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Legenden über das Jesuskind in Ägypten 
 
 ... die Frau nahm wohlriechendes Wasser, um den 
Herrn Jesus zu waschen; als sie ihn gewaschen hatte, 
bewahrte sie jenes Wasser, mit dem sie dies getan 
hatte, auf und goß einen Teil davon über ein Mädchen, 
das dort wohnte und dessen Körper von Aussatz weiß 
war, und sie wusch es damit. Gleich darauf war das 
Mädchen vom Aussatz gereinigt. Die Bewohner jener 
Stadt aber sagten: »Es besteht kein Zweifel: Joseph 
und Maria und dieser Knabe sind Götter, keine 
Menschen.« Als sie sich anschickten, sich von ihnen 
zu entfernen, da trat jenes Mädchen, das an Aussatz 
gelitten hatte, zu ihnen und bat sie, es als Begleiterin 
mitzunehmen. Von da zogen Joseph und die erhabene 
Maria weiter und kamen in eine einsame Gegend, und 
da sie hörten, sie werde von räuberischen Überfällen 
heimgesucht, beschlossen sie, dieses Gebiet bei Nacht 



zu durchziehen. Doch siehe, unterwegs erblickten sie 
zwei Räuber, die an der Straße lagen, und mit ihnen 
eine Menge von Räubern, die zu ihnen gehörten und 
ebenfalls schliefen. Jene zwei Räuber, in deren Hände 
sie gefallen waren, waren Titus und Dumachus. Da 
sagte Titus zu Dumachus: > Ich bitte dich, laß diese 
in Freiheit weiterziehen, und so, daß unsere Genossen 
sie nicht bemerken.< Dumachus aber weigerte sich. 
Da sprach Titus wiederum: > Nimm von mir vierzig 
Drachmen und behalte sie als Pfand.< Gleichzeitig 
reichte er ihm den Gürtel, den er um sich hatte, damit 
er den Mund hielte und nicht redete. Als die erhabene 
Herrin Maria sah, daß dieser Räuber ihnen die 
Wohltat gewährt hatte, sprach sie zu ihm: >Gott, der 
Herr, wird dich mit seiner Rechten stützen und dir 
Sündenvergebung schenken.< Da antwortete der Herr 
Jesus und sprach zu seiner Mutter: »In dreißig 
Jahren, Mutter, werden mich die Juden in Jerusalem 
kreuzigen, und jene zwei Räuber werden mit mir ans 
Kreuz geschlagen werden, Titus zu meiner Rechten, 
Dumachus zu meiner Linken, und nach jenem Tag 



wird Titus mir ins Paradies vorangehen.< Da sprach 
jene: »Davor bewahre dich Gott, mein Sohn.« Von 
dort gingen sie weiter zur Stadt der Götzen; als sie 
sich ihr näherten, wurden sie in Sandhügel verwandelt. 
Von da begaben sie sich zu jener Sykomore, die heute 
Matarea heißt, und der Herr Jesus ließ in Matarea 
eine Quelle sprudeln, in der die erhabene Maria sein 
Hemd wusch. Aus dem Schweiß des Herrn Jesus, 
den sie dort auswrang, ist in jener Gegend Balsam 
entstanden.  

 

 

 

 

 

Die in Geißlein verwandelten Kinder  
 
Eines Tages ging der Herr Jesus hinaus auf die 
Straße und sah Kinder, die sich zum Spielen 
versammelt hatten. Er folgte ihnen nach; die Kinder 



aber versteckten sich vor ihm. Als der Herr Jesus 
nun zur Türe eines Hauses kam und Frauen dort 
herumstehen sah, fragte er sie, wo jene Kinder 
hingegangen seien. Sie antworteten, niemand sei dort; 
da sprach der Herr Jesus: > Die, welche ihr im Ofen 
seht, wer sind sie?<  >Das sind dreijährige 
Geißlein< antworteten jene. Da sprach der Herr 
Jesus: »Kommt heraus, ihr Geißlein, zu eurem 
Hirten.« Da liefen die Kinder in Gestalt von Geißlein 
heraus und begannen, um ihn herumzuhüpfen. Als dies 
jene Frauen sahen, wurden sie von Staunen und 
Furcht ergriffen, und eilends fielen sie vor dem Herrn 
Jesus nieder, flehten ihn an und sprachen: > O unser 
Herr Jesus, Sohn der Maria, du bist wahrhaftig 
jener gute Hirte Israels, erbarme dich deiner Mägde, 
die vor dir stehen und die nie gezweifelt haben: denn 
zum Heilen bist du gekommen, unser Herr, nicht zum 
Verderben. < Der Herr Jesus antwortete und 
sprach: > Die Kinder Israels sind wie die Äthiopier 
unter den Völkern.< Da sagten die Frauen: > Du, 
Herr, weißt alles, und nichts bleibt vor dir verborgen; 



jetzt aber bitten wir dich und erflehen von deinem 
Erbarmen, daß du diese Kinder, deine Knechte, in 
ihren ursprünglichen Zustand zurückverwandelst.< Da 
sprach der Herr Jesus: > Kommt, Kinder, wir wollen 
fortgehen und spielen!< Und augenblicklich wurden im 
Beisein dieser Frauen die Geißlein in Kinder 
verwandelt.  
 


