (Barten, viellcidjt, um dort nod) die beiden 2lpoftcl 311 fin= 
den, id) faß die Wädjter an ißnen vorbeisießen unò einige Worte 311 ißnen fpreeßen.

On der Haße deo (Srabgarteno trat den ßeiligen grauen òie (Erfdjcinung }cfu 
in einem weiten, weißen (Scwanò, òao felbft über die ¿jände niederßing, entgegen 

und fprad): „(Seid gegrüßt!"
Da bebten fie und fanfen ißm ?u Süßen und eo war, alo wollten fíe feine <$üßc 

umfaffen, wao id) mid) feòod) nidjt òeutlid) erinnere gefeßen 311 ßaben.
Od) faß aber, daß der ¿jerr einige Worte 311 ißnen fprad), mit der ¿jand nad) 

einer (Segcnò deutete und verfdjwanò, worauf die ßeiligen grauen durd) dao 23etl)= 
leßcmotor auf «Sion eilten, um den 3üngern im «Eonaculum 311 fagen, öaß fio òen 
¿)crrn gefeßen und wao er 311 ißnen gefprodjen. Diefe aber wollten anfangs wcòcr 
ißren, nod) den ^luofagen òer magòalena irgend Glauben feßenten, ße hielten bis 
Sur JTücffeßr òeo petruo und 3oßannco alleo für (Einbildung der grauen.

3oßanneo unò Petruo, òer vor «Staunen gans tieffinnig geworòen war, trafen 
auf ißrem Xütfweg 3afobuo den kleineren und «Eßaddäuo an, die ißnen 311m (Brab 
ßatten folgen wollen. 2lud) òiefe beiden waren feßr erfdjüttert, òenn der ¿jerr war 
ißnen naße beim (Eonaculum erfdjienen.

Od) faß aber, daß 3ofuo an 'Petruo unò 3oßanneo vorübergegangen war, unò 
Petruo fdjien den ¿jerrn gefeßen 311 ßaben, denn id) faß ißn plöfslid) in großer «Er= 
fdjütterung. Ob aud) Ooßannes òen ¿jerrn erfannt, weiß id) nidjt.

Od) faß feist in òiefen 23i(dern in 3erufalem unò anderen (Orten den ¿jerrn und 
anòere (Erfcßeinungen öftere ßie unò òa in Gegenwart anderer menfcßen gans deut= 
(id), oßne feòod) 311 bewerten, daß òiefe aud) ißn faßen, mancßmal faß id) einselne 
ploislid) erfdjüttert unò ftaunend, wäßrcn0 òie anòeren gans gleichgültig blieben. (Eo 
war, als feße id) òen ¿jerrn immer, bemertte aber sugleid), daß òie lente ißn ba= 

malo nur dann unò wann gefeßen.
(Ebenfo faß icß òie beiden prieftcrlidjcn (Engel im Onnern dee (Brabeo von der 

Grablegung òeo ¿jerrn an immer, faß aber audj, baß die ßeiligen grauen diefe <En= 
gel mancßmal nidjt, mandjmal nur einen (Engel, und dann wieder beide erblichen.

Die (Engel, die die grauen anfpradjen, waren òie pricfterlidj erfeßeinenden Grab» 
engel. (Eo redete nur einer und eo wurde nur einer, alo òie «Türe nidjt gans offen 

war, von ißnen gefeßen.
Der (Engel, òcr wie ein Slits vom ¿jímmeí niederfußr, den (Stein vom (Brab 

rüd’te unò fid) auf ißn feiste, erfdjien in der (Seftalt eines Griegers. (Eaffiuo und die 
Wädjtcr faßen ißn anfange auf dem «Stein fitsen.

Die nacßßer fpredjenden (Engel waren òie beiden ober einer òcr (Engel deo 
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Orabeo. Warum òieo aíleo [o gefdjaß, íft mir nidjt meßr erínnerííd). ills id) eo 
faß, wunòerte es mid) nid)fz òann ift alles, roie es ift, gang rcdjt unò nichts er= 
fdjeint feltfam.

„Gott hat in Juda Sich kundgetan, und in Israel ist Sein Name groß. 
Es erstand Sein Zelt in Salem und in Sion schlug Er seine Wohnung auf. 
Dort zerbrach Er der Bogen Gewalten, Schild und Schwert und Krieg. 
Von Licht umflossen erstrahltest Du wunderbar vor den ewigen Bergen. 
Trutzige Streiter wurden bestürzt, sie sanken in Schlaf und all den tapferen 
Kriegern versagte die Kraft ihrer Hände.
Von Deinem Dräuen, o Gott Jakobs, ward Reiter und Roß betäubt.
Furchtbar bist Du, und wer vermag Dir zu widerstehen, wenn Dein Zorn 
entbrennt?
Vom Himmel machtest Du hörbar das Gericht, da erbebte die Erde und ward 
stille,
als Gott sich zum Urteil erhob, um Heil zu schaffen allen Sanftmütigen der 
Erde.
Auch die Wut der Menschen preiset Dich, und wer ihr entgeht, der feiert Dich. 
Gelobet und löset dem Herrn, eurem Gott, eure Gelübde, ihr alle rings um Ihn 
bringet Gaben dem Furchtbaren dar,
Ihm, der die Fürsten ihres Mutes beraubt, Der furchtbar ist für die Könige
der Erde.“ 75. Psalm

3nòeffen war ©aflius 311 pilatus gefommen, es war etwa eine ©tunòe nad) 
òer Äuferfteßung.

Od) fai) òen tanòpfleger nod) auf feinem taget liegen unò ©afpus òavor ßin= 
treten. (Er ersäßlte mit großer ©emütsbewegung alies, was er gefeljen, wie òie 
Reifen erbebt unò ein (Engel ßerabgefaßren unò òen ©tein weggerüeft unò òie ©ü= 
d)er leer im ©rab gelegen [eien. (Er erflärte, Oefus fei gewiß òer Weflias unò ©dí= 
tes ©oßn, er fei auferftanòen unò nidjt meljr òa.

'Pilatus ßörte alles mit ßeimlidjem ©rauen an, ließ fidj aber nidjts werfen, 
fonòern fprad) 3U ©affius: „Du bift ein ©djwärmer, òu haft feijr unweife getan, òid) 
311m ©tab òes ©aliläers 311 pellen, òa ßaben nun feine ©ötter ©cwalt über òidj 
erßalten unò òir allerlei ^auberbilòer vorgegaufelt. Odj rate òir, òiefe Dinge òen 
¿joljenpríeftern ?u verfdjweigen, fonft wirft òu òir fdjlimme fjänöel 3U3Íeljen!"

TOílatuo ftellte fidj audj, als glaube er, 3efus fei oon òen Jüngern geftoljlen 
unò òie IPadje fage nur 311 iljrer ©ntfdjulòigung anòers aus, weil fie es sugelaffen 
oòer òie Sewadjung üernadjläffigt ljabe, vielleicht audj, weil fie beaaubert woròen 
fei. Had) mandjen foldjen fdjwanfenòen Äußerungen òes tanòpflegers verließ iljn 
taffius unò Pilatus ließ furdjtfam feinen ©Öttern opfern.

(Es famen nod) vier von òen aurücfgefeßrten ©olòaten mit òcrfclbcn Äusfagt
311 "Pilatus, òcr fidj aber óarüber nidjt gegen fíe ausließ unò fie 311 Saipßas fendete.

Od) fai) einen ©eil òcr Wadje gleid) in einen großen fjof in òcr flöße òes ©em= 
pels geljen, wo viele alte Ouòen verfammelt waren. Odj faß, öaß man pd) beriet 
unò pe allein vornaßm unò mit ©ciò unò Droßungcn beftadj, fio follten ausjagen, 
òie jünger ßatten, wäßrenö pe gefdjlafcn, òen ©eib 3cfu geftoljlen.

Äls òie Wadjen aber cinwcnöcten, ißre ©cfellcn, òie òem pilatus òen fjergang 
berußtet, würóen ißnen wiòerfprcdjcn, vcrfpradjcn òie Pßarifäer, òies bei Pilatus 

fdjon wieòer ausaugleidjcn.
(Es langten inawifdjen jene vier Wadjen an unò blieben bei òem, was pe vor òem 

©anòpflcgcr ausgefagt.
(Es ljatte aber fdjon verlautet, 0aß 3ofcpß von Ärimatßäa bei vetfdjloPcncn ©ü- 

reu auf uncrflärbarc Weife aus òem Werfer entfommen fei. Unò als òie Pßarifäer 
òie bei òer Waßrßeit beßarrenöen ©olòaten verdächtigen wollten, als ßatten pe im 
(Einverftanònis mit òen 3üngern 3111- ©ntfüßrung òes ¿eíbes 3efu beigetragen, unò 
pe ßeftig bedroßten, wenn pe ißn nidjt wieòer ßcrbeifdjafftcn, òa erwiderten òiefe 
Wänner, öaß pe òas ebenfo wenig fonnten, wie òie Wädjter am ©cfängnis òes 
3ofepß von Ärimatßäa òiefen, òer aud) verfdjwunòen, wieòer ßerbeifdjaffcn fonnten. 
©íe wcljrtcn fid) tapfer in ißrer )\eòe unò waren òurd) feine Peftedjung 311m 
©djweígen 311 bewegen, ja pe fpradjen frei unò laut von òem grculidjen ©cridjt 
am Freitag unò wie òas Paffaß òcsljalb nidjt auftande gefommen fei. Da naßm man 
pe gefangen unò fperrte pe ein.

Die anòeren aber verbreiteten òas ©erließt, 3efus fei von òen 3üngern geftoljlen, 
unò òie Pßarifäer, ©adduaäer unò ijeroòianer ließen òiefe ©üge nacßßer aud) übcr= 
all ausfprengen unò in allen ©ynagogen òer 3uòen òurdj òie gange Welt, mit 
©djmäßungen über 3cJ”ö vermeßet, befannt madjen. Äudj unterdrückten pe alles 
©creòe unò Wurren, inòem pe òie ©törung òes Reffes unò òie Scfdjäöigung òes 
(Tempels als $ofgc òes ©ròbebens unò òcr Änwefenljeit von Unreinen beim Opfer 
erklärten, wobei pe etwas von einem ©cpdjt òes ©scdjiel über aufcrftanòcnc ©ote 
vorbradjtcn. Übrigens öroßten fie mit ©trafen unò Sann. ©0 bradjten pe swar 
alles 311m ©djweígen, òenn feßr viele ßatten Äntcil an òcr ©djuld.

©igentlidj aber gelang cs ißnen nur, òen großen, verftoeften, verlorenen fjaufen 
des Dolfcs 311 berußigen, òenn alle Peffcren befeßrten pdj ftillfdjwcigenö jetjt, unò 
laut am Pfingftfeft, unò fpäter in ißrer ijeimat òurdj òie ©eßre òer Äpoftcl.

Die fjoljenprieftcr wuròen òaljer immer kleinlauter unò swar fo, öaß bereits 
3iir 3eit òes Diakonats òes ©tcpßanus gana ©pljcl unò òer oplidjc ©eil von ©ion 
òie Wenge òer Gemeinde 3ef« ©ßn'fti nidjt meßr faffen fonnten unò òie ©Ijriftcn 
ißre Jütten unò $elte von òer ©taòt über òas ©al ^iòron bis an Setßanien ßin 

erbauten.
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Das erfte Xiebesmaljl

„Sehet, es kommen die Tage, spricht der Herr, da wird der Pflüger an den 
Schnitter sich anreihen und der Traubenkelterer an den Sämann, es werden 
die Berge Süßigkeit träufeln und alle Berge werden bebaut sein.“ ^mos 9 13

3d) fai) òao erftß £febeomai)l nad) òer Eluferfíeljung am Elbenò òeo Offer* 
fonntag.

©o marò non Hifoòemuo eine YRaí)Í3eít für òie Elpoftcl, òie heiligen grauen 
unò einen (Teil òer jünger in òer geöffneten ©äulenvorljalle òca Elbenòmahlfaaieo 
bereitet, ¡Thomas war nidjt òabei, er batte fid) eigenmächtig etwao surücfgesogen.

Ellies, wao i)icr gefd)al), war òer tüille Jefu. €r inatte wäßrenö òeo Elbcnòmables 
òem Petrus unò Johannes, òie ihm sur ©eite gefeffen unò òie er òanad) 311 Prieftern 
geweil)t batte, manteo ¡Tiefere uom heiligen ©aframent mit òem Sefebi gefagt, 
òaofelbe mit Einführung feiner früheren Hehren nadjber òie anòeren Jünger 311 
lebten.

©o fai) id) erft Petruo unò òann Johannes òen um fie im ÌTreio ftchcnòcn ad)t 
anòeren Elpofteln òie ©ebeímnífje, òie ihnen òer Tjerr anvertraut batte, mitteilen 
unò ihnen òie Elb[id)t òeo fjerrn eröffnen über òie Eirt, òiefes ©aframent 311 fpen* 
òen unò òie Jünger 311 belehren. Od) fai) auf eine übernatürliche tüeife alleo, wao 
petruo fagte, aud) von Johannes gefagt.

Elite Elpoftcl haften ihre weißen tfeíerfíelóer an. Über òiefe hatten Petruo unò 
Johannes von òen ©d)ultern herab eine ©tola hangen, òie über òcr Sruft gefreut 
unò mit einer klammer gehalten war. Die übrigen Elpoftcl trugen eine ©tola von 
einer ©d)ulter quer über Xücfen unò Sruft unò unter òen Elrmcn mit einer ftlam* 
mer freusweife befeftigt. Petruo unò Joíjanneo waren von Jefus geweihte Príefter, 
òie anòeren waren nod) wie Diafone.

Had) òiefem Unterricht famen òie heiligen grauen in òen ©aal. Petrus fpradj 
mit ihnen unò lehrte fie.

Johannes aber empfing am (Tor im fjauo òeo ©pcifcmeiftero fiebgehn òer be* 
währteften Jünger, òie am iängften mit òem ¿jerrn gewefen waren. Johannes òiente 
ihnen beim £ußwafd)en unò íUeíóeranlegen, fie legten lange weiße Exöcfe unò 
©ürtel an. Elud) ttlatthiao war unter ihnen unò warò nad) òer Heíjre nad) Setl)a= 
nien gefd)icft, um òort bei einem äl)nlid)en iTiaíjl vor viel mehr anòeren Jüngern 
bei Hasarus 311 lehren unò 311 tun, wie fie hier taten.

€0 wuròe aber hier ein langer (Tifd) in òer Dorhalle bereitet, òie von allen 
©eiten nad) òem mit Säumen umgebenen ¿jof geöffnet war. Der ¿jof felbft war mit 
einer ftlauer umfd)loffen.

Der (Tifd) war fo lang, 0aß òie Jünger auo òem ¿jaus hinaus nod) ins tfreie 311 
fitjen tarnen. ©s faßen Yttänner unò grauen an òemfelben ¡Tifd) ringsherum, nur 
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öaß von òer ©eite òeo Zugangs gegen òen Sjof swifdjen òen ©ifjenòen òrei Eväume 
gelaßen waren, um òie ©peifen aufsutragen.

Die heiligen grauen faßen am ©nòe òeo ¡Tífd)cs. ©ie hatten ©djlefer, òod) òao 
©efidjt nidjt beòecft, unò waren aud) in langen, weißen Sleiòcrn. ©ic lagen nidjt 
quer wie òie Planner, fonòcrn faßen mit unterfdjlagcncn tfüßen auf einer Eirt 
Fleiner ©djemel, òie einen ©fiel alo ¿janòljabe hotten.

Jn òer iììitte òer ¡Tafel cinanòer gegenüber faßen Petruo unò Johanneo. ©ie 
fdjloffcn òie Seilje òer Miänner gegen òie grauen ab. Die Elpoftcl unò òann òie 
fiebsehn Jünger lagen 311 ihren beiòen ©eiten, ©ie hatten hier nicht foldjc E\ul)e* 
bänfe wie beim heiligen Elbcnòmal)i, fonòcrn ein fleines, gefiodjtenes, an òen 
©eiten gcwulftetco unò hinten mit einer gcflodjtencn ¿janòljabe vcrfel)encs Polfter.

Dao ilialjl war ein oròentlidjcs Mìal)l: <5 ie beteten ftcljonò unò aßen liegcnò 
unò wdljrcnò òesfeiben lehrten petruo unò Johanneo.

Elm ©djluß òeo Sìaljlco warò vor Petruo ein fladjco, geripptes Srot gefegt, an 
òem or jcòeo sur ¡Teilung gescidjncte ©tücfdjcn nodjmalo teilte. Dann ließ er auf 
3wci ¡Tellern òiefe Siffen linfe unò rechts herumgeljcn. €0 ging nachher aud) ein 
großer Sedjer herum, ano òem fíe alle tränten.

©bfd)on Petruo òao Srot fegnete, fo wat òieo òod) nidjt òao ijeiligfte ©atra* 
ment, fonòcrn ein Híebeomal)l. ilnò Petruo fagte, fíe wollten alle einig fein, wie 
òiefeo Srot cinco fei, òao fíe ernähre, unò òiefer íüeín, òen fíe tränfen. Dann 

ftanòen fíe auf unò fangen Pfalmen.

„Aller Augen warten auf Dich, Herr, und Du gibst ihnen Speise zur rechten 

Zeit.
Du Selbst tust auf Deine Hand und sättigst alles, was da lebt, mit Segnung. 
Dich will ich erheben, mein Gott und König, und Deinen Namen preisen für 

immer und ewig!
Dich will ich verherrlichen Tag um Tag und Deinen Namen benedeien immer 

und in alle Ewigkeit.
Groß ist der Herr und wert alles Lobes, ohne Grenzen ist Seine Größe. 
Geschlecht um Geschlecht wird Deine Werke feiern und künden die hehren 

Taten Deiner Macht.
Vom Glanze Deiner hohen Majestät erzählen sie, und sie verkünden Deine 

Heiligkeit.
Und von dem Gewaltigen Deiner furchtbaren Werke werden sie sprechen, 
und sie bekennen Deine Größe.
Das Gedächtnis an das Übermaß Deiner Huld werden sie ausströmen, und sie 
jubeln ob Deiner Gerechtigkeit.
Gnädig ist der Herr und barmherzig, langmütig und von großer Erbarmung. 
Lieb ist der Herr gegen alle, und Er erbarmt Sich aller Kreatur.
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Es sollen Dich loben alle Deine Werke, Herr, und Deine Heiligen Dich bene
deien!
Sie sollen feiern die Pracht Deines Königtums und Deiner Herrschaft Macht 
verkünden,
um kundzutun den Menschenkindern Deine Kraft und die Glorie der Hoheit 
Deines Reiches.
Dein Reich ist ja ein Reich der Ewigkeiten und Deine Herrschaft von Geschlecht 
zu Geschlecht. Treu ist der Herr in allen Seinen Worten und heilig in allen 
Seinen Werken.
Der Herr stützt alle, die fallen, und die Gebeugten richtet Er auf.
Gerecht ist der Herr auf allen Seinen Wegen und heilig in allen Seinen Werken. 
Nahe ist der Herr allen, die Ihn rufen, die zu Ihm beten in Wahrheit.
Er tut den Willen derer, die Ihn fürchten, und ihr Flehen erhört Er und 
rettet sie.
Der Herr beschützt alle, die Ihn lieben, und die Missetaten alle tilget Er. ■ 
Den Lobpreis des Herrn verkünde mein Mund, und es benedeie alles Fleisch 
Seinen heiligen Namen für immer und in alle Ewigkeit!
Aller Augen warten auf Dich, Herr, und Du gibst ihnen Speise zur rechten 
Zeit.
Du Selbst tust auf Deine Hand und sättigst alles, was da lebt, mit Segnung." 

144. Psalm

òer Tífdj roeggeräumt roar, traten òie heiligen grauen in einen ^albfreis 
am €nòe òes ©aales. öie Jünger ftanòen an beiòen ©eiten unò alle 2lpoftel roan= 
òclten auf unò ab, leßrten unò teilten mit, roas fie oom ßeiligften ©aFrament òiefen 
reiferen Jüngern fagen òurften. (Es roar òies roie òie erfte ^atecßismusleßre nad) 
3ßfu <Toò.

Od) faß aud), 0aß fíe òurdjeinanòerroanòelnò fid) òie ijanòe reid)ten unò òag alle 
freuòig erFlarten, roie fie alles gemeinfam ßaben, alles für einanòer ßingeben unò 
öon^ eins fein roollten.

öa faß id) eine große Führung über fie Fommen.
<5ie mögen òas nur ínneríidj gefüßlt ßaben, roas icß äußerlidj faß: öenn id) faß 

fíe oon £id)t übergoffen gang ineinanòer verrinnen. ¿(nò alles löfte fid) in einen 
iicßttempel auf, roorin òie Mutter (Bottes roie òer ©ipfel unò MittelpunFt von 
allen erfd)ien. 3a id) faß, als fließe alles in (Strömen Don ißr auf óíe Sipoftel unò 
oon òiefen òurd) òie Mutter (Bottes roieòer gurücf 311m ijerrn.
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Der Ijeilige Oftevmoutag

„Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da schließe Ich mit dem Hause 
Israel und mit dem Hause Juda einen Neuen Bund;
nicht wie der Bund war, den Ich mit ihren Vätern geschlossen habe am Tage, 
da Ich ihre Hand erfaßte, um sie aus dem Lande Ägypten zu führen, einen 
Bund, den sie gebrochen haben, da Ich doch ihr Gebieter war, spricht der Herr; 
sondern dies ist der Bund, den Ich mit dem Haus Israel nach jener Zeit 
schließen werde, spricht der Herr: Ich will Mein Gesetz in ihr Inneres legen 
und es in ihr Herz schreiben und Ich will ihr Gott sein und sie sollen Mein 
Volk sein." Jeremias 31, 31—33

3d) faß an òiefem 2ibenò òie äpoftcl außer (Tßomas unò unter Dielen Jüngern 
aud) òen HiFoòemus unò Oofcpß von ärimatßäa im (Eönaculum verfammelt. 2ludj 
òie Mutter (Bottes, óíe fid) am Morgen mit òen ßeiligcn grauen im ijaus òer 
Maria MarFus aufgeßalten ßatte. faß id) òort.

Die Oren òes ijaufes unò òes ©aales roaren Dcrfdjloffen unò in òcr Mitte òer 
öeefe ßing eine lampe nieòer, unter òcr id) fie gufammen reòen unò fid) òrcimal 
gum (Bebet im Frei's orònen faß. ©ie fdjicnen roie in einer iladjfeier, einer Ììadj= 
trauer begriffen.

2llle ßatten roeiße, lange Oxöcfe an, òrei aber ßatten eine ausgegßidjnetere i?lei= 
òung unò ©cßriftrollcn in òcr ijanò. ¿Inter òiefen òreien roar Petrus òer (Erftc.

dille legten betonò òie ijéinòe freugroeífe über òie Stuft unò ftanòen im Sreis 
um òie ¿ampo, öie 5lpoftel madjten òen mittelften Frei's unò Petrus groifdjen òen 
groei anòeren príeftcríídj (BeFleiòeten ftanò mit òem ^liefen gegen òie Dcrfcßloffene 

Ore.
On òer gegen òen ©aal gu offenen Dorßallc ftanòen òie Mutter (Bottes, María 

iUeopßä unò Magòalcna, òie òcr 2lnòadjt òcr 2(poftcl unò jünger beirooßntcn. öer 
Stefs roar fo gebilòet, öaß er gegen òas ^lllcrßciligftc ßin nießt gcfcßloffen roar. 
Petrus groifdjen 3oßanncs unò 3aFobus òem kleineren betete unò leßrte.

(Es feßien òas gange eine öanFfagung, òenn ßeutc roar òas ©fterfeft in 3etufa= 
(em gcfdjloffen. (Es rounòcrtc mid), öaß feßier alle, obfeßon 3efus òem Petrus, 3oßan= 
nes, 3aFobus unò òeffen Sriiòcrn bereits erfeßienen roar, òcnnodj nidjt reeßt òaran 
glauben roollten unò nod) immer allerlei (BeòanFen ßatten, als fei òas nidjt gang 
natürlich, als fei es nur fo, roie òie Propheten allerlei (Erfcßcinungen gefeßen.

Da Famen òie beiòen 3üngcr aus (Emmaus, fio poeßten unò rouròen eíngelafjen 
unò traten freuòig ein unò bradjten ißre Üadjridjt. (Es roaren òies ¿uFas, ein rocít= 
gereifter Slrgt, òcr aueß malen Fonnte, òer ©oßn anfeßnlidjer ßciönifdjer (Eltern, òer 
fidj aber òem Ouòentum gugeroanòt unò òie Hoßanncstaufe empfangen ßatte, unò
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Sleoppas, ein €nfel oom Datersbruòer òer ¿liaría ¿Ueoppa. Díefer toar beim Unter* 
üidjt unò ¿íebesmapí im Onaculum gewefen. ¿ufas pflegte òie ¿Iranfen, bepegte 
fid; unò faugte ipnen òie (Befcpwüre aus unò legte ipnen unfd)u!òige Kräuter òarauf. 
€r ift òurd) òie (Erfd)einung 3U (Emmaus erft recpt eifrig geworòen.

Diefe beiòen waren befonóers unentfcpieòen im Stauben, unò òa außeröem uon 
neuem òer Bcfcpl òes ¿iopenpríefters befanntgemad)t woròen war, man folle òen 
Jüngern 3efu feinen Aufenthalt unò feine Opeife vergönnen, batten òie beiòen, 
weldje fid) fannten, befdjloffen, nad) (Emmaus 311 wanòeln.

Od) fül)lte unterwegs ínnerííd), baß òie beiòen gefrört waren unò sweifelten unò 
fid) über alles befpred)en wollten, was fíe gehört patten. (Es mad)te pe befonóers 
irre, 0aß òer ¿jerr fo fdjímpflíd) geheiligt woròen fei, unò fio fonnten nidjt be= 
greifen, wie òer (Erlöfer unò Uìeffias fo fdjmaplícp mißpanöelt weròen fomite. Dies 
entfinne id) mid) nod) aus ihrer Unterhaltung, òenn id) bin òen gansen lUeg mit 
ihnen òurd) eine feljr angenehme (Begenò gegangen.

(Etwa in òer ¿Híttc òes ÍÜeges fai) id) lange, epe fie cs bemerften, unfern ¿jerrn 
von einem «Seitenweg naben. Als pe ihn bemerften, gingen pe langfamer, als 
wollten pe òiefen ¿Hann vorauslaßen, als fd)euten pe pd), in ihrem (Befprädj be= 
hordjt su weròen. 3efus ging aber nun aud) iangfamer unò trat erft auf òen IDeg, 
als pe weitet vorwärts waten. Od) fap 3ßfus eine Zeitlang hinter ihnen gehen unò 
òann 3U ihnen treten unò fragen, was pe fpräd)en, unò wie et ihnen òann òie 
Sd)rift auslegte.

Dor (Emmaus, einem pübfd)cn, reinlfdjcn Ort, fd)ien òer ¿jerr òen ÍDeg an einer 
tüegfd)eiöung nad) einer Xidjtung von Betplepem mittagwärts nehmen 311 wollen, 
òie 3ünger aber nötigten iljn herein in ein ¿jaus, òas in òer swciten Beipc òer 
¿jäufer von (Emmaus lag unò mir ein offenes tfeffpaus fdjien.

Die (Stube war vierecfig unò reinlid), òer «Tifd) war geòcdt unò es lagen ?\upe= 
polfter òaran von òer Uri wie beim ¿iebesmapl am «Dftertag. (Ein ¿Hann trug eine 
¿jonigwabe in einem geffocptenen, forbähnlid)en (Befaß auf, òasu einen großen, 
víeredígen ¿hidjen unò ein fleines, òurd)pd)tigcs lOaßapbrot, òas vor òen ¿jerrn, 
als òen (Baft, gefegt wuròe.

juerft aß 3efus 3U «Tippe liegenò, nacpòem pe gebetet patten, mit ihnen vom 
£ud)en unò òem ¿joníg. Dann nahm er òen fleinen Sucpen, òer gerippt war, brad) 
òrei Bißen òavon in einem Stüd, nad)òem er mit einem fursen, weißen Beinmeßer 
vötgeritjt hatte. 3efus fegnete òiefes Stüd, ftanò auf, pob es mit beiòen ¿jänöen 
empor unò betete in óíe ¿jope fcpauenò. Die swei ftanòen 3tfus gegenüber gans 
bewegt unò wie von Sinnen, ills òer ¿jerr òie Bißen brad), nahten fíe mit òem 
¿jaupt feiner òarreicpenòen ¿janò über òen «Tifd) unò empfingen òie Bißen in òen 
¿Tìunò.

Od) fai) aber, 0aß 3efus in òer Bewegung feiner ¿janò, òen Bißen nad) feinem 
ÌHlunòe 311 führen, verfcpwanò. Od) fann nid)t fagen, öaß er òen Bißen wítflid) 
nahm. Die Bißen aber leuchteten, òa 3efus pß gefegnct patte. Die beiòen 3ünger 
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fai) id) nod) cine ÍÜeile wie erftarrt ftepcn unò òann pd) einanòer unter «Tränen òer 

Führung in òie Arme fdjließen.
Dicfes Bilò war befonóers rfiprenò òurd) òie fanfte ¿íebííd)fcít òes ¿jerrn in 

allem feinen «Tun unò ¿aßen unò òurd) òie fülle tfreuòe òer beiòen 3ünger, wäp* 
renò pe ipn nod) nidjt erfannten unò òurd) ipre (Entsüdung, ais pe ipn erfanntcn.

kleophas unò ¿ufas waren òann gleid) nad) 3erufaíem surüdgecíít unò er* 
3äl)lten nun òiefe ipre Begegnung mit òem ¿jerrn.

Als pd) alle wieòer 311m (Bebet georònet patten, fap id) pc wie leudjtenò unò 
tiefer freuòig in ¡bren Sepcptern weròen. ¿(nò òann fap id) òen ¿jerrn innerhalb òcr 

vcrfd)loßcncn «Türe crfd)cíncn.(Er hotte ein weißes, einfad) gegürtetes ¿Ueiö an. Sie fd)ienen feine ¿läpc nur 
allgemein 311 cmppnòcn, bis er òurd) pc òurd) unò in iprer ¿Kitte unter óíe ¿ampe 
trat, worauf pc alle fepr erftaunt unò bewegt waren. (Er geigte ipnen feine ¿jänöe 
unò Süße unò öffnete fein (Bcwanò, ipnen òie Seitenwunòc 3U scigen. (Er rcòctc, 
unò òa pe fepr erfcproden waren, begehrte er Speife. Od) fap ¿íd)t von feinem 
muñó auf pe ausgeben. Sic waren nun gans wie entsüdt.

Hun fap id), öaß Petrus einen ovalen, tiefen «Teilet, òcr mit einem weißen 
<Tüd)lein bebedt war, vor òen ¿jerrn bradjte. (Es war aber ein Stüd $ifd) unò etwas 
¿joníg òarauf, unò 34uo òanftc unò fegnete òie Speife, aß unò gab einigen, òod) 
nidjt allen, Bißen òavon. Aud) feiner ¿Hutter unò òen anòeren $rauen teilte or 
òavon mit. '• j

Dann fap id) ipn Icpren unò Kräfte austeilen. IDunòcrbar crfd)ien mir, öaß id) 
fap, wie einen «Teil feiner ¿Dotte unò ¿Hítteílungen nur òie sepn Apoftel vernahmen, 
id) fann nidjt fagen, porten, òenn id) fap nid)t, öaß }efus òie ¿íppcn bewegte. (Er 
ícud)tete. (Es frraplte ¿íd)t aus feinen ¿jänöen unò tfüßen unò aus feiner Seite unò 
feinem ¿Hunò auf pe, als pauepe er pe an. £lnò òiefes ¿íd)t ffoß in pe hinein unò 
pe wuròen inne unò patten es vernommen, öaß pe òie Sünöen vergeben fonnten 
unò taufen folltcn unò peilen unò ¿jänöc auflegcn unò (Bift opne Sd)aòen trinfen.

Od) weiß nidjt, wie òies war, aber id) cmpfanò, öaß er ihnen òies nid)t mit 
IDorten gab, fonòcrn öaß er cs wcfcntlid) wie mit einer Subffans, einem (Ein* 

ff tapien gab.3efus legte ipnen aud) mcprcrc fünfte öcr ^eiligen Schrift aus, öie pep auf 
ipn unò òas pcííígfte Saframent besogen, unò orònete cinc Dcrcprung òes peílíg= 
fíen Saframentcs nad) òer Sabbatpsfeíer an. (Er fprad) òabei vom ¿jeííigtum òer 
Bunòeslaòc, unò öaß òiefes (Bepeimnis nun fein ¿eíb unò Blut fei, òas et ipnen 

im Saframent auf ewig gegeben.
3efus befahl ipnen aud) in òie ©egenò von Sicpar 311 sieben unò òort Zeugnis 

von feiner Auferffepung 311 geben.
¿jierauf verfebwanò bet ¿jerr unò id) fap òie Derfammelten gans freuòetrunfen 

surüdbíeíben.Sie öffneten òie «Tür unò gingen aus unò ein, verfammelten pd) òann rvieòer 
unò beteten Danf» unò ¿obgefänge unter òcr ¿ampe.
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Uo<h in òerfelben Hadjt gingen òie Apoftel auf 3efu (Beljeiß in getrennten 
ijaufen nad; (Sidjar, um 311 leljren unò vom ¿eiòen 3efu unò feiner Aufcrfteljung 
3U er^äfjlen. (Eo war òies eine Vorbereitung 3111- Sefeíjrung auf òas Pfingftfcft.

Anòere Apoftel gingen nad; Betljanien unò einige machten aud; nod) ÍDege in 
3erufalem. Audj òie Uìutter (Bottes unò òie íjeílígen grauen sogen nad; Uetíjaníen 
unò waren alle in einem Hebengebauòe òes ijaufeo von ¿asarus, òas rings mit 
einem (Brabon unò ijof umgeben war, vereinigt.

Odj fai) òort òie 3ünger fortwaljrenò lebrón. Die grauen blieben ftill unò surüch 
gesogen. Die Uìutter (Bettes war traurig, aber ftill unò ernft. Uìaria Kleopljä, òie 
ungemein ííebíídj unò òcr Uìutter (Bottes von allen grauen am äljnlidjften faíj, 
tröftete fíe oft rubrenò unò freunòlid). Oíe Uìutter (Bottos war meljr feierlich als 
menfdjlidj betrübt.

Als fid) sur (Sabbatbfeier òie Apoftel wieòerum in 3crufalcm verfammelten, 
fab id) aud) óíe Uìutter (Bottes wieòer in 3^'ufalcm, wo fie lieber verweilte, òenn 
fie ging òort einfam in òer Dämmerung unò nadjts òie ¿eíócnswege 3tfu unò 
betete unò betrachtete an allen (Steilen, wo er gelitten unò nicòcrgcfallen war. Unò 
òa fie, weil òie 3uòen vieles versäunt unò verfdjüttet batten, nidjt überall íjinfom= 
men fonnte, fo madjte fíe òie ÍDege 311 ijaufe oòer auf òem ^clò. Sic batte audj 
alle (Strecfen unò òie Ansaljl òer (Sdjritte genau in ihrer (Seele unò erneuerte fo, 
in fidj alles betradjtenò, òas ¿eiòen (Ehrifti. (Es ift mit gans gewiß, öaß òie Uìutter 
(Bottes òen Kreusweg unò òie Setradjtung òes ¿eiòens gleid) nadj òem <Eoòe 3efu 
begonnen unò fortgefetjt bat.

Die Uìutter (Botteo war audj sugegen, als 3cfuö am (Sdjluß òes (Sabbatljs 
wieòerum im (Saale erfdjien unò òie ijänöe òeo (Eíjomas in feine íüunóen legte. Odj 
falj òabei fíe allein wäßrenö òer gansen (Begenwart òeo ijerrn oljne cine anòere 
äußere Bewegung alo einer füllen, tiefen, inneren Anòadjf. (Sie war wie entsücft. 
Uìagòalena war etwao meljr bewegt, òodj weit weniger äußerlidj als òie 3ünger.

«

Du Königin öcc Hpoftcl

„Sie ist die Eine und vermag alles, und in sich selbst bleibend erneuert sie alles 
und geht von Geschlecht zu Geschlecht über in heilige Seelen und bildet Freunde 
Gottes und Propheten.“ Weisheit 7, 27

Die Uìutter (Bottes weilte 311 3erufaiem im ijaus òer Uìaria Uìarfus. Deronifa, 
Uifoòemus unò 3ofeplj von Arimatljäa befudjten fíe oljne (Sdjcu. (Sie wanòclte 
täglidj òie ¿eiòenswegc 3efu, abenòo, morgens unò in òcr Uadjt. Unò wo òie Orto 
verrammelt waren, ging fie nebenher unò auf Umwegen. Audj ljatte òie Uìutter 
(Bottes fíeben Orte im ijaus, wo fio betonò fidj òcr ¿eiòen unò òes Krcuswcgo lijrcs 

(Soljnes erinnerte.
(Es war um òie Uìitte òcr vícrsíg <Eage vor òer fjímmclfaíjrt.
Odj faíj cine große Uialjíseít ím (Eönaculum. Die Apoftel unò 3üngcr waren òa 

unò audj ¿asarus, òen òie Apoftel eigens von Bethanien geljolt íjatten. Audj òie 
Uìutter (Bottes war òort unò òie íjeílígen grauen unò audj Uifoòcmus, 3ofcpl) 
von Arimatljäa unò òcr «Soljn (Simeons, òet òao Öfterlamm gcfdjladjtet batte.

(Sic íjatten audj íjeute wieòer ein ¿amm unò cs war alles wie für ein $eft 

gerüftet.
(Begen Abonó fai) id; òie Apoftel unò swansíg 3ünger ím (Saal unter òer ¿ampo. 

Uìaria war nidjt anwefcnò.
»Sic beteten unò òann trennten fíe fid) in sweí (Bruppen. Oíannos fprad) 311 òen 

Apoftcln unò petrus 311 òen 3üngern. (Sie fpradjen auf eine geheimnisvolle ÍDeife 
von ihrem Verhältnis sur Uìutter òes ijerrn unò was fio ihnen fein müffc.

Od) fab wäljrenö òiefer ¿eíjre, òie fid) mir auf cine Uìitteflung 3efu (El)rifti 311 
gründen fdjicn, òie (Erfdjeinung òcr heiligen 3ungfrau unò Uìutter (Bottes über 
ihnen fdjwcbcn in einem leudjtenòcn, ausgebreiteten Uìantcl, òer fíe wie umfaßte. 
Unò id) fai), öaß über ihr òer ijimmel offen war unò iljr aus òer ßeiligften Drei» 
faltigfcit eine Krone aufgefetjt wuròe.

Od) ljatte òie (Empfinòung, alo fei Uìaria ihrer aller redjteo ijaupt unò iljr 
ganser (Eempel unò Umfang. Od) fai) tvährenö òiefeo (Bcfidjtcs òie Uìutter (Botteo, 
òie außerhalb òeo (Saalco betete, nicht mehr. 3d) glaube, co war òieo ein Bilò 
òeffen, was òurd) òen íüíííen (Botteo in òer (Erklärung òcr Apoftel in òiefem Augen= 

bild’ für òie Kirdje gefdjal).
(Begen neun Uljr fai) idj in òer Vorhalle òie Uìablseit. Die Uìutter (Bottes faß 

allein swífdjen petrus unò 3ol)annes am (Eífdj òcr Apoftel. Sie faßen mit òem 
Uücfen gegen òen ßof unò íjatten óíe (Eííre òes ßaufes ím (Befíd)t.

Die anòeren grauen unò 3ünger faßen lint’s unò rcdjts an getrennten cEifdjen. 
Uifoöemuo unò jofePb pd« Arimatljäa öienten 311 (Ei)dj. Petrus fdjnitt öao ¿amm 
geraòc fo, wie 3efus òao (Öfterlamm gefdjnitten hatte. Am (Enòc òes Uialjleo war- 
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ein Brotbredjcn unò ijßiunigeben òes Brotes unò Bedjers. 2lber òiefes ruar nidjt 
òer £eib òes ijerrn, fonòcrn nur gefegnct. Petrus fprad) mieòer òabei.

Die Hìutter Cottes batte bei òiefem fiìalji unò an òiefem 2lbenò iljr £jodj3eits= 
fleiò an unò alle ©afte trugen iijre ¿yeierfleiòer.

fiadjijer fai) idj òie Miutter Cottes mit òen 2lpofteín ím 2(benòmal)isbaus, fíe 
ftanò 3wifdjen Petrus unò Johannes unter òer fampe. Öie trug jetzt beim Ccbet 
einen fdjonen, weißen fiìantel unò war verfdjleiert. öas 2lllerljeííígfte wuròe ge= 
öffnet unò fíe beteten òavor tnienò.

Du golbcncs Qnus

„Die Weisheit hat sich ein Hans gebaut, sie hat sich sieben Säulen errichtet.
Sie hat ihre Opfertiere geschlachtet, den Wein gemischt und ihren Tisch 
zugerichtet.
Sie sendet ihre Mägde aus, daß sie bei der Burg und an den Mauern der Stadt 
rufen:
Wer wie ein Kind ist, komme zu mir! Kommt, esset mein Brot und trinket 
den Wein, den ich für euch gemischt habe!'1 Sprüche 9 1_ 5

Cs war nadj Müfternadjt.
Da òie fiìuttcr Cottes gwifdjen Petrus unò Johannes uor òem 'Jíllcríjeííígftcn 

gebetet batte, empfing fio fnienò oon Petrus òas beiligfte Catrament.
Cr batte óíe Biffen auf òem Cellerdjen vom Keldj in òer fjanò unò reidjte òer 

fiìuttcr Cottes òen non 3efus felbft gebrodjenen Biffen in òen fiìunò.
On òiefem Uugenblicf fai) idj iljr, òen anòeren unfidjtbar, òen Sjerrn 3cfus 

erfdjcinen unò wieòer verfdjwinòen.
Die Miutter Cottes aber war gans von Clans unò tidjt òurdjòrungen.
Cíe beteten òann nod) unò begaben fidj auseinander.
Die fiìuttcr Cottes wanòelte mit òen anòeren grauen vom 2ibcnòmai)lsi)aus in 

iljre tÜobnung bei filaría fiiarfus surüd.
Odj fab fíe nod) in ihrer Kammer ftehenò beten.
Cie betete òas fiìagnififat, òen £obgefang òer òrei Jünglinge ím $cuerofen unò 

òen I)un0ert0reißigften Pfalm.

„Herr, nicht hat sich erhoben mein Herz und meine Augen sind nicht stolz 
geworden und ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und die zu wunder
bar für mich sind .. .

Fürwahr, demütig war mein Sinn und meine Seele ließ ich nicht hochfahrend 
werden. Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein der Mutterbrust 
entwöhntes Kind ist meine Seele.
So harre Israel auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit!" 130 psa}m

Odj fai) aber immer, wenn òie fiìuttcr Cottes òie heilige Kommunion empfing, 
0aß in iljr òie Ceftalten von einer heiligen Kommunion sur anòeren unverfebrt 
blieben, fo daß fíe immcròar òen in ihrem fjerzen faframcntal gegenwärtigen Cott= 

menfdjen anbetete.
3ur Seit òer Derfolgung nadj òcr Ctcinigung òes Ctcpbanus fonnten òie 

Elpoftcl eine Schlang nidjt fonfefricrcn. 2lber òie heilige ^itdjc war nidjt ohne òas 
beiligfte Caframcnt, òa cs im fjerzen òer Miutter Cottes aufbewabrt blieb.

Cie war òcr Cabernafcl òes beiligfien Caframentes, òas golòenc fjaus, genieri 
mit òen fíeben Cäulcn òer Dollfommcnhcít, òen fíeben Caben òes fjcílígcn Ceíftes. 
Cíe war òas lebendige Bilò òcr ÍDobnung Chrifti, erbaut in òer heiligen Ciebcn= 

3al)l òer Caframente.finò òa òcr fjert geheimnisvoll ohne finterbredjung im goiòenen fjaus òer 
fiìuttcr Cottes weilte, fonnte fíe als cine lebenòige Kirche, in öcr öas Brot feines 
feibes bereitet unò òcr fOein feines Blutes gcmifdjt, in 3efu flamen alle einlaöen: 
Kommt, effet mein Brot unö trinfet meinen IDcin!

Co war öie Miutter Cottes Cabernafcl unò bat sugleidj òie ewige Anbetung 

geübt.
Der Cag begann aber nun 311 grauen unò òa falj idj 3efus òurdj verfdjloffene 

Curen bei òcr fiìuttcr Cottes eintreten.
Cr fpradj lange mit ihr. Cs war aber fein fimarmen nodj fonftiges Berühren 

òabei.3efus fpradj mit feiner filutter, öaß fie òen 2lpoftc(n beifteben müffe unö was 
fie ihnen fei. 2(11 òies war geiftig unò geheimnisvoll.

finó befliß gab feiner fiìuttcr cine Mìadjt über óíe Kirdje, eine Kraft, einen 
Cdjut], unò idj fah, als fließe bei òiefer fiìitteilung fein Cidjt in fie ein, als gebe 
3cfus òurdj fio òurd). Odj fann òies nidjt ausfpredjen.

3efus vcrfdjwanò wieòer òurdj òie Cür. Die fiìuttcr Cottes aber betete unò 

legte fidj òann nieòer.
2lm nädjften Cag um òie filittagsseit fai) idj fíe in òem fjaus 311 jerufalem, 

wo fidj òie ¿trauen nad) òcr Kreuzigung aufbieltcn, mit einer Mülle lefenò allein. 
Dann erhob fie fidj unò eine öer grauen, eine große Perfon, fam herein unò wif= 

leite ihr ein langes Cudj um.
Die fiìuttcr Cottes ging fo nad) òem CHberg unò òie $rau folgte ihr in einiger 

(Entfernung. Odj fah òiefe òann als fiìagò bei òcr fiìuttcr Cottes ím fjaus 311 

Cphefus bis an ihren Coò.
Die 2lpoftel zeigten fidj bei faframentalen ^eierlidjfeiten immer befonóers cbr=

479
478



crbfßtig gegen òie mutter (Sottes. Sonft roaren Hc/ roie au$ 3ßiUÖ' vertraut, 
òod) ernft.

Seit fie òie Ijeilige Kommunion empfangen, weilte òie mutter (Bottes öfter 
bei òen Apofteln.

Sie ljatte nun ein anòercs Derljältnis gu iljnen. öie Apoftel ijoltcn fidj ?\at 
bei iljr unò fie roar roie iljrer aller mutter unò felbft roie ein Apoftel.

2?ec Ctjorgefang uor bem BUetljeiligften

„Da nahm Maria, die Prophetin, die Schwester des Aaron, die Pauke in ihre 
Hand und alle Frauen gingen ihr nach mit Pauken und Reigen.
Da stimmte Maria ihnen die Worte an: Laßt uns lobsingen dem Herrn, denn 
preiswürdig hat Er Sich verherrlicht!“ Exodus 15 20 21

TOeòer òie mutter Sottes, nodj òie Apoftel unò jünger fai) idj òen (Tempel 
befudjen. Oljr Tempel roar òas Abenòmaljlsljaus, roo fíe òas Ailerljeiligfie aufbe- 
wahrten. Dort hielten fíe in òen ^rübftunóen iljren gemeínfamen Cljorgefang. Ss 
roar òiefes (Bebet unò òas Seheimnis òiefes Sottesòicnftes non Jefùs felbft ein- 
gefolgt rooròen.

öas Ailerljeiligfie roar offen unò fíe ftanòen 311 beiòen Seiten. Audj òie ÍDanó 
3ur Dorljalle roar offen. Ss roarò gefungen unò gebetet mit abroedjfelnòem Sljor. 
öas (Banse madjte mir òen Sinòrucf einer mette. Anfdjlfeßenö leljrtc 'petrus. öas 
ijaus ljatte folgt gans bas tüefen einer Sirdje, weil òas offene Ailerljeiligfie, oben 
nifdjenformig sugeroölbt, òen (Einòrud1 eines Sljores mit òem Altar erroeefte.

öie mutter (Bottes roar immer òabei. Sie ftanò gans allein mit òem Sefidjt 
gegen òas íjeílígfte Saframent.

Oie ljatte einen langen, weißen mantel an unò roar verfdjlciert. Odj falj roie 
eine ITrone auf ihrem ijaupt, aber es roar òies feine natürlidje Stono, fonòern roie 
ein Sdjein mit Sternen umgeben

öie Ijeílígen grauen roaren hinter òcr mutter Sottes in òcr Öorijalle, fíe felbft 
ftanò vor òer mittelften Öffnung, òer Dorhalle in òen Saal herein, unò 311 iljren 
Seiten, meljr surücf in òer Dorljalle, sroifdjen òen offenen Säulen ftanòen òie 
Oüngcr unò òie Apoftel fidj anfdjauenò in gwei fteííjen vor òem fjeiligften Safra- 
ment. ÍTÍandjmal erfdjien plötglidj 3efus mitten unter òem Sebet.

öie ilìutter Sottes rooljnte, feit fíe òas Abenòmaijl empfangen, beim Abenò- 
malstjaus in einem Räuschen redjts am (Eingang òes (Tores, vor òem òas 
öfterlamm gefdjladjtet rooròen roar. 3oljannes rooljnte audj òort. (Es roar für òie 
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mutter Sottes ein bcòecfter Sang von öccfcn unò iTiatten über òen ijof in òas 
Abcnöinaljlsijaus gelegt rooròen, fo öaß fíe aus iljrer Selle in òas Softcsljaus fom- 

men fonnte.
Ongroifdjen naljm audj òie Scmcinòe immer meljr su. Odj falj viele ¿cute befon- 

òcrs vom Saliläifdjcn meer mit Sfcln unò Scpäd Ijeransieljen, unò man roar be- 
fdjäftigt fíe iintergubringen. Sie famen gcroöljnli'dj guerft in òie Oüngcrljerberge 
bei öetljanien, roo immer abrocdjfelnò jünger rooljntcn, von òenen òie ¿cute 0\at 
unò íüeífung erhielten. öurdj òie ¿Jünger rouròen òie Ankömmlinge an ¿asarus 
geroiefen, òer viele ijäufcr unò ÍVoljnungcn ljatte. Audj 311 3crufalcm in òer Segcnò 
òes Serges Sion rooljntcn viele. Odj falj audj ljie unò òa ijütten unò Oböädjer an- 
bauen unò Segelte auffdjlagcn. öie Apoftel legten felbft ijanò mit an, òen ¿cuten 
ijäufcr su bauen, fíe trugen Sjolg unò matten unò gcflodjtcne ÍDünóe 311 unò ar- 
beiteten tüdjtig. öie Armen befamen Sleiòer unò audj iljre Speifung rouròe ein- 
gcridjtct. ¿asarus ljatte òen ijauptgrunò òer allgemeinen Saffe gelegt, öie neuen 
Anfömmlinge falj idj alles abliefern 311m Sofien òer Semeinòe. Hifoòemus unò 
3ofcplj von Arimatljäa vcrroalteten òies alles. Odj fai) audj viele Stoffe bringen von 
feinet unò gröberer, weißer unò gclbíídjer Wolle, Seppie unò Seltftoffc, unò cs 
roarò òen Seóürftigcn òavon gegeben unò für alles geforgt. Ss wuròen aus òen 
Stoffen audj ffleiòer sum Sottesòicnft unò sur Saufe verfertigt.

Audj òie $raucn íjatten òas (Eigentum gemeinfam. Sie befdjäftigten fidj mit 
Weben unò Redjten von langen Saljncn, groben öccfcn 311 gelten, wobei viele 
an einem Stücf arbeiteten.

öie Ìlluttcr Sottes, martlja unò magòalena nähten an Sticfereien unò òen 
Setvünócrn für òen Sottesòicnft. Seils lagen fíe òabei, teils roanòeltcn fie òabei 
auf unò ab unò Ijiclten òen Stoff in òcr ijanò.

Odj fab òie mutter Sottes auf Stüde, nidjt fo groß wie ein munòtud), eine 
tfigur ftiefen ungefähr wie einen Apoftel oòer roie òen ijerrn felbft. Odj falj audj, 
öaß òie mutter Sottes einmal ein Silò òcr Alícrljeííígften Dreifaltigkeit ftícfte' 

unò groar auf cine Art, wie idj fíe manchmal im Seift feije: Sott Dater reidjte òem 
Soljn òas breiig, er war wie ein ijoljerpricftcr. Aus beiòen fam òer ijeilige Seift, 
òodj nidjt wie eine Saube, òie Flügel waren Arme, öie figuren ftanòen meljr ini 

öreiccf als untereinanòei. Odj ljabe in Scfidjten audj Ornate bei ijanòlungen òer 
älteften Sirdje gefeljen, òie òie mutter Sottes geftícft ljatte.

Odj falj 3efus óíe ganso Seit fa Mefen vícrsíg Sagen, wenn et nidjt bei òen 
3üngern weilte, mit òen Seelen òer Altväter von Aòam unò Sva an bis auf Hoc 
Abraham unò òie anòeren Altväter unò mit feinem gangen Stamm alle merfwür- 
òigen Orte feines ¿ebens òurdjgieljen unò iljnen alles geigen unò lehren was et 
für fie getan unò gelitten, rooòurd) fíe unbefdjteíblídj erquickt unò òurdj öanf' ge

läutert rouròen.
3cfus lehrte fíe geroiffermaßen in òiefer Seit òie Seheimniffe òes Heuen Sefla- 

mentes, òurdj òas fíe von iljren tfeffeln entbunòcn wuròen. Od» fah iljn mit iljnen
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ín Hasaretß unò in òer Srippenßößle su 23etßleßem unò überall, wo etwas Merf» 

würöiges mit iljm vorgegangen war.
Man fann an òiefen ¿war gefdjícdjtsíoíen (Seelen òod) òurdj eine gewiße Meídj» 

íjeít oòer IXraft òer Srfdjeínung unterfdjeiòen, öaß fie auf Sròen Männer oòer 
grauen befreiten. Od; fab ße alle wie in langen, engen Sewänöern mit nieòer» 
firomenòen galten, òie fdjimmerten. Ss war, als fdjwebten òiefe Sleiòer hinten 
länger nieòer. Ss erfdjienen an ißnen òie Sjaare nidjt als Sjaare, fonòcrn als 
Straßlen oon einer gewiffen Seöeutung, unò idj erfannte folcße Straßlen audj am 
Cart òer Männer. Oßne äußere ^eidjen falj idj òodj òie Könige unò befonóers 
òie Príefter, òie mit òer Sunòeslaòe 311 tun ijatten, von Mofes ßer ausgescídjnet, 
unò falj auf òen Mögen òes £jeilanòes audj òiefen immer von iljncn umgeben 
fdjweben, fo 0aß audj ßier in allem òer Seift òer Orònung ßcrrfdjte. Alle òiefe Sr= 
fdjeínungen bewegten fid) ungemein anmutig unò còel unò ßatten in ííjrer Mdjtung 
etwas Sdjwcbenòes, leife fdjräg X-fegenòes. Sie berührten òie (Eròe nidjt fo, als 
feien fie fdjwer, fonòcrn als fdjwebten fíe óarüber ijin.

Odj falj 3efus audj mit òen (Seelen im Paraòies unò fab eß òabei fo fdjon ,unö 
òeutlidj als jemals, unò 3efus erflärte ißnen alles.

öcr Paraöiesgartcn unò alles, was iljn umgab, war óíe vollftanòige Dilòlidj» 
feit eines ebenbííölidjen Sottesreidjcs, unò òer erfte Menfdj war ein Sbenbilö Sot» 
tes, er wat wie òer íjímmcí. Alles war eins mit ißm unò in ißm, feine $orm war 
ein Abòrucf göttlicher $orm. Hadj òem $all warò alles (Einige uneins, auo (Eben» 
bilòern (Bottes wuròen nun Sigenbilöer. 3efus seigte òann òen pian unò òie Mege 
òer Srlöfung von Anfang an unò alles, was et getan. Odj faij, öaß òie (Seelen ßdj 
woßl nadj òer (Erlöfung gefeßnt ßatten, öaß fíe aber in Unwißenßeit waren, auf 
weldje Mcífe fie erfolgen würbe, wie es òie Menfdjen audj gewefen waren. Odj faß, 
öaß 3efus öie «Seelen öcr Altväter ebenfo auf öie ißrem ^uftanö öienlidje Meife 
wanòelte unò ße belehrte, wie er es mit òen Menfdjen in feinem leben getan ßattc.

Odj vernaßm ßiebei abermals, öer Menfdj fei gefdjaffen gewefen, öen platj öer 
gefallenen Sngeldjöre ím Himmel aussufülien. Oßne öen Sünöenfall wütöe cr ßdj 
nur falange vermehrt ßaben, bis Jene 3nßl ausgefüllt woròen wäre, unò òann 
wiiròe òie Scßöpfung vollenbet gewefen fein. Dureß òen Sünöenfall aber fei eine 
Serftreuenòe, ßdj eigenwillig serfplitternòe ^ortpflansung ßetvorgefommen unò öie 
Zeugung fei mit Unreinem unò tfinfterem vermifdjt woròen. Saturn fei òie (Strafe 
òes Soòes eine notwenöige ^olge unò eine Mößltat gewefen.

Mas man audj vom <Enòe òer Melt fage, fo fei es gewiß, ße weròe nidjt eßer 
untergeben, bis allei Meisen aus òer Spreu geerntet unò mit ißm jene Greife òer 
gefallenen (Engel wieòer erfüllt feien.

niemals faß icß wäßrenb folcßer Seiftersüge femanòen erfdjrecfen, fonòcrn es 
war wie ein angenehmes Meßen über òas Sanò ßin unò viele £reuöe in allen Stea» 
uren. 3efus 30g in alle Segenòen, wo óíe Apoftel òann òas (Evangelium ßinbradj» 
en, unò fegnete ße mit feiner Segenwart. (Er òurdjwanòelte òie ganse Hatur.

letjte ücbcsma’jl mit bem fjettn

„Das Brot der Engel aß der Mensch. Speise schickte Er ihnen in Fiille.
Und Er gebot den Wolken oben und tat des Himmels Pforten auf 
und Er ließ Manna für sie zur Speise regnen und schenkte ihnen Himmelsbrot. 
Das Brot der Engel aß der Mensch. Speise schickte Er ihnen in Fülle."

77. Psalm 23—25

(Es war òer Abenò vor òer Himmelfahrt òes ijßtrn. 3«?Jus fam mit etwa fünf 
3üngern von òer Morgcnfoite ßer nadj Bctßanien. Sie Mutter (Bottes fam mit òen 
anòeren ßeiligen grauen auf òem Meg von 3^ufalem öortßin. Sie trafen bei £a= 
3arus gufammen, Martßa unò Magòalena waren fdjon òort.

(Es waren viele Scute um òas verfammelt, òie vernommen, öaß öcr £jcrr 
ßc nun verlaßen wollte. So waren ße gefommen, um ißn nodjmals 311 feßen unö 
von ißm Abfdjieò 311 neßmen.

(Es war ein großer ijof vor öem fjaus, unö als öer Herr im fjaufc war, ließ 
man öie feute herein unö fdjloß öann öen fjof.

Sie aßen fteßenö einen Ombiß mitfammen. Sie 3unger weinten fo bitterlid). 
Sa fagte 3^fus 311 öen weinenöen 3üngern, öie fo traurig waren, weil er ße ver» 
laßen wollte: „Mas weint ißr, liebe Brüder? Seßet òiefes Meib! Sie weint nießt!" 
ilnö òabei geigte er auf öie Mutter Softes, öie nidjt weinte. Adj, es war fo berne» 
genö, öie alten Männer fo weinen 311 feßen, ßc weinten fo ßart!

Sie grauen ftanòen audj ßier wie gcwoßnlfdj nidjt bei öen Männern, ööd) 
waren ße audj nidjt gang getrennt. Die Mutter Sottos ftanò im Singang sur an» 
òeren Stube bei anòeren grauen. So ftanòen ßc für gcwößnlicß, ober ßc blieben 
gans ßttfam im hintergrunö. Odj ßalte biefen Sebraud) für feßr gut, öas 3urücf= 
fteßen öcr grauen verhindert allerlei Slblcs unö (Einmifdjerei in Dinge, öie ße nidjt 

verfteßen.
Míe gütig war öer fjerr! (Er ging hinaus 311 öen vielen $remöcn, es war ißnen 

im ijof ein langer Sifdj bereitet. (Er fegnete ißnen fleine Stofe unö teilte ße ißnen 
aus unö wies ße öann an, von bannen 311 sießen. Da gingen ßc ßinweg.

Hun näßte öem Herrn öie Mutter Sottos. Sie wollte ißn um etwas bitten. Sr 
ßielt ißr aber öie fjanö entgegen, als folle ßc ißn nidjt berühren, unö fagte, öaß er 
es nidjt gewähren fönne. Da öanfte öie Mutter Softes öemütig felbft für öas Ab.
weifen unò 30g ßd) surücf.

Od) Tot, nun òen Sjettn von £03001,0 gang befonóers »fóíeó nehmen 3d, fob 
0aß et ißm Brote fegnete uni, 311 offen gab, òas Brot feudjtete. öann fegnete et 
òen £0301-115 unò gab ißm òie fjanö. £o3otus jOg nf$t m!t/ oIs 6er gcrc mft 6cn 
3üngern öas iJl1U5 verließ.

Sie sogen nun auf einem Hinweg nadj 3erufalem. (Es waren vier Sruppen, öie 
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in siemlichen ^wifdjenräumen òem Herrn folgten, òer non òen elf Apofteln um» 
geben war. Die grauen folgten suicidi.

Od) fai) òen ijerrn leudjtenò unò Ijervorragenò geben. Od) weiß nidjt, Db òie 
funger fan aud) fo faljen. Sie glaubten ja nod) immer nfd)t, 0aß 3efus fíe verlaffen 
tveròe. (Sic fagien einseln untereinander: „Gr íft fdjon oft vor uno verfdjwunòenl" 
Ocfuo lehrte fie unò fagte aud) su iljnen: ,,Oí)r verfteljt mid) feijt nod) nidjt. Aber 
wenn ihr beute 311m leisten Mal mit mir werdet Hadjtmahl gehalten haben, òann 
tveròct far mehr vcrfteljcn."

Mo jjefuo vorüberging, fai) id) Ijie unò òa in òen fleínen, anmutigen (Bärten 
viele Ouòen mit Befdjneiòen unò <$led)ten òer ijeefen befdjäftigt. (Eo wudjfen fdjone, 
pyramidenförmige Blütenfträuße òaran.

Diefe Geute hielten, wenn fie nabten, oft òie ijanòe vor òao Gefidjt unò warfen 
fid) platt auf òie (Eròe oòer flohen in òie (Bärten unò hinter òie íjccfen surücf. Od) 
weiß nidjt, ob fíe òen ijerrn faben oòer nidjt fehen fonnten, ob fie auo Abfdjeu oòcr 
Sdjrecfen flohen oòer fid) auo Führung niederwarfen. Od) habe feit òer Auferfte» 
bung òiefeo fliehen immer gefeben, wo 3efuo auf EVegen wandelte. **

On òen leisten (Tagen fab id) auf allen Stellen, òie in òer Habe von 3erufalem 
òurd) òen IDanòel unò òas Geiòcn òes ijerrn befonòcrs mcrfwüróíg unò òen Sci» 
nigen feierlidj waren, eine boshafte Derwüftung òurd) òie 3uòen. Sie batten auf 
òen Stellen òes Krcuswegeo, wo òer ijerr nieòergefatten war, quer òurd) òen Weg 
Graben aufgeworfen. Die Gärten unò anmutigen Graspläfse, wo 3efus gelehrt 
unò öfters verweilt batte, wuròen unwegfam gemacht unò mit ^aunwerf verfdjlof= 
fen. An cinselnen Orten hatten fa fogar verfteefte Fallgruben gemafat, òamit òie, 
òie òorthin famen, um òas Anòenfen òes ijerrn 311 feiern, Ijineinfallen follten. 
<lber id) habe einzelne boshafte 3uòen felbft Ijineinftürsen gefeben.

Od) erfannte òabei, 0aß es in aller fait òen Ghriftusfeinòcn, òie Ahnlidjeo tun, 
ebenfo gebt unò noch mehr beim Gerídjt fo geljen wirò. Od) erfannte, daß òie Miß» 
handler unò farftorer òer Kreuswege, òer Krouse, òer Kapellen unò Kirfaen, òer 
alten Anòadjten, Übungen unò Gewohnheiten unò überhaupt alles òeffen, was sum 
engeren Anfdjließen an die Gefdjidjte òer (Erlöfung maljnt, es fei Bauwerf, Bilò» 
werf, Schriften, Deranftaltungen oòer Sitten, Feier unò Gebet, 311 òem Sünder» 
ßefdjledjt òiefer Feinde òer blutigen Fußftapfen 3efu geboten unò mit iljnen geridjtet 
weròen. ünó audj òiejcnigen, òie vor òen alten, rifarenòen Krcusbilòern weidjlídj 
ffaauòetn unò fiati òeren reisende, fdjone, ijeiònifdje Formen einführen unò fonft 
üppige, verfüljrerífdje Heiligenbilder madjen, fai) id) mit jenen sufammen verbunòen, 

ie auf òem Kalvarienberg einen Denuotempel unò in òer Krippenholjle nod) Greu» 
i jeres erbauten, fiur òas Ijeilige Grab blieb als Gigentum òes Hifoòemuo un» 

verletjt.
Die Mutter Gottes war fpäter allein gcraòeswegs nad) 3erufalem gegangen 

in ein großes ijaus gegen òie Mauer, nidjt feijr weit vom Gempel. flifoòemus unò 
Oofepb von Arimatljäa bereiteten òa ein Maljl unò òie Mutter Gottes war ihnen 
òabei behilflich.

Die Maljlscit wuròe in einer länglich viereefigen Halle sugerüftet. Sie war offen 
unò falj auf einen mit Bäumen befetten unò Mauern umgebenen ijof. Ginfs fab 
man òurd) einen Gang in òie Moljnung unò Küdje. An òer redjten Seite òer offenen 
Dorljalle falj man in Bogengänge, wo óíe Gifdje für òie 3ünger unò anòere Säfte 
bereitet wuròen. Der Gifdj für 3efuo unò òie Apoftel unò òie näheren Freunde war 
unter òcr Halle gerüftet. Die Mutter Gotteo falj idj manchmal im Gang befdjäftigt.

