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gedacht, der. Himmel muſſe ein beſonderes vorzugliches
Wohlgefallen an dieſen Staaten haben, da er denenſelben
unverruckt die beſten Furſten zu Landesvatern erwecket.
Wie kan dey Himmel.ein Land mehr beglucken, als wenn
er demſelben volkomne Regenten giebet Dieſe ſind die
groſſeſten Wohlthaten, die ein Land ſich nur wunſchen kan.
Ew. Hochfurſtl. Durchlaucht. ſind von dem hochſten
Beherſcher der ganzen Welt dazu beſtimmet, und vor an—
dern erwalet worden, daß Sie die Regierung dieſer Lande
dereinſt ubernehmen ſollen, wovon Jhnen Dero
Durchlauchtigſter Herr Vater itzt ein volkomnes
Muſter giebt. Der Himmel erwalet jederzeit das beſte,
und ſeine Wahl iſt beſtandig untadelich. Die erhabene Ge—
mutsfaſſung, die vortreflichſten Eigenſchaften der Seele

und des Leibes, womit Ew. Hochf. Durchlaucht.
von Jugend auf ſind begabet geweſen, wurden Jhnen
ſchon das volkommenſte Recht, Volker zu beherſchen, er—

theilen, wenn die hohe Geburt auch ſolches nicht thate.

Sie, Durchlauchtigſter Erbprinz beweiſen durch
Dero volkomnes Muſter, daß ein Prinz ſich nicht blos
aufedie Vorrechte ſeiner Geburt verlaſſen, ſondern durch
ſetine vorzuglichen Eigenſchaften ſich derſelben wurdig machen
muſe. Dis haben Sie, gnadigſter Furſt, von Jhrer
erſten Kindheit an, ruhmlichſt gethan. Denn woher ent?
ſtand bey Jhnen die groſſe Neigung zu allen Kuuſten
und Wiſſenichaften? Warum ſahe und bewunderte man

an Jhnen einen ſolchen Eifer, die heilſamen Wahrheiten.
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unſers chriſtl. Glaubens zu erlernen Warum erblickte
man an Jhnen eine wahre und ungeheuchelte Furcht
GOttes, die von je her eine beſondere Zierde der Braun
ſchweigiſchen Herzoge geweſen? Warum lieſen Sie Jhre
erhabne Seele ſo ſorgfaltig bilden, und bey jeder Gelegenheit
einen beſondern Trieb zur edlen Tugend von ſich blicken?
Warum ſuchten Sit ſchon von Jugend auf, Jhre kunf—
tige Unterthanen durch Gnade, Leutſeligkeit und wahre

Menſchenliebe Sich verbindlich zu machen? Warum
ſind Sie auf dieſem erhabnen Wege beſtandig fortgegan—
gen? Und warum ſiehet man ſchon itzo an Jhnen die
herrlichſten Fruchte ſo vortreflicher Bemuhungen Ge—
ſchiehet es nicht alles in der Abſicht, daß Sie nicht blos
durch das Vorrecht der Geburt, ſondern durch Jhre eigene

ſeltene Tugenden Sich Unterthanen erwerben wollen?

Auf dieſe Art, Durchlauchtigſter Erbprinz,
ſind Dieſelben das Vergnugen Jhres Durchlauch
tigſten Herrn Vaters, die Luſt Dero Durch—
lauchtigſten Frau Mutter, die Freude des geſamten
Durchlauchtigſten Braunſchweigiſchen Hauſes,

und die Hofnung Jhrer kunftigen Volker worden.

Dis iſt nicht meine Sprache, ſondern die Sprache des
ganzen Landes. Dis ſind die Betrachtungen, die ich bisher
im Stillen angeſtellet, und woran ich mich oft inniglich er—

getzet



getzet habe. Jtzt, Durchlauchtigſter Erbprinz, er—
kune ich mich, ſie offentlich bekant zu machen, und vor der
ganzenWielt ein Zeugniß meiner unterthanigſten Verehrung
eines ſo vortreflichen Prinzen abzulegen. Die Gelegenheit
dazu gibt mir eine Schrift, die zwar ihrer Groſſe nach ſehr
klein, aber in Abſicht auf ihren Jnhalt ſehr wichtig iſt. Jch
unterſtehe mich, Ew. Hochf. Durchl. dieſelbe unter—
thanigſt zu uberreichen, ohnerachtet ich ihre Ausarbeitung
nicht von der Art zu ſeyn glaube, daß ſie einem ſo vortrefli—
chen Prinzen zugeeignet zu werden verdienen ſolte. Was
aber derſelben felet, wird die Wichtigkeit ihres Jnhalts er—
ſetzen, wovon ich verſichert ſeyn kan, daß ihn Ew. Hochf.

Durchl. Dero Aufmerkſamkeit wurdigen werden. Mir
iſt es nur darum zu thun, daß Ew. Hochf. Durchl.
ich ein aeringes Zeichen meiner unterthanigſten Ehrfurcht
zu Fuſſen lege.

Der HErr, der Dieſelbhe mit ſo vortreflichen Gaben
der Seele und des Leibes geſalbet hat, daß Sit vorzuglich
ein Geſalbter des HErrn genant zu werden verdienen, erhalte

Ew. Hochf. Durchl. ferner bey allem hochſten Wohler.
gehen. Er uberſchutte Sit ferner mit dem reichſten Maas
ſeiner himliſchen Guter, und laſe Jhre Tage und Jhr
eeben in ſeinen Augen werth geachtet ſeyn. Er ſetze Sie

ferner zum Vergnugen Dero Durchlauchtigiten El
tern, zur Zierde Dero Durchlauchtigſten Hauſes,
und Dero kunftigen Unterthanen zur Luſt.

Dis
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Dis iſt das Gebet, Durchlauchtigſter Erbprinz
das ich taglich fur Sie zum Himmel ſchicke. Dis iſt der
Wunſch, womit ich gegenwartige ehrerbietigſte Zuſchrift be
ſchlieſſe. Dis ſind die Geſinnungen, womit Ew. Hochf;
Durchl. hochſten Gnade und Vorſorge mich demutigſt

empfele. Dis iſt die Verſicherung, daß ich mit der unter—
thanigſten Ehrfurcht Lebenslang ſey

Gnudigſter Furſt und Berr,

Ew. Hochfurſtl. Durchl.
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5. i.

Salbung JEſu, unſers Heilandes, der Welt
mitzutheilen. Die kehre von der Salbung Chriſti
iſt zwar eine bekante, aber bisher noch ſehr un—
erortert gebliebene Lehre. Ein jeder weiß, daß

der Heiland der Welt geſalbet worden. Ein jeder Chriſt glaubt dis,
und halt es fur wahr. Und wer ſolte das nicht zuverſichtlich glauben,
wasnuns die Schrift mit ſo klaren Worten lehret? Nichts deſtoweniger
findet man in den Schriften der alten und neuen Gottesgelerten ganz
verſchienene Erklarungen dieſer Sache, ſo daß man nicht unbillig auf die
Gedanklfigerat, ſie haben ſelbſt noch nicht recht gewuſt, was dadurch
ſolle angezelget werden. Die mehreſten haben dieſen Punct ganz
iniberuret gelaſſen, und wenn ſie ja bemerket, daß Chriſtus geſalbet wor
den, ſo haben ſie ſich doch nicht getrauet, davon einen beſtimten Begrif
zu geben, ſondern die Erklarung ihren Lkeſern ſelbſt lieber uberlaſſen
wollen. Und wenn man den gemeinen Haufen ſowol der Gelerten als

A Unge
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2 Schriftmaßige Gedanken
Ungelerten anſiehet: ſo wird man in dieſer Lehre wo nicht eine vollige Un
wiſſenheit, doch eine groſſe Undeutlichkeit, Verwirrung und Unbeſtan—

digkeit antreffen. Jch berufe mich, dieſe Satze zu beweiſen, nicht nur
auf die algemeine Erfarung, ſondern auch auf die Einſicht derer, die
die Schriften mehrerer Gottesgelerten mit einander zu vergleichen, Luſt,
Gelegenheit und Vermogen haben, und es wird vielleicht unten Gele—
genheit ſeyn, ſelbſt den Beweis davon zu furen.

F. 2. Nichts deſto weniger iſt die Rehre von der Salbung Chriſti
eine der wichtigſten. Eine Begebenheit, eine Handlung, eine Veran
derung, die unſerm hochgelobten Heilande ſo gar eine Benennung erthei—
let, deren in der Schrift ſo oft Erwanung geſchiehet, ja deren nicht nur
die Schriftſteller des alten ſowol als des neuen Teſtaments, ſondern
mein Heiland ſelbſt gedenken, eine ſolche Begebenheit mus ja allerdings
wichtig ſeyn. JEſus von Nazareth, der Sohn GOttes, furet nicht nur

ſchon im alten, ſondern auch nachher im neuen Teſtament an ſehr vielen
Orten die Benennung Chriſtus, der Geſalbte. So ſaget der Engel
Gabriel dem Propheten Daniel bey der Weiſſagung von dem Erloſer
der Welt: Und nach den zwey und ſechzict Wochen wird
Chriſtus ausgerotter werden und nichts mehr ſeyn (a). Hier
ſtehet das Wort Dwn der Geſalbte, und bedeutet nach dem ganzen
Zuſammenhang den Erloſer der Welt, den JEſus von Nazareth. Das
ganze judiſche Volk lebte zu den Zeiten der Geburt Chriſti in beſtandi
ger Hofnung, daß der Meßias bald kommen werde. »Johaunes erza
let uns, daß die Juden ehemals JEſum umringet, und zu ihm geſprochen:
Wie lange halteſt du unſere Seelen auf? Biſt du Chriſtus,
ſo ſacte es uns frey heraus (b). Und an einem andern Ort ſpricht
es: Wir haben gehoret im Geſetz, daß Chriſtus ewiglich
bleibe (c). Ja der ganze hohe Rath zu Jeruſalem, der aus Phariſaern
und Sadducaern beſtand, erwartete den Meßias (d). Selbſt unter
den Samaritern, die doch keine Bucher des alten Teſtaments als die
Schriften des Moſes fur gottlich hielten, war die Hofnung, daß Meßias

kommen

(a) c.9, a6. (e) e. 12, J4.(b) c. ie, 24. (d) Matth.2, 4. J. 6. c. 1, ao. aʒ.
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kommen werde (e). Weoraus erhellet, daß Moſes ſchon von einem
ſolchen Dr oder Meßias muſſe geweiſſaget haben. Alle Reden und
Werke meines Heilandes zieleten darauf ab, daß er die Juden, ja die
ganze Welt davon uberfuren mochte, er ſey der Chriſt, der Geſalbte.
Denn ſo ſagt ein heiliger Johannes: Dieſe Zeichen ſind geſchrie—
ben, daß ihr tilaubet, JSſus ſey Chriſt, der Sohn GOttes lt).
Und was habeẽ ich notig, alle Stellen anzufuren, darin er Chriſtus ge—
nant wird. Man wird keine Seite im neuen Teſtament antreffen, wo
dieſe Benennung nicht geleſen wird. Es haben fleißige Leſer dieſer hei—

ligen Bucher bemerkt, daß man dieſen Namen uber funf hundertmal
darin antreffe Solte man ſich nun wol einbilden konnen, daß
unſerm JEſu dieſelbe ohne Grund ware beigeleget worden? Solte man
wol gedenken konnen, daß damit nicht auf etwas gezielet wurde, das zu
der Benennung Gelegenheit gegeben? Wer ein Geſalbter heiſt, ja noch
inehr, wen die heil. Schrift einen Geſalbten nennet, der mus auch wirk—

lich geſalbet ſeyn. Dis ware ſchon an ſich Beweiſes genug fur die
Salbung Chriſti. Allein wir haben noch deutlichere Zeugniſſe davon.
Sowol das alte als neue Teſtament redet von dieſer Salbung. Jm

zweiten Pſalm, der ganz von Chriſto handelt, heiſt es: Die Konige
im Lande lehnen ſich auf, und die Serren rathſchlagen mit
einander wider den SErrn und ſeinen Geſalbten (h) und ich
habe meinen Bonitz eingeſetzt auf meinen heilicten Berg
Zion (1). Eigentlich wodo ich habe ihn geſalbet, wie 1Sam. 16, 13.
Daher es Symmachus gegeben eina. Beide Bedeutungen findet
man in den Targumim, welche es geben vnxi Regem meum con-
ſtitui eum., ich habe meinen Konig geſalbet und eingeſetzet. Jm as Pſ.
heiſt es: Du liebeſt Gerechtigkeit, und haneſt gottlos Weſen,
darum hat dich, GOtt, dein GOtt geſaloet mit Freudenol,148

mehr denn deine Geſellen (k). Ja der Meßias ſagt ſchon im alten
Teſtament von ſich ſelbſt: Der Geiſt des SErrnZErrn iſt uber
mir, darum hat mich der SErr geſalbet Jm neuen Teſta—

A 2 ment

ce) Joh. 4 15. (h) v. 2.(f) c 20, Ji. (Gi) v. 6.ie nelche wltcchiner Ghos.G) Jeſ. éi, 1.



4 Schriftmaßige Gedanken
ment hat ſowol Chriſtus ſelbſt, als ſeine Apoſtel von dieſer ſeiner Sal—
bung ein Zeugnis abgeleget. Denn da ihm in der Schule der Juden
der Prophet Jeſaias gereichet wurde, und er den Ort fand da geſchrie—
ben ſtehet: Der Geiſt des SErrn iſt bey mir, derhalben er mich
geſulbet hat, und geſandt zu verkundigen das Evangelium
den Armen zu heilen die zerſtoſſene Berzen; zu preditzen den
Gefanttenen, daß ſie los ſeyn ſollen, und den Blinden das
Geſicht, und den Zerſchlagenen, daß ſie frey und ledig ſeyn
ſollen (m), ſo ſprach er zu der Verſamlung: Beute iſt dieſe
Schrift erfüllet vor euren Ohren (n). Wer ſiehet nicht, daß
Chriſtus hier ein deutliches Zeugnis von ſeiner Salbung ableget? Ein
heiliger Petrus ſagt in ſeiner nachdrucklichen und vortreflichen Rede,
die uns Lucas erzalet: Jhr wiſſet wohl von der Prediett, die
GOtt zu den Kindern AIſraer aeſandt hat, und verkundigen
laſſen den Frieden durch JEium Chriſtum, welcher iſt ein
SErr uber alles; Wie GOtt denſelbitten JEſum von
Vazareth geſalbet hat mit dem heiligen Geiſt und Kraft;
der umher gezogen iſt, und hat wohl gethan und geſund ge
macht alle, die vom Teufel uberwaltiget waren, denn GOtt
war mit ihm (o). Man wird alſo, wenn man alle dieſe Stellen an
ſiehet, daran nicht zweifeln konnen, daß die Salbung des Heilandes eine
ſehr wichtige Lehre ſey. Und wie ſolte das nicht wichtig und von der
groſſeſten Erheblichkeit ſeyn, was die theureſte Perſon unſers gottlichen
Mitlers angehet?

