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die seligen Wugen rnjenigeii,
welche unsern an dem heutigen Tage

geWriim Weligmchcr
gesehen,

in heilige Betrachtung zu ziehen.

KIEL, gedrukt bei Gottfried Bartsch,
Acad. Buchdr.

f

KHLDci feierlicher Begehung dieses hochhci¿n ligen Tages, haben wir, die im alten

Testament nach und nach, und in dem
neuen völlig entbckte Wundergeburt des L elt-

Heilandes, seit einiger Zeit gcfussentlich vorgcstellet.(&gt;) Vorjctzo sind wir gcwillct, le
diglich und allein die seligen Augen derer, wel
che so glükiich gewesen den neugebohrnen
Seligmacher zu setzen, genaustchtig zu be

trachten.
Der Weltcrlöser selber hat diejenigen, so
ihn mit leiblichen Augen gesehen, selig geprie
sen. "Selig find, spricht er, die Augen, die da«
sehen das ihr sehet. Denn ich sage euch, viel"

Propheten und Könige wollen sehen das ihr"
sehet, und Habens nicht gesehen." (2) Eben
X 2

denn

(1) De partu virgineo primum paullo obscurius praesigni
ficato, deinde declarato apertius, tura liquidissime pa
tefacto. CIO idcc xxxir.

(x) Luc. X, r;.

dieser Heiland, der an einem andern Ort von
dem Täufer Johannes gesagct, "er sey mehr

"denn ein Prophet, “(?) hatmuthmaslich sein
Absehen darauf gerichtet, baß die Propheten
seine Ankunft in diese Welt nur aufeine dunke
le Art, Johannes aber auf eine sehr deutliche

Weise mit seinen cigenenAugen gesehen habe.
t - : ^ Jfl j

Von der Wahrheit, welche der Mann Gat
tes Moses der allererste Schriftsteller, und
nach ihm die heiligen Propheten, nur von fern

erblicket, wurden die Bethlchcmitischcn Hir
ten an dem heutigen Tage am allergcwiffesten

und aufs lebhafteste überzeuget, und völlig
und augenscheinlich überführet. Unser Scligmacher zeiget sich nicht an seinem heutigen Ge

burtstage dem Kaiser A»g»st, noch dem König
Herodes, sondern den Landleuten. Der Weltheiland entünssert sich des Gebrauchs seiner
göttlichen Majestät. « Das Ebenbild des un(;) Match. XI, 9.

sichtba-

sichtbaren GOttes, Lhr.st.m, in welchem«
die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig woh-«
net, das Haupt aller Fürstcnthümer und«
Obrigkeit, “(4)giebt sich denen vor der Welt«
verachteten Vichhütern sichtbarlich zu erken
nen. Denn «was thöricht ist vor der Welt,"
und das unedle vor der Welt, und das verach
tete hat GOtt erwählet, «(*) Die Bethlehems

tischen Hirten, so «aus dem Felde des Nachts«
ihrer Heerde hüteten, «(s) hatten das ausneh
mend grosse Glük den unsichtbaren Sohn GOttcs als eines Menschen Sohn in sichtbarerGestalt mit ihren siuffertichen Augen zu sehen.
Welches Propheten und Königen in den vori
gen Zeiten versaget war.
In den neueren Zeiten, und zwar in dem

Lhristmonat des &gt;625 Jahrs nach der Geburt
des Wclterlösers, waren die Augen des gekrön)( 3
(4) Coloss. I.it. II,9,,o.
(5) i Corinth.Ij 27, a 8 .

(6) Luc.II, 8.

ten

teil Hauptes Christian des Vierten so glnkselig,
daß, wie der König früh Morgens zu Rodenbürg im Bisthum Vehrbc» sich vor unserm
Seligmachcr zu Fussen legete, und für die
Wohlsart der ganzen christlichen Kirche kniend
betete, die Gestalt unsers Heilandes ihm einige
Zeitlang ganz deutlich erschienen. Welche an
merkliche Geschichte der christliche Monarch
sclbsthändig aufgezeichnet und eidlich bekräfti
get.

So hat er auch das von ihm gesehene

Gesicht so gleich abmahlen lassen. Dieß Ge
mälde wird auf der königlichen Kunstkammer
zu Lopcnhagcn bis diese Stunde verwahret
und vorgezeiget.