Go ftanòen fleine Krüge auf òem Gifdj unò cs warò eine große piatte auf» 
gefefjt, òie gans einem aufredjt fteljcnòcn, feinen, grünen Kraut versiert war, 
fo fdjon, öaß id) mid) jener Kräuter erinnerte, òie id) manchmal unter allerlei Be
deutungen auf Ijimmlifdjcn Tafeln fai). Auf òcr einen Seite war in òen grünen 
Kräutern 2\aum gclaffen, einen großen Fifd) Ijinsulegcn, unò gegenüber war Xaum 
für fleine Brote. Auf òie Gifdje im Bogengang, òie nur auo großen Brettern be= 
ftanòen, wuròen Früdjte aufgefetjt unò òreiecfige Sdjüffeln mit Honigwaben, worin 
eine beinerne Spatel faefte. Heben feòer dreieckigen Sdjüffel ftanò eine runòe, 
worauf fidj òrei Brotfdjnitten befanden, jede einen Finger lang unò swei Finger 
breit. Go famen auf eine foldje Sdjüffel òrei Gffenòe.

3d) falj aber 3efuo mit òen elf Apofteln mandjetlei IDege um òen (Ölberg sieben. 
Die anòeren Gruppen folgten nad). Manchmal ftanò 3efus ftill um ihnen etwas su 
erflärcn. Alle waren in großer Angft, einige weinten, anòere waren gans nieòer» 
gefdjlagcn. 'Pctruo unò 3oljanneo fdjiencn mir ruhiger unò alleo befar su ver» 
faljen. Off ftanò òet £jerr fcljr ernft unò lehrte fa, manchmal war er plifalidj für 
fie verfdjwunòcn, da waren fio òann feijr beftürst, unò ploffadj war er wieòer bei 
iljnen. Go war, alo wolle er fie auf feinen naljcn Abfdjied vorbereiten.

An òiefem Abend vor òer Himmelfahrt òes Herrn fdjicn òie Sonne feijr fdjon. 
3d) fai) 3efuo unò òie Apoftel unò 3ünger auf licblidjen Mögen, in Miefengründen 
unò unter Bäumen wandeln.

Alo 3efuo mit òen Apofteln fidj òem Haufe òcr Maljlseit naljte, war òie Sonne 
fdjon untergegangen unò eo war nahe am Dunfeln.

3efuo war etwao vor òen Apofteln vorauogegangen, òie Apoftel sogen nadj 
òet Speifeljalle. Die Mutter Gotteo, Hifodemus unò 3ofcph von Arimatljäa famen 
3efuo vor òem entgegen. 3<Juo ging mit feiner Mutter in òao Haus.

Die anòeren Frauen tarnen erft fpäter. Hadjòem 3efus einiges mit iljnen ge= 
fprodjen hatte, madjtcn fíe fich nod) immer Hoffnung, als weròe 3efus bleiben. Hur 
òie Mutter Gottes war in iljrer Seele übet alles in Gewißheit.

Als nun nodj òie übrigen 3unger angefommen waren, ging 3efuo in òie Speife» 
halle. Gs sogen nodj viele anòere von òer Gemeinde heran unò ftanòen bie unò òa 
auf 3efus ijarrenò.

3efus unò òie Seinigcn nahmen òie eine lange Seite òes Tifdjes ein. Der Gifdj 
war etwas ijoljcr alo gewoljnlid). Die Apoftel lagen auf Glucrfitscn. An 3cfu ZAat} 
wat fein Sfa, er ftanò. 3ol)anneo ljatte and) Ijiet feinen ZAal? an 3efu Seite. Gr 
war heiterer alo òie anòeren, er war überhaupt wie ein Kinò in feinem Gemüt: 
3etst fdjnell betrübt unò òann gleid) wieòer voll Groft unò Heiterfeit.
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öie Zampe über òem Tifd) marò angegunòet. Ììifoòemus unò 3o[epf) warteten 
auf. Odj fai) òie Miutter ©ottes an òer íür òes (Banges fielen.

öer ¿jerr fegnete òen $ifdj, òas Srot unò òas (Brüne unò reidjte es herum. 
Oeòer erljfelt ein wenig bacon.

Jefus lefjrfe fortwäijrenb feljr ernft. Odj fai) feine Worte oft wie Zidjtßraljlcn 
leudjtenò aus feinem Miunòe geben unò in òen Mlunò òes einen oòer anòeren 2lpo= 
[tele fdjneller oòer langfamer íjíneínftürsen, fe nadjòem er begieriger, hungriger 
war nad) òen Zeljrcn Jefu.

21 m ©nòe òes Mialjles fegnete òer ¿jerr aud) einen Sedjer, tranf òaraus unò 
reidjte iljn herum, 2llle tränten òaraus.

öies aber war nidjt bas ijciligfte ©aframent. ©s war, was aud) "petruo beim 
erften Ziebesmaljl getan hatte.

Madjòem òie Jünger com Zíebesmaljí aufgeftanòen waren, verfammeltcn fid) 
òie anòeren, òie in òer ©eftenf)alle erquicft woròen waren, cor òer ¿jalle unter òen 
Säumen. Od) falj òen ¿jerrn 311 ihnen treten, fíe lange belehren unò bann fegnen, 
worauf fie fid) entfernten.

Hun fah idj, bag bie übrigen grauen nidjt òurd) òie ¿jalle, fonòcrn uon òcr 
¿jaustür hßt im Saumgatten erfdjienen. öie Miutter (Bottes war bei iljnen.

Jefus trat ?u ihnen Ijin unò reidjte feiner Miutter òie ¿janò. (Er fprad) fehr 
ernft mit iljnen unò alle waren fehr bewegt. Odj fühlte, baß Mlagòalcna fidj Ijcftig 
föhnte, óíe $üge bes ¿jerrn 311 umarmen. 2lber fie tat cs bodj nidjt, benn fein Wefen 
war fo ernft, òag alle etwas uor iljm 3urücftratcn. fladjòcm Jefus einige gcit fo 
mit iljnen gereòet unò fíe gefegnct hatte, verließ et fie.

©ie weinten feljr, fíe weinten fo redjt in fidj ljinein. (Es war nidjt, wie bíe tente 
feijt weinen, fo äugerlidj. (Es war, als wenn òie ©cele weinte.

öie Miutter (Bottes aber weinte nidjt.
Odj falj fie überhaupt nie äugerlidj heftig weinen, als òa fíe òen 3wölfiäljrigcn 

Jefus auf òer ¿jeímreífe uom ©fterfeft verloren ljatte unò nadj Jefu ©oò unter òem 
focus.

(Begen Miitternadjt 30g Jefus mit òen 2lpofteln über ben ‘Palmfonnfagsweg 311t 
©taòt. öie Miutter ©ottes ging hinter òen 2lpofteln, bann folgte eine ©ruppe von 
òreigig bis vierzig Jüngern.

Unterwegs brängten fidj nodj allerlei Mlcnfdjenljaufen Ijeran unò Jefus fpradj 
mit iljnen.

öidjt vor ber ©taòt bogen fíe (infs unò redjts ab, fíe fdjieòcn von Jefus unò 
gingen nidjt mit in òit ©taòt ljinein um fein 2(uffeíjen 311 madjen.

Slcíbet ín Üleínet £íebe

„Ich bin in Meinen Garten gekommen, Meine Schwester, Meine Braut! Ich habe 
Meine Myrrhe gepflückt mitsamt Meinem Balsam, Ich habe Meinen Honig
seim genossen samt Meinem Honig, getrunken Meinen Wein mit Meiner Milch. 
Esset, Freunde, und trinket und berauschet euch, Geliebteste, mit Meiner Liebe!“

Hohes Lied 5, 1

Jefus unò òie elf Apoftel, óíe Miutter ©ottes unò etwa òreigig Jünger unò 
einige grauen 3ogen nun nadj òem ílbenómaljloljaus hinauf.

Odj faij unferen ¿jerrn Jefus im inneren ©aal allein mit feiner Miutter unò 
òen Slpofteln. öie Jünger waren in òcr ©eítcníjaíle unò òie Scgleítcrínncn òer 
Miutter ©ottes in òer Dorftube.

©s warò fetjt òer 2(bcnòmaljistifdj gerüßef unò òie Zampe angejünóet. 2luf òem 
©ifdj ftanò nur ein öfteibrot unò ein fleiner fold). öie Elpoftcl hatten ihre $eier» 
fleiòcr unò Petrus òas ausgejeidjnctere ©ewanò angelegt.

öie Miutter ©ottes faß Jefus gegenüber.
Jefus aber tat wie beim Ijeiügften »nòmadi: ©r opferte òas Brot, fegnete 

es, bradj es unò reidjte es iljnen. Unò òann tränfen audj alle òen fold), oljne òag 
er wieòer aufgefüllt wuròe.

Odj falj òas heiliflfU ©aframent bei Jefu Worten leudjtenò wie einen Fleinen 
forper in òen Miunò òer Sípoftel eíngeljen.

Odj faij Jefu Worte bei òer fonfefration òes foldjcs wie einen roten, blutigen 
©djein in òen fold) ftrömen.

©ie hielten òann unter òcr Zampe òie öanffagung unò gegen Mlorgen òie 
Miette feierlidjer als 'gewoljnlidj.

„Gepriesen bist Du, Herr, Gott unserer Väter, gelobt, verherrlicht und erhöht 
in Ewigkeit. Gepriesen ist der heilige Name Deiner Herrlichkeit, gelobt, erhöht 
in alle Ewigkeit.
Gepriesen bist Du in dem heiligen Tempel Deiner Herrlichkeit und hochgelobt 
in Ewigkeit und hochverherrlicht.
Gepriesen bist Du auf dem Throne Deines Königtums und hochgelobt und 
hoch gerühmt in Ewigkeit.
Gepriesen bist Du, Der die Tiefen schaut und über Cherubinen thront, gelobt 
in Ewigkeit und hochverherrlicht.
Gepriesen bist Du in des Himmels Höhe, gelobt, in Ewigkeit verherrlicht. 
Preist, all des Herren Werke, nur den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles 
ewiglich!
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Ihr Himmel preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles ewiglich!
Ihr Wasser überm Himmel alle, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über 
alles ewiglich!
Des Herren Mächte alle, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles 
ewiglich!
Du Sonne und du Mond, lobpreist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles 
ewiglich!
Des Himmels Sterne, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles ewiglich! 
Ihr Regengüsse alle und du Tau, lobpreist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn 
über alles ewiglich!

Ihr Winde alle, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles ewiglich! 
Du Feuer und du Hitze, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles 
ewiglich!

Du Kälte und du Hitze, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles 
ewiglich!

Ihr Tropfen Tau, du Reif, lobpreist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über 
alles ewiglich!

Du Frost und Kälte, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles 
ewiglich!

Du Eis, ihr Schneeflocken, lobpreist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles 
ewiglich!

Ihr Nächte und ihr Tage, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles 
ewiglich!

Du Licht und Finsternis, lobpreist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles 
ewiglich!
Ihr Blitze und ihr Wolken, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles 
ewiglich!
Die Erde preis den Herrn! Sie lobe und erhebe Ihn in Ewigkeit!
Ihr Berge und ihr Flügel, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles 
ewiglich!

ihr Gewächse auf der Erde, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über 
alles ewiglich!
Ihr Quellen, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles ewiglich!
Ihr Meere und ihr Flüsse, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles 
ewiglich!
Ihr Meerestiere und all das Gewimmel in den Wassern, preist den Herrn! 
Erhebt und lobt Ihn über alles ewiglich!
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Des Himmels Vögel alle, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über . 
ewiglich!
Ihr Tiere all und alles Vieh, lobpreist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn 
alles ewiglich!
Ihr Menschenkinder, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über , 
ewiglich!
Es preise Israel den Herrn! Ihn lobe es, erhebe über alles Ihn in Ewigkeit! 
Des Herren Priester, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles ewiglich! 
Des Herren Diener, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles ewiglich! 
Ihr Geister und ihr Seelen der Gerechten, preist den Herrn! Erhebt und lobt 
Ihn über alles ewiglich!
Ihr Heiligen und ihr Gedrückten, preist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über 
alles ewiglich!
Ananias, Azarias, Misael, lobpreist den Herrn! Erhebt und lobt Ihn über alles 
ewiglich!
Er hat uns ja der Unterwelt entrissen und heil aus Todeshänden uns entlassen. 
Er hat aus Flammenlohe uns gerettet und mitten aus dem Feuer uns befreit. 
O dankt dem Herrn! Denn Er ist gut. Es währet Sein Erbarmen ewiglich.
Den Gott der Götter preiset, all ihr Gottesfürchtigen! Lobt Ihn! Dankt Ihm! 
Denn Sein Erbarmen währet ewiglich.“ Daniel 3 52—90

3eiu8 gab nun nodjmals òem Petrus feierlich ©ewalt uber òie anòeren unò 
lefjrte òie Apoftel fon òer lUafferrvetye unò òer heiligen Taufe.

Beim ©ebet unò nxtyrenò òer ¿obre fab id) nod; an gebgebn òer vertrauteren 
jünger hinter òer Uìutter ©ottes ini ©aal fichen.

(Es nabte aber nun òie 3eit òer Trennung.
Tbc fíe òas £jaus verließen, (tollte unfer fjert }efus òie Uìutter ©ottes òen 

Apofteln unò Jüngern als tyren Uìittclpuntt unò tyre tfürbitterin vor.
Petrus unò òie anòeren beugten fity vor tyr unò òie Uìutter ©ottes fegnete fíe.
Om 2lugenbíícf, òa òies gefdjal), fai) id) òie Uìutter ©ottes auf eine übernatür= 

líd)c ÍDeife tríe mit einem großen, himmelblauen Uìantel umgeben.
Unò über tyr (djroobte eine ftrone unò fíe roar roie auf einen Thron erhoben.
(Es roarò mir aber òies alles als ein ©innbilò ihrer tüüróe geseigt.
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Die ijimmelfaßrt bes pereti

„Du bist zur Höhe auf gestiegen, Du nahmst Gefangene als Beute mit, emp
fingest Menschen als Geschenk, die sich gesträubt, an Gott, den Herrn, zu 
glauben.
Ihr Reiche der Erde, lobsinget Gott! Lobsinget dem Herrn! Lobsinget Gott! 
Er fährt über den höchsten Himmel hinauf, dem Aufgange zu! Seht, Er läßt 
Seine Stimme, eine gewaltige Stimme, erschallen!
Du bist zur Höhe auf gestiegen, Du nahmst Gefangene als Beute mit, emp
fingest Menschen als Geschenk, die sich gesträubt, an Gott, den Herrn, zu 
glauben“ 67 psa[m 19¡ 33> 34

<5cgcn Worgen, als òer ©ag graute, verließ 3c[us mit òen Qlpofteln òas 2lbcnò= 
maßlsßaus. Die Wutter (Sottes ging öidjt ßintcr ißnen unò òie ©djar òcr 3ünger 
folgte naeß einem fleínen 3wifdjcnraum. v#

<5ie gingen geraòe òurd) òie «Straßen von 3erufalcm òurd), es mar alles nod) 
fìill unò fd)lafcnò.

Der ijerr 3cfus marò immer ernfter unò fcßneller in feinen Reòcn unò feinem 
gansen ©un. Qlm geftrigen QIbcnò fdjien er mir in feinen Rcòcn viel tcilncßmenöer.

Od) erfannte òen Weg, òen fíe gingen: (Es mar òcr Weg vom Palmfonntag. Ìlnò 
id) empfanò ínneríidj, jefus geße alle ÍDege feines Heiòcns mit ißnen, um ißnen 
òurd) Heßre unò ©rmaßnung òie (Erfüllung òer Derßeißung redjt lebenóíg roeròen 
SU laffen. ©ie gingen òen gansen Heiöensrocg unò an jcòem Ort, òer ftärfer an 
fein Heiòen gemaßnte, vermcilte 3efus einige ílugenbtícfe unò beleßrte pe von òcr 
(Erfüllung einiger propßctifdjer ©teilen oòer Derßeißungen unò erflärte ißnen òie 
Deòeutung òcr Orte.

2ln eingelnen ©teilen, sum Deifpiel wo feine «Jußfälle gefdjeßen waren, unò 
ojo òie 3uòcn Derroüftungcn, (Stäben, ©teinßaufen oòer anòere ijinòerniffe an» 
gebradjt ßatten, um òie Dereßrung òet ©teilen su ftören, befaßt 3cfus òer nadj» 
folgenòen ©d)ar, fíe follten vorangeßen unò òie ijinòerniffe wegräumen. (Einige 
jünger taten òas fdjnell unò òann ließen fíe òen ijerrn an fid) vorübersießen, vet= 
neigten fid) unò folgten roieòer nad).

Sogen su òem ©or ßinaus, òas nad) òem Kalvarienberg füßrte. ijíer wen» 
òeten fio fid) vom Weg ab nad) einem angenehmen Plat} unter Daumen, òcr mit 
(Stas beroadjfen roar. (Es roar ein Detort, ijíer Jetóte fid) 3cfus mit ißnen, leßrte 
unò troftete fie.

ilnteròeffen rouròe es «Tag. ilnò ißre ijersen rouròen etroas leidjter. (Es roar 
i)ncn, als fönne 3efus òcd) woßl nod) bei ißnen bleiben.

)ier famen nun nod) alle òie ©djaren, òie ficß geftern vor òcr ©taòt von ißm 
ß ^Qttcn' nieòer ßeran. 2lud) faß id) viele Heute ßie unò òa quer òurd) òie 

öen von anòeren ©eiten fommen, aber es roaren nod) feine grauen unter ißnen. 
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2Ils òie ©onne aufgegangen roar, bog 3efus roieòer in òen ÍDeg ein, òer nad) 
òem Kalvarienberg unò òem ßeiligen ©tab füßrte. (Er 30g aber nid)t gans bis ßin, 
fonòern roenòete fid) um òie ©taòt íjerum nad) òem Ölberg. (Es rouròen aud) auf 
òiefen Wegen eingelne Derroüftungcn unò Dersäunungen an Dct= unò Heßrorten 
3efu òurd) òie jünger ßcrgeftcllt. ©íe fanòcn Werfgeugc òagu in òen ©arten òort 
umßet, id) erinnere mid) nod) einer 2lrt runòer ©cßaufeln, òie ausfaßen roie unfere 
Dacfofcnfdjaufeln.

2lm Ölberg angefommen, ließ fid) òer ijerr roieòer mit òen ©d)arcn an einem 
Detort, òer geräumiger roar als òcr vorige, nieòer. ijíer famen and) nod) viele òer 
anòeren ßeiligcn ¿tauen 311 òcr 2lnfammíung.

Der ört roar ungemein anmutig unò füßl. (Es roar fdjbncs, langes ©ras òa unò 
idj rounòerte mid) nod), öaß es gar nirgenòs nieòergetrctcn roar. Die Wenge òer 
Wenfdjen um 3efus ßer unò in òer ©egenò war fd)on nidjt meßt 311 säßlen für mieß.

Siile òie Hcbcnroege, òie òer ijerr 3cfus gegangen war, erinnerten mid) an òie 
vielen Hcbcnrocgc, òie id) immer auf òem geraòcn Hebensweg nad) òem ijimmlifcßen 
3crufalcm feße unò òie man òurd) ©ottes ©naòe gefüßrt mirò, um òem Heben» 
menfdjcn nod) länger Hiebe 3U crweífen. (Es fdjien mir òenn aud), als geße òcr ijerr 
3cfus òiefe ilebcnroege nur meßt öcsßalb, um òie 3üngcr nod) länger mit Hiebe 
vorsubcrcitcn. (Er fprad) ßier feßr lange mit ißnen als einer, òcr nun fein Werf 
abfd)licßt unò vor òem ^lbfd)ieò fteßt. ©io aßnten nun, öaß òie ©djciòcftunòe naße, 
aber fie glaubten òod) öie Seit nidjt fo furs.

Die ©onne ftanò fd)on ßoßer.
©ie waren woßl über cine ©tunòe ßier verweilt unò cs war nun audj in 3eru» 

falcm alles lebenóíg gerooròen unò cs roarò ein ©crcòc von òen vielen Heuten um 
öc-n Ölberg. Da gogen aud) nod) allerlei ijaufen aus òer ©taòt ßeran unò cs roar 
in òcr ¿erne fdjon ein ©etümmel unò auf öen fdjmalercn Wegen ein ©eöränge. Hm 
3cfus unò òie ©einen aber blieb Raum.

Der ijerr 30g nun gegen ©ctßfcmanc unö, wo òcr Ölgarten lag, öen Derg ßinan. 
Den Weg, wo er gefangen rooròen, betrat er nidjt.

Die Wenge òcr Wenfdjen 30g wie in Progeffioncn auf òen vcrfdjieòenen Wegen 
rings òen Derg ßinan unò viele ©djaren örängten òurdj Dufd) unò ijeefen unò 
©artensäune.

Der ijerr aber warò immer leudjtenöer unö fdjneller.
Die Jünger eilten nad), wrmodjten iljn aber nidjt meljr einjuljolen. Unò als òet 

$err fdjtm leudjtenò oben auf òem Serg ftanò, faíj id, ím greis òet ilknfdjen umber- 
Me, òie iljm am Valmjonntag aus Jetufaiem entgegengejogen waren, audj òie 
liebe Deronifa, faß id) unter ißnen. 7

ills òer ijerr auf òer ©pitje òes Derges angefommen roar, fdjien er roie ein 
weißes ©onnenlidjt unò es ließ fid) vom ijimmel ein leudjtenöer Kreis 3u ißm 
nieòer, òcr in Regenbogenfarben fdjimmerte.

3Ule Hadjòringcnòen ftanòen wie gcblenòet in einem weiten Kreis.
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Odj fai) òen Sjerrn nod) heller leudjten ale óíe ©lorie uni íí>n.
©r legte òie linfe ^anò not òie Sruft unò fegnete mit gehobener redjter, fid) 

rings wenòenò, òie gange ÍÜelt.
öie Stenge ftarò unbewegt füll, aber id) fai) alle gefegnct.
3efus fegnete nidjt wie òie Sjoßenpriefter mit òen Sjanößädjen, fonòcrn wie òie 

cßrißlidjen Bffdjofe.
Odj fühlte fein ©egnen òer gangen ÍÜelt mit großer $teuòe ím Onnern.
Sun aber ftraßlte òas ©idjt von oben mit feinem eigenen ©lang gufammen. Ocß 

faß óíe ©icßtbarfeit 3efu vom Sjaupte an fidj in òiefem Sjímmeísíídjt auflofen unò 
wie empor verfdjwinòen.

©s war, alo ob cine ©onne in òie anòere eingeße, alo ob cine flamme in ein 
©eudjten eingeße, alo ob ein fünfen in eine flamme fdjwebe. ©s war, alo ob man 
in òie volle ©onne am Stittag feßaue, unò òodj weißer unò Ijeller. Der volle ©ag 
fdjien finfter òagegen.

Sils ich bereits 3efu Sjaupt nidjt mehr feßen fomite, unterfdjieò idj feine «^üße 
nodj leudjtenò, bis er gang in òem Sjimmelsglang verfeßwunben war.

Od) fah ungäßlige ©celen von allen ©eiten in òiefes ©ídjt eíngeljen unò mit 
òem Sjerrn empor verfdjwinòen. Ocß fann níd)t fagen, öaß idj 3cfus wie etwas $(íe= 
genòes in òer £uft habe immer Heiner weròen fef)en. Slber idj (jabc iljn in eine 
©langwolfe empor verfdjwinòen fehen.

„Gott ist auf gefahren mit Jubelklang und mit Posaunenschall der Herr.
Ihr Völker alle, klatschet in die Hände, jauchzet Gott zu mit Jubelschall!
Denn der Herr, der Allei höchste, ist hocherhaben und furchtbar, ein großer 
König über die ganze Erde.
Er beuget Völker unter unsere Füße und. Heiden unter unsere Herrschaft.
Er wählte uns Sein Erbe aus, das Kleinod Jakobs, das Er liebt.
Gott ist aufgefahren mit Jubelklang und mit Posaunenschall der Herr.
Lobsinget unserm König! Singt! Lobsinget unserm König! Singt!
Denn Gott wird König auf der ganzen Erde! Nun singet herrlich!
Die Herrschaft über alle Welt ergreift der Herr, es setzt Sich Gott auf Seinen 
heiligen Thron.
Die Fürsten der Völker sind versammelt um Abrahams Gott. Denn Gottes 
Knechte sind der Erde Herren, und Gott allein ist hocherhaben.
Gott ist aufgefahren mit Jubelklang und mit Posaunenschall der Herr.“

46. Psalm

íftít òer tfdjtwolfe fiel es wie ein tießttau auf alle nieòer. Sinò wäßrenö man 
òas tidjt nidjt meßr ertragen fonnte, wuròen alle von ©eßreefen unò ©taimen 
erfaßt.

Die Slpoftel unò 3unger ftanòen 3efuo am nädjften. ©ie waren teils gang ge= 
blenòet unò faßen gur ©ròe unò viele warfen ßdj auf ißr Slntlitj nieòer.

Die Slutter ©otteo ftanò òidjt hinter ißnen unò fdjaute rußig vor fidj ßin.
fladj einigen Slugenblicfen, òa òer ©lang etwas gewidjen, ftarrte òie gange 

Dcrfammlung in òer größten ©tille unò mannígfaltígften ©celenbewcgung gu òem 
©idjtfdjein empor, òer nodj länger verweilte, unò idj faß in òiefem tidjt gwei ©e= 
ftaltcn, anfangs Hein, nicòerfommen, unò òann groß in langen, weißen ©ewanòern 
mit ©täben in òer Sjanò, wie ’Propheten erfdjeinen.

©ie fpradjen gu òer Stenge.
Oßre ©timmen Hangen laut wie ^ofaunen unò eo war mir, alo müße man fíe 

in 3erufalem ßoren fönnen.
©ie bewegten fidj nidjt, fie ftanòen gang rußig, als ße fpradjen: „Oßr galiläifdjcn 

Siänner, was fteßt ißr òa unò fdjaut gegen fjimmel? Díefer 3efus, òcr in òen fjim= 
mel aufgenommen warò, wirò wieòerfommen, wie ißr ißn gegen Sjimmel ßabt 
faßten feßen!"

Hadj òiefer 2\eòe verfdjwanòen òie ©eftalten. Der ©lang aber blieb nod) eine 
¿cítlang unò verfdjwanò enòlidj, ßcß gang auflofcnò, wie òcr ©ag gur Sadjt über= 
geßt.

Sun waren òie 3ünger gang außer ßd), nun wußten ßc, wao ißnen gefdjeßen: 
Der Sjetr war von ißnen weggegangen gu feinem ßimmlifdjen Dater.

Diele fanfen vor ©djmerg unò Betäubung auf òie ©ròe. iüäßrenö òcr ©lang 
verfdjwanò, erholten ße fidj wieòer unò òie anòeren òrangten ßdj nun um ße ßer. 
Diele Slenfdjen bilòeten ©ruppen untereinander, òie grauen traten audj ßeran, 
unò fo verweilten òie Slnwefenòen nodj lange, ßdj beßnnenö, reòenò unò empor= 
fdjauenò.

©oòann gegen òie junger nadj 3erufalem unò òie grauen hinter ißnen ßer. 
(Einige (Einfältigere weinten wie untroftlidje SHnòer, anòere waren tief òenfenò.

Die Slutter ©otteo, ’Petrus unò 3oßannes waren feßr rußig unò getröftet.
Odj faß aber audj viele anòere ©cute wie ungerührt unò unglaubcnò unò gwei» 

felnò eíngeln ßinweggeßen. Sadj unò nadj gerftreuten ßdj alíe.
Sluf òer ©telle, wo 3efus auffußr, war eine ©teinßädje. 3efus ftanò òarauf unò 

fpradj nodj, eße er fegnete unò òie íídjtwolfe ißn aufnaßm. Die $ußftapfcn òeo 
(jerrn blieben auf òiefem ©tein abgeörüeft.

©o war fdjon Stittag vorüber, alo òie gange Stenge ßdj verloren ßattc.
Ocß faß òie Slutter ©ottes unò òie 3ünger nadj òem Slbenömaßloßaufe geßen. 

rinfango, als ße ßdj nun allein füßlten, waren ße unrußig unò hielten ßcß für ver= 
(aßen. Odj òadjte, òas fei nidjt redjt, ße ßatten fa òie Derßeißung. Sils ße aber nun 
im ijaiis verfammelt waren, wuròen ße befonòero òurdj òie rußige Slnwefenßeit òer 
Slutter ©ottes voli ©roft. Sinò gang auf òas ÌDort òes Sjerrn vertrauend, öaß 
Slaria ißnen òer Stitteipunft, eine Slutter unò eine ^ürbítterín fein weròe, emp= 
fingen ße frieden.

Silo òie ©cute wieòer gurücf nadj 3erufalem famen, war in òen 3uòen etwas 
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Gdjeues. Od; [ai; mandje òie Ore unò òie ^enßerläben verfdjließen. Ìlìandje gogen 
in eingelne Käufer gufammen. Gíe íjatten in òen leigten Ogen fdjon etroao eigen» 
tümiidj Banges unò ijeute gang befonòcrs.

2im Og nad) òer Himmelfahrt unò òie folgenòcn Oge fai) id) òie Apoftel 
immer beífammen ím Abenòmaljlsljaufe unò òie iTlutter Gottes unter iljnen.

Geit òem leigten Tíebesmaíjí, roo es guerft fo gefdjeljen roar, fai) id) òie ¿flutter 
Gottes beim Gebet unò beim Brotbredjen immer òem Petrus gegenüber, òer nun 
òen piatg òes Heren im Betfreis unò beim YRaljl eínnaíjm.

Gelt òie ¿Hutter Gottes in òer Hadjt uor òer Himmelfahrt mit am Abenòmaljls» 
tifd) gefeßen, ljabe idj immer òie Gmpßnöung, Jie fjabe eine íjbíjere Beòcutung unter 
òen Apofteln erljalten unò ftelle felgt òie Sirdje vor.

Oe heilige Pfingftüigil

„Fürchte dich nicht mehr, o Land! Nein, jauchze, juble! Denn Herrliches voll
bringt der Herr.
So fürchtet euch nicht mehr, ihr Tiere des Feldes! Denn wiederum grünen die 
schönen Triften, die Bäume tragen wieder Früchte, Feigenbaum und Weinstock 
geben wiederum Ertrag.
Auch ihr, Söhne Sions, jauchzet und freuet euch im Herrn, eurem Gott! Denn 
Er gibt euch einen Lehrer der Gerechtigkeit und sendet euch Frühregen und 
Spätregen wie ehedem.
Dann füllen sich die Tennen mit Getreide und die Keltern strömen über von 
Wein und öl.
Ihr wisset dann, daß Ich in eurer Mitte bin, daß Ich der Herr bin, euer Gott, 
und keiner außer Mir, und daß Mein Volk in Ewigkeit nicht mehr zuschan- 
d£n Wird‘‘ Joel 2, 21—24, 27

3dj faíj ím Abenòmaljisijaus eine große Deranòerung unò tfeftanorònung: Das 
gange Onere òes Galles roar gefdjmücft mit grünen Daumen unò in òen ^roeígen 

erfelben ftanòen roieòer (Töpfe mit Gträudjern unò Blumen, unò es liefen grüne 
eroinòe von einer Geite òes Goales gur anòeren. Die Decfe òes Goales roar òa, 

mo geroöljnlicb òie Campe Ijing, òurdj eine roeite klappe geöffnet unò òie lampe 
Hng etroas näher gegen òen Dorljang òes Alíerheííígften. Die íüanóe gegen òie 
fdjloßen Cn raaißn 0e5^net' ebenfo òie Oren. Hur òas äußere Hoftor roar ge»

Un òer Gtaòt roar alles voll von $remòen, òenn es roar òcr Dorabenò von 
Pßngftfabbatlj. Aud) im Hempel roar alles grün gefdjmücft. Odj falj auf òen Gtraßen 
viele fremòe Tente ljin unò Ijer wanòcln unò in ijaufen vcrfammelt. Gie roaren in 
allerlei fremòen ^(ciòungcn unò von òen verfdjieòenften Arten von Tonten, fleínen 
unò großen Gdjlages, unò fíe fpradjen gang futios òurdjcinanòer. Gíc íjatten audj 
allerlei rounòcrlidje Planieren, wie fíe fidj òrcljtcn unò rocnòcten, unò Ijatten allerlei 
Gcbätöcn untereinanòer. Cs roar, als erfunòigten fíe fid), roie unò roo òiefes unò 
jenes vorgegangen fei. Diele gingen audj óíe ÍDege umher, òie òcr ijerr in feinem 
Heiòen geführt rooròen roar. Als cs ßnftcr rouròe, verloren fíe fidj unter großen 
Gdjuppcn, roo òie Pfingftgäfte iljr Hadjtíager íjatten. Odj falj aber audj ljic unò òa 
in òen fjäufern Derräter, òie überlegten, roie fíe òen Apofteln fdjaòcn fonnten.

Om Abenòmaljlsfaai roaren òie Apoftel unò jünger mit òer YRutter Gottes ver» 
fammeli. Gie ftanòen in einer etroas anòeren Gcbctsorònung als früher. Petrus 
im Difdjofsmantei ftanò in òcr ¿Tlíttc vor òcr Tampe unò òem Dorljang. Oljm 
gegenüber vor òer offenen Or òcr Dotljalle ftanò òie Uìutter Gottes. Gic ljatte 
ihren Gdjleicr gang über ihr Gefidjt geòccft. Die anòeren grauen ftanòen hinter 
iljr in òcr Dorhalle unò rooljnten, òurdj òie offene Or fdjauenò, òem Gebet bei. 
Die Apoftel ftanòen òen langen Gelten òes Gaales entlang nadj Petrus Ijin» 
fdjauenò, unò von beiòen Gelten faljen òie 3ünger hinter òen Apofteln òurdj òie 
iDsgcfclgtcn iDanòe aus òen Geitenljallen herein, ¿lian betete unò fang.

Petrus ljatte ein rot unò òurdjfdjimmernò roeiß uberòecftes Cifdjdjen vor fid) 
fteljcn unò idj fai)/ míe er groeí öfterbrote, òie Abteilungen gum Brcdjen hatten, 
fegnenò emporhob. Dann brad) er òie eingclnen «Teile ab unò teilte ße òer ¿Hutter 
Gottes unò òen Apofteln aus. Od) falj òie Bißen, óíe fíe empfingen, leudjtenò.

Od) fai) an òiefem Abonó audj mandje anòere Zeremonie bei iljnen. Die Apoftel 
naljten òem Petrus unò füßten iljm òie Hanò. Aud) òie ¿Hutter Gottes tat fo. 
Petrus aber neigte fid) aud) gu ihnen nieòer, jcòodj roeiß id) nid)t geroiß, ob er iljnen 
òie fjanò mieòer füß te.

Od) fai) aber iljre Geljnfudjt immer größer roeròen.
Als òie Apoftel òie Brote aßen, fam idj felbft in eine wunòerbare Onnigfcit 

unò empfing eine Grqufcfung òcr Gpeífe, óíe id) nidjt ausguòrikfcn vermag. Gs floß 
eine Gpeífe roie ein Icudjtcnòer Gironi in meinen ftìunò. Odj fdjmccfte ße, òod) 
mußte id) nidjt, rooljcr ße fam, òenn id) faß feine Hanò, òie ße mir reichte. Dod) 
fdjmccfte ße ungemein füß unò id) ljatte nodj òie Gorge, öaß id) vielleidjt nidjt 
meljr nüdjtern fei gum (Empfang òes hciHgften Gaframentes am ¿Horgen. Hach 
meiner Gmpßnöung roar idj nidjt hier in meiner Giube, unò òod) hörte idj gang 
beßimmt òie Glocfe Gdjlag für Gdjlag groölf Aljr fdjlagcn unò galjlte feòcn Gdjlag.

Gs roar aber in òiefer Hadjt befonòcrs lebhaft im Abenòmaljlshaus, roo ßdj òie 
Anhänger òer Gemeinòe òes Herrn 3cfus aufljiclten. Gs roaren òort unò in òen 
Umgängen Ijunòertgroangig vcrfammelt, òie heiligen grauen nidjt mitgeredjnet.

Gie roaren Ijeute viel guverßdjtlidjer. früher hatten fíe ßdj rooljl allerlei Ge=
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òanfen gemacht, tuie òer ©rofter, òer ^eilige ©eift, nur über fíe fommen, tuie eo 
nur roeròen folle. Jefyt fcßienen fie beruhigter.

Um Í17ítfernad)t bemerffe id) eine munòerbare Onnigfeit unò geheime rooí)í= 
tätige Bewegung in òer ganzen Hatur, òie fid) allen Unroefenòen mitteilte.

©o fd)ien mir aud), als felje man òen fjimmel òurch òie offene ©liefe òeo ©aales 
etroao lidjter roeròen.

Die Upoftel roaren gar fülle gerooròen. ©ie hatten Jich oon ih^ßm ©tanè in òer 
Witte òeo ©aales gegen òie Wänöe surücfgesogen unò ftanòen an òen Pfeilern. 
3roifd)en ihnen faljen òie funger òurd) òie offenen Wänbe auo òen ©eitenhallen 
herein.

■petruo ftanò vor òem Doríjang, hinter òem òao h^iflfte ©nframcnt aufberoahrt 
wuròe.

öie Wutter ©otteo ftanò im ©aal vor òer Or òer Öorhalle, in òer fid) òie 
heiligen grauen befanòen, òeren immer fünf ím íjaufe verweilten.

Ule fíe alle fo füll unò fehnfücßüg, òie Urme über òie Bruft gefreut, sur ©ròe 
nieòerblicfenò ftanòen, breitete fid; non ihnen auo òie Hulje über òao ganse £)8us.

öie jünger in òen umgebenòen fallen fudjten feòer feinen "piaß. Unò baiò roar 
alleo im gansen Umfang òeo Kaufes in òer íeífeften 0\ul)e.

ßeilige pfingftfeft

„Dann aber wird es geschehen, daß Ich Meinen Geist über alles Fleisch ausgieße, 
daß eure Söhne, eure Töchter weissagen und eure Greise Träume haben und 
eure Jünglinge Gesichte schauen.
Selbst über Sklaven und Sklavinnen will Ich in jenen Tagen Meinen Geist
ausgießenT „ joei 3¡ 1} 2

©egen Würgen fai) ich über òer ©piße òeo (Ölberges, non roo unfer fjert ¿Jefus 
3um Rimmel aufgefahren ift, eine filberweiße, glansenòe £id)troolfe noni Rimmel 
herabfommen unò fid) in finfenòer Xicßtung òem £)aus òer Upoftel auf ©ion 
nähern.

On òer erften tferne fai) id) fíe roie eine runòe Suge!, òeren Bewegung ein füßer, 
warmer Winòftrom begleitete.

Häßerfommenä rouròe òie £íd)tivoífe größer unò sog wie eine leucßtenbe Hebel= 
üt?6 ®tö^t, bis fíe über ©ion unò òem Uben0maßlsßau6 fid) immer 
id)ter sufammensíeljenó unò fíete òurd)fid)tfger leudjtenò roie eine òichte, leud)= 
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tcnòe ©onne fülle ftanò unò mit fteigenòem ÌDinòeobraufen wie cine tief ßängenbe 
©ewitterwolfe nieòerfanf.

Bei òiefem Braufcn Jal) id) viole 3uòen, òie òie Wolfe fahen, auf ihrem Weg 
erfd)recft nad) òem ©empel laufen.

Och «ber, òa òao Braufcn fid) road)fcnò näherte, fam in eine finòifd)e Ungfì, eo 
möchte fid) plofjlicß mit einem ftarfen Snail cnòigen. Od) òad)tc immer: Wo follft 
òu òid) nun hinverftecfen, roenn òer ©d)lag fommt?

Bao ganse hatte Ulmíid)feít mit einem fd)nell hcransiehenòen ©emitter, òao 
fiati von òcr ©ròe herauf vom Rimmel herab, fiati òunfcl gans Hd)t, fiati òonnernò 
faufenò ansicht. Unò òie faufenòe Bewegung fühlte fid) wie tief erquicfenòer, 
warmer ©uftftrom.

calo òie £id)troolfe gans nieòer über òem Ubenòmahlshaus Ijing unò mit fteigen= 
òem Braufcn immer leud)tenòcr warò, òa fai) id) òao £)aus unò òie Umgebung 
immer heller roeròen. Unò òie Upoftel, ¿Jünger unò grauen wuròen immer ftíller 
unò inniger.

Od) aber fai) fo hell, fö hell! Od) fai) alleo òurd) unò òurd)!
Hun fai) id) ctroa gegen òrei Ul)r morgens vor ©onnenaufgang plö^lid) auo òer 

faufenòen Wolfe weiße £íd)tftrome níeóerftürsen, òie fid) ficbenfad) òurd)freusten 
unò fid) unter òiefer öurd)freusung in einselne ©traßlen unò feurige ©topfen auf= 
(often unò über òao i)aus unò feine Umgebung nieòerftrbmten.

öcr Punft, roo fid) óíe fíeben ©id)tftrome bureßfeßnitten, war mit Regenbogen* 
lid)t umgeben, unò id) faß, wie fid) òarin etroao wie eine leucßfenbe, fd)roebenòe 
©eftalt bilòetc. ©o fd)ien mir aud), alo habe òiefe ©eftalt ausgebreitete Flügel unter 
ben ©cßultern. öod) fann id) níd)t eigentlich fagen, 0aß es £lügel waten, òenn alles 
fd)icn an íl)t nur ©ídjtai.sftromung.

On òiefem Uugenblicf roar òas ganse fjaus unò fein Umfang òurd) unò òurd) 
non £id)t òurd)floffen.

Od) fai) òie fünfatmíge ©ampe meßt mehr leuchten.
öie Derfammclten roaren alle wie erftarrt, wie cntsücft.
©ie richteten wie bewußtlos ißr Untlitj òiirftenò in òie ijöße unò id) faß in òen 

Wunò ciuco jcòen einen ©icßtftrom fid) wie fleine, loòernòe tflammensungen ct= 
gießen.

©o wat, als atmeten, alo tränfen fie òas ^eiier òiirftenò ein unò alo loòere 
ißre ©eßnfucßt, alo loòere etwao auo ißrem Wunò òiefer flamme entgegen.

Und) auf òie ¿Jünger unò òie anroefenòcn granen im Borgemad) ergoß fid) òiefes 
ßeilige tfeuer. Unò fo lòfte fid) òie ©lansroolfe wie eine ßd) ergießenbe ©ießtregen* 
roolfe nad) unò nad) auf.

öie ©icßtflammen famen auf jcòen in verfeßiebener ©tärfe unò Färbung.
öas geroitterßafte Braufcn erroeefte viele Wenfcßen. öcr ©eift bewegte viele 

umher rooßnenbe Unbänger unò jünger.
Had)òem òiefer heilige ©rguß vorüber mar, entftanò eine fteuòige Süßnßeit in 

òer gansen Öerfammlung.
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Alle toaren bewegt unò wie mit tfreuòe unò 3uverfíd)t beraufd)t.
Alíe traten fíe um óíe Wutter ©ottes.
©íe war, wenngleich erquíd't, ais eínsíge gans rupíg unò ftill unò in iprem 

Onneren wie immer in heiliger Raffung.
Die Apoftel aber umarmten fid) untereinanòer unò waren uon einer freuòigen 

^üpnpeit 311 reòen òurdjòrungen. ©s war, als riefen fíe einanòer 311: „Wie waren 
wir? Was ift aus uns geworòen?"

Aud) òie heiligen grauen umarmten fid) unò òie jünger in òen Umgängen 
waren ebenfo bewegt. Die Apoftel eilten 311 ihnen unò in allen war wie ein neues 
teben voll ^reuòe, 3uverfid)t unò ^üpnpeit.

Diefer Ausbrud) òer inneren ©rleud)tung unò ©tärfung ging nun in ein Danf= 
fa gen über.

©ie traten in òie Betorònung sufammen, òanften unò lobfangen ©ott in groper 
Bewegung. Onòeffen aber verfd)wanò òas £id)t nad; unò nad).

„Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, das Sterngewölbe kündet Seiner 
Hände Werke.
Die Botschaft raunt ein Tag dem andern zu und eine Nacht vermeldet es der 
andern.
Es ist keine Sprache, es ist kein Wort, deren Laute man nicht vernähme.
Ihr Schall geht hinaus in die ganze Welt, bis an des Erdkreises Ende dringen 
ihre Laute.
Er hat in die Sonne gesetzt Sein Gezeit, und sie, einem Bräutigam gleich, der 
hervortritt aus seinem Brautgemach, jauchzt wie ein Held, ihre Bahn zu durch
laufen.
Vom fernsten Himmelsrande ist ihr Ausgang und ihre Bahn geht bis zu seiner 
Grenze und niemand ist, der sich entziehen könnte ihrer Glut.
Des Herrn Gesetz ist makellos, verwandelnd alle Seelen. Wahrhaftig ist des 
Herren Zeugnis und schenkt den Kleinen Weisheit.
Des Herrn Befehle sind gerecht, Gemüt und Herz erfreuend. Hell leuchtend 
ist des Herrn Gebot und gibt den Augen Licht.
Die Furcht des Herrn ist heilig, auf ewig unvergänglich. Des Herrn Gerichte 
sind wahrhaftig, gerecht schon in sich selbst.
Sie ist begehrenswerter noch als Gold und Edelstein und süßer noch als Honig
seim und Waben.
Auch Dein Knecht wird erleuchtet durch sie und wendet vielen Fleiß auf ihr 
Befolgen.
Doch wer ist jeden Irrtums sich bewußt? Von unbewußten Schwächen sprich 
mich los!

Beschütze Deinen Knecht auch vor den fremden Sünden. Wenn sie nicht herr
schen über mich, dann bleib ich unbefleckt und rein von schwerer Schuld.
So seien meines Mundes Reden Dir genehm und meines Herzens Sinnen möge 
Dir gefallen, o Herr, mein Helfer Du und mein Erlöser!“ 18 Psa[m

Unfer f)crr 3efus harte für òas heutige tfeft òie ©aufen beftimmt. Unò fo hielt 
Petrus nun cine 2\còc an òie jünger unò fenòcte mehrere hinaus nad) òen anòeren 
Aufenthaltsorten wopígefínnter ppngftgáfte.

€s waren vom Abenòmoplspaus gegen òen ©cid) Betpcsòa 311 meprere ©d)up= 
pen unò offene ©d)lafpäufcr, wo tfremòe, òie 311m £eft famen, fd)liefcn unò ipre 
iafttiere einftellten.

(Es lagen fepr viele òort fcplafenò. Anòere waren erwaept unò patten aud) von 
òcr ©naòe òes ^eiligen ©cíftcs genoffen, òenn cs war eine allgemeine Bewegung 
in òer Hatur gewefen. Diele gute Wenfd)en patten eine innere ©rwedung emp= 
fangen. Die böfen aber waren fcpeu, bang unò nod) verftödter geworben.

Die meiften òiefer ¿cute, òie in òiefer ©egenò perbergten, wo òie angepenòe 
©emeinòe ipren Aufenthalt hatte, lagen feit ©ftern pier, weil òie ©ntfernung iprer 
Heimat òie £)in= unò ijerreife von ©ftern bis Pfingften nid)t tunlid) mad)tc. Diefe 
nun waren òurd) alles, was fíe gepbrt unò gefepen patten, òen Jüngern vertrauter 
unò sugeneigter als anòere.

Als nun òie ausgefenòeten jünger gans freuòetrunfen 311 ipnen traten unò 
ipnen òie Üerpeipung òes íjeílígen ©eiftes als erfüllt verfünöigten, òa wuròen fíe 
fid) auf verfd)ieòenc Weife iprer eigenen ©rwedung bewiipt unò fammeíten fid) auf 
òie Aufforderung òer 3ünger alle in òcr fläpe um òen ©eidj Betpesòa.

Om Abenòmoplspaus aber legte Petrus inòeffen fünf Apofteln òie fjdnòe auf. 
Diefe follten am ©cid) Betpcsòa lepren unò taufen helfen. Od) meine, es waren 
3afobus òer 3üngere, Bartholomäus, Wattpias, òen fíe inswifd)cn ftatt òes 3uòas 
gcwäplt patten, ©pomas unò 3uòas ©paòòdus. Od) fap bei òiefer Weipe, als pabe 
3uòas ©paòòaus ein ©cfidjt: ©s war, als iimfaffe er mit feinen Armen òen £cíb 
òes ijerrn.

©pe fid) òie Apoftel mit òem Weipegerät sur Wafferweipe unò ©aufe nad) òem 
©cid) Betpesòa begaben, fnieten fíe vor òcr Wutter ©ottcs nieòer unò empfingen 
ipren ©egen.

Od) fap òiefes ©egnen an òen folgenòen ©agen immer beim Ausgang unò nad) 
òer Büdfcpr òer Apoftel gefd)cpen.

Die Wutter ©ottes patte bei òiefen ©egnungen unò überhaupt, wenn fie in 
iprer Würóe unter òen Apofteln erfdjien, einen großen, weipen Wäntel an. Uber 
òem Angefidjt batte fie einen gelblichen ©d)leier unò vom ijaupte an beiòen ©eiten 
nieòer pel eine himmelblaue ©ud)babn, òie bis fd)ier an òen Boòen reiepte. ©ie war 
vorne etwas umgefd)lagen unò mit ©tiderei versiert unò wuròe auf òem ^aupt mit 
einem weipen, feinen ©eiòenfroncpen feftgepalten.
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Die erfte öpenimng öer heiligen laufe

„Und Ich werde reines Wasser über euch ausgießen, daß ihr von allen euren 
Befleckungen gereinigt werdet.
Ich werde euch ein neues Herz geben und senke einen neuen Geist in euer 
Inneres. Ich werde das Herz von Stein aus eurem Leibe nehmen und euch ein 
Herz von Fleisch geben.
Ich werde Meinen Geist in euer Inneres senken und bewirken, daß ihr nach 
Meinen Geboten wandelt und Meine Vorschriften beobachtet und befolgt.
Und Ich werde reines Wasser über euch ausgießen, daß ihr von allen euren 
Befleckungen gereinigt werdet.“ Ezechiel 36, 25—27

Am Teidj Betljesòa ftrömten mm óíe vicien ¿ente gufammen, òie òie ausge= 
fenòeten jünger aus òca umliegenòen fjerbergen òortljin befdjicòen ßatten. ©s wat 
cine große ¿cbcnóígfcít unò Bewegung unter ißnen unò òie jünger fagten unò 
erhärten ißnen mit großer tfreuòe, was gefdjeßen war.

Der Teidj Betljesòa, òeffen tage auf òie (Ede òes Alierßeiligften gwifdjen 
Abenò unò Bìittag faß, wie òie ¿age òes Kalvarienberges auf òie (Ede gwifdjen 
Abenò unò Bìitternadjt, war fdjon feit langer 3eít ím Derfaíl unò wüft. (Er war, wie 
mandjes Heiligtum unò alte, ßeilige ©ebtäudje òcr Kirdje in unferer Beit, gang ver= 
nacßläffigt unò nur von armen, gläubigen ¿cuten gebraucht in òer Weife, wie in 
unferer jfeit òas Wcißwaffer, òie Kreugwege unò einzelne ©naòenbilòer.

Der Teidj Betljesòa war nidjt, wie mandje ¿cute meinen, òcr ©djafteidj. Dfcfcr 
lag noròiidj vom (Tempel am Dießmarft beim ©djaftor unò war mit ©feinen aus= 
gemauert. Der Teidj Betljesòa war nidjt ausgemauert. (Er ßattc einen ©anòboòen 
unò òrei (Duellen auf feinem ©rimò. (Es gingen audj Abflüffe òes Opferblutcs aus 
òem (Tempel òortljin, òas Blut òer (Dpfertiere floß òurdj Beßren unter òem Altar 
in òen ©ee ßfnab.

3efus ßätte meßrere Bìale òort geießrt unò geßeilt. Dureß fein Wunòer òort an 
òem laljmen Blann war òcr Teidj gwar wieòer meßr in Aufnaßme gefommen, òodj 
um fo meßr war er òen 'Pßarifäern verßaßt.

Der Teidj war eirunò. Die fünf Umgänge auf fünf nieòerfteigenòen ©erraffen 
umgaben òen Teidj wie ein Ampßitßeater unò waren von fünf Wegen òurdjfdjnitten, 
òie fidj nieòerfenften'-unò mit einigen ©tufen abfielen. Die ijinterwanòe òer Ter= 
raffen cntßielten überwölbte, fleine fallen, in òenen mulòenfbrmige ©teíníager 
für òie Kranfen eingebraeßt waren. Bìan fonnte von allen ©eiten auf òen Teidj 
ßinabfeßen, ob fidj òas Waffer bewegte.

Der ©trinò òes Teidjes war weißer, fdjimmernòer ©anò. Drei (Duellen wallten 
in òemfelben auf unò rüßrten òen ©anò in òer Blitte gufammen. (Dft audj fprangen 

’efe «Duellen über òie (Dberflädje empor.
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Die ©egenò òes Teidjes mit allen Bauwerfen naßm einen feßr großen Baum 
ein. Wenn man ißm näßte, ftieg man erft etwas empor unò òann in òen Keffel 
ßinab. Der eirunòe Teidjbau füllte óíe ©djlucßt gwifdjen ©ion unò òem übrigen 
jerufalem gwifdjen ©iiò unò Weft vom Tempel. Der äußerte Umfang òes Teidj= 
baucs war wie ein Wall, òurdj òen nur òrei (Eingänge füßrten, im inneren aber 
waren òie Terraffen von fünf Zugängen gum Teidj òurdjfdjnitten. Die Blittcrnadjts= 
feite òiefer ¿age war audj fteil unò bewaeßfen, unò gwifdjen Bìitternadjt unò Bìor= 
gen war ein ©ingang gegen òen Tempel ßin, òcr aber felgt verfallen unò vcrfdjloffcn 
war. Der gange Teidj wat bisßer außer ©ebraudj unò òie ©egenò verlaffen. Die 
äußeren Bingmauern unò audj vieles an òen Tertaffen war teilweife verfallen. 
Bis gum ^fingftfonntag aber ßatten òie Apoftel unò jünger alles wieòer etwas 
georònet. ©s waten òa fdjon alle eingeftürgten Blauem mit gwifdjen ^Pfäßlen aus» 
gefpannten Deden ergängt unò òcr Weg gut neuen ©ijnagoge mit einem 3elt= 
gewolbc überfpannt.

Die ©gnagoge, òie neue Kirdje òcr fungen ©emeinòe, war audj fdjon vor= 
ßer von òen Apofteln unò Jüngern in Befit? genommen unò eingerießtet woròen. 
©ie war in einem großen, länglidjen Dieted gebaut unò inwenòig von òrei ©eiten 
abwärts mit ©tufen von ©tein für òie ^ußorer umgeben. An òcr einen fdjmalen 
©eite war ein crßößtcr "platg, worauf òer ¿eßrftußl ftanò. Die $enftcr waren ßodj 
oben unò man ftieg von außen an òer Blauer òes fjaufes auf òas platte Dadj 
ßinauf, òas von einer ©alerie umgeben war. ©s war òies òas früßcrc $cftßaus 
©imeons, òes Ausfälligen, òas er òer ©emeinòe gefdjenft ßafte.

<$ür òen ^fingftfonntag waren òarin mancherlei Anordnungen getroffen woròen. 
©o faß idj òie Wände òcr ©gnagoge mit Teppidjen beòcdt, es waren ©cßranfen 
unò Abteilungen unò eine Art Altar in òcr Blitte òes Kaufes, unò vor òem fjaus 
vom Teidj ßer bis gum ©ingang ein beòcdter ?eltgang errießtet.

„Ihr werdet in Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heilandes.
Und an jenem Tage wirst du sprechen: Ich preise Dich, Herr, denn Du zürntest 
mir doch Dein Zorn hat sich gelegt. Und nun bist Du mein Tröster.
Siehe Gott ist mein Heiland, auf Den ich furchtlos mich verlasse. Denn meine 
Stärke und mein Preis ist der Herr und Er ist mir zum Heil geworden.
Ihr werdet in Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heilandes 
und ihr werdet an jenem Tage sprechen: Danket dem Herrn und rufet Seinen 
Namen an! Den Völkern kündet Seine Taten! Verkündet, daß Sein Name 
hoch erhaben ist!
Lobsinget dem Herrn, denn Er hat Herrliches getan! Verkündet dies der 
ganzen Erde!
Frohlocke, juble, du Bewohnerschaft von Sion! Denn groß in Deiner Mitte ist 
der Heilige Israels!
Ihr werdet in Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heilandes.“

Isaías 12
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Die Apoftel begaben fidj nun in ihren fangen, weißen ^eftfleiöern, feíeríídj paar= 
tDeife fdjreitenò tuie in einet Progeffion, mit òem Gerät 311t tüafferweííje unò (Taufe 
oom ilbenòmaljlsijaus gur ©ynagoge.

Die Diutter Gottes unò anòere grauen unò 3ünger folgten ißnen unò trafen 
òort 2ínftalten gum ¿lusteííen uon Tauffleiòern.

Die Sípoffel ßatten einen ieòernen ©djlaudj mit geweißtem tüaffer bei fid) unò 
einen füeißbüfdjel. 3efus ßatte fie nad) òem leigten Giebesmaßl uor feiner £jimmel= 
faßrt nodjmals von òer iüafferweiße unò Taufe unterridjtet.

Die Progeffion wuròe oon òer versammelten Dìenge mit großer tfreuòe emp= 
fangen. (Es waren òies viele fremòe 3uòen, òie fid) feit Oftern ßier gefammelt unò 
òurd) alles, was fíe geßbrt unò gefeßen, fdjon meßr 311 òcr Gemeinòe ßingeneigt 
íjatten. Die Gegenò um òen Teidj war ein gewößnlidjer Gagerpfaß òiefer Slrt Geute 
unò fíe fanòen fidj òaòurd), öaß fdjon wirflidje 2lnßänger fid) ßier angefieòelt ßatten, 
òer Gnaòe genäßert. £tnò fo wuròe òcr <Teid) Detljesòa òiefen ©djaren òurdj òie 
íjíer empfangene Taufe òas, was òas Galiläifdje Dìeer òen òort verweilenòen 
Sarawanengügen òurdj òie 23ergleljren 3efu geworòen war. Gs waren aber audj 
nodj viele Sösgefinnte unter ißnen unò, òurdj òie Bewegung ßerbeigelödt, fdjloffen 
ficß viele anòere ¿cute aus òcr ©taòt ißnen an.

Die fünf Qlpoftel, òenen "Petrus òie Sjanòe aufgelegt ßatte, verteilten fidj nun 
an òie fünf Gingänge òes Teidjes unò fpradjcn 311 òem versammelten Dolf mit 
großer Degeifterung.

Petrus aber betrat einen Gcßrftußl, òer für ißn im öritten Dmfrcis òes Teidjes, 
vom äußerften Dmfreis an gegäßlt, errichtet war. Denn òiefe Tertaffe war òie 
breitefte. Die ^ußorer füllten alle Tetraffen òes Teidjes.

2lls óíe Slpoftel 311 ißnen affo reòeten, wuròe òie Dienge beftürgt, òenn feòer 
ßörte fíe in feiner eigenen ©pradje fpredjen. Bei òiefem ©tannen òes Dolfes 
gefdjalj es, öaß Petrus feine ©timme erljob, wie es in òer Sípoftcígcfdjídjfe fteßt.

ills fidj nun viele 311t’ Taufe erboten, weißte Petrus feierlidj mit 3oßannes unò 
3afobus òem 3üngeren òas tüaffer, wobei Petrus òas geweißte tüaffer, òas fíe 
aus òem ilbenòmaljlsljaus in einem ©djlaudj gebracht ßatten, mit òem ©preng= 
weòel in feinen ©traßlen weit über òen Teicß ßinfprengte.

Die Dorbereitung auf òie ijeilige Taufe unò òie Taufen felbft wäßrten òen 
gansen Tag. Das Dolf näßte in eingelnen ©djaren georònet unò abwedjfelnö ßer= 
umwanòelnò òem Geíjrftuíjíe petti. Die anòeren ilpoftel fpradjen an òen Gin= 
gangen.

»Da kam die Hand, des Herrn über mich und, führte mich hinaus im Geiste 
des Herrn und brachte mich in eine Ebene, die voll von Gebeinen war.
Er führte mich an ihnen ringsum vorüber, es waren ihrer aber sehr viele über 
die Ebene hin verstreut und. sie waren ganz dürr.
Er sprach zu mir: Menschensohn! Werden wohl diese Gebeine wieder lebendig 
werden? Ich antwortete: Herr, Gott, das weißt nur Du!

Er sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr ver
dorrten Gebeine, vernehmet das Wort des Herrn!
So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Seht, Ich will den Geist in euch 
kommen lassen, daß ihr wieder lebendig werdet!
Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit 
Haut überziehen und will euch den Geist verleihen, daß ihr lebendig werdet 
und erkennet, daß Ich der Herr bin.
Da weissagte ich, wie Er mir geboten hatte. Als ich nun weissagte, entstand 
ein Rauschen und siehe, es regte sich und Gebein näherte sich zu Gebein, ein 
jedes zu seinem Gelenke.
Und ich schaute, und siehe, Sehnen und Fleisch legten sich über sie und die 
Haut spannte ¡ich darüber, den Geist aber hatten sie noch nicht.
Er sprach zu mir: Weissage von dem Geiste! Weissage, Menschensohn, und 
sprich zum Geiste: So spricht Gott, der Herr: Komm, Odem! Komm herbei 
von den vier Winden und hauche diese Toten an, daß sie lebendig werden! 
Als ich nun weissagte, wie Er mir geboten hatte, da kam der Geist in sie. Sie 
erhielten Eeben und stellten sich auf ihre Füße, eine große, sehr mächtige Heer
schar.
Er sprach zu mir: Menschensohn! Das ganze Haus von Israel bedeuten die 
Gebeine. Sie sind es, die gesprochen: Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere 
Floffnung ist geschwunden, wir sind weggeworfen.
Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott, der Herr: Siehe, Ich 
werde eure Gräber öffnen und euch, die ihr Mein Volk seid, aus euren Gräbern 
herausführen und in das Land Israel geleiten.
Und ihr sollt erkennen, daß Ich der Herr bin, wenn Ich eure Gräber öffne und 
euch, Mein Volk, aus euren Grüften her aus führe.
Ich senke Meinen Geist in euch, daß ihr lebendig werdet und ihr erfahret, daß 
Ich Selbst, der Herr, das tue, was Ich schon versprochen, und daß Ich es voll
bracht habe.“ Ezechiel 37, 1—14

Od) faß öie Getauften wunöerbar geftärft unò wie verflärt unò verwanòelt.
Odj faß oft auf öie Getauften cine leudjtenöe Wolfe fidj ergießen oòcr audj einen 

©traßl auf fie ßerabfallen.
Gs wat ungemein tüßrenö 311 feßen, wie Geute von weitßer ím Ganò all òas 

Oßrige verließen unò ßerbeifamen, um mit òer Gemeinòe 3efu vereinigt 311 weròen.
Die Diutter Gottes unò òie anòeren grauen waten in òer neuen Sirdje am 

Geld) mit Austeilung òer weißen Sleiòer an öie Täuflinge befdjäftigt. Die Ärmel 
òiefer Sleiòer waren über òen ijänöen mit fdjwargcn Sänöern gebunöcn. Diefe 
wuròen nadj òcr Taufe aufgelöft unò auf einen Raufen gelegt.
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öie fünf Slpoftel, òenen Petrus òie ^anòe aufgelegt ijatte, ftanòen taufenò bei 
òen fünf (Eingängen am Geidj.

öas Waffer rouròe mit einem Seden gefdjopft unò aus òiefem mit òer ¿janò 
òreimal über iljre ¿jäupter gegoffcn. Gs floß òann in binnen roicòer in òen Geid) 
Surüd. öas Wafferbeden faßte etroa für seljn Paare Waffer, òann rouròe es roicòer 
gefüllt.

3roei Getaufte Ijolfen immer roicòer swei anòere (Täuflinge an iljre «Stelle unò 
legten auf òiefe als Paten òie ¿jänöe. öie suerft Getauften roaren meiftens jünger 
unò Slnljänger, òie nur òie ^oljannestaufe empfangen hatten.

Sludj òie heiligen grauen wuròen getauft, nicht aber òie Wutter Gottes, òie 
òann oon 3oljannes gans allein nad; òer heiligen Weffe òie «Taufe empfing. Od; 
meine, es roaren an òreitaufenò Wcnfdjen, óíe heute 311t Gemeinòe famen.

Öie Wutter Gottes, òie Slpoftel unò 3ünger feljrtcn erft am Slbenò in òas 
Slbenòmaljlsljaus surüd. Sie hielten eine Waljlscit unò es rouròe viel gefegnetes 
Srot ausgeteilt, öann verfammelten fie fidj 311m Slbenògebet.

Sim Pfingftmontag in òer $rülj faij idj Petrus etroas am ijeiligften Gaframent 
orònen. Odj glaubte anfangs, man roüróe es nadj òer neuen kirdje am Geidje 
Sethesòa bringen. Slber es roarò nur etroas in òer Seroaljrung veranòert.

Gie nahmen òen Seid; unò òas Xjeílígfte Gaframent aus òer großen Zapfet oòer 
òem Gabernafel unò ftellten beiòes in einen feinen, roeißen, òurdjfidjtigcn ¿Ibersug 
roie ein öurdjfidjtiges Wänteldjen. ©ben ijatte òiefe Dorridjtung einen Sing sum 
Slnfaffen. öas Ganse Ijatte òie Geftalt einer Glode.

öie ehemalige Zapfet legten fíe voll Heiner, gefegneter Srote unò ftellten fie vor 
òas Ijeiligfte Gaframent. Gie gaben òen ¿cuten audj foldje gcfegncte Srote mit nad) 
¿jaus.

öann sogen òie Slpoftel unò 3ünger rofeòerum nach òem (Teidj Setljesòa, nadj= 
òem Diele, audj òie heiligen grauen, im Slbenòmaljlsbaus gefegnete Srote cmp= 
fangen hatten.

öie Wette roar ijeute frülj feierlidjer als geroöljnlidj. öann tauften unò lehrten 
fie òen größten Geil òes «Tages unten am Geidje Sethesòa.

<El;e òie Slpoftel unò 3ünger ijinabsogen, empfingen fíe roicòer òen Gegen òer 
Wutter Gottes.

I

erfte nicdjruciljfcft

„So sollen die Völker dann erkennen, daß Ich, der Herr, Israel heilige, wenn 
Mein Heiligtum auf immer in ihrer Mitte sein wird.
Und Ich werde einen Friedensblind mit ihnen schließen, ein ewiger Bund soll 
es für sie sein, und Ich werde sie festigen und mehren und Mein Heiligtum in 
ihre Mitte setzen auf ewig.
Meine Wohnung soll unter ihnen sein und Ich werde ihr Gott sein und sie 
sollen Mein Volk sein.
So sollen die Völker dann erkennen, daß Ich, der Herr, Israel heilige, wenn 
Mein Heiligtum auf immer in ihrer Mitte sein wird.“ Ezechiel 37, 26—28

2lm Worgen òes Pfingftòicnstag sogen òie Slpoftel roicòer nadj òer neuen 
ílírdje am «Teidj Setljesòa. Gs roarò aber nidjt getauft, fonòcrn nur fortroäljrenö 
an òcr inneren Ginrichtung òer kirdje gearbeitet.

ilm òie kirdje ijer unò im Gingang unò rimò um òen Geidj waren feljr viele 
Wcnfdjen òer neuen Gemeinòe verfammelt. Gie beteten unò flehten 311 Gott für 
òas ¿jcíl òes Wertes. Odj falj fíe oft in ihrem eifrigen Gebet mit òem Slngcfidjt auf 
òcr Gròe liegen.