F. J. Eine ſo wichtige Lehre verdienet alſo mit Recht alle unſere
Aufmerkſamkeit. Wir konnen unſere Gelerſamkeit, unſer Nachdenken
und unſere Ueberlegungskraft nie beſſer anwenden, als wenn wir zur
Ehre unſers Heilandes denken. Kein Vorwaurf iſt ſo erhaben, ſo ebeh,

ſo fruchtbar und ſo unerſchopflich, als dieſer. Keine Unterſuchung ver
ſchaffet uns ein ſo reines Vergnugen, als das wir gewis empfinden,
wenn wir uns mit der allererhabenſten Perſon unſers Seligmachers be—
ſchaftigen. Zu keiner Beſchaftigung ſind wir auch mehr verbunden,
als zu dieſer. Denn die Ehre unſers Heilandes ſol und mus der letzte

Zweck
(m) Jeſ. si, i (n) Luc. 4 18. 21. (o) Apoſt. Geſch. 10, 38.
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Zweck aller unſerer Handlungen ſeyn. Und was kan unſer Glaube fur
eine beſſere Narung haben, wodurch kan derſelbe mehr geſtarket werden,

als wenn wir in der Erkentnis JEſu taglich wachſen und zunehmen?
Wie konnen wir unſern, unendlich um uns verdienten Mitler beſſer ver—
herlichen, als wenn wir ihn der Welt immer bekanter zu machen ſuchen?
Wie viel haben wir von ihm nachzudenken? Wie unerſchopflich iſt der
Reichtum der Wahrheiten, die uns ſeine allerheiligſie Perſon, und ſeine
groſſe Werke bekant machen? Je mehr man von ihm erkennet und
weiß, je groſſere Schatze der Erkentnis und der Wiſſenſchaft werden
uns geoffenbaret. HErr verklare dich in mir, und las dein Licht meine
blode Augen erleuchten, daß ich dich immer volkomner erkennen moge,

bis ich dich von Angeſicht zu Angeſicht ſchaue.ſ. 4. Von ſolchen Trieben ermuntert, und in dieſer Abſicht habe

ich mir vorgenommen, die Lehre von der Salbung des Heilandes
abzuhandeln. Je wenigere Vorganger ich bey der Unterſuchung dieſer

wichtigen Wahrheit habe, deſto mehr Sorgfalt werde ich dabey anzu—
wenden Urſach haben, damit ich nicht auf Jrtumer verleitet werde.
Jch werde mich auſſerſt bemuhen, nicht im geringſten von der Reinigkeit
der kehre JEſu abzuweichen, und keinen Schrit waqgen, ohne ihn hin—
langlich geprufet und vorher grundlich unterſuchet zu haben. Jch wer—
de mich ſolcher Mittel bedienen, worauf ich mich ſicher und gewis ver—
laſſen kan. Welches ſind aber dieſelben? Es wird nicht uberflußig,
noch unndtig ſeyn, daß ich ſie hier vorlaufig bekant mache, damit meine
geehrteſte Leſer, denen es um die Erkentnis der Wahrheit der Lehre JEſu

ein Ernſt iſt, dieſelbe prufen und beurtheilen knnen. Die Salbung des
Heilandes iſt eine geoffenbarte Lehre, wie die ganze Lehre von Chriſto.
Die Erkentnis derſelben beruhet alſo einzig und allein auf der heiligen
Schrift. Dieſe mus uns lehren, was dadurch verſtanden werde, worin
ſie eigentlich beſtehe, und was fur einen Begrif wir uns davon machen
muſſen. Wollen wir dieſes aus derſelben erkennen lernen: ſo muſſen
wir die Stellen, die von der Salbung des Heilandes handeln, zufammen

nehmen, wir muſſen ſorgfattig anmerken, was ſie nit einander gemein
haben, und worin ſie von einander unterſchieden ſin. Wir muſſen
uns bemuhen, von denen darin vorkommenden Worrtern uns deutliche

Az3 Begriffe
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6 Schriftmaßige Gedanthen
Begriffe zu machen. Folglich ſie mit andern Stellen, darin eben die
Worter gebrauchet werden, genau vergleichen. Wir muſſen auf den
ganzen Zuſammenhang Achtung geben, in welchem ſie ſtehen, weil ſich
daraus auch verſchiedene Wahrheiten herleiten laſſen. Die in den
Stellen ſelbſt vorkommende Satze muſſen wir zu Vorderſatzen gebrau
chen, woraus wir andere durch eine richtige Folge; vermittelſt unſerer
Vernunft, herleiten. Wir muſſen dieſelben mit andern Wahrheiten des
Glaubens, beſonders der Kehre von Chriſto vergleichen, die, wenn ſie mit
jenen verbunden werden, ein neues Mittel zur Erdrterung und weitere
Erklarung, auch deutlichere Einſicht dieſer Lehre abgeben. Hieraus er
hellet, daß derjenige, der dieſe Lehre grundlich unterſuchen wil, ſowol die
ganze Lehre von Chriſto wohl innen haben, als auch das ganze Lehrge—
baude der chriſtlichen Religion in ſeinem Zuſammenhang uberſehen
muſſe. Zur Befeſtigung in der erkanten Wahrheit, zur nahern Pru—
fung derſelben und zur Beſtreitung gegenſeitiger irrigen Meinungen, wird
es alsdenn nicht undienlich ſeyn, anderer Gottesgelerten anliche Arbei—
ten nachzuſehen, ſeine Einſichten dadurch zu erweitern, wo man ſelbſt,
gefelet, es zu verbeſſern, und wo ſie es nicht recht getroffen haben, ihre Fehl—

tritte anzuzeigen. Dieſes ſind die Hulfsmittel, deren ich mich bey die—
ſer Ausarbeitung bedienet habe. Dis iſt der Weg, auf welchem ich zu
der Erkentnis gelanget bin, die ich meinen geehrteſten Leſern in unſern
Blattern vortragen werde. Finden meine Gedanken den gewunſchten
Beifall, ſo wil ich daraus den Schlus machen, daß der Weg, den ich
erwalet habe, der richtigſte und beſte geweſen ſeh. Meine Leſer ſenen
alſo hier gleich, was ſie.von mir zu erwarten haben. Da ich ihnen die
Quellen entdecket, woraus ich ſchopfe, da ich ihnen meine Schatzkam
mern aufſchlieſſe, woraus ich meine Schatze hernehme: ſo konnen ſie
nun ſelbſt leicht urtheilen, was ſie von meiner Abhandlung zu halten ha—
ben. Vielleicht iſt dieſer Weg zwar der richtigſte und ſicherſte, aber
ich habe ihn nur nicht genau genug betreten, ich bin von demſelben wi—

der meinen Willen oft abgetreten. Allein auch in dieſem unvermute—
ten Fal wird meine Bemuhung nicht vergeblich ſeyn, indem vielleicht
andere, nachdem ſie den ſicherſten Weg durch mich kennen gelernet, den—
ſelben glucklicher, als ich, betreten.

J. 5.
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S. z.5 Bisher habe ich die Hulfsmittel vorgetragen, wodurch die

J

Erkentnis dieſer wichtigen Lehre erlanget wird. Jch habe aber auch zu—
gleich den Plan entworfen, nach welchem ich ſie abzuhandeln gewillet
bin. Meine ganze Abhandlung wird aus folgenden Stucken beſtehen.
1). Werde ich die verſchiedenen Salbungen, deren in der Schrift Erwa—
nung geſchiehet, kurz vorſtellen. 2) Werde ich aus der Lehre von Chri—
ſto einige Satze zum Grunde legen, die ich als Vorderſatze in der fol
genden Kehre anſehe. 3) Werde ich mich bemuhen, einen richtigen Be—
grif von der Salbung des Heilandes zu geben, oder ſie zu erklaren.
4) Werde ich die gegebene Erklarung dieſer Lehre beweiſen, und endlich
5 werde ich einige andere Erklarungen prufen und widerlegen. Mich
deucht, ich werde in dieſen 5 Stucken alles das bequem vortragen kon—
nen, was zu einer grundlichen Abhandlung dieſer Lehre erfordert wird.
Jch werde nach dieſem Plan auch der naturlichſten Ordnung und Lehr—
art folgen, und nicht notig haben, mich in unnotige Ausſchweifungen
einzulaſſen, zumal da der Zweck gegenwartiger Schrift nicht dahin ge—
het, groſſe Beleſenheit und Gelerſamkeit zu zeigen, ſondern eine bisher
noch unerortert gebliebene Lehre deutlicher und ausfurlicher zur algemei—
nen Erbauung vorzutragen.

g. 6. Es wurde zu meinem Zweck wenig oder gar nichts beitra—

gen, wenn ich hier eine weitlauftige Unterſuchung der bey verſchiedenen
heidniſchen Volkern ublich geweſenen Arten der Salbungen anſtellen
wolte. Dis wurde eine gelerte Ausſchweifung ſeyn, die meinen Abſich—-
nen ſ.5. ganz zuwider iſt. Um deſto notiger aber iſt es, daß ich die
verſchiedene Salbungen, deren in der heil. Schrift Erwanung geſchie—
het, ſorgfaltig bemerke, um daraus dasjenige herzuleiten, was zur Er—
klarung und Erlauterung meines Hauptſatzes etwas beizutragen ge—
ſchickt iſ. Wir finden, daß die Schrift einer vierfachen auf GOttes
Befel.und Veranſtaltung geſchehenen Salbung gedenket. Die erſte iſt
die Salbung des Hohenprieſters, und der ubrigen Prieſter. Wir leſen
den Befel dazu im 2 B. Moſis. GOtt befielet dem Moſes: Du ſolt
nehmen das Salbole, und auf iein (Aarons) Baupt ichut
ten, und ihn ſalben, und v. zi. Du ſolt nehmen —alb
ole, und Aaron und ſeine Kleider, ſeine Sohne und ihre

Klei
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Kleider beſprengen (p). Man vergleiche damit ZB. Moſ. 6, 20.
7, 35. und 8,2. Es war ein ausdrucklicher gotlicher Befel vorhanden,
nicht nur wie dieſes Salbdl ſolte zubereitet werden (q), ſondern daß es
auch auf keines andern Menſchen Leib ſolle gegoſſenſwerden, und daß man
ſeines gleichen nicht machen ſolle (r). Aus den Pſalmen erhellet, daß dis
Del uber die Hohenprieſter ſo reichlich ergoſſen worden, daß es von der
Stirn in den Bart, und in das Kleid gefloſſen. Denn ſo heiſſet es:
Wie der koſtliche Balſam iſt, der vom Zaupt Aaron herab
fleuſt in ſeinen ganzen Bart, der herab fleuſt in ſein Kleid (e)/
da hingegen die Prieſter nur mit dieſem. Oele bewprenget wurden (t).
Man kan auch hierbey bemerken, daß es ein furtrefliches, ſehr wol, lieblich
und anmutig riechendes Oel muſſe geweſen ſeyn, weil David die ſuſſe
Lieblichkeit der bruderlichen Liebe und Einigkeit dadurch abbildet. Da—
her es der Jude Philo xeieuæa vααα eine uäber alle maßen wohl
riechende Salbe nennet (u). Ja wenn  man den Rabbinen glauben
wil, ſo ſind dieſe nur einmal in der Wuſten mit Oel beſprenget, wo—
durch alle ihre Nachfolger zugleich mit eingeweihet worden, da im Ge—
gentheil ein jeder Hoherprieſter muſte geſalbet werden (x). Es war in
den morgenlandiſchen Gegenden eine gewonliche Sache, daß man die
kLeiber bey ſchwerer Arbeit, und groſſer Hitze mit einem gewiſſen Oel ſal-
bete, um dadurch ſowol Starke zu bekommen, als auch ſich zu erfriſchen,

und wider die Luft und Hitze zu verwaren. Ja ſelbſt bey den Romern
war nach dem Bericht des Livius noch die Gewonheit, daß ſich die
Soldaten wider die Kalte mit Oel beſtrichen (y). Es erhellet alſo
aus dem, was ich bisher angefuret habe, daß ein cusdrucklicher Befel
GOttes im alten Teſtament vorhanden geweſen, ſowol den Hohenprie
ſter als auch die ubrigen Prieſter zu ſalben. Wir muſſen nun aber auch
unterſuchen, was dieſe Salbung fur Abſichten gehabt, und was dadurch

eigent-

(p) c. 9,7. ſ. 133, 2.(q) 2 Moſ zo, a. (ct) 2 Motſ. 29, ar.r) 2 Moſ. zo, z2. Wer von der Zu (u) Libr. IIl. de Vita Moſis. 8bereitung dieſes heiligen Salbots etwas (x) Siehe nvonni Hiſtor. Eccleſ.

ausfurliches leſen wil, deu verweiſe ich P. J. p. 697.
auf uvnorn judiſche Heiligthumer Libr.  (y). Man kan hiervon die beim uvn.
J. c 28. p. i5c n.i a. und die daſelbſt vro: angefaurte  Schriftſteller nachleſen
angefurte Schriftſteller. L. I. c. as. p. 156. n. j8.
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eigentlich hat ſollen angezeiget werden. Zwey Stucke ſind es, die mei—
ner Meinung nach, durch dieſe Salbung ſolten abgebildet und vorge—
ſtellet werden. Erſtlich ſolte dieſelbe ein offentlicher Beweis ſeyn, daß
derjenige, der geſalbet worden, von dem HErrn zu einem Hohenprieſter
oder Prieſter berufen und beſtellet ſey. Er ſey alſo von dem gemeinen

Haufen abgeſondert, und zu dem beſondern Dienſt des HErrn beſtellet
worden. Er ſolle auch dafur offentlich und von jedermann gehalten
und angeſehn ſeyn. Man ſolle ihm die Ehre erweiſen, die ihm als ei—
nem ſolchen zukomme. Zum andern, da dieſe offentliche Erklarung
zum Hohenprieſter oder Prieſter durch eine Ueberſchuttung oder Be
ſprengung mit Oel geſchahe, ſo ſolte dadurch angezeiget werden, daß
einem ſolchen Geſalbten von GOtt alle notige Krafte und Gaben zur
Furung ſeines wichtigen Amts mitgetheilet wurden. Der Gebrauch
des Oels war hierzu aus eben angefurten Urſach ſehr bequem. Ulnd
da dieſes Oel beſonders heilig war, und GOtt eine ſo ſchwere Strafe
darauf geſetzet hatte, daß wer dieſes Oel nachmache, oder einem
andern davon gebe, der ſolle von ſeinem Volk austjterottet
werden (2): ſo ſolte dadurch angezeiget werden, daß den Prieſtern
dadurch ſolehe Gaben und Vorrechte mitgetheilet wurden, die andere
zu erlangen nicht im Stande waren. Laſſet uns nun aus den bisher
abgehandelten einen richtigen Begrif von dieſer Salbung herleiten, um
ihn zu unſerer folgenden Abhandlung gebrauchen zu konnen. Es wird
folgender ſeyn: Die Salbung der Hohenprieſter und Prieſter
im alten Teſtament war diejenige feierliche Handlung, durch
welche jemand zu einem Prieſter beſtimmet, erwalet und offent—
lich dafur erklaret, ihm auch die dazu notige Gaben vermitttelſt
der Beſprengung mit Oel, ſamt den damit vertnupften Vor
rechten, mitgetheilet wurden. Da aber das ganze Prieſtertum des
alten Teſtapnents ein Vorbild auf Chriſtum war, und beſonders der Ho—
heprieſter, mit welchem Chriſtus in dem Briefe an die Hebraer ſo oft
verglichen wird, ja mehr als ig mal dieſen Namen furet (a): ſo iſt kein
Zweifel, daß durch dieſe Salbung auch die Salbung des Heilandes
vorgebildet worden. Ehe wir aber weiter gehen, wird es nicht uber—

B flußig(2) 2 Moſ. zo, zz. (a) Ebr.4 14. c. 2, 17. c. G, 20. e. 1021.
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flußig ſeyn, alhier kurzlich anzumerken, welches die Verrichtungen der
Prieſter im alten Teſtament geweſen, um daraus nachher den Schlus
auf unſern Heiland machen zu konnen. Alles was ein Prieſter im al—
ten Bunde. zu thun hatte, kam auf dieſe z Stucke an. Er muſte lehren,
opfern und fur das Volk beten. Man kan den Beweis davon in den
unten angefurten Stellen leſen (b). Denn ohnerachtet die Propheten
in den folgenden Zeiten auch von GOtt zu lehren beſtellet waren: ſo
war dis doch auch eine der vornemſten Verrichtungen der Prieſter des

alten Teſtaments. Hiebey mus ich noch, wiewol ganz kurz, die Frage
beantworten: ob auch die Propheten mit dieſer heiligen Salbe
geſalbet worden? Es giebt einige Gelerte, die dieſes behaupten.
Sie berufen ſich auf den Befel, den der Prophet Elia von GOtt be—
kommen, er ſolle Eliſa zum Propheten an ſeine ſtatt ſalben (c).
Grotius macht bey der Auslegung dieſer Stelle die Anmerkung, daß
man die Prieſter, Kbnige und Propheten zu ſalben gepfleget, um da—
durch die Gaben anzudeuten, die ihnen GOtt mittheilen wolle, wenn
ſie ihrem Amt wohl vorſtehen wurden (d). Dieſer Meinung ſind auch
viele Kirchenvater geweſen, als Cleinens Romanus, Chryſoſto
mus, Auguſtinus und andere. Allein ich kan mich nicht uberreden,
daß es eine Gewonheit geweſen, auch die Propheten zu ſalben. Denn
N ſo finden wir ſonſt nirgends in der Schrift, daß ein Prophet geſalbet
worden; 2) ſo wird bey der von dem Elia wirklich geſchehenen Erwa—
lung und Beſtallung des Eliſa zum Propheten auch keiner Salbung ge—
dacht (e); 3) ſo bedeutet das Wort ſalben oft nur ſo viel als erwa
len, beſtellen

F. 7 Die zweite Salbung, welche von GOtt befolen war, und
deren die heil. Schrift Erwanung thut, betraf die Konige des Volks