Es sind davon gar viele Lb-

schilderungcn, wie auch recht sauber in Kupfer
gestochene Abrisse zu haben. Ausserdem ist die
se Wunderbcgcbenheit durch verschiedene Ge
schichtschreiber weltki'inbig geworden, unter
andern hat der hiesiger Universität und der

Welt nächstens entrissene treufleißige Lehrer,

der selige Herr Qbcrconsistorial- Assessor Lack
mann, in seiner gepriesenen Einleitung zur
Schleswig-Holsteinischen Historie, wovon nnn-

mchro der siebende Theil beinahe gänzlich al-

hier abgedrukt iff,o) das unvergesliche 9itu
denken beregtcr Gefchichte bckmoglichff anfbehaltcn. Jmgleichen verbienct dasjcnige nachgelesen zuwerden, was ber wcltbckaniite Bischof wmstrup,(8) und der aiigesehene Gcschichtschreibcr Amsld (s) UNdHsjer, (&lt;°) wie
auch ein ungenanntcr (n) von den glukseligcn
Augen des christlichen Konigs dem christlichen

Lcscr mitzutheilcu fur dicnsam crachtet haben.
Wer wolte nicht viclmebr die Augen der
Bcthlehemitischeu Hirten vor andcrn fur selig

preisen? Diese judische Mstimer liessen stch so
weiiig als die heydnischcn auS Morgenland

durch
(7) Vid. A. El. Lackmanni liber cuius index: SchlesungHolsteinische Historie Parte IIII. in appendice partis fe
cundae p. 117.118.

(8) PetrusWinstrupius S.S. Theol.D. Scaniae Episcopus,
Regiae Maiest. olim aulicus Ecclesiastes, in DauidicoRe
ge , seu oratione parentali Christiani IIII. recitata in sy

nodo Lundensi X Sept. 1648. pag. 19.
(9) Arnoldus Parte III. histor. eccles. et haeret, pag. r;8.
(xo) A.Hoieri historia quae inscribitur : Dannemark. Ge-

schichte, parte VII. quaest. XVIII. pag. 396.

(11) Vid. scriptio quae prodiit r6r7. Wohlmeinende Er-

durch den Fürsten der Finsternis blenden. Der
armselige Aufenthalt des Allerhöchsten in ei
nem Viehstall, und in einer verachteten Krip
pe macht sie nicht irre. Die allerticsste Ernie
drigung des Königes aller Könige, der eine

niedrige Hütte der Vichhüter einem prächti

ge» Pallast der Weltbchcrrscher vorziehet, ver

mag sic nicht abzuhalten, demselben göttliche

Ehre zu erweisen.

Warum will bann eine unzählige Menge
*

verfinsterter Juden und Heyden, den an diesem

heilbringenden Tage uns sündigen Menschen
zu gute gcbohrnen Wcltheiland nicht erken
nen? Warum sehen die Israelitischen Völker
einem anderen Messias mit verblendeten Au
gen entgegen? In welchem Wclttheil ist der
Stamm Davids, oder das Städtchen Bethle

hem nunmchro befindlich? Der allzeit gütige
GOtt erleuchte sie mehr lind mehr durch das
Licht
klärung des Bildes, welches Kon. Maiest. zuDännemark

den 8 Decemb. früh Morgens um $ Uhr abgewichenen
162 j Jahrs zu Rodenburg, da Seine Kön. Maj. ihre ei
gene und der Bedrängten Noch dem Allmächtigen vor

getragen, erschienen.

Licht seines göttlichen Wortes, auf daß sie se
hend werden. ES muffen diesen verblendeten,

wie vormals dem Sa»iuo, die Schuppe» von

den Augen fallen,(i2) damit sie die Wahrheit,
welche uns an dem heutigen Tage deutlicher

offenbaret worden, deutlicher einsehen mögen.
ES wäre zu wünschen, daß nicht auch ein
grosser Hausen derer welche sich Lhristen neu
nen, und unsre Glaubensgenossen seyn wollen,
von dem Fürsten der Finsternis sich hinters
Licht führen liessen. Allein gar viele vermen
gen leider! auf eine ganz unverantwortliche
Weist, die Scheiugottstligkeit und ein wahres

Lhristeuthum und geeechtmachenben Glauben.
Gar viele lassen es bei einer blossen historischen

Wissenschaft unbebächtlich bewenden. Da doch
die Lbristenpflicht allerdings von uns fobert,

baß wir die göttlichen Vorschriften befolgen,

unddiehimlischenAnordnungentiefgehorsamst
beobachten, welche zn Heiligung unsrer Se
len, und zn Erlangung unsrer Seligkeit frucht

bar und biensam seyn.

Wohlan! gellebtefle Ireünde, lasset uns,
(rr) Acta Apost. IX, 13.