Odj falj Petrus, 3oljannes unò Slnòreas abroedjfelnò an òrei verfdjieòenen 
Gteílen íeljren. 3afobus òer 3üngcre aber Icljrte auf òem Sxeòeftufjl Petri auf òer 
òritten Gerraffe òes Gcidjes.

2llle Slpoftel unò viele 3ünger unò Geljilfen arbeiteten an òer inneren Gínrid)= 
tung òcr íTírdjc. Gie hatten òort cinc Slrt Gíjot unò allerlei Gdjeiòungcn ange= 
bradjt. Odj falj audj einen Slltar Ijíntcr òem ¿cljrftuljl, IjdIjcv ais òiefen aufge= 
fdjíagen, òodj fo von òer Wauer getrennt, öaß er, an beiòen Gelten òurdj <$ledjt= 
roanòe mit òen Geitenroanòen òes ¿jaufes verbunòen, hinten einen ?\aum roie eine 
Gafrlftei bilòetc.

öer Slltar ruljtc auf òrei Gtufen. Gr roar ein länglidjes Dieted unò hatte an 
feòer Gdjmalfeite nur eine Gtufe. Gr mar von ¿jols, mit öeden belegt unò tragbar, 
òenn idj falj óíe einjelnen Geile von Wannern íjerbeítragen. Silles roar íjoíjl unò 
beftanò aus Säften, òie mit öeden unò Sitdjengcrätcn angefüllt roaren, òenn òen 
etufentritt òes Slltares fonnte man auf beiòen Gelten offnen, inòcm man Smetter 
Ijetaussog, òie fonft mit Geppfdjcn belegt waren, öer Slltar felbft fonnte rüdroärts 
auseinanòergeflappt roeròen unò war mit Sirdjenflciòern ausgefüllt. Sluf òem 
Slltar ftanò ein Schältet als Gabcrnafel von òcr Geftalt einer Glode. Gr war mit 
einem feinen Dorljang umgeben unò wie ein Sifdjofsmantel vorne mit swei 
Wetallfdjilòdjen gefdjloffen. 3U beiòen Geitcn ftanòen meíjrarmíge ¿ampen, in 
òenen öodjte brannten.

öen gansen Slltar umgab ein weißet, òod) buntgeftreifter Dorljang. Gr hing von 
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einem ©ßronßimmel ßerab unò wuròe an fünf Zeugbaßnen, òie fid) vereinigten, 
von òer ijanò einer <£igur getragen, òie òie íjeílígen grauen verfertigt ßatten. ©s 
mar óíe tfigur eines ©reifes in ßoßepriefterifdjer Slefòung, fíe ljatte einen òrei= 
ecfígen ©djeín íjínter òem ijaupt unò erinnerte mid) íebíjaft an bekannte Dor» 
ftellungen ven ©ott Dater. Die ©eftalt mar míe aus einer Öffnung òer Decfe 
nieòerfdjauenò ßerabgebeugt, fio ftrecftc òie eine ijanò fegnenò aus unò faßte mit 
òer anòeren ijanò òie fünf ©ragbanòer òes ©ßronßimmels.

©s iff gar nidjt 311 fagen, meldje ©atigfeit òiefe gange Zßit über mit ÍDeben, 
^ledjten unò aller Slrt non Bereitung für òie Sirdje unò òie Slrmen in òer ©e= 
meinòe íjerrfdjte. ©äglidj falj idj òiefes Arbeiten unò Slbliefcrn unò Dermenòen.

Der gange Pfmgftòicnstag marò mit foldjen Slnorònungen unò mit Bcleßrungen 
unter ©ebet gugebraeßt. Slm Slbenò feljrten alíe gum Slbenömaßlsßaus gurücf.

„Und die Herrlichkeit des Herrn zog in den Tempel ein auf dem Wege des 
gegen Morgen gerichteten Tores.
Da hob mich der Geist empor und brachte mich in den inneren Vorhof 'und 
siehe, das Haus war von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt.
Und ich hörte jemanden vom Hause her zu mir reden und der Engel, der bei 
mir stand, sprach zu mir:
Menschensohn! Dies ist der Ort für Meinen Thron und dies der Schemel 
Meiner Füße, wo Ich für immer bei den Söhnen Israels verweile.
Und die Herrlichkeit des Herrn zog in den Tempel ein auf dem Wege des 
gegen Morgen gerichteten Tores.“ Ezechiel 43, 4—7

Slm Bìorgcn òes nädjften (Tages, es mar òer Jlìittmodj in òer "pfingfimodje, 
gogen óíe Sípofteí mit òem ßeiligften ©aframent gu òer neuen Sircße am <Teidj 
Betßesöa.

Dorßer leßrte Petrus nodj, von etma gmangig ¿Jüngern umgeben, öffentlich 
unter òem ijoftor òes Síbenómaíjísíjaufcs mit großem $euer vor vielem Dolf, ©s 
liefen audj viele 3uóen ijergu, òie iljn òurdj ©inroürfe flöten mollten. Síber fie ridj= 
teten nidjts aus.

ijierauf ging òer $ug ßinab an òen ©eidj in òie neue Sirdje.
Petrus trug òas ßeiligfte ©aframent in einer Büdjfe, òie míe in einem weißen 

Beutel um feinen £jals ßing, vor fidj in òen ¿janéen.
Die ¿Putter ©ottes ging nadj òen Slpofteln mit einigen grauen unò ¿Jüngern, 
öie ftellten òas ßeiligfte ©aframent auf òen Síítar in òen neuen ©abernafel. 
Dann marò am Slitar eine tfeierlidjfeit abgeßalten. Die Xeudjter brannten. Sluf 

òet einen (Seife òes Sillares lagen auf einem pult Sollen, mit gwei Solumnen 
befdjtieben. ©ie wuròen òurdj íjoíjer unò tiefer in òas Pult eingeftecfte ZaPfßri 
ab= unò aufgerollt unò unterftüfgf. Die abgelefenen Blätter muròen übet òas pult 
hinüber gefdjlagen. ©s lagen meßrere Blätter übereínanóer.
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Die ©emeinòe mar nadj gemíffen ©raòen georónet, òie tfrauen ftanòen getrennt. 
Hut ein ©eil òcr ©äuflinge, òie von òen Slpofteln ausgefudjt roaren, empfingen òas 
ßeiligftc ©aframent. Die anòeren crßielten gefegnete Brote.

Das ßeiligfte ©aframent befanò fidj in einer Büdjfe, òeren Ded’el man roeg= 
òreljcn fonnte. ©s lag in Biffen auf einer platte, òie òen Boòen òcr Büdjfe beòecfte 
unò òie man mit einet ^anòljabe emporgieljen fonnte, um òie tiefer Ifegenòen 
Biffen leidjt 311 faffen. Bei all òiefen ©cícgcníjeítcn faß icß nidjt, 0aß audj òer Seid) 
ausgeteilt rouròe.

Odj ßatte òann audj ein ©efidjt übet òie fpätcre ©ntwicflung òer ©atcranbafilifa, 
òer eigcntlfdjen Satljeòrale òes Papftes unò ¿jauptfireße Poms. ©io rouròe als 
©rgbafílífa òes aílcríjeílígfícn ©ríofers eíngeroeíljf, òenn es roar òas erftemal, 0aß 
òas Bilò òes ©defers, auf òie ÌDanò gemalt, òem romifdjen Dolf vor Slugen ge= 
ftellt rouròe, es roar òie crfte i>ff entließe Sirdjrociije in Pom.

Odj faß òie neu erbaute, geraòe fertig gerooròene, feßr fdjDiic Sirdje, unò idj faß 
òen Papft mit großem ©efolge òiefe Sirdje vom Baumeíftcr übernehmen. Der 
Baumeifter roar auf alte Slrt gefleiòet unò ßatte cine golòcne Sette mit einem 
golòenen ©aler um òen ¿jais ßängen.

Odj faß nun òiefe Sirdje mit vielen fdjonen Zeremonien einweißen. Zuflleidj aber 
faß idj eine unbefdjrciblidj ßcrrlidje Sirdje in òcr £uft, in òcr alles, nur viel voll= 
fommener, gcfdjaß, mas in òcr iròifdjen vorging. Diefe überiröifdjc Sirdje roar voll 
von ©ngcln unò ijeílígen.

Unten faß idj eine progeffion, unò auf alles, roas von ißt gelungen rouròe, 
antworteten òie ßeiligcn ©ßorc in òcr oberen Sirdje.

Odj faß nun, wie òas ßeiligfte ©aframent in òcr neuen Sircße von òcr progef= 
fion in einem ©iborium vorübergetragen rouròe. ¿Iber òiefem fdjroebfe aus òer 
oberen Sirdje ein weißes ©udj von £ídjt unò óarüber mit großer ©lorie eine 
leudjtenòc ¿joftíe.

Dann braeßte midj mein ©ngel auf òie ijöljc òcr geiftlidjen Sircße, òie von innen 
emporroudjs mie ein ©urm voll leudjtenòen, òurdjfidjtfgen Bilòroerfs.

£lnò òcr ©ngel geigte mir von òiefem ©urm aus òie ©ròe roie eine ©anòfarte. 
Od) faß unò erfannte òie tanòcr, òie lìcere unò òie vctfdjicòcnen ©ròtcilc. Odj faß 
audj in òen Pìecren vide ©djäfge unò Softbarfeiten, ¿Daten, Ballen, Siftcn unò 
gange ©djiffe verfenft liegen.

Da nannte mein ©ngel ©uropa unò geigte mir einen fleínen ©anòflecf òarin 
unò fagte gu mit òie merfrouròigen ¿Porte: ©¡eße, òas ift òas feinòfeligc Preußen! 
ilnò er geigte mir weiter gegen ¿Pitternacßt: ©¡eße, òas ¿Iníjcíl bringenòe ¿Posfau!

507



Die erfte Verfolgung unö öcio ödjßimiüs öes Böfen

„Und als der Drache sah, daß er auf die Erde herabgeworfen war, da verfolgte 
er das Weib, das den Knaben geboren hatte.
Da wurden dem Weib die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, daß sie in 
die Wüste fliege an ihren Ort, wo sie genährt wird durd] eine Zeit und zwei 
Zeiten und eine halbe Zeit, geborgen vor der Schlange.
Die Schlange aber schoß aus ihrem Rachen hinter dem Weibe her Wasser wie 
einen Strom, daß sie von dem Strom fortgerissen würde.
Doch die Erde half dem Weib, denn sic tat ihren Mund auf und verschlang 
den Strom, den der Drache aus seinem Rachen geschossen hatte.
Da ward der Drache zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit 
den übrigen ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis 
Jesu Christi haben.“ Geheime Qijenbarting 12} 13*_17

3d) fai) am Donnerstag in òer Pfingftroodje mehrere Upoftel unò 3ünger nad) 
Setbanien gieljen, nadjòem fie í)íe unò òa in òer ©taòt eingelne Dolfsfdjarcn 
gelehrt batten. Das Qibenòmahlstjaus mar vcrfdjloffcn unò aud) am Teidj Setljesòa 
mar alies ruhig.

Da fai) idj Petrus unò 3oi)annes unò ein paar funger, id) glaube, es roar aud) 
©imon òabei, gum Tempel geljen.

(Es war òies òas erftcmal feit òer leigten Teljre 3ßfu im Tempel.
Da fie begingen, ftanò òie ©onne fdjon ijod), cs roar ungefähr òrei üljr nadj= 

mittags.
2lud) òie mutter ©ottes gog in Begleitung einiger grauen gum Tempel.
(Es rouròe aber ein íaíjmer mann auf einer Tragbahre hinauf gur Tempeltüre 

getragen unò 'Petrus unò Johannes fpradjen vorübergeljenb einige tDorte mit ihm.
Dann falj id) Petrus eine ^eitlang vor vielem Dolf feurig reòen. (Er ftanò mit 

òem Xücfen gegen òen Tempel gefefjrf im Sjof vor òem Tempel, wo an einer ©eite 
òer (Dpferaltar ftanò unò un òcr mittagfeite òes piafgcs von Teppidjen überspannte 
©teínftüljle gum 5Iufleljnen roaren.

©djon roaljrenò òiefer Tcljre fai) id) òie Ausgänge von ©olòaten befolgen unò 
óíe Príefter, òie Ijolje müfgen aufhatten, hin unò roicòer gufammen fpredjen.

Hun fai) id; Petrus unò Johannes, òie fidj nadj òem Tempel roenòeten, von 
òem Taljmen um ein Sllmofen angefprodjen. (Er lag vor òer Tür gang gufammen* 
gefrümmt auf òen linfen (Ellbogen geftüfgt unò hatte mit òer Xedjten eine Srücfe 
öGfaßt, an òer er fid) vergebens etroas aufguridjten fudjte.

Petrus fagte gu iljm: „©djau uns an!" flnò òa òer Taljme òies tat, fagte 
Petras: „Odj habe fein ©fiber unò fein ©dò, idj gebe òir aber, roas id) habe: Om 
lamen 3efu Tljrifti von Piagateti), ftelje auf unò manóle!" finó Petrus Ijob ihn an 
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òer rcdjtcn fjanò auf unò Johannes faßte ihn unter òer ©djulter. Da ftanò òer 
ilìann gang freuòig unò fräftig auf feinen $üßen unò id) fai) iljn geheilt fpringcnò 
unò faudjgenò òurdj òie Tempelljalle laufen.

©s faßen aber òa circa groölf jüóífdjc Príefter in ihren ©cftüljlcn unò fahen mit 
langen fjälfen nadj òem ©ctümmel hin, òenn òie menge um òen geheilten laljmen 
marò immer großer. Da verließen fíe ihre ©tüljlc unò gogen fidj cnòlidj gurücf.

Petrus unò Soljannes aber gingen in òie Dorljallc. Od) fai) òen Petrus òort an 
òcr einen ©eite òer Borbolle, roo 3efu8 einft ais groolfialjrigcr Snabe gelehrt Ijatte, 
òen Tcljrftuhl betreten. Ts roar òies nidjt òer ichrftuljl in òcr mitte, òort batte 
òcr fjerr gulefgt gelehrt. __

Petrus lehrte lange unò feljr begeíftert. Píeles Dolf aus òcr ©taòt unò viele 
tfrcmòlingc umgaben ibn, unò audj òer gcljoilte taljmc ftanò im gleidjcn ärcis.

Die mutter ©ottes unò anòere tfrauen roaren früljer nad) Sjaufc gegangen, aber 
am Slbenò roaren nodj anòere Upoftel unò 3üngcr Ijereingefommen, òie audj òa 
unò òort im Tempel lehrten.

Da es aber òunfel rouròe, fai) idj, roie petrus unò 3oi)annes ’anò audj òer 
geheilte lahme von Tcmpclfolòatcn gefangengenommen wuròen. iììan fperrte fíe 
beim ^idjtljof nädjft òem Werfet 3cfu, òort, wo Petrus òen fjetrn verleugnet hatte, 
in ein ©efängnis.

2lm nädjften Tag verfammelten fidj im ©cridjtshaus, wo audj 3rfus geridjtet 
woròen war, Minnas unò Saipljas unò anòere Príefter auf ihren ©íígen, unò es 
waren audj viele aus òem Dolf gegenwärtig, òie geftern òurdj òie IPorte òes petrus 
im Tempel befeljrt rooròen roaren.

Dann fai) idj, rote fie òen geljoiltcn tabmen unò Petrus unò 3ohanncs òurdj òie 
Leihen òcr ©olòaten aus òem Verter führten. Odj falj, roie òie ©olòaten fíe treibenò 
mit ©toefen fdjlugen unò ftießen.

©ie rouròen auf òenfelben Treppen, roo 3efus gcftanòcn, vor iùipljas unò 
anòeren Prieftern gu ©eridjt geftellt unò von ihnen ausgefragt. Petrus aber fpradj 
mit großem «Eifer unò Freimut unò fdjließlidj rouròen fíe freígcíaffcn.

Die übrigen Slpoftel aber unò ein Teil òer 3ünger hatten òie fladjt im 2lbenò= 
maljisljaus in ftetem ©ebet für òie ©efangenen gugebradjt.

211s nun petrus unò 3obannes gurüefgetommen roaren unò iljnen alles, was 
iljnen begegnet, ergäbt hatten, bradj ihre tfrenòe in ein lautes Danfgebet aus. Da 
erbebte plötglidj òas gange fjaus, als wolle iljncn òer fjerr 3efus òaòurd) fagen, 0aß 
er unter iljncn fei unò ibr ©ebet erhört habe.

Dann fpradj 3«fobus òer 3üngerc, òafc 3efus gu ihm allein gefagt Ijabe, wenn 
petrus unò 3obannes gum Tempel gingen, gefangengenommen unò roicòer ent= 
laffen roüróen, fo füllten fie fidj hierauf etroas gurücfgieljen.

21uf òiefe Hadjridjt Ijin fai) idj òie 'Slpoftel alles fdjließen. Petrus naljm òas 
Ijeiligfte ©aframent in einem Beutel um òen fjals unò fo gogen fie in òrei ©ruppen 
nadj Bethanien. 2ludj òie mutter ©ottes unò òie anòeren grauen gogen mit.
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(Etroas vom heílígftcn ©aframent aber blieb in òcr neuen Sirdje am ©eidje 
Bctljeoòa surücf.

On òen fleínen tVoljnungen an òiefer Sirdje blieben and) Joljanna ©Ijufa, òie 
Bìagò òer Uìutter (Botteo, òie Uìagò òcr Uìagòalena unò id) glaube Uìaria ©alome 
mit cima fíeben Jüngern surücf. öie Sirdje felbft aber ruar gefdjloffen. öao übrige 
Volf serftreute fid) nad) feinen ÍVoljnungen.

On Bethanien lehrten òie Sípofteí feijr begeistert in òcr Jüngerljerberge, in 
©imon© fjauo unò bei iasaruo. Uian fpeifte bei iasaruo an òrei (Tafeln, im ijauo, 
im ijof unò in òen Sellcrgeroolben. Slbenòo, alo òcr ©abbati) anbradj, feierten fíe 
il)n mit ©ebet unter òer ©ampe.

Sim nädjften ©ag, eo roar òies òer ©amotag nad) 'Pfingftcn, teilten òie Sípofteí 
òao bßiligfte ©aframent im ijauo òeo Xasaruo auo. On òer Jüngerljerbergc unò in 
©¡mono ijauo rouròe gcroei()teo Brot verteilt. Sin all òiefen Orten aber lehrten òie 
Sípofteí fortroàfjrenò mit großer Begeiferung.

Sim Slbenò feljrten òie Sípofteí roieòer nad) Jerufalem surücf. ©ie roaren ent= 
flammtet unò cntfdjioffener òenn je.

Sind) òie Uìutter ©otteo mit òen Ijeílígen grauen unò òie Jünger roaren surücf= 
gefeljrt. Odj falj fie mit òen Slpofteln im Síbenómaíjíoíjauo, roo petruo leljrte.

©Ijoniao aber roar in òer Sirdje am ©cidj Betljeoòa unò íeíjrte òort cine große 
©djar.

©o fam òann aud) J)etruo hinunter unò leijrte íjíer roie im Síbenómaíjíoíjauo, 
0aß eo fid) nun beroäfjren müffc, roer òen ©cift, òen Jefuo gefenòet, erljalten ljabe. 
finn beginne òie $eit su wirPen unò Verfolgung 311 leiòen unò alleo 311 teilen. [Ver 
fidj nidjt ftarf genug füíjíe, òer folle auofdjeiòen.

öa fai) idj, 0aß fidj von òer großen ©djar òer suletjt öasugefommenen etwa 
hunòert ©ente fdjieòen. Von òenen im Slbenòmaljloljauo roar feòod) niemanò ge= 
gangen.

tValjrenò òer gansen fladjt falj idj òann òie Sípofteí im ©ebet im SlbenòmaljÌo- 
(jaue. öie Uìutter ©otteo roar bei iljnen.

„Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: Ein Weib mit der Sonne 
bekleidet, den Mond unter ihren Fiißen und auf ihrem Haupte eine Krone von 
zwölf Sternen.
Sie war gesegneten Leibes und rief in Geburtswehen und hatte große Pein, um 
zu gebären. |
Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel: Siehe, ein großer, feuerroter 
Drache mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und auf seinen Köpfen sieben 
Kronen.
Mit seinem Schweif riß er den dritten Teil der Sterne des Himmels herab und 
warf sie zur Erde. Und der Drache trat vor das Weib, das gebären sollte, auf 
daß er ihr das kaum geborene Kind verschlinge.

Und sie gebar einen Sohn, einen mannhaften, der alle Völker mit eisernem 
Zepter beherrschen soll. Und ihr Sohn ward entrückt zu Gott und Seinem 
Throne.
Das Weib aber floh in die Wüste, wo ihr Gott eine Stätte bereitet hatte, daß 
sie daselbst tausendzweihundertundsechzig Tage ernährt würde.
Und es erhob sich ein großer Kampf im Himmel: Michael und seine Engel 
kämpften mit dem Drachen, doch auch der Drache und seine Engel kämpften. 
]edoch vermochten sie nicht standzuhalten und ihres Bleibens war nicht länger 
mehr im Himmel.
Und jener große Drache ward hinabgeworfen, die alte Schlange, welche Teufel 
genannt wird und Satan, welcher die ganze Welt verführt. Er ward hinab
geworfen auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen.
Da hörte ich eine starke Stimme im Himmel rufen: Gekommen ist das Heil, 
die Macht und Herrschaft unseres Gottes und die Gewalt Seines Gesalbten. 
Gestürzt ist der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem 
Gott verklagte.
Sie haben ihn durch das Blut des Lammes überwunden und durch das Wort 
ihres Zeugnisses und haben ihr Leben so wenig geliebt, daß sie den Tod 
erlitten.
So freut euch denn, ihr Himmel, und ihr, die ihr darinnen wohnt! Wehe der 
Erde und dem Meere! Denn der Teufel ist mit großer Wut zu eudj hinab
gestiegen, weil er weiß, daß ihm nur kurze Zeit vergönnt ist.“

Geheime Offenbarung 12, 1—12

Odj ljatte aber viele Bilòer von òen sufünffigen Verfolgungen òcr Sirdje, von 
òer Sluobrcitung òeo Sleidjeo ©otteo unò òem ÌVirfen òeo Sxeidjee òer Sjolle, id) 
falj, roie òie Uìenfdjen nadj òem ©iinòenfall nun mit òem Srcio òcr gefallenen 
(Engel Bcsug íjatten unò roie in òer unenòlidjcn Vertnifdjung unò Jerfreuung òcr 
Uìenfdjen mit Jìd) unò òcr gefallenen Uatur eine unenòlid)e Uìannigfaltigfeit òcr 
©finòe, òcr ©djulò unò òeo ©lenòo entftanò, unò idj falj òie tVegc òer ©rlofung 

von Slnfang an.
Od) falj audj, 0aß òie Sípofteí über einen großen ©eil òcr ©ròe gefenòet rouròen, 

um òie Uìadjt òeo ©ataño allòort 311 bredjen unò ©egen Ijinsubringcn, unò 0aß 
jene ©egenòcn, roo fíe roirften, am íjcftígften vom $cinòe vergiftet roaren, öaß aber 
Jefuo mit feiner vollfommenen ©enugtuung òen Vrieftcrn, òie feinen íjeílígen ©cift 
empfingen unò nodj empfangen, òiefe ©eroalt erworben unò ewig gegrünöet bat. 
Unò co rouròe mir geseigt, öaß òiefe ©abe, òie ©ròe unò ©egenòen òer Uìadjt òeo 
catane òurd) pricfterlidje Sraft unò ©cgnung 311 entstehen, in òem Sluoòrucf 
beseidjnet ift: „Jljr feiò òao ©als òer ©ròe!" Unò eben òeoroegen ift audj òao ©als 
cine Ongreòiens òeo geweihten tVaffero.

Öaß jene £anòer aber ím ©Ijríftentum nidjt fortbeftanòen unò fefjt bradjlíegen,
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fai) id) aud) als weife Dorgdjt. <5ie folltcn nur gefegnct unò geòiingt roeròen für òie 
3ufung unò finó brad), auf òag fíe, neu befät, íjerrlídje Früchte trügen, roenn òie 
anòeren roicòer verroilòcrt finó.

3d) fab aud), òag Daviò òie Art òer (Erlöfung verftanò, Salomo aber nidjt, roeíl 
et su fegr Wohlgefallen an feiner Weisheit halte« ööd) bannten viele 'Propheten 
unò befonóers Waladjias òas Geheimnis òes Tgrígcntums.

Od) fai) aber aud), òag òer acremonienòieng òes gcifdjlidjen Weltlebens godjg 
fftupellos ausgeübt roirò, òag òer $lud), òcr umgefegrte Segen unò òie Wunòer 
im Xeidje Satans, òag Haturòienft, Aberglaube, Räuberei, Wagnetísmus, roelt» 
(íd)e Wiffenfd)aft unò Sung unò alíe Wittel, òen Toó 311 fdjminfen, òie Siinòe su 
fdjmüd’en unò òas Genügen cinsufdjlafern, mit ftrenger, abergläubifdjer Geroigcn» 
haftígfeít felbft von jenen ausgeübt roeròen, òie in òen Wijfterien òcr fatgolífdjen 
kirdje lauter formen òes Aberglaubens finòen roollen, òie auf feòe anòere Weife 
ebenfogut gefeiert roüróen, roabrenò òiefe ¿cute òod) ibr ganseo roeltlidjes (Treiben 
unò ¿eben in òen entfprcdjenòcn formen gödjft geroigcnljag feiern, fo òag nur òas 
Keidj òes Wcnfdj gerooròenen Gottes vernadjläfggt roeròen fall, linó id) fai) aud) 
òen Dienft òer Welt vollkommener geübt, òen Dienft (Bottes aber oft fo ärgerlidj 
verfegen! Ad), roenn òie Seelen einmal ihre 2xed)te von òer Seiftlidjfeit einforöern 
roeròen, òie ihnen òurd) Sorgloggfeit unò Gleichgültigkeit fo vieles vergeuòet, cs 
roirò ein furdjtbarcr Sdjrecfcn fein!

Od) fai) òas Wefen òer gefallenen Welt auger òcr kirdje ¿grigi, roie ge in 
Greueln òem «Teufel petfönlidj unò unmittelbar unò in òer Hatur mittelbar bient, 
unò roie fíe in ihrem Derganò fid) felbft anbetet unò fid) felbft erlöfen roill.

juerft fah id) òrei fdjtvarse Anoten verfdjieòen òunfel. Od) fai) òann vcrfd)ieòcne 
Abteilungen in ihnen, òie vor meinen Augen roie 311 verfd)icòcnen Gärten rouròen, 
in òeren verfdjieòenen Deeten id) allerlei böfe Dinge fah. On òen 23ectcn òes einen 
Gartens fai) id) òie feltfamgen, fdjeuglidjgcn Warterroerfseuge, allerlei Hnfraut 
unò giftige Kräuter unò Tiere. On òen Dcctcn òes anòeren Gartens allerlei roun» 
òerlid)e Derbinòungen von pgansen, Tieren, Steinen, Wetallcn, Siegeln, Magien, 
Gingen, Spiegeln, Wafdjinen unò Onftrumentcn. On òen 23eeten òes òritten Gartens 
abet roar lauter ¿uff unò ¿jerrlídjfeít, Dlumen, «Jrüdjte, Wugf, fegone Gemalòe unò 
nacfte figuren, aber gar nidjts Geíftlídjes, gar nidjts ^eiliges.

On òer Witte jebes òiefer òrei Gärten oòer Onbegriffe fai) id) einen Brunnen 
oòer eine Pfi'fae, woraus feòer Garten feinet Art nad) begoffen rouròe. Ocòer òiefer 
orunnen roar mit einer anòeren Art von efelgaften, greulichen Dingen angefüllt: 
i^a roaren Kröten, Schlangen, allerlei Gewürm unò giftige Tiere unò Slut unò 

i enei aller Art. Alles in feòem òer Gärten gatte einen inneren ^ufammenfjang 
un 030g fid) auf cinanòer in einer Weife, óíe nidjts als Söfes, Greuel, Scgmer?, 

unòe, Had)t unò Slinòbeit gorvorbraegte. Oe mehr id) aber òas ciucine in òiefen 
aiten oòer Onbegriffen fai), um fo mel)r fam id) in òiefen 2\aum felbft hinein unb 

emet te feine Grenzen nidjt mehr fo genau. Od) fai) enblidj in òen Se?irfen kleine 
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Seftalten, òann Wcnfdjen, unò es roarò roie ein sufammcngangcnòes Xeidj unò 

¿eben unò Treiben.Als òas Sitò fdjon m òiefem Grab von Ausbilòung roar, ftanòen òie Sreis» 
fnotcn nidjt mcljr in òcr £uft, fonòcrn os roar alles roie cine Welt. Od) fah auch 
leudjtcnbe Greife unb Onbegriffe Jenen òunflen entgegengefegt unò ge unter» 
brcdjcnò, fai) ge aber nidjt fo im cinsclncn, auger òort, roo id) ¿cute aus ihnen in 

òie òunflen Greife übergehen fai).
Als id) òie Greife fdjon als Welten fai) voll Wcnfdjen unò ffanòlungen, fai) ich 

òas, roas ím Anfang Srunnen voll fdjeußlidjer Tiere roaren, als ^irdjen òer 

^infternis.Od) fai) in òem unfergen, gnfterften Frei's einen roirflidjcn greulichen Teufels» 
bienft. Alles roar òunfel unò furdjtbar. Od) fai) anftatt bes Alfares roie einen 
fleinen Serg unò hinter òemfelben ein ¿od), roorin mit grogen Sdjeitcrn cine Glut 
gehalten rouròe. Alle flammen roaren rot unò trüb unò òcr Dampf 30g sur (Eròe 
nieòer. Der ganse Dienft, alles Gebet ging roie hinab. Od) fai) òa cine Art <jcilig» 
tum, ein öpfer. Alles roar aber mit ijogn, Greuel, (Entgeltung, (Etel unò Sd)anòtat 
gemifdjt. Gs roar ein gansos gcremoniell, òas gd) feíeríídj auf òen Teufel besag. 
3dj fann òen Greuel nidjt ausfpredjen: Alles roar £jogn, Gräglidjfeit, <tot unò Gnt» 
fegen. Od) fai) um òiefen Wittclpunft herum ¿cute, òie aus Kräutern unò allerlei 
fdjcufjíídjcn Dingen in grogen Segeln etroas fodjten. Od) fai), òag ge gd) òamit 
falbten, unò fai) ge òaliegen unò fai) ge an anòeren Orten roicòer, roie ge sufam» 
menfamen mit Wannern, òie aud) fo erftarrt roaren, unò (Siinòe mit ihnen trieben. 
Od) fai) aud), òag aus allen ihren Seelen ¿rabón nad) anberen Orten gingen unò 
von ba surücf unò òag òaòurd) einer vom anòeren mußte unò fag. Alles roar Greuel 
unò Derroirrung, unò idj fai), bag rote fdjtvarse Dogcl in òiefen £äben ober geigigen 
Kanälen gin unò ger òie Derbinbiingen bradjtcn. Od) fag and), roie ge Wenfcgen 
allerlei Sdjaben unò ftranfgeiten sufügten unò ignen allerlei rounòerbaren i?ot unò 
Segricgt, fjaar unò Haòeln bcibradjtcn, òie ge in igrc Salben roarfen. Od) fag unter 
òiefen ¿cuten Wcnfdjen von allcrganò ¿anòesart, unò alles gefdjag mit òem gnger» 
gen Geheimnis unò nidjts brachten ge gervor als ünginn, Greuel unò Sosgeít, 
felbft für gd) feinen Geroínn. Od) fag ím Hmfrcis òiefer Wiòertirdjc ein gansos 
¿eben von alíen Greueltafen unò unnatürlichen Werfen, Worò unò alíe £lnsud)t 
unò Unnatur. (Es roaren òies glcfd)fam òie guten Werfe òiefer Teufelsòiener. Od) 
erfannte aber aud) sugleidj, òag alle, òie in fold)en ¿aftern leben, jener Teufels» 
fird)c angeboren, oljne es 311 roífjen.

Od) fai) ferner in òiefem Sreis allerlei 3uganòe unò Dcrgältnige, òie im gerobgn- 
Iid)cn ¿eben für gar nidjt unerlaubt gehalten roeròen, befonóers in òer Höge òcr 
(Ergarrcnòcn, òie gdj mit òen Salben reiben unò òann in òie tferne fegen unò in òie 
gaglidigen Sunòcn mit anòeren fallen, nämlid) viele Wagnetigertc. Od) fag bei 
òiefen Trancesuftdnòen etroas Greulidjes sroífdjcn ignen, id) fag allerlei fd)roar?c 
Wolfen sroifd)cn ignen gin unò ger siegen. Od) gäbe fegier nod) feine Wagnetigerten 
gefegen, roo gd) nidjt roeniggens eine gans faine gcifdjlidje ilnreinigfeit einmifdjte.
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0$ fah auch immer ííjt Sehen con böfen Geíffern bagwífchcn getragen. Och faí), 
• míe ¿eufe aus òem ¿lehrreich, òas id) óarüber Jai), òurd) òen Anteil unò ein Jdjeín» 
bar gelehrtes Ontereffe an òiefer gauberifdjen íjeílart tjerab in òas ffnffere Beich 
famen. Od) Jab, daß fie tiefes feilen òer Finjternis unò diefes (Spiegeln òer Had)t 
mit òem heilen òes ¿.icfytea unò òem Sehen òer Begnadigten vermifchen wollten. 
Odj fai) hierunter fehr ausgegeichnete Wenfchen, òie, ohne es gu wijjen, im Beidje 
òer Greuel*Kird)e arbeiteten.

Om anòeren Sreis unò Umfang war aud) eine Sirdje, ein Geheimnis, òod) war 
òa fein offenbarer Geufclsòienff unò id, Jab òen (Satan aud) nicht perfonlidj unò 
Jab aud) feine Jo greulidjen ¿after mit Willen unò Bosheit. (Es war hier ein Grei» 
ben mit allerlei Gebeimniffen, geheimen fünften unò ftaturgeheimnijjen. ©ie 
malten Gold, gingen mit Stödten, woran Jie einen Äamm fchnitten, unò diefe 
fchlugen auf òie (Eròe, ©ie hatten auch allerlei mit Bingen gu tun, worauf Sud)» 
ffaben waren, mit Amuletten, òie Jie anhängfen, mit ^ejhnadjen, Äartenfchlagen, 
^ieberbefpredjen, allertjanò wunderlid)em feilen, ich habe taujenò wunòerbare 
Sachen hier gefeben, òie Jcfjeinbar gum törperlichen ^eile unò seitlichen Vergnügen 
òer Wenfdjen waren, Aber in aßen fab ich einen verdecften Geufelsòienff, ein 
Gebeiltweròenwollen ohne Aufhebung òer Sünde, als òer (Quelle òes Goòes unò 
òer Sranfbeiten, ein ¿ílfefud)en nicht bei 3efus unò feiner ßfrd)e, fonòern bei òer 
gefallenen fiatar. Od) Jab auch Qbe òiefe Teilungen oberflächlich unò verderblich/ 
wie wenn man ein ¿och mit 'Papier gudectt, òamit man es nicht fleht. Öiefe Wider» 
firche war wieòer, unò swat mehr, von magnetífchen 7)erfonen umgeben als òie 
ffnffere erffe. Uber Jie waren nicht in Jd fehr fündhaftem ^uffanò, òoch war alles wie 
eine Dorfchule sum Argffen. Od; Jab òiefe Welt wieòer mit òen mannígfaltígften 
Wenfchen bevölfert, óíe ffcb su Jenem tíefffen Wíttelpunft wie ¿alen gu ÍPríeffern 
verhielten. Wo íá) unten um òen greulichen Geufelsòienff furerei, íftoró, unnatür» 
liehe ¿after, Giffmifcherei unò Verfertigung fcfjänölfcher Bilòer unò Sdjrfften Jab/ 
òa Jab ich Mer òie Verliebten, Schmachtenden, òen Göfjenbienft òer fiatar unò 
Kreatur, Affenliebe òer (Eltern, ¿íebesbríefe, bejonòers weltliche Wufit, Gang, 
¿jaarloden, Binge, ¿iebesporträts. Om vorigen Jab í<h Gíffmifchen unò ílnfru^t» 
barmachen, hier waren abergläubifdje Wittel, um ¿íebe gu erweefen.

Om dritten Beich war & wieòer gang anders, aber es war òod) òasfelbe, nur 
immer in einem anòeren Grad. ^ier war auch eine Sirdje ím ¿fiítteípunft, unò es 
war òiefe nichts als Freimaurerei.

Gs wat im gangen Sreis nichts als Wohltätigteit ohne 3efus, Aufflärung ohne 
¿í<ht, Wiffenfchaff ohfle Gott, Wohlleben und Bequemlichteit. On òiefem Stefs 
glaubten Jie nidjt an òie beiòen anòeren Steife und meinten, gegen fie gu arbeiten, 
während fíe doch nur gegen die Beligion arbeiteten. Die anderen Sirchen ließen Jie 
wachfen, fa ffe wudjfen felbft auf ihrem Soben. Si efe Welten waten alíe miteinander 
verbunden durch dreifad) verfdjlungene Sanäle und viele eingelne Segiehungen unb 
r<> CW/ Un& 0^ß ör6eitetcn 0t°ßßE &fi*b* unb Anffrengung. Aber alles, was 
1 ‘Jervotbradjten, war lauter Verwirrung, fiochi, Hot unò Vergweiflung, und alle 

ihre Teilungen waren nur Seòedung unò off fdjädlichere Verfemung des Sibels. 
Diefe Gemeinfcbaft ber Freimaurer, àie Aftertird)e und Widerstehe, fab ich voll 
Sot, fii^tigteit, Plattheit unb Höcht. Schier feiner tenni óíe Finjternis, in der er 
arbeitet. Gs ift alles hohler Oüntel. Die Wände find ffeil, es ift ¿cere. Gin Stuhl 
iff Altar. Auf einem Gifd) iff ein Gotentopf, bebedt, gwifeßen ben ¿intern, Wanch» 
mal wirb er aufgebedt. Sei ihren „Weihen" braudjen Jie bloße Segen. Gs ift alles 
bofe durch und durch/ es ift die Gemeinfcbaft der Únheilígen. Od) tann nicht Jagen, 
wie abfdjeulidj, verderblich/ nidjtig all ihr Greiben ift, òas viele von ihnen felbff 
nidjt fennen. Sie wollen in etwas anderem ein ¿eib werben als im ijerrn. Als die 
Wiffenfchaff fich vom Glauben trennte, ift die Verbindung biefer Sirche ohne ¿jei» 
land, die Wertheiligfeit ohne Glauben, die Gemeinfchajt glaubenslofer Wett heiliger 
cntffanòen, die Wibertirdje, deren Zentrum bie Bosheit, bet Orrtum, die ¿üge, òie 
¿jeudjeleí, àie Sdjwachbeit/ bie ¿íft jedes ^eitdämons-einnehmen fann. Gs entjtand 
ein ¿eib, eine Gemeinfcbaft außer bem ¿eibe 3cfu, der Sirche, eine heilandslofe 
Aftertirdje, deren Geheimnis es ift, tein Geheimnis gu haben, unb òarum ift ißt 
Greiben überall ein anòetes, geit(id)es, endlid)es, hoffärtiges, felbftgefälliges und 
fomit vetóerbííd)e8 und mit aller Wertheiligfeit gum Unheil führend. Oßr Gefaßt* 
liebes ift ihre fdjeinbare finfcßuld. Sie tun und wollen überall anderes, tun an 
mand)en Orten gang harmlos, an anderen in wenig Wiffenden Verberben bereitenb. 
find fo fommen alle mit ihrem Greiben in einem Zentrum, im Bojen vom Ursprung 
gufammen, im ijanbeln unb Wirten außer 3efus Ghriftus, burch ben allein Jedes 
¿eben geheiligt ift unb außer bem Jedes Gun ein Wirten in Gob unb Geufel bleibt.

Wein Gngel brachte mich um bie gange Grbe, unb gwar fortwäbrenb butch weite 
¿johlen, von Finjternis erbaut, in denen ich ungäblfge Wenfcßen durcheinander irren 
unb in den Werfen bet nacht begriffen faß. Gs war, als ginge ich unter allen be» 
wohnten Stellen bet Grbe bet unb fefje nichts als die ¿afterweit, Wandjmal fah id) 
neue Scharen in biefe Blindheit òer ¿after wie aus òer ijöi)e berunterfallen. Beffe* 
rung fah id) teine. Und immer wieòer mußte ich die Finjternis, die Gücte, Blindheit, 
Bosheit, die Fallffricfe, òie Bachgier, ijoffart, Betrug, Heid, Geig, 3ant, ¿fiordi 
furerei unò gräßliche Goftlofígteít anfehen, wobei òiefe ¿fienfehen òod) gar nichts 
gewannen unò immer blinòer unò elenòer wuròen unò immer in tiefere Finjternis 
verfanten. Off baite idj die Gmpffndung, als ffunòen gange Städte nur über einer 
fehv dünnen Gròrinòe unò tonnten baiò in òie Giefe ffürgen. Odj faß ffe felbft 
Gruben für andere bereiten unb leicht bedecten. Och fah aber feinen Guten hier in 
ber Ha# und affo auch feinen in bie Gruben fallen. Odj fah alle òiefe Böfen wie 
in großen, breiten, ffch hin unb ber giebenòen buntlen Bäumen wie in einem Warft» 
getümmel burd)einanber fündigen in allerlei Gruppen und fid) òurchgiehenòen 
Waffen, und wie eine Sünbe ffch in bie anbere verklang. Vie Bahn ging ffurgenb 
abwärts, cs war ein ungeheurer Greuel, unb òas gog ffch um die gange Grbe. Och 
faß Volfer von allen möglichen Farben und Sleidungen und alle in folgern Greuel. 
Gínmaí war id) in einer fo fchrecflichen Sündenwelt, daß id> glaubte, id) fei in der 
ijoUe, und laut gu Jammern anffng. öa fagte mein Gngel: „Och bin bei òir, und wo 
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id) bin, òa ift òie SjöUe imd) lange nidjt!" Od; wenbete mid) nun mit großer ©eßn= 
Judjt in meiner ©cele su òen fírmen ©celen im ^egfeuer unò warò aud) 311 ißnen 
üerfcßt. Odj Jal) aud) òort unauofprecßhTße ©hial, aber eo waren òod; ©ott geweißte 
(Seelen, pe fünöigten òod) nidjt. Od) faß eine unenölicße ©eßnfud)t, ¿junger, Surft 
nadj ©rlöfung. 2IIIe fonnten feßen, waß Jie entbeßren mußten, unò mußten in ©e= 
òulò ßarren. Oßr geòulòigeo ©eiben bei òer ílnerfennung ißrer ©d)ulò unò òie 
gän^licße ilnfaßigfeit, fid) 311 ßelfen, waren unauofpred)lid) rüßrenö, unò fíe fleßten 
fo um ¿jilfe. Oils icß für fie gebetet ßätte, ßoffte id), con òen fd)recfííd)cn Silòern 
freí 3u fein. Qlber id) warò wieòer òie ¿Hege òer «Jínfternío gefüßrt. 2(n einem Ort 
war eß mir, alß würbe eine große ©taòt, òie befonòero voll 23ooßeit war, gans 
unterminiert. Sa waren viele ©eufel bei òer Arbeit, ©ie waren fd)on weit òar= 
unterßin unò id) glaubte, fíe müßte òort, wd fcßwere ©ebauòe ftanòen, baiò finfen. 
Son Parió ßabe id) fd)on oft òie ©mpfinòung geßabt, eß müffe finfen, òenn id) faß 
fo viele ßößlen öarunter. ©nölid) war eß, alß faße id) einen Ort, òer feßr groß war, 
unò alß liege er meßr su ©age. ©0 war wie òao 23ilö einer ©taòt aus unferem 
IDeltteil. Sinò òa wuròe mir ein fd)recflid)es ©d)aufpiel geseigt:

Od) faß, wie unfer ¿jerr Oefuß ©ßriftus gefreusigt wuròe.
Sie ißn freugigten, waren alies ¿Henfd)en auo unferer 'Beit.
©o war eine weit ärgere unò gräßlichere ¿Harter òeo ¿jerrn alß sur fait òer 

Ouòen.
Allein ©ngel aber fagte 311 mir: ,,©o würóen fíe fetjt mit òem ¿jerrn umgcßen, 

wenn er nocß leiòen fonnte."

Die erfte ßeilige IHeffe unö öas öeßeimnis öes myftiftßcn ieibes

„Vom Sonnenaufgang bis zum Niedergang ist Mein Name groß unter den 
Völkern und an allen Orten wird Meinem Namen geopfert und eine reine 
Opfergabe dar gebracht. Denn groß ist Mein Name unter den Völkern, spricht 
der Herr der Heerscharen.’ Malachias 1, 11

©o war òer Sreifaltigfeitsfonntag, òer erfte ©onntag nad) òem pfingftfeft in 
öer jungen £frd)e.

Sie Slpoftel gingen fd)on bei ©agesanbrud) mit vielen Jüngern 311m ©empel, 
un aud) òie ¿Hutter ©otteo 30g mit òen ßeiligen grauen öortßin.
T 3 ^ißn ^ori ein faft 3« fein, òenn es war vor òem ©ingang òeo ©empelo ein 
<riumpßbogen errid)tet, in òem oben eine tfigur mit einem ©iegesfd)wert ftanò.

petruo Ießrte, wo er òao lefstemal geleßrt ßätte, er fprad) mit großer ©ewalt 
unò eo waren feßr viele Menfcßen um ißn.
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'Petruo fprad) offcnflid) ßcrauo, 0aß feine ¿Harter, weòcr ©eißcl nod) Sreus 
fie surücfßalten weròe, òen ¿jerrn Oefuo ©ßriftuo offcntlíd) su verfünócn.

Petruo ging òann aud) in òen ©empel ßinein unò leßrte auf òem ießrftußl, wo 
Oefuo geleßrt ßattc. Sinò id) ßörte einmal, öaß alle Slpoftel unò jünger òie Hebe 
òeo petruo mit einem lauten, betcucrnòcn „3a" untcrbrad)cn.

ilnò alo fíe ßierauf beteten, faß id) lid)te IDolfen über öen ©empel gießen unö 
ein fold)co £cud)ten über ßc fommen, öaß öie ^lämmcßcn öcr Campen im ©empel 
gans òunfel unö rot öagegen erfeßienen.

ilío fíe foòann öen ©empel verließen, mod)te co etwa aeßt ¿Ißr morgens fein, 
©ic sogen paarweife wie in einer proseffion: ©rft òie Slpoftel, òann öie länger, 
òann òie ©etauften unò Heubefeßrten. Sic Slpoftel ßatten fie fo vor òen ©empel» 
gebauòen im Dotßof òer ¿jeiòcn georònet unò fo sogen fíe nun über òen Öießmarft 
Sum ©djaftor von lerufalem gegen ¿Horgcn hinaus in òao ©al 3ofapßat, wenöeten 
fid) òann gegen ¿Hittag unò ßierauf abenöwärto wieòer nad) ©ion ßinan gum 
Slbenömaßloßauo. ~

Sie ¿Hutter ©otteo unö öie anòeren grauen waren fd)on früßer auo öem ©empel 
Surücfgegangcn.

Hun fniete öie ¿Hutter ©otteo betenò allein im Slbcnömaßlsßaus vor öem 
ßeiligften ©aframent.

¿Hagöalcna betete in öcr Üorßalle fteßenö unö fnienö unö an öer ©röe liegend 
mit ausgebreiteten Slrmen. Sie anöeren grauen waren an ber Sctßes0afird)e in 
fleinen, von leid)tem Bauwcrf an öie ¿xírd)e angefügten Zöllen. ©ie waren 311 swei 
unö swei in òiefen ¿jäuseßen unö befdjäftigten fid) mit IDafcßcn unö Zubereitung 
öer ¿jemöen für öie ©äuflinge unö mit öer Slnorönung fold)en ©eräteo sum Sluo= 
teilen.

211s öer Zug öer Slpoftel, lunger unö fteubefeßrten ím ¿jof öeo Slbcnömaßls» 
ßaufeo anfani, wuròen öie Heubefeßrten von öen Slpofteln öem ©ingang öeo 
Sibcnömaßlsßaufcs gegenübergeftellt. Sann begaben fid) Petruo unö loßannes in 
öas Slbenömaßlsßauo.

ünö fie füßrten öie ¿Hutter ©otteo swifdjen fid) ßeraus unter öie ©ür öer 
Üorßallc öeo Slbcnömaß’sßaufes gegen öen umgebenöen ¿jof 311.

Sic ¿Hutter ©otteo war feicrlid) befleiöet. ©ie batte einen langen, blauen 
¿Hantel an, òeffen unigefdfiagcnes Innere beftieft war. über öem ©dreier ßätte fie 
öie fd)male, lang an beiòen ©eiten nieöerßängenöe Zcugbaßn mit öem ^rängeßen 
auf öem ¿jaupt befeftigt

Hun wanöte fid) petrus an öie Heubefeßrten.
©v übergab fie öcr ¿Hutter ©otteo alo ißrer gemeinfamen ¿Hutter, 
ilnö er führte öie ¿leubefeßrten in ©d)aren von etwa swangig vor fie ßin. 
¿Inó ¿Haría fegnete fie unö fprad) mit ißnen.
Sann traten wieòer anòere vor, unò òie ¿Hutter ©ottes fegnete alle unö fprad) 

mit allen.
¿7ad) òiefer feierlichen Übergabe an ¿Haría warò öie erfte ßeilige ¿Heffe gefeiert.
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(Canòe ím Slbendmaßlsßaus waren nad) òer ©eitenßalle unò òer Dorßalle 
■?u geöffnet. Om Slííerheiíígften war über òem SHtar ein grüner ^eftfrang, mit 
Blumen gefcßmücft, aufgebangt.

?u beiòen ©eiten òeo Slbendmaßlsfelcßes brannten dampen. Der Slbendmaßls» 
fel(b war nur mit einem weißen (Hantelten beòedt unò ftanò ßoßer, unò id» fab 
noch ßine £ampe ver òem Alitar.

Sluf òem Ältar ftanò ein fleinerer Keld» unò Äbendmaßlsbrot. Beides war 
beòedt. Dahinter ftanò ein ©eller mit einem (Daffergefäß unò einem (Üeingefäß. 
Diefer Heller wuròe nun gur ©eite getan unò òas (üaffergefäß auf òie eine, òas 
iüe.ingefäß auf òie anòere ©eite òes Slltares gefeilt.

Petrus batte feinen bifcßoflid)en (Hantel angelegt unò las òie (»eilige (Reffe. 
Johannes unò 3afobus ¿er 3üngere dienten ibm.

Ocß fab alles auf òie Weife gefeßeßen, wie 3efus bei òer ©infeßung òes Slbend» 
maßles getan: Das Opfern, (Eingießen, ^anòewafdjen unò Konfefrieren. tüein unò 
tüaffer wuròen non verfeßiedenen ©eiten eingegoffen. Sin òer einen ©eite òes 
Sitiares waren ©cßriftroUen aufgelegt.

Sils Petrus Brot unò Kelcß opfernd emporbob, fab id) über òem Sillar wie aus 
einer (üolfe eine leuchtende ijanò erfdjeinen.

Sils Petrus mit feiner (jand fegnete unò òie Konfefrationsworte fprad), bewegte 
ficß aud) òiefe Ijanò fegnenò.

Hadjòem Petrus òie ßeilige Kommunion empfangen batte, reifte er òen beiòen 
(Híníftranten òas ßeiligfte ©aframent unò aud) òen ^eld>.

Dann reifte Johannes òen anòeren òas ßeiligfte ©aframent. Die (Hutter ©ottes 
empfing es guerft, dann òie Sípofteí, dann fedjs jünger, die anfcßließend die priefter» 
weiße empfangen follten, unò noch viele andere. Die (Empfangenden fnieten unò 
batten ein ©ueß, eine fdjmale Baßn vor fid)/ die gwei auf beiden ©eiten hielten. 
Sille òiefe aber fab ich òen Kelcß nießt empfangen.

(lacß der (»eiligen (Reffe ward die priefterweiße erteilt.
Die feeßs }ünger waren mehr in den ©ßor vorgerüeft, fie ftanòen unter òen 

Slpofteln.
Die (Hutter ©ottes felbß: braeßte óíe Kleidungsfiücfe für ße und legte fie auf 

den SHtar.
(Es waren aber dies die feeßs jünger: 3acßöus, ftatßanael, 3ofes Barfabas, 

Barnabas, Johannes (Harfus und ©liuò, der ©oßn des alten ©imeon.
Sie fnieten paarweife vor Petrus, der fprad) unò aus einer fleínen Xolle betete.
3oßannes unò 3afi&us ßatten ©ießter in òer ijanò und legten ißnen die ijanò 

auf die ©cßulter, Petrus legte fie ißnen auf das ijaupt.
Petrus feßnitt ißnen ijaare vom ijaupt, die auf einem ©eiferten auf den SHtar 

geftellt wurden, und falbte die 3ünger aus einer Bücßfe, òie 3vßannes ßielt, auf 
i$aüpt und Ringer. Dann wurden ißnen die Kleider angelegt und die ©tola teils 
guer unter dem Slrm, teils vorne über der Bruft gefreugt. Sille Handlungen waren 
viel ter, dod) feierlicher als feßt.
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Sim ©<ßluß der tfeiet fegnete Petrus die ©emeinde mit dem großen Slbend» 
maßlsfelcß, auf dem das ßeiligftc ©aframent log.

Die (Hutter ©ottes und òie anderen grauen gingen ßferauf gur Kireße am 
©eieß Betßesda.

Die Sípofteí, 3ünger und neuen ©äuflinge, die grüne ¡Jweige trugen, gogen 
fingend in einer progcffíon daßin.

Die (Hutter ©ottes betete im ©ßor der Kirdje fniend not dem SHtar.
Petrus aber leßrte auf dem ©eßrftußl in begug auf die Ordnung in der neuen 

©emeinòe, wie feiner meßr ßaben follie als andere, wie fie alles teilen müßten, 
wie für die armen ^ingugefommenen gu forgen Jei. Slußerdem war feine Stede eine 
Danffagung für die ©naden und den ©egen des Heilandes auf òer ©emeinòe.

©s wurde nacßßer nod) getauft und dann würden die ©etauften in der neuen 
Kircße uom Slbendmaßl unterrichtet und auf den ©mpfang des ßeiligften ©afra» 
mentes vorbereitet. Sim näcßften ©ag las Petrus in der neuen Kircße die ßeilige 
(Reffe und òie ©äuflinge empfingen die erjte ßeilige Kommunion.

On den òarauf folgenden (Üocßen begannen ßcß die Sípofteí naeß und naeß in 
entferntere ©egenden gu verteilen, um òas ©vangelium ßinausgutragen. Slucß 
flammte alsbald die Derfolgung auf und òie ©ßriften gerieten in große Bedrängnis.

Ocß ßatte nod) feßr viele Bilder uom ßeiligften ©aframent, von deffen ©mpfang 
und Dereßrung. Od» faß im Slnfang und gu eingelnen 3*itcn die ©ßriften in großem 
©tauben, ©infalt und ©rleucßtung, gu anderer z?eit in Derfüßrung, Derwirrung 
und Derfolgung.

Ocß faß die Kireße auf Slntrieb des (»eiligen ©elftes beim ©infen òet Slndacßt 
und Dereßrung des ßeiligften ©aframentes mancherlei Änderungen in feinem ©e» 
braueß anorònen. Bei òen von òer Kireße Slbfallenòen faß icß òas Slufßoren òes 
©aframentes felber. Ocß erfußr aueß òie Urfacßen feòer Deranòerung. Ocß faß òas 
$ronleicßnamsfeft und òie öffentliche Dereßrung gur ?eit großen Derfattes einfetjen 
und unbefcßreiblicße ©nade dadurch über òie ©emeinòen unò òie gange Kireße 
fommen.

Ocß faß aueß, wie das Slbcndmaßlsbrot immer weißer und feiner wuròe. Od) faß 
es feßon bei òen Slpofteln in 3etufalem fÍeiner werden, fo daß Petrus bei der (Henge 
nur die ©roße von einem Biffen reießte. Bei der ©infeßung waren es gwei neben» 
einander, nacßßer faß id) fíe viereefig und gulefjt rund geworden.

Ocß faß, als die Sípofteí feßon in ferne Orte ficß gerjtreut ßatten und die 
©ßriften noeß feine Kirdjen, fondern nur ©äle ßatten, worin Jie fid) versammelten, 
daß die Sípofteí das ©aframent gu (jaufe ßatten und daß, wenn fie dasfelbe gur 
Kireße trugen, die ©cute eßrerbietig folgten, worin mir feßon der Slnfang der pro» 
geffionen und öffentlichen Dereßrung gegeigt wurde.

Om Slnfang faß icß die Kirchen nur als feßr einfache Derfammlungsßäufer. 
nacßßer erhielten die ©ßriften große ©empel aud) von den ijeiden. Diefe ©empel 
wurden geweißt und das ©aframent blieb feßon darin.
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Od) fag audj, òag òie ©griffen òas Slbenòmagl in òie ijanò empfingen unò òann 
agen. Od) fai) aud), òag òie grauen es mit einem ©üd)lcin anfaffen mugten. Od) 
fai), òag òie ©griffen òas ©aframent aud) in einer ^cit mit nad) ijaus negmen 
òurften unò in einer Süd)fe oòer einem Käftd)en mit einem ©d)ieber am ijals 
gangen gatten, worin es sroifd)en einem ©üd)lein lag. Od) fag, als òiefer ©ebraucg 
im allgemeinen abfam, òag es òod) nod) lange gie unò òa einselnen frommen ge= 
ftattet rouròe.

„Und Er sprach zu mir: Es ist geschehen! Ich bin das A und das O, das Alpha 
und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Dürstenden aus der 
Quelle des Lebens umsonst zu trinken geben.
Wer siegt, soll dies erben: Ich will ihm Gott sein und er soll Mir Sohn sein.“ 

Geheime Offenbarung 21, 6, 7

Ocg gatte ein unermeglidjes 23iiò non òen Myfterien òer geiligen Meffe unò rote 
alles ^eilige uon Slnfang òer Melt fid) òarauf besiegt.

Od) fag òas % unò òas 0 unò roie alles im 0 entgalten iff. Od) fag òie Seòeu= 
tung òer girtelform, òer runòen (Seftalt òer ©ròe, òer £jimmelstörper, aller ©r= 
fdjeinungsumgebungen unò òer geiligen loffie.

Od) fag òen ^ufammengang òer ©cgeimniffe òer Menfcgtveròung, òer ©rlofung 
unò òes geiligen Mcgopfers, unò roie òie Mutter ©ottes alies iimfagt, roas felbft 
òer ganje fjimmei nidjt umfd)liegen fann.

Diefe Silòer gingen òurd) òas ganse Sllte ©eftament. Od) fai) òas 0pfer uon òer 
erften Darbringung an unò òie rounòerbare Seòeutung òer geiligen ©ebeine. Od) 
fai) òie Seòeutung òer Reliquien in òem Slltar, auf òem òie geilige Meffe gclcfcn 
roirò.

Od) fai) Slòams ©ebeine unter òem Kalvarienberg rugen, unò sroar etroas über 
òem Mafferftanò in fenfred)ter iinie unter òem Kreusigungsplafs 3efu ©griffi. Od) 
fag in ein ©eroölbe uon òer ©eite gerein unò fag òas ©erippe Slòams gans liegen, 
auger òem red)ten Slrm unò £ug unò òem red)ten Sruftgerippe, fo òag id) in òas 
Onnere òes linfen Sippengebduòes fag. Unò in òiefer red)ten goglen ©cite fag id) 
òen <5d)aòel òer ©uà liegen, geraòe an òer ©teile, aus òer fíe òer ijerr gervor= 
Qesogen.

Od) fag òiefes ©rab oon òer ©intflut unverletzt, unò òag fise einen ©eil òer 
©ebeine in òer 3(rd)e gegabt unò òag er aud) boi feinem erften 0pfcr òiefelben fo 
auf òen Slltar geftelit, roie òiefes nacgmals uon Slbragam gefd)egen. Unò id) fag, 
òag òie ©ebeine, òie Slbragam aufgeftellt, Slòams ©ebeine geroefen, òie Don ©em 
auf ign gefommen roaren.

©o iff òer 0pfertoò Oefu auf òem Kalvarienberg übet òen ©ebeinen Slòams 
red)t eine Vorbeòeutung òes geiligen Meßopfers, wd òie Reliquien unter òem 

tarftein finò. Sinò òie 0pfer òer Slitväter finò òie Vorbereitung òarauf. Sind) fie 
)atten òabei geilige ©ebeine, òurd) òie fie ©oft an feine Vergeigungen erinnerten. 
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iloe gatte òie ©ebeine von Slòam in òer Slrd)c, unò an òcr Slrd)c roaren fünf 0ff= 
nungen, òie fid) auf òen fyilanò unò feine Kird)c besagen.

Od) fai) iloc in òcr Slrd)0 Mnid)opfer òarbtingen. ©ein Slltar roar aud) mit 
ÍVeíg unò 2\Dt beòecft, unò fo oft cr betete unò opferte, ftellte et òie ©ebeine Slòams 
auf òen Slltar. Diefe ©ebeine famen fpäter an Slbragam unò cr ftellte fíe auf òem 
Slltar òes Meld)ifcòcd) auf, uon òem cr rougte unò nad) òem cr fid) gefcgnt gatte. 
Die Sxücffcítc òes Slltars roar gegen Mitternacht. Die Slitväter (teilten òen Slltar 
immer fo auf, weil òas Söfc oon Mitternacht gefommen.

Od) fai) aud) Mofes vor einem Slltar beten, auf òem er ©ebeine von 3afob auf= 
geftelit, òie cr fonft in einer Südjfe umgangen gatte. Sils cr etroas auf òen Slltar 
gog, loòcrte cine fiamme auf, in òie cr Xaucgroert roarf. ©r bcfd)roor ©ott in feinem 
©ebet bei òer Vergeigung, òie et òiefen ©ebeinen getan, ©r betete fo lange, bis cr 
nicòerfanf, unò òes Morgens ergab cr fid) su neuem ©ebet. Mojes betete mit ins 
Krcus ausgcftrccftcn Slrmen. Dicfcm ©ebet roiòerftcgt ©ott nid)t, òenn fein eigener 
©ogn gat fo bis in òen ©dò im ©ebet trculícg ausgegarrt. Míe Mofes fag id) aud) 
3ofue beten, als òie ©onne auf fein ©cbot ftegen blieb.

Od) fag aud) òen ©ei d) Setgesòa unò wie feine fünf ©ingänge fid) auf òie fünf 
geiligen Munòen besagen. Od) gatte Silòer von òiefem ©ce aus vctfd)ieòenen 
¿citen. Od) fag einen fyágcí siemlid) entfernt vom erften ©empel. Dort rouròe in 
¿citen òcr ©cfagr eine ©rubo gemacht, in òer geilige ©efäge, ©eucgter unò viele 
5cuerpfannen mit sroci Éjanògaben verborgen rouròen. Uber òie ©rube rouròen 
allerlei 23alfen gelegt unò über òiefes Veròecf rouròe ©ròe aufgefülít, fo òag nid)ts 
bemerft roeròen fonnte. Dann fag id) ftegemias aus òer ©cfangcnfd)aft fommen 
unò òen 0rt abräumen, ©io fanòen òafelbft roie einen (djroarjen Srei von Moor= 
eròe unò nagmen òie ©efäge heraus. Hegemias beftrid) mit òem Srei òas 0pfer= 
gola, òas fid) entsunòete.

Od) fag, rote unfer fjerr Oefus in feòer Minute für òie ©ünócr genugtut unò 
fid) in feòer Minute opfert. Ocg fag einen Príefter bei òer geiligen Meffe unò gatte 
in òiefem Slugenblicf òas Karfrcitagsbilò, roie òcr Sjcrr fid) am Kreus opfert, unò 
id) fai) Maria unò ^oljantics unter òem Krcuj über òem Slltar òes meffelefenòcn 
Priefters.

Od) fege òies in feòer ©tunòe ©ag unò Ììad)t unò fege òie ganse ©emeinòe, roie 
fie gut unò fd)Icd)t betet, unò fege aud), roie òer Príefter fein Slmt verfiegt.

Od) fege òie geilige Meffe 311 alien ©tunòen òes ©ages unò òer Had)t òurd) òie 
ganse Melt gefeiert, fa id) fege entfernte ©emeinòen, roo òie geilige Meffe nod) 
gans gelefen roirò roie nei òen Slpofteln. Unò über òem Slltar fege id) ím ©efíd)t 
einen gímmlífd)cn Dienft- roo òie ©ngel alles erfetjen, roas òer Priefter verfäiimt.

Od) fege viele príefter òas geilige Slmt erbärmlid) galten. Die ©teifen, òie alles 
anroenòen, um òie Slugerlíd)feíi níd)t su verleben, verfäumen oft alle Onnerlid)feit 
über òiefer ©orge, ©ie òenten ftcis: „Mie roeròe id) gefegen vom Volf?" £lnò 
óarüber fegen fíe nid)t auf ©ott. Unò òie ©frupulanten roollen fid) igrer Slnòad)t 
berougt weròen.
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0(f) bin oft im ©ag in òiefem ^ernfeben òer íjefíígen ÍHeffe, unò werbe fd> 
bòrunter angereòet, fo ift es mir, als wenn man wäbrenb òer Arbeit mit einem 
fragenden Sinb fpreeßen foli. 3efus liebt uns fo, baß er fein ©rlofungswert in ber 
heiligen illeffe immer fortfetjt. ¿íe f>eíííge ílieffe ift òie verhüllte, gum ©aframent 
geworbene, bíftorífdje ©rlofung.

Odj ba«e auch ein Sitò über òie Utängel òes fròifcfjen ©ottes òienjles unò òeren 
übernatürliche (Ergängung. Die Dernachläffigungen òes irbifdjen ©ottesóienftes 
mehren nur òie ©djulò òer Derfäumenben, òem ijerrn mirò òer ihm gebübrenbe 
Dienjt auf eine bühßre Weife erfeíjt. ©o febe id) gum Beífpíeí óíe ^ßrftreuungen 
ber Priefter bei Zeitigen ^anòlungen unò bei òer heiligen ílieffe gang wefentlicß, 
inòem id) ihre Perfonen wirflid) òa feße, wo geraòe ihre ©ebanten finó. iOäßrenb» 
òem aber febe icß ftatt ihrer einen heiligen Vertreter am Alitar.