GEOttes. So bekam Samuel von GOtt den Befel, den Saul zum
Furſten über das Volk Jſrael zu ſalben (g). Und darauf heiſt
es: Samuel nahm ein Oelglas, und gos auf ſein Saupt,

und
(w) 2Moſ. 21, 1. f. Moſ 1, 1. leſe hlervon die Gedanken des Herrn Ro
le) i Konig. 19, 16. ques in dem eten Cheil der Sauriniſchen
(d) Crit. Angl Tom. II. p. 26. edit Frt. Betrachtungen, in der Ueberſetzung dies
(e) m Kon. 19, 19 Herrn Rambachs Betr. 10. d. d.
(t) Richt.ↄ,8. 2 Sam. 15, a0o. Man (G) 1. Sam. 9, 16.
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und kuſſete ihn und ſprach: Sieheſt du, daß dich der SErr
zum Fgurſten uber ſein Erbtheil geſalbet hat (h)r David ward
dreimal geſalbet, erſtlich vom Samuel (i) und darnach zweimal zu He

bron (k). Salomon wurde gleichfals von dem Prieſter Zadok zu
Jeruſalem zum Konige geſalbet Die judiſchen Satzungen bringen
mit ſich, daß ein Konig mehr nicht, als einmal geſalbet werden durfe,
wenn ſein Recht zur Krone unbeſtritten ſey: daß aber ſolche Salbung
wiederholet werden muſſe, wenn ein Theil der Unterthanen ſich ſeiner
Erhebung widerſetzte. Daher ſalbte man die Sohne nicht, die nach
dem naturlichen Recht Thronfolger ihrer Vater waren. Sie wurden
als ſolche angeſehen, die in der Perſon ihrer Vorfaren ſchon der Sal—
bung theilhaftig geworden. Da hingegen ſalbte man ſelbſt einen Ko—
nig aufs neue, wenn eine machtige Partey ſich ſeiner Beherſchung ent—
zogen hatte (m). Wir leſen, daß in den nachfolgenden Zeiten, da das
Reich zertheilet worden, ſowol die Konige in Juda, als Jſrael auch
ſind geſalbet worden (n). Man wirft hiebey die Frage auf, mit was
fur einem Oel die Salbung der Konige geſchehen ſey? ob es das hei—
lige Oel, deſſen Zubereitung im 2B. Moſ. befolen wird (o), geweſen
ſey, oder ein andrres gemeineres. Die Gelerten ſind hieruber ſehr ver
ſchiedener Meinung, ja die Rabbinen ſelbſt ſind unter ſich nicht einig.
Einige geben vor, daß die Konige von der Familie Davids mit dem
heiligen Oel geſalbet worden, und daß man zur Salbung der iſraeliti—
ſchen Konige ein ſchlechtes Oel genommen habe. Andere unterſchei—
den zweierley Arten der Salbung, nemlich die beſondere und vorberei—
tende Salbung, die mit einem gemeinen Oel verrichtet worden: eine
andere aber geſchahe offentlich und mit Verbindung vieler Ceremonien,

wobey man ſich des heiligen Oels ſolte bedienet haben. Alllein ich ſehe
gar keinen Grund ein, warum man ſich des heiligen Dels nicht ſolte
haben bedienen durfen. Man beruft ſich zwar auf die Stelle: Du
ſolt mit den Kindern Jſrael reden, und ſprechen: Dis Oel

B 2 ſol
(n) i Sam. io, 1. Rabbinen in dem rten Theil der deutſchen

.li) i Sam. i6, 13. Sauriniſchen Betracht. Betr. z. ſ. 2.
(k) 2 Sam 2, 4 c. 5, 4. (n) 2Chron. a3, 11. 2 Kön. 23, Jo.
(h) i Kon.i, 39. 2Chron 164 4.lin] Man leſe hiervon die Stellen der c. jo.
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ſol mir eine heilicte Salbe ſeyn bey gllen euren Nachkom
men. Auf Menſchen Leib ſols nicht gegoſſen werden, ſolt
auch ſeines gleichen nicht machen: denn es iſt heilig, darum
ſol es euch heilig ſeyn (p). Allein da hier nur von einem gemeinen
Gebrauch, entweder einen guten Geruch damit zu machen, oder den Keib
damit zu balſamiren, die Rede iſt, und die Konige nicht mit zu der Claſſe
gemeiner Menſchen gehoren: ſo ſehe ich nicht, wie man daraus ſchlieſſen
konne, daß die Konige damit nicht durfen geſalbet werden. Vom Da
vid ſagt GOtt ſelbſt: Jch habe funden meinen Knecht David,
ich habe ihn ggeſalbet mit meinem heiligen Oel (q). Hierzu
komt noch, daß wir leſen, der Prieſter Zadok habe das Oelhorn
aus der Sutten ttenommen, und damit den Salomo teeſal
bet (r). Sonſt geben die Juden vor, daß bey der Salbung der Ho—
henprieſter und Konige der Unterſchied beobachtet worden, daß den
Hohenprieſter mit dieſem heiligen Oel ein Kreutz an der Stirn, den Ko
nigen aber ein runder Cirkel, gleichſam die runde Krone zu bedeuten,
ſey gezogen worden. Sehen wir auf die Abſicht dieſer Salbung bey
den Konigen, ſo wird ſich gar leicht erweiſen laſſen, daß dieſelbe keine
andere geweſen als durch dieſelbe gewiſſe Perſonen zu Konigen zu
beſtimmen. und zu erwalen, und folglich ſie von dem gemeinen Haufen
der Unterthanen dadurch abzuſondern. Wir ſehen dieſes deutlich bey

der Salbung des Sauls und Davids, welche der Prophet Samuel
verrichtet hat (5). 2) War ſie eine offentliche Erklarung einer Perſon
zum Konige, die mit der Mittheilung aller Vorrechte, Hoheiten, Ehre,
Vorzuge und notigen konigl. Gaben verknupfet war. Wir ſehen die—
ſes abermal an dem Exempel des Satlls und Davids. Denn nach—
dem Saul war geſalbet worden, ſprach Samuel zu ihm: Der Geiſt
des zErrn wird uber dich geraten, daß du mit ihnen weiſ
ſageſt: da wirit du ein ander Mann werden (t). Und vom
David heiſt es: Da nahm Samuel ſein Oelhorn und ſalbete

(p) 2Moſ. zo, Ji. Jja.
ihn

p. 154. n. 44. (17) und den Hrn. Roques
(q) Pſ. 89, 21. in dem eten Theil der Sauriniſchen Be(r) 1Kon.t, 19. Wer hiervon was trachtungen Betr 12.9 26 27

ausfurliches leſen wil, den verweiſe ich (c) t Sam.9, 6. c. i1o, 1. c.i6, 1.
auf den Lyndrvn Libr. L. e. XXVIII. (t) i Sam. 10, 6.
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ihn mitten unter ſeinen Brudern. Und der Geiſt des SErrn
geriet uber David von dem Tage an und forder (n). Was
erhellet hieraus deutlicher, als daß dieſen Perſonen durch die Salbung

gewiſſe Gaben des Geiſtes mitgetheilet worden? Daher hieſſen ſie
auch Geſalbte des SErrn (x). Ja ſelbſt heidniſche Konige furen
dieſen Namen in der heiligen Schrift. So heiſt es von dem Cyhrus:
So ſpricht der SErr zu ſeinem Geſalbten, dem Cores (y).
Wollen wir uns alſo einen deutlichen Begrif von der Salbung der Ko—
nige machen, ſo wird es folgender ſeyn. Sie iſt diejenige feierliche

Handlung, wodurch eine Perſon zum Konige erwalet und of—
fentlich dafur erklaret wurde, durch welche ihr auch vermittelſt
des Oels alle Vorrechte, Vorzuge, Hoheiten und notige konigl.
Gaben von GOtt mitgetheilet worden. Man bemerrke dieſe Erkla—
rung wohl, weil wir ſie in den folgenden nutzlich gebrauchen werden.
Wer weiß endlich nicht, daß nicht nur David und Salomon, ſondern
das ganze judiſche Konigreich ein Vorbild auf Chriſtum geweſen?

9. 8. Es folget die dritte Art der Salbung, deren die heil. Schrift
gedenket. Jch meine die Salbung der Glaubigen. Ein heiliger
5

Johannes redet davon ſehr deutlich, und ſpricht: Und ihr habt die
Salbunt von dem der heilig iſt: und wiſſet alles, und gleich
darauf, und die Salbuntt, die ihr von ihm empfangen habt,
bleibet bey euch; und durfet nicht, daß euch jemand lehre:
ſondern wie euch die Salbung allerley lehret, ſo iſts wahr
und iſt keine Lugen; und wie ſie euch gelehret hat, ſo blei—
bet bey demſelbigen (z). Man muß mertken, daß Johannes die
Glaubigen ermanet, denen falſchen Lehrern, die ſich fur Chriſtum aus—
gegeben, und die er hier Widerchriſten nennet, nicht zu folgen. Er
furet davon eine Mſach an, welche darin beſtehet, daß ſie ſich mit der

Unwiſſenheit nicht entſchuldigen konten, weil ſie die Salbung hatten,
und alles wuſten. Das Wortlein æen, welches ſonſt und bedeutet,
wie es Lutherus auch hier uberſetzet hat, wird alſo hier fuglicher durch
ſed, aber gegeben, wie es in der lateiniſchen Ueberſetzung auch ſo uber—

B3 ſetzt(u) i Sam. i6, 13. 0) Jeſ ar,i.
(x) iSam.aa,7. c. 16,6. a Sam.n, ia. (2)  Joh. 2, 20. 27.
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ſetzt iſ. ro xolrua kan ſowol die Salbung, als auch die Salde be—
deuten. Ein heiliger Johannes ſagt demnach, ihr habt die Salbung
oder Salbe. Hier fragt es ſich, was damit fur eine Salbung gemei—
net ſey? Der gottliche Schriftſteller erklaret es uns ſelbſt in den fol—
genden Worten, und wiſſet alles. Das Wort alles zeiget hier kei—
nesweges eine Alwiſſenheit an, die bey Geſchopfen unmoglich iſt, ſon—
dern es wird fur den ganzen Umfang der Dinge genommen, wovon hier
die Rede iſt. Nemlich alles das, was zur Unterſcheidung des wahren
Chriſtus von den vorgegebenen zu wiſſen notig iſt. Ein heiliger Apo
ſtel ſetzet alſo die Salbung in nichts anders, als in der Mittheilung der
notigen Erkentnis von Chriſto und den gotlichen Wahrheiten, oder in
der Erleuchtung. Dieſe aber iſt ein Werk und eine Gabe des heiligen
Geiſtes. Folglich verſtehet er hier unter der Salbung nichts anders,
als den heiligen Geiſt und deſſen Gaben (a). Dis lehret auch das fol
gende: Die Salbung, die ihr von ihm, (nemlich Chriſto, der vorr
zuüglich der Heilige genant wird Apoſt. Geſch.3, 14. Offenb. Joh. 3,7.
und der den heiligen Geiſt den Glaubigen ertheilet, Joh.,16. 14, 26.
16, 13. 14. 13. empfantten habt, bleibet bey euch, und durfet
nicht, daß euch jemand lehre, (nemlich wie, und woran ihr die
falſchen Chriſtus unterſcheiden ſollet) ſondern wie euech die Sal
bung lehret, ſo iſts wahr, und iſt keine Lugen, und wie ſioe
euch qgelehret hat, ſo bleibet bey demſelbigen (b). Dieſer Sal—
bung wegen, die allen Glaubigen ertheilet iſt, heiſſen ſie auch Geſalbte
des BErrn. Darunm heiſt es: Taſtet meine Geſalbten nicht
aii (c). Und was wil der Name der Chriſten anders ſagen, als daß
ſie Geſalbte des HErrn ſind. Deswegen nahmen die Junger zu An—
tiochia zuerſt den Namen der Chriſten an (l). Wil man ſich alſo von
der Salbung der Glaubigen einen deutlichen Begrif machen, ſo beſtehet
derſelbe darin. Sie iſt die Mittheilung des heilicttjen Geiſtes
oder aller der Gaben des heilitten Geiſtes, wodurch ſie be
lehret, erleuchtet, glaubig gemacht, geheiliget und erneuert

werden.
(a) Rom. 5, 5. cap. 8, 15. 16. 2 Co (b) vers 27.

rinth. i, 22. cap. 7,5, Epheſ. i, 13. 14. (e) Pſ ioſ, 16.
cap. 4 30. (ah Apoſt. Geſch. 11, 16.
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werden. Wodurch ſie zu Konigen und Prieſtern gemacht
werden vor GOtt (e), zu opferngeiſtliche Opfer, die GOtt
anctenehm ſind durch JEſum Chriſtum (f); ihre Leiber zu
begeben zum Opfer, das da lebendict, heilict und GOtt
wohigeefallig iſt, welches iſt der vernunſtitte Gottesdienſt (8);
fur allen Dingen zu thun Bitte, Gebet, Furbitte und Dank
ſaguntt fur alie Menſchen (h); zu herſchen uber die Sunde,
und ini nicht herſchen zu laſſen in ihrem ſterblichen Leibe,
ihr Gehorſam zu leiſten in ſeinen Luſten (i). Dieſe Salbung
haben ſie nun von dem, der da heilig iſt, d.i. von JEſu Chriſto. Wer
andern etwas ertheilet, mus ſolches zuvor ſelbſt haben. Unſer Heiland
mus alſo auch geſalbet ſeyn. Und das iſt es, wovon wir nun naher
handeln muſſen.

g. 9. Ehe ich aber die Salbung des Heilandes ſelbſt erklare, ſo
werde ich in dem zweiten Stuck dieſer meiner Abhandlung aus der
Lehre von Chriſto einige Satze zum Grunde legen, die ich in
den folgenden gebrauchen werde. Es iſt bekant, daß diejenige Per—

ſon,

S. V. scuvnttri Inſtit. Theol. Donm.
P.V. C. IIi DVI. DVIII. edit. II.
2) Die Salbung aber, deren die Schrift
bey den Glaubigen erwanet, faſſet ſolche
Wirfungen des Geiſtes in ſich, dereu ſich
die Glaubigen nicht nur bewuſt ſeyn, ſou

(e) Offenb. Joh. 1, 6.

etr. 2, 5.
Roöm. 12, 1.

in) 1 Tim. 2, 1.
Rom.6,12. Jch mus alhier die

Frage noch unterſuchen, ob man wol
ſatzen konne, daß die Glaubigen des
wegen Geſalbte ſind, weil ſie in der hei
ligen Taufe den heiligen Geiſt empfan
gen haben. Es int dis eine gemeine
Evrache unter unſern Herren Geiſtlichen
insbeſondere, die eine genauere Prufung
verdienet. Damit ich dieſelbe alſo geho
rig anſtelle: ſo bebaupte ich 1) mit ih
nen, daß durch die Taufe der heilige Geiſt
allerdings mitgetheilet wird, inſofern
durch dieſelbe der Glaube in den Kindern
hervorgebracht, und bey den Erwachſenen
nefeſtiget und vermehret wird. Denn ſo
ichren unſere beſten Gottesgelerten. rid.

J

dern wodurch in ihnen auch eine deutliche
Erkentnis hervorgebracht wird, wie das
vorhergehende erweiſet. 4) Da nun der
Glaube bey den Kindern durch die Taufe
auf eine ſolche Art gewirket wird, deren
ſie ſich nicht bewuſt ſind, und wozu von
ihrer Seite keine deutliche Erkentnis er—
fordert wird: ſo deucht mich, kan man
nicht gar zu fuglich ſagen, daß die Glau
bigen Chriſten, beſonders was unſere
itzige Zeiten betrift, da wir als Kinder
getaufet werden, ſchon wegen ihrer Taufe
Geialbte des HErrn heiſſen. Es ſey
denn, daß man das Wort in weiterer Be
deutung gebrauchen wolte.
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ſon, die unſer Erldſer ſeyn ſolte, GOtt und Menſch zugleich ſeyn muſte.

