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Joachim und
Anna führen in
Nazareth ein
gottesfürchtiges Leben,
das jedoch vom
Kummer über ihre
Kinderlosigkeit
überschattet ist. Ein
Engel erscheint ihnen
und sie erfahren,
dass ihnen eine
Tochter
geschenkt
werden soll. Die
glücklichen Eltern
geloben, dieses Kind,
namens Maria,
Gott zu weihen.

Mit sieben Jahren kommt Maria zu den
Tempeljungfrauen und arbeitet dort fleißig.

Vom Himmel herab wird der Heilige Geist in dich
Oh mein liebes Kind, mein
gelangen und dich heimlich mit seiner Gnade
einziger Sohn. Meine Freude
erfüllen. Das Kind, das von dir geboren wird, das hat
war wohl groß bei deiner
sich Gott als Sohn erkoren. Es soll auch geheiligt
göttlichen Geburt.
werden im Himmel sowie auf Erden.“
Ein Engel erscheint Josef,
bestätigt die Unschuld
Marias und erklärt die
besonderen Umstände ihrer
Schwangerschaft.
Josef und Maria
heiraten.
Als das Paar anlässlich der
vom Kaiser verordneten
Volkszählung nach
Bethlehem reisen muss,
findet die Niederkunft
Marias dort in einem
Stall statt.

Drei Weise aus dem Morgenland bringen Jesus teure Gaben.

Jesus wird im Jordan von
Johannes dem Täufer
getauft.

Als Jesus zwölf Jahre
alt ist, unternehmen
seine Eltern eine
Wallfahrt nach Jerusalem, während der
der Knabe spurlos
verschwindet. Nach
drei Tagen finden
Maria und Josef ihn
im Tempel im Kreis
der Priester sitzend,
und diesen die Heilige
Schrift erläuternd.

Sehr bald hatten alle
Temepljungfrauen
Maria aus ganzem
Herzen aufrichtig lieb
gewonnen. Sie
brachten ihr das
Handarbeiten bei und
auch das Lesen der
heiligen Schrift.
Alle verehrten
sie. So verlebte
Maria in jeder Hinsicht
tugendhaft ihre
Jugendzeit.

Ich verkünde euch nun eine frohe Botschaft: In dieser Stunde
wurde der Gottessohn in Betlehem geboren.

Oh mein
liebes
Kind.
Endlich
haben
wir
dich
gefunden!

Während einer Hochzeit in Kanaa verwandelt er auf Bitten seiner Mutter
Wasser in Wein.

Er ist für Menschen da ...

Bruder Philipp von Seitz:

Marienleben – Teil 2
… heilt Kranke …

… hilft den Armen…

… trifft auch auf den Teufel...

und lehrt seinen Glauben.

Jesus zieht in Jerusalem ein und wird
nach dem Letzten Abendmahl von
Judas verraten, gefangengenommen
und vor Gericht gestellt.

O weh, mein liebes Kind, o weh, weh mir, geliebtes Kind,
all deine Adern sind aufgerissen!

Er wird zum Tode verurteilt.
Weh mir armer
Frau, weh!
Weh nun, mein
Kind ist jetzt tot!
Weh mir, dass ich je geboren
wurde! Wie (grausam) habe
ich nun mein Kind verloren,
das reinste Kind, das jemals
von einer Frau
und von einem Menschenschoß geboren worden ist!
Helft, ihr Frauen und Männer,
die ihr jemals ein geliebtes
Kind hattet, helft mir, meinen
Kummer darüber zu
beklagen, dass mein lieber
Sohn unter so großen
Qualen getötet worden ist!