Diefe Silber geigen bie ©roße òer ©cßulb einer fo unanbäeßtigen Beßanblung 
ber göttlichen ©eßeimniffe auf eine gräßliche Weife, ©o fehe icß gum Beífpíeí einen 
Priefter im YReßgewanb aus ber ©afrijiei treten. 2lber er gebt nidjt gum 2Utar, er 
läuft gur Sircßo hinaus in einen ©arten ober in eine ©efellfdjaft ober gu einem Btyß 
unb begleichen, unb id) febe ißn baiò òa, baiò bort, wie feine ©ebanfen abfpringen, 
als fei er perfonlicß òa, unò òas Jießt gang erbärmlich unò ßßänblid) aus. (Es ift aber 
ungemein rübrenb gu feßen, wie unterbeffen ein heiliger Priefter an feiner ©teile 
am Alitar òen Dienjt tut. ©ft febe id) òann wobl òen anòeren Priefter unter òem 
2lmt einige Wale an òen Alitar gurüeffommen, abet òann òoch wieòer auf einmal 
an irgenò einen unfcßicflicßen ©rt bavonlaufen. ÍOenn ich aber eine Befferung febe, 
erfdjeint fie als anbäeßtige ©ammlung beim heiligen Dienjt, als Derweilen unb 
Bleiben.

Ocß hatte unbefcßreiblicß großes Silb non ber ©ünbe unò ber Reifung burch 
3ßfus unb vorn “¡Juftanb ber Priefterfcßaff, unb ich erfannte, wie mit taufenb unb 
taufenb blühen alles erfetjt, geheilt unb umgearbeitet werben muß, um bas Der» 
borbene, jjerftorte, Dettotene, bas iosgeriffene wieber angufnüpfen unò in ben 
heilsbegug gu bringen. Od) war im {jocßgeitsßaufe unb fab in feinen ungäbligen 
Sammern in finnbilblicßen íjanblungen alle Wirten ber ©cßulb unb bet IDieberßer» 

. ftellung. Och fob bie ©ünbe uom ©turg ber ©ngel unb oon Slbams ©finbenfall an 
bis auf beute in ihren ungültigen Dergweigungen. Unb gugleidj fah id) alle Dor= 
bereitungen òes holens unò ijerftellens bis gu 38fus unò bis gu feinem Sreuges» 
tob. Od) faß, wie feber (Eßriff aus 3ßfus empfängt, unb ich fab bie von 3efus òen 
prieftern übergebene Sraft in Begießung auf Teilung unb IDieberßerftellung. Och 
fab òie íttüngeí unò òen Derfall òes prieftertums unò òeffen Urfachen, unb es 
würbe mir òiefe ©abe òes Prieftertums unter ben Propheten gegeigt unò òie Ut» 
fach8 ihrer Sorm.

guerft fab id) Uleldjifebecß afe ein Dorbilò 3efu als priefter auf (Erben. Onfofern 
cas Príeftertum in ©ott ift, war er ein Priefter bet ewigen ©rbnung. Od> fab fein 

‘ orbetÉíten, ©rünben, Bauen, ©onbern òer Uienfcßenftämme, fein (Einleiten. Slucß 
)eno<ß unb íioe habe ich in ihrer Bebeutung unb íüírfung gefeben unò òaneben 
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òas wirfenòe Steicß òer ^olle unò òie taufenòformigen (Erfdjeinungen eines irbi» 
feßen, flcifdjlidjen, teuflifcßen ©oßenbienfies unò barin überall gewiffc ähnliche, aber 
verpejtete, gur fortgefeijten ^erftreuung ffibrenòe unò verfübrenbe, weil aus ge» 
beímer, innerer flotwenbigfeit ähnliche formen, ©o fab id) alle ©ünben unò alle 
(Einleitungen unò Dorbilòer òer Wfeberßerfiellung, bie ihrer Urt nad) ben ©ottes» 
fräften ebenfo ebenbílólúh w«««/ als ber Wenfd) felbft ©ottes (Ebenbilò war. ©o 
würbe mir von Abraham auf ÍTtofes unb von Ulofes auf òie Propheten alles 
gegeigt, unò gwar immer mit Begug unò in (Ebenbilbern von allem in unferer 
näcßften iTlitwelt.

©o fab id) gum Beífpíeí òie ©efeßießte, wie (Elifäus òem ©fegi feinen ©tab gibt, 
ihn auf bas tote Sinb ber $rau aus ©unam gu legen. On òiefem ©tab aber war òes 
(Elifäus Sraft unb ©enbung geiftlidjerweife inliegenb. (Er war fein 2lrm ober bie 
Sortierung feines íírmes.

Och fah hier bie innere Sirfadje bes ©tabes òer Bffcßofe, òes 38Pters òer Sonfge 
unò ihrer Wacfjt, ob fíe òer ©laube trägt, òer fie gewiffermaßen mit òen Flüßen» 
flebenòen verbinbet unb von allem anòeren trennt.

©iegi aber glaubte nießt feft genug, unb bie Wutter glaubte nur von (Elifäus 
felbft ^ilfe erhalten gu tonnen. Unb fo waren gwifdjen òie Sraft bes ©lifäus aus 
©ott unb beffen ©tab 3n>eifel aus menfd)lid>em (Eigenbüntel unterbred)enb ge» 
treten, unb ber ©tab heilte nidjt.

Och faß aber (Elifäus ßch ijanb auf $anb, íttunb auf Ulunb, Bruft auf Bruft 
über ben Snaben Jtreden unb beten, unb ble ©eele bes Snaben in ben í.eíb gurücf» 
tebren.

Och hafte auch bie (Erflärung òiefer tform ber Teilung, ihren Begug unb ihre 
Dorbilblicßteft auf 38fu

On (Elifäus waren burch ben ©lauben unb bie ©abe ©ottes alle Pforten ber 
©nabe unb ©übnung am Utenfcßen eröffnet, bie nad) ber ©ünbe ih Ubam ver» 
fcßloffen »urben, ^°upt, $3nbe, Süße.

$lnb elifäus legte Jich »iß ßin lebenbiges, vorbilblidjes Sreug über bas tote, 
verfdjloffßnß Sreug her ©eftalt bes Snaben unb ftrömte burd) fein ©ebet unb feinen 
©lauben bas ¿eben unb bie Teilung wieber in ißn ein unb füßnte unb büßte für 
òie ©ünben ber ©ítem, òie fíe mit fjaupt, {jerg, ijanb unb Suß begangen batten.

Ocß faß bei all bem immer ©egenbilber vom Sreugestob unb ben ÍOunben 3efu, 
unb wie in allem eine ^armonie unb auseinanberwaeßienbe ©leicßßeit ift.

©eit 3ßfe Sreugestob aber faß id) im Prieftertum feiner Sirdje im vollen ftiaß 
òiefe ©abe ber Wieberßerjtettung unb Teilung. Unb infofern wir in 3efus leben 
unb mit ißm getreugigt finb, ßnb aud) bie ©nabenpforten feiner heUfacn Wunden 
in uns eröffnet.

Och faß vieles über bie ijanbauflegung unb aud) über ©egenswirfung unb Wir» 
fung ber ijanò in bie Sßrne, unb gwar würbe mir bies mit bem Beífpíel bes ©tabes 
ven (Elifäus erhärt. Daß bie heutigen Priefter fo feiten ßeilen unb fegnen, würbe 
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mir in einem Beífpíel gezeigt, òae aueß aus òer <EbenbilòIid}Peit, auf òer alle folcße 
(Virfungen mítbegrünber ftnò, ßergenommen toar.

3cß fab dreierlei (Haler, óíe figuren auf (Vachs einbrütften. (Einer batte fcßönes, 
weißes (Vacßs unò war JelbJì febr Plug unò gefcßicft. 2(ber er batte òen ftopf noli 
non ft(ß feíbjl unò, batte òas Bilò ©ßrifti nid)t in Jìcb/ unò fein Silò warò gar nichts. 
Öer anòere batte bleiches (Vacßs, <unò er war lau unò eigensinnig unò machte gar 
nichts. ©in anderer war ungefcßictt unò arbeitete mit großem ilngefcßict, aber mit 
tfleiß unò (Einfalt an ganz gelbem, gemeinem (Vachs, und feine Arbeit warò ganz 
gut unò ein redliches (Ebenbild, wenngleich mit rohen ©o fah idj auch die 
vorneßm redenden, mit (Veltweisßeit prahlenden príefter nichts wirten und manche 
arme (Einfalt allein nod; bíe (Hacßt des Prieftertums in «Segnung und Teilung 
fortpflanzen.

3cß fah aud; über die geweihten (jände des Prfefters, daß die (Veiße der Ringer 
unauslöfcßlicß und ewig ißt. £ein ©od und Peine $)DÍÍe tann fie vertilgen. ©ie wird 
auch im Rimmel noch ausgezeichnet fein, ©ie ift von Jefus, der uns eri oft hat. Sind 
wenn auch der ganze Körper eines Priefters in ©taub verwandelt ift, fo bleibt dod) 
die (Veiße der Ringer in den ©ebeinen erfennbar, und wenn die ©eele fich *n 
(jölle befinden würde, dann brennen diefe Ringer mit einem ausgezeichneten $euer, 
Jo feßr ift die (Veiße tief und unvertilgbar.

(Rein (Engel ermahnte mich audj immer wieder zu beten und alle meine Be» 
tannten zum ©ebet befonbers um ©lauben unb $eftigteit für die Priefterfcßaft 311 
bitten. Denn es fteße eine fehr fcßwere 3eit bevor unb bie (Vidertird)e würbe auf 
feòe (Veife bie fatßolifcße kircße angreifen unb ihr alles zu entziehen unb Jtreitig zu 
machen Juchen, unb bie Verwirrung werbe immer größer werben.

ilnb ich würbe von meinem (Engel wie auf einer unendlid) hohen kreppe empor= 
geführt unb fah nodj einzelne anbere Betende von anderen Punften wie auf ¿jaden 
ßinaufgeleitet. 3cß ftanb oben, etwa fünf ©tufen tiefer als eine große, wunderbar 
leuchtende ©taòt ober (Veit.

(Es tat fich 001 mli rote ßln unbefcßreiblfcß großer blauer Vorhang nad» 
beiben ©eiten auseinander und ich fah nun in die glänzende ©tadt hinein: Siile 
Meißen der Paläfte unò Blumengärten liefen nach dem (Hittefpuntt zu, in dem 
alles nodj viel leuchtender war, fo daß man nid)t ßineinblicfen tonnte.

(Voßin ich mich im ©d)auen mit meiner ©eßnfudjt wendete, tat fid) mir eine 
anòere Ordnung der ^eiligen und der (Engel auf, und id> flehte durd) alle ©ßöre 
der ^eiligen und alle ©ßöre der ©ngel um ^ürfpracße.

3d, faß aber, daß Ííe Jungfrauen unb bie (Härtyrer iljre ¿fürbitte zualiererft 
barreichten vor bem «Throne ©ottes, unb baß bíe <T()ore bann wie vortraten unb 
bíe Slllerßeiiigfte Dreífaítígteít wie eine ©onne aus ben (Volten fich 3U nähern 
fdjien. 3d) fah nun biefe ©höre wie viele JTicßtgeftaiten, wie £id)tengel im Cidjt. 3cf> 
fah ©herubim unb ©erapßim, geflügelte ©ngel, ihre Flügel beftanben aus ©trabten, 
die fich immer bewegten. 3d) faß aud) andere ©höre der ©ngel unb ©djußengel.

Bei ben heiligen Jungfrauen fah ich auch Joldje, bie in ber ©he gelebt, 3um 
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Beífpíel bie heilige (Hinter Slnna unb viele aus ber erften 3 eit, auch Äunigunde 
unb anbere teufd)e grauen. Slber (Hagdalena fah ich nicht babei.

3cß faß, wenn id) vor mid) niederfaß, auf bíe ©tufen, auf benen ich ftanb. Redjts 
unb lints war es grau unb blau gegen ben Vorhang, hinter mir hinab fah ich wie 
3nfcln allerlei ©täbtc unb ©änber unb ©arten liegen, ©s waren irdifd)e ©egenden. 
3d) fai) barin allerlei Betende unb fah ihr ©ebet wie betriebene Bahnen, wie 
Zettel emporftreben, unb biefe gingen in bie Bruft der ^eiligen unb ©ngel hinein 
unb ftrahlten aus ihren Slngeftcßtern wieber leuchtender heraus, bem ©ßrone ©ottes 
entgegen. 3cß fah aber auch einzelnes ©ebet fchwarz nieberfallen. Und ©ebet, bas 
einzelne nicht vollenden rennten, fah id) durch andere unterftüßt und emporgebracht. 
3cß fai) dies ^ufammenwirfen von (Rcnfd)cn unb aud) von ©ngeln unb ^eiligen im 
fürbittenben ©ebet, ich fah befonbers in ben ©ngeln große Bewegung unb Sluf unb 
Bieder, unb auch bie ^eiligen bewegten ßd) unb fo Jah id) vielfacher Hot geholfen 
werben.

3ch fah aud) bie befonbete Sraft unb (Virtfamteit des ©ebetes in Vereinigung 
mit ben Derbienften Jefu unb ber (Hutter ©ottes in folgender Slnfcßauung: 3d) war 
in einem großen, leuchtenden 2\aum, ber ftd), fe länger id) in bie Sxunbe faß, um fo 
mehr erweiterte. (Hir würbe gezeigt, wie es mit unferen ©ebeten vor ©ott be= 
feßaffen ift.

Die ©ebete würben wie auf große weiße ©afeln aufgezeichnet, unb fte fd)icnen 
in vier (Haffen abgeteilt. ©inige ©ebete würben mit prächtigen golbenen Bucßftabeu 
aufgefd)rieben, anbere mit filberglänzenber $arbe, anbere mit buntler, unb wieber 
anbere mit fchwarzer $arbe, unb durch biefe würbe ein ©trieß gezogen.

(Rein ©ngel gab mir ßfezu bie ©rflärung: „(Vas aufgejeießnet ift mit goldenen 
Bud)ftaben, ift das ©ebet derjenigen, bie ihre guten (Verte ein für allemal mit ben 
Derbienften Jefu ©ßrifti unb ber (Hutter ©ottes vereinigt haben unb biefe Der= 
einigung öfter erneuern, die babei aber auch ftch fehr angelegen fein laften, feine 
©ebote zu halten unb fein Beífpíel naeßzuaßmen. (Vas auf gezeichnet ift mit ©über« 
glanz, ift das ©ebet jener, die an diefe Vereinigung mit den Verdiensten des (jerrn 
nießt denten, die aber doch fromm find unb in ber ©ínfalt bes (j er 32ns beten (Vas 
mit buntler Serbe aufgefd)tieben ift, ift bas ©ebet berer, bie nießt ruhig ftnd,’wenn 
fte nicht oft beidjtcn unb tommunizieren unb täglich flewifte ©ebete verrichten, bie 
dabei aber bod) lau find unb òas ©ute nur aus ©ewoßnßeit tun. (Vas endlich mit 
fchwarzer tfarbe getrieben unò wieòer duteßfttidjen wirò, ift das ©ebet folger, 
die ihr ganzes Vertrauen auf mündliche ©ebete und auf ißre vermeintlich guten 
(Verte feßen, aber die ©ebote ©ottes nießt achten und ißren böfen Begierden feine 
Gewalt antun. Dies ©ebet ßat fein Verbienft vor ©ott, darum wirb es dureßge» 
ftrießen. ©d werben aud) bie guten (Verte Jener burcßftrid)en, bie ftd) zwar viele 
(Ruße geben, etwas ©Utes zu ftiften, bie babei aber ißre ©ßre unb zeitliche Vorteile 
im Sluge ßaben."

3cß erhielt aud) Sluffcßluß über (Vunber unb ©ebetserßörungen bei (VaUfaßrten 
unb ©nabenbilbern. ©0 würbe icß über bas ßeilige ßreuz in Äoesfeld unterrichtet,
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es fei von <E5öft an diefen ©rt gestellt, auf baß fiißt ßin ÌDiòerftanò gegen òas Söfe 
fei, miß allerorten, wo Joldjß Heiligtümer verehrt werben. Das ÌDunòerwirfenòe 
aber ift òie ^eftigfeit òes verfrauenòen ©ebetes. ©ar oft fab id) òas Sreug in geifti= 
gen Tkogefftonen geehrt unò fab òabei fßne erbort unò von £Xbß(n verfdjont, wel^e 
die ©naben mit Dertrauen empfingen. ^Inhere abßt fab id) in fiadjt gefüllt.

Ckb fab niß ßin ©naòenbilò lßu<f>ten. Ud) fab ibm abßt ßinß £id)tfonnß gegen» 
überleben, aus ber òas ©naòenbilò ©tragen empfing, òie es òann auf óíe Deten» 
òen niederleitete, ©o babe id) aueb òas Soesfelòer Sreus nie íeudjten gefeben, wobl 
aber òie Sreugpartifel, wenn fie in feinem Raupte eingefd)loffen war. 0<b glaube, 
baß Jebes Sitò, welches òas ©ottes ober eines ÍDerfgeuges ©ottes íft. 
òurch óíe ©ntwícfíung eines heftig verfrauenòen gemeínfamen ©ebetes mit vollem 
©íeg òes ©laubens über òie ©d>wacbbeít ber Hatur wunòertatig weròen fann.

„Dann hatte idj ein Gesicht: Siehe, eine Tür war auf getan im Himmel. Und 
jene Stimme, die ich hörte, wie wenn eine Posaune zu mir redete, sprach: 
Steige herauf, ich will dir zeigen, was hernach geschehen soll! &
Sofort ward ich verzückt: Siehe, da stand ein Thron im Himmel und auf dem 
Throne ein Sitzender.
Und Der da saß, sah wie Jaspis und wie Sardis aus. Ein Regenbogen erstrahlte 
rings um den Thron herum, der wie ein Smaragd aussah.
Rings um den Thron waren vierundzwanzig Throne und auf den Thronen 
saßen vierundzwanzig Älteste, angetan mit weißen Kleidern und auf ihren 
Häuptern goldene Kronen.
Und von dem Throne gingen Blitze und Schall und Donner aus und sieben 
Feuer fackeln brannten vor dem Throne: Das sind die sieben Geister Gottes.
Vor dem Throne war ein gläsernes Meer, ähnlich wie Kristall. Und mitten vor 
dem Throne und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen voller 
Augen vorne und hinten.
Das erste Wesen glich einem Löwen, das zweite Wesen glich einem Stier, das 
dritte Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte Wesen glich 
einem fliegenden Adler.
Jedes der vier Wesen hatte sechs Flügel und außen herum und innen waren sie 
ganz voll Augen und sie riefen ohne Ausruhen Tag und Nacht: Heilig, heilig, 
heilig ist der Herr, &ott, der Allmächtige, Der da war und Der da ist und Der 
da kommen wird!
Und wenn die vier Wesen Dem, Der auf dem Throne sitzt und in alle Ewig
keit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank darbrachten,
dann warfen sich die vierundzwanzig Ältesten vor Dem, Der auf dem Throne 
s&ß, zu Böden und beteten Den an, Der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeiten, und 
legten ihre Kronen nieder vor dem Throne und sprachen:
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Würdig bist Du, unser Herr und Gott, Ruhm, Macht und Ehre zu empfangen. 
Denn Du hast alles geschaffen, durch Deinen Willen wurde es und ist es auch 
entstanden." Geheime Offenbarung 4, 1—11

2lm tfefte òer Slllerbeiíígften Dreífaítígfeít batte id) ein ©eftd)t über òiefes ©e= 
beimnis. Och fab biß ©eftalt eines leud)tenben eilten auf einem ©btott. 2lus feiner 
©time ergoß fíd> ein unbefcbrcibli^ b^s, flan? ungefärbtes ©icht. 5lus feinem 
Ìttunò ergoß fich ein òer fdjon etwas gefärbter war, etwas gelber unò
feuriger. Sluch aus òer Hlitte feiner Stuft ftrablte ein farbiges ¿íd>t aus. 2llle òiefe 
íídjtfirabíen bilbeten, fi<b òurchfd)neiòenò, ein £id)ttreug, òas wie ein Regenbogen 
flimmerte. ílnó es wat, als lege òer leudjtenòe 3Ilte feine beiòen i)än0e auf òie 
Sreugesarme.

0<b fab «ber ron òem Sreus aus ungäblige ©tablón nadj allen bimmlífdjen 
©boten unò nach bet ©tòe fallen unò alles òavon erfüllt unò erquidt weròen.

3ur Rechten, etwas tiefer, fab id) ben ©bton òer allerfeligften Jungfrau Diaria, 
unò ich fab oon òem leudjtenòen eilten aus einen ©trabt nadj ißt, unò aus òer 
^flutter ©ottes einen ©trab! in òas Sreus fallen.

©a ift òies alles gans unausfpredjlidj unò im ©efidjt, wenngleich gans blenòenò 
unò wie mit üd>t ertränfenb, eben òaòurd) äußerft verftänblid) unò einfad) unò 
òreifadj/ unò alles unenòlidj erquiefenò, erflärenb unò genugenò.

Die ©ngel fab id) unter òem ©bton in einer gansen £id)twelt. ijober fab idj òie 
vierunbgwangig Slltväter mit filbernen paaren òie ¿IHerbeílígfte Drei faltigfeit um= 
geben. Den gansen anòeren unenblfchen Raum fab ich oon Dìittelpunften ver» 
fdftebener ^eiliger, òie wieòer feòer mit feinen ©boten umgeben waren, erfüllt.

Daswifcben lagen ©ärten unb leuchtenbe ©rtsgeftalfen unò Silòer von Sirren 
nad) allen ©eiten, ©s war, als gebe man gwif^en òen ©temen òes Rimmels nabe 
unò fern umber, unò bei òer größten Derfd)ieòenbeit ber formen unò Silber òer 
©efäße ©ottes waren alle mit allem òurcb Jefus ©briftus erfüllt, überall òasfelbe 
©efetj, òerfelbe Onbalt, unò òod) eine anòere tform, aber òurd) febe ber geraòe ÍÜeg 
in òas £id)t òes Daters òurd) òas Sreug òes ©obnes.

Ocb fab Dlutter ©ottes unò fab unter ibr eine lange Reibe uon weib» 
lidjen, toniglicben ©eftaiten fifjen. ©s waren Jungfrauen unò fíe batten Sronen 
unò Jepter, aber es febienen teine iròifdjen Sonígínnen, es fd)ienen ©elfter ober 
©eelen, òie ib* nadjgeftrebt ober vorgegangen. ©ie fd)fenen ibr gu bienen wie òie 
vierunògwongig Hiteften òer Dreifaítigfeít.

lille òiefe Rimmel unò blmmlifdjen ©bore feierten òas ffeft òer Kllerbeilfgften 
Dreífaítígfeít in einer wunòerbar feierlichen Sewegung ineinanòer unò gufam» 
men, id) fann es nur mit einer fronen Dluftf vergießen. 3d) fab aber unter biefer 
feiernden Sewegung alle ^eiligen unb ©eligen wie in einer Progeffion oòer in 
vielen 'progeffionen unter òem ©b^on òer llllerb eilig ften Dreífaítígfeít unò òem 
©b*on òer Diutter ©ottes bingieben. ©s war, wie òie ©terne um òie ©onne herum» 
wanòeln am Rimmel. Sinò fab id) òann nieòer auf die ©ròe, fo fab ich òann wieber
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gans mit òem ßimmlifcßen ficft gufammenjh'mmenò ungäßlige £efte òiefes ©ages 
unò "ProgeffiDnen. 2íber ím Vergleicß mit oben fai) òas alles fo donò unò òunfel 
unò gerftucft unò mit fo großen ¿befen aus, unò òod; mar ßie unò òa nod; viel 
(Butes òabei.

©s rouròe mir aud; gefagt, es fei ein großes ©lücf, 0aß fo viele ßeilige Bleffen, 
roenn aud; von unroiffenòen unò unroütóígen p)ríeftern, gelcfen roüróen, òenn es 
rouròen òaòurd; (Befaßten, ©trafen, ijeimfudjungen aller Qlrt von òen Bienfdjen 
abgeroenòef. Sinò es fei gut, 0aß viele priefter òabei nidjt müßten, roas fie tun, 
òenn müßten fíe es, fo rouròen fíe vor ©cßrecfen òas ßeiligfte (Opfer nidjt meßr vdII= 
gießen fönnen.

Bun òurfte id; òen wunderbaren ©egen òer ©eilnaßme am ßeiligen Bießopfer 
feßen, roie alle Arbeit unò alles (Bute befördert unò nidjts verfäumt mirò unò mie 

'oft ein ©lieò einer ijausljaltung òaòurd; òen ©egen für òiefen ©ag ins gange 
^aus bringt.

Dann roar id; in einer Sircße vor òem ßeiligften ©aframent. £lnò in òer B'iítte 
òer Sirdje roaren ljolje ©tufen, auf òenen id; einen ßeiligen Bifdjof erbliche. Die 
©tufen roaren befett mit Bienfdjen jeòen ©efdjlecßtes unò Alters, unò fíe ßorten 
alle einfältig unò unfdjulòig gu. Od) faß rimò über òem ßeiligen Bifdjof ßcrab ein 
£id;t roie ©traßlcn òes ^eiligen (Beiftes in verfd;ieòener ©tärfe auf fie niederfallen. 
Od; ßörte aber òen Bifdjof fpredjen, mie òer ijerr òie ©einigen fid; erroäßle unò 
ißnen fdjon früß feine ©naòen unò òen ijeílígen (Beíft gebe. Daß aber òie Bienfdjen 
mitivirfen müßten, òie (Bnaòen lebenóíg gu erßalten unò gu gebraudjen, òenn fie 
feien federn gegeben, auf 0aß er ein IBerfgeug in òer ©emeinòe ©ottes roeròe. 
Denn es roeròe jcòem ißrer ©lieòer òie Sraft unò ^äßigfeit gegeben nidjt allein 
für fid;, fonòern aud; für òen gangen ¿eib gu Ijanòeln. Der ijerr aber gebe fdjon òen 
Sinòern ißren Beruf, unò roer gur Belebung òer ©naòe nidjt mitroirfe unò fie nidjt 
in fid; übe unò aud; in anòeren belebe, òer beraube òen ¿eib einer ijilfe, òie er ißm 
gu leiften ßabe, unò er roeròe òaòurd; ein Dieb an òer ©emeinfdjaft. ©s folle daßer 
feòer feßen, wen er in òem anòeren gu lieben unò gu fördern ßabe, nämlid; ein 
©lieò òes einen ¿eíbes, ein tüerfgeug òes ijeílígen ©eíftes, òas òet ijerr fid; 
erroäßlt. Darum follten befonòcrs òie ©Item òiefes in òen Sinòern betradjten unò 
òie ÌDerfgeuge, òie aus ihnen òer ijerr für òie Sircße, feinen ¿eib, erroäßlt, nidjt 
unbraudjbar maeßen, fonòern beleben unò entroicfeln unò gur Biitroirfung anleiten, 
©ie fonnten nidjt ermeffen, meld; großen 2\aub fie òurd; òas ©egenteil an òer ©e= 
meinòe vollfüßrten. Ocß ßatte aud; .noeß eine innere ünterroeifung, wie es trotg òer 
Bosßeit òer Bienfdjen unò òes Verfalles òer Beligion òod; gu feiner ¿eit öer 
Sirdje an lebendigen, arbeitenden ©lieòern gefeßlt ßabe, òie òer ijeilige ©eift 
erroeeft ljabe, für òie Biängel òes gangen ¿eíbes gu beten unò in ¿íebe gu leiòen. 
Bnò in òen feiten, wo foidje lebendige ©lieòer nidjt befannt feien, roirften fie im 
Verborgenen òefto lebendiger, unò òiefes fei aud; fefgt òer £all.

Dann faß id; auf einem roeiten ©rntefelò einen großen menfdjlidjen ¿eib in 
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fd)rcdííd)cr Derftünimelung gegen òen Rinunci aufgerid)tet. €0 waren an fanòen 
unò $ügen ©lieòer abgefd)nittcn, groge Wunòen in [cincin £eibe, òarunter nod) 
nene, frifd) blutenòe, anòere waren mit wilòem, faulem $íeífd) auogefüllt, anòere 
waren wie verwad)fen unò verfnorpelt. (Eine gange »Seite òeo Xeibeo aber toar 
fd)warg unò branòig unò wie weggefreffen.

£lnò mein (Engel fprad) gu mir: „Diefes ift òer £eib òer kirdje, òer £eib aller 
ÌTÌenfd)cn unò aud) òein £ cibi"

Dann geigte cr bei feòer Wunòe nad) einer Weltgegenò, unò id) fai) mit einem 
Slid jeòeomal udii òer &rd)e getrennte Sìenfd)cn unò Dolfer felbft in fernfter 
5etne nad) igter 2lrt unò Sitte.

Od) füllte igre (Trennung fo fd)merglid), alo feien fíe uon meinem £eíb gc= 
fd)nitten. Da fagte mein fügtet: „Derftege òeine Sd)mergen unò opfere fíe mit 3efu 
Sdjmergcn (Bott für òie (Getrennten auf. Soll ein (Glicò nid)t nad) òem anòeren 
fd)tcien unò fidi fegnen unò Sd)inergcn leiòen um òasfclbe unò leiòen, òag eo geile 
unò fid) òem £eib verbinòe? Die nadjften, fd)merglid)ft (Getrennten aber finò òie, 
òie um òao £)erg auo òer Sruft gefd)nitten finò!"

Da òad)te id) in meiner (Einfalt, òao feien wogl òie (Gefdjruifter, òie nidjt einig 
finò mit uno. Der (Engel aber fprad): „Wer finò meine Sriiòcr? Die, rueld)c òie 
(Gebote meines Daterò galten, finò meine Sruòer. Híd)t unfete Slutoverwanòten 
finò òie Häd)ften um òas £)ctg, fonòern òie <tgrifti=Slutoverwanòten, òie Sinòet 
òer £ird)c, òie abgefallcn finò.”

Der (Engel aber geigte mir, òag òie fcgwatge, branòige Seite geilen rouròe. £lnò 
er unterwies mid), òao wilòe, faulenòe, òie Wunòen fullcnòe ^icifdj feien òie Geiger, 
òie in òen Spaltungen wad)fen. Der falte Stanò feien òie geiftlicf) ’(Toten, nidjt 
megr tRítfügíenóen. Die ucrfnorpelten Stellen feien òie vergärteten, eigenfinnigen 
Ortgläubigen. So fag unò fügíte id) feòe Wrmòe unò igre Seòeutung.

Der £eib reidjte bio gum Ejimmcl.
(Eo war òer Srautleib (tgrifti.
Dann gatte Sott òie Sarmljergigfeit, mid) òie Seòeutung èco Weinftodeo fegen 

gu laffen.
Der Wefnftod ift 3efuo (Egriftuo in uno.
£lnò eo mug òao viele überflüffige £)ölg nad) gewíffen beftímmten (Gefolgen 

gcfdjnítten weròen, òamit òas £joig nid)t òen Saft vergegrt.
Denn òer Saft foli weròen gu (Trauben unò Wein unò gum geiligften Safra= 

meni, gum Siute (Egrifti, òao unfer funòlidjeo Slut erloft gai unò verwanòeln foli 
auo òem $all in òen Aufgang, auo òem (Eoò in òao £eben.

Diefeo Sdjneiòen nad) gewíffen (Gefeigen ift geiftlid) òao Slbtun òeo Hberfluffi= 
gen, òie ixafteiung unò Hberwfnòung, òamit òao ijeilige in uno geòeigen, bliigen 
unò Wein bringen fann, fonft gebiert òie veròerbte Hatur ijolg unò Sfótter. (Eo 
mug nad) (Gefeigen gefegegen, weil nut òao Sberfíüffígc, òeffen mir in òer Hatur òes 
Wcnfdjen unenòlid) viel gegeigt woròen, vertilgt weròen mug. (Ein Siegt ift Der= 
ftiimmelrmg unò fiinògaft.
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Öer ©tamm felbft aitò nidjt weggefcßnftten.
• (Er íft òurd) òie allerfeligfte 3ungfrau, òie Uìutter unferes ijerrn 3efus, in òie 
Uienfcßßeit eingepftangt unò bleibt bis an òas (Enòe òer £age, fa ewig, òenn er íft 
mit Uìaria ím Rimmel.

„Da wandte ich mich um, digStimme zu schauen, die zu mir redete. Und als 
ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter.
Und inmitten der sieben goldenen Leuchter sah ich einen, der einem Menschen
sohne glich. Er trug ein wallendes Gewand und war um Seine Brust gegürtet 
mit einem goldenen Gürtel.
Sein Haupt und Seine Haare waren weiß wie Wolle, weiß wie Schnee, und 
Seine Augen wie Feuerßammen,
und Seine Füße wie Glanzerz, geglüht in Feuersglut, und Seine Stimme glich 
dem Rauschen vieler Wasser.
In Seiner Rechten hielt Er sieben Sterne und aus Seinem Munde ging ein zwei
schneidiges Schwert hervor. Sein Antlitz war, wie wenn die Sonne scheinen 
ihrer vollen Kraft.
Als ich Ihn sah, fiel ich wie tot zu Seinen Füßen nieder. Doch Er legte Seine 
Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, Ich bin der Erste und der 
Letzte
und der Lebendige. Ich war tot und siehe, Ich lebe bis in die Ewigkeit der 
Ewigkeiten. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Unterwelt.a

Geheime Offenbarung 1, 12—18

Odj wenòete midj mit meinem ©ebet an òas ßeiligfte ©aframent unò warò ím 
©elfte in òie Sirche entrücft, worin gum erftenmal òas tfronleidjnamsfeft ge» 
feiert wuròe.

die Sirdje war auf alte Art unò mit alten Bííbern, fte fab aber nocß nicht alt 
unò verbräunt aus unò es war fdjon ßell in ihrem Onnern. Od) fniete vor òem 
hoben Altar. Das ©aframent war in feiner Uìonftrang, fonòern es ftanò im £aber» 
nafel in einer hoben Büd)ffo QUf òer ein Sreug war. Uìan fonnte aus òiefer tunòen 
Öücßfe ein ©eftett von òrei Abteilungen herausgieben. Die obetfte enthielt mehrere 
fleine Oefäße mit heiligem <01. Die mittlere ein ©efäß, worin mehrere fonfefrierte 
heilige fjoftfen waren. Die untere enthielt eine tflafcße, bie wie von “Perlmutter 
flimmerte, unò es wcfr mir, als fei tüein òarin.

öann fah icß in òer Habe auf einem Berg ein Slofter. (Es war nicht wie fonft ein 
Slofter gebaut, es waren mehrere nach unò nach gufammengebaute fleine Raufer. 
Od) fah òa òie felige 3uHana als Slofterfrau, òie òas £ronleid)namsfeft veranlaßt 
hat. Ocß fab fte in einem grauen ©rbensßabit im ©arten in großer Slnfcßulb umher» 
geben unò in Betrachtung vor òen Blumen. Och fah» baß fte neben einer ¿ílíe nieòer» 
niete unò in geiftlidjer Betrachtung bet Ueinßeit war. Od) faß fte aud) im ©ebet 
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wegen bes Auftrages, bas $ronleicßnamsfeft einguführen. ©ie war feßr befüm» 
mert. Da faß id), wie ißt ein anberer Priefter gegeigt wuròe, òem fte ißre Offen» 
barung befanntmaeßen folle, òa ein früherer ißre Uiitteiiung nidjt gut aufgenom» 
men ßatte. Dann faß idj gugleich, wäßrenb 3uliana betete, in òer tferne ein Bilò 
von einem betenben Papft, neben bem òie 3abl IV ftanb, unb faß, baß er òurd) ein 
©efteßt unò eine ©naòe, bie ein anberer burd) bas ßeiligfte ©aframent erßalten 
ßatte, bewegt warb unb ficß vornaßm, bas $eft in ber Sircße eingufüßren.

^wifeßen bíefen Bflòern fonò idj mieß immer wieber in ber Sirdje vor bem Altar 
unb bem ßeiligften ©aframent.

Da faß icß guerft aus bem ßeiligften ©aframent einen leudjtenben Ringer ßer» 
vortreten, ber nacßßer eine ijanò würbe.

Hnb bann faß icß bie gange ©eftalt eines leudjtenben Uienfcßen vor mir fteßen, 
er war über unb über mit Perlen bebeeft.

(Er fpraeß gu mir: „©ieße, alle biefe perlen ftnb ba, feine ift verloren. Unb alle 
fönnen fte fammeln!"

Die ©traßlen biefer ©eftalt erleucßteten bie tÜelt.
Da erfannte icß in biefem Bilbe, wie naeß unb nad) bas ßeiligfte ©aframent mit 

allen feinen ©naben in bie Anbetung bet ©laubigen eingetreten ift.

„Gnade werde euch zuteil und Friede von Dem, Der ist und war und kommen 
wird, und von den sieben Geistern, die vor Seinem Throne stehen,
und von Jesus Christus, dem getreuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den 
Toten, dem Herrscher über die Könige der Erde! Von Ihm, Der uns liebt, Der 
uns in Seinem Blut von unseren Sünden erlöst hat,
Der uns zu einem Königtum gemacht hat, zu Priestern für Gott, Seinen Vater: 
Ihm gebührt die Herrlichkeit und Macht bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. 
Amen.
Siehe, Er kommt auf den Wolken. Jedes Auge wird Ihn schauen, auch jene, 
die Ihn durchbohrt haben. Und es werden über Ihn wehklagen alle Geschlechter 
der Erde. Ja! Amen.
Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht Gott, 
der Herr, Der ist und war und kommen wird, der Allmächtige.“

Geheime Offenbarung 1, 4—8

Ocß faß um gwolf Üßr mittags über einer feßönen, fruchtbaren ianbfcßaft am 
ijorfgont fünf breite, fonnenfarbige £.icßtbaßnen, bie eine große Suppel bilbeten.

Diefe ¿idjtbaßnen fliegen von fünf ferne liegenben großen ©täbten wie ITeile 
eines ftegenbogens òurdj ben blauen ijimmel auf unb fcßloffen Jicß über ber Uìitte 
ber feßönen ianbfdjaft gu biefer Suppel.

Unb icß faß auf biefer Suppel einen £ßron.
Unb es erfcßien auf biefem cEßron mit unbefcßreiblicßem ©lang bas ßeiligfte 

©aframent in einer wunberbar versierten Uìonftrang.
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... Unò id) faß über òie fünf Sogen ungäljlige (Engel auf» uñó nfeòerfdjweben, oís 
gogen fie von jenen ©fäöten gum íjeííígften ©aframent unò von òiefem wieòer in 
òie ©taòte gurücf.

öann Ijatte id) ein großes Sirchenbilò für òie fommenòe fait óes Síntíchríft. 
Unò es warò mfr òas ijeilige Weßopfer als òie ©rengfdjefòe gegeigt, an òer òie 
Wege òer Wenden für fait unò *Cwígf eit auseinanòergeijen. Unò òann falj idj òas 
Slufhoren òes Opfers in òer fait òes Slntichriff.

3dj fai) òie petersfirche.
3d) fai) viele Wenden aus alíen Weltenòen, teils gingen fíe in òie Sirche Cincin, 

teils gingen fíe gleichgültig vorüber.
Cs war eine große ^cierlidjfeit in òer Sirdje.
Unò über òer Sirdje war wie eine lichte Wolfe, auf òer Slpoftel unò heilige 

Sifdjofe nieòerftiegen unò fich über òem Slltar in Choren fammelten.
Cs wuròe òas heilige ©pfer òargebracht.
Unò id) fah mitten in òer Sirene ein großes Such aufgetan, òas an òer breiten 

©eite òrei unò an feòer fdjmalen ©eite gwei ©iegel hangen hatte, öas Such tßhr 
weiter vorne als in òer Witte aufgetan.

(Es war óíe ©eheime Offenbarung òes heiligen Johannes.
öer heilige Dater war nidjt in òer Strebe, er wat verborgen.
3ch fah aber, 0aß alle Wenfdjen òie fjanò auf eine beffimmte ©teile im Such 

legen mußten, prieffer unò Caten.
Unò auf viele fam ein Xfdjt wie eine Segefchnung, òie òie heiligen Slpoftel unò 

Sifchbfe ihnen mitteilten.
Öraußen um òie Sirche fai) ich niele 3uòen nahen.
©ie wollten herein, aber Jie fonnten noch nicht herein.
Sim (Enòe aber fam òas gange Dolf herein, òas anfangs nicht hereingefommen 

war, es war eine unüberfehbare Wenge.
Hun aber fah ich/ roie plo^lidj òas große Such von einer übernatürlichen Wacht 

gugefchlagen warò.
Cinò òas Such root gefdjloffen.
Ringsum in òer tferne Tab idj ein fdjrecfliches, blutiges Kämpfen.
3d) fah befonóers von Witternacht unò von Slbenò einen ungeheuren Sampf.
(Es war òiefes ein großes unò feßr emftes Silò.
(Es tut mir telò, iÄß ich òie ©felle òes Suches vergeffen höbe, auf òie fie òie 

£janò legen mußten. (Ehe òiefes Such in òer Petersfirdje aufgefdjlagen warò, iff 
auch etwas gefdjehen, was id) vergeffen höbe.

»Siehe, Ich stehe vor der Türe und klopfe an. Wenn jemand Meine Stimme 
hört und Mir die Türe öffnet, so werde Ich zu ihm eingehen und mit ihm 
MM halten und er mit Mir.' Geheime Offenbarimg 3, 20
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3ch fjatfe ein unbefdjreiblich großes, herrliches Silò vom himmlff^en $)och= 
geitsmahl.

3ch erbliche einen unabfehbaren Cifdj, rot unò òurdjffdjtig weiß uberòecft unò 
mit òen mannigfaltigften ©erlebten befefjf.

öie ©efäße waren wie von ©olò unò hotten am Sxanò blaue Suchffaben.
Cs waren òa allerlei gufammengeftellte Früchte unò Slumen, fie lagen nidjt tot 

unò gebrochen, fie waren lebenòig unò wachfenò. öenn fíe waren genoffen òoch ewig 
òa. 3hre (Erfcheinung war òer ©enuß ihres Segriffes.

Sifdjofe unò unter ihnen alle Slrten ©eelforger waren Derwalter unò öiener 
òes Cifdjes.

Swings um òiefe Cafel faßen unò ftanòen in Choren nach vielfacher Orònung alle 
©charen òer ^eiligen auf Chronen unò in ¿jalbfreifen.

©tanò idj an òem großen Cifch, fo Jah id) òiefe ungähligen Chore alle òen Cifch 
umgeben unò alles wie in einem ©arten. Hahte id) aber einem eingelnen Chor, fo 
fah id) ihn in einem eingelnen ©arten. Unò id) fah òann in òiefem ©arten einen 
eigenen Cifch unò òiefer Cifch war òer Ausfluß, òer ©enuß Jenes großen Cifres 
aller.

öas ©enießen òer $rüd)te war tein (Effen, fonòern ein 3nneweròen òer $rüdjte.
Siile òie ^eiligen aber ftanòen mit ihren 3nfignien: Diele Sifdjofe hatten Sírdjen 

auf òen fanòen, weil fíe Sírdjen gegrünóet. Slnòere trugen nur ©tabe, weil fíe 
allein gehütet.

3ch fah auch òie ^eiligen alle gufammen, feòen Chor nach feiner Slrt unò Staff, 
mandjerlei an ©erüffen, 3ieròen, Slumen unò Stangen heranbringen, um am ©nòe 
òer Cafel einen Chron gu bauen. Unò all òies gefdjah in einer unausfprechlichen 
Orònung. (Es gefchah wie in einer flatur ohne Wangel, ©uhòe unò Coò. Cs wuchs 
aus ihrem Wefen unò Cun ohne Derabreòung. Unò Wächter unò geiffige ©olòaten 
hüteten inòeffen òen Cifri».

3dj fah nun vierunògwangig alte Wänner fich ouf tofflidje ©tuíjíe um òen 
Chron jefjen. ©ie hotten teils fjarfen, teils Äaudjfäffer, Jie lobfangen unò 
räucherten.

Unò nun fah id) eine (Erfdjeinung auf òen Chron fdjräg aus òer Syófje nieòer» 
fommen, wie ein alter Wann mit òteifacher Srone unò weit ausgebreitetem Wantel.

Sluf feiner ©time war eine òreiecfige tichtmaffe unò in òerfeiben ein ©piegel 
von allem, was umher war. Cs war, als fenòete alles fein Silò hinein oòer emp= 
fange es heraus.

Sius feinem Wunò ging eine Cichtbahn, in òer ich eine Wenge Worte fah- 3d) 
unferfchieò Suchffaben unò 3aljlen, öie ich gang einfältig anfalj.

Ctwas tiefer vor feiner Sruft fah ich einen getreugigten 3ünglfng unausfpredj» 
lieh leu^tenò.

Sius òen Wunòen, òie wie große ©loriolen waren, ffrämten regenbogenfarbige 
©trahlenbahnen heraus.
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... Und òiefe ©traßlenbaßnen umfaßten atte ^eiligen mit einem großen Bing. Unb 
òie vermiedenen ©lorien òer ^eiligen ßatten nad) ißren verfdjiedenen färben einen 
Anteil in òiefen Zicßtergüffen unò fpielten òarin gang unausfprecßlicß in einer 
©rònung unò Freiheit.

Ocß faß aber gwifcßen òem Sreug unò òem 2luge òer ©tirne òen íjeílígen ©eiß 
in einer geflügelten ©rfcßeinung uftò faß ©icßtßraßlen vom 3luge unò vom Sreug gu 
òiefer ©eftalt,

Dor òem Sreug aber ftanò Uìaria, òie allerfeligße Jungfrau unò Uìutter unfereo 
ijerrn 3efus.

Unò um fie ftanòen in einem Bing òie "päpße, òie 2lpoßel unò òie 3ungfrauen. 
Òiefes gange Bilò war reicher unò größer als ein ©ternenßimmel.

Du geßeimniöDolle Bofe <0

„Die du wohnest in Gärten, auf deine Stimme lauschen Meine Gefährten, 
laß Midi hören deine Stimmer Hohes Lied 8> 13

Oie Uìutter ©ottes lebte naeß Cßrifti ijimmelfaßrt òrei 3aßre auf ©fon, òrei 
3aßre in Betßanien unò neun 3aßre in ©pßefus, woßin fie von ^oßannes gebraeßt 
warò, naeßbem òie }uòen Zagarus unò feine ©eßweßern auf òem Uieer ausgefeßt 
ßatten.

Oie Uiutter ©ottes woßnte nießt in ©pßefus felbft, fonòern in einer ©egenò, 
wo fieß feßon meßrere ißr vertraute cßrißlicße grauen nieòergelaffen ßatten.

Oßte tDoßnung war, wenn man von ^erufalem fommt, etwa òrei unò eine ßalbe 
©tunòe vor ©pßefus auf einem Berg gur iinfen. Diefer Berg fiel feßief ab gegen 
©pßefus, òas man von ©üöoß tommenò an einem Berg wie òidjt vor fid) liegen 
faß, òas ficß aber gang ßcrtwngog, wenn man weiterging.

©üblicß von ©pßefus waren große QlHeen, unter òenen gelbe tfrücßte am Boòen 
lagen. Unò òort füßrten fcßmale ÍDege auf einen Berg, òer wilò bewaeßfen war. 
©egen òie ijöße òes Berges gu war eine ßügelige, aud) bewad)fene ©bene von 
etwa einer ßalben ©tunòe im Umfang: Dort lag òie Slnffeòlung.

©s war eine feßr einfame ©egenò mit vielen frueßtbaren, anmutigen ijügeln, 
teinlicßen ^elsßoßlen gwifeßen fleinen ©anößäcßen, wilò unò 0ocß nießt wüß. Unò 
es wueßfen òort gerßreut viele ^ypreffen, glattßämmige, pyramidenförmige, unten 
breit fcßattenöe Bäume.

Der ßeilige 3oßannes ßatte òas ijaus òer Uìutter ©ottes bauen laffen, bevor et 
ße ßierßet bradjte. ills dann òie Uìutter ©ottes ßier UJoßnung naßm, ßatten ficß 
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feßon meßrere cßrißlicße Familien in òiefer ©egenò angeffeòelt, teils in ©tò= unò 
$elfenßößlen, òie mit leicßtem ijolgwerf gu tÜoßnungen ergängt waren, teils in 
gebrecßlicßen ^eltßütten. ©ie waren alle fdjon vor òet ßeftigen ©ßrifienverfolgung 
ßietßer gegogen. Da ße òie ijoßlen unò örtlicßfeiten gut ?ußucßt benutzten, wie òie 
Hatut ße òarbot, fo waren ißre IDoßnungen einßeölerifcß, meiß eine Diertelßunbe 
weit voneinander getrennt, unò òie gange ilnßeölung ßier in der ©egenò glicß einer 
gerßreuten Bauerfcßaß.

©ingig òas ijaus òcr Uìutter ©ottes war von ©tein. ©s war viereefig und 
aufwärts innen rund und außen eefig, òie tfenßer waren ßoeß angebraeßt, òas Dacß 
toar platt.

Das ijaus war òurdj den in òer Uìitte angelegten tfeuerßerd in gwei ©eile ge= 
teilt. Das $euer brannte der ©ür gegenüber auf òer ©ròe in einer éJugvertíefung 
an einer Uìauer, die ßcß von beiòen ©eiten ßufenförmig bis an òie Decfe òes 
ijaufes erßöb. On òer Uìitte òiefer Uìauer lief von òer tfeuerßelle bis an òie Decfe 
òes ijaufes eine Dertiefung gleicß einem ßalben Baudjfang ßinan, worin ßcß òer 
Jiaucß ßinaufgog unò òann òurd) òie in òer Decfe beftnblicße Öffnung feinen ilus= 
gang fonò, iluf òiefer Öffnung faß icß eine feßiefe, fupferne Bößte über das ijaus 
ßervorragen.

Diefer vordere ©eil des ijaufes wat burd) leidjte, beweglidje tDänbe von 
tfleeßtwerf an beiòen ©eiten òer ^euerßelle von òem Baum ßintcr der ^euerßelle 
getrennt. On òiefem vorderen Baum, deffen ÍDanbe giemlid) roß und aud) woßl vom 
Baud) etwas gefdjwärgt waren, faß icß gu beiden ©eiten fleine ^Hen dureß gufam» 
mengeßellte, geßodjtene ©cßirme gebildet, tüenn diefer ©eil des ijaufes als ein 
größerer ©aal òienen foHte, fo wuròen òiefe ©cßirme, òie bei weitem nießt gur 
Decfe reidjten, ausefnandergenommen und beifeite geßellt. On òiefen gellen fcßlfefen 
die Uìagd òer Uìutter ©ottes unò anbere grauen, òie Uìaria befueßten.

£fnfs unò recßts neben òer tfeuerfteHe ging man òurdj leicßte ©üren in òen 
ßinterßen, ßnßerßen, halbrund und naeß außen ím ÍDinfel endenden Baum des 
ijaufes, der feßr angeneßm und teinlicß vergiert war. 5llle fDände waten mit ijolg3 
ßeeßtwerf befleídet und die Decfe war von den ©eiten ßer gewölbt. Die übet= 
liegenden Balten waren mit anòerem ©etäfel unb ©eßeeßt verbunden und mit 
mancherlei Blättervetgierung gefeßmüeft, und es maeßte alles einen feßr einfaeßen 
und angeneßmen ©indtuef.

Das äußerße runde ©nòe òiefes Baumes war òurd) einen Dotßang abgefd)loffen. 
egs wat òort òer Betört òet Uìutter ©ottes.

On der Uìitte der Uìauer war in einer Hiftße ein Beßältet angebraeßt, den man 
gleicß einem ©abetnafel dreßenb öffnete und fcßloß, indem man an einem Band 
gog. ©0 ftanò ein etwa armlanges Sreug mit aufwärtsragenden, eingefefjten Firmen 
òarin in òer ©eftalt eines ypfflon, wie icß òas Sreug ©ßtißi immer gefeßen. ©s war 
oßne befonòere 3ierlfeßPp*t unò ©cßärfe faum fo gefeßnitjt wie òie Sreuge, bie noeß 
ßeutgutage aus dem ©elobten ianò fommen. Ocß meine, òie Uìutter ©ottes und 
der ßeilige 3£>ßnnnes ßaben es woßl felbß verfertigt, ©s beßanb aus vetfeßiebenem 
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^olj: öer roeißlid)e Stamm aus ^yprejjen, òer eine braunlid)e Slrm aus 3eòern= 
l)ol3, òer anòere gelbliche auo ]3almenßolj, òer obere Sluffafj mit òem (Täfeld)en 
aber auo gelbem, glattem Olbaumßölj. Das Sreus war in einer (Erßößung von 
<Eròe oòer Stein befeftigt, mie òao Sreuj (tijrifti im Saloarienfelfen. 3u feinen 
tfüßen befanò ßd) ein lOergamentjeffei, id) glaube, eo roaren (Dotte (Tßrifti òarauf 
gefdjrieben. Stuf òem Sreuj felbft roar òie Seftalt òeo ¿jerrn eínfad), oßne 3ícrííd)= 
feit eíngeríijt unò òiefe Cíníen mit òunflerer $arbe eíngeríeben, òamit man òie 
<$ígur beftímmt feßen fönne. (Eo ftanò òas Sreuj jroífdjen jrocí (Töpfd)en voll 
lebenòiger Slumen.

Od) fai) aud) ein (Tüdjíeín bei òem Sreuj liegen unò fjafte òie Sinfd)auung, eo fei 
òaofelbe, womit òie Dlutter (Botteo nad) òer Sreujabnaljme alle IDunòen òeo 
heiligen Ceibeo vom Slut gereinigt batte. Dnò mir roarò bei òem Slnblid òiefeo 
<Tüd)leins jene ^anòlung òer heiligen Dlutterlíebe roieòerum gejcígt. ^ugleícf) 
erhielt id) òie Slnfcßauung, òies beòeute aud) jenes (Tud)lein, roomit òie 'Príefter, 
roenn fie òao Opferblut òeo (Erioforo getrunfen, òen Seid) reinigen, unò òie 
Dlutter (Botteo fd)fen mir, òie ÌDunòen òeo ¿jerrn reinigenò, äßnlfdjes ju tun. Sitici) 
batte fíe bei òiefer ¿janòlung òao Odjlein auf òiefelbe íüeífe gefaßt.

Sledjto von òiefem (Bebetoraum, an einer Hífdje in òer Dlauer leljnenò, ftanò 
òie Sdjlafjelle òer Dlutter (Botteo, òiefer gegenüber jur Cinfen òes (Bcbetoraumes 
roar eine 3elle, worin ihre Sleiòer unò (Berate bewahrt rouròen.

Don òer einen òiefer gellen jur anòeren í)íng ein Dorhang nieòer unò fdjloß òen 
jroífd)en òen Relíen liegcnòen Setort ab. Sinò in òer Dlitte vor òiefem Dorljang 
pflegte òie Slìutter (Botteo ju fifjen, roenn fio arbeitete oòer lao.

Die Scßlafjelle òer Dlutter (Botteo leljnte mit òer Xüdfeite an òer mit einem 
gcflodjtenen (Teppich behängten Dlauer. Die beiòen Seitcnwänbe roaren leid)t von 
<5plint oòer Saft in abroed)felnòer llaturfarbe òeo ¿joljeo nad) einem Dlufter 
geflochten. Die voròere IDanò roar mit einem (Eeppíd) überfpannt, in òer Dlitte 
befanò fid) òie leichte, fid) òoppelt nad) innen offnenòe (Tur. Die Decfe òiefer ^elle 
tvar aud) von $led)troerf unò lief von òen vier Seiten oben roie in einem (Beroölbe 
jufammen, von òeffen Dlitte eine mehrarmige Campe nieòerbing. Dao Cager òer 
Dlutter (Botteo, mit einer Seite an òer Dlauer fteßenö, roar ein anòertljalb Sd)iiß 
hoher, hohler Saften non òer Sreite unò Cange eines feßmaien Settes. Die óarüber 
auogefpannte Ded’e roar an vier Snöpfen an feinen (Eden befeftigt. Die Seiten òiefes 
Saftens roaren bis jum Soòen hinab aud) mit (Eeppid)en befleiòet unò mit Ouaften 
unò franjen verjiert. Dao Sopflager auf òiefem Sett roar ein runòer ÍDulft, unò 
ein bräunlid) gewürfelter Seppid) roar òie Dede.

Dao fleine ¿jaus lag jroffdjen ^UPreffen in òer flöße eines tDalòes. (Es roar 
gar füll unò einfam ßier.

(Eine fleine Strode (Deges hinter òiefem ¿jaus ftieg òie ¿jöße òeo Serges felfig 
ju òeffen Sipfel hinan, von òem man über òie ¿jügeí unò Säume hinaus auf <Epße= 
Jus unò öas Dleet mit feinen vielen Unfein fai). Der Ort ßier (ag näher am Dleet 

536 

alo (Epßcfuo, von òort roaren es rooßl einige Stunòen bis jum Dleer. Die Segenò 
roar einfam unò unbefudjt.

(Es roar ßier in òer flöße ein Sd)löß, roo ein abgefefjter Sönig rooljnte. Der 
heilige ¿Johannes ßielt fid) oft bei il)m auf unò befeljrte íl)n. Díefer Ort rouròe òann 
fpäter ein Siotum.

¿jinter òem ¿jaus, eine Strode (Degeo òen Serg ßinan, hatte fid) òie Dlutter 
Sottos eine Slrt von Srcujroeg angelegt.

Sic hatte, òa fíe nod) in ¿Jerufalem rooljnte, feit òem (Eoò òeo ¿jerrn nie unter= 
taffen, òort feinen Ccfòensrocg unter »Tränen unò Dlitleiò ju roanòeln. Sie hatte 
alle Stellen òes IDegeo, roo 3efus gelitten, nad) ihrer (Entfernung voncinanòer mit 
Sd)rittcn abgemeffen. Ohne òie ftctc Sctrad)tung òiefeo Cciòcnsroegcs fonnte ihre 
Ciebe nidjt leben.

So fab id) òie Dlutter (Botteo baló nad) ihrer Slrdunft hier in òer (Bcgenò täglidj 
hinter ihrem ¿jauo òen Serg hinan eine Strode (Deges in òiefen Ceiòcnsbettadj= 
fungen roanòeln.

Die Dlutter (Botteo ging anfangs allein unò maß nad) òer 3al)l òcr Sdjríttc, 
òie fio fo oft gejäßlt batte, òie (Entfernung òer Stelle ab, roo òem ¿jeilanò irgenò 
etroao roíóerfaljten roar. Sin feòer foldjen Stelle ridjtete fio einen Stein auf, oòer, 
Jd ein Saum òafelbft ftanò, bejeidjnete fie òen Saum. Der (Deg führte in einen 
ÍDaló, roo fíe auf einem ¿jügeí òen Kalvarienberg unò in òcr fleinen ¿joßle eines 
anòeren fjügels òao (Brab (tßrifti bejeidjnete.

Silo òie Dlutter (Botteo ihren Srcujroeg in jroölf Stationen abgemeffen hatte, 
ging ße il)n unter füllet Setrad)tung mit ihrer Dlagò.

Sin feòer òer Ceíócnofteííen verweilten ße unò erneuerten òas Seßeimnio ihrer 
Seòeutung ím ¿jerjén unò lobten òen ¿jerrn um feiner Ciebe willen unter «Tränen 
òes Dlitleiòs.

Dann orònefen ße òie Stellen nod) beßer. Od) fai), roie òie Dlutter Sottos mit 
einem Stiffel auf òem bejeidjneten Stein òie Seòeutung òes Ortes, òie ^aßl òer 
Schritte unò äßnlidjeo ßinfeßrieb. Od) fai) aud), öaß òie Dlutter Sottes mit ihrer 
Dlagò òie ¿joßle òes ßeiligen Stabes reinigte unò jum Sebet bereitete.

Od) fai) òamals fein Silò unò fein fefífteljenóes Kreuj òiefe Stellen bejeidjnen, 
co waren nur eínfad)e Denffteine mit Onfdjríftcn. Slber òurd) öfteres IDanòcln unò 
Orònen fai) id) òiefe Einlagen immer roegfamer unò fdjöner weròen.

Qlud) nad) òem «Toò òer Dlutter Sottes fai) id) òiefen ÍDeg von (Tljriften ge= 
wanòelt, òie ßd) nieòerroarfen unò òen Soòen füßten.

Die Dlutter Sotteo rooljnte in ihrem ¿jaus allein mit ihrer Dlagò, òie òas 
wenige, was ße ju ißrer Daßrung braudjten, jufammentrug. Sie lebten gar ftill 
unò in tiefem ^rieòen.

Dlancßmal befud)tc ßc ein reifenòer Upoftel oòer jünger. 2(m öfteften aber falj 
id) einen Diami bei ißt ein= unò ausgeßen, òen idi immer für òen ßeiligen 3o= 
ßannes gehalten ßabe. Doeß weòer in Jerufalem nod) ßier war et fortgefetjt in 
ißrer Üläße, er reifte bin unò ßer.
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- Der ßeilige 3oßannes trug fegt ein anderes ©emanò aie gu 3efu feiten, ©ein 
©emanò war fehr lang unò faltig, uon grauwefßlicßem, òfinnem 3mg. ©r war foßr 
fdjlanf unò beweglich, Jein Slngeßcßt lang, fornai unò fein. Sluf feinem unbebetften 
ijaupt botte er òie langen, blonden fjaare gefdjeitelt hinter óíe ©bren geftrigen. 
©r machte in feiner’garten ©rfcßeinung gegen òie anòeren Slpoßel einen feßier weíb= 
lichen, jungfräulichen ©fnòruef.

Sinter òen heiligen grauen, òie auch ßi*r in òer cßrißlicßen Slnßeölung lebten 
unò am meinen bei òer fHutter ©ottes waren, befanò fich eine ©d)weßertocßter 
òer Prophetin Slnna vom ©empel. Diefe $rau war mit òer heiligen Familie ver» 
wanòt, òenn òie Prophetin Slnna war mit òer heiligen fHutter Slnna, näher aber 
noch mit ©lifabeth. òer ©eßweßertoeßter òer heiligen Slnna, verwandt. ©ine anòere 
òer hier um òie fHutter ©ottes lebenòen grauen war eine flirte òer ©lifabetß 
unò hieß fRara. ©ie war nicht wohlbobenò, òenn ihre fHutter Kßobe, eine ©eßweßer 
òer ©íífabeth, hotte ihren Sinòern nur ein Drittel òer ©rbfcfjop: gelaffen, òie gwei 
anòeren Drittel aber òem ©empel unò òen Slrmen gegeben.

flach òem òritten 3aßr ihres fjierfeins hotte òie fHutter ©ottes eine grog® 
©ehnfucht nach 3erufalem. 3ohonnes unò Petrus brachten fie òorthin. Och meine, 
es waren mehrere Sípofteí òort verfammelt. Odj glaube, es war òort ein Songilium 
unò òie fHutter ©ottes ftanò ihnen mit ihrem Kat bei.

Bei ihrer Slnfunft fah icß òie fHutter ©ottes am Slbenò in òer Dämmerung, 
ehe fie in òie ©taòt gingen, òen ©iberg, òen Salvarienberg, òas heilige ©tab unò 
alle heiligen ©teilen um 3erufalem her befugen.

Die fHutter ©ottes war fo traurig unò von fHifleiò bewegt, òag fíe fíd) faum 
aufrecht holten fonnte. Petrus unò 3®honnes mußten fie unter òen Slrmen ßügen 
unò brachten fíe fo hinweg.

Ocß faß òann òie fHutter ©ottes nochmals anderthalb 3aßre vor ihrem ©oò in 
3erufalem.

Da fah ich fie abermals verhüllt gur Racßtgeit mit òen Slpofteln òie traurigen 
©rte befuchen.

©ie war unausfprechlich traurig unò feufgte immer: „fHein ©ohn! fReín 
©ohn!" Sind als fie an das rüefwärtige ©or Jenes Palaftes fam, wo fie 3efus, der 
unter dem Sreug niederfanf, begegnet war, òa fanf fie von fcßmerglfcßer ©rinne» 
rung bewegt gur ©ròe. Ohre Begleiter glaubten, fie ßerbe.

fHan brachte fie auf ©ion in das ©onoculum, in deffen Dorgebäuben fie wohnte, 
íjíer war die fHutter (Rottes wäßrenö mehreren ©agen fo fchwach unò franf, daß 
man ihren ©oò öfters erwartete unò òarauf bebaeßt war, ihr ein ©rab gu bereiten, 
©ie felbft erwählte eine £)ößle am ©Iberg ßiegu, und die Sípofteí ließen ihr bafelbß 
ein fchönes ©tab òurd) einen cßrißlicßen ©teinmeg bereiten.

flnterdeffen warb die fHutter ©ottes mehrmals totgefagt und es verbreitete Jich 
das ©erficht von ihrem ©od unò ©rab in 3*rufalem aud) an anderen ©rten.

Sils aber òas ©rab vollendet war, war òie fHutter ©ottes bereits genefen und 
räftig genug, wieder in ihre fDoßnung nach ©pßefus guruefgureifen.
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fHan ßielt bas für die fHutter ©ottes bereitete ©rab am ©Iberg allgeit in 
©bren unò baute fpäter barfiber eine Sirche.

Daß fHaria in 3erufalem geftorben unò begraben fei, wuròe nur vom fjoren» 
fagen brr nieòergefdjriebcn unò ßügt fich auf òiefe damaligen ©eructe.

Die fHutter ©ottes hat nach ©ßrißi fjimmelfaßrt nodj viergehn 3aßre unò gwei 
fHonote gelebt, ©ie ift víerunófcchgíg 3aßre weniger òreiunògwangig ©age alt ge» 
worden.

On der legten ?eit ihres ¿ebens fah icß Me fHutter ©ottes immer ßiller unò 
inniger werben.

©ie nahm feßier gar feine ftaßrung mehr gu fich und war in den legten ÍDod)cn 
vor ihrem ©nòe fdjon feßr feßwaeß. fHancßma[ faß icß fie von ißrer fRogò im ijaus 
herumgeffißrt werden.

Ocß faß òie fHutter ©ottes feßon feßr befaßet. Dod) hatte fie feinen anòeren Slus- 
òrucf des Sllterns in ißrer ©rfcßeinung als òen einer vergeßrenben ©eßnfucßt, die 
ße wie gur Derflärung ßingog.

„Es dürstet meine Seele nadj Gott, nadj dem starken, lebendigen Gott. Wann 
werde idj kommen und erscheinen vor dem Angesicht Gottes?
Wie eine Hindin sich sehnt nach Wasserquellen, so sehnt sich meine Seele nadj 
Dir, o Gott!