Sie muſte im Stande ſeyn, ein unendlich groſſes Leiden auszuſtehen,
und dem menſchlichen Geſchlecht eine volkomne Gerechtigkeit zu erwer
ben. Da alſo JEſus Chriſtus zum Mitler der Welt von GOtt
beſtellet iſt, ſo mus er GOtt und Menſch zugleich ſeyn. Die Perſon
Chriſti beſtehet aus zwo Naturen, die gotliche und menſchliche. Dieſe
beide Naturen aber machen nur eine Perſon aus, ſie ſind alſo perſon
lich mit einander vereiniget. Und da die gotliche Natur an und fur
ſich ſchon eine Perſon iſt, und ausmachet: ſo mus ſie in dieſer perſon—
lichen Vereinigung die menſchliche Natur in ihre Perſdnlichkeit aufge—
nommen, und ſie derſelben auch mitgetheilet haben. Dieſe Mittheilung
der Perſonlichkeit der gotlichen Natur an die menſchliche, oder dieſe

Aufname in dieſelbe, wird die Menſchwerdung des Sohnes GOt
tes genant, die alſo gleich bey der Empfangnis der Meuſchheit Chriſti
in dem Leibe der Maria geſchehen iſt. Seit der Zeit ſind beide Natu—
ren unzertrenlich mit einander verbunden, und dieſe perſonliche Verei—
nigung wird auch nie aufhoren. Denn Chriſtus, von den Cod—
ten erwecket, ſtirbet hunfort nicht (k). GOtt muſte ſonſt der
menſchlichen Natur Chriſti noch erſt alsdenn eine eigene Perſonlichkeit
ertheilen. Und da dieſelbe noch nicht in dem Reiche der erſchaffenen
Dinge iſt: ſo muſte ſie GOtt erſt erſchaffen. Dis muſte durch ein
Wunder geſchehen, wozu aber kein Grund vorhanden iſt. Denn we—
der die ganze Perſon, noch die gotliche, noch die menſchliche Natur,
oder andere Urſachen erfordern es, daß die menſchliche Natur ihre ei—
gene Perſonlichkeit habe. Hiernachſt ſo wurde die menſchliche Natur
Chriſti dadurch in der That gar ſehr erniedriget werden, wenn ſie aus
der perſonlichen Vereinigung mit der gotlichen Natur ſolte geſetzet wer—
den. Denn es horete alsdenn der Beſitz und Gebrauch der ihr mitge—
theilten gotlichen Eigenſchaften auf. Eine ſolche Erniedrigung aber
laſſet ſich mit den gotlichen Wegen und Abſichten gar nicht reimen.
Emlich drittens ſo wurde auf die Art der menſchlichen Natur vieles
entzogen, welches ihr nach dem Bundnis, das die gotlichen Perſonen
mit einander wegen der Erldſung des menſchlichen Geſchlechts gemacht,

ueee
zukdmit

(x) Rom. 6, 1.
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zukdmt (1). Jch fure dieſe wichtige Grunde hier zu dem Ende an, weil
ich neulich in einer gewiſſen gelerten Wochenſchrift einen Aufſatz gele—
ſen habe, darin eine gewiſſe Stelle der Schrift ſo erklaret wurde (m)
als wenn dieſe perſonliche Vereinigung bey Chriſto einmal aufhoren
wurde, welches ich fur hochſt ungegrundet halte (u).

ſ. 10. Da in Chriſto zwo Naturen ſind, die mit einander per—
ſonlich, oder zu einer Perſon vereiniget ſind, ſo iſt Chriſtus nicht nur
wahrer GOtt, ſondern auch wahrer Menſch. Er beſitzet alſo alle got
liche und menſchliche Eigenſchaften und Volkommenheiten. Und da
der menſchlichen Natur die gotliche Perſonlichkeit mitgetheilet worden,
von welcher die ubrigen gotlichen Eigenſchaften nicht konnen getrennet
werdeun: ſo ſind ihr auch die ſamtlichen gotlichen Eigenſchaften und
Volkommenheiten mitgetheilet. So wie die gotliche Natur an allen
menſchlichen Eigenſchaften um der perſonlichen Vereinigung willen
Theil nint. Denn da beide Naturen nur eine Perſon ausmachen:
ſo mus dieſelbe an alle dem Theil nehmen, was beiden Naturen zu—
konmt. Doch darf man nicht denken, als wenn dieſe Theilnemung auf
gleiche Art geſchehe. Denn der menſchlichen Natur iſt etwas, ja ſehr
vieles, mitgetheilet, was ſie vorher nicht gehabt, nemlich die gotlichen

Eigenſchaften? die gotliche Natur aber konte von der menſchlichen
nichts empfangen, was ſie nicht vorher ſchon gehabt hatte. Deswegen
hat der Sohn GOttes blos Theil daran genommen, und ſich das zuge
eignet, was die menſchliche Natur gethan und gelitten hat. Unſere
Gottesgelerten haben dieſe Lehre in viele Schwierigkeiten eingekleidet,
welche. man aber ganzlich vermeiden kan, wenn man bemerkt, daß die

Pperionliche Vereinigung und die Menſchwerdung des Sohnes GOttes

der Grund der Mittheilung dieſer Eigenſchaften ſind. Jene daß der
Sohn EoOttes an allen Eigenſchaften der menſchlichen Natur Theil
genommen, vieſe aber, daß der menſchlichen Natur alle gotlichen Ei—
genſchaften mitgetheilet worden.

C ß. ii.
J

cqh Pſal. 2, 8. kuc. 21, 29. Tit 2,14. (n) Der Alufſatz ſtehet in den thambur

ſob.17, 2. c. 5, 27. giſchen freien Urtheilen und Nachrich4

(m) Es iſt die Stelle i Cor. 15, 21. 21. ten im IM. St. 1714. p. 6j. f.
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g. i1. Wenn wir demnach die Menſchheit Chriſti genauer be

trachten: ſo werden wir bey derſelben zweierley Eigenſchaften antref—
fen. Erſtlich diejenigen, die ihr an und fur ſich betrachtet zukommen,
und zum andern, die ihr durch die Menſchwerdung des Sohnes GOt—
tes mitgetheilet ſind. Dieſe ſind die ſamtlichen gotlichen Eigenſchaf—
ten, ſowol die den Grund einer gewiſſen Handlung enthalten, und wirk
ſame genant werden, als auch die welche jene Beſchaffenheit genauer
beſtimmen, und ruhende genant zu werden pflegen, die ihr vermittelſt
jener mitgetheilet ſind. Die menſchliche Natur.beſitzet alſo ſowol Al—
wiſſenheit, Almacht, Gute u. ſ.w. als Ewigkeit, Unveranderlichkeit und

Notwendigkeit. Was die erſtere betrift: ſo gehoren dahin ſowol die
Eigenſchaften der Seele, als des Leibes. Sowol die Volkommenhei—
ten des Verſtandes, als des Willens und der ubrigen Krafte der menſch—
lichen Seele, ſowol die ordentlichen als aruiſſerordentlichen, wodurch
Chriſtus vor andern Menſchen einen groſſen Vorzug erhalten. Es ge
horen hieher die Volkommenheiten des Korpers, Geſundheit, Starke,

Schonheit und dergleichen.
g. 12. Die Schrift lehret uns, daß der heilige Geiſt die Menſch—

heit Chriſti gebildet habe. Denn ſo ſpricht der Engel zu der Maria?
Der heilige Geiſt wird uber dich kommen o), und eben dieſe
Wahrheit wird durch viele andere Stellen beſtatiget. Daher auch

das, was von der Maria geboren worden, das Heilige hies. Wir
machen daraus den Schlus, daß die menſchliche Natur Chriſti von dem
heiligen Geiſt beſondere Volkommenheiten des Verſtandes, des Wil—

il

ue lens und des keibes bekommen habe. Die Volkommenheiten, vie ſich
e bey einem endlichen Verſtande, wie der Verſtand Chriſti nach ſeiner
pr n menſchlichen Natur war, gedenken laſſen, betreffen entweder deſſen

n auſſere oder innere Volkommenheit. Die auſſere beruhet auf der Men—

ge und Vielheit der Sachen, die der Verſtand erkennet, die innere auf
der Beſchaffenheit der Erkentnis, in Abſicht ihrer Klarheit, Deutlich—
keit, Gewisheit, Ordnung, Kraft und Lebhaftigkeit. Wer wolte alſo
wol zweifeln, daß der Verſtand Chriſti dieſe Volkommenheiten nicht
ſolte beſeſſen haben? Die Volkommenheiten des Willens beſtehen darin,

daß

a. (o) Luc. 1, 15.
4

2*

2
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daß ſich derſelbe jederzeit nach dem Verſtande richte, und alſo das Gute
wolle, begehre und thue, hingegen das Boſe verabſcheue, haſſe und
meide. Dis nennet man auch ſonſt die Heiligkeit, die alle ubrige mo—
raliſche Tugenden in ſich faſſet. Unſer Korper iſt alsdenn volkommen,
wenn er geſund, ſtark, ſchon und unſterblich iſt. Alle dieſe Volkom—
menheiten, und zwar in einem weit groſſern Maas, als alle Menſchen,
beſas die menſchliche Natur Chriſti, und es wird unten der Beweis
davon vorkommen.

J. 13. Ohnerachtet unſer Heiland alle gotliche Eigenſchaften be—
ſtandig beſas: ſo hat er ſich derſelben doch nicht allezeit bedienet. Hat—

te er dis gethan, ſo hatte er uns nie erloſen knnen. Denn wie hatte
er fur uns ſterben konnen, wenn er ſich ſeiner Unſterblichkeit bedienet
hatte? Wie hatte er leiden konnen, wenn er ſeine gotliche Unab—
hanglichkeit gebrauchet hatte? Wie hatte er dem Geſetz konnen unter—
worfen werden, wenn er ſich allezeit als den hochſten Geſetzaeber und
Richter hatte beweiſen wollen? Chriſtus ermedrigte ſich ſelbſt (p).
Das heiſt nichts anders, als er bediente ſich, er gebrauchte nicht allemal
und allezeit die gotlichen Eigenſchaften, die ihm waren mitgetheilet wor—
den. Er legte alſo keinesweges den Beſitz, ſondern nur den volligen
Gebrauch derſelben eine Zeitlang ab, um das Werk der Erloſung vol—
furen zu. konnen. So machte er es zum oftern bey ſeiner Amtsfurung,
doch felete es auch nicht an hinlanglichen Beweiſen, daß er auch gotliche
Volkonimenheiten beſitze. Dieſe ſtraleten ſehr oft mitten in ſeiner Eri
niedrigung hervor, und uberzeugten die Welt, daß er ihren Beſitz kei—
nesweges, ſondern nur ihren Gebrauch, und zwar nur auf eine Zeitlang,
nbgeleget habe.

J. 14. Chriſtus bittet nicht nur fur die Menſchen bey ſeinem
himliſchen Vater, denn er iſt unſer Furſprecher bey dem Va—
ter (q), ſondern er hat auch ſich ſelbſt fur uns geopfert, und dadurch
fur uns genug gethan (r). Er iſt alſo ein wahrer Hoheiprieſter (D).
Er hat ſowol in den Tagen ſeines Fleiſches die Menſchen den Weg
zur Seligkeit gelehret (t), als auch ſeinen Jungern den Befel dazu er—

C 2 thei—Pbil.,8. (q i Joh. 2, 1. (5) Hebr. z, 1. c. ,14. c.9, 11.
(c) Hebr. 7, 22 (t) Matth. 5. c. 6. 6. 7.
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theilet (u). Er iſt alſo auch ein Prophet, und zwar der groſſe Pro
phet (x). Da er nun durch ſeine Erloſung noch ein beſonderes Recht
uber die Menſchen erlanget, ihnen eine Heilsordnung vorzuſchreiben,
ſie zur Seligkeit zuzubereiten, und ihnen dieſelbe wirklich zu ertheilen,
die Menſchen auch verpflichtet ſind Chriſto zu dienen (y): ſo nennet ihn
die Schrift mit Recht einen Konig (2). Chriſtus iſt alſo ein Hoher—
prieſter, Prophet und Konig, er verwaltet dreierley Aemter, das hohe
prieſterliche, prophetiſche und konigliche.

F. 15. Nunmehr wird es Zeit ſeyn, daß wir zu dem dritten Theil
unſerer Abhandlung fortgehen, worin ich mich bemuhen werde, die
Salbung des Heilandes nach einem deutlichen und beſtimten Begriffe
zu erklaren. Jch werde hier die Satze abhandeln, von denen ich im
folgenden Theil meiner Betrachtung den Beweis geben werde, und alles
das zuſammen nehmen, was zur Erklarung dieſer Lehre dienen kan.
Jch werde erſtlich uberhaupt anzeigen, was ich unter der Salbung des
Heilandes verſtehe, und nachher insbeſondere die Satze und Wahrhei—
ten, die dahin gehoren, abhandeln. Jch werde nichts annehmen, wo
von ich meinen Leſern nicht tuchtige Beweisgrunde angeben kan. Jch
werde mich hier auch nicht um die verſchiedene Erklarungen bekummern,
die von dieſer Lehre gegeben werden: ſondern derſelben nachher einen
beſondern Theil ſamt ihrer Widerlegung widmen. Hier trage, ich dieſe
kehre blos nach den Begriffen vor, die ich mir nach Anleitung der hei—
ligen Schrift davon mache. Und nach dieſen gebe ich von der Sal—
bung des Heilandes folaende Erklarung: GSie iſt die Beſtimmung
und offentliche Erklarung des Heilandes zum Hohenprieſter,
Konige und Lehrer des ganzen menſchlichen Geſchlechts, welche
vermittelſt der Mittheilung der zu dieſer Amtsfurung notigen er
ſchaffenen Gaben geſchehen iſt. Mich deucht, ich habe in dieſer Er—
klarung alles das zuſammen gefaſſet, was von der Salbung des Hei—

landes kan geſagt werden. Es komt nur darauf an, daß ich die darin
liegende Wahrheiten aus einander ſetze, weiter erklare, genauer be
ftimme und nach einander vortrage. Dis ſol alſo meine itzige

Veſchaf
(u) Matth. 2u, 19. 20. (y) Luc. 1,74 75.
(x) Matth.uv, u. Joh.6, 14. Luc.r4,iy. 2) Job. 18, 36. 37. 4
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Beſchaftigung ſeyn. Eine ſo wichtige Lehre verdienet alle Auf—
merkſamkeit!

ſ. i16. Laſſet uns alſo zuerſt das Subject, oder die Perſon
anſehen, die da iſt geſalbet worden. Sie iſt Chriſtus, oder JEſus
von Nazareth. Denn ſo ſpricht ein heiliger Petrus: GOtt hat
JEſum von Nazareth geſalbet (a). Dieſer JEſus von Naza—
reth aber hat zwo Naturen, eine gotliche und menſchliche ſH.d). Es
fragt ſich alſo, nach welcher Natur Chriſtus ſey geſalbet worden? Jch
antworte: nach beiden Naturen. Hier, deucht mich, gehe ich etwas von
der gemeinen Meinung der Gottesgelerten ab. Dieſe lehren, die menſch

liche Natur Chriſti ſey blos geſalbet worden. Man kan den Beweis
dieſes Satzes in ihren Schriften nachſchlagen, die ich mit Fleis nicht
anfuren mag, damit nicht dieſer oder jener von mir denke, ich habe ihn
und ſeine Satze widerlegen wollen. Jch mus alſo den Satz beweiſen,

daß JEſus Chriſtus nach beiden Naturen geſalbet worden. Jch wer—
de meine Beweiſe in der gehorigen Ordnung vortragen. Der erſte ſol
hergenommen werden aus den Schriftſtellen, die von der Salbung
Chriſti handeln, und den andern werde ich aus dem Zuſammenhang
der theologiſchen Wahrheiten hernehmen. Jn der Appoſtelgeſchichte
heiſt es: GOtt hat JEſum von Nazareth geſalbet. JEſus
von Nazareth bedeutet die ganze Perſon unſers hochgelobten Heilandes,
folglich ſowol ſeine gotliche als menſchliche Natur. Jch ſchlieſſe alſo
daraus, Chriſtus iſt nach beiden Naturen geſalbet worden. David
ſagt: Darum hat dich, GOtt, dein GOtt geſalbet (b). Hier
heiſt eso: GOtt ſey geſalbet. Ohnerachtet nun hier das Subject,
oder Grundwort der Rede, GOtt, die gotliche Natur des Heilandes
anzeiget, von der das Pradicat, oder Beiwort ſalben behauptet wird:

ſo erhellet doch qus der vorigen Stelle, daß dieſer Satz mit zu denen
gehdre, darin von dem perſbnlichen Namen einer Natur die Beiworter
oder Pradicate der gauen Perſon behauptet werden. Wenn es z. E.
heiſt: GOtt hat ſich durch iein eigen Blut eine Gemeine er
worben (c). Der Sohn OOttes iſt dazu erſchienen, daß