XX

glei-

gleicherweise wie die jüdischen Hirten und heydNischen Weisen, den Willen unsers Vaters im
Himmel thun; so werden wir in bas Himmel
reich kommen. (,?) Lasset uns die blinde und
sclcnverdcrbliche Sicherheit, und die fleischliche

Zuversicht auf das vollgültige Verdienst unsers
Erlösers, wohlbedächtlich verabscheuen. Lasset
uns die Bangigkeit wegen der Anklage unsers

Gewissens, nicht als ein sträfliches Mißtrauen
auf die vollkommene Genugthuung unsers Scligmachcrs für unsere Sünde, verkehrter Weise
ansehen. Um solches bestmöglichst zu verhü

ten; so müssen wirsündigc Menschen den Aller

höchsten mit andächtiger Inbrunst anflehen,
daß er unsern Verstand ferner erleuchte, und
unsre Augen ferner aufkläre. So werden wir

die allcrunschätzbarste Menschenliebe unsers
einzigen Heilandes immerdar heilsamlich erken
nen, denselben, gleich wie die jüdischen Hirten

und hcydnischcn Weisen, mitehrerbietigster Be
reitwilligkeit, und fertigstem Gehorsam gläubig
umfassen. Ob uns schon die göttliche Mensch
werdung nicht gleicherweise wie bcregtcn Ju
den und Heyden, vor unseren leiblichen Augen
(i}) Matth. VII, ai.

gestel-

gesscllet wird; so müssen wir doch keineswegs
dem schwachglaubigen Thsmas die mißtrauli-

chcn Worte nachsprechen: Es sey denn, daß er
de» HErrn selber sehe, wolle er nicht glaubc».(-4)
Wir müssen vielmehr derer Worte eingedenk
seyn, welche der Mund der ewigen Wahrheit

gesprochen: "Selig sind die nicht sehen, und"

doch glaubcn"(is). Wir müffendieunausblcib-

lichcn Folgen in heiligeErweigilng ziehen, wel
che der Apostel Petrus allenRechtglanbigen vcrheiffen: " Welche JEs»,» Lhristum nicht ge-"
sehen, und doch lieb haben, die werden sich"

freuen mit unaussprechlicher und herrlicher»

Freude, und das Ende ihres Glaubens davon"

bringen, nämlich der Selen Seligkeit. "(&gt;&lt;0

Sodass werden wirGottcs und des Menschen
Sohn in seiner grossen Herrlichkeit, und in sei

nem himlische» Reiche, von Ewigkeit zu Ewig
keit, von Angesicht zu Angesicht, (&gt;7) mit unsern

seligen Augen anschauen.

Ögöttliche
Botschafter
verkündigen
himmlischePrinzen
Freude,
^ Der verheissene
Messias,
dem weltliche

^ Wie auch himlische dienstbar sind,wird heute gebohren,
(14) Iohan.XX, zj.
(16) i Petr. 1 , 8 ) 9 -

(15) loh. XX, 29.
(» 7) * Corinth. Xlll, 1 r.

s

Und ein Menschenkind: wir werden göttliche Kinder,
Und GOtt setzt die sündige Welt inS himmlische Wesen. (' 8 )
Will sich GOtt erniedrigen, und die Menschen erhöhen,
Die Sünder so GOtt aufs höchste beleidiget hatten?
Durch den Stolz des ersten Adams verschlossener Himmel,
Will dich die Demut des andern wieder eröfnen,

Unsers himmlischen Erlösers erstaunliche Demut?
Ist sie nicht ein Wunderwerk vor unseren Augen? (19)
Seine Geburtstadt ist das Bethlehemitische Städtchen,
Und ein schlechter Stall ist seine beliebte Behausung.
GOtt liebt arme, gemeine, geringe, verachtete Leute.
GOtt der höchste Regent der auf das Niedrige siehet, (10)
Lehrt, durch sein Beispiel, der Welt die edele Demut.
Seine Geburt zeigt er nur an nothdürftigen Hirten,

Und Hütern der Heerd' auf Bethlehemitischen Auen.
Wir müssen billigst die Bethlehemitischen Hirten
Glükselig preisen, weil- sie mit leiblichen Augen
Unseren Erlöser den heute gebohrenen Heiland,
Als ihn kein König noch Kaiser sahe, gesehen :
Doch erfreut uns des Heilandes deutlicher Ausspruch:
Die nicht sehn, und doch glauben, sind selige Menschen, (r i)
Wer an mich glaubet der hat das ewige Leben, (n)
Wer anJEsum glaubt der wird des englischen Umgangs,
Und der göttlichen Huld des heute gebohrenen Heilands,
Und des seligen Anschauens ohn Ende geniesten.
(18) EphcC II, 6.
( 19) Ps.CXVIII, 2Z.
(20) Ps.CXIII, 6.
(21) iohan.XX,29.
(22) lolî VI,47.

Kiel, am ersten heil.WeihnachtStage des - 75 Z 2 ahrS

nach der Geburt unsers Weltheilandes-

r