Mein Sinnen und mein Wünschen wäre dies: Ich möchte hingehen zur Stätte 
des wunderbaren Zeltes, hin zum Hause Gottes unter Jauchzen und Lobgesang 
und Freude des Mahles.
Warum bist du traurig, meine Seele, warum bist du so betrübt in mir? Harre 
auf Gott, denn ich werde Ihn preisen, Ihn, meines Antlitzes Heil und mein 
Gott!
Es dürstet meine Seele nach Gott, nach dem starken, lebendigen Gott. Wann 
werde ich kommen und erscheinen vor dem Angesicht Gottes?"

41. Psalm 2, 3, 5, 6

Die fHutter ©ottes war unbefcßreiblid) ernft. Od) ßabe ße nie lacßen gefeßen, 
woßl aber rührend läcßeln.

3e älter ße geworden, um fo weißer und durcßßcßtfger erfdjien ißt Slntlig. Slber 
icß faß feine Kungeln, feine ©pur einer Derwelfung on ißr.

©s war, als feßeine ße nur nod) ßier gu fein, als fei ße bereits mit ißrem ©eiße 
Jenfeits. ©ie ßatte bie ÍDeife einer Slbwefenden an ßcß.

©ínmal faß id) den ßeiligen 3oßannes in òas ijaus eintreten. Slucß er faß viel 
älter aus. ©r war ßager unò fdjlanf und ßatte eintretend fein langes, weißes, fal= 
figes Sleiò im ©ürtel gefdjürgt.

©r legte òiefen ©ürtel ab unò einen anderen anz der mit Bucßßaben begeießnet 
war, er ßatte ißn unter feinem ©ewanò gehabt. Sin den Slrm legte er eine Slrt 
von fRänipel unò naßm eine ©tola um.
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Die Blutter ©ottes trat ipm entgegen.
©íe mar gans in ein roeißes ©eroanò gefüllt unò tarn, auf òen 2lrm iljrer Bìagò 

geftü^t, aus iljrer ©djlafselle Ijeraus.
Das Slntliij roar fdjneeroeiß unò rote óurdjfidjtíg.
©ie begab fidj mit òem íjeílígen 3oljannes 311m ©cbetsort. ©ie 30g an einem 

Banò, òa òreljte fidj òcr Tabernafel in òer IDanò unò es seigte fidj òas òarin be= 
finòlidje Sreus.

iladjòem fie eine ^ßülang fnienò òavor gebetet Ratten, erljob fidj òer Ijeilige 
3opannes unò 30g eine metallene Büdjfe Ijervor. (Er öffnete fíe an einer ©eite, 
nahm einen Bmfdjlag oon feiner íüolífarbe Ijeraus unò aus òiefem ein gefaltetes 
Tüdjlein oon roeißem ©toff.

^roifdjen òiefem Tüdjlein lag òas Ijeiligfte ©aframent in <$orm eines fleínen, 
vicrecfigen, roeißen Biffens.

Der ijeilige 3opannes fpradj mit feierlidjem (Ernft einige IDorte.
Dann reidjte er òer Blutter ©ottes òas ijeiligfte ©aframent. (Er reidjte iljr 

feinen Seldj. **
Die Biutter ©ottes fdjien uor ©eljnfudjt 3U fdjroeben.
©eit òer ^immelfaprt 3efu roar òer Slusòrud iljres gansen ÍDefens eine roadj= 

fenòe, fidj immer meljr auflofenòe ©eljnfudjt.
©ie roar geheimnisvoll roie im ©eifte.
©ie roar roie eine Bofe, òie òie ©eíjeímníffe ©ottes roie mit iljren Blütenblät= 

fern umfdjioß unò ijütete in óemütíg roiffenòem ©djroeígen.
©ie roar roie eine Bofe, òie òie liebe ©ottes roie mit iljren Blütenblättern um» 

fdjlöß unò umliebte in óemütíg Hebender Antwort.
©ie roar eine geheimnisvolle Bofe aus ©eljnfudjt nadj òer eroígen ©onne òes 

©oijnes unò òes Daters ím ^eiligen ©cift.

Ber letjte ßrcujtvcg vor Biada loö

„Bis der Tag sich kühlt und die Schatten sich neigen, will ich zum Myrrhenberg 
hingehen und zum Weihrauchhügel.
Meine blande träufelten von Myrrhe und meine Finger bedeckte feinste 
Myrrhe.
Bis der Tag sich kühlt und die Schatten sich neigen, will ich zum Myrrhenberg 
hingehen und zum Weihrauchhügel.“ Hohes Lied 4, 6; 5, 5

Odj bin mit òer Biutter ©ottes unò etwa fünf anòeren grauen iljren kreusroeg 
gegangen. Ts roaren òie flidjte òer 13ropíjetín 5lnna unò òie ÍDitroc Biara, òie 
flidjte òer ©lifabetlj, òabei.

Die Biutter ©ottes ging oor allen Ijer.
Odj faíj pe fdjon alt unò fdjroadj, pe war gans weiß unò wie òurdjpdjtig. ©íe 

roar unbefdjreíblídj rüljrcnó ansufeíjen.
(Es roar mir, als gelje òie Biutter ©ottes òiefen Sreusroeg 311m letzten Blal.
©ie trug òas ©emanò, òas pe audj bei òer Sreusígung unferes fjerrn 3efus 

unter òem gans vetljííHcnócn Trauermantel angcíjabt patte.
©s roar òies ein ©berfleíóungsftüd unò beòedte nur òen Buden gans, von òem 

es in einigen galten bis 311 òen $üßen nieòerljing. ©in Teil legte pdj oben am íjaís 
über òie ©djulter unò Bruft sur anòeren ©djulter herüber, auf òcr es mit einem 
Snopf befeftigt roar unò fo ein ^aisfudj bilòete. Onòem es òurdj òen ©ürtel an òie 
Bìitte òes £cíbcs angcfdjÍDPcn roar, faßte es òen £eib uon unter òen Firmen bis 
311 òen ¿yüßen nieòer 311 beiòen ©eiten òes bräunlidjen Síntevfíeíóes, an òePen ©eí= 
ten cs vom ©ürtel abroarte einen Bmfdjiag bilòete, als seige pdj òas futter. Diefer 
Ümfdjlag roar nadj òer ©äuge unò ©lucre rot unò gelb geftreift. Das Bnterfleiò 
war von bräunlidjet $arbe unò falj vorne, wie audj mit òcr anfdjließenòen, nut um 
fjanò unò ©llbogen etroas franjen ^(rmbeòecfung unter òem ©berfleiò Ijeraus.

Oíjr ijaar trug òie Biutter ©ottes unter einer gelblídjen ijaubc verborgen, òie 
auf òcr ©tíme pdj etwas pereinbog unò am fjinterfopf in gölten sufammengesogen 
war. hierüber trug pe nodj einen fdjroarsen ©djleier von weidjem ©toff, òcr bis 
311m ßalben Bilden nieòerljing.

IDaljrfdjeinlidj trug òie Blutter ©ottes òiefes Sleiò 311t ©rinnerung, òap pe es 
òamals auf Ocfu Cciòensweg getragen, audj jetst pier auf òem Sreusroeg bei 
©pljefus.

Der Sreusroeg Blariä ljatte swölf ©tatíonen, óíe pe felbft alle mit ©djritten 
abgemßffen ljatte. Der heilige Ooljannes ließ ipr òann òie Dcnfftcine fetjen, òenn 
anfangs roaren es nur rope ©teine, ©päter roarò òann alles síevlídjer unò es roaren 
j'efjt nieòere, glatte, roeiße ©teine von mehreren, idj meine fdjíer adjt ©den, oben 
etroas sufammenlaufenó, roo in einet Heineren tflädje eine Dertíefung roar. 3eòer 
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biefer Dentpeíne rußte auf einer ©teinplatte, òeren Diete man vor òem òidjten 
Slafen unò òen fdjonen Blumen, òie pe einfaßten, nidjt feßen fonnte. Die ©teine unò 
Platten waren atte mit ßebräifcßen Budjftaben beseídjnet.

Díefe ©tatíonen (agen alíe ín Vertiefungen wie ín fíeínen, runòen, ausgeßößl» 
ten Seden eingesäunt. On òiefen ©cuben füßrte ein Pfaò, breit genug für ein oòer 
jwei Blenfdjen, rings um òen ©tein, um òie Síuffdjríften íefen 3U fönnen. Die mit 
©ras unò feßonen Blumen bewaeßfenen pläije umßer waren teils großer, teils 
Fleiner. Slucß lagen òiefe ©teine niefjt immer frei: Sin òer einen ©eite war eine 
Blatte oòer tDetteròerfe befeftigt, òie, wenn man nidjt bort betete, über òie ©teine 
geòecFt unò auf òer anòeren ©eite mit gwei PflßcFcßen befeftigt wuròe.

Díefe 3woíf ©tatíonsfteíne waren alle gleid), alle mit ßebräifeßen Onfcßriften 
beseießnet, òie Orte ihrer tage aber waren verfcßieöen. ©o befanò fid> òie ©tation 
òes Olbergs in einem fleinen ©al neben einer fjofjle, in òer mehrere Blenfdjen 
fnien fonnten. Hur òie Station òes Kalvarienberges war in feiner Vertiefung, 
fonòern auf einem fjügel. 3ur ©tation òes ^eiligen ©tabes ging man über òen 
Hügel unò fam fenfeits in einer Vertiefung 3um Denfftein unò nod) tiefer am ^u^ 
òes íjügeís in einer ^elfenljß^le sum ©rablager felbft.

On òiefem ©rablager wuròe òann òie flutter ©ottes aud) begraben. Unò idj 
meine, òiefes ©rab muß nodj unter òer ©ròe bepeßen unò wirò nod) einftens su 
©age fommen.

Ocß faß, 0aß òie Slpoftel, òie ßeiligen grauen unò anòere ©ßripen, wenn ße 
òiefen ©tatíonen näßten um fnienò oòer auf òem Slntliij liegenò òavor su beten, 
ein etwa fcßußlanges Kreus in òer tform òes ^pplon unter òem ©ewanò ßervor» 
sogen unò es mittels einer beweglidjen ©tüße an feiner Ttücffefte in òer Vertie» 
fung oben auf òem ©tatfonsftein aufftellten.

©s feßien mir, wäßrenö òie Blutter ©ottes sum lebten Blal ißren Kreusweg 
wanòelte, als feien 3oßannes, Petrus unò ©ßaböäus in ißrem ^aus bereits an» 
wefenò. ©twa eine tüoeße vor ißrem ©oò waren fdjon feeßs Slpopel òort verfam» 
melt, nämlidj Petrus, joßannes, ©ßa00äus, Slnòreas, Bartßolomäus unò Blat» 
tßias. Ocß faß aueß einen òer fíeben Diafone òort, òen Hifanor, òer immer Jo 
òienenò unò ßilfreicß war.

Ocß ßätte aueß eine SlnfcßäUung, wie òie Slpoftel su Blariä ©oò berufen wuròen.
©inige ^eit vor òem ©oò òer Blutter ©ottes, als Pe òes ijerannaßens ißrer 

fDieòervereinfgung mit ißrem ©ott, ißrem ©oßn, ißrem ©rlofer inne warò, betete 
pe, 0aß an ißr erfüllt gerben möge, was 3efus ißr am ©ag vor feiner Rimmel» 
faßrt im fjaus òes tasarus su Betßanien verßeißen.

Die Blutter ©ottes war òamals òem fjerrn mit einer Bitte genäßt unò 3efus 
ßätte ißr òie fjanò entgegengeßalten, als folie Pe ißn nießt berühren, unò ßätte ißr 
ßefagt, 0aß er òie Bitte nießt gewäßren fonne. finò òie Blutter ©ottes ßätte òe= 
Wütig geòanft.

Ocß erßielt nun òie Slnfdjauung, 0aß òie Blutter ©ottes òamals òen fjerrn gßs 
beten, nad» feinet Himmelfahrt nießt meßt lange in òiefem Jammertal leben su
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müflen. finò òer fyw Oefus hatte ißr òann gejagt, welcße geiplicßen Slrbeiten pe 
noci) bis 3U ißrem ©nòe auf ©ròen su' verrießten ßabe, er eröffnete ißr, 0aß auf 
ißt ©ebet òie Slpoftel unò meßrere 3ünger bei ißrem ©dò gegenwärtig fein würben, 
unò was pe biefen fagen unò wie pe pe fegnen Jolle.

Sils òie Blutter ©ottes nun um òie Slnfunp òer Slpopel bei ißt gebetet ßätte, 
faß idj nadj feßr verfeßiebenen ©egenòen òer íüeít ßin òen Xuf an bie Slpopel er» 
geßen.

Die Slpopel ßatten an meßreren Orten, wo pe geleßrt, bereits fleine Kircßen 
errießtet, wenn audj maneße òavon nodj nidjt aus ©teinen gemauert, fonòern bloß 
von Sxeifern geflodjten unb mit £eßm beworfen waren. Sille aber, bie icß gefeßen, 
ßatten an òer rüefwärtigen ©eite òie ßalbrunöe ober òreifeitige tform wie bas 
Haus ber Blutter ©ottes bei ©pßefus. flnb Pe ßatten Slltäre òarin unò feierten 
òas ßeilige Bleßopfer.

Hun faß icß alle, aueß bie ©ntfemtepen, bureß ©rfeßeinungen sur Blutter ©ottes 
berufen, überhaupt gefeßaßen òie unbefcßreibließ weiten Steifen òer Slpopel nidjt 
oßne wunòerbare BlitwirFung òes Heern. Ocß glaube, baß pe op, oßne es vielleicht 
felbp su wiflen, auf eine übernatürlidje IVeife gereip pnb, benn oft faß idj pe 
mitten bureß òas ©ebränge òer Blenfdjen ßinöureßsießen, oßne öaß irgenò femanò 
Pe su feßen feßien.

Sils òer Stuf òes Herrn an òie Slpopel erging, pdj nadj ©pßefus su begeben, 
befanò pcß Petrus unò icß meine audj Blattßias in òer ©egenò von Slntiocßien. 
Slnòreas, von 3erufalem Fommenò, wo er Verfolgung erlitten, befanò pdj nidjt 
weit von ißm. Ocß faß òann Petrus unò Slnòreas naeßts unò unterwegs an ver» 
feßiebenen Orten, bocß nießt feßr weit voneinanber, fíe tapeten beiòe in feiner 
©taòt, fonòern Pe fcßlfefen in einer òer äffentlfcßen Herbergen, wie Pe pcß òort 
in òen ßeißen ©änöern am tüege bepnòen.

petrus lag an einer Blauer. Ocß faß einen leucßtenben 3ünglfng ißm naßen, bet 
ißn bei ber H<»nè roe<fte unò ^Qflíe' ßC erheben unb su Blaria 
eilen, er werbe Slnòreas auf òem füeg pnòen. Ocß faß, öaß Petrus, òer vor Sliter 
unò Slnprengung fdjon peif war, pcß aufrießtete unò mit ben Hanòen auf òie Knie 
pütjte, wäßrenb er òen ©ngel anßorte. Kaum war òie ©rfeßeinung verfdjwunöen, 
fo erßob er pcß, legte feinen Blantel um, feßürste fein ©emanò, ergriff feinen ©tab 
unò madjte p<ß auf ben ÍVeg. Baiò begegnete ißm Slnòreas, ben òiefelbe ©rfeßeinung 
gerufen. ÌVeiterreifenò trafen pe mit ©ßaöbäus sufammen, bem es aud) fo gefagt 
worben war. ©o Famen pe bei her Blutter ©ottes an, wo pe 3oßannes trafen.

3aFobus òer SUtere war feßon vor bet Blutter ©ottes geftorben, er würbe in 
3erufa(em enthauptet. Ocß faß, baß òie Blutter ©ottes ißm öfters su Hilfe geFom» 
men ipz wenn er in feinen Bebrängniften 311 ißr rief, ©r Peßte su Blaría, pe fotte 
mit ißm beten um Slat unb H^fß son ißrem ©oßn, òer es ißr nidjt verfagen würbe.

©0 faß icß einmal 3nFobus in feßr bebrängter ¿age wegen einer bevorpeßenben 
Verfolgung unb ©rfcßütterung òer ©emeinòe su ©aragofla am $luß vor òer ©taòt»

543



mauer in òer fladjt mit einigen Jüngern beten. Die jünger lagen gerftreut unò id) 
òad)te nod): ©s ift wie beim fjerrn 3efus am ©Wiberg.

3afobu8 lag auf òem ^liefen, òie 2lrme frcugroeife ausgebrcitet. ©r betete um 
ílnroeífung, ob er bleiben oòer fließen Jolle. ©r geòadjte òer ÍRutter ©ottes unò 
fíeíjte gu ißr um Xat.

Da fai) id) auf einmal ein ©langen über ißm am fjímmeí íjersíeíjen unò es er= 
fd)ienen über ißm (Engel, òie einen ßerrlicßen ©efang auffüßrten unò in ißrer Slitte 
eine Ifcßtfäule trugen, òeren Suß in einem feineren ©traßl auf eine ©felle nieòer» 
gioite ein paar ©d)ritte vor feinen ^üfjen, als folle òaòurd) ein leíais begeíd^neí 
roeròen. Die ©aule roar von einem rbtlid)en, mannigfad) òurd)aòerfen ©tein, fíe 
roar feijr ßod) unò fcßlant unò enòete oben roie eine iilie mit fid) ausbreitenóen 
£icßtgungen, von òenen eine roeitßin gegen 2lbenò in òer Xicßtung von ©ompo= 
ftella gucfte, òie anòeren aber rings fid) verbreiteten.

On òiefer ©langblume fai) id) òie flutter ©ottes gang roeiß unò òurd)fd)im= 
mernò, feiner unò milòer als òer ©lang roeißer ©eiòe, ßellglängenö fteßen auf òie 
2lrt, roie fie auf ©ròen im ©ebete ftanò. ©ie ßatte òie fjanòe gufammengelegt unò 
òen langen ©cßleier auf òer einen ©eite furg auf òem S)aupt, òas lange ©nòe aber 
auf òer anòeren ©eite ßerab gang um fid) geroicfelt bis gu òen Süßen, fo 0aß fíe 
an òen Süßen gang fein unò óünn in òer ©langblume von fünf jungen ftanò. ©s 
faß unbefcßreiblid) fein unò fcßbn aus.

Od) faß, öaß fid) nun Oafobus betonò auf òie Snie aufrid)tete unò 0aß et inner» 
lid) von òer flutter ©ottes òie ÍDeifung erßielt, er folle unverrveíít auf òiefer ©telle 
ein ©ottesßaus erricßten, òenn òie Sürbitte òet Uìutter ©ottes rootle ßier roie eine 
©aule rourgeln. ^Icid) fünóígte ÍTtarfa ißm an, 0aß er fid) nad) Dollenòung òes 
©ottesßaufes nad) ¿tafalem begeben folle.

3afobus ftanò auf, rief öie ißm feßon enfgegeneilenòcn 3ünger, òie òen ©efang 
unò òas ©icßt bemerft ßatten, teilte ißnen alles ÍDunóerbare mit, unò fíe faßen alle 
òem entfd)rounòenen ©lang nad).

211s 3o?obus in ©aragoffa òen Sefeßl òer ÍTiutter ©ottes vollgogen ßatte, bil= 
òete er einen Frei's von groolf 3üngern, unter òenen aueß geleßrte ©cute roaren, òie 
fortfetgen follten, roas er unter großen ©d)roíerígfeíten gegrünóet ßatte.

©r felbft reifte òarauf von ©panien ab, um fid) nad) 3etufalem gu begeben, unò 
befueßte auf òiefer 2\eife öie tttutter ©ottes in ©pßefus.

íjíer fagte ißm Riaria, öaß fein ©oò in 3ßtufalem naße fei, unò ftärfte unò 
trbftefe ißn. 3a?obus naßm von òer flutter ©ottes unò feinem Bruòer 3oßannes 
2lbfd)ieò unò begab fidynad) 3ßtufqlem, roo er òann gemartert rouròe.

(Statt feiner tarn ein alter 3ünger, roaßrfcßeinlid) 3ofcs Barfabas, mit òrei ©e= 
füßrten an òas ©terbelager òer flutter ©ottes.

3uòas ©ßa00äus unò ©imon roaren in 'Porfíen, als òer Buf fíe traf.
©ßomas roar am roeiteften entfernt unò Fam erft nad) òem ©oò òer Ylìutter 

©ottes. ©r roar von unrerfefjter ©tatur unò ßatte rotbraune fjaare. Od) faß, wie 
òer rufenòe ©ngel gu ißm fam. ©r roar in Onòien, als er òie Hlaßnung erßielt, ßatte 
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Hd) aber fdjon vor òiefer Biaßnung cntfcßloßen, meßr mitternädjtlid) bie in òie ©a= 
farei 311 sießen unò fonnte fid) nidjt beswingen, es 3U unterlaßen. ©r wollte immer 
3u viel tun unò fam òarum immer 311 fpät. ©o 30g er òenn nod) weiter gegen Biit= 
ternadjt, wo fetjt 2\ußlan0 ift. Da marò er aber nodjmals gerufen unò eilte nad) 
©pßefus. 3d) faß iljn òann mit einem gar einfältigen Diener, einem ©ataren, òen 
er getauft, allein in einem fleinen Saßn weit über òas IDaffer faßren. Dann 30g 
er quer òurd) òas £anò unò berührte feine ©taòt.

joßannes war furs vorher in ^eridjo gewefen, er reifte öfters ins (Belobte £anò. 
(Er verweilte gewoßnlid) in ©pßefus unò òer Bmgegenò, wo aud) òer 3\uf an ißn er= 
gangen war.

Bartholomäus war oftlidj vom Exoten Bleer in tifien. ©r war fdjon unò feßr 
gewanòt. (Er war weiß von $arbe, Inatte eine ßeße ©tíme, große klugen, fdjwarse, 
fraufe £jaare unò einen fleinen, fraufen, gehaltenen Bart. (Er Ijatte geraòe einen 
Sönig, òeffen Familie, unò nach unò nad) òas ganse ijecr òes Königs getauft, òa 
erhielt er òen ßimmlifdjen Xuf, ?ur iTiutter ©ottes nad) ©pßefus 3U fommen.

tüo ¿Jafobus òer jüngere gerufen warò, habe id) vergeffen. (Er war feßr fdjon 
unò hatte eine große ^Ißnlidjfeit mit unferem fjerrn 3efuö, weshalb er aud) òer 
Bruòer òes fjerrn genannt warò. ¿Jafobus war Bifdjöf 3U jerufalem unò wuròe 
vor feinem <Toò fíeben (Enge lang ins Derßör ßin unò ßer gefdjleppt unò feòen 
<Eag cine ©tunòe lang mißßanöelt. 2lls ße ihn vom ©empel ftürsten, fteinigten ße 
ißn nod) unò fdjlugcn ihn mit einem Prügel tot.

Slnòreas war älter als Petrus unò fleiner, er war von unterfetjter ©tatur, hatte 
ein reòlidjes, offenes, einfadjes ^lusfeßen unò war befonóers freu unò freigebig. (Er 
hatte einen fahlen ©djeftcl, an beiòen ©eiten fdjncewefße ioefen unò am Sinn aud) 
ein paar furje weiße Xocfen. 3d) ßabe auch ein Sircßenfeft von ißm gefeßen, bei òem 
alle Slpoftel unò aud) òie iTiutter ©ottes sugegen waren. Das Sreus, an òas er 
òann gefcßlagen wuròe, war fdjräggeftellt unò hatte in òer Blüte einen fentreeßten 
Baifen. (Es wuròen feòod) òie <$üße nidjt auseinanòergefpannt, fonòern an òen 
mittleren Pfaßl feftgebunòen, òenn òiefe ©eftalt òes Srei^es war nur aus òer 
bequemeren ©ewoßnßeit entftanòcn, òasfelbe aus òrei Baffen fdjnell aufsurießten. 
Slnòreas ßat woßl swei ©age unò flächte fo gehangen unò gepreòigt, enòlidj wuròe 
òas Dolf, òas ißn feßr liebte, aufrüßrerißß unò begehrte feine Befreiung. Qlnòreas 
aber betete, fterben 311 òiirfen, unò ße fonnten ißn nidjt vom Sreus losbinòen, òa 
tt>re $än»e laíjm würben. So ftatb et. Od> fann mid) nid)t mrf>r entrinnen, roo er 
òen ßimmlifdjen Xuf, nad) ©pßefus 3U fommen, erhielt.

Paulus warò nidjt gerufen, ©s wuròen nur jene gerufen, òie mit òcr ßeiligen 
Familie verwanòt oòer befannt waren.

©o faß id) audj Blaria £jeíí, òie ältere ©eßwefter òer Blutter ©ottes, in ©pße= 
fus, ße war fdjon eine feßr alte $rau. 2ludj ißre jüngere ©tieffdjwefter war ge= 
fommen.
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Die letzten Tage bis su Hlariä lob

„Ich bin meinem Geliebten zu eigen und Seine Sehnsucht geht nad) mir.
Komm, mein Geliebter! Wir wollen auf das Feld hinaus und unter Zypern- 
trauben uns verweilen.
Frühmorgens machen wir uns auf nad) den Weinbergen und sehen, ob der 
Weinstock blüht und ob die Blüten sich schon auf getan und Frucht ansetzen, 
ob die Granaten blühen. Dort will ich Dir meine Minne weihen.
Dort geben die Mandragoren ihren Duft. Dort sind vor unserer Türe Früchte, 
köstlich und mannigfaltig. Ganz frische samt den alten habe ich Dir dort, mein 
Geliebter, auf gespart.
Ich bin meinem Geliebten zu eigen und Seine Sehnsucht geht nach mir.* 

Hohes Lied 7, 10—13

Od) fai) òie fRutter (Botica in ißrem ganz weiß uberfpannten ©cßlafgelt auf 
bem fcßmalen £ager liegen. Ob® ^aupt rußte auf einem tunben tDulß.

©ie wat febt fd)wad) unb bleicß unb gang wie oon ©eßnfucßt oergeßrt.
Ob1 ijaupt unb ißre gange ©eßalt waten in ein langes Cucß eingewunben. (Bine 

braune, wollene Dede lag übet ißt.
Ocß fab bie oerfammelten Slpoßel abenbs unb morgens im oorberen Ceil bes 

fjaufes ben ©ottesbíenft halten. ©ie batten bie beweglichen ©djirmwänbe aus 
tflecßtwerf teils beifeite gesellt, teils anbers geotbnef.

Der SHtar beßanb aus einem rot unb barübet weiß gebedten Cifcß. würbe 
gu bet heiligen ^anblung fcbesmal recßts uon ber tfeuerßelle, bie noch im taglidjen 
(Bebraud) ftanb, an bet fRauer aufgeßellt unb nacßßer wieber binweggebraebt. Dor 
bem SHtar ftanb ein bebedtes (Befielt worüber eine ©cßriftroHe ßing. fiber bem 
«litar brannten dampen.

©fe batten aber auf bem SHtar ein treugförmiges ©efäß uon einer wie perl= 
wutter feßimmernben ©ubßang ßeßen. Cs war faum eine ©panne lang unb breit 
unb enthielt fünf mit ßlbernen Dedeln gefdjloßene Dürfen. On bet mittleren be= 
fanb fich bas ßeiligfte ©aframent, in ben anberen aber Cßrifam, CH, ©alg unb 
tfafern ober oielleicßt Baumwolle unb anberes Heiligtum, ©ie waren fo gufane 
mengeffigt unb gefeßioßen, baß nichts ßerausfließen fonnte.

Die Slpoßel pflegtet? auf ißren Steifen biefes Kreug unter bem (Bewanb auf ber 
ruß gu tragen. Da waren fie meßt als ber fjoßeprießer, wenn er bas Heiligtum 

bes SHten Bunbes auf ber Bruft trug.
Ocß erinnere mid) jefjt nießt beßimmt, ob ßcß in einer ber Bücßfen ßeilige (Be= 

e ne befanben. Ocß Weiß aber, baß ße beim ¿pfer bes fleuen Bunbes immer ©e= 
“Propheten unb fpäter oon fRärtgrern in ber flöße ßatten, ebenfo wie 

® ateßen immer bei ißrem ©pfer ©ebeine Albarns ober anberer SHtoäter,
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auf benen bie Derßeißung gerußt, auf ben SHtar ßellten. Cßrißus ßatte bie Slpoßel 
beim letjten Slbcnbmoßl alfo gu tun geleßrt.

"Petrus ßanb im prießerornat oor bem Slltar unb bie anberen cßorweife hinter 
ißm. Die grauen woßnten im ^intergrunb ßeßenb bei. (Es waren etwa fünf grauen, 
bie id) bann aueß naeßeinanber in bas ©cßlafgelt bet fHutter ©ottes eintreten faß, 
als näßmen ße Slbfdjfeb oon ißr. Die aus bem 3*lt traten, maeßten mancherlei 
rfißtenbe ©ebets= ober Crauergebärben mit ben fjänben.

Drei Cage oor bem Cob ber fHutter ©ottes faß icß ben Slpoßel ©imon anfom= 
men, aueß langten meßrere 3ünger ein, unter benen icß mid) bes 3oßannes fHatfus 
unb jenes ©oßnes bes alten ©imeon erinnere, ber 3efu lefjtes Opferlamm ge= 
fcßladjtet ßatte.

©ie hielten wieber ©ottesbienß beim SHtar.
Dann faß id)t baß Petrus ber fHutter ©ottes naeß bem ©ottesbienß bas ßei® 

ligße ©aframent rdeßte. Cr braeßte es in jenem Kreugbeßälter gu ißr.
Die Slpoßel bilbeten gwei Meißen oom SHtar bis gu ißrem Cager unb neigten 

ßcß tief, als Petrus mit bem ßeiligßen ©aframent burd) ße bureßfeßritt.
Sim näcßßen Cag, alfo gwei Cage oor bem Cob ber fHutter ©ottes, würbe ber 

©ottesbienß in ißrem ©ebetsort gehalten. Cs würbe bort bie ßeilige fReffe ge= 
feiert.

Das Kämmereßen ber fRutter ©ottes war rings geöffnet unb es tniete eine 
tfrau neben ißrem Cager, bie ße bann unb wann aufreeßt ßielt.

Ocß faß bas aueß fonß untertags gefeßeßen unb icß faß aud), baß ißr etwas ©aß 
gereicht würbe. Cs ßanb oor bem £ager ber fRutter ©ottes ein fleines, nieberes 
©cßemelcßen gleicß jenem, worauf ße in bet Krippenßoßle bie ©efeßenfe bet Konige 
empfangen ßatte. Cs ßanb ein ©cßälcßen mit einem braunen, burdjßcßtigen £offel= 
d)en barauf. Ocß faß bie fRutter ©ottes in ber lefjten 3dt nie etwas anberes neß= 
men als bann unb wann ein Cöffelcßen ooll eines ©aftes, ben ißr bie fRagb aus 
einer traubenartigen fließt oon gelben Beeren in bas ©cßälcßen neben ißrem £a= 
ger brüdte.

Cs waren nun alle Slpoßel oerfammelt außer 3 of es Barfabas, Pßilippus unb 
Cßomas.

Die Slpoßel unb 3ünger faß icß meiß feßr ermübet anfommen. ©ie ßatten lange 
©täbe mit fjafen unb Knöpfen oerfeßiebener Slrt in bet fjanb, bie ißren Xàng be= 
geießneten. Oßre wollweißen, langen fRäntel trugen ße teils gut Bebedung wie 
ßapugen über bas ijaupt gegogen. ©ie ßatten barunter lange, weiße, wollene “Pries 
ßerßemben an. Diefe waren oon oben bis unten offen, aber mit gefcßlitjten Xiem= 
eßen als ©cßlingen unb Keinen fDüißcn als Knöpfen gefloßen, ©ie ßatten biefe 
Kleibungsßüde gum ©eßen ßod) im ©ürtel aufgefeßürgt. Cinige trugen einen Beutel 
gut (Seite am ©ürtel ßängen.

Die Cintretenben umarmten bie bereits Slnwefenben gärtlicß unb icß faß 
mandje oor $reube unb £eib weinen, baß ße ßcß wieber faßen unb gwar bei fo 
trauriger Deranlaffung.
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-• Hun fegten Jie òie ©täbe, ÍKñntel, Oürtef unò Beutel ab, òa fiel ißr weißes 
Xeibgewanò bis gu òen $ißen nieòer. ©ie legten einen breiten, mit Sud)(taben 
beg eigneten ©ürtel um, òen Jie bei fid) trugen, Slan wufcß ißnen òie $üße. Od) fab 
Jie teine anòere ©peife gu jid) nehmen aia Heine State, unò Jie tränten aus Keinen 
^lafcfjen, òie Jie anßängen ßatten. r

Secar Jie ©peife nahmen, nahten òie Heuangefommenen òem £ager òer Slutter 
©ottes.

©ie begrüßten Jie ehrerbietig.
Die Slutter ©ottes tonnte nur noch wenige (Porte mit ihnen reòen.

2)as heilige ©terben bet Slutter öotte#

„Gewaltig wie de* Tod ist die Liebe, unerbittlich wie das Totenreich ist die 
Liebe, und ihre Flammen Feuer flammen und Feuer gluten.
Lege mich wie einen Siegelring an Dein Herz, wie einen Siegelring auf Deinen 
Arm, denn gewaltig wie der Tod ist die Liebe, unerbittlich wie das Totenreich 
ist die Liebe, und ihre Flammen Feuerflammen und Feuergluten.
Viele Wasser vermögen nicht auszulöschen die Liebe, und Ströme können sie 
nicht überfluten.
Gewaltig wie der Tod ist die Liebe, unerbittlich wie das Totenreich ist die 
Liebe, und ihre Flammen Feuerflammen und Feuergluten." Hohes Lied 8, 6, 7

Die Slutter ©ottes ruhte ftill unò òem ©oòe nabe in ihrer eJeífe.
©ie war gang, felbjì über ihre Sírme, in eine weiße ©d)Iafßülle eingewicfelt, 

òer ©cßleier über ihrem Haupt war in Ouerfalten auf òer ©tíme gefcßürgt unò 
wenn jie mit Slännern Jprach, 300 Jie ibn über òas Slntlitj nieòer. ©elbji ihre Hände 
waren nur, wenn Jie allein war, unbeòecft.

©egen Slbenò, als òie Slutter ©ottes erfannte, 0aß ihr ©nòe ßerannaße, wollte 
Jie nad) òem (Dillen 3efu òie anwefenòen Sípojieí, jünger unò grauen Jegnen unò 
con ihnen Slbfcßfeö nef men.

Obre ©cßlafgelle war nad) allen ©eiten geöffnet.
Die Slutter ©ottes faß flimmernd weiß, wie durchleuchtet, aufg ertötet auf 

ihrem £ager.
Sie Üerfammelten ftanòen im coròeren ©eil òes fjaufes.
Sie Slpbjiel traten nun in òen Saum, wo òie Slutter ©ottes ruhte, unò nabten 

emge n ihrer offenen 3ßUe unò tnieten an ihrem £ager.
548

Die Slutter ©ottes betete unò fegnete jeòen mit freugweife gelegten fanòen, 
inòem Jie feine ©ttrne berührte.

©ie fprad) òann nod) gu allen.
©ie erfüllte alles, wie Oefus ihr gu Sethanien befohlen hatte.
^lls "Petrus gu ihr ging, fab ty, öaß er eine ©chriJtrolle in òer Hanò batte.
3u Johannes Jagte fie, wie es mit ihrem £eib folle gehalten weròen unò wie 

er ihre iUefòer an ihre Slogò unò eine anòere arme Jungfrau aus òer ©egenò, òie 
ihr manchmal gu òicnen fam, ccrteilen folle. Die Slutter ©ottes geigte hierauf nad) 
òem Derfcßlag hin, ber ihrer ©cßlafgelle gegenüber lag, unò ich faß, öaß ihre Slogò 
hinging, òen Derfchlag öffnete unò wieòer cerfcßloß. „

flach ben Slpofteln nabten Jich bie anwefenòen jünger òem íager òer Slutter 
©ottes unò empfingen ißren ©egen gleich òiefen.

Die Slänner begaben fid) hierauf wieòer in òen epröeren Saum öes Kaufes unò 
bereiteten fich 3um ©Dttesòienfì.

Ongwifcßen nabten òie anwefenòen grauen òem £ager òer Slutter ©ottes, 
fnieten nieòer unò empfingen òen ©egen. Od) faß, öaß eine aus ihnen, öie Jid) gang 
über òie Slutter ©ottes ßinbeugte, con ihr umarmt wuròe.

IXnterbeJfen warò òer Slltar gerüjiet unò òie Slpofìel fleiòeten fich gum ©ottes= 
òienjì in ißre langen weißen Kleiber unò breiten ©ürtel mit Bucßftaben.

$ünf con ißnen, òie bei òer feierlichen ©pferßanblung befdjäftigt gewefen, wie 
id) fie Petrus nach ber Himmelfahrt öes Herrn 3efus in òer neuen Sirdje am ©eidje 
Betßesda halten gefeßen, legten öie großen, prächtigen Priejìerfleiòer an.

Oer Prieftermantel òes ßeiligen Petrus, òer òie ßeilige Handlung ßielt, war 
hinten feßr lang, oßne feboeß gu fcßleppen. ©s mußte unten etwas wie ein Seif òar» 
in gewefen Jein, òenn icß faß òen Slantel unten runò unò breit abjießen.

©ie waren nocß mit ißrer Sleiòung befcßäftigt, als 3ofes Barfabas mit drei 
©efäbrten anfam. ©r fam mit ©imon, òem Diafon, aus ©panien über Som unò 
war òiesfeits òiefer ©taòt mit ©remenfear unò einem dritten gufammengetroffen.

Die Slnwefenòen, im Begriff an òen Slltar gu treten, bewillfömmten ißn mit 
feierlichem ©rnjì unò fügten ißm mit wenigen (Dorten, gur Slutter ©ottes gu geßen.

Da wufcß man ißnen òie $üße, fie ordneten ißr ©ewanò, unò fo gingen fie nocß 
in Seifetleiòern gur Slutter ©ottes unò empfingen ißren ©egen gleid) òen anderen, 
worauf fie ließ auch 3«m ©ottesòienjì begaben.

Der ©ottesòienjì war feßon etwas corgerücft, als "Philippus mit einem Begleiter 
aus Ägypten anfam.

©r begab fieß fogleicß gur Slutter ©ottes unb empfing ißren ©egen unö weinte 
heftig.

Der ßeilige Petrus ßattc inbejfen òas ßeilige Opfer collcnöet. ©r hatte fon= 
fefriert, òen £eib òes Herat empfangen unò òen anwefenòen Slpojìeln und Jüngern 
gereicht.

Die Slutter ©ottes fonnte nidjt auf òen Slltar feßen. Síber Jie faß wäßrenö òer 
ßeiligen Handlung immer in tiefer Slnbacßt aufrecht auf ißrem tager.
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... Hacßöem petrus kommuniziert unò òen anòeren òas í>eílígjie ©akrament ge= 
reicht batte, brachte er nun òer Biutter ©ottes òas íjeíííge Slbenbmaßl unò fpen= 
bete ißt àie heilige letjte ©lung.

Siile Slpojiel begleiteten ihn in feierlicher ©tbnung.
©ßabbäus feßritt mit einem (Deißraucßbecken räueßernb voraus.
Petrus trug òas Slllerßeiligftet in òem kreuzförmigen 23ei>älter vor òer Brují.
3oßannes folgte ihm, er trug ein ©ellerdjen, worauf òer Selch mit òem ßei= 

ligften Blut unò einigen Büchfen ftanòen. öer Selch wat klein, weiß unò bfck, 
wie gegoßen. ©r hatte einen fo kurzen ©tiel, baß man ihn nur mit ein paar Ringern 
faßen konnte. ©r hatte einen öeckel unò war übrigens von òer ©eftalt òes Slbenb= 
maßlkelcßes.

Qm Betwinkel neben òem tager òer Blutter ©ottes war vor òem Sreuz ein 
kleiner Slltar òurch òie Sípofteí errichtet woròen. öie Blagò hatte einen ©ifeß hin» 
gebracht, òen fte rot unò weiß beòecft hatte. ©s brannten tießter òarauf, ich glaube 
es waren Setzen unò dampen.

öie Blutter ©ottes rußte ftill unò bleich, fte feßaute mit unverwanòten Blicke 
aufwärts.

©ie war wie in fteter Verzückung.
©ie feßimmerte vor ©eßnfucßt.
Od) konnte òiefe ©eßnfucßt, òie fte emporzog, fühlen. Sich, mein £)erg wollte 

aud) mit òem ihren zu ©ott hinauf!
petrus nabte nun òer Blutter ©ottes unò fpenòete ihr òie befliße leiste ©lung 

ungefähr auf òiefelbe tVeife, wie es aud) beute gefßießt.
(Er falbte òie Blutter ©ottes mit òem heiligen ©l aus òen Büchfen, òie 3o» 

bannes hielt, im Slngeftdjt, auf ijänben unò tfüßen unò an òer ©eite, wo ihr ©e= 
wanò eine ©ffnung batte, fo 0aß fte nicht im mfnòeften enthüllt warò.

öabei beteten óíe Sípofteí chorweífe.
öann reichte Petrus òer Blutter ©ottes òas beííígfte ©akrament.
©ie richtete fteß auf um es zu empfangen, oßne ftch zu ftütjen. Öann fank fte 

wieòer zurück.
öle Slpoftel beteten eine (Deile unò nun empfing òie Blutter ©ottes etwas 

weniger aufgerichtet òen ßdligften Selcß von 3obannes.
0<h faß beim ©mpfang òes ßeiligften ©akramentes einen ©lanz in Blaria ein» 

geßen, fte fank wie verzückt nieòer unò fpraeß nicht meßr.
öie Slpoftel begabim ftd) nun mit òen ßeiligen ©efäßen in feierlicher ©rbnung 

wieòer zum Slltar im Porßaus zurück, wo fte òen ©Dttesòienft fortfefjten. 3e^t 
empfing auch ber ßeilige Pßilippus òas ßeiligfte ©akrament.

©päter faß id) òie Slpoftel unò 3ünger wieòer um òas taget òer Biutter ©ottes 
betenò fteßen.

öas Slngeft^t òer Blutter ©ottes war blüßenb unò läcßelnb wie in ißrer 3ugenò. 
®fe ßatte òie Slugen mit heiliger $reuòe gegen Sjimmel gerichtet 
öa faß id) ein wunòerbor rüßrenbes Bilò: öie öecke über òer ©cßlafgeHe war 
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verfeßwunben, òie lampe ßing in freier tuft, icß faß wie òurd) òen offenen ijimmel 
in òas ijimmlifcße 3erufalem ßinein.

©s fenkten ftd) zwei $lädjen von ©lanz wie ticßtwolken ßerab, aus òenen viele 
Slngeftcßter von ©ngeln erfeßienen.

^wifdjen òiefen (Dülken ergoß ftch eine ticßtbaßn zu Blaria nieòer.
£lnò Blaria ftreckte óíe Slrme mit unenòlidjer ©eßnfucßt entgegen unò feß faß 

ißren teib in feiner ganzen Vcrßüüung fo ßoeß über ißr taget emporfeßweben, baß 
man òarunter ßinwegfeßen konnte.

Ocß faß aber ißre ©eele wie eine unenblicß reine ticßtgeftalt mit emporgeftretf= 
ten Slrmen aus ißrem teib ausgeßen unb auf òer ticßtbaßn, òie wie ein glän= 
Zenòer Berg ßimmelan ftieg, ßinauffeßweben.

öie zwei ©ngelcßore in òen (Dolken fcßloffen fteß unter ißrer ©eele gufammen 
unò trennten fte von òem ßeiligen teib, òer im Slugenblick òer ©eßeibung, óíe 
Slrme über òer Bruft kreuzenò, wieòer auf òas taget fank.

„Und ich schaute, und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Sion und bei 
Ihm hundertvierundvierzigtausend, die Seinen Namen und den Namen Seines 
Vaters auf ihrer Stirne geschrieben trugen.
Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel gleichwie das Tosen vieler Wasser 
und wie das Rollen gewaltiger Donner, und die Stimme, die ich hörte, war 
wie das Spiel von Harfenspielern, die ihre Harfen schlagen.
Und sie sangen ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier Lebewesen 
und vor den Ältesten. Und niemand konnte das Lied singen, als jene hundert
vierundvierzigtausend, die von der Erde erkauft sind.
Es sind dies jene, die sich mit Weibern nicht befleckten, denn sie sind jung
fräulich. Sie sind es, die dem Lamme folgen, wohin immer es geht. Aus der 
Menschenwelt sind sie erkauft als Erstlinge für Gott und für das Lamm.
In ihrem Munde ward kein Trug gefunden, denn sie sind ohne Makel vor dem 
Throne Gottes.
Und ich sah einen anderen Engel mitten durch den Himmel fliegen, der das 
ewige Evangelium hatte, frohe Botschaft den Bewohnern der Erde zu bringen, 
allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen. *
Und er rief mit lauter Stimme: Fürchtet den Herrn und gebt Ihm die Ehre! 
Gekommen ist die Stunde, da Er richten wird. So betet Den an, Der Himmel, 
Erde, Meer und Wasserquellen erschaffen hat!
Und ein zweiter Engel folgte ihm und rief: Gefallen, gefallen ist Babylon, 
das große, das alle Völker mit dem Zornwein seiner Unzucht getränkt hat.
Und ein dritter Engel folgte ihnen und rief mit lauter Stimme: Wer das Tier 
und sein Bild anbetet und wer sein Zeichen an der Stirne oder an der Hand 
annimmt,
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der muß aud) von Gottes Zornwein trinken, der ungemischt eingeschenkt ist 
in den Kelch Seines Zornes. Er wird gequält mit Feuer und mit Schwefel vor 
den heiligen Engeln und dem Lamme.
Und der Rauch von ihren Qualen wird auf steigen von Ewigkeit zu Ewigkeiten. 
Bei Tag und Nacht werden die keine Ruhe haben, die das Tier und dessen 
Bild angebetet haben und wer das Zeichen seines Namens angenommen hat. 
Hier ist die Geduld der Heiligen, die an den Geboten Gottes und am Glauben 
an Jesus festhalten.
Und ich hörte eine Stimme vom Himmel reden: Schreibe: Selig sind die Toten, 
die im Herrn sterbenl Von nun an bereits, so spricht der Geist, sollen sie aus
ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach!“

Geheime Offenbarung 14, 1—13

Ocß faß aber òie ©erte òer Ylìuttec ©ottes auf óer leucßtenben ©traße in òas 
himmlifcße 3erufalem ßineingeßen bis gum ©ßron òer SlUerßeiligfien Dreífaltígteít.

Ocß faß òer ©eele òer Wutter ©ottes nun viele ©celen mit freuòiger ©ßrfurcßt 
entgegengießen unò erfannte unter ißnen viele “Patriarchen unò 3oacßim unò òie 
ßeilige flutter Slnna, òen ßeiligen 3ofepß, ©lifabetß, 3n<ßöciö8 unò joßannes òen 
«Täufer.

Die ©eele òer Wutter ©ottes aber fdjwebte òurd) alle ßinburd) gum ©ßrone 
©ottes unò ißres ©oßnes ßin, òer mit òem Z-icßt feiner Wunòen òas £.icßt feiner 
gangen ©rfeßeinung nocß überßraßlte.

ilnò òer $err 3cfu$ empfing òie ©eele feiner Jungfräulichen Wutter mit gott= 
licßer liebe.

Unò òer ^err }efus überreichte feiner Jungfräulichen Wutter etroas gleich einem 
Jepter unò geigte über òie gange Welt, als übergebe er ißr eine ©ewalt.

©o faß id) òie ©eele òer Wutter ©ottes eingeßen in òie ßimmlifcße ©lorie.
“Petrus unò joßannes muffen òies aud) gefeßen ßaben, òenn fie ßatten ißr Sin» 

geßcßt emporgeridjtet.
öie anòeren fnieten gang gur ©ròe gebeugt.
©s war aber alles voll ¿icßt unò ©lang.
©s war wie bei ©ßrißi i)immelfaßrt.
Ocß faß ober òer ©cele òcr Wutter ©ottes, als Jie gum himtnel einging, eine 

große Slngaßl erlofter ©eelen aus òem ^egfeuer folgen.
Unò an feòem ©eòc&htnistag òer himmelfaßrt Wariä feße id) viele Sirme ©eelen 

in òen S)immel eingeßen.
Unò es warò mir òie träßlicße Witteflung, 0aß fäßrlicß am ©terbetag òer Wut» 

ter ©ottes viele ©eelen ißrer Üereßrer òiefer ©naòenwirtung teilßaftig wuròen.
Sils icß wieòer gur ©ròe nieòerfd)aute, faß icß òen £eib òer Wutter ©ottes 

gtdngenò, mit blüßenäem Slngeßdjt, auf òem Zager rußen.
€>ie ßätte òie Slugen gefßloffen unò òie Sirme über òer Brují getreugt.
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Die Slpoftel, òie jünger unò grauen lagen rings auf òen Snien unò beteten.
©s war, wäßrenö icß all òies faß, ein liebliches ©onen unò eine Bewegung in 

òer gangen Hatur auf òie Weife, wie icß es in òer ßeiligen Cßrißnacßt vernommen 
ßabe.

öie ©oòcsjhinòe òer Wutter ©ottes war nad) òrei Ußr nad)mittags.
Die ©oòesjhmòe òes herrn war aueß òie ©oòesjhmòe òer Wutter ©ottes.

ßeilige Trauer

„Wie einen Knaben, den die Mutter tröstet, so werde Ich euch trösten und in 
Jerusalem sollt ihr getröstet sein.
Freuet euch mit Jerusalem und jubelt in ihm alle, die ihr es liebet! Frohlocket 
mit ihm in Freuden alle, die ihr über dasselbe trauert!
Denn ihr dürft euch sättigen an der Mutterbrust seiner Tröstung, auf daß ihr 
trinket und in Wonne über fließet von dem Übermaße seiner Herrlichkeit!

Denn so spricht der Herr: Siehe, Ich lenke zu ihr einem Strome gleich Frieden 
hin und wie einen überflutenden Gießbach die Herrlichkeit der Völker, die ihr 
genießen sollt. An der Brust wird man euch tragen und auf den Knien euch 
liebkosen.
Wie einen Knaben, den die Mutter tröstet, so werde Ich euch trösten und in
Jerusalem sollt ihr getröstet sein.“ Isaías 66 10__13

©cßon vor òem ©oò òer Wutter ©ottes ßabe icß große ©rauer unò ©orge ím 
haus gefeßen. öie Wagò war aufs äußerße betrübt, fte warf ftd) baiò ßie unò òa 
in Winfeln òes ßaufes, baiò vor òem £jaus auf òie Snie unò betete weinenò mit 
ausgeßreeften Slrmen.

3e^t aber, nacß òem ©oò, faß icß alle ftd) verfammeln, um gu trauern.
Die grauen ßatten eine Decfe über òen ßeiligen Zeib gebreitet. Das $euer òes 

heròes war gugeòecft, alles ©erat òes ffaufes wuròe beifeite geräumt unò veròecft.
Die grauen verhüllten unò verfcßleierten fid) unò faßen im Dorßaus in òer 

Sammer òer Wutter ©ettes auf òem Boòen gufammen unò ßielten abwechfelnò 
fitjenò unò fnienò cine ©otenflage.

Die Slpoftel unò 3üngcr begaben fieß in òen voròcren ©eil òes Kaufes, ©ie 
verhüllten òas ßaupt mit Jener jeugbaßn, òie fíe um òen ijals trugen, unò ßielten 
einen ©rauergottesòienft. 3»ei fnieten immer abweeßfetnö betenò gu ßäupten unò 
5üßen òes ßeiligen £eibes.
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ilìaft^ias unò Slnbreas gingen auf òem Kreugweg òet Dlutter ©ottes biß gu òet 
leigten ©fatten, fenet ijogle, òie òas ©rab CíjrífH vorftellte. ©íe íjatten tDerfgeuge 
bei pdj, urn òas ©rablager nod) mehr ausguarbeiten, òenn gier lolite òet ¿eíb òer 
Dlutter ©ottes tuben.

Die ©rabgógfe wat niegt Jo geräumig wie òas ©tab òes ijerrn 3efus, Jie war 
faum fo bag ein Diana aufrecht gineingegen tonnte. Der Doben fenfte peg 
beim (Eingang, òann ftanò man vor òem £otenlager wie vor einem fcgmalen Slltar, 
über òen peg òie à^lswanb geruberwolbte.

Die beiòen Slpoftel arbeiteten nocg manaes òaran aus unò bereiteten eine Ore, 
òie man vor òas ©rablager fdjliegenb fetjte. Om ©rablager war eine Dertíefung 
von òer ungefähren £orm eines eíngegülíten ¿eíbes, am Kopf etwas erhobt, aus» 
gegoglt.

Dor òer ¿jogle war wie vor òem ©rab (Egripf ein òurd) ©tangen umgäuntes 
Heines ©ärtcgen. ilicgt weit òavon lag óíe ©tation òes Kalvarienberges auf einem 
ijügel, es war fein Kreug òarauf errichtet, fonòern nur ein ©tein eingebauen. (Es 
war wohl eine halbe ©tunòe ÍDeges vom lOogngaus òer Diutter ©ottes bis gißtet«

Diermal fab ieg òie Slpojiel fid) abwechfeln, òie bei òem he^flcn betenò 
wachten.

Od) fab òann eine Slngagl grauen fommen, um òen íjeílígen ¿eíb gut Secròigung 
gu bereiten, ©ie hatten Od)er unò ©ewütge mitgebradjt, um ihn auf fübífcge ÍDeife 
gu balfamieren. Sille hatten fie auch fleine Opfe mit einem frifd)en Kraut guge» 
tragen.

Das ¿jaus warò gefdjloffen, es wuròen òie ¿ícgter angegunòet, òie Sípofteí be» 
teten íngwífdjen djorweífc in òer Dorftube.

Die grauen legten òen Ijeílígen ¿eíb òer Diutter ©ottes in feiner gangen (Ein» 
güHung vom ©terbelager in einen langen Korb, òer mit òiefen, grobgeflochtenen 
Deden oòer Diatten fo goeg angefüllt war, òag òer ¿eíb über ihm erhoben lag. 
Dann hielten gwei grauen ein breites Och über òem ¿eíb ausgefpannt unò gwei 
anòere entfleiòeten òen heiligen ¿eíb unter òiefem Od) von feiner ijülle unò Kopf« 
beòedung, fo òag er nur mit òem langen, wollenen fjemb befleiòet war. ©ie fdjnit» 
ten òie fd)Snen ¿oden òer Dlutter ©ottes gu ihrem Slnòenfen ab.

Ocg Mb hierauf, òag btefe beiòen grauen òen heiligen ¿eíb wufcgen, fie íjatten 
etwas Kraufes in òen ijänben, wagrfcgeíníích ©cgwdmme, òas lange fjemb, òas òen 
téib beòedte, war gertrennt. ©ie verfuhren mit groger ©cheu unò (Ehrfurcht, fíe 
wufchen òen ¿eíb m^ òen ijänben unter òer übergebaítenen Dede ohne ibn an» 
gubliden. 3eòe ©telle, òie òer ©egwarnm berührt gatte, warò fogleid) wieòer be» 
òedt, òie Diitte òes heiligen ¿eíbes blieb verhüllt, es fonò nicht òie fleinfìe <Ent= 
blögung patt.

©ine fünfte òer grauen órüdte òie ©chwämme in ein Deden aus unò füllte 
Jie neueròfngs, òreimal fab id) òas Deden in eine ©rube beim ijaus ausgeleert 
werben uñó frífcfjes ÍDaffer gutragen.

Der heilige ¿eib warò nun mit einer neuen, offenen £jülle befleiòet unò mit 
55#

untergelegten Odjern ehrerbietig auf eine ©afel gehoben, auf ber fdjon òie tei» 
cgentücger unò Dinòen gu bequemem ©ebrauch nach &er ©rbnung untergelegt wa« 
ren. ©ie widelten òen ¿eib von òen ^ugfnocgeln bis gegen bie Drup in òie Ocher 
unò Dinòen feft ein. ijaupt, Druft, ijänbe unb $üge waren noch frei von ben Dinòen.

Die Slpoftel batten íngwífdjen bem feierlichen íjeílígen ©pfer bes 'Petrus beige« 
wohnt unb mit iljm bas geiligfte ©aframent empfangen.

Hun fab Id; petrus unb 3ögannes noch in grogen, bif^ofli^en Dläntcln aus 
bem Dorbaus gum geiligen ¿eibe bereintreten. 3ogannes trug ein ©afbengefäg unb 
Petrus tauchte ben finger ber rechten ijanò hinein unb falbte bie ©time, bie Diitte 
ber Druft, bie ijänbe unb $üge ber Diutter ©ottes unter ©ebet. (Es war bies aber 
nicht bie Ijeíííge leijte ©lung, fie hatte biefes ©aframent noch lebenb empfangen. 
Petrus prieg mit ber ©albe über ijänbe unb ^üge, ©time unb Druft feöocfj be=> 
geid)nete er mit Kreugen. Odj glaube, es war eine (Egtexroeifung gegen ben íjeílígen 
¿eíb, wie es auch bei ber Deerbígung bes ijerrn gefegegen ift.

Sils bie Slpoftel binweggegangen, festen bie grauen bie ¿eídjenbereítung fort, 
©ie legten bem heiligen X.eib Dlyrrgenbüfdje unter bie Slrme unb in bie ijerg« 
grübe, fie füllten ben Daum gwifchen ben ©chultern, um ben ¿jais unb um bie 
Kinnlaben unb bie DJangen bamit aus. Slud) bie $üge lagen gang von folgen ©e= 
würgbüfegen umgeben.

Dun freugten fie bie Slrme übet bie Druft, fcglugen ben heiligen ¿eib in bas 
groge ©rabtueg ein unb widelten ibn mit bet unter bem einen Slrm eingeflemmten 
Dinbe wie eine lange Puppe.

Über bem Slngepcgt lag ein burcgPcgttger ©fielet gurüdgefchlagen. Dian fab 
bas heilige Slntlifj weig unb leudjtenb gwifdjen ben Kräuterbüfcgchen rügen.

Dun legten fíe ben heiligen ¿eib in ben ©arg, ber wie ein Dettchen gur ©eite 
ftanb. (Er war wie ein Drett mit níeberem Stanò unb gatte eine leidjte, gewölbte 
Dede unb war wie ein länglicher Korb.

Sinb nun legten bie grauen ber Diutter ©ottes einen Kräng von weigen, roten 
unb himmelblauen Dlumcn als ein Reichen ber 3ungfräulidjfeft auf bie Druft.

Dann traten alle Slpoftel unb }ünger herein, um bas liebe, heilige Slntlift nod) 
einmal gu fehen, ege es vergällt warb.

©ie fnieten unter vielen ©ränen pill um bie Diutter ©ottes gerum. Unb pe 
berührten Slbfcgieò negmenb bie auf ber Druft eingewidelten ijänbe ber Dlutter 
©ottes. Dann begaben fie peg hinweg.

3egt nahmen auch bie heiligen grauen ben leigten Slbfcgieb.
Dann verhüllten fie bas geilige Slngepcgt unb bedten ben Dedel über ben ©arg 

ben pe mit grauen Dinòen an beiòen ©nòen unò in òer Diitte umwídelten.
Dann wuròe òer ©arg auf eine ©ragbagre gelegt unò von Petrus unò 3o» 

gannes auf òen ©chultern aus òem ijaus getragen»
©ie müffen òann wogl gewecgfcit gaben, òenn feg fab fpäter fedjs Slpoftel als 

©raget, vorne 3afob òen 3üngeren unò 3ofes Darfabas, in bet Diitte Dartgolo» 
mäus unb Slnbreas, rüdwärts ©gabbäus unb Dlattgias. Die ©ragpangen pedten 
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■wohl in einer Matte oder in einem Ceder, óenn id) fai) òen Sarg gwifchen ihnen 
wie in einer Wiege hängen.

(Ein Teil òer anwefenòen Slpoftel unò jünger ging voraus, anòere unò òie fjeU 
íígen grauen folgten.

(Es dämmerte' f«bon. Und es rouròen vier Feuchten auf Stangen um òen Sarg 
getragen.

So ging òer Sugauf òem Sreugweg òcr Mutter Sottes bis aut lefjten Station 
unò Pam über òen Hügel òes Salvaríenberges vorüber aut Ächten òes Srabein» 
ganges an.

Hier ftellten fie òie Bahre nieòer unò vier Slpoftel brachten òen heiligen £eib 
in òie Stabbile unò legten iljn in òas ausgetiefte Totenlager.

Sille Slnwefenòen gingen nod) einjeln hinein. Sie legten Sewürge unò Blumen 
umber. Sie Pnieten unò opferten Tränen unò Sebet.

Ss waren viele, Sumera unò Ciebe malten Jie verweilen.
€s war fchon flacht, als òie Slpoftel òen Srabeingang verfdjloffen. Sie machten 

einen Staben vor òem engen Singang òer Hoffte unò pftanjten ein $led)twerP vgn 
verfchiedenen grünen, teils blühenden, teils Beeten tragenden Sträuchern, die fte 
anderwärts mit den tOurgeln ausgehoben hatten. So war Peine Spur mehr vom 
Singang gu fehen, gumal fte eine nahe ducile vor òiefem BufdjwerP vorüberleiteten. 
Man Ponnte nun nidjt mehr anders in die Hoffte, als wenn man ftd) von der Seite 
hinter dem Strauß hineindrängte.

öann Pehrten fte aurüd.
Manche verweilten noch hie unò òa betenò auf dem Sreugweg.
Mehrere Slpoftel unò heilige grauen wachten im Sebet beim Srab, ich fah fte 

im Särtchen vor òem Srabfelfen beten und fingen.
öa fahen die ¿jeimPehrenden aus der £erne ein wunderbares leuchten über dem 

Srab òer Mutter Sottes.
Sie wußten nidjt, was es fei, aber fte waren dadurch gerührt und getroftet.
Slud) fah ich, wie eiuaelne, die betend unò ftngenò auf dem Sreugweg mit der 

Tragbahre heimaogen und bei den einaelnen Stationen verweilten, ftch mit großer 
Sindachi nach òem Cicht über òem Srabfelfen hinwendeten.

Och weiß nid)t, ob die'*vor dem Srab betenden Slpoftel unò {»eiligen grauen 
wußten, was gefchah, aber id) fah, daß fte anbetenò und ftaunend emporfdjauten 
oder ftch erfdjüttert mit òem Slngeftcht gur Srde niederwarfen.

Sille aber wurden ^>oll des heiligen Troftes.

Mariä unb ßtönung

„Komm vom Libanon, du Meine Schwester, Meine Braut, komm vom Libanon, 
komm! Du sollst gekrönt werden!
Du hast Mein Herz in dein Herz hineingenommen, du Meine Schwester, Meine 
Braut! Du hast Mein Herz zu dem deinen gemacht.
Komm vom Libanon, du Meine Schwester, Meine Braut, komm vom Libanon, 
komm! Du sollst gekrönt werden!* Hohes Lied 4, 8, 9

Od) fah, was das wunderbare leuchten über dem Srab der Mutter Sottes 
bedeutete.

Och fab/ wie ftd» eine breite £id)tbaf)n vom Rimmel gum Srabfelfen herabfenPte.
Och fah in òiefer £icf»tbahn eine feine Seftalt, cs war die Seele der Mutter 

Sottes.
öie (Erfdjefnung unferes fjerrn Jefus mit heHfttaljlenden Wundmalen fd)webte 

vor ißr her.
Zugleich bewegte ftd) in díefer Ci^tbahn eine Storie von drei Greifen, von <En= 

geln und Seiftern, die die Crfdjeinung unferes fjerrn und die leuchtende Seele der 
Mutter Sottes umgaben.

flm die Seele der Mutter Sottes fah ich im innerften Sreis der Storie nur 
fleine Sindergeftalten, im gweiten Sreis erschienen fte von Sechsjährigen hindern 
und im äußerften waren fte gleich erwadjfenen Jünglingen. Hur die Slngeftchter er» 
Pannte id) deutlich, alles übrige fah ich nur wie fdjímmernde Tidftgeftalten.

Sils diefe (Erfchefnung ftch immer deutlicher werdend bis auf den Reifen er» 
goffen hatte, fah ich von ihr bis hinauf in das fjimmlifthe Jerufalem eine leuchtende 
Bahn eröffnet.

Hun aber fah id) bie Seele der Mutter Sottes, die der (Erfd>einung Jefu folgte, 
an Jefus vorüber durd) den Reifen in das Srab nfederfthweben und bald darauf, 
mit ihrem verPlärten leib vereinigt, viel deutlicher und leuchtender aus dem Srab» 
felfen herausfteigen und mit dem fjerrn Jefus und der gangen Storie in das fjimm= 
lifdje Jerufalem hinaufgiehen.

öann fanP aller Slang wieder ein und der ftiUe Sternhimmel bedecPte die 
Segend.

Och fah dann die tfeier der Himmelfahrt Mariä in der Himmlifchen Sirdje.
Och fah die Mutter Sottes von ungählbaren (Engeln aus der tiefer liegenden 

irdifhen Sirche wie auf einer von fünf Bogen gebildeten Sronc emporgetragen und 
fthwebend über dem Slltar.

öie Chote der heiligen Cngel und ^eiligen waren um den Slltar wie die Seiten» 
Papellen einet Sirche geordnet.

Sim Slltar felbft hielten die heiligen Slpoftel den Sottesdienft.
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Da fag icg, wie ftcg òie Síííergeííígfte Dreífaltígfeít aua òer íjoge níeóerfenfte. 
£lnò óíe Síííergeííígfte Dreífaltígfeít Pronte òaa íjaupt òer Blutter ©ottes mit 

einer íeucgtenden Krone.
©o gäbe feg denn òie flutter ©ottes nidjt gew5í)níidj fterben unò nidjt gum 

ijimmei fahren gefcgen, fonòern $ fai)/ wie guerft igre ©cele unò òann ígr Leib 
von òer (Eròe genommen rouròe.

„Darauf vernahm ich wie die Stimme von vielen S (har en im Himmel, die 
riefen: Alleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht gehört unserm 
Gott!
Denn wahrhaftig und gerecht sind Seine Gerichte. Denn gerichtet hat Er die 
große Hure, die die Erde mit ihrer Unzucht verdarb. Gerächt hat Er das Blut 
Seiner Diener, das sie vergoß.
Nochmals riefen sie: Alleluja! Und der Rauch derselben steigt auf von Ewig
keit zu Ewigkeiten!
Und die vierundzwanzig Ältesten und die vier Lebewesen fielen nieder und 
beteten Gott an, Der auf dem Throne saß, und sprachen: Amen! Alleluja!
Und eine Stimme ging vom Throne aus, die sprach: Lobpreiset unsern Gott, 
ihr alle Seine Diener, die ihr Ihn fürchtet, ihr Kleinen und die Großen!
Und ich hörte wie die Stimme eines großen Volkes und wie das Rauschen 
vieler Wasser und wie das Rollen fürchterlicher Donner, die riefen: Alleluja! 
Denn der Herr hat Sich als Herrscher gezeigt, unser Herr und Gott, der All
mächtige!
Laßt uns frohlochen und jubeln und Ihm den Preis darbringen! Denn gekom
men ist die Hochzeit des Lammes und Seine Braut hat sich bereit gemacht.
Und es ward ihr gegeben, sich mit glänzendem, weißem Linnen zu kleiden, 
denn das Linnen sind die gerechten Werke der Heiligen.
Und Er sprach zu mir: Schreibe: Selig, die zum Hochzeitsmahle des Lammes 
geladen sind! Und Er fügte noch hinzu: Dies sind die wahren Worte Gottes!“ 

Geheime Offenbarung 19, 1—9

2lia alíe vom ©rab geimgetegrt roaren, rouròe nod) einige ©peife genommen, 
dann begab man ftcg^gur Rüge.