C3 erApoſt. Geſch. 10 38. W) Jſ. 45,8. (e) Apoſt. Geſch. 20, 21.
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er die Werke des Teuſels zerſtore (l). Man ſiehet leicht, daß
hier von dem perſonlichen Namen der gotlichen Natur etwas behauptet
wird, das der ganzen Perſon nach beiden Naturen zukomt. Und eben
ſo verhalt es ſich auch mit den Stellen, darin von dem perſonlichen
Namen der menſchlichen Natur ſolche Dinge geſagt werden, die der

nganzen Perſon zukommen. Wenn es z. E. heiſt: Des enſchen
Sohn giebet ſein Leben zu einer Erloſung fur viele (e), und
eben ſor Der Menſch Chriſtus JEſus iſt der einzige Mitler
zwiſchen GOtt und den Menſchen (t). Es beruhen dieſe Satze
auf der perſonlichen Vereinigung der beiden Naturen, nach welcher eine
jede Natur an dem Theil nimt, was der ganzen Perſon zukdmt ſ. 9. 10,
Wenn es alſo heiſt: GOtt ſey geſalbet: ſo wird die Salbung hier
derjenigen Perſon beigeleget, die zugleich GOtt und Menſch iſt. Folg—
lich muſſen auch beide Naturen Theil daran nehmen. Wenn wir die
eigentliche Beſchaffenheit der Salbung ſelbſt anſehen, ſo werden wir
auch daraus mehr, als einen Grund hernehmen konnen, daß Chriſtus
nach beiden Naturen ſey geſalbet worden. Denn da die Salbung erſt—
lich eine Beſtimmung und offentliche Erklarung des Heilandes zum Ho
henprieſter, Konige und Lehrer des ganzen menſchlichen Geſchlechts iſt:
ſo muſſen wir notwendig behaupten, daß ſie die ganze Perſon des Er
loſers angehe. GOtt hat ſeinen Sohn von Ewigkeit her dazu auser
ſehen und beſtimt, daß er die Menſchen erloſen ſolte. Deswegen heiſt
es in der Schrift: GOtt habe ſeinen eingebornen Sohn gege—
ben, auf daß alle, die an ihn qlauben, nicht verloren werden,
ſondern das ewicge Leben haben (x). Und ein heiliger Paulus
ſagt: Da die Zeit erfullet ward, ſandte GOtt ieinen Sohn,
geboren von einem Weibe, und unter das Geſetz gethan,
auf daß er die. ſo unter dem Gejetz waren, erlojete, daß
wir die Kindſchaft empfientten (b). Dieſe Beſtimmung der
zweiten Perſon der Gottheit zum Heilande der Welt beruhete auf dem
freien Willen derſelben, ſo wie der gbtliche Ratſchlus, ſolches zu thun,
eben auch von dem freien Willen GOttes abhieng. Daraud laſt ſich

das
(ad) 1Joh. z,8. (e) Matth. 20, 18. Job. 3, 16.
(f) i Tim., 5. ſn) Gal./ 4.
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das Bunduis begreiflich machen, das die drey gotlichen Perſonen wegen
der Erloſung der Menſchen mit einander gemacht, nach welchem die
erſte Perſon das ganze Werk beſchloſſen, die zweite es ausgefuret und
die dritte es den Menſchen zugeeignet (i). Da nun alſo dieſe Beſtim—
mung zum Erloſer der Menſchen ſowol die gotliche als menſchliche Na—
tur Chriſti angehet: ſo ſehen wir daraus, daß ſeine Salbung auch die
ganze Perſon Chriſti betreffe. Zum andern ſo ward Chriſtus durch
die Salbung zum Hohenprieſter, Lehrer und Konige der Menſchen
eingeſetzt. Dieſe Aemter aber verrichtet er nach beiden Naturen, wie
die Theologie ſatſam lehret. Und alſo muſſen wir auch behaupten,
daß dieſelbe beide Naturen angehen. Drittens ſo betraf die mit der
Salbung verknupfte Mittheilung der zu dieſer Anitsfurung notigen Ga—
ben zwar, eigentlich die menſchliche Natur Chriſti, denn der gotlichen
Natur kan nichts mitgetheilet werden, was dieſelbe nicht ſchon beſitzen

ſolte: allein die gotliche Natur des Heilandes nahm doch auch Theil
daran, in. ſofern der Sohn GOttes an allen Eigenſchaften der menſch—
lichen Natur wegen ber perſonlichen Vereinigung Theil nimt. Mich

deucht, ich habe alſo hinlanglich erwieſen, daß die Salbung Chriſti
beide Naturen deſſelben angehe, oder daß er nach beiden Naturen ge—
ſalbet worden.

g.'r7 Jch gehe zu dem zweiten Stuck der Salbung Chriſti fort,
und unterſuche, wer dieſelbe verrichtet habe? Wer hat JEſum von

Nazareth geſalbet? Dieſe Frage ſol nunmehr beantwortet werden.
Ein heiliger Petrus ſagt: GOtt hat JEſum von VNazareth
treſalbet (k), und in den Pſalmen heiſt es: darum hat dich,
&SoOrt, dein GOtt geſalbet (h. Es iſt bekant, daß das Wort
OOtt ſowol weſentlich als perſonlich gebraucht werde. Es zeiget ſo—
wol das geſamte gotliche Weſen, als auch eine Perſon deſſelben an.
Und wenn es mit einer andern gotlichen Perſon verbunden wird, ſo
wird dadurch insbeſondere die erſte Perſon der Gottheit angezeiget.

Man
Waan leſe von dieſem Bunde die ſprache des heiligen Geiſtes Lemgo

4 Ê err
Herrn Abes Schubert in der Vorrede cu) Apoſt Geſch. 10, 38.
ju meinen  Gedanken von der Fur Pſ.45, 1. Ebr. 1,8.
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Man kan davon die unten angefurten Beweisſtellen nachſchlagen (m).
Da es alſo in der Rede des Petrus mit der Perſon des JEſu von Na
zareth verbunden wird: ſo iſt kein Zweifel ubrig, daß dadurch die erſtt
Perſon des gotlichen Weſens gemeinet ſey. Dis erhellet auch aus der
Benennung, wenn es in den Pſalmen und dem Briefe an die Ebraer

heiſt: Dein GOtt hat dich geſalbet. Dein GOtt PnoHesc es, der GOtt, von dem du dein Weſen haſt, der dich gezeuget

hat, deſſen eingeborner Sohn du biſt, dieſer hat dich auch geſalbet.
Wer iſt dieſer aber ſonſt als GOtt der Vater, dem alſo hier ausdruck.
lich die Salbung beigeleget wird. Eben derſelbe wird in den Prophe—
ten nirv der groſſe Jehovan genennet, von dem die ubrigen Perſonen
ihr gotliches Weſen haben (n). Ohnerachtet alſo die Salbung des
Heilandes eine Sache iſt, die den gotlichen Willen angehet, und dieſer

zum gotlichen Weſen gehoret: ſo iſt ſie doch kein Werk des gotlichen
Weſens, ſondern ein Werk, das ſich die erſte Perſon ausdrucklich vor—
behalten. Denn da dieſe den Ratſchlus gefaſſet, die Menſchen erloſen
zu laſſen, und dazu die zweite Perſon beſtimt hatte, nach dem Bund—
nis, deſſen ich vorher Erwanung gethan habe: ſo darf man nicht zwei—
feln, daß ihr dieſe Salbung vorzuglich zukomme und daß ſie Chriſto
alle notige Gaben werde ertheilet haben. Es war dis dem Verhalt.
nis der gotlichen Perſonen gegen einander auch gemas. Denn da die
zweite ihr Weſen von dem Vater hat, der ſie gezeuget hat: ſo war es
dieſem Verhaltnis gemaſſer, daß der Vater ſie ſalbete, als wenn ſol—
ches der heilige Geiſt gethan hatte, der von ihr und dem Vater ſein
Weſen her hat. Die Ordnung der gotlichen Perſonen brachte es ſo mit
ſich, der Heiland der Welt muſte von ſeinem Vater geſalbet werden.

g. 18. Es folget das dritte Stuck, das wir bey der Salbung des
Heilandes zu unterſuchen haben, welches die Form und eigentliche
Beſchaffenheit derſelben betrift. Jch habe dieſelbe in der Beſtim—
mung und dffentlichen Erklarung des Heilandes zum Hohenprieſter,
Lehrer und Kodnige des menſchlichen Geſchlechts geſetzet, welche vermit
telſt der Mittheilung der zu dieſer Amtsfurung notigen erſchaffenen Gaben
geſchehen iſt. Es faſſet alſo dieſe Salbung hauptſachlich drey Stucke

in
(m) 2 Cor.13, 13. Ephtſ. 4,6. Offb. Joh.i/4. Jeſ. inn. (j Jeſ. si, t.
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an ſich i) die Beſtimmung JEſus von Nazareth zu dieſen Aemtern;
2) die offentliche Erklarung dafur; 3) die Mittheilung der dazu ndtigen
endlichen Gaben. Was das erſte Stuck anlanget, ſo iſt daſſelbe ſchon
von Ewigkeit her geſchehen, wie wir oben gehoret haben. Das andere
geſchahe im alten Teſtament durch die vielen Weiſſagungen und Be—
zeichnungen dieſer Perſon, welche im neuen Teſtament erfullet wurden.

Ja im neuen Teſtament erklarete GOtt mehr als einmal, daß dieſe
Perſon von ihm dazu auserſehen ſey, dieſe wichtige Aemter zu beklei—
den. Somwol bey der Geburt, als bey der Taufe Chriſti wurden die
ſtarkſten Erklarungen davon gegeben, die man nur verlangen kan.
Und was das dritte betrift, ſo geſchahe es theils zu der Zeit, da Chri—
ſtus menſchliche Natur an ſich genommen hatte, oder da er Menſch ge—
tworden war, theils nachher. Damit man nicht denke, ich nehme dieſe
drey Stucke ohne Grund und Beweis an, ſo wird man ſich aus dem
vborhergehenden erinnern, daß die verſchiedenen Salbungen, die wir da
ſelbſt abgehandelt haben, eben dieſe Stucke in ſich gefaſſet. F. 6. 7
Durch die Salbung wurden die Hohenprieſter zu ihren Aemtern aus—
erſehen, und dazu offentlich erklaret. Die Konige wurden in eben die—
ſer Abſicht geſalbet, und ein gleiches findet ſich auch bey den Glaubigen.
g. 8. Wir durfen alſo nicht zweifeln, daß unſer Heiland durch ſeine
GSalbung auch zu dieſen Aemtern eingeweihet worden. Er ward unſer
Hoherprieſter, inſofern er ſich ſelbſt fur uns geopfert, und fur uns
bittet. Unſer Lehrer, inſofern er die Menſchen den Weg zur Seligkeit
lehret, ſie davon uberzeuget und ſeine Lehre durch Zeichen und Wunder
beſtatiget. Unſer Konig, inſofern er uns zu ſeinem Eigentum ſich er—
worben, uber uns und unſere Gluckſeligkeit verfuget und uns das Erbe
des ewigen Lebens ertheilet, h. 14.

d. i9. Nunmehr aber folget das vierte Stuck, das wir bey dieſer
Salbung zu unterſuchen haben, und welches eines der wichtigſten iſt.
Es betrift die Frage: Womit iſt der Heiland geſalbet worden?
Die Salbung geſchahe allezeit vermittelſt eines gewiſſen Oels. ſ. 6.7
Dieſes Oel hatte eine figurliche Abbildung gewiſſer Gaben, die dadurch

dem Geſalbten mitgetheilet wurden. Alſo ſind unſerm Heilande bry
ſeiner Salbung auch gewiſſe Gaben mitgetheilet worden. Dieſe muſſen

D nun Aau
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nun alhier naher beſtimt werden. Wir wollen zu dem Enbe erſtlich
unterfuchen, wie die Schrift die Frage beantwortet, womit Chriſtus ge—
ſalbet worden? Petrus ſagt: GOtt hat JEſum von Nazareth
geſalbet mit dem heiligen Geiſt und Kraft (o), u dy
xod dur αα. Dasjenige, womit Chriſtus alſo geſalbet worden, heiſt
hier der heilige Geiſt und Kraft. Laſſet uns dieſe Worter etwas
genauer unterſuchen. Das Wort heiliger Geiſt hat in der heiligen
Schrift mancherley Bedeutung. Bald wird darunter die dritte Per—
ſon der Gottheit, bald die goötliche Almacht, bald die Gaben des heiligen
Geiſtes verſtanden, ja man kan noch mehrere Bedeutungen anfuren.
So viel iſt gewis, daß hier die gotliche Almacht nicht verſtanden werden
kan, denn es ware kein Grund vorhanden, warum dieſe gotliche Eigen—
ſchaft allein ſolte genant werden, da ſie Chriſto alle mitgetheilet ſind,
und wir werden in dem folgenden erweiſen, daß die Salbung Chriſti
ſich keinesweges auf die Mittheilung der gotlichen Eigenſchaften
erſtrecke. Die Perſonlichkeit der dritten Perſon kan hier auch nicht
gemeinet ſeyn, denn dieſe iſt JEſu von Nazareth niemals mitgetheilet.

Der Sohn GOttes hat ſeine Perſonlichkeit von Vater, und nicht
von dem heiligen Geiſt. Alſo bleibt nichts ubrig, als daß die Gaben,

ded lIl Geſt theltel ſd Es ſt b bkte er enige ei er te, Rer gemeinet in. ta erne ant,A daß die Gaben des heiligen Geiſtes entweder ordentliche oder auſſeror—
 hepj dentliche ſind. Jch nenne hier ordentliche Gaben diejenigen die die
uiii J

puettnj. Erleuchtung und Heiligung des Menſchen betreffen; auſſerordentliche
J

ul“Jl aber ſolche, die die Verrichtung wunderthatiger Wirkungen zum Vor
wurf haben. Es fraget ſich alſo, welche hier unter dem Wort heiligerdu Geiſt verſtanden werden? Mich deucht, ich werde nicht irren,

ba,
puiy J ich behaupte, daß hie von den ordentlichen Gaben des heiligen Geiſtes

die Rede ſey. Denn dis zeiget meiner Meinung nach der Beiſatz
J

men xen duclun, und Kraft an. Denn dis Wort wird ſehr dfters von den
J waunderthatigen Wirkungen gebraucht (p). Jch halte alſo dafur, daß

durch das erſte Wort die ordentliche Gaben des heiligen Geiſtes gemei

M netJ08 (o) Auoſt. Geſch. 10, z1. Corinth. 1a, 10. 2 Corinth. 12, 12.
J J (p) Watth 11, 20. 13. c. 13, 44. 8. Galat. 3,5. 1 Theſſ. 1,5. Mars. 7, 324ul.— Apoſt. Geſch.2,22. 10728. Matth. 3, 22. Ebr. a,4. Rom. 19.