Die Jungfrau Maria
sah alles,
was mit ihrem Sohn
geschah,
wie man ihn behandelte,
als man ihn an das Kreuz
hängte. Gedenke, Mensch, in
deinem Herzen an das Leid und
die Qualen, die Maria zugefügt
wurden,
als sie mit eigenen Augen
diese Pein und das große Leid
mitansehen musste,
die ihr Sohn dort erlitt,
denn er war ihr einziges Kind.
Als Josef von Arimathea und Nikodemus ihn
vom Kreuz lösen, stürzt Maria hin zu ihrem
Kind und bricht ohnmächtig über ihm
zusammen.
Jesu Seele löst sich vom
Körper, fährt in die Hölle,
besiegt den Teufel und erlöst
die Seelen, die dort gefangen
sind. Nach drei Tagen jedoch erscheint
Jesus seiner Mutter und den Jüngern, um sie
zu trösten, wie er es versprochen hat. Er weilt
noch vierzig Tage auf der Erde, dann
ermächtigt er seine Jünger, Menschen von
ihren Sünden loszusprechen, und fordert sie
auf, in alle Welt zu ziehen und seinen
Glauben zu lehren.
Bei seiner Himmelfahrt sind Maria und alle
Jünger anwesend.
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Jesus erlöst die Seelen...

…er aufersteht …

und weilt noch 40 Tage auf Erden…

Marîen gewant was schoene und reine,
Marias Gewand war schön und rein,

niht gar doch nâch der liute gemeine.
Der Jünger Simon stellt Maria sein
Haus zur Verfügung, wo sie einen
vorbildlichen
Lebenswandel nach Art
frommer Frauen führt: Sie hält alle
klösterlichen Gebetszeiten ein und
verbringt die Zeit dazwischen mit
andächtigem Gedenken an
die Passion ihres Kindes
und die Freuden der verstorbenen
Gläubigen im Himmel, die mit Jesus
vereint sein dürfen. Ihr Tagewerk
besteht aus Handarbeit: Sie verfertigt
Stolen, Tisch- und Altartücher. Ernährt
wird Maria von himmlischem Brot, das
ihr täglich von einem Engel gebracht
wird. Marias Äußeres spiegelt
ihre tugendhafte Seele
wider.

aber doch anders als bei gewöhnlichen Leuten.

einn roc von ungeverweter wollen
Einen Rock von ungefärbter Wolle

truoc diu maget umbewollen.
trug die unbefleckte Jungfrau.

dar under sî ein hemde truoc,
Darunter trug sie ein Hemd,

daz was reine und wîz genuoc.
das sehr rein und ganz weiß war.

einen mantel truoc sî nâch den siten,
Einen Mantel trug sie anstandsvoll,

niht was der an den hals gesniten.
der am Hals nicht ausgeschnitten war.

an dem rüke ze tal er hienc
Am Rücken hing er hinab
ehe er in den Himmel fährt.

und vor der brust ze samen gienc.
und vor der Brust ging er zusammen.

Marîâ truoc nie boese gewant,

ENDE

Maria trug nie ein unsittliches Gewand,

wand ir wart nie sünde bekant.
da sie niemals mit Sünden in Berührung kam.

Sie hilft den Armen und Kranken und vollbringt
Wunderheilungen. Am Ende ihres irdischen Lebens erscheint ein Engel, um
Maria anzukündigen, dass Christus nach drei Tagen kommen werde, um sie zu sich in
den Himmel zu holen. Die Jünger strömen, vom Heiligen Geist geführt, alle herbei und
versammeln sich um Marias Krankenlager, um ihr Beistand zu leisten. Maria haucht ihre
Seele aus und wird von den Aposteln in einem feierlichen Trauerzug zu ihrer Grabstätte
begleitet.
Am dritten Morgen, als die Jünger vor Erschöpfung eingeschlafen sind, fährt
Maria mit Leib und Seele in den Himmel auf, was einzig Thomas
beobachtet und später den übrigen Aposteln berichtet.
Am Himmelstor wird Maria von Engeln in Empfang genommen. Sie wird von allen
Heiligen voller Freude willkommen geheißen, auch ihre Eltern und ihr Ehemann Josef
sind unter ihnen. Gott Vater krönt sie zur Himmelskönigin, Jesus lässt Maria auf einem
Himmelsthron zu seiner Rechten Platz nehmen und der Heilige Geist rühmt sie.