Die Slpoftel unò ¿Jünger fcglfefen auger dem ^aua in angebauten ©djuppen.
Die Blagò òer Blutter ©ottes, òie im ^aua gurütfgeblieben war um mandjes 

gu ordnen, unò anòere grauen, òie gu ígrer fjíífe nod) Ijier verweilten, fcgliefen in 
òem Raum ginter òer ^cuerftelle. Die Blagò gatte òort allea roeggeräumt, fo òag 
ea nun gier ausfag wie in einer fleinen Kapelle.

Dort famen fortan aucg die Slpoftel unò 3ünger gufammen gum ©ebet und gum 
tjeutgen Opfer.
558

Sim nädjften Síbenó fag id) òie Slpoftel in ©ebet und trauer in igrem Raum 
verweilen. Die grauen roaren fcgon gur Ruge gegangen.

Da fag id) òen Slpoftel ©gomas mit gwei Begleitern reifemäßig gefcgürgt vor 
dem ©itter òea fjofea anfommen und podjen, òag man igm offne. Der eine feiner 
Begleiter war ein jünger namena 3onatgan, òer andere ein fegt einfältiger ¿Sann 
aua dem Lanò, wo òer fernfte òer geiligen òrei Könige gergefommen. ©gomas 
gatte ign von òort mitgebracgt, er trug igm feinen Blantel unò roar rote ein finó- 
lid) gcgorfamer Knecgt.

©in jünger öffnete òie Ore, unò da ©gomas mit 3onatgan in òen Kaum òer 
Slpoftel ging, befagl er feinem Diener, vor òer Ore ftyen gu bleiben. Der gute 
braune Blann tat alles, roaa man igm befagl, er Jeijte ftcg gleicg rugig nieòer.

0 roie toaren fie betrübt, ala fie gotten, òag fie gu fpät gefommen! ©gomas 
weinte rote ein flirtò, òa er vom ©oò òcr Blutter ©otte« gotte.

Die jünger rou fegen ignen òie $üge unò erquidten fte ein roenig. Onòeften roaren 
die grauen erroacgt unò aufgeftanòen, unò ala fte ftd) gurüdgegogen, fugete man 
©gomaa unò 3onatgan an die ©tette, roo òie Blutter ©ottea geftorben roar.

©ie roarfen ftd) auf òen Boòen unò benetjten ign mit ©ränen. ©gomas fníete 
aud; nocg lange betenò vor dem Slltar der Blutter ©ottes. ©eine ©rauer roar un» 
ausfprecglfcg rugrenò, fo òag id) weinen mug, roenn fd> nur daran òenfe.

Sils òie Slpoftel mit igrem ©ebet, das fte nicgt unterbrocgen gatten, fertig ge» 
rooròen roaren, gingen fte alle, die Singefommenen gu beroííífommnen. ©ie fagten 
©gomas unò 3onatgan unter òen Slrmen, gogen fte von òen Knien auf, umarmten 
fte und fügrten fte in den vorderen Raum des Kaufes und erquidten fte mit fleinen 
Broten und ^onig, unò fte tränfen aus fleinen Krügen und Bedjern. ©ie beteten 
aud) nodjmals gufammen unò umarmten fid} alie untereinander.

Hun aber verlangten ©gomas und 3onatgan nad) òem ©rab der ^Kutter ©ot= 
tes, und die Slpoftel günöeten Leucgten an, die auf ©tangen befeftigt roaren, und 
gogen alle mit ignen ginaus auf dem Kreugroeg der Blutter ©ottes gu igrem 
©rab.

©ie fpradjen nicgt viel, ©ie verweilten bei den ©tationsfteinen und gedachten 
des Leidensweges des ijertn und der mitleidenden Liebe feiner Blutter, die diefe 
©edenffteine gier gegründet und fo oft mit igren ©ränen begoffen gatte.

Beim ©rabfelfen angefommen, roarfen ftcg alle umger auf die Knie nieder, 
©gomas aber eilte mit 3onatgan guerft nacg dem ©ingang der ijogle und 3ogannes 
folgte ignen.

3roei 3ünger bogen òas ©efträucg vor dem ©ingang gurücf. Da traten fte gin» 
gin und fnieten mit egrfüregtiger ©egeu vor dem ©otenlager der Blutter ©ottes 
nieder.

Dann nagte ftcg 3ogannes dem leisten Korbfarg, der etroas über óas ©oten» 
lager gervorragte, löftc die grauen Binden auf, die den Decfel umfcgloffen, und ftellte 
òiefen gur ©eite.

Hun leuchteten fte in den ©arg.
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öa jatjen Jie mit tiefer (Erfdjütterung òie ©rabtücßer bes Ijeílígen ¿eíbes ín 
der ganzen fiorm der (Einhüllung leer oor fid) liegen. Über dem Slngeficßt und der 
Stuft waren Jie auseinanbergefcßlagen, die Umwindungen der Oírme lagen Ieid>t 
aufgelojl, dodj nodj in gewicfelter £orm, wie Jie gelegen.

Olber der »erflärte ¿eíb der Uìutter (Bottes war nidjt mehr da.
©ie blicften mit aufgehobenen Firmen Jtaunenb empor, als fei der íjeíífge ¿eíb 

ihnen Jetjt erji entfcßwunben. Sind 3oßannes rief gut ^öfjte hinaus: „Sommt und 
ftaunet, Jie ift nidjt mehr íjíer! ”

Da traten Jie alle paarweife hintereinander in bie enge ijoßle und Jähen mit 
©taunen die leeren ©rabtücßer not Jicß liegen.

Sind hinausgetreten fnieten alle sur (Erbe, hoben bie Oírme sum ijimmel unb 
Jaden empor, Jie weinten unb beteten unb priejen ben ijerrn unb feine liebe, »er» 
flärte Uìutter, ihre liebe, treue Uìutter, wie treue Sinber mit mancherlei fußen 
¿iebesworten, wie ber ijeilige (Seift fie ihnen auf bie ¿ippen legte.

Da erinnerten fie Jich woßl unb gebauten Jener ¿ídjtwoífe, bie Jie gleich ^><h 
bem Begräbnis auf bem ijeimweg aus bet ¿cerne gefeßen, wie Jie auf ben ©rabßügel 
niebergefunfen unb bann wieber emporgefchwebt war.

Der ßeilige Johannes aber nahm bie ©rabtüdjer ber Uìutter (Bottes mit großer 
(Eßrfurcßt aus bem ©argtorb, faltete unb rollte fie oròentlidj sufammen unb nahm 
fie su fidj. Dann legte er ben Decfel wieber über ben ©arg unb banb ißn wieder 
mit den Binòen su»

Uun »erließen Jie bie ©rahßoßle, beren (Bingang wieber mit bem ©efträueß 
gefcßloffen warb. Betenb unb Vfalmen Jingenb wanbeiten Jie auf bem Sreusweg 
ber Uìutter (Bottes su ißrem ijaus.

„Preisen sollen Dich die Völker, o Gotti Preisen sollen Dich alle Völkerl
Gott erbarme Sich unser und segne uns, Er lasse Sein Angesicht über uns 

leuchten und erbarme Sich unser!
Damit man auf Erden Dein Walten erkenne, bei allen Völkern Dein Heil! 
Preisen sollen Dich die Völker, o Gott! Preisen sollen Dich alle Völker!
Es sollen sich freuen und jubeln die Völker, denn Du wirst richten die Völker 
in Gerechtigkeit und wirst die Nationen auf Erden leiten.
Preisen sollen D$th die Völker, o Gott! Preisen sollen Dich alle Völker! 
Die Erde hat gegeben ihre heiligste Frucht. Es segne uns Gott, unser Gott. 
Es segne uns Gott und es sollen Ihn fürchten alle Enden der Erde!
Preisen sollen Dich die Völker, o Gott! Preisen sollen Dich alle VölkerIa

66. Psalm

<8s »erfammelten fidj alle im tüoßnraum ber Uìutter (Bottes.
Johannes legte ßier die ©rabtücßer eßrerbietig auf bas Ofdjcßen »or bem Set» 
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winfel ber Uìutter (Bottes. Sßomas unb bie anberen beteten nod) an bet ©teile, 
wo Jie geftorben.

"petrus 30g ließ abgefonbert surücf, als ßabe er eine geiftlfcßc Betrachtung. Diel» 
leidjt bereitete er fidj »or, benn idj faß ßierauf ben Olltar uor bem Betört ber Uìutter 
(Bottes, wo ißr Sreus ftanb, aufrichten.

Petrus ßielt ßier nun einen feierlidjen ©ottesbienft.
Die Slpoftel unb jünger ftanben reißenweffe, hinter ißm unb beteten unb fangen 

wedjfelfeitig. Die ßeiligcn grauen ftanben meßr surücf an ben Oren und an der 
Uürffeite der $euerfteUe.

Daß ©ott die Üa^rfcßten »om Od der Uìutter (Bottes, »on ißrem ©rab und 
ißrer Oiufnoßme auch dem ¿eibe nach in den ijimmel nur unbeftimmt einen (Begen-- 
Jtand der Überlieferung werben ließ, gefeßaß, glaube ich, besßalb, um bem bamals 
noeß fo ßeibnifeßen ©inn feinen ©pielraum im (tßrijtentum su geben, benn bie 
Uìutter ©ottes wäre fonft leicßt als eine ©ottin angebetet worben.

(Sljce beine Hutter

„Als nun Tobias meinte, sein Gebet werde erhört, daß er sterben könne, da 
rief er seinen Sohn Tobias zu sich
und sprach zu ihm: Höre, mein Sohn, meines Mundes Worte, und lege sie als 
Grundfeste in dein Herz.
Wenn Gott meine Seele zu Sich genommen haben wird, so begrabe meinen 
Leib und erweise Ehre deiner Mutter all die Tage ihres Lebens.
Denn du mußt gedenken, welche und wie große Gefahren sie bestanden hat 
um deinetwillen, als du in ihrem Mutterschoße warst.
Wenn aber auch sie vollendet hat die Zeit ihres Lebens, so begrabe sie neben 

mir.
Und fürchte dich nicht, mein Sohn! Wir führen zwar ein armes Leben, aber 
wir werden viel des Guten haben, wenn wir Gott fürchten und ferne bleiben 
von jeder Sünde und Gutes tun! Tobias 4 1__5 23

(Etwa eine tÜocße naeß bem Ob unb der ijimmelfaßrt ber Uìutter ©ottes 
ßatten bie meiften 3ünger Sibfdjieb genommen unb waren wieber ißrem Beruf 
nadjgesogen.

Om ijaus waren nur nocß bie Sípofteí unb 3onotßan unb ber Snedjt bes Ojo=
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mas anwefenò. AuS ße wollten baiò abreifen, fobalò fie mit ihrer Arbeit fertig 
wären.

€>iß arbeiteten nämliS alle òaran, òen Sreugweg òer Stutter ©ottes ron Un» 
frani unò ©feinen gu reinigen unò mit fronen, paffenòen ©träuSern, Kräutern 
unò Slumen gu vergieren. ©ie taten òies alles unter Beten unò ©ingen. <Ee ift 
gar niSt gu fagen, wie rubrenò òaa angufeben war: ©s war allea wie ein ernfter 
©Dttesòienf òer trauernòen iiebe, gar beweglich unò òoS fo lieblich. ®iß fSmücf» 
ten wie treue Sinòer òie tfußßapfen ihrer unò ibrea ©ottes Sfotter, òie tfußßap» 
fen, mit òenen Jie òen Startertoò ibrea göttlichen Sinòes gum ©rlofertoò für una 
in mitleiòenòer AnòaSt gemeßen batte.

Die Apoßel verbargen òann gang òen ©ingang in òaa ©rab òer Stutter ©ottes, 
inòem fie òie vorgepßangten ©trauter mit ©ròe fefter anfchloffen unò òen ©raben 
òavor verßärften. ©ie reinigten unò vergierten òaa ©ärtdjen vor òem ©rab unò 
gruben einen ©ang von òer Jtücffeíte òea ©rabbügela bis gur hinteren £0anò òea 
©otenlagers unò meißelten òort eine (Öffnung in òen Reifen, òurch bie man auf 
òaa ©rablager blicfen fonnte, wo òer ieib òer fjeffigen Stutter geruht, òie òer ße^» 
benòe ©tlofer ihnen alíen unò feiner Kirche in 3obannea am Sreug übergeben 
batte, ©ie waren getreue ©ohne, geborfam òem vierten ©ebot, unò lange wirò 
ihre £iebe (eben auf ©ròtn!

©ie erlisteten auch eine 3(rt Seltfapelle über òer ©rabbßblß/ fpannten ein Seit 
von ©eppiSen unò umgaben unò òecften ea mit ^lechtwert von Xeifern. ©ie bauten 
ein AltärSen hinein, ©ie legten einen ©tein ala ©tufe, richteten einen ©tein auf 
unò legten eine große, ebene ©teinplatte óarüber. hinter òiefes Qíltardjen bängten 
fíe einen fleinen ©eppiS an òie (Donò, auf òen òaa Bilò òer Stutter ©ottea gang 
fSliSt unò einfach gewebt oòer geßieft war unò gwar in bunten färben, wie fie 
in ihrem Meßgewand gefieiòet war, braun unò blau unò rot geßrefft.

©ie hielten, ala fíe fertig waren, òort einen ©otteaòfenfi unò beteten alle fnienò 
mit emporgebobenen fanòen.

öann richteten fie òen tDobnraum òer Stutter ©ottea im ^aua gang gu einer 
Sirche ein. öie Stagò òer Stutter ©ottea unò einige anòere grauen blieben òarin 
wohnen, unò ea wuròen gwei jünger biergelaffen gum geißliSen ©roß òer umher» 
wohnenòen ©laubigen. **

Baiò òanach trennten jich auS bie Apoßel: Barfbolomäua, ©imon, 3uòac 
©baòòaus, ■philippua unò Stattbäus gegen guerß nach einem rübrenóen AbfSieò 
wieòer nach ihren Ber^faorten. öie übrigen, außer 3obannes, òer noS etwaa ver» 
weilte, gegen vereint guerft noch nach l^aläßina, wo fie ßS auch wieòer verteilten.

3obannea war gleich einem ©ohn mit òer Slutter ©ottea vertrauter gewefen 
alo òie anòeren. OS fab/ wie er ihr immer òaa bßüigßß ©aframent reíSte, mit ihr 
òen Sreugweg betete, fíe fegnete unò òann von ihr òen heiligen ©egen empfing.

3S fab ibn nun naS òem tüillen òer Stutter ©ottea ihre Siefòer an òie Stagò 
i? ? an^ecc 3nngfrau verteilen, ec war auS einigec auo òen ©toffen òer bei» 

0en tei Sßnige òabei. OS fab gwei lange, weißliSe Sleiòer, mehrere lange i)ül» 
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len unò ©Slefer, auS öeefen unò ©eppi'Se. ©infges fam gur SirSß/ unò ec wuròe 
gum Beífpíel auo òem fSonen Brautfleiò, himmelblau mit ©olò òurSnabt unò 
mit Stofen beftreut, ein öpferornat für òie BetbecòafirSe in 3*rufalem verfertigt.

OS fab òann auS ein Bilò von òer fpäteren Starter unò òem ©oò òeo heiligen 
Johannes.

OS Jab ihn in Stoni, er wuròe in einem runòen $of, òer mit einer eínfaSen 
Stauer umgeben war, gegeißelt. ©r war òa fSon alt, aber òoS 3art un^ fugenòh'S 
in feinem Aussen. OS Job tyn òann gum ©or hinaus in einen großen, runòen 
Saum führen, wo ein hoher Seffel auf einem ßeinernen fjerò [tonò, òer unten 
SugloSer butte.

3obannes trug einen weiten, über òer Brují gugebefteten Stantel, fSier wie òer 
¿jerr 3cfuc bei feiner Dcrfpottung. ©a ßonöen viele £eute herum, òie gufSautcn. 
Stan gog ihm òen Stante! ab unò fein £cib war blutig rot von òcr ©eißelung. 
awei hoben 3obannec in òen Seffel unò cr flieg felbft mit. öae öl war Jicòenò. 
ilaSbem 3obonncc eine i’urge Seit ohne SeiSen von ©Smcrg oòer Dotierung òarin 
gejlanòen, hoben jie ibn wieòer beraue unò er war an feinem gangen £eib un» 
verlebt unò erneuert, alle ©eißelwunöen waren geheilt. Diele £eute ßürgten nun 
ohne ©Seu naS òem Seffel unò füllten auS fleine Srüge mit òem öl, unò iS wun» 
òerte miS/ baß fie ßS nt'St brannten. 3obannea wuròe roicòer gurücfgeführt.

©r fam naS feinem ölbab in Stom naS ©pbßfua unò hielt ßS einige ©age òa» 
felbft verborgen, ©r befuSte nur naSta òie ÍDobnungen òer òortigen ©brißenge» 
meinòe.

öae íjaus òer Stutter ©ottea war ala SirSe eingeriStet unò wuròe gu òen 
©ottesbienßen gebrauSt Alle heiligen Apoßel, òie in òie Sähe famen, befuSten 
òas fjaus unò auS òen Sreugweg òer Stutter ©ottes unò òas ©rablager, òas noS 
febr gut im ©tonò war unò von òen ieuten als ©ebetsort aufgefuSt wuròe.

OS fab auS 3obannes bei feinem Aufenthalt in ©pbefus im fjaus òer Stutter 
©ottes òas heilige Öpfer feiern.

Als fein ©dò berannahte, fab iS ihn wieòerum in ©pbefus in òer SirSe Starici 
òrei ©age hintereinander òas Brot breSen unò austeilen. 3efus war ihm erfSíenen 
unò batte ihm òen ©oò angeffinòigt.

OS fab ibn òann im freien vor òer ©taòt unter einem Baum von feinen 3ün= 
gern umgeben lehren, òann ging er mit groeien allein an einen fSonen ört hinter 
einem fleinen £)ügel im ©ebüfS. ©s war òa ein fSöner Safen unò man fonnte òas 
Steer fo blau am fjimmel bfnanfeben.

3obannes geigte ihnen etwas am Boòen, fie mußten òort fein ©rab voUenòen. 
©s war fSon vorher òas meiße òaran getan woròen.

©r fehrte òann wieòer gu òen anòeren gurücf unò lehrte fíe febr liebevoll unò 
betete, ©r war fetjt fSon febr alt, fein AngeßSt aber war immer fSon, fanft unò 
jugenòliS«

OS fab òann, wie òie gwei 3unger gurüeffamen, unò einer fagte: „AS Üater, 
wir glauben, òu wiHß uns verlaßen!" ©ie òrangten ßS alle um ibn, warfen ßS 
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nieòer unò meinten. (Er crmagnte, betete unò fegnete fie. Od) fai) òann, òag et ignen 
befagl gurücfgubleíben, unò òann mit fünfen an òen Ort òeo Orabeo ging.

3obanneo betete mit auegebreiteten Sírmen am (Brab ftegenò, legte òann feinen 
íiianteí hinein, ftieg ginab, fetgte jid) nieòer unò betete nod). Od) fai) ein grogeo 
¿íd)t über iljn fommen, er reòete nod). Oie jünger aber lagen auf òie (Eròe ge= 
werfen unò meinten unò beteten.

Onòem aber nun Oofjanneo leife in òie liegenòe (Stellung fanf unò ftarb, fai) 
id) in òem ¿íd)t über igni eine leud)tenòe (Beffali, gans ®ie er, auo feinem ¿eíb 
mie auo einer groben filile gerauofteigen unò mit òem ¿íd)t verfd)winòen.

Od) fai) nun aud) òie anòeren gerbeifommen, fie warfen fid) um òao (Brab nieòer 
über òen ¿efegnam, òer òann gugeòecft warò.

Ooljanneo gai òie Segeime Offenbarung nid)t in einer gegabt unò ge= 
fegrieben, fonòern in 3wifd)enräumen. <Erft òrei 3al)te vor feinem Soò fdjrieb er tief 
in Slfien fein (Evangelium.

ZOíe Hlavienbilöet bes geiligcu (fioangeliften luhcis

„Kehre zurück, kehre zurück, o Sulamith, kehre zurück, kehre zurück, daß wir 
dich schauen!
Siehe, wie schön bist du, Meine Freundin! Wie schön bist du mit deinen Augen 
gleich Tauben!
Schön sind deine Wangen gleich der reinen Turteltaube und dein Hals ist wie 
ein Prunkgeschmeide.
Wir wollen dir goldene Halsketten machen, mit Silber bunt verziert.
Kehre zurück, kehre zurück, o Sulamith, kehre zurück, kehre zurück, daß wir
dich schauen!" Hohes Lied j, 9> 10> 14; 6¡ 12

Oer geilige ¿ufao gat megrere Silòer òer flutter (Botteo gemalt unò einige 
auf wunòerbare IDeife.

(Einmal malte et òie geilige Jungfrau in igrem Srautfleiò unò in ganger (Brbge. 
Od) weig nidjt, wo òao Sitò felgt fff. (Ein anòereo Sitò im Srauerfleiò unò in ganger 
Statur glaube id) in òer £ird)c gu Perugia gefegen gu gaben, wo òer Smutting 
Otaria aufbewagrt iff.

(Einmal malte ¿ufao an einem Sruftbilò òer Uìutter (Botteo. (Eo wollte igm aber 
niegt gelingen. Da betete et unò fiel in Dergüdung. Silo et wieòer gu fid) fam, fonò 
et òao Sitò fertig gemalt vor fíd).

Òiefeo Sitò mirò in òer &rd)e gu Diaria Dìafor in Stoni übet òem Slltar einer 
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Kapelle gut Sìed)ten òeo £)od)altaro bewagrt. (Eo iff aber nid)t òao Original, fon= 
òern eine iìopie. Oao Original ift in einer ÌDanò, òie man gu einer (Säule geformt 
gatte, einftmalo bei einer (Befagr mit vielen anòern geiligen Sad)en vermauert wor= 
òen. (Eo liegen aud) (Bcbeine òet ^eiligen òarin unò <Sd)riftrollen von grogeni Sliter. 
IDenn òcr priefter am Slltar òeo Dìarienbilòeo „Dominus vobiocum" fagt, fo 
deutet feine redjtc £)anò auf òen mittleren Pfeiler, worin òie Heiligtümer bewagrt 
finó.

Der geilige ¿ufao malte aud) òie Diutter (Botteo, wie fie gur Srcugabnagme 
ging, co gcfd)ag aud) òieo auf wunòerbare ÍDeife: Silo alíe Sípofteí unò ¿Jünger 
geflogen waren, ging òie Diutter (Botteo mit Diaria üieopgä unò Salome in òer 
Dämmerung nad) (Bolgofga.

¿ufao ftanò am ÍDeg unò gielt, von igrem ¿eiòen erfd)üttert, ein (Eud) gegen òie 
Dorübergegcnóe mit òem ÍDunfcg, co möge igt Sitò òarauf ftegen. 3d) weig niegt, 
wie òao fo war, òag ¿ufao òao Sud) gegen òie Diutter (Botteo gielt, cr rügrte fie 
nidjt an òamit unò wugte, glaube id), and) niegt, òag òao Sitò òarin erfdjien. ¿ufao 
war guerft fo bange unò fud)cnò umgcrgcfd)lid)cn. Dao (Eud), òao er gielt, war auf 
Slrt òeo Sd)wcigtud)co etwa gweimal fo lang alo breit. Od) weig nidjt, ob ¿ufao 
òao (Eud) allein auo Segieròe, òao Sitò gu empfangen, gingielt oòer ano òer Sitte, 
Sraucrnòen ein (End) cntgcgcngugalten, oòcr auo òem Verlangen, gegen Diaria 
òen ¿iebeoòienft òcr Deronifa gu üben. Denn um òiefe jcit, wenige Stunòen nad) 
òer ßrcugigung, war òer Sddcier òcr Deronifa, òer òao Slntlitg òeo Herrn feiner 
gangen Derwunòung nad) famt òem blutigen Sart mit òiefen, òod) ungerronnenen, 
blutigen ^bgen enthielt, von vielen «Jreunòen unò 3üngern òeo Hßrrn angefd)aut 
woròen. Dao (Bcfídjt auf òem Sdjwcigfud) war groger alo òao wírflícge (Bcfícgt òeo 
Herrn, òenn òao (End) lag rimò uni òao (Befid)t ber.

¿ufao aber fonò òann in feinem (Eud) òao Sitò òer Uìutter (Botteo alo einen 
vorüberfd)reítenóen Sd)atten unò malte nun òanad) fein Sitò, auf òem gwei £i= 
guren waren: (Er felbft mit òem Sud) unò òie Diutter Sottco, wie fíe vorübcrfdjrítt.

Od) gäbe òiefeo Sitò gefegen, alo beftege co nod) bei wunòcrlicgen ¿cuten gwi= 
fd)en Syrien unò Slrmcnien, wogín ¿ufao òao Sitò mitgenommen. (Er predigte in 
Òiefer (Begenò òao (Evangelium unò wirfte mit òiefem Sitò viele ÌDunòer.

Der geilige ¿ufao war fegr lebgaft, fein unò geifer. Scgon alo gwölffägrigen 
Snaben fag id) ign auf òem ^elò Slumen fud)en unò allerlei an ignen beobad)ten. 
Dìalen erlernte cr in (Briecgenlanò, id) fag ign òa gang groge figuren von gcraòc 
ftegenòen Dìannern an òie iDanòe geid)nen. (Erwad)fen fag id) ign in einer ägyp= 
tifegen Staòt Slrgneíwíffenfd)aft unò Sternfunòe ftuòieren. Sie gatten òort ein 
grogee Hano voli franfer (Eiere unò Dögel, òie wie in einem Spital fegr gut gepflegt 
wuròen. Ylìan mad)te mit Saft auo allerganò Kräutern Derfud)c an ígnen. ¿ufao 
verwenòete nur iiräuter unò beobadjtcte bei Sranfgeiten òie Sterne.

Od) gäbe nie gefegen, òag ¿ufao gu ¿ebgeíten 3efu beim Herrn war. (Er empfing 
gwar baiò nad) òer Saufe 3efu von 3ol)anneo òie Saufe, görfe aud) òeo letzteren 
¿egre an, lebte aber immer umgergiegenò alo Slrgt unò gatte nur einen vorüber^ 
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gegenòen, feinen [teten ^ufanimengang mit òen Jüngern 3tfu. Od) fol), òag er 
immer viel auffcgríeb, aud) über Sräuter. Gr notierte fid) òas in Sollen, òie er bei 
fid) trug.

¿ufas war wie ein <?remòer, òer fid) gie unò òa megr aus òer tferne erfunòigt, 
als vollfommen mitlebt. (Er fannte unò erfunòigte fid) bei Hifoòemus unò Oofepb 
oon 2lrimatl)äa. 2lud) mit òer Üiutter òes 3obannes iììarfus gatte er Sefannf= 
fcgaft unò nad) jjcfu Goò mit ©imon oon Gyrene, òer fid) befegrt gatte. ilìit SIcd= 
pgas, òer aucg erft gegen òas (Enòe òes i)errn fein offentlfdjer }ünger war, fag icg 
ígn befonóers befannt.

¿ufas war befonóers bei òer Gefangennagme unò Sreugigung òes ^errn fegr 
ins Zweifeln gefommen unò gatte ficg nod) megr gurücfgegogen. (Er empfing erfi 
in (Emmaus einen lebenòigeren Glauben.

Had) Ggrifti ^immelfagrt fag id) ign bei 3ögannes in (Epgefus unò aud) bei òer 
flutter (Bottes in igrem £)aus. öann fag id) ign mit Slnòreas, òer aus Ägypten 311 
3ogannes gefommen war, unò òann in feiner Heimat, wo er mit Paulus befannt 
wuròe unò ign begleitete.

(Er fd)rieb fein (Evangelium auf Anraten òes geiligen Paulus unò weil falfdje 
Süd)et vom ¿eben òes i?errn umliefen. (Er fd)rieb cs funòunògroangig 3ogre nad) 
Ggrifti £)immelfagrt, òas meifte aus überall von ^lugengeugen gefammelten Had)= 
riegten. 2lud) ÜRarfus gat fein (Evangelium blog aus Had)rid>ten von Slugengeugen 
nieòergefd)rieben unò feiner òer (Evangelicen gat bei feiner Arbeit òie òes anòeren 
gefannt oòer genügt. Gs rouròe mir aud) gefagt, roenn fie alles aufgefegrieben 
gatten, rouròe man ignen nod) weniger geglaubt gaben, aud) gatten fie òie gäufig 
roieòergolfen ÍÜunóer òer 2lusòegnung galber nid)t gefd)rieben.

Od) fag aud), òag ¿ufas ais Sífd)of id) glaube 311 (Egebä gemartert rouròe. Od) 
fag ign mit einem ©trief um óen ¿eíb an einen Olbaum gebunòen unò fie warfen 
ign mit ¿angen tot. (Eine lange traf ign in òie Sruft unò fein Oberleib fanf vorn= 
über, öa banóen fíe ign wieòer in òie £)öge unò roarfen nod) megr ©piego in ign. 
(Er rouròe nad)ts geimlid) begraben.

öas Heilmittel, òeffen fid) ¿ufas in feiner legten perÌDÒe beòiente, wat Xefeòa 
mit Palmenöl vermifd)t unò gefegnct. (Er falbte òamit in Sreugform auf ©tíme 
unò ftìunò unò gebrauchte aud) getrocknete Oxefeòa mit EÜafferaufgug.

Ocg gatte ein Silò, wie ¿ufas in einem Garten, wo ein ganges $elò mit goger 
Xefeòa rouegs unò aud) palmbäume ftanòen, òie ©albe bereitete, öabei warò mir 
ßeseigt, òer Palmbaum fei ein Silò òer Seufcggeít, weil fcòes Gefd)led)t allein ftege 
unò òie Befruchtung nur òurd) Gottes ÍDilíen gefdjege. Gs roarò mir gefagt, òer 
Palmbaum fei güd)tig unò loefe unò prägte nicgt mit feinen Slüten, fonòern trage 
fie verborgen unò òarum fei er fo frud)tbar, anòere Saume legten igre Slüten fo 
3utage unò es falle òie Hälfte 311 Soòen.

¿ufas machte fid) òurd) feine Heilungen viele Sftenfcgen verbinòlid). öurd) feine 
artet am Olbaum gat òer geilige ¿ufas òem Oibaum unò feinen tfrücgten, ver= 

bunòen mit feiner Anrufung, eine geilenòe Gnaòe erlangt. Sei feinem häufigen Ge= 
brand) òes Oles gatte et gu Gott geflegt, er möge verleigen, òag fein Goò am 01= 
baum òie Gnaòe òes Saumes megre.

öie Xefeòa aber gat einen Segug auf òie flutter Gottes, òie fie felbft gepflangt 
unò gebraud)t gat.

Du Königin &ct (Engel

„Siehe die Sänfte Salomos! Um sie stehen sechzig Helden der Tapfersten 
Israels.
Alle sind mit Schwertern umgürtet und des Kampfes kundig. Jeder trägt das 
Schwert an der Hüfte zur Abwehr vor den Schrecken der Nacht."

Hohes Lied 3, 7, 8

3d) fag eine ftòifd)e Sirdje unò über igr viele anòere Sird)en, in òie man wie 
in òie ©toefroerfe eines Gurtnes gineinfag. ^llle òiefe Siregen waren mit Ggören 
von Gngeln ungefüllt unò feòe mit einer anòeren 3lrt.

On òer god)ften Hoge fag id) òie flutter Gottes vor òem Ggron òer ííííergeílígfien 
öreifaltigfeit.

©ie war von òen gödjften Ggören òer Gngel umgeben.
Unten fag idj òie iròifdje kirdje, aber ginauf tvar es wie ein Himmel über òem 

anòeren von lauter Gngeln.
Oben war eine unbefcgreiblid)e Orònung unò Gätigfeit.
iluten in òer Sfrego aber war alles über òie illa gen fd)íafríg unò nad)läffig. öas 

füglte man befonóers, weil óíe Gngel jeòes ÍUort, òas òie Príefter bei òer geiligen 
¿Beffe trag unò gcrftreut fpraegen, fo unbefcgreiblicg fd)nell ginauf gu Gott brad)ten 
unò alle Mängel gu Gottes Ggren gut maegten.

Od) fag in òer Sirche eine wunòerbare Gätigfeit òer ©cgufgengel neben òen 
¿llenfcgen. Od) fag, wie fíe anòere Gcifter von ignen fegeuegten, inòcm fie òen ilìen= 
fd)en befferò Geòanfen gufügrtcn unò ignen riigrenòe Silòer vorftellten.

öie ©d)ufgengel gclüften nad) Gottes Sefegl. öas Gebet ígret ©d)üÍ3Ífnge 
mad)t fie nod) eifriger. Od) gäbe namlíd) gefegen, òag feòer ¿licnfd) gwei Geifter bei 
feiner Geburt empfängt, einen guten unò einen böfen. öer gute ift gimmlifdjer 2lrt 
unò aus òem unterften Ggor òer Gngel. öer böfe ift nod) fein (Teufel, er ift noeg 
nicgt in òer Pein. 21ber er ift auger òer 2lnfcgauung Gottes.

Od) fag immer in einem gewíffen Srcis um èie Gròe neun Sörper oòer Xäume, 
©pgären wie entfernte ©terne, unò fai) òiefe von Geiftern verfd)ieòener Hatur 
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berooßnf. Hnó id) faíj ©Íraíjíenbaíjnen, in òenen man jeòe linfe ucrfolgcn fonnte 
bio auf irgend einen "Punfi òet Gròe, uon ißnen ausgeßen. Sinò idj ßabe immer 

gemeint, fíe ßingen òaòurd) mit òet Gròe gufammen.
Silber je òrei òiefer Gcifterwelten fai) id) einen anòeren großen (Engel auf einem 

Gßron fügen. Oer eine ljatte ein ?epter, òet anòere cine Bute, òer òritte ein 
Gdjrocrt. ©íe íjatten fronen, lange Gewänber unò ruaren auf òet Stuft mit nielen 

©cßnfiren oergíert.On òiefen Weiten reoßnen audj óíe böfen Gciftcr, òie feòem Sììenfdjen bei feiner 
Geburt fidj gugefellen òurdj einen inneren ^ufammenßang mit òer Grbffinòe. Diefe 
Geifter finò nidjt òiircbfidjtig unò lieblidj tuie òie (Engel, ©ie fdjimmcrn groar audj, 
aber es ift nur ein trüber, äußerer ©lang tuie ein Wiòerfdjein. ©íe finó entroeòer 
faul, mfiò, träumerifdj, feßroermütig oòer íjeftíg, gornig, wilò, feft, ftarr oòer icidjt 
gaufelnò, es ift, als feien fíe ¿eiòenfdjaften. ©íe finó farbig, unò idj ljabe òiefelben 
färben an iljnen bemerft, òie idj bei ¿eiòen unò Gemütsfämpfen òurdj òie Wen» 
fdjen gießen felje unò òie in òer Glorie òer Wärtyrer ucrflärt aus iljnen ßeruor» 
ftraßlen unò fíe leudjtcnò umgeben. (Es ift, als wuròen òie ¿eíbenfdjaften, òurdj 
©djmergen ausgetrieben, iljnen gur (Siegesfarbe.

Diefe böfen Geifter ljaben fdjarfe, fdjneiòenòc, ßeftige, cinòringcnòc Gcftdjter. 
(Sie finó außerorbentlid) anòringenò auf óíe menfdjlidje (Seele wie Onfeften auf 
gereifte Getüdjc unò "Pflangcn. ©ie ermeden im Wenfdjen allerlei Gclüfte unò 
Geòanfen. «Sie finó über iljrer gangen Geftalt tuie mit feinen ©tadjeln, mit Aus» 
ftraßlungen, mit Seig beòccft. «Sie felbft bringen teine ©finòe, feine Gat ijeruor, 
fte trennen aber òen Wenfdjen uon göttlidjen Ginftfiffen, fie öffnen iljn òet Welt, fie 
betäuben iljn mit fidj felbft, fie binòen unò òtiicfcn iljn an òie Gròe auf uerfdjicòcne 
ÍDeife. Sinò recnn òet Wcnfdj iljnen nadjgíbt, geljt et in ^infternis. Sinò nun naljt 
òer (Teufel unò òtiicfi tuie ein (Siegel auf: Gs reirò eine Gat, cine ©finòe, es reirò 
tuie eine Geburt, òenn es ift eine Grennung uom Göttlidjen gefdjeljen.

Odj falj, tuie befonòcrs òie ^afteiung unò òas haften òen Ginfluß òiefer Gciftcr 
feijr fdjreädjen unò òie Wiße unò Gätigfeit òes ©djutgengels ftärfen unò tuie be= 
fonòers òet Gmpfang òcr íjeílígen ©aframente ißnen roiòerfteijt.

Odj falj, baß gereifte fleigungcn unò Abneigungen òes Wenfdjen, Gelufte unò 
unroíHfürlídjer Gfel, mit òiefen Ginflfiften gufammenljängen unò baß befonòcrs òcr 
Gfel uor gereiften Gieren, befonòcrs Slngegiefet unò Onfeften, cine geljeímnísuoííe 
Beòcutung aus iljnen ßat. Sinò baß òie Onfeften, òie uns befonòcrs guroiòer finò, 
Silber òet ©finòen unò ¿eíbenfdjaften finò, gu òenen wir òurdj òen jufammenljang 
mit òiefen Geiftern am meiften geneigt finò. Odj ljatte audj òie Gtflätung, man folle 
fidj immer beim Gfel uor Slngegiefet an feine ©finòen unò böfen Gigenfdjaficn 

erinnern, òeren Geftalt fie hätten.
Odj faß foldje Geifter in òen ^freßen mandjen ¿cuten allerlei ©djmucf unò 

Ganó uorßalten unò fíe nadj allerlei Begieròen ßinroenben. Dann faß idj oft roieòer 
òen ©djutgcngel mitten òurdj fíe burdjbtíngen unò òen Wenfdjen aufrießten. Odj 
ann òie unenòlidje Wannigfaltigfeit foldjer Silòer gar nidjt ausfptcdjen.
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Od) faß, baß òie Großen auf Gròcn audj Gciftcr udii größerer Gemalt òiefer 
Gattungen ßaben, unò faß audj roieòer Gngel uon großer Gewalt gegen fíe auf» 
treten. Odj faß audj Gngel, òie òas iròifdje Gcòciljcn foròern unò etwas über ^rfidjtc 
unò Säume ausftrcuen. Odj falj audj Gngel über ¿änbern unò ©täbten fdjfitgcnb 
unò reebrenò, aber idj faß audj, mie òie Gngel ©täbte unò ¿finòer ucrließcn.

Odj fami nidjt fagen, roie ungäßlige bofe Geifter icß gefeßen ßabe! Die ¿uft 
würbe ftdj oerfínftern, fo fíe Körper ßätten. Wo òiefe Geifter großen Ginfluß auf 
òie Wenfdjen ßaben, feßc idj audj immer Hebel unò Hadjt.

Odj ßabe fdjon als Sinò gefeßen, baß aus allen Gngeldjörcn Gngel fielen, baß 
aber nidjt alle gur frolle ftürgten, fonòern baß ein Geil außer ber Sjöllc blieb. Dies 
finò òie Gciftcr auf òen "Planeten, òie auf òie Gròe fommen, òie Wenfdjen gu ucr» 
fußten. Am 3fingften Gagc mfiften fte gum Gcridjt unò gur Detbammnis. Odj ßabe 
audj gefeljen, öaß uicle Deròammte nidjt glcidj gur ijölle faßten, fonòern nodj an 
cinfamen (Orten òer Ghia! auf Gròcn uetroeilen.

llh'c idj nodj òes Hadjts als ein fícíner Wídjt ím ©djncc auf òem ^cíbc Mete 
unò midj übet alle òie fdjöncn ©terne freute, betete idj gu Gott: „Du bift nun òodj 
mein redjter Dater unò ßaft fo fdjöne Dinge im ijaus, nun mußt Du fte mir audj 
geigen!" Sinò Gott geigte fte mit alle: Gr naßm mid) bei ber ijanò unò füßrte mid) 
überall ßin unò òas roar gang natürlídj, òenn idj fdjaute alles fo Ijcrglidj froß an 
unò faß auf gar nidjts anberes.

Diele ijimmelsförpcr ftnb nodj unbcuölfcrte, fdjöne Orte, uicle ftnb Gärten unb 
Seßälter eingclner £rüdjte. Das alles begreift man allein, recnn man ftd) einen 
uollfommcnen ©taat, eine ©tabt ober einen großen, rounberbaren Sjausßalt benft, 
reo cs an nidjts mangelt. Don allen òiefen Körpern ßat feinet bie Würbe unb innere 
Rraft òer Gròe. Die anòeren entßalten meßt eingelne Gigenfdjaftcn, òie Gròe ent» 
ßält alles. Die ©finòe òcr Gua ßat uns fallen madjen, aber nun fönnen wir audj 
©feget roeròen.

Die Wildjftraße finó uicle fleine Wäfter roie ixtiftall. Gs ift, als babeten gute 
Geifter barin, als taueßten fte auf unb nicbcr, allerlei Gau unb ©egen wie eine 
Gaufe ausgießenb.

Die ©onne ift ein uon ßeiligcn Geiftern belebter, wohltätiger Bau. Auf bet 
©onne felbft ift es nidjt ßeiß, bas ¿ídjt unb bie Wärme entftcljcn erft um fte ßer. 
©ie ift weiß unb lieblidj mit fdjöncn färben burdjgogen.

Die Kometen ftnb uoll Gift, fie finb wie un& tüCnn fo große
©türme unb anbere Geifterroirfungen bagroifdjen wären, würben fte icidjt bie Grbe 
feßr uerleigen. Gs rooßnen ^orngeifter barin. Der ©djtueif, bas ift ißre Wirfung, 
roie 2\audj, bet òem ^euer folgt.

Der Ìlìonò ift ffißl unò fteinig, uoll ßoßer Serge unò tiefet Sjößlen unò ©djludj» 
ten. Gr ßat einen gießenben unò òtfidenòcn Begug auf òie Gròe. Gs finò òie Waffer 
barin feßr fteigenò unò fallenò, baiò gießen fíe Waffen uon Dünften non òer Gròe 
unò es íft òann, als ob große Wolfen in òie Sjößlen ßineinfdjlüpften. Sinò òann ift cs 
wieber, als ob alles überftießen wfiròc unò bann òrfieft òer Wonò fo fdjroet gegen 
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òie (Eròe, öaß òie Üicnfcfjen me(and)olifcß weròen. Daß òie STÌenfd)en fo begierig 
nad) ißm ßinfcßauen, òas ift, weil man òem nad)fd)aut, roas einem geßört. ©r 31'eßt 
nieles non uns unò órücfí nieòer auf uns.

„Siehe, Ich sende Meinen Engel, daß er vor dir herziehe und dich bewahre 
auf dem Wege und dich an die Stätte führe, die Ich bereitet habe.
Habe acht auf ihn und höre seine Stimme und glaube nicht, ihn verachten zu 
dürfen, denn wenn du sündigst, wird er es nicht ungeahndet lassen. Er kann 
den Frevel nicht ertragen, weil Mein Name in ihm ist.
Wenn du aber auf seine Stimme hörst und alles tust, was Ich sage, dann 
befeinde Ich deine Feinde und bedränge, die dich bedrängen.
Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, dann segne Ich dein Brot und dein
Wasser und Krankheit halte Ich dir ferne." Exodus 23 20__22 25

Die ilienfdjen erßalten, fo fie in ißrem Onneren road)fen, ©djutjengel einer 
ßößeren Orònung. Od) faß aud) oft, öaß ein STlenfd) einen anòeren ©cßutjeggel 
erßieit, roenn er eines anòeren ©d)uf?es bcòurfte. Die Könige unò dürften ßaben 
aud) (5d)ut3engel einer ßößeren Orònung.

<8s ift eine weit größere Orònung felbft òer böfen ©eifter unò òer (Teufel, als 
auf ©ròcn. Wd ein Cngel roeid)t, tritt gleid) ein (Teufel an òie ©teile unò beginnt 
fein IBirfcn. ©elbft unter öen l)Ianetengeiftcrn ift eine große Orònung. ©ie roirfen 
auf alles, roas auf ©ròen lebt, aud) auf §rüd)tc unö STtetalle.

Ocß roarò òann unenòlicf) ßöcß emporgetragen unò faß aus einem òer l)immels= 
forper, öem entfernteften unfer òen neun, niele ßeftige, ßartnäcfige, unbeugfame 
©eifter nad) òer ©egenò ßinftcigen, roo Slnruße unö ßrieg fid) näßten. Diefe ©eifter 
famen gu òen ©roßen unò macßten öie Annäßerung uon ©eelen an ße fd)ier un= 
möglicß.

Da faß id) òie STÌuttcr ©ottes.
Sinò fíe erfleßte òcr Welt ein ganseo fjeer uon ©ngeln.
Sinò gegen jene unbeugfamen ©elfter faß id) einen großen feurigen ©ngel mit 

einem flammenòen ©d)roert ausgeßen.
Sinò id) faß 3roifd)cn iììitternad)t unò STlorgen öie ©eftalt eines Sltannes auf= 

fìeigen mit langem, bleid)em Angefid)t. ©ein £?opf roar mit einer fpitjen STiütje 
beòecft. ©r roar mit Bänöern umroicfelt unò ßattc ein ©d)ilö auf öer Bruft mit 
einer Onfd)rift. ©r trug ein mit bunten Bänöern umroid’eltes ©cßroert unö fd)roebte 
mit langfamem $lug über òie ©ròe.

Sinò er roicfelte òie Banòer los unò beroegfe fein ©cßroert ßin unò ßer unò warf 
òie Banòer auf fcßlafenöe ©tciòte. Sinò òie Banòer umfingen fíe wie ©cßlingen.

2íud) pelen Blattern unò Beulen von ißm nieòer in 2\uß(anö, in Otalien unò 
in ©panien.

51m Berlin lag eine rote ©d)linge, unò uon òa fam es 311 uns.
51nò nun roar fein ©cßroert nacft unò es ßingen blutigrote Banòer uom ©riff 
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unö cs träufelte Blut auf anfore ©egenò. Der $(ug roar unò òie Banòer 
roie SSalòaunen.

Sinò id) faß, es ftieg ein ©ngel auf sroífdjcn Sttorgcn unò STtittag mit einem 
©d)roert.

Sinò cr ßattc am ©riff òes ©eßroertes roie eine ©d)ciöc voll Blut, öie er ßie unò 
òa ausgoß, unò er fam bis ßierßer unò goß Blut aus in fünfter auf öem Domplatj.

Od) faß öann ein Bilò ron einer ungeßeuren ©cßlacßt.
Sinò id) faß òen ßeiligen STlidjael mit einer großen ©cßar ©ngel nicòerfteigen. 

©r trieb òie ©treitenòen auseinanòer.
Das roirò aber erft gcfd)cßcn, roenn alles fd)on verloren fd)cint.
©s roirò ein äußrer òen ßeiligen SHicßacl anrufen unò òann roirò òer ©icg fom= 

men. Sinò id) faß, öaß òies in Otalien, nießt roeit uon 2\om, gcfd)cßcn roirò.

„In jenen Tagen offenbarte Gott, was bald geschehen soll. Er tat es durch 
Seinen Engel, den Er gesandt hat, Seinem Diener Johannes kund, 
der Zeugnis abgelegt vom Worte Gottes, und das Bekenntnis über Jesus Chri
stus über alles, was er geschaut hat.
Selig, wer die Worte der Prophezeiung liest und hört, und was darin geschrie
ben steht, bewahrt. Denn die Zeit ist nahe!" ~ .

Geheime Offenbarung 1, 1—3 
Od) war in 5\om.
©s fteßt òort eine SUrcße, öie auf eine Offenbarung her Sllutter ©ottes ßin òem 

ßeiligen ©rjengel STlidjael erbaut roarò.
Od) faß ißn: ©r fdjivebtc über mir groß unö ßerrlfdj. ©r ßafte ein ©d)rocrf unò 

roar vielfad) gegürtet roie mit ©d)nürcn.
©s roar bei òiefer SHid)aelsfird)e ein Stampf von feßr vielen STtenfd)cn. Die 

größte ©d)ar beftanò aus Satßolifen, òie aber nidjt viel roert roaren, unò aus })ro= 
teftanten unò ©citen.

©s war, als ftritten fie um òen ©ottesòienft.
Da fam òer ßeilige ©rscngel YUidjael ßcrab unò fagte öie große ©d)ar mit 

feinem ©dauerte ßinroeg.
©s blieben nur nod) etwa vierzig Sftenfcßen übrig.
Sinò es roarò òcr ©ottesòienft gans cinfad) gehalten.
Sinò òann naßm òer ßeilige ©^engcl òen Cabernafel mit òem Alierßeiligften 

unò fd)rocbte von òannen.
ilìein ©ngel gebot mir 311 folgen, unò id) wanòelte immer unter òem fd)wcben= 

ben ©ngel ßin nad) STlorgen.
Auffteigenö faß id) immer òen ßeiligen ©rscngel STlicßacl übet mir fdjweben 

unò òcr Sjimmel roarò immer ßeller unò fd)öner blau unò id) faß òie ©Dime unò 
anòere Sjimmelsförper roie ©efidjter.

(Dir famen, immer hößer fd)tvebenò, in cine unbefcßreiblicß munòerbare, ßerr= 
lid)e IBclt, roie in cine iùippel empor.
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Od) fai, èie Kuppel wie eine blaue ©eßeibe, unò um (le war ein Xing von Ließt, 
unò auf òiefem Xing waren wieòer neue Lí^trínge, unò auf jedem òiefer Dinge 
war ein ©ßron.

Alle òiefe Kreife waren voll verfeßiedener Wirten uon (Engeln.
Sinò non òen ©ßronen òer neun Hinge fliegen Sogenlinien von färben, tfrüdj» 

ten, ©delfleinen unò koflbaren (Baben (Bottes in òie ^öije unò bildeten eine Kuppel, 
über òer wieòer òrei ©ngelfitje oòer ©ßrone waren. Sinò òeren mittelfler war 
Dìidjael.Sind òer fettige ©rzengel fdjwebte mit òem ©abemakel uber òie Kuppel unò 
ftellte òen ©abernakel auf òen mittleren ©ßron.

Jeòer òer òrei (Engel, òer (Erzengel Dließael, òer ©rzengel Dapßael, òer ©rz= 
engel (Babriel, flanò über òem ÌDirkungsbogen von òreien òer neun ©ngelsdjore 
unter íbm.Außerdem bewegten fid} vier lichte, ganz mit klügeln bekleidete große (Engel 
immerwäßrenb ím Kreife um òiefe àtei. ©íe finò (Elobim unò ijefjjen Dapßiel, 
©topßiel, ©mmanuel unò ©alatßfel. ©ie flnò òie Derwalter unò Ausfpenóer^er 
uberflüfflgen (Bnaòen (Bottes unò flreuen fle nad) òen vier (Begenòen òer ganzen 
ÍDelt in òie Kirdje aus. ©ie empfangen òiefe (Bnaòen (Bottes über òie òrei (Erzengel.

Dapßael unò (Babriel waren in langen, weißen ©ewänöern meßr gefftlidj er» 
feßeinenb. Dließael ßatte einen Ijelm mit einem ©traßlenkamm auf òem ijaupt. 
©ein Oberleib war wie gerüflet unò mit ©cßnüren gegürtet. 23is an òie Knie ging 
fein (Bewanò wie eine kraufe ©cßürze. On einer ijanò ßatte er einen langen ©tab 
mit einem Kreuz òarauf unò unter òem Kreuz war ein tfäßncßen mit einem lamm. 
On òer anòeren ijanò ßielt er òas flammenòe ©eßwert. Audj feine $üße waren 
gefeßnürt.

Ocß warò nun über òie Kuppel emporgefüßrt unò faß eine noeß ßbßere ÍDelt.
Odj faß die Allerßeiligfle Dreifaltigkeit unò idj faß fie in òrei ©eftalten: Den 

Dater als einen ßoßenprieflerlicßen Alten, òer òem ©oßne zu feiner Decßten òie 
SDeltkugel reießt. §ur -tinten òes Daters flanò eine geflügelte Licßtgeflalt.

Sim òie Allerßeiligfle Dreifaltigkeit war ein Hing von vierunòzwanzig $lteften, 
òie auf ©ßtonen faßen. .*

Die ©ßerubim unò ©erapßim ftanòen mit nod) vielen anòeren um òen ©ßron 
(Bottes in befländiger Anbetung unò Lobgefang.

Ón òer Diitte aber über òem ßeiligen (Erzengel Diicßael flanò òie Diutter 
(Bottes.

©ie war umgeben von unzäßligen Kreifen von (Engeln, von lid)ten ©eelen, von 
Oungftauen.

Sinò id) faß òie ÍDege òer ©naòe.
Dur(ß òie Diutter ©ottes ßindureß geßt òie ©naòe aus 3efus über auf òie 

ßeiligen (Erzengel.
3eòet (Erzengel aber flraßlt dreierlei ©ottesgaben auf òrei ©ngelcßore, unò 

lefe wirten òie (Bnaòen weiter in òie ganze Datur unò ©efeßfeßte.
m

Sinò ieß faß wieòer auf òen ©abemakel.
Sinò in mannigfaltigflem Wirken aus ollen Fimmeln burcß òie Diutter ©ottes 

faß idj òen ©abernakel wadjfen.
Sinò òer ©abernakel warò zur Kireße.
Sinò òie Kireße warò zur großen, leueßfen0en ©taòt.
Sinò es fenfte fid) òiefe ©taòt naeß unò naeß auf òie ©ròe.
Sinò es war òies òas neue 3erufalem, òas fíd) über òas alte 3erufalem nieòer» 

ließ unò es in òas Sjimmlffcße jßrufalem ßineinverwanbelte.

Du Mittlerin aller önainm

„Sind auch der Königinnen sechzig und achtzig Nebenfrauen und Jungfrauen 
ohne Zahl,
so ist doch nur Eine, und die ist Meine Taube, Meine Makellose, Reine, die 
Einzige ihrer Mutter, die Auserwählte ihrer Gebärerin. Es sahen sie die Tochter 
und priesen sie glücklich, die Königinnen und Nebenfrauen, sie jubelten ihr zu“

Hohes Lied 6, 8, 9

Ocß ßatte viele große Bildet über òie Ausgießung òer ©naòen, unò wie icß 
fdjaute, òa wueßs mein ^erz unò warò vielfach fleh ergießend, unò ich fleßte unò 
lobte alle ©ßore òer ©ngel unò Ijeílígen, unò fíe wuròen naß unò fern bewegt.

Sinò òodj ging mein ©ebet zu ©ott burcß unfern Ijerrn 34us unò es tarn zu 
unferm ijerrn 34uv burcß òie Diutter ©ottes. Sinò es tarn zur Diutter ©ottes 
òurdj alle ©ngel unò Sjeiligen.

©s war aber nießt anòers, als wenn icß wüßte, welcße Blumen, ©erüeße unò 
tfatben unò ©òelflcine unò perlen unò $rüd)te meinem ©ott om liebflen unò am 
reínflen wären, unò als flechte ich in großer Onnigfcit einen Kranz unò reichte ißn 
òurch alle òie ©ßote unò ©tufen hinauf, unò als fließe mir òies alles wieòer von 
oben zu, unò zwar in òem Lidjte unò in òer Deißenfolge unò ©tufung, wie id) es 
vorßer gefeßen.

Sinter òiefem 3ubel òes ©ebetes unò òes Lobes unò òes ^ilfeflcßens trat òie 
©cßauung meßr in meiner ©eele auseinander, ©s war fo, als ginge icß in das 
ijimmlifcße 3erufalem ßinein. Ocß kann aber die Freude und Wonne und Sjerrlicß» 
feit, die icß ßier faß, gar nießt ausfpredjen.

©s war ßier nießt, als wenn icß òas Sjimmlifcße 3erufalem mit feinen Diauern 
und ©oren als eine am ©ipfel des Lebensweges daliegende ©tadt erblickte, fonòern 
icß war mitten òarin wie in einer großen Ließt» und ©lanzwclt. Dian faß òa keinen 
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ijimmel uber fid), fonòcrn es liefen òie ©traßen auf= unò abroarte gans unenòlfd) 
nad) allen 21íd) fungen. Bnò òod; roar alles regelmäßig unò in ©rònung unò in 

unenblidjer ^armonie unò fiche.On òcr Blitte, in òer £jöße, fai) id) in unbegreiflichem £idjfe òie ^lllerßeiligfle 
Dreífaltígfeít unò òie vferunòsroansig ^Ilteften unò òie vier ieberoefen um fíe ßer.

Bnter òer ^Hlerßeiligften Dreífaltígfeít tßronte òie iTìutter (Bottes, umgeben 

von (Engeln, oon Königinnen unò ¿Jungfrauen.Sinter ißr faß id) in einer eigenen üdjtroeit (Eßöre non (Engeln unò ^eiligen.
Od) faß aber alle ^eiligen in ißren ©rònungen, ©ròen unò (Benoffenfd)aftcn in 

ißren eigenen p)aläften, ©ßronen unò ^ufammenftellungen, unò òod) roar in innerer 
©cele unò (Emppnòung alles eins, 2llle lebten unò bewegten fid) in einem ¿eben òer 

tfreuòe, unò alle òurdjòrangen unò fpíegeíten fid) ineinanòcr.
Der ganje 21aum roar roie cine unenòlid)c Kuppel voll von Tßronen, (Bärten, 

Paläften, Sögen, SlumenFränsen, Säumen, unò alles roar mit Saßnen unò 
IDegen, òie roie (Botò unò (Eòelfteine fdjimmerten, uerbunòen. Sinò in òer Blitte 

oben roar unenölicßer ©fans, òer ©it] òer ©öttßeit.
Die ^eiligen roaren nad) ißren geiftlicßen Derbinòungen gefdjart. 2(lle ©rbens= 

geiftlidjen ftanòen nacß ißren ©ròen sufammen unò roaren in òiefen roicòer nad) 
ißren perfönlid)en Kämpfen georònet, crßößt oòer tiefer geftelit.

Die sufammen (Bemarterten ftanòen beieinanòer, roieòer nad) òem ©rab ißres 

©íeges geroüróígt.Die ©tänbe aber, òie auf (Erben feine gcíftíídje tüeiße ßatten, roaren nad) ißrem 
inneren geiftlidjen ©treben georònet. 2lus allen ©tänben, nad) ißrem ßeiligenöen 

©treben georònet, roar òiefes ißr ©ròen.©ie roaren in rounòerbarer ©rònung in òie (Bärten unò tÜoßnungen verteilt 
unò òiefe (Bärten roaren unausfpredjlid) leudjtenb unò lieblid). Od) faß Säume mit 

fleinen, gelben, leucßtenben ^rüdjten.Diejenigen, òie òurd) $ßnlfdjFeit òes ßeiligenbcn ©trebens in ©enoJJenfdjaft 
roaren, ßatten als übernatüríídjes ©rbensFleib eine gleídjformíge ©lorie, ©onft 
roaren fie òurd) einselne ©iegesseidjen verfdjieben. ©ie trugen Kronen unò Kranse 
unò ^roeige in òen fjänben unò roaren aus allen ©tänben unò ©egenòen gemifdjt.

Od) faß aud) òie tDirfung òer Hjeííígcn auf eine rounòerbare IDeífe: 2lls id) fíe 
anfleßte, faß id), 0aß fíe fid) über òie Blutter ©ottes, òie Königin òer Hjeiligen, òie 
Königin òer (Engel, an òie 'iílíeríjeííígfte Dreífaltígfeít roenòeten unò baß òie 
©traßlen von òcr 2líleríjeííígften Dreífaltígfeít über Blaria 311 ißnen ausgingen. 
Bnb id) faß, öaß òie ^eiligen òann 311 einigen rounberbaren Säumen unò ©tauòen 
gingen, òie an eínselnen ©ríen 3ivifd)en òen IDaläften ftanòen, unò öaß ße $rüd)te 
unò Tau unò Hjonig von òenfelben nieòerfenòeten. Od) faß aber öie (Engel òabei 
roirfen. ©ie roaren fdjnell roie Slitte, fdjnell ßin unò ßer bewegt, als brädjten fie òen 

(Segen nieòer unò als meßrten fíe, roas jene erfleßt.
Od)^ faß auf òer (Eròe einselne Silòer, wie ilotleiòenòe erquícFt rouròen, roie 

P ößlid) Blenfdjen gerüßrt fidj befannen, idj faß in òunflen, fernen ianóen iidjt 

erroadjen unò òies ¿ídjt um ßd) greifen unò roadjfcn, id) faß, roie Sctenòe ßd) in 
òiefem íídjte fammeltcn-

Od) faß aud), roie roidjtig es fei, òie in òer Taufunfdjulb verftorbenen fcligcn 
Kinòer ansurufen, òenn es famen einmal felige ©efpielen meiner Kinößeit unö 
fragten mid), warum id) ße òenn in meiner Hot nie anrufe, ße wollten mir òod) fo 
viel ßelfen Die Blenfdjen roüróen òie Kinòer fo wenig anrufen, unò ße vermöchten 
òod) fo viel bei ©ott, betenòers òie gleid) nad) òcr ßeiligen Taufe verftorbenen. (Es 
wat aud; ein fold)cs Sinò unter meinen Sinößeitogefäßrten, öie mid) umgaben, unò 
es Jagte mir, òafj id) eo gewefen fei, òie ihm feinen glutenJoò erfleht ijatte, 
unò wenn [eine «Itern òieo wüßten, wuròen ße woßl bofe fein auf mid). 3d) 
erinnerte mid) òann an òen ©auftag òiefeo Sinòeo, unò 0aß eo nur nad; òer taufe 
gebcacßt woròen mar. Od) ßob eo in «e unò betete non ganjem Sjetjen ®ott 
möge eo òod; lieber im Stanò feinet iinfdjutò 3u ßd) neljmen, eße es ße uetífeten 
tonne. Sinò nun òantte mir òao Sinò, haß id) il;m òen Sfimmel erbetet, co motte 
aud) für mid) bitten. 2tud> fasten mit òie Sinòer, man fotte òod) befonóers beten, 
0aß òie Sinòer nidjt oßne òie ßeilige Haufe ftürben. Wenn man òarum ßeße, fo 
fenòe ©ott gerne $flfe. 3<ß ßätte aud) oft BUòer uon fo erfießter Sjiffe.

Odj ßattc aud) eine 2lnfdjauung über öie ergänsenbe ©naöcnßüfc òcr Blutter 
©ottes beim Jlcdjnungsabfdjluß sroífdjcn òcr iròifdjcn unò ßimmlifdjen Kirdje am 
©d)luß öes Kirdjenfaßres.

Odj faß öie ßimmlifdje Kirdje nidjt als ein ©ebäube, fonòern als einen Inbegriff 
von (Erfdjcinungcn.

©ben faß idj òie ^llcrßciligßc DrcifaltigFeit unò alles aus ißr ßrömcnb, 3efus 
ftanò jur Kcdjten unò òie Blutter ©ottes etroas tiefer.

üm 3cfus faß idj alle feine iciòcnsroerFseuge unò nadjßcr fein leben, teßren 
unò leiòen in einer Xeißc aufcinanòcrfolgenòcr Silòer, unò 3tvar lauter £janò= 
lungen, òie ©eßeimniffe ber SarmßeraigFeit ©ottes unò 2IFtc unferer ©rlöfung in 
ßdj cntßielten unò òie ©runòlage von Kirdjcnfeften òcr ftrcitcnòcn Kirdje bilòeten.

Od) faß mit òiefen Silòcrn in òcr triumpljiercnòcn Kirdje òie ©runòlage unò 
òen ewigen ffinaòenquell aller fjauptpunfte òes erlofenòen 3eitlid)en Hebens Jefu 
als ewig ni uno òringenò unò uno erquidenò, inòem òie ftreitenòe Sittße ße in òen 
fiirdienfeften geßeimnisvott feietnò in Jtnfprud) naßm, òafur òantte unò òurd) 
©pfer unò «Empfang òeo ßelligflen ©aframentes an òer ©emeinòe erneuerte 3* 
faß òie Jlusfirömungen unò tOlrfungen uon òer iftterßeihgften örelfaltigteit unò 
òem Heiòen Cßrißi gan3 unenòlid) unò auf alles.

3d) faß aber alíe Kírdjenfcfte òer ©eßeimniffe aus òem leben 3cfu bis sur ©cn- 
òung òes fjeílígen ©ciftes unò erhielt òie (ErFlärung, òafc òie Kirdje am Tag ißres 
:icd)nungsabfd)luffes unò sugleidj òcr (Erneuerung ißres ílrbcíteFrcífes òen fjeílígen 
©eift auf alíe ißre reinen unò vorbereiteten ©lieber erßalte, roenn fie barum flöße. 
Bnö baß jeber, ber an fiche unb (Eifer bas 311 erfetjen begeßrt, was abgeßen Fonnte, 
um òiefen ^eiligen ©cift allgemein su empfangen, unò öaß feòer, òcr leiòen um 
3efu willen erträgt unö ßc mit òeffen Dcròicnftcn vcrcinigenò su òiefem ^roed für 
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òie Sirdje aufopferf, öaß jeòet òer Sirdje ©trome òes ^eiligen ©eíftes nieöetfießen 
fami, fo Diet feine ¿íebe unò feine ©elbftaufopferung in òem Opfer 3cfu vermögen.