2.. Apoſt. Geſch. 1,8. 432. 618. 1 Cor.2,4
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net ſind. Und ſo erklare ich das zweite Wort Kraft durch die auſſer—
ordentlichen wunderthatigen Gaben, deren Paulus gedenket (q). Pe
trus gibt uns dieſes in den folgenden Worten ſelbſt zu verſtehen, wenn
er ſich ſo erklaret: der umher gezogen üt, und hat wohl gethan
und geſund cemacht alle, die vom Teufel uberwaltiget wa
ren, oenn GOtt war mit ihm (r). Wodurch er anzeiget, daß
durch die Kraft die Gabe Wunder zu thun gemeinet ſey. Jch mache
alſo aus dieſer Stelle den Schlus: es ſind dem Seilande der Welt
durch ſeine Salbung ſowol die ordentlichen als auſſeror—

dentlichen Gaben des heiliggen Geiſtes mitgetheilet worden.
g. 20. Ein heiliger David ſagt: Du liebeſt Gerechtigkeit,

und haſſeit gotlos Weſen: darum hat dich, GOtt, dein
GOtt geſalvet mit Freudenol, mehr denn deine Geſellen (5).
Hier wird dasjenige, womit der Meßias geſalbet worden, genant
ſibi jou oleum laetitiae, Freudenobl. Jm Grriechiſchen heiſt es
Nauer ayανÔαααα, wobey Chryſoſtomus die Anmerkung macht, A

Eßolog væα, tr ανν, deν, xον t). Es ſol alſo
durch dieſes Wort ein Oel angezeiget werden, das ſchon, herlich und
zierlich macht. Dieſe Stelle iſt ſo fruchtbar an den vortreflichſten
Wahrheiten, daß ich beinahe nicht weis, welche ich zuerſt vortragen ſol.
Jch werde ſie demnach, um meine Gedanken in Ordnung zu halten,
nach einander unter gewiſſen Nummern vortragen. Jch halte dafur,
daß die Stelle eigentlich ſo mus uberſetzet werden: Du liebeſt Ge
rechtiakeit, und haſſeſt die Bosheit, deswegen weil dich GOtt,
dein GOtt geſalbet hat mit Freudenol mehr als deine Geſellen.
Denn die Partikel ſoh welche Lutherus uberſetzt hat darum, heiſt
auch deswegen weil, propterea quod. Aus dieſer Ueberſetzung leite
ich alſo folgende ſehr fruchtbare Satze und Wahrheiten her. 1) Die
Salbunag des Meßias beſtehet darin, daß er Gerechtigkeit liebet und
gotlos Weſen haſſet. Denn es heiſt, weil dich GOtt geſalbet hat, ſo
liebeſt du Gerechtigkeit und haſſeſt gotlos Weſen. Dieſes aber ſind die
ordentlichen Gaben, die der heilige Geiſt ertheilet, wenn er den Verſtand

D 2 erleuch—
(q) i Cor.12, 4. f. (t) Siehe Crit. Angl. Tom II. und(r) Up. Geſch. to, I1. (t) Pſ.as, rRicxAii Edit. 7o Imterpr. Lipſ. 1697. 8.
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erleuchtet und den Willen heiliget. 2) Dieſe Gaben werden hier ein
Freudenol genant, oder ein Oel, das da erfreuet, ſchon macht und hei—
liget. Folglich iſt der Meßias durch dieſe Salbung herrlich, ſchdn und
volkommen gemacht. Es ſind ihm alſo durch dieſelbe gewiſſe Volkom—
menheiten mitgeiheilet worden. 3) Der Meßias iſt mit eben dem Oel
geſalbet, womit ſeine Geſellen, das iſt, die ubrigen, die geſalbet worden,
ſind geſalbet worden. Folglich alle Hoheprieſter, Propheten und Ko—
nige. Es muſſen alſo hier ſolche Gaben gemeinet ſeyn, welcher jene
auch haben theilhaftig werden konnen. Folglich kan hier von keinen
gotlichen Eigenſchaften die Rede ſeon. Man bemerke das, weil ich
mich im folgenden darauf beziehen werde. 4) Dem Mefßias ſind dieſe
Gaben in weit reicherm Maas mitgetheilet worden, als jenen, ſowol
was ihre Anzal, als innere Groſſe betrift. 5) Dieſe Gaben haben den
Meßias erfreuet, d.i. ſchon, herrlich, vortreflich gemacht und gezieret.
Man kan alſo daraus ſchlieſſen, daß dieſe Gaben ſowol die Seele als
den Leib des Meßias betreffen, und beide dadurch volkomner ſind gemacht
worden. Die Seele, was den Verſtand und Willen derſelben betrift;
den Leib, was ſeine auſſere Volkommenheit, Geſundheit, Schonheit
und Unſterblichkeit deſſelben anlanget. Alle dieſe Gaben faſſet alſo die
Salbung Chriſti in ſich.

ß. 21. Bey dem Propheten Jefaias heiſt es: Der Geiſt des
SErrn SErrn iſt uber mir, darum hat mich der Err geſal.
bet. Er hat mich geſandt den Elenden zu predigen, die zer
brochenen erzen zu verbindenz zu predigen den Gefange
nen eine Erledigung, den Gebundenen eine Oefnuntt; zu
vredigen ein gnadiges Jahr des SErrn, und einen Cag der
Rache unſers GOttes, zu troſten alle Traurigen :c. (u).
Wenn ich die Worte im Grundtert anſehe, ſo müſſen ſie meiner Mei—
nung nach ſo uberſetzet werden: Der Geiſt des HErrn HErrn iſt
uber mir, denn oder weil mich der HErr geialbet hat. Das
Wort  heiſt nicht nur darum, deswegen, ſondern auch denn, weil.
Man ſchlage die unten angefurte Stellen nach (x). Der Meßias,
welcher, wie Dorſcheus und Schmid aus vielen Grunden erwieſen

haben,

(G) t. 6i, 1. (n) c.a9. 13. 4 Moſ. ao, 14.
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haben, hier redet, ſaget, daß der Geiſt des HErrn HErrn uber ihm ſey,
weil er von dem HErrn geſalbet ſey. Er ſtetzet alſo mit ausdrucklichen
Worten ſeine Salbung in der Mittheilung des heiligen Geiſtes. Die—
ſen nennet er nn den Geiſt des HErrn HErrn. Werwolte daran zweifeln, daß der heilige Geiſt gemeinet ſey? Laſſet uns viel—

mehr unterſuchen, was unter demſelben hier verſtanden werde. Eben
dieſer heilige Prophet kan uns davon den beſten Unterricht ertheilen.
Er ſagt an einem andern Ort: Auf welchem, nemlich dem Meßias,
wird ruhen der Geiſt des zErrn; der Geiſt der Weisheit
und des Verſtandes, der Geiſt des Raths und der Starke,
der Geiſt der Erkentnis und der Furcht des SErrn (y).
Man ſiehet hieraus, daß der heilige Geiſt hier nichts anders bedeutet,
als die Gaben des heiligen Geiſtes. Und was ſind dis fur Gaben?
Es werden hier nicht die gotlichen Eigenſchaften verſtanden, die der
menſchlichen Natur Chriſti mitgetheilet ſind. Dis beweiſe ich daher,
weil hier ausdrucklich der Furcht des HErrn gedacht wird, die un—
moglich unter die gotlichen Eigenſchaften kan gerechnet werden. Jch
mache alſo daraus den richtigen Schlus: da die Furcht des HErrn nicht
mit zu den gotlichen Eigenſchaften gehoret, und es ſich ganz und gar
nicht ſchicken wurde, dieſelbe mit unter die gotlichen Eigenſchaften zu
zalen, welches eine offenbare Verwirrung und Verwechſelung gotlicher
und erſchaffener Eigenſchaften ſeyn wurde, die bey einem gbtlichen
Schriftſteller nicht ſtat findet: ſo muſſen die ubrigen hier namhaft ge—
machten Eigenſchaften auch keine gotliche ſeyn. Folglich iſt hier von
ſolchen die Rede, die der heilige Geiſt dem Meßias, als Erleuchtungs—
umd Heiligungsgaben, mittheilet. Deswegen heiſſen ſie Weisheit, Ver
ſtand, Rath, Starke, Erkentnis und Furcht des HErrn.

5. 22. Nachdem wir alſo bisher unterſuchet, wie die Schrift die
Frage veantworte, womit Chriſtus geſalbet worden: ſo laſſet uns nun

fur das andere daraus unſere Lehre dogmatiſch und im Zuſammenhange
herleiten. Jch behaupte, die Gaben, die dem Heilande der Welt durch
die Salbung ſind mitgetheilet worden, ſind nicht ſeme gotliche Eigen—
ſchaften ſ. 21. ſondern es ſind die endlichen Volkonimenheiten, womit

D 3 ſeine(j) c. ii. u. Z
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ſeine menſchliche Natur von dem heiligen Geiſt zur Volfurung der uber—
nommenen Aemter ausgeruſtet worden. Es iſt eine unter den Theo
logis bekante Sprache, wenn man die Gaben des heiligen Geiſtes ein—
theilet in Amts- und Heiligungsgaben, (in dona miniſtrantia ſan-
ctificantia). Unter jenen verſtehet man ſolche Gaben, wodurch jemand
zu einem gewiſſen Amt tuchtig gemacht wird, unter dieſen aber ſolche,
wodurch die Heiligung befordert wird. Die erſteren pfleget man wie—
der einzutheilen in ordentliche und auſſerordentliche. Die letzteren wa
ren in der erſten chriſtlichen Kirche notig und die erſteren muſſen ſich
noch itzo bey allen denen finden, die ein gewiſſes Amt als Chriſten fu—
ren wollen cz). Von den auſſerordentlichen Amtsgaben redet Pau
luts ſehr deutlich und ausfurlich: Es ſind mancherley Gaben,
aber es iſt ein Geiſt, und es ſind mancherley Aemter, aber es
üt eintzErr.  Jn einem iecllichen erzeigen ſich die Gaben des
Geiſtes zum gemeinen Lütz. Einem wird gecteben durch
den Geiſt zu reden von der Weisheit; dem andern wird
gegeben zu reden von der Erkentnis, nach demſelbigen Geiſt:
einem andern der Glaube in demſelbitten Geiſtz einem an
dern die Gabe geſund zu machen, in demſelbigen Geiſt: ei
nem andern Wunder zu thun, einem andern Weiſſagung,
einem andern Geiſter zu unterſcheiden, einem andern man
cherley Sprachen, einem andern die Svrachen auszuletten.
Dis aber alles wirket derſelbitte einige Geiſt: und theilet ei
nem jectlichen ſeines zu, nachdem er wil (a). Es werden hier
neun Arten der Gaben des heiligen Geiſtes erwanet: ij die Rede der
Weisheit, 2) die Rede der Erkentnis, 3) der Glaube, 4) die Gabe
geſund zu machen, 5) die Gabe Wunder zu thun, 6) Weiſſagung,
7) die Geiſter zu unterſcheiden, 8) der mancherley Sprachen, und
9) ihrer Auslegung. Wenn man eine ausfurliche Erklarung aller die—
ſer neun Stucke verlangt, ſo kan man die Ausleger nachſehen, die uber
dieſen Brief geſchrieben haben (b). Jch wil mich nur bemuhen, meine

Mei
(2) G bvoort lniſſt. Tb. Mor. p. 176. von Moeheim von dieſem Brief zu Al—

edit. Lipl i7ui. (a) aCor. i2 und 14. tona i741. 4. herausgegeben hat, unbe
(b) Wem iſt wol die vortrefliche Erklt. kant? Mebrere habe ich anzufurtu, nicht

rung, die der hochberuute Herr Kanzler notig.



von der Salbung des Erloſers der Menſchen. J
Meinung ganz kurz davon zu ſagen, damit ich einigen meiner Leſer das
durch zut Hulfe komme, die vielleicht weder Zeit noch Gelegenheit haben

desfals nachzuſchlagen. Unter der erſten Gabe des heiligen Geiſtes
Aoyα oαα, der Rede der Weigheit verſtehe ich die Einſicht in den
ganzen Umfang der geoffenbarten Heilsordnung, ingleichen die Fahig—
keit ihres Vortrages. Aoyrc yrcieus, die Rede der Erkentnis bedeu—

tet die volſtandige Einſicht der Geheimniſſe der gotlichen Heilsordnung.
nize, der Glaube zeiget hier nicht ſowol den wunderthatigen Glauben
an, oder die Kraft, ſeine Lehre durch Wunder zu beſtatigen, deren in
dem folgenden noch erſt gedacht wird, als vielmehr einen hohen
Grad der Freudigkeit bey allen Gefarlichkeiten. Xagirnata ianeii un

Gaben geſund zu machen zeigen das Vermogen an, Kranke wieder
herzuſtellen. Eucyinara durautur, Gaben Wunder zu thun ſind
ubernaturliche Dinge zu verrichten. neeOnreia, Weiſſagung bedeutet
ſowol die Auslegung gotlicher Offenbarungen, als auch fuglicher die
Vorherverkundigung kunftiger Dinge. Atengize æveuteirav, Unter
ſcheidungen der Geiſter zeiget ein Vermogen an, die auſſerordentli—
chen Wuirkungen, die man fur Wirkungen des heiligen Geiſtes ausgiebt,
richtig zu beurtheilen, ingleichen auch die verſchiedenen Gemutsfaſſun.

gen der Menſchen zu prufen. rn YNu)ä, mancherley Sprachen
bedeutet das Vermogen ganz verſchiedene Sprachen zu reden, und iun-
nia VAαννο Auslegumg der Sprachen zeiget die Fertigkeit an, eine
unbekante Sprache in eine bekante zu uberſetzen. Dis waren ſolche
auſſerordentliche Gaben, die in der erſten Kirche den Apoſteln hochſt

udtig waren, um ihre vorgetragene Lehren dadurch zu beſtatigen. Jch
zweifele nicht, daß ihrer noch mehrere geweſen, deren hier nicht aus—
drucklich gedacht wird. Allein es entſtehet hiebey die Frage: ob dem
Heilande dieſe auſſerordentliche Gaben des heiligen Geiſtes auch ſind
mitgetheitet worden? und ich trage kein Bedenken, ſfie mit ja zu beant
worten, und ſehe dieſe Mittheilung als ein Stuck der Salbung des Hei
landes an. Jch habe ſchon oben den Beweis davon gegeben 9. 19.
welcher dadurch noch deutlicher und gewiſſer wird, daß den Konigen
durch die Salbung oft eben dergleichen Gaben mitgetheilet worden (c).

Hier(e) Man lieſet ſolches 1Sam. 10,6. c. 16, 13. vergl. h. 7.
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Hier aber mus ich einige Einwurfe beantworten, die mir dagegen kom
ten gemacht werden. Man wird ſagen, auf die Art hat Chriſtus nicht
durch ſeine eigene Kraft die Wunder gethan, wodurch er die Wahrheit
ſeiner kehre beſtatiget hat? Und alſo iſt es auch nicht notig geweſen,
daß er gotliche Eigenſchaften an ſich gehabt habe. Die Mittheilung
derſelben ware alſo eine unndtige und vergebliche Sache. Chriſtus ha
be alſo die Unwahrheit geſagt, wenn er behauptet, daß er durch ſeine ei—
gene Kraft Wunder thue. Er habe alſo die Keute hintergangen, und
ſey nur ein bloſſer Menſch, wie die ubrigen Apoſtel, geweſen. Es ſind
in dieſen Einwurfen, ſo viele Unrichtigkeiten, falſche Schluſſe und Jr
thumer verborgen, daß ich notig haben werde, nach und nach, dieſelbe
meinen Leſern vor Augen zu legen. ij) Geſetzt, man gabe zu, der Hei
land habe, durch dieſe Gaben des heiligen Geiſtes Wunder gethan, und
dadurch die Wahrheit ſeiner Lehre beſtatiget: ſo folget daraus nicht,
daß ſeine menſchliche Natur nicht ſolte gotliche Eigenſchaften beſeſſen
haben. Denn wir haben ſ.1z. bemerkt, daß, ohnerachtet Chriſtus die
gotliche Eigenſchaften beſtandig beſeſſen hat, er ſich derſelben doch nicht
jederzeit bedienet hat. Wenn ſich alſo Chriſtus nicht ſelbſt erniedriget
hatte: ſo ware dieſe Mittheilung der Gaben des heiligen Geiſtes nicht
notig geweſen? Da aber jenes geſchehen iſt: ſo hat er ſich dieſer Ga—
ben nach ſeiner Menſchheit auch bedienen können. 2) So folget daraus
nicht, daß der Heiland nicht auch durch die ihm mitgetheilte gotliche Ei—
genſchaften ſolte die Wunder verrichtet haben, denn er hat ſich derſelben
je dfterer bedienet, ſo oft, als es ſeine hochſte Weisheit fur nutzlich und
notig befunden hat. 3) So waren ganz andere Urſachen vorhanden,
warum Chriſto gotliche Eigenſchaften muſten mitgetheilet werden,

Wie hatte er ſonſt das ganze Geſetz fur alle Menſchen erfullen konnen?
Wie hatte er alle ihre Pflichten uberſehen, ſich dazu entſchlieſſen und
an ihrer Ausubung ein volkomnes Wohlgefallen haben konnen? Wie
hatte er die Strafen fur ſo viele Menſchen ausſtehen, ſich ihre Sunden
und die dadurch verwirkte Strafen vorſtellen und empfinden konnen?
Man ſiehet alſo gar leicht, daß es dem ohnerachtet hochſt notig geweſfen,
daß Chriſtus wahrer GOtt und Menſch zugleich geweſen, weil er ſonſt

nie unſer Erldſer hatte ſeyn konnen.
h. B
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Fu 23. Auſſer dieſen auſſerordentlichen Amtsgaben ſind Chriſto
abber auch in der Salbung die ordentlichen mitgetheilet worden. Dieſe

ſind abermals nicht von einerley Gattung. Sie ſind ſehr verſchieden.
Da Chriſtus nicht, wie. alle andere Menſchen, aus ſundlichem Samen
gezeuget worden, ſondern da der heilige Geiſt ſeine menſchliche Natur
gebildet und zubereitet hat: ſo iſt dieſelbe bey ihm nicht nur von allen
den Unvolkommenheiten frey geweſen, die von der Sunde herruren,
ſondern ſie hat uberdis gewiſſe ihr naturlich und urſprunglich eigene
Volkommenheiten beſeſſen. Sein Verſtand iſt nicht mit den Jrtu—
mern, Vorurtheilen, Zweifeln und mit der Unwiſſenheit angefullet ge—
weſen, die ſich anitzo bey uns von Natur finden: ſondern er hat gleich
eine groſſere Fahigkeit mit auf die Welt gebracht, etwas deutlich, rich—
tig und ordentlich zu erkenien. Sein Wille iſt von Natur nicht zum
Voſen geneigt geweſen, ſondern er hat vielmehr eine Neigung zu allem
Guten gehabt. Umd ohnerachtet unſer Heiland, wie andere Kinder,
an Weiheit, Alter und Gnade bey GOtt und den Men
ſchen zuqenommen (ch, ſo ſind doch alle ſeine Vermogen weit groſ—
ſer, geſchickter und volkomner geweſen, als bey uns. Dis macht alſo
auch ein Stuck der Salbung des Heilandes aus. Hiezu gehoren noch
die Vorzuge ſeines Korpers, der an Volkommenheit, Geſundheit, Star—
ke und Schonheit alle menſchliche Korper weit ubertroffen hat. Da
nun mein Heiland dis alles von dem heiligen Geiſt gehabt: ſo ſaget
die Schrift mit Recht, daß er mit dem heiligen Geiſt geſalbet ſey.