Od) fai) òanad) òie Ausgießung òes ^eiligen ©elftes übergcljcnó in òie Within- 
gen òer Apoftel, jünger, Alärtyrcr unò aller íjeílígen unò fai), mie fie um 3efu 
willen leiòenò in 3efus unò in feinem ¿eibe, òer Sirdje, litten unò òaòurd) lebcnòige 
Aòern òes ©naòenftromes feines verfoljnenòen ¿eiòens rouròen. Ja, òa ße m 3cfus 
litten, litt 3efus in ißnen, unò aus 3efus mar il)r Deròienft, òas fie auf òie Sirdje 

nieòerbradjtcn.
Od) faß, wddje Alenge Sefeljrungen òurd) òie Alärtyrcr gefdjaßcn. ©ie waren 

wie Sanale, mit ©djmergen aufgeriffen, òie òas lebcnòige Diut òer ©tlofung 311 

taufenò ijergcn führten. , , ,
Od) fab aud) òiefe Alarterbiiòet, òie ¿eljrbilòer, Det= unò Dußbilöer, wie fie in 

òer ßimmlifdjen Sirdje als òas íücfcn vielfacher Sirdjengnaòen crfdjiencn, òie òcr 
ftreitenòen Sirche gugute tarnen unò an òen $efttagen òer íjeílígen in Deßtg genom- 

men wuròen. ,
Od) fab in Dilòern òie ¿eiòen fura unò fai) ißre seitlichen Wirhmgen unò òurd) 

òie ©wigfeit ißres Onljaltes unò ibres Wertes aus 3CÍU ¿eiòen il)rc ewigen 1 ir- 
tungen in òer Sircße, unò groar òurd) òen verbinòenòen Sanai òes lebenòigen ©lau- 
bens, òes ©ebetes, òer Anòadjt unò gottfelígen Werfe.

Od) fai), weld) unfäglidje ©djatje unò ©naòen òie Sird)e befitjt unò wie übel 
eingelne ©lieòer mit ißnen wirtfdjaften. ©s war, als wenn ein ßerriidjer ©arten 
über einem verwüfteten ¿anó ftünóe unò taufenò unò taufenò ©djäße nieòerfenfte, 
òie unten nidjt empfangen wuròen, fo öaß òie ^elòer verwüftet unò òie ©djäße 

verfdjleuòert blieben.
Od) fai) òie itòifdje Sircße, òie itòifdje ©emeinfdjaft òer ©laubigen, òie $eròe 

©ßrifti in ihrem geítíídjcn Manó auf ©ròcn gang òunfel unò wüft. Anò wie id) 
oben in òer ijöße òen vollfommenen 3aßtesfreis òcr ©naòenausteilung gefeben, 
fo fai) id) unten òie ©rägßeft, òen Anglauben unò òie ©ottlofigfeit im ©mpfang 
òiefer ©naòen. Alles war fo fdjläfrig unò leídjtfínníg gefeiert, 0aß òie ©naòen, òie 
in òiefen feiern empfangen weròen follten, auf òie ©ròe fielen unò viele ©cßaße 

òer Sirdje gu ©djulòen wuròen.
Od) fab aud), öaß alle foldjc Derfäumnis òurd) ©djmergen gefüßnt weròen muffe, 

inòem fonft òie ftrcitcnòe Sircße nidjt mit òer triumpljierenòen für òiefes 3aßr ab- 
rechnen tonne unò libd) meßt fallen wiiròe. ,

Od) falj aber, wie òie Alutter ©ottes òiefe Ausgleidjung beforgte. Anò òie eifri
gen ©lieòer òes Sirdjenleibes mußten alle ^rüdjte unò Stautet müßfarn emfarn- 
mein unò allerlei fdjwere ¿eiòen unò Dereitung befteßen unò all ißre Werfe òer 
©üßne unò fuljnenòen ¿íebe gur Ausgleichung òcr Sirdjenredjnung òer Alutter 
©ottes bringen, òie alle òiefe Werte in einem erhöhten ^uftanò jenen gufommen 
ließ, òenen fíe fehlten, fíe wenòete óíe jeweiligen Opfer unò ¿eiòen òorthin, wo òie 
entfpredjenòen ©naòengaben von òer Sirdje verfdjulòet woròen waren.
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Oann fai) id) òie Alutter ©ottes fid) òer Sirdje nähern unò ihren Alante! über 
fíe breiten.

Da fai) id) vicie Arme, Stante unò Sriippel òie Streße wie ßerauförängcn, unò 
fo ftieg òie Sirdje bell unò leudjtenò empor unò ging in òie ßimmlifdje Sirche über, 
oòer vielmehr, òie ßimmlifdje Sirdje vereinigte fid) mit òer ftreitenòen Sirdje.

Od) fai) aber nun 3e[us unò òie Apoftel im ßößeten ©ljor òer Sird)c erfdjeinen 
unò fai) òas Abcnòmaljl als eine neue ©tärtung ausgeteilt weròen unò falj aus 
Abrahams ©d)oß vicíe ©celen in òie Sirdje eingeßen.

Od) fai) überhaupt viele ©celen, òie auf ©ròcn fdjon für ßcilig gehalten wür
ben, nod) im fteinigungsort unò nidjt in òcr Anfdjauung. Anòere hingegen fah idj 
nad) einem oòcr gwei ©agen Reinigung geraòe 311m ijimmel fahren.

Od) fai) aber in òiefem Dilò aud) òas tfegfeuer als òie leiòcnòe Sirdje unò fai), 
baß òer Alutter ©ottes als òer Sonigin òer Darmßctgigfeit eine befonbere ijerr- 
fdjaft unò ©ewalt gegeben ift, òie Atmen ©celen im ^egfeuer 311 troffen.

Das ©cricßt über eine ©cele feße id) augenbíícflídj über òem ©terbeort eines 
Alenfdjcn. Od) feße òen ijerrn 34us unò òie Alutter ©ottes, òen 'Patron unò òen 
©djufgengel òer ©cele òabei. Aud) bei Protcftanten fel)C id) òie Alutter ©ottes 
gugegen. Dicfes ©eridjt ift in feßr furger 3eit vollcnòet.

Ais id) mit òen íjeílígen cinc Acífe gum tfegfeuer madjte, fai) id) òie ©traforte 
òcr ©celen nidjt auf einer ©telle, id) fonò fie fehr verfdjieòen unò mußte von einem 
Ort 311m anòeren reifen. Der Weg ging òann oft fo, öaß man Alecto, ©fsgebirge, 
©d)nce unò Wollen unter ßd) faß. Oft war es, als müffc id) um òie ©ròe herum 
ßinabfteigcn. Die íjeílígen gingen icidjt neben mir Ijer, ße hatten einen ©rimò wie 
¿ídjtroolfcn unter ßdj, òer mit ißnen fortgog. Diefe Dahnen roaren von vcrfd)ieòe= 
non färben, je nadj öen Arten òer ©roft= unò ijilfsguellen, òie ße òurd) iljre ¿e= 
bensarbeít ßervorgerufen.

Die Orte òer ©celen fanò idj verfdjieòen nadj iljren ^uftänöen. Odj fann ße mit 
nidjts anòerem vergleidjen als mit òen Otten, òie id) ©arten nenne, òa id) in iljnen 
beftimmte ©naòen unò <Srücßte bewahrt faß.

©o waren aud) öie verfdjieöenen ©eclenorte wie ©ärten, Seßältec, Welten von 
verfdjieòenen Arten von Angnaòe, Alangcl, ©ntbeßrung, Pein, Slot unò Angft. Odj 
faß woßl audj einen ¿idjtftraßi auf einem Punft einfallen oòer eine Dämmerung, 
òiefe Orte waren óíe befferen. Aber nirgenös faß man öen blauen ijimmel, es war 
überall meßr oòer weniger grautrüb unò òunlel. An vielen Orten waren öie ©celen 
feßr òidjt gufammen unò òa war große Angft. ©inige Orte waren tiefer unò òuntler, 
anòere íjoljct unò Ijelíer. Die auf ©ròcn vereint waren, faß idj nut òann beifammen, 
wenn ße einet Reinigung òesfelben ©raòes beòurftcn.

©s ift nidjt gu fagen, wcldje ^reuòe, wcldjer ©roft es òen ^iirüdbleibcnöen ift, 
wenn ©celen erloft weròen. Aud) ßnb öie Atmen ©celen unterridjtet von òem, was 
im ijimmel unò auf ©töen in begug auf òas íjcíl gefdjidjt, ße weròen von ©ngeín 
unterridjtet.
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Dann wuròe idj in einen Aufenthaltsort gwifdjen Regfeuer unò Rimmel gefüßrt. 
3d; ging mit meinem (Engel unò eo roar ein feljr müßfamer IDcg, unò Hadjt an bei- 

òen Seiten òes Pfades.
Unter mir fai) id) òie (Eròe noli Dunfdßeit unò Hebel unò òie iTtenfdjcn in 

©lend unò Hìoraft wüßlend. llìandjmal geigte mir òer (Engel wüfte Orte auf òer 
(Eròe, tuo gewiße ©eßeimniffe òer Rüßrungen òes Dolfes ©ottes gefdjeßen waren. 
Od) falj allerlei Orte, wo die Patríardjen unò òann òie Sinòer Osrads gcwanòelt 
finò. (Es war, als wiiròen òiefe Orte, wenn mein (Engel auf fíe geigte, ßell aus Hadjt 
unò (Jerne gegen mid; Ijerantreten. (Es waren IDüften, gerfallene òiefe (Türme, 
(Sümpfe, große übergebeugte Säume. Unò mein (Engel fagte mir, wenn òiefe Orte 
alle wieòer angebaut unò oon Cßriften bewoßnt fein würden, òann fei òie ©nd- 

gelt naße.
Hìein Pfad führte nidjt in òas eigentliche Regfeuer, òas òarunter lag, fonòern 

in einen Ort wie eine große ©egend oßne Rimmel. (Es war, als fei oben alles gu- 
gcwadjfen. (Es waren ßier woßl Säume, Rrüdjte unò Slumen, aber alles war trüb 
unò leid- unò frenólos. (Es waren ßier ungäßlige Abteilungen wieòer mit befon- 
òeren Arten oon Dunft, Hebel, tDolfen oòer ©djeidungen getrennt nad) verfdjie- 
òenen Odeen von Ab= unò ©infdjränfung. (Es war òies ein Aufentßaltsraum für 
òie Atmen (Seelen groifdjen Regfeuer unò Rimmel. Od) faß dafelbft eine Hìenge 
©celen, immer òrei unò òrei von einem (Engel begleitet, nad) einer Oeite ßinfdjwe- 
ben unò auffteigen, wo wie ein Midjt aus ßoßer Reme nieòerfdjimmertc. Die ©eelen 
waren ungemein freuòig. Ocß faß òiefe ©eelen alle fd)on farbig fdjimmernd. Ondein 
fie ausgingen, warò òie Rarbe ißrer ©lorie reiner. Od) ßätte aud) cine íüeífung über 
òie Seòeutung ißrer Rarben: Die feurige ¿íebe, óíe fíe auf ©rden nidjt rein geübt, 
leudjtete rot unò quälte fie. Die Seinßeit òcr ©efinnung, òie ße òurd) (Jaulßeit bradj 
liegen gelaßen, leudjtete weiß, ©rün war òie ©eduld, òie fíe òurd) Unwillen ge- 
trübt. Die Seòeutung von blauer unò gelber Rarbe ßabe id) leider vergeffen.

On òiefem Saum ßielten fid) Cngel auf, òie òie ©eelen mit òen Rrüdjten òes 
Ortes nährten. Om unterften Regfeuer hingegen faß idj gefallene, nod) nidjt ver- 
òammte ©eifter aus òen Planeten, òie òie ßilflofen ©celen mit Dorwürfen plag- 
ten unò reigten unò in ißrem Dulden unò ©eßnen gu ftören fudjtcn.

Die ©eden in òiefem oberen Ort wirften bereits auf òas Regfeuer unò auf òie 
©ròe unò ßatten aud) ein Sewußtfein òes ßimmlifdjen Genügens, òas ©eßnen unò 

garren war ißre leigte Pein.
Od) tarn òann aus òiefem Ort weiter an deffen ©nòe unò faß òurdj eine lídjter 

werdende Öffnung einen Saum,' òer ßeller unò mit feßöneren Säumen gegiert war. 
Od) faß wie eine Sewegung von ©ngeln òarin unò es wuròe mir gefagt, ßier feien 
òie Altväter vor ©ßrifti Höllenfahrt gewefen. ©ine ©ede in Abraßanis ©d)oß ßat 
fd)on òie trüben Rarben ißrer Fünftigen ©lode, òie fid) beim ©ingang in òie ©elíg- 
feit in reinen ©lang verwandelt. Den ©edcnaufentßalt òer jeígigen 3uden aber faß 
id) gang abgefonòert unò wie an òen Seinigungsort òer ©ßriften angeßängt. Od) 
war feßr gerüßrt, fíe nidjt ewig verloren gu feßen.
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Dann fam idj in einer anòeren Hacßt wiederum ins Regfeiier. Od) reifte immer 
mftternadjtwärts ßin unò cs war mir, als liege es oben, wo die ©pitge òcr ÍDelt- 
fugd ift. IDíe id) dort war, hatte id) òie ©isberge wie über mir, unò òodj fam cs 
mir nidjt vor wie in òer ©ròe, òenn id) faß òen Stonò. Don außen fam cs mir vor 
wie ein fdjwarger, halbmondförmiger, glímmríger IDaíí. Onwenòig aber waren un- 
gäßlige ©änge unò Säume, ßod) unò nieòer, ßinab unò hinauf. Om Anfang war es 
nod) beffer, òa wandelten òie ©eden umßer, tiefer aber waren fíe meßr cingefperrt. 
Und weiter òarin im H’-ntergrunò war es fdjrecflidjer, es ßatten da die «Teufel ©e= 
walt unò es war eine geitlicße Hölle. Die ©eden wuròen gepeinigt und fcßrecflidje 
©efpenfter und ©eufelslatvcn fußren darin ßin unò ßer und quälten und ängftigten 
òie ©eden.

Od) faß aber aud) im Regfeuer einen Ort òer Anòad)t, eine Art Sirdje, in der 
ße mandjmal getröftet werden, ©ie fdjaucn dañad) wie wir nadj unferer Sirdje. 
Dom Himmel ßaben òie ©eden feine unmittelbare fondern nur mittelbar 
von oben empfangen fie alles von der ©rde und den lebenden Hienfdjen, die ©ebet 
und gute tüerfe, Abtötung und ©ntfagung und befonders das ßeilige Hteßopfer für 
ißre ©djuld dem Sidjtcr aufopfern. Die ©eften im Regfeuer leiden viel meßt, weil 
fie feine Seienden auf Orden ßaben und fein heiliges Htcßopfcr. Der gufammen- 
ßang der Armen ©eden aber mit der ©ròe ift fo gart, daß Jie fdjon eine große Min
derung empfinden von her ©eßnfudjt und Segierde, ißnen f)ilfe gu bringen. Das 
©ebet für die Armen ©eden ift ©ott audj feßr angeneßm, weil fíe dadurdj defto 
eßer gu feiner Anfdjauung gelangen, ©s ift nidjt gu fagen, weid) großen Croft die 
Armen ©eden nur durd; eine fleine Aufopferung und Überwindung erhalten. Am 
verlaffcnftcn aber find iene guten Armen ©eden, die niemand ßaben, der an fíe 
denft, und deren gibt cs fo viele von jenen unferer ©laubensgenoffen, die das ©ebet 
nidjt üben. IDas wir für die Armen ©eden tun, das bringen fie unferm Herrn 3efus 
für uns dar. Und wie groß audj ißre Hot ift, fie loben dod) unfern Herrn und Hei
land. Alles, was wir für fíe tun, gebiert uncndlidje tüonne.

Die ^eiligen im Himmel fönnen nidjt meßr für die Armen ©eden büßen und 
genugtun. Das ßaben fie von den Sindern der ftreitenden Sircße gu erwarten. Und 
wie feßr feßnen fie fid) danadj! Ohr ©lend ift dod) fo groß, fíe felber fönnen fid) gar 
nidjt helfen. Wenn aber Jemand für fíe betet, etwas für fíe leidet, ein Almofen für 
fíe fpendet, das fommt ißnen augcnblicflidj gugute. ©ie find òann fo froß, fo fclig 
wie ein Derfcßmadjtender, òem ein frifeßer Crunf gcreidjt wirò. ©in Príefter, der 
fein Srevier mit Anòadjt in òer ÍReinung betet, die Dcrfäumniffe damit gutgu- 
modjen, für die die Armen ©eden nodj gu büßen ßaben, vermag unglaublidje (Trö- 
flung gu bereiten. 3a die Sraft des pricftcrlidjcn ©egens dringt bis in das Reg
feuer und erquieft wie b'mmelstau die ©eden, denen er im feften Glauben gefendet 
wird.

Odj faß dann in einer anderen Hacßt wieder viele wunderbare ©trafguftände 
der Armen ©eden, aber idj faß audj die gang unbegtciflicße Sarmßergigfeit ©ottes 
und die ©eredjtigfeit ©ottes, und idj faß, daß die Sarmßergigfeit und die ©ereeßtig- 
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feft fíd) niegt oerleljen. Odj fag, òag niegts wírHícg Sutes ím (Henjcgen oeríoren 
flßgt Míes, mas òer (Henfcg denkt, fprícgt unò tut, gat in Jicg etwas Hebendíges, 
òas fortwirft gum Outen oòer sum Böfen. (Ver Bofes getan gat, mug eilen, feine 
Seguid òurcg Äeue unò Bekenntnis im geiligen Sakrament òer Buge gu tilgen, 
fonft Fann er òie folgen òes Böfen in igrer gangen (Entwicklung nur fcgwer oòer 
gar niegt megr oergfndern. Ocg gäbe òies bei ßrankgeiten unò Heiden maneger (Hen- 
fegen unò bei òem Unfegen maneger Orte oft körperlich gefpürt, unò es ift mir im= 
mer gegeigt woròen, òag ungebügte unò unverfognte Sdjulò eine unberechenbare 
HacgwirPung gaben. Ocg fag òie Strafen maneger Sünden bis an òen fpäfen ftacg- 
fommen wie etwas Hatüríícg-notwendíges, ebenfo wie òie (DirPung òes tflucges, 
òer auf ungerechtem Gut liegt, oòer òen unwillkürlichen Slbfcgeu oor Orten, wo 
groge ¿erbrechen gefegegen finò. Ocg fag òies alles als fo natürlich unò notwendig, 
wie òer Segen fegnet unò òas ^eilige heiligt.

Ocg fag òas Oute unò Bßfe aus òen Üorfagren in òen hindern fortwirken unò 
òurcg igren (Villen und igr (Hitwirfen ignen gum fjeil oder Unheil gerietet weròen. 
Ocg fag aus òen Scgätjen òer iUrcge und der Hiebe der (Hrcgenglfeder auf wunter- 
solle ÍDeife òen Seelen ^ilfe [elften. Sind all dies war ein wirkliches Grfeijen unò 
Slusfüllen igrer (Hänget.

Die meiften (Henjcgen fag feg im ^egfeuer wegen jenes Heicgtfinns, òen man ge- 
gen fogenannte Heine Sünden gat, òurd) òen man Heine Gefälligkeiten, (Dogltaten 
unò Überwindungen unterlägt. Od) fag niele ^ujtände òer Reinigung. Befonòcrs 
fag ieg jene btquemen, ftill fixenden priefter geftraft, die gu fagen pflegen: „Ocg 
bin mit einem Heinen 'Plägcgen im Rimmel gufrieden, feg bete, ieg lefe (Helfe, <4 
JTtje Befcgtr Sie muffen unfäglidje Oual und Segnfucgt nad) Hiebes werfen empfin
den. Sind alle Seelen, die igrer (jilfe entbegrt gaben, müffen Jiß wt fid) fegen unò 
muffen ftill fifjen mit gerreigenòer Segnfucgt, gu gelfen unò gu wirken. Sille igre 
Gräggeit wird eine feelifcge Pein, igre Äuge wird eine Ungeduld, igre Untätigkeit 
eine (Jeffel, unò alle òiefe Strafen finó feine (Erfindungen, fonòern Jie gegen wie 
óíe itranfgeit aus dem Übel oerftändlicg und wunderbar geroor.

Ocg fag aber, dag alles Gute, fei es in dec Seele oder im Heibe, gum Jticgt 
dringt, wie alles Boje guu>finjternis, fo es nidjt gefügnt und getilgt wirò.

Ocg fag, dag die Gerechtigkeit und die Barmgergigfeit in Gott DollPommeng eiten 
find, unò òag der Gerechtigkeit aus feiner Barmhergigfeft, aus den unerfcgopflidjen 
tterdienjten ;Jefu Ggrijtf und der mit igm Bereinigten ^eiligen in (liaría und òer 
ßfrege òurcg bie (HÍlwírfung und glaubende, hoffende, Hebende Slrbeit der Glie
der feines geijtiiegen Heibes genug gefegiegt.

Ocg fag, òag niegts verloren ift, fa es in bet Singe in Bereinigung mit Jefus, 
in Bereinigung mit òer (Hutter Gottes gefegt egt.

Ocg fag/ òag feòer fromme (üunfeg, feder gute Gedanke, jebes Ziebeswett um 
3efu willen der ¿ollendung des Sircgenleibes gugute kommt.

Unò idj fag, öag ein (Henfcg, der ni<fyts tut, als in ooller Hiebe gu Gott beten für 
Je ne Brüder, in groger, heilbringender Slrbeit begriffen ift.
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Sils feg in einer anderen Had)t wieder in das tfegfeuer kam, war es mir, als 
weròe ícg in einen tiefen Slbgrund geführt. Ocg fag einen großen Baum. Unò es war 
gar rügrend angufegen, wie die Slrmen Seelen darin fo Jtill und traurig garrten. 
Sie gatten aber doög etwas im Seficgt, als trügen ge $reude im bergen im Sin- 
denken an die Barmgergigfeit Gottes.

Ocg fag aucg einen roten Sergenfcgein in òiefem Xaum der leidenden Sirdje unb 
fag wie einen Slltar.

Und ieg fag einen Gngel kommen und die Seelen mit einer öarreidjung er
quicken.

Ocg ergielt die GrHärung, bies gefegege einigemal im 3agr, aber mit òem Gngel 
weiege dann wieder alles Sircglicge oon dannen.

Ocg erfugr aud), daß bie Slrmen Seelen, die Jicg felbft niegt gelfen können, bofy 
für die geilige Sircge beten.

öann aber fag ieg auf einem gerrlicgen Ggron die (Kutter Sottes fo fegon, 
wie ícg fíe nocg nie gefegen.

Und ieg fag die geilige Slara oon (Hontefalco, und fie ergäglte mir, wie fie als 
Sind bei einem Äofenftraucg gekniet und das 3efusPind gu igr gekommen fei. Gs 
gäbe igr einen Zettel gereicht, worauf ein Gebet Jtanb. Sie wollte ben TJetteí begat
ten, aber bas 3efusHnb ging wieber damit fort. Slbec ieg weiß nod) oon dem Gebet:

Gegrüßet feíjt bu, (Haría, òurd) das faße ijerg 3efu!
Gegrüßet feift du, (Haría, gum fjeile aller Slrmen Seelen im tfegfeuerl
Gegrüßet feijt du, (Harla, òurcg alle Seraphim und Ggerubiml

Du Königin godjgeiligen (Xofauktanjcs

„Du bist der Ruhm Jerusalems, du die große Zierde Israels, du der Lobpreis 
unseres Volkes!
Denn Herrliches hast du getan und mutvoll war dein Herz. Gesegnet bist du 
vom allmächtigen Herrn in Ewigkeit!
Du bist der Ruhm Jerusalems, du die große Zierde Israels, du der Lobpreis 
unseres Volkes!“ Judith 15, 9, 10

Ocg fag òen Äofenfrang òer (Hutter Gottes mit allen feinen Gegeimniffen.
Gin frommer Ginfiedler gatte die (Hutter Gottes fo oeregrt und igr in aller 

Ginfalt oon Blumen und Kräutern dränge geflochten. Gr gatte ein tiefes Berjtänd- 
nis non òer Bedeutung aller trauter und Blumen, feine Stange wurden immer 
tieffinniger. öa erbat fid) die (Hutter Gottes oon igrem Sogn eine Gnade für ign 
und er gab igr òen Äofenfrang.
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Die Dlutter ©ottes ßat òann [pater aud) òem ßeiligen DöniiniFus òen Dofen= 
Fran,? gejeigt.

Od) [ab òen DofcnFraF.3 vpn Mei Deißen vcrfdjieòcnfarbiger unò gejadter D(ät= 
ter umgeben, auf òenen alíe ©eßeimniffe òcr Sird)c òes eilten unò òes Heuen Dun= 
òes in òurd)fid)tigen figuren òargcftcllt toaren.

On òer iTìitte òes DcfenFranses ftanò Diaria mit òem Sinòlein. Sic toar auf 
òcr einen «Seite oon ©ngeln, auf òcr anòeren non Jungfrauen umgeben, òie fid) ge= 
genfcítíg òie fjäiibc reidjtcn. lilies an ißnen bcòcutete nad) $arbe, Stoff unò ©igen= 
[d)aft òas geßeimfte IDeJcn òcr Dinge.

Das Sreuj, womit òer DofcnFranj im ©reòo beginnt, roudjs aus einer <Jrud)t, 
òie òem Apfel òes verbotenen Dannies gííd). Om Onnern òes Sreujcs ftanò òas 
Dilò eines Jünglings, aus òeffen i)anò cine Debe roud)s. £lnò òie Debe 30g fid) nad) 
òen SrcujbalFcn bin unò auf òen SrcujbalFcn faßen roicòer anòere ©eftalten, òie 
non òen ©raubenbeeren [äugten. Das Sreuj felbft roar òurdjbrodjcn unò aud) non 
bcftimmter £arbe unò noil Fleiner Hagel.

Die Derbinòung òer einzelnen Perlen òes DofenFranjes beftanò aus verfd)ie= 
àenfarbigen Straßlen fe nad) ißrer inneren natürlíd)cn unò mijftífd)en Deòeutung. 
Die «Straßlen aber waren geringelt roie ÍDurjeln.

Jcòe Patcrnofterperle roar roicòer von einem befonòeren DlättcrFranj umgeben 
unò aus feiner Dlitte roudjs eine Diurne, in òer òas Dilò eines òer ©eßeimniffe 
òer $reuòen unò òer Sdjmerjcn Dlariä erfdjien.

Die einjelnen line waren Sterne non beftimmten ©òelfteinen, auf òenen nad) 
òer «Orònung òie Patríardjen unò Dorfaßren òcr Dlutter ©ottes in ijanòlungen 
abgcbilòet roaren, òie fid) auf òie i)erbeifüßrung òer Dlcnfdjroeròung unò ©rlöfung 
bcjogcn.

«So umfaßt òer DofenFranj Rimmel unò ©ròe, ©oft unò Hatur unò ©cfdjidjte 
unò òie fjerftcllung aller Dinge unò òes Dlenfdjcn òurd) òen ©rlofer, òer aus Diaria 
geboren ift. £lnò ¡eòe tfigur, Stoff unò £arbe ift in ißrer wefentlidjen Deòeutung 
Sur Dollenòung òiefes gcttlidjen SunftroerFes gebraucht.

Dies ift òer DofenFranj, roie er non òer Dlutter ©ottes als òie ißt liebfte lln= 
òadjt òen Dlenfdjcn gegeben rooròen ift.

IDenige ßaben ißn fa gebetet, ©r roarò auf ©ròen öermaßen verftaubt unò ver» 
fdjmutjt, 0aß òie Dlutter ©ottes ißn mit ißrem Sdjleier roie mit einer íüolFe be= 
bed*t ßat, òurd) òie er nod) òurdjfdjimmert.

Hur große ©naòe, ©infalt unò ^römmigFeit Fönnen ißn nod) verfteßen. ©r ifl 
vcrßüUt unò entfernt, unò nur flbung unò Detracßtung bringen ißn näßer.

Du £id)t im fjod)jritöl)au5 öcc Sirdje

„Sie ist ein Hauch der Kraft Gottes und ein sonnenheller Ausfluß aus der 
Lichtherrlichkeit des allmächtigen Gottes. Deshalb geht nidjts Beflecktes in sie 
ein.
Ihren Adel verkündet sie glorreich dadurch, daß sie Gottes Gemahlsdjaft hat, 
vom Herrn des Alls wird sie geliebt.
Sie ist ein Hauch der Kraft Gottes und ein sonnenheller Ausfluß aus der 
Lichtherrlichkeit des allmächtigen Gottes. Deshalb geht nidjts Beflecktes in sie 
ein.“ Weisheit 7, 25; 8, 3

Od) faß òas £)od)3citni)aus mit feinen mannigfaltigen Daumen unò Sammern, 
feiner ausgeòcljntcn Umgebung von ©arten, «Jclócrn unò IDeiòen im allgemeinen 
als ein Sinnbilò gcíftlídjer Haushaltung oòer òcr LDirtfdjaft, òes Dcgimcnts òcr 
Sirdje. Unò im rocdjfelnòen ¿ufìanò Riner vcrfdjicòcnartigen Deftanòtcile, òer in 
ißnen fdjaltenòen unò òaljin gcljòrcnòen PcrfonlidjFciten oòer òer ftorenò unò vcr= 
roiiftcnò eingeòrungenen Sremòlingc ßattc id) ein cntfpredjcnòes llbbilò òer jeit» 
weílígen Firdjlidjen ¿Juftanòe unò Derljältniffe im allgemeinen, mie òer eínjelnen 
fdnòcr unò Sprengel unò überhaupt òcr Firdjlidjen Angelegenheiten.

Od) faß òort alies, roas an òer Sirdje, ißrer Orònung, ißren Dedjten unò ©ü= 
fern, an òer Deinßeit òes ©laubens unò òcr djríftíídjcn ¿Judjt unò Sitte òurdj 
Säumnis, SorgíofígFeit, ^efgßcit unò Derrat òcr eínjeíncn ©Ifeòcr verbrodjen 
roirò. Od) faß òort alies, roas òurdj ©inòringlfnge, nämlidj òurch Me falfdje ÌDiffen= 
feßaft, fdjlcdjte llufflarung, glaubenslofe ©rjießung, Duljíercí mit òen Orrtümern 
òer ¿Rít unò òen ©runòfatjen unò llnfidjtcn òer dürften òer ÍDelt an òer Orònung 
©ottes auf ©ròen gcfaljròct unò jerfiort mirò.

Om ferneren HniFrcis uni òas fjodjjcitsßaus faß id) nad) allen Seiten ßin un= 
frudjtbarc ©riinòc, ÍUüftcncícn, fdjicdjt bcftellte $elòcr, auf òenen òie von òer 
Sirdje ©etrennten ißre Sammlungsorte unò Dereinigungsgebauòc ßatten in <$or= 
men unò ^uftanòcn, òie òen roírFlídjcn unò tatfädjlidjen Derßältniffen òcr getrennt 
ten ©cmeinfdjaftcn unò Selten entfpradjen.

Od) faß òas fjodjjcitoljaus aber nidjt nur in òiefer fínnbílóíídjcn, fonòern audj 
in einer gefdjídjtíídjen Deòeutung als òas vor Dctßlebem gelegene fjaus Jeffes, 
òas ©cburtsljaus òes Srnigs Daviò, in òem òiefer òurdj Ijimmlifdje $üßrung auf 
[eine propßetifdje taufb.ißn vorbereitet roarò unò aus òem òcr göttlidje Dräutigam 
felbft nad) feiner ßeiligften Dlcnfdjßcit ßervorgegangen ift. ©s tvar òas Föniglicße 
Stammßaus òcr unbcflecFten Jungfrau unò Dlutter òer Sirdje unò jugleidj òas 
elterlid)e £)«ius òes ßeiligen Jofepß.

Hnò fo faß id) in òiefem fjaus òen ^uftanò òcr ßeiligen Sirdje, gleidjroie [eine 
alten ßeiligen Derooßner òort òas Fünftíge íjcíl unò feine ferne ©efd)id)te gefd)aut 
ßaben.
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£ínó roie òie Mutter ©ottes òamals von òem ^lugenblicf an, òa jfefus olà òet 
gute íjírte [eine ijeròe su fammelo begann, fidj getaòe òet Bcóürftígften annaßm 
unò mit òen Srmften unò Derlaßenften verfeßrte, um fíe für òas íjeíl 311 gewinnen, 
wie fíe treu ausßarrte unò ais ein ©ídjt alíen Sraft unò ©torte rouròe, òa 'Petrus 
feinen ijerrn verleugnete unò òie ijölle 311 triumphieren fdjien, fo falj idj fie audj 
als ein ©idjt im ijodjseitsßaus òer Sirdje unò als &raft unò ©torte òet Sraut, 
mit òet unfer ijerr 3efus immerdar ijorßseit feiert im eudjariftifdjen liebesmaßl 
unter òer iampe òes ewigen iidjtes unferet Sírdjen.

Odj ljatte in vielen ©djmersen unò peínen mandjerlei Arbeiten ím Íjodj3cits= 
haus ijelfenò unò füßnend 311 verrídjtcn.

öa fíeíjte idj òenn immer redjt innig um ijilfe unò feufste unò erbat fíe um 
òer Deròienfte 3efu unò Mariä unò aller ijeílígen willen unò erfannte, òajj òie 
Mutter ©ottes 3U feiner ¿?eit òie Sirdje im Dunfeln läßt, fonòern mit iljrer für= 
bittenden Sjilfe unò ©naòenvermittlung allseit ein £íá)t ift in òer Sirdje wie òas 
ewige ©idjt vor unferen Elitären.

Odj fam in òet leisten Siòventwodje 311m ijodjseitsßaus unò fonò òort auf òem 
Meg eine alte Matrone. ©ie war gans mit ©efdjwüren beòecft, òie ße mit einem 
fdjmutsigen Mantel verhüllte. Odj übcrwanó meinen ©fei unò faugte iljr òie ©e= 
fdjwüre aus. Da btadjen ©idjtftraljlen aus ißnen hervor, òie einen ijellen ©Ians 
verbreiteten. Da warò mir òas ©augen ungemein füß unò lieblidj.

Mió fíeíje, es fdjwebte nun eine Ijeílftraíjlenóe §rau aus òer ijölje nieòer. ©ie 
naßm òer Matrone, òie nur nodj wenige Munòen ljatte, òen fdjledjten, ftarrcn 
Mantel weg.

£lnò òie íjelíftraíjíenóe tfrau ijängte iljr òen eigenen, weitglänsenden Mantel um 
unò verfdjroanò.

Hun warò òie Matrone wieòer gans leudjtenò unò idj führte fíe in òen ©arten 
òes ijodjseitsljaufcs. ©s war, als fei fíe òa Ijinausgeffoßen woròen unò fei in òie 
Otre gegangen unò fo front geworòen. ilodj fonnte idj fíe nidjt in òas ijodj3eits= 
Ijaus felbft Ijíneínbtíngen.

Om ©arten abet fonò idj viel Untraut unò fdjier alle Blumen waren erfiictt, 
weil òie ©ärtner alles abgeteilt íjatten unò feòer für ßdj allein roírtfdjaftete unò 
weil fíe òen alten Mann, òer über ße gefefjt wat, nidjt meljr fragten unò fidj wenig 
um iljn flimmerten.

2ludj òiefen alten Mann fonò idj franf. £lnò er wußte nidjt von òem wudjern» 
òen iinfraut, bis es vor feinen Fünftem in Difteln unò Dornen auffdjoß. Da wollte 
ßr, 0aß es ausgerottet roeròe.

Die Matrone, òie von òer Mutter ©ottes òen Mantel empfangen, trug in einer 
Südjfe einen ©djafy ein ijeiligtum bei ßcß, òas ße erljält, òas ße felber aber nidjt 
meßt redjt tenni.

©s ift dies óíe geßeimnisvolle geiftlidje ©eroalt unò Sraft òer Sirdje, von òer 
bie im fjocßseitsßaus nicßts meßr verfteßen unò wollen.
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©ie wirò aber in òer ©tille wieòer wadjfen.
Mid òie widerfteßcn, müßen òann aus òem ¿jodjscítsíjaus ßcraus.
Mid es wirò alies erneuert weròen.
Mid idj fam roieòer 311m ©arten òes íjodjseítsíjaufes. Die Matrone mar nod) 

front, aber ße ordnete, reinigte unò räumte òodj ßier unò òort im ©arten auf. 
Den ©djafftall òes íjodjseíísljaufes faß idj 311t Sirdje geworòen. Die flußßecfen, òie 
3eidjcn òcr Síneínígfeít, èie òen ©tali umgaben, waren nieòergcweltt unò audj òie 
l'lüße waren ßoßl unò weif.

Odj faß viele ijeilige in alten Prieftergcwändern, òie an òcr Sirdje reinigten 
unò ©pinngewebe abrißen. Die Ore ftanò offen, òie Sirdje wuròe immer leudj= 
tender.

©s war, als wenn die ¿jorren òie Arbeit òer Sncdjtc verridjtetcn. Denn óíe im 
¿jodjseitsßaufe taten nidjts unò waren teilweife unwillig. 2lber cs war òodj eine 
große Bewegung òarin. ©s war, als follten ße, wenn òie Sirdje gans ini ©tonde fei, 
ßineinsießen. ©inige aber follten alsdann ßinweggefagt weròen.

lüäßrcnd òie Sirdje immer reiner unò leuchtender wuròe, entftanò plot}íídj in 
ißr ein fdjöner, flarer Brunnen, òcr ßdj nadj allen ©eiten ßcraus mit fríftalííjellcm 
VÜaßer òurdj òie Mände ergoß unò òurdj òen ©arten ßinricfelnd alles erquíefte.

Beim ©rguß òes Brunnens warò alles lidjter unò freudiger.
£lnò idj faß über òem Brunnen einen Slltar, leudjtenò wie ein ©cift, wie ein 

fünftiges ©rfdjeinen unò Madjfen, unò alles war, als wenn es in òer Sirdje wüdjfe: 
Mände, Dadj, pierde unò Mefen.

Mid òie íjeílígen arbeiteten immer fort unò òie Bewegung ím ijodjseitsßaufe 
roarò immer größer.

Odj roar òann wieder fm ¿jodjscitsßaus unò faß einen großen, lärmenden Braut= 
311g in vielen Sutfdjen anfommen.

Die Braut, die viele Männer unò Meibsleute bei ßdj ljatte, wat eine große, 
bußlcrifdj gefdjmücfte, ftcdje Perfon. ©ie trug eine Sronc auf dem Sopf, auf der 
Bruft viel ©cfdjmeide, drei Setten und ©pangen von Flittergold, an denen eine 
Menge Onftrumente und Figuren hingen: Srebfe, Fvöfdje, Sröten, ¿jeufdjrccfcn, 
aber audj Mittel, ¿jorucheo und Pfeifen.

Oßr Sleid wat von ©djarladj. Sluf ißren ©djuttern ftridj eine ©ule ßin und ßer, 
bald linfs, bald redjts ißr in die ©ßren fpredjend, ße fdjien ißr dämonifdjer ©cift.

Das tüeib 30g mit ißrem gansen ©efolge und vielen ©adjen ßoffärtig in das 
¿jodjseitsßaus ein und trieb alle ßcraus, die darin roaren. Die alten ¿jorreo und die 
Priefter ßatten faum Seit, ißre Büdjer und Papiere sufammensuraffen. Sille muß= 
ten Ijeraus, viele mit Slbfcßeu, andere mit Ontereße für die ¿jure. Mandje gingen 
nadj der Sirdje, andere da= und dorthin, in ©charco und serßreut.

Die ¿jure aber warf alles im ¿jodjseitsßaus um, audj die ©ifdje mit òen Bcdjern.
Flur die Sammer mit den Brautfleiòern unò òer Baum, den idj sur Mutter* 

gottesfirdje werden faß, blieben verfdjloßen unò unverletjt.
Merfwürdig war, daß òie ¿jure und all iljr ©erät unö ißre Büdjer von glän= 
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Senòcn Würmern wimmelten unò òag pß ftanf wie òer glangenòe Säfer, òen man 
bei uns ìlutfift nennt.

Die Weibsleute bei ipr waren magnetite "proppetinnen unò fíe weisfagtcn unò 
unterftüíjtcn òie Bure. (Es ift gut, òag fíe fo finò, pe treiben òie ©adje voran unò 
òann brfdjt enòlid) alles cuf unò es fdjciòet pcp òas (Bute unò òas Bofe.

Uad)òem òie Tjure alies im Ijaus verwüftet patte, ging fie in òen i)od)geitsgarten 
unò trat vieles mit iprem (Befolge nieòer. Unò wo fíe ging, vcròorrte unò er= 
fd)wargte alies unò alies warò voli (Beftanf unò Würmer.

Diefe fcpanòiidje Braut aber wollte peiraten unò 3war einen frommen unò er» 
leucpteten jungen Príefter. (Er war aud) aus òem fjaus vor ipr geflopcn.

Die f)ure ließ ipn mit òen füßeften Bcòen surücfloden. Sinò òa er fam, geigte 
fie ipm alles unò wollte ipm alles übergeben.

(Er pielt furgc geit aus.
Da fie ipn aber fred) unò guòringlid) bcpanòelte unò ipn auf alle Weife bewe» 

gen wollte, fie 311 peiraten, òa wuròe er fepr feierlich unò ernft.
Unò er verfludjte ipr (Treiben als òas einer vermaleòeiten fjure unò begab pd) 

hinweg.
ftun fap id) auf einmal alles, was mit ipr war, fließen unò weidjen unò perben 

unò erfd)war3en.
Das gan3e fjocpgeitspaus warò finfter unò fdjwarj unò òie vielen Würmer 

begannen alles 311 3crfreffen unò 3U 3ernagen.
£lnò òie I)ure felbft warò ftücfwcife von òen Würmern gerfreffen unò fanf 311 

Soòen unò lag in iprer gangen (Beffali auf òer <£ròc unò alles an ipr gerfiel wie 
junòer.

Uls aber alles vcrmoòert unò pill war, fam òer junge Príefter wieòer unò 3weí 
anòere mit ipm.

(Tiner von òiefen, ein alter Wann, fcpien aus Boni gefenòet. (Er trug ein Sreug 
unò pflangte es vor òem fd)wargen f)od)geit6paus auf unò napm etwas aus òem 
Sreug unò ging in òas Ijod)3eitspaus pinein. (Er mad)te alle ^enfter unò (Türen 
auf unò es fdjien, als beteten, weipten unò exorzierten òie anòeren vor òem fjaufe.

(Es erpöb pd) aber ein bvaufenòer ©türm unò wepte òurd) òas fjaus unò es 
30g ein fcpwarger Ouatni peraus unò 30g fern nad) einet großen ©taòt, wo er 
pd) in verfcpieòonen Wulfen nieöerließ.

Das Ijaus aber warò wieòer mit einer Uuswapl òer vorigen Bewopner be= 
fetjt. Und) einige von òenen, òie. mit òer fjurenbraut gefommen unò pd) befeprt 
patten, wuròen òarin angepeilt.

Unò cs warò rein unò es begann (Beòeipen unò aud) òer (Barten ftellte pd) wie» 
òer per.

Unò id) fam wieòer nad) òem fjoepseitspaus unò id) fanò òa einen Bräutigam, 
òer feine Braut erwartete.

Unò es fam òie Braut unò es fam aud) ipr Bruòer, òie weltííd)e (Bewaít, 
mit ipr.
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Der Bräutigam aber napm òie Braut mit großer Hiebe unò tfreuòe an unò gab 
viele fd)onc ©peifen 311m beften, òie aber alle geiftlid) fd)icncn.

Die Braut patte òem Bräutigam òie fjanò gegeben unò fdjicn gang gut. Uber 
fie cntfcpulòigte pd) nod)mals unò ging wieòer fort unò fd)ob es auf.

Der Bräutigam wat óarüber fepr betrübt. Uber cr fap ipr fepr gärtlicp nacp 
unò wollte iprer warten unò feine anòere an iprer ©tolle nepmen.

Ud), fonnte òie Braut òen Bräutigam fepen, wie er pd) nad) ipr fepnt, wie er 
ipr nad)fd)aut, wie cr pe erwartet, pc, òie ipn fo troefen verließ! Wie viel ift òod) 
für pc gcfd)cpcn! Wie Icid)t ift cs ipr geworòen unò òod) pat fie òen Bräutigam 
verlaßen!

Od) patte òann ein Bilò von einer gciftlfd)cn fjod)3cit unò fap òie Braut fepr 
fd)on unò pcilig. Der Bräutigam aber war gang finfter unò òunfel. (Er patte fünf 
Brautfned)tc. (Es wuròe gescd)t unò gejubelt òen gangen (Lag.

Um Ubcnò aber fam ein anòcrcr, wunderbarer Bräutigam.
Unò cr fcpob òen ßnftern Bräutigam vor òie (Tür unò fagte 3U ipm: „Diefe 

Braut ift für òid) viel 311 pod) unò 3U pcilig!"
Od) fap aber òas Bod)geitspaus als cine Sird)C unò òie Braut fo fd)ön unò pcilig, 

daß man nur mit ©d)cu unò (Eprfurd)t ipr napen fonnte.
Unò id) fam wieòer in òas fjod)geit8pau8 unò fap viele fremde Heute òort, 

Wänner unò grauen.
(Ein junger Wann von angenepmer (Beffali in blauer Uniform fd)icn òarin 3U 

bcfeplen.
Uußerdem war auep ein breites, pcrrfd)füd)tigcs, fid) überall fred) unò gefepäftig 

roròvingcnòes Weib òarin, òie alles tun unò alles beffer wißen wollte.
Die (Bciftlid)cn waren wie aus òem fjaus vertrieben.
Die Sammer mit òca Brautfleidern war verfcploßen, òod) fonnte id) pinein. Die 

Wände waren gang mit Spinngewebe überjogen, aber òie Brautfleiòer waren nod) 
alle òa unò gut erpalten.

Od) fanò aud) gwangig fertige unò vier nod) nid)t gegogcnc Sergen. Unò id) fanò 
gwangig volle ©äcfe unò vier nod) leere ©äcfe.

Uís id) fo ím fjaus perumgíng, folgte mir òcr junge Wann überall nad) unò 
wunòerte pd) über alles, was id) tat unò fagte.

(Er geigte mir ein Hocp, wo pinein er unò feine Heute mit aller Wüpe unreine 
«Tiere, òie ausfapen wie Srötcn, pineingefegt patten. (Er wollte mid) gurücfpaltcn, 
òen Decfel vom Hocp aufgupeben, unò fagte mir, feine Heute feien niept imftanòe, 
òie (Tiere pinausgubringen. Da gab id) ipm 311t Untwort, òag unfere fatpolifd)en 
príefter es vermöd)ten unò cr möge òod) beòenfen, weid) ein Zeugnis òiefe ipre 
Sraft fei.

Od) fanò aud) einen pacf verpcgelter ©d)riffcn unò òcr junge Wann fagte wie» 
òer, feine Heute feien durchaus unmäd)tig, òas ©¡egei 311 löten. Da maepte id) ipn 
wieòer auf òen Wangcl aller Sraft aufmerffam. Da antwortete er, wenn òie Sraft» 
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lófígfeít feiner ¿ente waht fei, fo fei eo wohl fehr unredjt von ihnen, daß pe òao 
breite, freche, berrfdjfudjtíge Weib mit ím íjauo herumfdjleppten.

öiefeo Weíb aber warò nun fehr erbittert auf miri) unò äußer# unwillig, òag 
òer Wann fidj fo viel mit mir einlieg. ©ie hatte auch immer gegen miet) ein wieòer» 
gefauteo (öefdjwäi? von papft unò. Slntfdjrift.

öa fiel aber auf einmal òer tfeuerljaten unò òer gange Samin mit foldjem (Be» 
prajfel herab in òao tfeuer, òao fie angegunòet botte, òag òie tfeuerbranòe auoein» 
anòerfdjlugen.

Öa liefen fie unò atte anòeren auo òem ijaus.
Hur òer funge Wann blieb gurücf unò fagte, er wolle fidj nadj òer Sirdje am 

ijodjgeitogarten begeben, òao ijetßt, er wolle fl<f> befegren unò fatholifd) weròen.
Öfefer funge Wann beòeutete òie neue, tiefere Slnflcgt ber 'protejìanten von òer 

Sirdje, feine Uniform òao Sleiò òer tüelt, fein ijerrfdjen im ijochgeitohouo òen 
öruef òer weltlichen (Bewalt auf òie Sirdje.

öao fredje Weib aber beòeutete òen alten lutherifchen ©auerteig.
ftun fühlte idj midj auf einmal in òie ^oge gehoben unò co war, alo fei Jd> 

gwifdjen ijimmel unò (Eròe in einem leudjtenben <£>d)iff.
Wenn id) nieòerfah, überfag ich òurcb dnen trüben tflor gang òeutlid) òie man» 

nigfaltigften Orrtfimer, Orrwege unò ©ùnòen òer Wenfdjen unò wie gang òumm 
unò boshaft fíe gegen alle Dernunft unò Wahrheit hanòelten.

Od) Mb ouch gong elenòeo ©djiff mit fidj fehr vortrefflich òfinfenòen unò 
audj von anòeren für fehr vortrefflich gehaltenen Wenfdjen. Odj fah fíe auf einem 
gefährlichen Waffer vorbeígíeben unò erwartete Jeden Slugenblicf, òag òao ©egiff 
untergeben weròe. Och erfannte unter òiefen Wenfchen auch priefter.

Wenn ich inòeffen aufwärto blicfte, òa war gegen unten ein fo fegoner, bimm» 
lifdjer Slnblicf, òag er meinen Slugen fehler blenòenò war.

Odj fah alle ^eiligen unò Chöre òer (Engel unò òen £bron ber Slllerbeííígjten 
Dreífaítígfeít.

Sinò ich fah alle eingelnen ieiòen unfereo ijerrn Jefuo unò wie er ein febeo 
íeíóen für uno feinem himmlifchen Dater aufopferte.

Unò idj fah/ wie òie flutter (Botteo ihre ©djmergen òurch Jefue aufopferte. 
Unò fo taten auch wieòer atte íjeílígen.

Unò fo warò òurd) bie íjeílígen fiber òie Wutter (Botteo òurch Jefus òie (Bnaòe 
Òerabgefleht auf òao íjodjgeitohauo.

Diele funge Zeute^ befonòero Jungfrauen, gegen nun gum fytáwitefyaus unò 
wollten òort ein geíjllídjeo Zeben führen.

öie alte Watrone war gang fdjon unò fung geworòen unò war òie (Erfte im 
íjauo.

€>ie war òie Braut.
öao gange íjauo aber warò nadj unò nach 3U einer Sirche, unò òie ^euerftelle 

warò ein Slltar, unò òie Wutter (Botteo war òao ewige Zidjt.
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liegt $um fjßimtüeg dec Dölher

„Sie reicht hochgewaltig von Grenze zu Grenze und ordnet alles mit Sanftmut. 
Sie ist eingeweiht in Gottes Führungen und Wählerin Seiner Werke.
Und wenn jemand Gerechtigkeit lieb hat, so hat ihr Bemühen große Tugenden 
als Wirkung. Denn sie lehrt Mäßigung und Klugheit und Gerechtigkeit und 
Mannhaftigkeit, über die hinaus es nichts Heilsameres gibt für die Menschen. 
Sie weiß das Vergangene und schließt auf das Zukünftige, sie versteht der 
Worte Wendungen und der Rätsel Lösung. Sie weiß im voraus Zeichen und 
Wunder und die Entwicklung der Zeiten und Weltalter.
Sie reicht hochgewaltig von Grenze zu Grenze und ordnet alles mit Sanftmut.“

Weisheit 8, 1, 4, 7, 8

Och fab vide proteftantifche Betbäufer unò fah/ òag òie Zeute ohne Orònung 
unò ^ufammenhang mit òer himmlifchen Sirche nur òann unò wann gufammen» 
liefen wie Bettler, wenn Brot auegeteilt wirò, aber ohne folgenòen ^ufommenhang 
mit òer triumphierenòen oòer leidenden Sirche. ©ie waren in feinem gegrünóeten 
firchlidjen Bau etneo Derbanòeo òer ftreitenòen, leidenden unò liegenden Sirdje unò 
empfingen nidjt òen Zeib òeo ijerrn im Slbenòmahl/ fonòern nur Brot, öiej'enigen 
aber, òie unfdjulòig im Orrtum fromm unò heftig nadj Jefu Zeib verlangten, wur» 
òen geiftlidj, òoch nicht òurch biefeo Slbenòmahl erguieft. öenn in òen (Bemein» 
fdjaften òer Slbtrünnnigen ift fein Slltar unò eo fchaut òarin gang übel auo.

Hun fah ich 3»»ei mit (Befdjwüren verunftaltefe Wütter, febe mit gwei Sinòern 
an òer ijanò, wie verirrt hin unò her fdjweffen. ©ie waren nicht fehr alt, ihre Slei» 
òung war lang unò fornai unò fo, ale hatten fíe fidj nur in ihre (Bewfinòer verhüllt, 
um òao (Elenò ihrer (Befdjwüre gu veròecfen. Odj erfannte aud), bag die Sinòer òie 
Sraft nid)t von òen Wüttern, fonòern òie Wutter ihre Sraft von ben Sinòern hat» 
ten, òenn bie armen Sinòer waren unfdjulòig an òiefem (Elenò.

ölefe von òcr Sirdje getrennten Chríften gaben òao heilige Wegopfer verwor» 
fen unò verloren, fíe hoben òie ^)riefìerweihe bei jich gerbrodjen, unò òao ift òao 
ttngíucf òiefer armen tytíften.

öie grauen, òie Sinòer hoben, finò wie alte Bäume, òie neu auo òer Wurgcl 
ouefchlogen unò òarum nidjt ino tfeuer geworfen weròen. öie Sinòer òeuten auf 
©celen hin/ òie gur Sirdje gurücfftreben unò ihre nagrungolofen Wütter mit fort» 
reígen.

3ch fonò òann òie gwei grauen mit òen vier Sinòern wieòer. ©ie waren òem 
fjodjgeítogarten fdjon näher, öie Sinòer ruhten nidjt, fíe riffen fie vorwärts unò òie 
grauen mugten ihnen folgen.

Slber in ben (Barten felbft gingen fíe nid)t. ©ie blieben nur fdjeu unò gang 
erjtaunt bavor gegen. ©ie hotten nidjt geahnt, wao fíe hier fahen.
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Odj faß aber nun, wie òie Watrone ausging, fíe su fudjen unó eínsuíaben, ßdj 
roieòer 311 vereinigen.

Ocß faó su meinem ¿cíbwcfen, öaß fíe ned; nidjt gans gcfunò mar, einige ißrer 
Wunòcn maten 311 früh geßcilt unò òas ¿(bel mar ínneríidj geblieben. Odj fai), öaß 
fíe òaòurdj geßinbert wuròe, iljre (Einlaòung an òie Frauen ridjtig vorsubringcn, fíe 
ging nidjt redjt im Ìlamen }efu an ißre Aufgabe. ©ie war nidjt voli ¿íebe, ße fprad) 
fo oiel von iljren Redjten unö (Eigentum, baß man nidjt glaubte, wenn pe uon ¿íebe 
fpradj. £lnö fo forderte fie òie Frauen auf, fidj mit iljr su vereinigen unò 311 vor» 
fößnen unò in òen jodjscitsgarten su fommen.

öie Sinòer wollten gern, aber òie beiòen Wutter wollten nodj nidjt. Die Wa= 
frone ging nun wieòer surücf nadj òem jodjscitsgarten, unò òie Sinòer, òie fidj 
nidjt abßaltcn ließen, liefen nadj unò traten mit òer alten Frau, 3U òer ße eine 
befonòere Heigung ßatten, in òen (Barten.

íjíer befaßen ße alles, òodj waten ße nod) nidjt sum Bleiben òa, fonòern ße 
feßrten surücf su òen grauen unò crsäßltcn ißnen alles. Da waren ße feßr gerüßrt.

Ocß rief nun in meinen ©djmersen öie liebe Wutter (Bottes um jilfe an, öaß 
òodj alle jersen, öie naße öer Waßrßcit ßnb, ßdj überseugen unò sur Sirdje wenöen 
mödjten.

ilnb òa fam òie Wutter (Bottes in öas jodjseitsßaus.
Slnö ße leßrte midj, öaß òurdj òas Feuer òer ¿íebe òas Oròifdje in allen Dingen 

rerseßrt weròen müße unö idj ßatte ein fdjmerslidjes ¿eiòen unò feßr mannigfaltige 
Pein.

Tnblidj faß idj [ie bann bodj alle sum jodjseitsßaus fommen.
¿Inó icß faß ße audj in òen verfdjicbcnßen (Begenòen mit òen Sinòern òer fa» 

líjoíífdjen Sirdje sum Waßl òes jerrn geßen.
Die Sirdje ift nur eine, öie römifdj=fatßolifdje Sirdje. £lnb wenn audj nur ein 

einziger Satßolif nodj auf (Erben lebt, fo wirb òiefer òie eine, allgemeine Sirdje, 
òie Sirdje 3efu (Eßrifti ausmadjen, öie öie Pforten òer jölle nidjt (iberwinöcn 
werben.

Die ©rfenntnis öer (Bröße unò jerrlidjfeit biefer Sirdje, in òer òie ©aframente 
unverlctsbar ßcilig in ißrer gansen Sraft erßalten ßnb, ift felbft bei Prieftern eine 
©eltenßcit. £lnb weil fo viele Priefter nidjt meljr wißen, was ße ßnb, fo wißen audj 
viele ©läubige nidjt meßt, was ße ßnb unò was es beißt, òer Sirdje 311 geßören.

Damit feine menfdjlidje (Bemalt òie Sirdje serftören fann, ßat ©ott óíe Prie» 
ßerweiße 311 einem unauslofdjlidjen ^eidjen erßoben. Wenn nur ein rcdjtmäßig 
geweißter Priefter nodj auf (Erben befteßt, fo ift Oßfus (Eßrißus òurdj òas ßeiligfte 
©aframent als ©ott unö Wcnfdj lebenóíg in feiner Sirdje.

©s ift etwas joßes, unò oßne waßre (Erleiidjtung, (Einfalt unò ^xcinßeit fclnmög» 
lidjes, nadj òem ©lauben òiefer íjeílígen Sirdje su leben, ißren ©ottesbienß mitsu» 
feiern unò òaòurdj Teil an òem unenòlidjen ©djaf? òer ©naòe unò òer ©enug= 
tuung su gewinnen, òen òie Sirdje in òen Deròienften ißres göttlidjen jauptes 
unò traft òiefer im Blut ißrer saßllofen Wärtyrer, in ben ¿eiòen unö Bußwerfen 
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ißrer jeííígcn unò in òen ©ebeten unò guten Werfen aller frommen ©laubigen 
Sur unverßegbaren Witteilung an alle beßijt, öie mit ißr vcrbunöcn ßnb.

Slus òiefem ©djatj wirb öie ©eredjtigfeit ©ottes befriebigt unb für òie Be» 
bürßigen unò ©djwadjen, in òiefem, wie für òie Slrmen ©colon im anòeren ¿eben 
besaljlt, was ße felbft nidjt su leiftcn vermögen.

3eòe ©tunòe ßat ißre ©naòe.
Wer òie ©naòe verßößt, muß verfdjmadjten.
Wie cs ein irbifdjes Oaßr mit feinen Zeiten, wie cs eine irbifdjc Hatur mit ißren 

©cfdjöpfcn unò tfrüdjten unò (Eigcnfdjaften gibt, fö aueß befteßt eine ßößere <Drb= 
nung sur jcrftcllung bec gefallenen ©efdjlcdjtcs mit unsäßligen ©naòen unò Wit» 
tein òes ewigen jedes, gefnüpft an ein geiftlicßes }aßr unò feine Seiten. Oäßrlidj, 
taglici), ftünblidj reifen in òiefer ©rònung òie su unferem jeil uns òargcbotcnen 
Früdjte.

Die Sinòer ber fatßolifdjen Sirdje, bie biefes gcißlidje Saßt mit feinen Reffen 
unb feinem ©ottesbienß anöädjtig feiern, bie ißr ¿eben naeß feinen Forderungen 
einridjtcn unb bie ßeiligcn Tagseiten beten, biefe allein glcidjcn ben treuen Bau» 
leutcn unb Arbeitern im Weinberg unò empfangen überfließenb feine ©egnun» 
gen. Dodj wie wenige erfennen biefe ©nabenorbnung unb leben nadj ißr!

Odj faß bann auf òie Orrgläubigcn, bie ßdj vom tvaßren ¿eibe (Eßrifti losgcrif» 
fen unb ißm fo furdjtbare Wunbcn beigebradjt ßaben. Sinb idj faß woßl viele gute 
Wenfdjen unter ißnen, aber idj faß audj, baß ße Sinber ißres Ursprunges ßnb, 
bie abßrömcn, bie ßdj felbß untcrcinanber fpaltcn. ünb regt ßdj ßie unb ba ein 
(Trieb ber Slnbadjt aus bem fatßolifdjen ©tamm in ißnen, fo läuft bodj ein bunfler, 
unbeugfamer Trieb bes Trotjcs, òes Slbwenbcns von ber Wutter nebenßer.

©ie wollen gar gern fromm fein, nur nidjt fatßolffdj. Wenn ße gleidj immer 
fagen, auf bie Zeremonien, auf bie tote Form f’omme es nidjt an, man müße im 
©eifte ©ott bienen, fo Hoben bodj gerabe ße gans eigenßinnig an ber Form, unb 
Swat an einer toten, fclbßgemadjten unb batum ßcts vcränberlidjcn Form, bie nießt 
gcwadjfen, nidjt ein ¿eíb bes ©eiftes, fonbern wie ein totes Futteral iß. ©ie fönnen 
ßdj òarum nidjt beugen unò alle (eiben an ber joffart.

Woßer folien ße audj ein bemütiges jers erlangen, ba ße von Ougenb auf 
nidjt ßdj bemütigen lernen, inbem ße ißre ©ünbe, ißr (Elonb nie beießten, nie gc» 
woßnt ßnb, ßdj wie ein Sinò ber Sirdje im ©aframent ber Buße vor bem ©teil» 
Vertreter ©ottes reumütig unb mit ßerslidjer Befdjämung ansuflagen.

Darum feße idj felbß in ben Beften unter ißnen etwas Feßletßaftes, ©igen» 
ßnnfges, ©farros, joffärtiges. Sinò mir fono Orrgläubigcn, òie, oßne von òer 
aíleínfeíígmadjenóen Sirdje etwas 311 wißen, fo fromm als ße es vermögen, wan» 
òein, ßnb auf feinem böfen Weg. ©obalb ißnen aber ©ott ben geringßen Winf 
ober Zweifel gibt, ßnb ße berufen unb müßen nadj ber Waßrßcit forfdjen.

Durdj bie ßeilige Taufe ßnb swar audj bie Orrgläubigcn, wenn ße bicfelbe redjt 
empfangen ßaben, ©lieber ber Sircße geworben unb leben allein von ber Sirdje 
unb ßaben nidjts an geißlidjer Haßrung, als was ißnen aus òer Sircße sufließen 
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fann. Uber fíe fteíjen nidjt mit òen Sinòern òes ¿jaufes am Gifd), fíe fielen braußen 
trotjenò, praßlenö oòer vcrfd)mad)tenò.

Wenn id) aber in ©efid)ten getaufte 3rrgläubige feíje, òie fid> mit òer Sird)c 
vereinigen, fo ift es, als traten fie aus òen Wanòen òcr Sird)c ßervor vor òen Ultar 
unò vor òas beiligfte ©aframent. Oie Ungetauften feòod), òie 3uòen, ©ürfen unò 
^eiòen, feße id), roenn fíe fid) befeßren, òurd) òie ©üre òer Sird)c eingeben.

Uber òas Daterunfer, òas fa aud) òie ^proteftanten beten, rouròe mir folgenòes 
gezeigt: Wenn 3efus (Eßriftus fagt, òafj òie Sinòer (Bottes (Bott als Dater ebrea 
unò lieben füllen, fo muffen fíe ja òod) aud) òie liebe Wutter (Bottes ißre Wutter 
nennen unò fíe als ißre Wutter füßlen. Wer aber òas meßt einfießt unò tut unò 
übt, bei òem ift òas Datcrunfer eine leere Xeòcnsart unò cr felbft ift fern, ein Sinò 
(Bottes 311 fein.

Gs rouròe mir aber gefagt, id) folle òie Hot òer Welt febea.
3d) rouròe aua geführt unò fab überall òen betrübten ^uftanò òer Wenfcßen 

unò òer Sirdje in òer $orm von verfd)ieòenen (Braòen òer Dunfelßeit unò Salte. 
Uus òiefer Dunfelßeit faßen ßie unò òa líd)te Runfie, lid)te Wenfcßen hervor, òie 
id) betenò unò fid) aufred)t ßaltenö fab.

Unò überall fai) id) òen ^uftanò òer Sirdje unò fai) überall òie fjeílígen òes 
£anòes, òie alten Bifd)bfe unò Wärtyrer, Slofterfrauen unò Ginfieòler, fur3 alle 
jcòen i-anòes, òie (Botteo (Bnaòe ßerabgefleßt.

Unò befonóers rouròen mir alle gescigt, òie Gcfid)te gehabt. Unò viele òiefer 
©d)auenòen rouròen mir gc3eigt, roie fíe anòeren im (¿»ebete erfdjienen unò anòere 
ihnen, unò wie fie òaòurd) gewirft unò roie òie Sird)c feit ihrem erften Urfprung 
immer unò 3U allen feiten fold)e Wenfd)cn, fold)c (Befid)te, fold)c Grfdjefnungen 
unò ¿jílfe gehabt bai bis in òie feiten òer erften Derßeißungen hinauf, unò roie 
òiefes eine òer roirffamften (Bnaòen 311 ihrem ¿jeíl unò 311 ihrer inneren Derbín» 
òung fei.

3d) fai) aud) überall òie ßeiligen Iciber liegen, fai) ihre Wirfung unò ihren 
^ufammennßang mit òen fjeílígen unò òeren ©egen um fíe ber òurd) òen Dcrbanò 
aller ieiber mit ihren ©celen unò ©elftem unò òeren Wirfung ihrem Wefen nad). 
2Xuf òiefe Uri ift 311 verfloßen, roas id) ungefähr überall fai).

Uber id) hotte òurd) òas ganse roeitläufige 23ilò feßier gar feine $reuòe, außer, 
öaß òie Sirche auf òen Reifen gegrünóet ift unò öaß lieben ßeißt: öer Sírdjje fot» 
gen unò òem fjerrn 3efus nad)folgen unò eroig ©egen aus ißm fpenòen unò emp= 
fangen.

Gs rouròe mir 311 òiefen Bilòern gefagt, öaß ©ott im Ulten Gcftament òie (Engel 
3U òen Wenfd)en fanóte unò ihnen ©räume gab, aber alles fei nidjt fo òeutlid) unò 
vollfommen geroefen roie öie geiftigen Weifungen unter òen Gßriften. Unò òod) 
hätten fie fo treu unò einfältig òiefen göttlid)en (Eingebungen gefolgt.

Wenn id) alfo in ein £anò fonime, feße id) meiftens in òer fjauptftaòt òort, 
roie in einem Wittelpunft, òen gansen ^uftanò roie Had)t unò Hebel unò Sälte. 
Hnò id) feße and) óíe einselnen fjauptfitje òes Deròerbens feßr naße unò feße Bil= 
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òcr òes Gefäßr(id)flen. Don òiefem Deròerbcn feße icß Uusflüffe unò ^fütjen fieß 
roie (Biftaòern òurd) òas £anò gießen unò feße öagroifeßen òie einselnen frommen 
Bctcnòen unò òie Sirdjen, roorin òas ßeiligfle ©aframent ifl, unò òie ungäßlfgen 
teiber òer fjeílígen unò ©eligen unò alíe Werfe òer Unfdjulò, òer Demut unò òes 
Glaubens roicòer linòernò, ausgleid)enò, unterbred)enò unò ßelfcnö roirfen.

Wenn id) nun òie ©iinòe unò òen Greuel eines ianòcs, eines gufammenßän» 
genòen ©tañímos, roenn id) òas Cute unò 23ofc gefeßen unò òas ©ift unò òie 
Sranfßcit bis in ißre Quellen gefühlt ßabe, òann feße id) aus notroenòiger $oíge 
òas leiòen, òie ©träfe, òas ^erflorcn, òas Ubfcßnciöen oòer òie ganse oòer früp» 
pelßafte ¿jeílung òes Deròerbens, je nadjòcm òas gute ¿joilenòe in òem ianò mit» 
roirft, oòer anòere iiebe, anòeros Dcròienft, anòere Unftrengung aus }efu £iebe 
einen ©troni von Gnaòe unò (Erlöfung ßerabreißt.

Unò fo feße id) òann über einselnen Orten unò ©täötcn (Befaßt, ja Untergang 
in òrohcnòcn Bilòern fdnvebcn. (Einen Ort feße id) roie in Hacßt verfinfen. 3m an» 
òeren feße id) Sampf unò Blutfließen in roolfenßaften Luftgefechten. Unò òiefe 
Gefahren unò ©trafen felbft feße id) nidjt abgerfffen, fonòern feße fie als gufam» 
mcnßängenöe folgen aus anòeren Gegenòen, roo òie ©iinòe bis sur Gcroalttatig» 
feit unò 311111 Sampf ausbrießt, unò fo feße id) òie ©iinòe òer ©cßulö 311t Wite 
roeròen.

Wäßrcnö òiefes fidj aus òen òunflen, itöifcßen Bilòern òcr tanòcr entwidelt, 
feße id) aus òen guten unò leudjtenòen Seimen in ißnen fidj cine büßet liegenòe 
Bcgíon von Bilòern cntroícfcln.

3d) feße über òen länöern eine ¿íd)troelt erfd)einen, òie all òas òarftcllt, roas 
òurd) ßeilige Glieòer òes ianòes für òasfelbe gefdjeßen ift, roas òurd) òie Sirdjcn» 
fdjaije òer Gnaòe aus òen Deròfenflen 3efu auf fíe ßerabgesogen rooròen. 3d) feße 
über verroíífteten Streßen Sírd)en ím £íd)t fd)tveben unò feße òie Bífd)ofe unò Geßrcr 
unò òie Wartyrcr unò Beter unò ©eßet unò alle Gnaöcnträger, òie ßier gelebt, 
unò gebe ein in Bilòcr ißrer Wunòcr unò Gnaòcn unò feße òie roießtigften Gefußte 
unò Offenbarungen unò (Erfcßeinungen, òie fíe gehabt, unò feße alle ißre Wege unò 
Derbinòungen unò ißt Wirten auf Had)barn unò Entfernte unò òie Uusflüffe unò 
Derbfnòungen ißrer Urbeiten bis in òie fernften fernen. £ínó id) feße alles, roas 
getan ift unò roie cs vernichtet rooròen unò roie nod) immer òcr ©egen auf ißren 
Wegen roanòclt, roie fie òurdj gromme, èie ißrer geòenfen, nod) immer in Derbin» 
òung mit ißrem Daterlanò unò ißrer Xjeròe finò. £lnò befonóers, roie ißre Gebeine, 
roo fíe rußen, als in einem geßeimen Sufammcnßang mit iljncn, Quellen ißrer liebe 
unò ißres ^ürbittens finó.

Oßne òie Gnaòe Gottes aber roäre es nidjt möglich, öas (Elenò unò òen Greuel 
neben òiefer tiebe unò òiefer Barmßersigfeit ansufeßen, oßne vor ©d)mers 3u 
fterben.

3d) fam in òas Daterlanò òes ßeiligen $rans Xaver unò faß òort viele ijeilige. 
2lber id) faß òas £anò von roten ©olòaten befett.

Unò icß trat in òas Daterlanò òes heiligen 3gnatius unò faß es in fcßrecf(id)em 
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©Ittiò. Och fab Dunkelheit über òae gange ¿anò gebreitet, auf òem ein Schaß bee 
^eiligen unò òer Deròienfte unò òer ©naòe ruhte. Od) fai) einen ungeheuren ©reuel 
fidj über òas ¿anò verbreiten.

Sinò mein ©ngel Jagte gu mir: fjíer ift nun Sabel.
Odj fab òurd; òàs gange ¿anò eine Sette von geheimen Sekten unò id) fab ein 

Treiben wie gu Babel uñó id) Jab òas ^ufammenhängen bis gum (Turmbau in einem 
©ewebe, fein wie ein Spinnenneß, òurd) alle Orte unò òurdj òie gange ©efebiche.

Die bodjfte Blüte feòod) war Semiramis, òas teuflifdje Weib.
3<f> fab in òiefem ¿anò alles gugrunòe geben. Od) fab alles ^eilige gerftort wer» 

ben unò ©ottlofigkeit unò Sederei einreißen. Ss nabte aud) Bürgerkrieg unò eine 
gängige innere ¿Jerftórung. Ocß fab ein ungeheures ©lenò unò fah ungäßlige ©na» 
òen mit $üßen getreten.

Ocß fah aber aud) òie ehemaligen Arbeiten ungäbliger ^eiliger, idj fah 3ößannes 
vom Sreug unò befonbers bie große ^eilige ©ßerefia, von òer id) viele Wirkungen 
unò ©ejicßte flaute.

©s wuròen mir audj òie Wirkungen bes fyiliQtn 3akobus gegeigt unb id) faß, 
wie viele Pilger ßier tydl gefunden.

Wein (Engel geigte mir aud, òen Berg Wontferrat unò óíe alten ©remiten òer 
erften ?eft, òie ba wohnten. Sinò idj hotte ein fehr rübrenóes Bilò von ihnen, wie 
fie nie wußten, welter ©ag ber Wodje es war, unò wie fie ein Brot in fieben ©eile 
teilten unb täglicß ein Stüdcßen aßen unò òanad) èie ©age gasten, unb Wie fíe ficß 
mandjmal, wenn fíe vergücft waren, um einen gangen ©ag verrechneten.

Unò ich faß, wie ihnen òie Wutter ©ottes erfcßien unb ihnen fagte, was ße 
òen Wenfchen verkünden follten.

Unb ich fab, wie die Wutter ©ottes bis an òas ©nòe ber feiten immer wieòer 
den Dolkern die Wege gum S)til geigt unb geigen wirb, ich fab fie wie bittend auf 
òen Straßen ber Dolker, wie ßütenb vor òem Slbgrunó, id) faß fíe als ein ¿i'cßt 
gum Heimweg der Dolker auch denen leudjten, òie in óíe Orre gegangen, òie vom 
wahren Weg òer alíeínfeíígmachenóen Sirdje abgewichen finò unb òod) nod) fucßenb 
nach òem ¿¡eßt Slusfcßau halten.

Unò ich fah ihr £id)t befonbers gegen ©nòe gu wacßfen, wenn bas ftefcß ©ottes 
naht. *

©s warb mir aber über die Bestimmung des Wenfchen gegeigt, baß ©ott beim 
Sturg ber ©ngel befdjlöß, òen Wenfchen gu erraffen, um ibn an òie Stelle òer ¿e= 
gfonen òer gefallenen ^Bngeí gu erhoben. Sobalò òarum òie ^ai)i der verfloßenen 
£ngel òurd) òie gerechten Wenfdjen’ ergängt fein wirb, òann íft òas ©nòe òer Welt.

Du £idjt im Dunkel öea äntidjrlft

31*

„Wer ist es, die hervortritt auf glänzend wie Morgenrot, schön wie das Mond
licht, rein wie die Sonne, und dennoch furchtbar wie der Heerscharen Schlacht
reihe?
Schön bist du, Meine Freundin, lieblich und schmuck wie Jerusalem, furchtbar 
wie der Heerscharen Schlachtreihe.
Wer ist es, die hervortritt auf glänzend wie Morgenrot, schön wie das Mond
licht, rein wie die Sonne, und dennoch furchtbar wie der Heerscharen Schlacht
reihe?" Hohes Lied 6, 3, 9

Unò ich fab òas Bilò einer großen Sirche mit einem fehr hoben ©urm in einer 
großen Staòt an einem breiten $luß. Der ^eilige ber Sirdje war Stephanus.

Um òiefe Streße her foh Mi frß« vieIß vornehme ¿eute befdjäftigt, barunter meß» 
rere tfremòe, als wären fie dahin gefanbt, mit Sdjürgen unb Waurerkellen bie 
Sirche, óíe mit Schiefer gedeckt war, unò òen ©urm abgubrechen. ©s gefeilten fidj 
allerlei ¿eute aus òem ¿anò gu ihnen, es waren felbft 'Priefter, ja fogar ©rdens» 
geiftlicße bei òiefer geheimen Sekte. Odj geriet óarüber in foldje Betrübnis, baß idj 
gu meinem Bräutigam flehte, er möge bodj helfen unb ben $einb nidjt triumphieren 
laffen.

Da faß ich fünf Wenfdjenbilber in biefe Sirche eingehen, drei in alten, feßweren 
Paramenten, als feien es Priefter, unò gwei gang funge Priefter, als wären Jie 
berufen, ©s war auch, als erhielten òiefe òas heilige ^Ibendmaßl unò als follten 
fie ein neues ¿eben erwecken.

Da fdjlug auch ploßlicß eine flamme aus òem ©urm unb warf fidj um òas gange 
Bach unò es war, als follie alles verbrennen. Unò óíe flammen verlebten fehr viele 
von òer geheimen Sekte, die ^and gum Abbruch angelegt haften, und vertrieben fie. 
Und die Sirdje blieb fteßen.

©s wurde mit ober gefußt/ òiefe Rettung werde erft nadj dem nabenden großen 
Ungewitter vor fich geben. Das tfeuer beute guerft auf große ©efaßr unò òann erft 
auf neuen ©lang in ber Sirche, nach òem Ungewitter.

Unb icß fab bas Derleßen der Sirche im allgemeinen feßon begonnen bei òen 
Scßulen, òie fíe òem Unglauben übergaben. Och hatte ein Bild vom Unglück òet 
ftuòierenòen fugend, baß fíe auf den Straßen gingen und gange Bündel Schlangen 
in den fänden batten und fie durch den Wund gogen und an ihren Sopfen faugten. 
Und ich horte: Das find pbilofopßifdje Sdjlangen! Unò id) faß aueß, baß die ein» 
fähigen, frommen S^ulmeffter, òie man für unwiffenò hielt, fromme Sinòer bil» 
deten, daß aber die neuen vortrefflichen Sdjuließrer unb ¿eßrerinnen òen Sinòern 
auch gar nichts einfloßen, weil fíe mit ihrer Prahlerei unò ihrem Selbftgefüßl òer 
Arbeit alle Wirkung wegnehmen unò fíe gleídjfam felbft vetgehren.
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Od) fai) nun wieder die große Sirdje mit òem ßoßen (Eurm unò [aß ein großes 
Oeroftter ßervorbreeßen von iTtitternadjt. (Es 30g [icß nad) òer 6taòt mit òem ßoßen 
‘Eurm ím ijalbfreis ßerum unò erftreefte [idj aud) gegen ííbenó.

Sinò icß [aß am Rimmel weit unò breit über vicien Orten Sämpfc unò Blut= 
[treffen.

Sinò idj [aß òer Sircßc unenölicßen 3ammer unò furdjtbares (Elenò beoorfteßen.

„Und ich sah aus dem Meere ein Tier auf steigen. Es hatte zehn Hörner und 
sieben Köpfe, und auf seinen Hörnern waren zehn Kronen und auf seinen 
Köpfen gotteslästerliche Namen.
Das Tier, das ich sah, glich einem Panther, seine Füße waren wie die eines 
Bären, sein Maul wie ein Löwenmaul. Ihm über trug der Drache seine Macht 
und seinen Thron und große Stärke.
Eines seiner Häupter war wie zum Tod getroffen, doch seine Todeswunde 
heilte wieder. Die ganze Erde lief bewundernd diesem Tiere nach.
Und man betete den Drachen an, weil er die Gewalt dem Tiere überlassen 
hatte, und auch das Tier betete man mit den Worten an: Wer ist dem Tiere 
gleich und wer kann mit ihm streiten?
Und es ward ihm ein Maul gegeben, das hochtrabende Worte und Lästerungen 
ausstieß. Auch ward ihm Gewalt verliehen, so zu tun zweiundvierzig Monate 
lang.
Und es tat sein Maul auf zu Lästerungen gegen Gott, um Seinen Namen und 
Sein Gezeit und die, die im Himmel wohnen, zu lästern.
Auch ward es ihm gestattet, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu 
besiegen. Ihm ward Gewalt verliehen über die Stämme und Völker und 
Sprachen und Nationen.
Und alle Bewohner der Erde beteten es an, deren Namen seit Grundlegung der 
Welt nicht ins Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ward, eingetragen sind. 
Wer Ohren hat, der höre!
Wer in Gefangenschaft führt, soll in Gefangenschaft wandern! Wer mit dem 
Schwerte tötet, soll durch das Schwert getötet werden. Hier gelten Geduld und 
der Glaube der Heiligen.
Und ich sah ein anderes Tier auf steigen aus der Erde; es hatte zwei Hörner 
wie ein Widder, doch sprach es wie der Drache.
Es übte die gleiche Macht aus wie das erste Tier unter dessen Augen und es 
brachte die Erde und die Erdbewohner dazu, das erste Tier, dessen Todes
wunde geheilt war, anzubeten.
Und es wirkte große Zeichen und ließ selbst Feuer vom Himmel auf die Erde 
fallen vor den Augen der Menschen.
Und so verführte es die Erdbewohner durch die Zeichen, die es in der Kraft 
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des Tieres machen durfte. Und es forderte die Erdbewohner auf, ein Bild des 
Tieres anzufertigen, das die Schwertwunde hatte und doch nodj lebte.
Audj wurde ihm die Macht gegeben, dem Bild des Tieres Leben einzuhauchen, 
so daß sogar das Bild des Tieres redete und alle töten ließ, die nidjt das Tier
bild anbeten wollten.
Auch machte es, daß alle, klein und groß und reich und arm und Freie sowie 
Sklaven ein Zeidjen auf der rechten Hand oder auf ihrer Stirne tragen sollten, 
daß niemand weder kaufen nodj verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen 
trägt: des Tieres Namen oder den Zahlenwert seines Namens.
Hier gilt es Weisheit. Wer Verstand besitzt, möge die Zahl des Tieres berech
nen, es ist eines Menschen Zahl. Sie heißt sechshundertsedjsundsechzig.“

Geheime Offenbarung 13

Odj [aß an allen Orten òie fatßolifdjen Oemeinòcn bcórücft, beòrdngt, 3u[am= 
mengefdjoben unò eingefdjloffen weròen.

Odj [aß viele Sirdjen aller Orte [perren.
Odj [aß großes (Elenò überall ausbredjen.

Odj [aß Stieg unò Blutvergießen.
Odj [aß ein wilòes, òunf'lcs Dolf gewaltig Ijervorbrcdjen, òod) wäßrtc òiefes 

nießt lang.
Odj [aß neue Ellärtyrcr, nidjt von fetjt, fonòern in òer 3ufunft.
Odj faß òie £eute von òer geßeimen <5cfte immerfort an òcr großen Sirdje ßer= 

unterbredjen.
Odj [aß ein abfdjeulidjes (Eier, aus òem STieerc geftíegcn, bei ißnen. (Es ßattc 

einen Sdjwcif tvie ein £ifdj unò JJranfen wie ein iotve unò viele Sopfe, òie um 
einen großen Sopf [0 frans tvie eine Stone ftanòen. ©ein ÍTtaul war groß unò rot. 
(Es war geflccft wie ein (Tiger.

Das (Eier war gans vertraut mit òen Slbbrcdjenòcn, es lag oft mitten unter 
ißnen, waljrcnò fie arbeiteten. 5lud) gingen ßc 311 ißm in òie fjößlc, in òer cs fid) 
mandjmal verbarg.

Sinò idj faß òurdj òie ganse ÍDclt viele gute, fromme ftlenfcßen unò befonóers 
príefter gequält, eingeferfert unò geòrueft weròen unò ijatte òie (Empfinòung, [ie 
wiiròcn òie neuen ^Hartyrer [ein.

2Us òie Sircße fdjon weit abgeriffen war, [o 0aß nur nodj òer (Eßor unò òcr 
Alitar ftanòen, òa [ab idj òiefe Slbbrcdjcr mit òem (Eier in òie Sircße bringen.

£lnò Ijier fanòen fie ein großes, ßerrlicßcs Weib.
(Es war, als [ei es ßoßen ieíbes, òenn cs ging nut langfam.
Die tfeinòe aber erfeßrafen feßr unò òas (Eier fonnte feinen ©cßritt weiter. (Es 

ftreefte [einen ßals gans grimmig nadj òem EDeib aus, als wolle es òas íücíb vcr= 
fdjlingcn.

Das EVeib aber wcnòete fid) unò fiel nieòer auf [ein ^Intlitj.
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öa Jaí) id) òas ©(er gegen óaa ftteet gu fließen unò òie feinde liefen verwirrt 
durcßeinander, òenn icß fai) nun rings um òie Kirdje aus òer $erne große Kreife

ßerannaßen auf òer Orbe unò aueß oben im Rimmel.
öer erfte Kreis beftanò aus Jünglingen unò Jungfrauen, òer gweite aus €ße= 

leuten feòen ©tanges, Königen unò Königinnen, òer òritte aus ©rbensleuten, òer 
Werte aus Kriegsleuten, unò vor òiefen fai» id) einen auf einem weißen Pferò. Unò 
òet letzte Kreis beftanò aus Bürgern unò Bauern, unter òenen oíeíe mit einem roten 
Kreug auf òer ©tíme gegeicßnet waren. €s war, als (teilten òiefe alle verfdjfedene 
Arbeiten òes ©ebetes vor unò òer Kteis òer Kriegsleute òie Slrbeit òes Krieges.

Süäßrenb fíe näßten, wuròen ©efangene unò Behrängfe befreit unò gogen mit 
ißnen. Unò alle òie Slbbrecßenhen unò Üerfcßworenen wuròen von allen Orten vor 
ißnen gufammengetrieben unò waren, oßne gu wißen wie, nun auf einem Raufen 
beifammen unò gang verwirrt unò voll Hebel, ©ie wußten weòer, was fíe getan, 
nocß was ße tun feilten, unò rannten mit òen Köpfen gegeneinander, unò id) faß ße 
ißre Arbeit am Kircßenabbrucß aufgeben unò ßcß in óíe Kreife verlieren.

Ocß faß aber nun òie Kircße feßnett wieder aufgebaut unò in feßönerem 01^3 
denn fe. Denn es reießfen ßcß die £eute aus allen Kreifen von einem inde òer fijen 
bis gum anderen ©teine gu. Sils die Kreife unten ßcß näßerten, trat òer innere 
gurücf ßinter die anberen.Öer Kreis war aber nießt gefcßloffen, fonòern ßätte gegen Üttftternacßt eine 
breite, òunfle Ocíe wie ein tod), ein Slbftutg. Unb icß faß aueß einen ©eil gurücf» 
bleiben, ße wüßten nießt vorwärts unò alle ftanòen hießt unò finfter aufeinander, 
òenn es waren nocß viele Böfe darunter und es wird nocß eine andere ©eßeibung 
fommen.Und unter allen diefen Kreifen faß icß viele Ulenfcßen, die für unferen ^errn 
Jefus Sttärtgrer weròen wuròen.

Ocß faß aber aueß im ßöcßften ©levò wieder die flöße òer Rettung.
Ocß faß die fHutter ©ottes wieder auf die Kircße fteigen und ißren ittantel aus» 

breiten.
Unò icß faß òie Kircße gang ßergeftellt.
Unò icß faß über òet Kircße òas tamm ©ottes auf einem Berg.
Unò um òas tamm fa| id) einen Kreis von Jungfrauen mit palmen.
Unò ebenfo faß icß die fünf Kreife von ßimmlifcßen ©cßaren wie unten von 

irdifeßen, ße waren mit diefen gugleiß ßerangegogen unb wirften mit ißnen.
Unb um bas £amjn ftanben bie vier apofalgptifcßen ßeiligen ©ierbilber.

„Alsdann sah ich vier Engel, die an den vier Ecken der Erde standen; sie hielten 
die vier Winde der Erde fest, damit nicht ein Wind hinwehe auf die Erde, 

nodi auf das Meer, noch über einen Baum.
Dann sah ich einen anderen Engel; von Sonnenaufgang stieg er auf, er hielt 
das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit lauter Stimme den vier Engeln 
zu, die die Gewalt besaßen, die Erde und das Meer zu schädigen:
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Schädigt nicht die Erde noch das Meer und nicht die Bäume, bis wir die 
Knechte unseres Gottes auf der Stirne versiegelt habenl
Und ich hörte die Zahl der so Versiegelten: Einhundertvierundvierzigtäusend 
Versiegelte aus allen Stämmen Israels.
Aus dem Stamme Juda zwölftausend Versiegelte, aus dem Stamme Ruben 
zwölf tausend Versiegelte, aus dem Stamme Gad zwölf tausend Versiegelte, 
aus dem Stamme Äser zwölf tausend Versiegelte, aus dem Stamme Nephthali 
zwölftausend Versiegelte, aus dem Stamme Manasse zwölf tausend Versiegelte, 
aus dem Stamme Simeon zwölftausend Versiegelte, aus dem Stamme Levi 
zwölftausend Versiegelte, aus dem Stamme ìssachar zwölftausend Versiegelte, 
aus dem Stamme Zabulon zwölf tausend Versiegelte, aus dem Stamme Joseph 
zwölf tausend Versiegelte, aus dem Stamme Benjamin zwölf tausend Versiegelte. 
Dann schaute ich und siehe: Eine große Schar, die niemand zählen konnte aus 
allen Völkern und Geschlechtern und Stämmen und Sprachen. Sie standen vor 
dem Throne und vor dem Lamme, mit weißen Kleidern angetan und Palmen 
in den Händen.
Mit lauter Stimme riefen sie: Heil unserm Gott, Der auf dem Throne sitzt, 
und dem Lamme!
Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier 
Lebewesen. Sie fielen vor dem Throne auf ihr Antlitz nieder und beteten 
Gott an
und sprachen: Amen! Die Lobpreisung und die Herrlichkeit und die Weisheit 
und die Danksagung, die Ehre und die Macht und die Stärke gebührt unserm 
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeiten! Amen.
Darauf nahm einer von den Ältesten das Wort und sprach zu mir: Die da 
bekleidet sind mit weißen Kleidern, wer sind sie und woher kommen sie?
Und ich sagte zu ihm: O Herr, das weißt nur du! Er sprach zu mir: Das sind 
die, die aus der großen Trübsal kommen und ihre Kleider gewaschen und weiß 
gemacht haben im Blute des Lammes.
Darum stehen sie vor dem Throne Gottes und dienen Ihm in Seinem Tempel 
Tag und Nacht. Der auf dem Throne sitzt, wird unter ihnen Sein Zelt auf

schlagen.
Von nun an werden sie nicht Hunger und nicht Durst leiden, noch wird die 
Sonnenglut, noch irgend eine Hitze auf sie fallen.
Denn das Lamm, das mitten auf dem Throne steht, weidet sie und führt sie 
zu den Wasserquellen des Lebens; und Gott wird jede Träne abtrocknen von 
ihren Augen! Geheime Offenbarung 7

Ocß faß bie 'Petersi’ircße, bie bie auf ben Cßor unò ben ffauptaltar abgebroeßen 
war.

599



’ Sinò òer íjefííge (Erzengel SUichael ftieg gefcßnürt unò gerüßet in òie Streße 
nieòer unò weßrte mit feinem Schwert vielen fcßiechten Sjirten, òie in fie einòrin= 
gen wollten. (Er trieb ße in einen bunkíen íüínkel, òa faßen fie nun unò fdjauten 
fidj an.

Öas Abgebrochene an òer Streße aber warò in wenigen Augenblicken mit leicß= 
tem 5íed)twerf wieòer sugebaut,*5 baß òer Sottesbíenft vollkommen gehalten wer= 
òen fonate. Don außen ber aber wuròen von Prießern unò ¿alen aus òer ganzen 
íüelt òie SRauern wieòer von Steinen aufgefüßrt, òenn òie feßen Srunbßeine 
batten òie Abbredjenòen nidjt erfcßüttern fönnen.

Sinò ich fuß eine wunòerli^e, verehrte Streße bauen.
(Es waren im Cßor òrei Abteilungen, febe um einige Stufen bößer als òie an= 

òere. Sinter ihnen war ein bunkles Sewölbe voll Hebel.
Auf òie erße Abteilung fah ich einen Stußl fcßleppen, auf òie gweite ein tDaf» 

ferbetfen unò auf òer obersten ftanò ein tEifcß.
Och fob feinen (Engel bei òem Bau, wohl aber fcßleppten òie heftigfíen Arten 

von mannigfaltigen Seiftern aus òen Planeten allerlei in òas Sewölbe, untaba 
heraus brachten ttienfeßen in geißlfcßen Sftäntelcßen alles herauf, nichts fam von 
oben in òiefe Streße, alles fam aus òer (Eròe unò òem Dunkel, unò òie Planetar» 
geifter pflansten es hinein.

fah befonbers eine ungeheure Ansaßl von Onßrumenten in biefe Streße brin= 
gen. Diele teufe, fogar Sinber, hatten Onßrumente bet verfchiebenften Art, um 
frgenb etwas su machen unb ßervorsubringen. Aber alles war bunfel, verfeßrt 
unò ohne teben unò ein bloßes trennen unò Verfallen.

Och Mb in ber Habe eine anòere Sircße, bett unò mit allen Snaben òes Rimmels. 
Och Mb bie (Engel auf- unb nieberßefgen, icß Mb £eben unò tDadjstum òtinnen, aber 
auch taubeit unò Derfcßleuberung. Sinò òennoch war fie wie ein Saum voll Saß 
gegen òie anòere, òie wie ein Saßen voll toter Anftalten ausfaß. 3ene war wie ein 
Dogel, ber feßwebt, biefer wie ein papierener Drache voll (Schnuren unb Zetteln am 
(Schweif, ber fich über ein Stoppelfelb fcßleppt, ftatt su fliegen.

Odj Mb niele von ben Onftrumenten in ber neuen Streße nur gum Sampf gegen 
bie lebenbige Sirche gefammelt, unò feòer fcßleppte etwas anberes hinein: 'Pfeile, 
Stöcke, Suten, Snüppel unò allerbanò 3ßug in allen formen unò Seftalten. Sie 
fneteten auch unten in ihrem Sakrißeigewölbe Srot, aber es warb nidjts baraus, 
alles war tot unò gemacht unò Hlenfcßenwerk, benn Jie hatten nicht òen rechten 
Sauerteig. g

Sinò ich Mb ßin Auf- unò Hieberßeigen unò Straßlenfenben von vielen Sei= 
ftern aus òen Planeten auf òie arbeitenòen Sauleute. Alles gelang òa òem menfeß» 
lichen Derftanò. Och Mb eben einen (Seift tinten sieben unò figuren seidjnen unò 
Mb/ wie sugleicß unten einem ein Xiß, ein pian gelang. Och Mb bies (Dirken òer 
felbßifcßen pianetargeffter in bejug auf òiefen Sau bis in òie fernften Segenben. 
Alles, was nur benfbar nötig unb nütjlicß war sum Sau unb (Defen biefer Streße, 
Mb ich in weiterer. $erne anregen unb ttlenfcben unb (Sachen unò tebren unò Hlei*
600

nungen sufammenfommen. Sinò es war in òem gansen Silb etwas feßier wunber» 
bar Selbßifcßes, Sicheres, heftiges, unò alles gelang.

Och fom oueß in ßinen fltoßen Saal, wo eine ßäßlid)e Zeremonie, eine fdjauber- 
hafte ITrugfomoòie ßattfanb. Alles war fchwars ausgewogen. (Es wuròe einer in 
einen Sarg gelegt unb flieg wieòer heraus. Sinb eine Seßalt war babel, fie lacßte 
unò trug einen Stern. Ocß Mb ben Teufel in taufenb Seßalten òaswifchen unò alles 
war fínftere Hadjt, es war gräßlich.

Och Mb °ber auch oiele (Dunberfacßen von ber lebenöigen Sirche. Die Sirdje war 
fdjier gans non ber Sefte beruntergeriffen, aber bie Arbeiten òer freimaurerifchen 
Sefte würben aud) beruntergeriffen unb alle ihre Sachen, ihre Scßürsen, $ttaurer= 
feilen unò Serate würben auf einem unehrlichen piai} vom Scharfrichter verbrannt. 
(Es war wie lauter PferCeleòer unò machte einen abfcßeulicßen Seßank.

Och Mb ober in òiefem Sitò òie (Hutter Sottes io für bie Sirche arbeiten, baß 
id) eine noch oiel größere Anòacht su ißr erhalten habe.

Dann fah ich òie ganse (Eròe wie eine runbe tfläcße, óíe von Dunkelheit unb 
finjternis übersogen würbe. AHes veròorrte unò war im Abfterben. Od) fab òies 
in unsähligen (Einselßeiten an allen Sefdjöpfen, an Säumen, Sträuchern, Pflansen, 
Blumen unò felòern. 3a es war, als werbe felbft bas (Daffer in Bädjen, Brunnen, 
$lüjfen unb (Heeren aufgefaugt ober sfeijß fid) in feinen Slrfptung surücf. Sinb ich 
wanbeite über bie verwüftete (Erbe unb fab bie $lüffe wie feine tinten, bie (Heere 
als fchwarse Abgrünbe, in beren (Ritte nur noch fumale Streifen (Raffers su er= 
blicfen waren. Alles anbere war ein trüber, biefer Schlamm, in bem ich allerlei 
ungeheure £iere unb £ifcße fteefen unb mit bem €ob ringen fah. Och Mb aud) Orte 
unb (Henfcßen in trübem, traurigem Sewüßl unb Derberben unb fah mit bem Bilb 
òer wüft unò wafferlos geworbenen (Erbe gleichmäßig óíe òunflen (Derke ber (Hen* 
fihen wachten.

Sinò wieber fah icß ^om.
Sinò ich Mb bie Bebrängnis òer Sirche unò ihr Sinfen von innen unb außen 

unb ich Mb Stoße Scharen ßinßrömen unb alles im Sampf.
(Däßrenbbeffen Mb t<b mitten in 0ßm Derberben swölf (Henfcßen in ben ver» 

feßiebenßen Segenben getrennt, ohne voneínanber su wiffen, Strahlen bes leben» 
bigen (Raffers empfangen. Och Mb/ baß fie alle òasfelbe von vergebenen Seiten 
bearbeiteten unb baß ße nicht wußten, woher ße es bekamen, unb baß, wenn bas 
eine vollenbet war, ße bas anbere erhielten. (Es waren brei Priefter barunter unb 
einige, bie es werben wollten. Sie waren nicht beòeufenò gekleiòct, fonòern febet 
nach feiner ianbesart unb Sitte. Sinb i<ß Mb/ baß ße alles von Sott wieber erhiel
ten, was verloren gegangen, unb baß ße nach ollen Seiten für bie (Erneuerung bet 
fatbolifcßen Sirche wirkten.

Bei ben bunklen Derberbern aber faß idj falfdje Propheten unb ieute, bie gegen 
óíe Schriften biefer swölf neuen Apoftel arbeiteten.

Ocß Mb nun ben Sampf um ben feßwarsen Abgrunb ßer unb wie bie Sämpfen»
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òen immer weniger wuròen, ais (fürsten fíe unvermerft in òen fcßwargen Slbgrunò 
hinein.

il nò òa òie Steißen òer Sämpfenöen fid) immer meßr lid)teten, gewannen òie 
Swó'íf neuen Slpoftel immer größeren Slnßang, unò aus òer waßren ©taòt, aus 
Sediti, ftraßlte es wie leud)tenòe Seile in òie òunfle ©cßeibe òer ©ròe.

Sinò id; [al) über òer ficin gewordenen Sird)e eine íjerrlídje tfrau in weit aus= 
gebreitetem himmelblauem Mantel mit einer ©ternenfrone auf òem ßaupt.

Don iljr ging òas £fd)t aus unò òrang immer weiter in òie trübe ^infternis. 
£lnò wo òiefes £id)t einòrang, wuròe alles neu unò Müßend.

öie neuen Slpoftel famen alle in òem ©icßt gufammen unò es blühte nun alles 
wieòer auf.

Ocß faß einen neuen 'Papft.
ünd òer fdjwarge Slbgrunò wuròe immer enger.
ünd alles warò neu. Die tüaffer füllten fid) wieòer. Silles warò grün unò 

blühend.
ünd id) fai) Sirdien unò Slöfter bauen.
Od) fai) eine milòe unò fromme fait fommen, wo viel Onnigfeft unò Hiebe unter 

òen Menfcßen fein wird.
Od) fai) viele Slöfter wieder aufblüßen.
Od) fai) über die gange (Eròe I)in òie Üacßt weid)cn und ©id)t und -SLiebe erwacßen.
Od) fah òie Petersfird)e, als fd)webe fie über der (Erde und als eilten viele Heute 

heran, um unter fie gu treten unò fie gu tragen. Od) fai) groß und flein, Príefter 
und Haien, grauen unò Sinòer, ja fogar alte Srüppcl òies tun.

(Es ward mir òabei gang ängftlid), òenn id) fai), wie òie Sird)e überall eíngu= 
Jürgen drohte. Öie ©rundmauern unò òer gange untere Teil fdjfenen auseinanòer= 
gufallen.

Da (teilten aber die Heute überall ihre ©cßultern unter, unò inòem fíe òies taten, 
wuròen fíe alle gleid) groß.

(Es war jeder an feiner ©teile: Die príefter unter òen Sllfärcn, die Haien unter 
den Pfeilern, òie grauen unter dem ©ingang.

©ie alle trugen fo gar große £aften, öaß id) meinte, fie müßten erbrücft weròen.
£Iber òer Sird)e aber war der Rimmel offen, unò id) fai) die ©ßöre òer ßef= 

ligen òurd) ißre ©ebete unò Deròienfte òie kirdje aufred)t haften unò òen unten 
©ragenden helfen.

Od) fai) aber, daß òie Sird)e eine ©trecfe vorwärts getragen ward. Da fanfen 
eine gange Sxeiße von Käufern unò paläften vor ißr in die ©ròe, wie fid) ein Slßren= 
felò fenft, über òas man ßinfcßreitet. ünó dort wurde die Sirdje niedergefefgt.

¿)íer faß id) nun wieder ein anderes Bild: Od) faß die Mutter ©ottes über der 
&ird)e. ünó id) faß um fie óíe Slpoftel unò 23ifd)öfe.

ünten aber faß id) große progeffioncn unò ^eíer(íd)feíten.
Ünó alle fd)Ied)fen Snxßenvorfteßer, òie geglaubt ßatten, fie fonnten aus fid) 

etwas tun, óíe nid)t die Sraft ©ßrifti aus òen ©efäßen ißrer ßeiligen Dorfaßren 
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unò òer Sirdje gu ißren Slrbeitcn empfangen, òiefe alle wuròen vertrieben unò es 
wuròen anòere genommen. Od) faß gang arme, einfältige Männer, aud) funge, 
emporfommen.

Od) faß, daß vor der ^eft òes Slnticßrift nod) Dorläufer von ißm fommen weròen. 
Ocß faß in ein paar ©täöten Heßrer, aus deren ©cßulen foid)e Dorläufer cntfteßen 
fönnen.

Dann faß id) den Sampf des Miòerd)tift gegen òie Sircße, und id) faß diefen 
Sampf fo allgemein unò fo ßeftig, öaß òie ßeilige Sircße unterliegen würde, ßätte 
nid)t unfer ßerr 3efus ©ßriftus gefagt: „Die Pforten òer f)ölle weròen fíe nießt 
überwältigen!"

Die £jilfe aber faß icß fommen òurd) Maria, òie ünbeflecfte ©mpfängnis unò 
Mittlerin aller ©naden, unò òurd) die ©ngel.

Denn bie 3cit ift naße

„Und er sprach zu mir: Versiegle nicht die Prophezeiungsworte dieses Buches! 
Denn die Zeit ist nahe!
Der Ungerechte soll weiter Unrecht tun, der Unreine noch weiter Unreines. 
Der Gerechte soll weiterhin recht handeln, der Heilige sich noch weiter 
heiligen.
Siehe, Ich komme bald und mit Mir kommt Mein Lohn, um einem jeglichen 
nach seinen Werken zu vergeltend Geheime Offenbarung 22, 10—12

ünó id) fam nad) S'cm.
Od) faß òa eine òunfle Melt von Hot und Derwitrung unò Deròerben mit un= 

gäßligen ©naden von vielen taufend ßeiligen, òie òa rußen, leud)tenò òurd)gogen.
Od) faß den ßeiligen Dater in großer Hot unò ©Bedrängnis, id) faß ißn viel von 

Detrai umgeben. Od) faß, baß er in großen Hotfällen ©efid)te und ©rfeßeinungen 
ßat. ünd id) faß die ßeiligen Slpoftel Petrus und Paulus in großer Tätigfeit für 
bie Sircße.

Slber id) faß aud) die frcimaurerifd)e Sircße der Slbtrünnigcn in großem tDacß= 
fen. Od) faß òie Dunfelßcit von ißr herum fid) verbreiten unò faß viele òie red)te 
Sirdje nid)t meßr befudjen.

Od) faß òie fatßolifdje Sirdje gang einfam, wie gang verlaffen. Silles um fie 
ßer war im ©treit. überall faß id) große flöt und ßaß, Derrat unò ©rbitterung, 
ünruße, ßflflofigfeit unò völlige ¿lindßeit.

Don einer òunflen Mitte aus faß id) SBoten fenden, um òa unò òort etwas gu
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verFünöen: ©s ging fdjronrg aus iljrem Sììunò unò fiel bitter auf òie Stuft òet £jörer 
unò entgünóete Sjaß unò (Stimm.

£Iber Orte, ujd gebetet rouròe, fai) id; ¿ídjt nieòerfallen.
Aber über anòere Ort fiel fdjroarge ^ínfternís. Der ^uftanò roar fdjrecFíídj.
O ©taòt! O Bom! SDas òroljt òir!
Der ©turni iff naíje!

Sinò idj [ab cine große, rounòerlidje, tolle Sirdje bauen. Da [oliten alle òarin 
[ein unò einig unò mit gleidjen Bedjten, ©vangelifdje, Satljolffdje unò alle ©eFten. 
Sinò eo [olite cine roaljre ©emeinfdjaft òer Slníjeílígen [ein unò ein Sjirt unò eine 
^eròe roeròen. (Es [olite aud) ein Papft [ein, et [olite gar nidjts befitgen unò bcfolöct 
roeròen. (Es roar alles [dion vorbereitet unò vieles fertig. Aber roo òer Altar ftanò, 
òa roar es ronfi unò greulídj.

Sinò id) [ab òen Datitan von oben bis unten in Flammen fteíjen, unò niemanò 
mar, òet löfdjte.

Als wir aber nabten, Ijörte òie flamme auf unò òer palaft roarò fdjroarg unò 
branòig. Der Papft aber [aß in einem großen ©tubi unò roar feijr FranF unò oljn= 
mädjtig. Die Priefter, òie gunädjft um iljn roaren, fdjiencn falfdj unò lau, òie from= 
men unò einfältigen roaren in einem entfernteren ©eil òes Paíaffes.

Sinò idj [ab òas fdjredlidje (Elenò, roie in òet Sirdje gefpfelt, getrunFen, gebuijlt, 
gefdjroätgt, Furg, aller ©reuet getrieben rouròe. ©s roar, als [ei mitten òurdj [íe cine 
Segelbahn angebradjt rooròen. Sinò òie Priefter ließen alles gefdjcbcn unò lafen 
òie Ijeilige STÌeffe [ehr unebrerbietig. üdj [alj nur wenige, òie nodj fromm roaren 
unò etroas verftanòen. Odj [aij aber auch ?uòen unter òer Sírdjtüre fteljen.

Sinò idj roar feijr betrübt.
Da legte mit aber mein íjímmíífdjer Bräutigam ein Sanò um, [o roie er [elbft 

òamit an òie ©äule gebunòen geroefen, unò [agte: ,,©o roirò òie Sirdje nodj ge= 
bunöen, [o enge roirò fíe nodj gefdjnürt, elje [ie roieòer emporFommen Fann!"

Als idj in einem ©eßdjt òes papftes òen heiligen F^angisFus òie Sirdje tragen 
[alj, òa [alj idj òann òie PetersFirdje von einem Fleínen Sttann auf òen ©djultern 
getragen unò cs fdjien gans gefäljrlidj.

Die STlutter ©ottes aber ftanò auf òer Horòfeite òer Sirdje unò breitete fdjüt= 
genò iljren Sllantel aus.

Der Fleine STlann fdjien gufammengubredjen, er roar nodj ein ¿aie.
(Es [oliten aber óíe groölf, òie idj immer ais neue Apoftel [ab, iljm tragen ljU= 

fen. Aber [ie Famen etroas 311 langfam unò er fdjien fdjon 311 [inten.
Dodj enölidj Famen fio alle unò traten unter unò es halfen viele ©ngel.
©s roar nur nodj òer Boòen unò òer rüdwärtige ©eil übrig. Das anòere war 

alles von òer geheimen (JreimaurerfeFte unò òen Sirdjenòienern felbft abgebrochen.
©ie trugen nun òie Sirdje auf einen anòeren piafg unò idj ljatte roieòer òas Bilò, 

als fänFen mehrere Paläfte wie Aljrenfelöer vor òer Sirdje nieòer.
5lls idj òie PetersFirdje in ihrem abgebrodjenen aiiftanò [ab unò roie audj fo 

viele Priefter am tüert òcr ^erftörung arbeiteten, oljne 0aß es einer vor òem an= 
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òeren offentlidj wollte getan haben, òa empfanò idj foldje Betrübnis, öaß idj heftig 
311 ;le[us fdjrie, er [olle fidj erbarmen.

Da [alj idj meinen Ijimmlifdjen Bräutigam vor mir.
Sinò er [agte mir, òiefes SBcgtragen òer Sirdje beöcute, öaß Jie fdjeinbar gang 

finFen roeròe, öaß [ie aber auf iljren Trägern rulje unò aus iljnen roieòer Ijcrvor= 
geljen roeròe. tüenn audj nur ein cingiger Fatholifdjcr ©ijrift nodj übrig fei, Fonne 
öie Sirdje roieòer [iegen, òenn [ie [ei nidjt im Dcrftanö unò Bat òcr STÌenfdjen gc= 
grün òet.

Sinò 3c[us geigte mir nun, roie es nie an Betern unò ¿eiòenòcn für òie Sirdje 
gefehlt ljabe. ©r geigte mir alles, was er für öie Sirdje gelitten unò roie er òen Der= 
òienften unò Arbeiten òer Sliärtyrer Sraft gegeben unò roie er nodjmals alles leiòen 
würöe, [0 er nodj leiòen Fonnte.

©r geigte mir audj in ungäfjligen Bilòern òas gange clenöc Treiben òer ©íjríften 
unò ©eiftlidjcn in immer weiteren unò weiteren Steifen òurcb òie gange Süclt, unò 
es war òies ein unbcfdjrciblidj großes, trauriges Bilò, òas nidjt ausgufpredjen ift.

Dann ljatte idj wieòer òas Bilò von òen abbredjenòen Freimaurern an òer Pe= 
tersFírdje.

Odj [alj aber audj, wie gulctgt roieòer òie Uìutter ©ottes mit òem Sììantcl über 
èie Sirdje trat unò roie òann òie Feinòe ©ottes vertrieben rouròen.

I

I
Du Königin i»cc ©nbjeit

„Feindschaft will Ich setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deiner 
Nachkommenschaft und ihrer Nachkommenschaft. Sie wird dir den Kopf zer
treten, willst du ihr in die Ferse stechen!" Genesis 3, 15

s 
I 

Odj [alj öie PetersFirdje.
Odj [alj eine ungeheure SU enge SBcnfdjen, öie befdjäftigt roaren, öie PetersFirdje 

nieöergureißen. Odj [ab aber audj anòere, òie roieòer an iljr berfíelltcn. ©s gogen 
fidj ¿íníen von ijanölangcrnöcn Arbeitern òurdj òie gange IPelt unö idj wunöerte 
midj über òen ^ufammeníjang. Die Abbredjcnöcn riffen gange ©tücFe Ijinrocg unò 
es waten befonòcrs viele Angehörige von ©eFten unö Abtrünnige òabei.

Wie nadj Dorfdjrift unö Begel aber riffen ¿eute ab, öie roeiße, mit blauem Banö 
eingefaßte ©djürgen mit Tafdjcn trugen unö SììaurerFelfcn im ©ürtel fteefen hatten. 
6ie hatten fonft Sleiòer aller Art an unö es waren große unö hide, vornehme ¿cute 
mit Uniformen unö ©temen òabei, òie aber nidjt [elbft arbeiteten, fonòern nur mit
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òer ideile an òen Wauern Stellen angeídjneten, too unò tuie abgebrodjen weròen 
lolite. ¿u meinem (Entfeften roaren aud; fatljolifdje príefter bei òiefen Freimaurern.

Wancßmal aber, roenn fie nidjt gleid; wußten, roie abbred;en, näßten fte, uni 
fid;er su geßen, einem òer Oßrigen, òer ein großes Sud; batte, ais ftünóe òie ganse 
2lrt òes Baues unò 2lbbrud;es òarin vergeidjnet. £lnò òann geidjneten fie mieòer 
eine Stelle genau mit òer Wauterfelle an, òie abgeriffen roeròen [olite, unò fdjnell 
toar fíe ßerunten. Díefe ¿cute riffen gang rußig unò mit Sidjerßeit ab, unò òod; 
fd;eu unò ijeimlfd) unò kiuernò.

Den Papft fai; id; betenò. (Er war oon falfcßen Freunòen umgeben, òie oft òas 
(Segenteil oon òem taten, was er anorònete. Od; [al; einen fleinen, fdjwarsen, welt= 
lidjen Seri in voller Gätigfeit gegen òie Sirdje.

Wäßrenö òie Sirdje )d auf òer einen Seite abgebrod;cn wuròe, warò auf òer 
anòeren Seite wieòer òaran gebaut, aber [eßt oßne Hadjòrucf. Od; [al; òa viele 
Seiftlicße, unò einer ging, oßne fid; ftoren 311 laffen, geraòe òurd; òie ^ibbrecßenöen 
òurd; unò orònete sur (Erljaltung unò Wieòcrljerftcllung an. Anòere Príefter fai; 
id; trag i(;r Brevier beten unò òagwifdjen etwa ein Steineßen als große Parität 
unter òem Wantel ßerbeitragen oòer anòeren ßinreidjen. Sie fdjíenen alíe fein 
Vertrauen, feine lüft, feine ^Inweifung 311 ßaben unò gar nidjt su wiffen, um was 
es fid; ßanöelte. (Es tvar ein ¿Jammer.

Sd;on tvar òer ganse Doròerteil òcr Sirdje abgetragen, nur òas ^llicrßciligfte 
ftanò nod;.

Da erblícfte id; eine mafeftätifdje Frau.
Sie wanòelte über òen großen piaß vor òer Sirdje.
Oßren weiten Wan tei ßafte fio auf beiòe 2lrme gefaßt unò fd;webte leife in òie 

ijoße.
£lnò òa ftanò fíe nun auf òer Suppe! unò breitete weif über òen gansen 2\aum 

òer Sirdje ißren Wantei, òer wie von Solò ftraßlte.
Die 2lbbred;enòen ßatten eben ein wenig Wiße gegeben, flun wollten fie wieòer 

ßeran, aber fie fonnten fid; auf feine Weife òem Wanteiraum naßem.
Don òer anòeren Seife feòod; entftanò eine ungeßeure (Tätigteif òer 2lufbauen= 

òen. (Es famen viele fräftige, funge ieute, geiftlidje unò weltlidje, es famen Frauen 
unò Sinòer, es famen aud; gans alte, früppelige, vergeßene Wänner. $Inò òer Bau 
war wieòer gans ßergeftellt.

Hun faß id; einen neuen Papft.
(Er fam mit einer Progeffion.
Wan empfing ißn mit großer F^ierlidjfeit. (Es war, als [olle er òie Sirdje ein» 

weißen, aber id; ßörte eine Stimme, es braudje feine Weiße, òenn òas 2íííerí;eílígfte 
fei fteßen geblieben. (Es [olite ein òoppeltes Sircßenfeft fein, ein allgemeines 3ubi= 
läum unò òie íjerftelíung òer Sirdje.

(Eße òer Papft òas Fßft begann, ßattc er fdjon [eine £eute vorbereitet, òie aus 
òen Derfammelfen gans oßne Wiòerfprudj eine Wenge vorneßmer unò geringer 
Seiftlidjer ausftießcn unò fertigten. Od; [aß, 0aß fie mit Stimm unò Wurren òie 
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Dcrfammlung verließen. £lnò òer papft naßm fid; gans anòere £eute in [einen 
Dienft, geiftlidje unò aud; weltlidje. Dann begann òie große Feicrlicßfeit in òcr 
petersfireße.

Die feòod; mit òcr weißen Sdjürge unò Waurerfelle arbeiteten weiter unò 
immer in òer Stille unò mit Wnficßt, [djeu unò lauernò, wenn òie anòeren níd;t 
gufaßen.

£lnò wieòer [aß id; òie Peters!irdje mit ißrer ßoßen Suppel.
Widjocl ftanò auf ißr in blutrotem Scwanò unò mit einer Sriegsfaßne in òcr 

fjanò.
ííuf òer (Eròe war großer Streit.
Stime unò Blaue fämpften gegen Weiße. £inò òiefe Weißen, òie ein rotes, 

feuriges Sdjwcrt über fid; fteßen ßatten, fdjíenen gans 3U erliegen.
Die Sirdje aber war gans blutrot wie òer (Engel. (Es wuròe mir gefagt: „Die 

Sircße wirò im Blut gewafeßen!" £lnò fe länger òer Sampf wäßrte, um fo meßr 
wid; òie rote Blutfarbe von òcr Sfrd;c unò [ie warò immer òutdjfdjcinenòcr.

Der (Engel aber ftieg nieòer unò trat su òen Weißen unò id; [aß ißn viclfad; vor 
alíen Sdjaren.

Da ergriff alle ein wunòerbarer Wut. Sie wußten nidjt woßer.
2lbcr òer (Engel war cs, òcr unter òie Ftinòc fdjlug, unò òiefe flößen nad; alien 

Seiten.
£Iber òen [iegenòen Weißen war nun òas feurige Sd;wert verfeßwunben. Unter 

òem Sampf waren fortwäßrenb Sdjaren òcr Segnet su ißnen übergelaufen, unò 
einmal war es eine gans große Wenge. Uber òem Sampf erfd;ienen aud; Scßaren 
òer ^eiligen in òcr £uft, òie seigten unò mit fanòen òeufeten unò wínften, alíe 
verfdjieòen, unò òod; aus unò in unò 311 einem Seifte.

Qíís òet (Engel vom Dad; òer Sirdje nieòergeftiegen war, [al; id; über òemfelben 
ím fjímmel ein großes, Icudjtenòes Sreug.

Det Sjeilanò ßing an òiefem Sreus unò aus feinen Wunòen verbreiteten fid; 
leudjtenòe Straßlenbüfcßel über òie gange Welt.

Die Wunòen waten rot wie glängenöe (Tore mit [onnengelber Witte.
Der pedonò ßätte feine Dornenfrone.
ilbcr aus allen Sopfwunòen fdjojfen Straßlen ßorigontal in òie Welt.
Die Straßlen aus òen fanòen unò òen Füßen unò òie Straßlen aus òet Seiten» 

wunòe fdjoffen regenbogenfarbig unò teilten fid; ßaarfein, meßrere aud; vereint, 
nad; Dörfern, Stä0ten, Käufern, òurd; òie gange Welt. Od; [aß fie ßie unò òa, fern 
unò naß, auf allerlei Sterbenòe fallen unò òie Seelen einfaugen, òie in einet òiefer 
Farben ßinanglitten in òie Wunòe òes fjerrn.

Die Straßlen òer Seitenwunòe ftrömten auf òie unten fteljenòe Sirdje in einem 
feßr reidjen unò breiten Strome nieòer. Die Sirdje leudjtete gang òavon. £lnò òurd; 
òiefen Straßlcnguß [aß id; òie meiften Seelen eingeßen in òen fjerrn.

Od; [al; aber aud; ein rotes, leudjtenòes Tjerg am Rimmel fdjweben.
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Sinò aus òiefem ijersen füßrte eine weiße ©traßlenbaßn in òie ©eitcnwunòc 
òes ijerrn.

Sinò aus òiefem ijersen breitete fid) eine anòere ©traßlenbaßn über òie Sirdje 
unò über viele ©egenòen aus.

Sinò òiefe ©traßlen faugten feßr niele ©eelen ein, òie òurd) òiefes ijers unò 
òie ¿icßtbaßn in òie ©eite òes ijerrn 3efus eingingen.

(Es war òiefes ijers Diaria, òie Diutter òes ijerrn 3efus.
Slußer òiefen ©traßlen aber faß id) aus allen Wunòcn ¿eitern fid) gegen òie 

(Eròe fenfen. (Einige reidjten nidjt gans ßinab. Diefe ¿eitern waren verfdjieòen 
geftaltet, fcßmal, breit, naß= unò weítfproffíg. ©íe ftanòen eínseín unò aud) geßäuft, 
fie waren non òen färben òes Sleinigungsortes òunfel unò ßeller grau unò bis 
ßinan immer lidjter. Sluf òiefen faß id) niele ©celen müßfam ßinanfletfern. Diandje 
fliegen rafcß, als ßatten fie ijilfe in ftetem $ortfdjreiten, anòere òrangten fid) ver= 
wirrt unò fielen óarüber wieòer auf niedrigere ©tufen, unò einige fielen gans in 
òie Dacßt. Das müßfame Slufflettern war feßr rüßrenb gegen òas freuòige (Eín= 
faugen su betradjten. (Es fdjien, als ob òie ftet unò mit ijilfe Sluffteigenòen òer 
Sirdje nerwanòter feien als òie ©eßinberten unò ©tocfenòen, als òie ijarrenòen, 
Derlaffenen unò ©türsenóen. Od) faß aueß niele jener ©celen, òie in òem Sampf 
gefallen waren, jeòe ißre Daßn in òen ¿eíb òes ijerrn neßmen.

ijinter òem Sreus aber, in òen tiefen ijimmel ßinein, faß id) ganse ©djaren non 
ferner unò ferner vorbercitenòen Dilòern òes ©riöfungsroertes, òie id) nidjt aus= 
fpredjen fann. (Es war, als waren fie òie ©tationen òes Weges òer göttlidjen 
©naòe òurdj òie ©efdjicßte òcr Welt bis su ißrer (Erfüllung in òer (Erlöfung. Sldj, 
idj faß Slnermeßlidjes, ilnbefdjreíblídjes!

Slís òer Sampf auf (Eròen getilgt war, waren óíe Sirdje unò òcr (Engel, òcr 
nun verfdjwanò, weiß unò leudjtenò geworòen.

Sludj òas Sreus verfdjwanò.
Sinò es ftanò nun òort eine ßoße, leudjtenòe $rau.

©íe ftanò auf òer Sirdje unò breitete ißren golòenen, ftraßlenben Dìantel weit 
über fie aus.

Unter òer Sirdje erfdjien gegenfeitige Demütigung unò Derfößnung. Odj faß 
Difdjöfe unò ijirten fidj naßem unò ißre Düdjer auswedjfeln. Sinò òie ©often 
erfannten òie Sirdje òurdj òen wunòerbaren ©ieg unò òurdj òie ¿ídjter òcr Offen» 
barring, òie fie felbft auf fíe ßatten ftraßlen gefeßen. Diefe ¿ídjter waren aus òen 
©traßlen òes ©pringquells òes ©ees, òer aus jjoßonnes war. Sils idj òiefe Der» 
einigung faß, befani idj eine tiefe (Empfinòung von òer flöße òes Sleidjes ©ottes. 
Odj füßlte einen ©Ians unò ein ßößeres ¿eben in òer gansen flatur unò eine ßeilige 
Dewegtßeit in allen Dienfdjen, wie sur £eit òer naßen ©eburt òes ijerrn. Sinò id) 
füßlte òie flöße òes Sleidjes ©ottes fo, 0aß idj ißm entgegenlaufen unò entgegen» 
faudjsen mußte.

Odj faß nun in òer Sirdje, òie nadj òem überftanóenen Sampf gans uue eine 
©onne ftraßlte, ein großes £eft. Odj faß viele J)ro3efßonen ßineinsießen. Odj faß 
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einen neuen, feßr ernften unò ftrengen T>apft. Odj faß uor òem Deginn òes Reffes 
feßr viele Difdjöfe unò ijirten von ißm verfloßen weròen, weil fie fdjlcdjt waren.

Odj faß òiefes ^eft in òer Sirdje befonòcrs von òen ßeiligen Slpofteln mitfeiern.
Sinò idj faß redjt naße, was òie Ditte meint: „ijerr, 311 uns fomme òein Sleidj!" 
(Es war, als feße idj ßimmlifdje, leudjtenòe ©ärten von oben nicòcrftcigen unò 

fidj mit auf (Eròen entsünbeten 'Plätscn vereinigen unò unten alles in ein urfprüng= 
lidjes ¿ídjt taudjen.

Sinò idj faß òas ijímmíífdje ^erufaíem.
Sinò idj faß in òie fdjimmernòen ©traßen òer ©ottesftaòt voli glansenòer 

TJaläfte unò ©arten, in òenen saljllofe ©djaren von íjeílígen ©ott lobenò unò auf 
òie Sirdje nieòerwirfenò fidj bewegten.

Odj faß unter òcr ©ottesftaòt òie SJetersfircße.
Sinò idj froljlodfe, öaß fíe trots aller fladjlaffigfeit òer Dienfdjen òodj immer òas 

waßre ¿ídjt von oben in fidj empfängt.
Od) falj òie Wege, òie sum ijimmlifdjen 3erufalem füßren. Odj faß òie ßeiligen 

ijirten, òie aus ißren ijeròen òie vollenòeten ©celen òaljin geleiten, òod) waren 
òiefe Daßncn nidjt feßr voll.

Sinò id) faß òas ijímmíífdje 3ßrufalem.
Dort ift feine Sircße.
(Eßriftus felbft ift òie Sirdje.
Diaria tßront über òer ©ottesftaòt.
SIber Diaria tßront (Eßriftus unò òie ijeiligfte Dreífaítígfeít.
Don òer ijeílígfien Dreífaítígfeít fällt es wie <Eau òes ¿ídjtes auf Diaria.
Sinò von Diaria breitet fid) òer ©au òes ¿ídjtes über òie ganse ßeilige ©taòt.

Diaria breit ben Dlantel aus

„Sie errettete ein geheiligtes Volk und ein makelloses Geschlecht von den Völ
kern, die es bedrängten.
Sie vergalt den Heiligen ihrer Mühen Lohn und geleitete sie auf wundersamem 
Wege und ward ihnen zum Schirme bei Tag und zum Sternenlicht in der 
Nacht.
Sie errettete ein geheiligtes Volk und ein makelloses Geschlecht von den Völ
kern, die es bedrängten.“ Weisheit 10, 15, 17

Sinò wieòer fam idj nadj Siom.
Odj fam su òer Sirdje Diaria ©djnee, ber Sirdje Diaria Diajor, òer ältcften 

Diaríenfírdje Slows.
Odj faß òa viele arme unò fromme ¿cute, òie in großer Slngft unò ©orge waren 

wegen òer Slnrußen. Sinò nun ßatten ße ßdj òcr Sirdje genäßt, um sur Diutter 
©ottes 311 ßeßen.
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... ©íe fdjíenen nidjt gu erwarten, òag óíe Kirche fíd> offnen rouròe, óenn es war 
ftadjt. Sie wollten nur draußen vor òer Kirfa beten, unò es hatte jie ein innerer, 
gemeinfamer Antrieb fargefufat.

Da öffnete fah òie Ore.
€s war fein ©ottesòienft in òer Kirche, es brannten nur óíe ewigen dampen. 

Die Heute beteten gang rubig.
Da fab idj bíe Dlutter (Bottes erfaeinen.
£lnò òie Dlutter (Bottes fagte ihnen, òie flöt weròe groß fein.
Doch follten òie Heute eifrig beten unò Jie folltcn mit auegefaecften Firmen 

beten, auch wenn fíe es nur òrei Daterunfer lang vermo^ten. Diefem (Bebet weròe 
(Bott nicht wfòerfteben, òenn auch ib* ©obn babe fo am Sreug für fie alle gebetet.

©ie follten um Dlitterna^t aufßehen unò fo beten.
©ie follten immer íjíerí>er in fare Kirfae fommen, fíe wuròen òie Ore immer 

offen finòen.
©ie follten befonóers beten, òag óíe finfare Sirche wegfomme.
Die herannahenòen «Solòatcn wuròen auch fßin && bringen, fonòern Hot ur^ò 

Derwüfhmg, òenn òer Srieg wuròe ohne ©ebet unò ohne pfriefar geführt.
Die Dlutter ©ottes fagte vieles unò, was mir fcbwer gu fagen ift: «So nur ein 

Príefter òas unblutige ¿pfer gang in òer ÍÜüróe unò ©efinnung barbräfate wie òie 
Slpoftel, fo tonnte er alle Hot abwenben.

Och weiß nicht/ ob òie Heute in òer Sirdje òie Dlutter ©ottes fahen. Slber fle 
mußten òofa òurch etwas übernatürliches bewegt fein, òenn als òie Dlutter ©ottes 
gefagt, ße follten mit ausgebreiteten Slrmen gu ©ott fahen, òa hoben fie alle bie 
Sirme empor.

Gs waren alle òiefe Heute gut unò fromm unò fa wußten teinen Hat noch 
ijilfe. (Es war fein Verräter, tein fainò unter ihnen, unò òoch waren fa bange 
unò ffaeu voreinanòer. faeraus ift òer Anfanò abgufehen.

Och fab bann allgemein in Hom beten.
Sie fnieten überall an ben ©räbern òer failigen unò flehten um ^ilfe.
Och fab auch, baß Hom wie eine Onfel, wie ein fals ím Dleere fahen bleiben 

wirb, wenn alles òarum hßt in Oümmer geht.
Unò ifa fah, baß brei Streben fahen bleiben werben: Die PetersHrfae, òie 

Sirche gum heiligen (Ergengel Dlifaael unb bie Sirche Diaria Dlafor, Jene Sirche, 
òie erbaut warò im Sluftrag òer Dlutter ©ottes nadj òem pian, òen man im Schnee 
gefunben, ber wunber^ir gur «Sommersgeit nieberfal auf ben (Esquilin.

Diefe Sirche ift óíe ©tationsfirche am Süiittwoch ber heiligen Sarwoche unb am 
hochheiligen ¿farfonntag.

Unò es breite òie flutter ©ottes in ben heiligen Sartagen òer Sirche wfeòerum 
ihren Dlantel aus, auf baß wir òurch ße, bie Tochter òes Daters, òie flutter òes 
Sohnes, òie Drauf òes ^eiligen ©eifas, òereinft òen ewigen ©farfonntag feiern 
òfirfeh im Hamen òes Daters unò òes Sohnes unò òes ^eiligen ©eifas.

Sí m en.

Híteraturvergeídjnís

„Heben òer heiligen Jungfrau Diaria” nach òen Betrachtungen òer gottfeligen Slnna 
Katharina (Emmerich, aufgeffarieben von Clemens Brentano, Citerarifch=artifafdje Slnfalt 
Blündjen 1852.

„Das Heben unferes farm unò failanòes Jefu Cljrifa”, nach òen ©efifaen òer gotta 
feligen Slnna Katharina (Emmerich, aufgefdjrieben von Clemens Brentano, Friedrich Pufat, 
Hegensburg, fleto fart unò Cincinnati, 1870, 1., H. unò HL Banò.

„Das bittere Heiòen unferes farm Jefu CtjrifH", nadj òen Betrachtungen òer gotte 
feligen Slnna Katharina Cmmerid), nebft òem Cebensumrig òiefer Begnadigten, Citerà» 
rifcfaartifìifdje Slnfalt Blünfaen, 1864.

„Das arme Ceben unò bittere Heiben unferes farm Jefu Còrifa unò feiner failiflfan 
Blutter Miaría nebft òen Geheimniffen òes Sllten Bunfréd” nafa òen (Befìdjten òer gotte 
feligen Slnna Katharina Cmmerid» aus den Cagebüfaern òes Clemens Brentano, heraus» 
gegeben von p. C. C. Sfamóger, $rieòr. pufat, Hegensburg, Dew farf u. Cincinnati, 1892.

„Das Ceben der gottfeligen Slnna Katharina Cmmerifa” von p. K. C. Sfamóger, far» 
òerffae Derlagsbufahanòlung ¿reiburg im Breisgau 1873, 1. unò 2. Banò.

I „Heben ber gottfeligen Slnna Katharina Cmmerifa” von p. Karl Crharò Sfamóger, 
faròerffae Derlagsbufahanòlung faeiburg im Breisgau 1907.

„Blaria, die heilige Jungfrau unò Gottesmutter”, ein Hebensbild nad) den von Clemens 
Brentano aufgegeichneten Mlitteilungen der Dienerin Gottes Slnna Katharina Cmmerich 
für das farifaifae Dolt gufammengeßellt, gugleifa mit den Crgebniffen der Wijfenffaaft ver»

II glichen von Johannes Hieffen, Haumannffae Buchhandlung Dülmen i. W. 1904.
„Die heiligen Schriften des Sitten Cefamentes” mit fater Dergleifaung des Grund» 

lentes überfegt und erläutert von Dr. Wilhelm Meiffal und Dr. Dalentin Coch, Drutf und 
Derlag von Georg Jofeph Blang, Siegensburg 1867 I. Band, 1869 H. Band.

„Die failige Sfarift des Sitten unb tteucn Cefamentes” überfegt unò mit Slnmerfun» 
' gen erläutert von Slugufan Slrnòt S. J. Drucf und Derlag von Friedrich Pufat, Hegens»

bürg, Köln, Wien 1920.1., n., III. Band.
< „Die failige Schrift des Sitten und tteuen Bundes” überfegt von paul Hießler und

Hupert Storr, Blatthias=Grünewaíó=DerIag Blaing 1934.
„Der Daoidpfalter des Homiffaen Breviers” überfegt von 51. Hembold S.J. fardinand» 

Schöningh’Derlag Paderborn 1933.
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