ſ. 24. Drittens ſo gehoret zu der Salbung des Heilandes die
Mittheilung der Heiligungsgaben. Jch habe dieſelben oben 9. 22.
burch ſolche erklaret, wodurch die Heiligung unterhalten und befordert
wird. Paulus lernet uns dieſelbe kennen, wenn er ſaget: Wenn
ich mit Menſchen und mit Enttelzuncten redete, und hatte
der Liebe nicht:, ſo ware ich ein tonend Erz, oder eine klin
gende Schelle ke). Er zeiget, daß die Liebe der Grund aller ubri—
gen Tugenden iey, woraus er ſie in den folgenden alle herleitet
Die Heiligkeit oder Unſtraflichkeit des Lebens beruhet allemal auf einer

richtigen und grundlichen Erkentnis. Daher theilet man dieſe Gaben
E auch

(d) Luc. 2. ſ2. (e) i Cor.iz, 1.3. (ſ) vers 4. 3. 6.f.
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auch ein in Erleuchtungs und Heiligungsgaben, (dona illuminan-
tia ſanctiſicantia.) Jene gehen den Verſtand an, und betreffen alle
die Volkommenheiten deſſelben, die zu Ausubung der Tugenden erfor—

dert werden. Dieſe gehen auf den Willen, und ruſten denſelben mit
Kraft aus, die Tugenden auszuuben. Beiderley Gaben ſind Chriſto
durch die Salbung mitgetheilet. Sein Verſtand war von dem heiligen
Geiſt erleuchtet, ſein Wille geheiliget und zu allen Guten geſchickt ge—
macht. Deswegen war er ein volkomnes Muſter der Tugend, ein
Muſter, das uns zur Nachfolge vorgeſtellet wird. Er liebte GOtt
uber alles, er liebte das ganze menſchliche Geſchlecht. Ja ſelbſt ſeine
Feinde. Er war ſanftmutig, geduldig, mitleidig, barmherzig, guttha—
tig, liebreich und gotſelig. Die Furcht des HErrn wonete in ihm, und
alle ſeine Gedanken, Worte und Werke zeugeten von der Aufrichtigkeit

J D
T ſeines Herzens. Deswegen heiſt es: Das Kind wuchs, und

J J i ward ſtark im Geiſt, voller Weisheit Und an einem an
at! inhp J dern Ort: Du liebeſt Gerechtiqgkeit und haſſeſt gotlos We—ren ſen (n). Mem Heuand fraget ſelbſt: Welcher unter euch kan
 n mich einer Sunde zeihen (i). Deswegen ſagt Paulus, daß er
u von keiner Sunde ctewuſt habe, und daß er ohne Sunde
J— ſey Er war heilicz, unſchuldig, unbefleckt, von denzut Sundern abgeſondert h; er hatte nicht notig, fur ſeine eifriJ J, gene Sunden zu opfern (m). Jch muſte bie ganze Tugendlehre
pri der Chriſten durchgehen, wenn ich alle Tugenden nennen wolte, die

J J J bey Chriſto anzutreffen.geweſen. Jch muſte das ganze Leben Chriſti
vor mir nehmen, um zu zeigen, daß aus allen ſeinen Handlungen dieJ groſſeſte Frommigkeit Tugend hervorleuchte. fur

9. laufige Abhandlung aber wurde das werden. Weun es wahr iſt, was
ein heiliger Apoſtel ſaget: Chriſtus hat uns ein Vorbild gelaſ—fbehn
ien, dan ihr ſollet nachfolgen ſeinen Fusſtapfen, welchern  ekeine eünde gethan hat (o), ſo ſehen wir daraus, daß er ein vol—

ſi ĩ komnes Muſter aller Tugenden in feinem ganzen Leben geweſen ſey.
9

DaßJ

0)8—u g uec. 2, 40. (k) 2 Cor., 21.a J ch) Pſ. 495, 8. (1) Ebr. 4, 1. (m) c. 7 26. 27.
 pan o

al
J N t ν  aν (in) 1 Petr. a, 21. unf.
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Daß unſerm Heilande dieſelbe aber durch den heiligen Geiſt mitgethei—
let worden, habe ich ſ. 21. bewieſen. Man mochte aber einwenden, da
Chriſtus ohne Erbſunde geweſen, ſo habe er aus eigenen Kraften dieſe
Tugenden ausuben konnen? Er habe nicht notig gehabt, daß dieſelbe
ihm, wie den Menſchen, von dem heiligen Geiſt mitgetheilet wurden.

Allein ich antworte darauf: n) ſie ſind ihm nicht aus eben der Urſache,
und in eben der Abſicht ertheilet, wie ſie den Menſchen ertheilet werden.
Denn dieſe erlangen ſie in Ermangelung eigner Krafte, bey Chriſto
aber wurden dieſe Tugenden nur dadurch erhohet und ſeine eigene Kraf—
te bekamen dadurch mehrere Starke. Darum heiſt es, er ſey geſal—
bet, mehr denn ſeine Geſellen (o). 2) So wurde ſeine Erkentnis
dadurch auch volkomner gemacht. Denn wenn wir gleich die Men—
ſchen ohne Erbſunde anſehen, ſo wurden ſie doch die Erleuchtung nicht
haben, die bey Chriſti menſchlicher Natur anzutreffen geweſen. Dieſe
erkante viele Wahrheiten, die er weder aus bekanten Grundſatzen der
Vernunft, noch aus der Erfarung wiſſen konte. Folglich konte er ſie
durch ſeine naturliche Krafte nicht erkennen. Sie muſten ihm alſo ge—
offenbaret werden. Sein Verſtand muſte alſo von dem heiligen Geiſt
erleuchtet ſeyn. Und dieſe Erleuchtung des Verſtandes muſte notwen—
dig ihren groſſen Einflus in den Willen haben, welcher die Heiliqungs—
gaben ausmacht, und in der Abſicht konnen dieſe auch Gaben des heili—
gen Geiſtes genant werden. 3) So war die ganze menſchliche Natur
Chriſti ein Werk des heiligen Geiſtes, ſie hatte alle ihre Krafte und
Fahigkeiten von demſelben. Folglich auch die Krafte zu allem Guten
und zur Ausubung aller Tugenden. Man kan alſo auch aus dieſem
Grunde ſagen, daß Chriſtus von dem heiligen Geiſt die Erleuchtungs—
und Heiligunqsgaben empfaungen habe. Dis iſt das Hauptſtuck ſeiner
Salbung, daher habe ich mich auch am weitlauftigſten dabey aufgehalten.

g. a25. Nun mus ich eine Erage beantworten, die bey dieſer gan—
zen kehre allerdings verdienet in Betrachtunqg gezogen zu werden. Sie
betrift die Zeit der Salbung des Heilandes. Wenn iſt Chriſtus ge—
ſalbet worden? Ohne mich an anderer Beantwortung dieſer Frage zu
binden, oder dieſelben weitlauftig zu widerlegen, wil ich meine Meimung

E 2 davon(o) Pſalm 45,8.
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36 Schriftmaßige Gedanken
davon kurzlich vortragen. Man mus bey der Salbung des Heilandes
drey Dtucke genau unterſcheiden. Die Beſtimmung zu den drey Aem—
tern, die öffentliche Erklarung dafur und die Mittheilung der dazu no—
tigen erſchaffenen Gaben. Hieraus wird man ſogleich erkennen; daß
die Frage auch verſchiedentlich muſſe beantwortet werden. Was das
erſte Stuck betrift: ſo iſt ſolches ſchon von Ewigkeit her geſchehen g. 16.
18. Das zweite geſchahe ſowol ſchon im alten als nachher viel deutli—

cher im neuen Teſtament ſ.8. Was aber das dritte betrift: ſo fragt
es ſich, wenn Chriſto die Gaben des heiligen Geiſtes ſind mitgetheilet
worden. Es laſt ſich hier abermal nichts algemeines antworten. Denn
man kan nicht behaupten, daß ſie Chriſto zu einer Zeit ſind ertheilet
worden. Die ordentlichen Amtsgaben, wovon ich gſ. 23. gehandelt ha
be, ſind ihm freilich gleich bey ſeiner Menſchwerdung ertheilet worden,
doch ſo, daß er daran gewachſen und zugenommen.. Die Erleuchtungs—
und Heiligungsgaben, die ich ſ. 24. ausgefuret habe, wurden ihm auch
gleich damals ertheilet, ob ſie gleich bey ihm nach und nach auch ſtarker
wurden. Was aber die auſſerordentlichen Amtsgaben anlanget, ſo
halte ich dafur, daß Chriſto dieſelben erſt bey dem Antrit ſeines offentli-
chen Lehramts ſind ertheilet worden. Denn auſſerdem, daß er dieſel—
ben vorher nicht nothig gehabt, ſich derſelben auch nie vorher bedienet
hat: ſo ſaaet er ſelbſt zu der Zeit, da er ſein offentliches kRehramt antrat:
Beute iſt dieſe Schrift erfullet vor euren Ohren (p). Dieſe
Schrift aber war keine andere, als die Weiſſagung von ſeiner Salbung,
die der Prophet Jeſaias ertheilet hat (q). Unſer Heiland gibt alſo,
meiner Meinung nach, durch dieſe Worte zu verſtehen, daß ihm zu der
Zeit, da er ſein kehramt antrat, die auſſerordentlichen Amtögaben, die er
zu ſeinem prophetiſchen Amt vorzuglich notig hatte, waren ertheilet wor
den. Und wo ich nicht irre, ſo war ſolches durch ſeine Taufe geſchehen.
Denn dadurch war er zum Lehrer und Propheten feierlich beſtellet wor-
den. Er hatte dadurch die Rechte eines offentlichen Lehrers erhalten.
Er offenbaret uns dieſes ſelbſt und giebet uns davon den triftigſten Be
weis. Eines Tages, als er in dem Tempel offentlich lehrete, fragten
ihn die Hohenprieſter und Aelteſten, wer ihm die Macht zu lehren gege—

ben

(p) Luc. 4 a1. (q) Jeſ. 61, 1.
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ben hatte? Er antwortete: Jch wil euch auch ein Wort fra
gen, ſo ihr mir das ſaget, wil ich euch auch ſagen, aus weſ—
ien Macht ich das thue. Woher war die Caufe Johannis?
war ſie vom Sinmel oder von den Menſchen (r) Wenn
durch dieſe Antwort die Frage der Juden zulanglich beantwortet wer—
den ſol, ſo mus ſie ſo verſtanden werden: Jhr wiſſet, daß Johannes
ein groſſer Prophet geweſen. Jhr wiſſet, daß ich von eben dieſem Jo—
hannes getaufet worden: hieraus macht alſo den Schlus, daß ich das
Recht habe, das Volk, wie ein anderer Lehrer offfentlich zu unterrich—
ten. Ueberdis konte Chriſtus nicht in der Abſicht getaufet werden,
wozu die Taufe von ihm eingeſetzet worden. Dieſes iſt geſchehen, daß
ſie ſe eine Taufe der Buſſe zur Vergebung der Sunden (O.
Da nun der heiligſte JEſus niemals eine Sunde begangen hatte: ſo
konte er ſich auch nicht zur Vergebung der Sunden taufen laſſen.
Seine Taufe muſte alſo eine andere Bedentung haben, und dieſe be—
ſtand darin, daß er dadurch zu einem offentlichen Kehrer eingeweihet
und feierlich dafur erklaret wurde. Dis bezeuget auch die Stimme,
die ſich voni Himmel horen lies: Dis iſt mein lieber Sohn, an
welchem ich Wohlgefallen habe, den ſolt ihr horen (t), den ſolt
ihr fur einen ordentlichen Lehrer und Propheten halten. Hiernachſt
fo wird uns bey ſeiner Taufe erzalet, daß ſich der Simmel uber
ihm aufgethan, und der Geiſt GOttes aleich als eine Tau—
be herabgefaren und uber ihm gekommen ſey Was ſol
dadurch wol anders angezeiget werden, als daß dem Heilande bey ſei—
ner Taufe die Gaben des heiligen Geiſtes, und zwar die, welche er zu
ſeiner Amtsfurung notig gehabt, mitgetheilet worden? Dieſes aber wa—
ren die auſſerordentlichen Amtsgaben, die ich ſ. 22. erklaret habe. Jch
glaube alſo bis itzo mit qutem Grunde, daß dieſe Mittheilung in ſeiner
Taufe geſchehen ſey Allein hier falt mir ein Einwurf bey, der
wider das, was ich bisher gtlehret habe, gemacht werden konte.

E3 Wir(r) Matth. 21, 23. 24. (x) Aus dem 1ruuranurn Tom la
(e) Luc., Diſput. p. 112. ſehe ich, daſi Hieronymusb
(t) Matth. 7, 5. eben dieſe Meinung geheget habe in Comm.
(u) Matth. 3, 16. in lelſ. e. 61.
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Wir leſen, daß JEſus ſchon in ſeinem zwolften Jahre in dem
Tempel mitten unter den Lehrern geſeſſen, ihnen zugehoret
und ſie gefratzet habe; ia dan alle, die ihm zuhoreten, ſich
ſeines Verſtandes und ſeiner intwort gewundert haben (5).
Man konte hieraus den Schlus machen, daß Ehriſto ſchon damals dieſe
Gaben waren miitgetheilet worden, da er allererſt in ſeinem dreißig
ſten Jahre ſein offentliches Rehramt angetreten habe (2). Allein ich
kan durch dieſen Einwurf noch nicht bewogen werden, meine Meinung
zu andern. Denn da es unmittelbar vor dieſer Begebenheit geheiſſen
hatte, das Kind wuchs und ward ſtark im Geiſte, voller
Weisheit (u), ſo wil ich lieber glauben und behaupten, daß JEſus
um dieſe Zeit die ihm ertheilten Erleuchtungs- und Heiligungsgäben
von ſich habe blicken laſſen, da zumal weiter von ihm nichts geſagt wird,
als daß er einen groſſen Verſtand von ſich habe ſehen laſſen, ſowol in
ſeinen Fragen, als in ſeinen Antworten, welches durch dieſe mitgetheilte
Gaben ganz fuglich kan erklaret werden.

ß. 26. Kaſſet uns ferner die Frage beantworten, wie iſt der
Heiland geſalbet worden? Jch antworte darauf: er hat die vorher
abgehandelten Gaben weit reichlicher empfangen, als alle ubrige Ho
henprieſter, Konige und Propheten. Sie ſind ihm zwar auf eben die
Art, aber in einem weit reicherem Maaße mitgetheilet worden. Jch
behaupte alſo, daß der Unterſchied nicht die Arten, ſondern die Groſſe

betroffen habe. Die Theologi ſagen differentia non fuit ſpecifica
ſed gradualis. Man bemerke dis, weil ich in dem folgenden das Gegen
theil dieſes Satzes widerlegen werde. Eben die Gaben, die die Koni
ge, Hohenprieſter und Propheten bekommen haben, ja eben die Gaben,
die allen Glaubigen mitgetheilet worden, die hat Chriſtus durch ſeine
Salbung auch uberkommen; allein in einem groſſern und reichern
Maaße. Er hat alſo nicht nur mehrere Gaben, der Anzal nach, er—
halten, folglich ſolche, die jene gar nicht gehabt haben, z. E. die Un
ſundlichkeit u. ſ. w. ſondern auch ſie ſamtlich weit groſſer und herlicher.
Dis war bey Chriſto notwendig, weil er der algemeine Hoheprieſter,

Konig
(y) kuc.2, ai. f. (2) duc. 3, 2). (e) Luc?, 40.



von der Salbung des Erloſers der Menſchen. 39
Konig und Prophet, ja der vornemſte unter allen ſeyn ſolte. Dieſer
ſein Vorzug grundete ſich alſo auf ſeine groſſere Salbung. Und da
er der Heiligſte. unter den Menſchen war: ſo konten ihm alle dieſe Ga—

ben auch in weit groſſerm Maaße mitgetheilet werden. Seine Erleuch—
tung war weit volkomner, als der Glaubigen, ſeine Heiligkeit ubertraf
alle Heiligen. Er war die Quelle, woraus dieſe Gaben auch auf die
Glaubigen herabflieſſen ſolten. Denn von ſeiner Fulle haben
wir alle genommen Gnade um Gnade (b). Er hat den
Menſchen Gaben gegeben (c). Darum muſte er ja mit denſel—
ben vorzuglich verſehen ſeyn. Ein heiliger David ſaget deswegen:
Denn dein GOtt hat dich, GOtt, geſalbet mit Freudenoll,
mehr denn deine Geſellen (ch., Es iſt nichts gewonlicher, als daß
das v im Hebraiſchen eine Vergleichung anzuzeigen gebraucht wird.
Dis wiſſen diejenigen, die dieſe Sprache nur erſt zu lernen anfangen.
Und daher nehme ich es hier auch ſo, daß es eine Vergleichung der Sal—
bung Chriſti mit der Salbung der ubrigen Propheten, Konige, Hohen—
prieſter und Glaubigen anzeiget. Es wird alſo behauptet, Chriſtus
ſey mehr geſalbet, als ſeine Geſellen. Dis aber heiſt nichts anders,
als er hat ein groſſeres Maas der Gaben von GOtt empfangen, als
ſeine Genoſſen (c). Johannes ſagt zwar von ihm: GOtt ciibt
(nemlich ihm) den Geiſt nicht nach dem Maas Allein,
man mus merken, daß die Redensart in ut du nach dem
Maas geben, ſowol im Hebraiſchen als Griechiſchen ſo viel bedeute,
als ſparſam, karg, wenig geben. So bekamen die Propheten des alten
Teſtaments nur ein gewiſſes beſtimtes Maas des Geiſtes (D). Aber
zu den Zeiten des neuen Bundes wurde derſelbe reichlicher ſowol uber
Chriſtum das Haupt, als die Glaubigen ſeine Glieder, ausgegoſſen. Es
bedeutet alſo die Redensart nicht nach dem Maas geben hier eben
ſoviel, als was Paulus an einem andern Ort 7a. reichlich nen-
net, wenn er von den Glaubigen ſaget: welchen, (nemlich den heiligen
Geiſt) er ausgegoſſen hat uber uns reichlich durch JEſum

Chri—

Joh 1, 16. (e) Hebr. 1,9.(e) Cpheſ. a4, 8. (ſ) Joh. 1,14.(h Pſalm a45, 8. 4 Moſ.11, 17. 1 ſon. 2,5.
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Chriſtum unſern Seiland (h). Dieſe reichliche Mittheilung aber
ſchlieſſet dem ohnerachtet nicht allss Maas aus. JeEſus Chriſtus hat
dennoch mehr Gaben empfangen, als alle ſeine Genoſſen. Denn daß
bey dieſer reichlichen Mittheilung des Geiſtes doch ein Maas ſtat finde,
lehret uns Paulus ausdrucklich, wenn er ſaget: Jch ſatte durch
die Gnade, die mir gegeben iſt, jedermann unter eüůch, dan
niemand weiter von ihm halte, denn ſichs gebüret zu hau—
ten; ſondern, daß er von ihm maßiglich haite, ein jeglicher
nachdem GOtt ausgetheilet hat das Maas des Glaubens (i).

ſß. 27. Man fragt ferner bey der Salbung des Heilandes, ob
ſie in einem Augenblick oder nach und nach geſchehen ſey? Wenn
man dieſe Frage von der Mittheilung der Gaben verſtehet, die durch
die Salbung geſchehen iſt, ſo mus ſie verſchiedentlich beantwortet wer—
den. Was die ordentlichen Amts- und Heiligungsgaben betrift: ſo
ſind ihm dieſelben nach und nach mitgetheilet worden. Denn es heiſt

ja, das Kind wuchs und ward ſtark im Geiſt (k). JEſus
nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bey GOtt und
den Menſchen Das Wachſen und Zunehmen zeiget ja nichts
anders als eine nach und nach erfolgte Mittheilung dieſer Gaben an.
Was aber die auſſerordentlichen Amtsgaben betrift: ſo halte ich dafur,
daß ihm dieſelben in einem Augenblick ertheilet ſind. Denn es heiſt
ſehr nachdrucklich bey der Taufe Chriſti, der heilige Geiſt iey
ctleich als eine Taube voi Simmel herabgefaren und uber
ihn gekommen (m). Es ſol durch dieſe Vergleichung nichts an—
ders als die Geſchwindigkeit ünd die in einem Augenblicke geſchehene

Mittheilung des heiligen Geiſtes angezeiget werden. So geſchwind,
wie eine Taube herabſchießt, eben ſo geſchwind wurde der heilige Geiſt

unſerm Heilande mitgetheilet. Es pflegte dieſe Mittheilung gemeinig—
lich in einem Augenblick zu geſchehen. Denn ſo heiſt es von der Aus—
gieſſung des heiligen Gzeiſtes am Pfingſttage: Es geichah ſchnell
ein Brauſen vom Simmel, als eines gewaltigen Windes und

erful
(i) Tit. 3, 6. Man vergleiche hiermit

Apoſt. Geſch 2, 17. Eſ. 42/ 1.
(i) Rom. 124 3.

(k) Luc 2, 40.
(61) c. 2, 92.
(m) Matth. 3, 16.
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erfullete das ganze Saus, da ſie ſaſſen, und man ſahe an
ihnen zertheilte feurige Zungen; und der dadurch abtgebil—
dete und dabey befindliche Geiſt ſetzte ſich auf einem jegli
chen unter ihnen, und wurden alle vol des heilicten Gei—
ſtes (n). Denn da zu der Mittheilung ſolcher Gaben kein Wachs.
tum notig, ja nicht einmal bey derſelben moglich iſt, indem die menſch—
lichen Krafte dazu wenig oder nichts beitragen: ſo kan dieſelbe auch
in einem Augenblick geſchehen. Der Menſch verhalt ſich dabey blos
leidentlich, ohne im geringſten was dazu beizutragen. Verſteht man
die Frage aber von der Erklarung des Heilandes zum Hohenprieſter,
Konige und Propheten der Menſchen: ſo iſt dieſelbe allerdings nach
und nach geſchehen. Wer fleißig in den Buchern des alten Teſtaments
lieſet, wird am deutlichſten ſehen konnen, wie die Weiſſagungen von
Chriſto nach und nach in ihrer Klarheit und genauen Beſtimmung zu—
genommen haben, je naher die Zeit heranruckte „da der Meßias ſolte

geboren werden. Die Verheiſſung, die die erſten Menſchen bekamen,
war viel dunkeler und unbeſtimter, als die denm Abrahaun und ſeinen
Nachkommen gegeben wurde. Dieſe war auch lange nicht ſo volkom—
men, als die David erhielt und die nachfolgenden Propheten, beſon—
ders Daniel und Micha beſtimten ihn noch viel genauer. Zu den
Zeiten des neuen Teſtaments geſchahe die offentliche Erklarung des
JEſus von Nazareth auch nach und nach, wie die Geſchichte des Hei—

landes ſatſam erweiſet.

28. Endlich ſo konte hierbey gefragt werden: ob der Hei—
land dieſe empfangene Gaben nach ſeiner Erhohung noch beſitze,

oder ob er ſie abgelegt habe? Wil man wiſſen, wie lange JEſus
die Gaben beſeſſen habe: ſo mus man abermals einen Unterſchied un—

ter denſelben machen. Einige gehorten zu ſeiner menſchlichen Natur
und konnen von deſutn nie getrennet werden. Dis ſind die ordent—
lichen Amts- und  Heiligungsgaben. Die hat mein Heiland alſo nie
abgelegt, ſondern er behalt dieſelbe vielmehr in alle Ewigkeit. Dieſe
ſind durch ſeine Erhohung zugleich mit erhohet und weit volkomner

J

und
Apoſt. Geſch. 2,2. J. n



42 Schriftmaßige Gedanken
und herrlicher gemacht worden. Was aber die auſſerordentlichen
Amtsgaben betrift: ſo glaube ich, daß er dieſelben nicht langer beſeſſen
hat, als es ſeine Aemter und deren Furung erforderte. Dieſe aber
horete mit ſeinem Tode und ſeiner Auferſtehung auf, inſofern ſein
hohesprieſterliches und prophetiſches Amt darunter verſtanden wird.
Und alſo glaube ich auch, daß Chriſtus dieſelben mit ſeiner Erhohung
werde abgelegt haben. Denn wozu wurden ſie ihm nutzen, da er in
den volligen und beſtandigen Genus aller ſeiner gotlichen Volkommen—
heiten iſt geſetzet worden. Sie waren ihm nur deswegen notig, weil
er ſich ſelbſt erniedriget hattee. Da nun dieſe Erniedrigung aufgehoret
hat: ſo hat er dieſe Gaben nicht mehr notig, und ich halte alſo dafur,
daß ſie mit ſeiner Erhohung aufgehoret haben. Chriſtus iſt dadurch
keinesweges unvolkomner geworden, da er in den volkomnen und un—
unterbrochenen Genus ſeiner gotlichen Herrlichkeit verſetzet iſt.

F. 29. Ehe ich dieſen dritten Theil meiner Abhandlung beſchlieſ—
ſe, mus ich noch ein Merkmal erklaren, deſſen ich mich bey der Erkla—

rung der Salbung Chriſti ſ. 15. bedienet habe. Jch habe daſelbſt die
Gaben, die dem Heilande vermittelſt ſeiner Salbung mitgetheilet ſind,
erſchaffene Gaben genant. Von dieſem Wort, deſſen Bedeutung
und Gebrauch mus ich hier noch kurzlich Rechenſchaft geben. Die

Schopfung iſt ein Werk, dadurch einem vor ſich beſtehenden Dinge
die Wirklichkeit ertheilet wird. Sie gehet alſo eigentlich nur auf die
vor ſich beſtehenden Dinge oder die Subſtanzen. Man kan demnach
im eigentlichen und philoſophiſchen Verſtande von den zufalligen Din—
gen oder Eigenſchaften nicht ſagen, daß ſie geſchaffen ſind. Das
Wort erſchaffen ſchickt ſich in philoſophiſcher Bedeutung nicht zu dem
Worte Gaben. Allein darum bekummere ich mich itzo nicht, denn
ich nehme das Wort erſchaffene hier nach der Sprache der Gottesge—
lerten, in welcher es ſo viel bedeutet, als endliche Gaben. Wenn
ich alſo die Gaben, die Chriſto durch die Salbung mitgetheilet ſind,
erſchaffene oder endliche Gaben nenne: ſo ſollen ſie dadurch von
den gotlichen Eigenſchaften unterſchieden werden, die ſeiner menſchli—
chen Natur vermittelſt der Menſchwerdung mitgetheilet ſind ſ.

Es
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Es iſt alſo grunbfalſch, wenn einige die Salbung des Heilandes in
dieſer Mittheilung gotlicher Eigenſchaften ſetzen, wie ich unten noch
mehr darthun werde. Man kan aus dem, was wir bisher abgehan—
delt haben, ſchon von ſelbſt den Schlus machen, daß die durch die
Salbung mitgetheilte Gaben blos endlich erſchaffene und eingeſchrank—

te geweſen ſind, wenn man ſie nochmals zu uberdenken Luſt hat. Doch
dis ſey genug von der Erklarung der Salbung des Heilandes.

F. zo. Jch gehe nunmehr zu dem vierten Theil meiner Abhand
lung, worin ich die im vorhergehenden Hauptſtuck gegebene Erklarung
beweiſen werde. Jch habe zwar die einzelen Merkmale derſelben je—
derzeit zugleich erwieſen, weil dis zu ihrer volſtandigen Erklarung no—
tig war. Allein hier werde ich den ganzen Begrif oder die ganze Er—
klarung, mit allen ihren Merkmalen zuſammen genommen, durch un—
umſtosliche Beweiſe darthun muſſen, um meine Leſer zu uberzeugen,

daß ich in derſelben nichts angenommen, wovon ich nicht hinlangliche
Grunde angeben kan. Danmitit ich auch bey dieſem Theil meiner Be—
trachtung ordentlich verfare: ſo will ich alle hieher gehorige Beweiſe

in zwey Klaſſen eintheilen. Die erſte ſol die Ausſpruche der heiligen
Schrift von dieſer Sache enthalten und in der andern werde ich aus
dem Zuſammenhang der theologiſchen Wahrheiten meinen Beweis her
nehmen. Sowol das alte als das neue Teſtament lehret die Sal—
bung des Heilandes und ich werde alſo dieſer Ordnung folgen, wenn
ich die Beweisſpruche nach einander vornehme. Loaſſet uns alſo erſt—

lich ſehen, was es fur Stellen ſind, die uns die Schriften des alten
Bundes von dieſer Lehre geben.

g. zu. Meinen erſten Beweis nehme ich her aus dem 45 Pſalm.
Jch mus den ganzen Jnhalt dieſes Pſalms unterſuchen, wenn mein
Beweis ſeine gehorige Starke haben ſoll. Es wird in demſelben von
den zukunftigen Aemtern des Meßias gehandelt, deren Herrlichkeit,
Glanz und Vorzuge David unter den ſchonſten und angenemſten Bil—
dern vorſtellet und abmalet. Denn ſo heiſt es gleich zu Anfange:
ich wil ſingen von einem Bonige (o). Hiernachſt wird ſowol

F 2 die(o) vers i.
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die Perſon dieſes Kbniges, als auch ſein Reich beſchrieben. Du biſt
der Schonſte unter den Menſchenkindern (p). GOtt, dein
Stuhl bleibet immer und ewig; das Scepter deines Reichs
iſt ein gerades Scevter (q). Von ſeinem prophetiſchen Amt heiſt
es: holdſelig ſind deine Lippen, oder uber deine Lippen iſt
Annemlichkeit ausctegoſſen (r). Der chaldaiſche Ueberſetzer hat
gleichfals bemerkt, daß hier von dem prophetiſchen Amte des Meßias

die Rede ſey, wenn er es uberſetzet: Spiritus prophetiac datus eſt in
labiis tuis, der Geift der Weiſſatzung iſt uber deine Lippen
ertheilet. Und es iſt bekant, daß die Lehre und der Unterricht oft
die Benennung der kippen furen. So heiſt es von der weſentlichen
Weisheit, dem Sohne GOttes: Mein Mund ſol die Wahrheit
reden: und meine Lippen ſollen haſien, das dotlos iſt.

kertes noch falſches darinnen (s). Und ich werde nicht irren,
Alle Reden meines Mundes ſind gerecht, es iſt nichts ver—

wenn ich behaupte, daß auch von ſeinem hohenprieſterlichen Amte in
den Worten die Rede ſey: Deine RKleider ſind eitel Myrrhen,
Aloes und Kezia, wenn du aus den elfenbeinen Pallaſten
daher tritteſt in deiner ſchonen Pracht Es iſt bekant, daß
dis eine Tracht der Hohenprieſter geweſen, ſo daß damit auf ſeine ho—
heprieſterliche Wurde kan geſehen werden. Nun heiſt es zugleich in
dieſem Pſalm, daß er ſeine Beſtellung zu dieſen Aemtern von GOtt
vermittelſt der Salbung erhalten habe. Deun dich, GOtt, hat
dein GOtt teſalbet mit Freudenol, mehr denn deine Ge
ſellen (u). Was iſt alſo deutlicher, als daß dieſe Salbuung des Hei—
landes nichts anders ſey, als die Emſetzung und Beſtellung zum Ko—
nige, Hohenprieſter und Propheten des menſchlichen Geſchlechts, wo—
durch ihm zugleich die Gaben ertheilet worden, daß er vor allen ſeinen
Geſellen einen Vorzug erhalten. Und dis iſt die Erklarung, die ich
Kits. von der Salbung des Heilandes gegeben habe. Man ſiehet
alſo hieraus, daß ich dieſelbe nicht nach meinem Gefallen zuſammen

geſetzt,

(p) Pſalm 45,. (1) Spruchw e, 7. 1.
(q, vers 7. (t) Pſalm 41, 9.(r) vers z. (u) vers 1.
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geſetzt, ſondern daß ich ſie aus denen Stellen der heiligen Schrift her—
geleitet habe, die von derſelben handeln. Wer eine ausfurliche und
zum Theil ausſchweifende Erklarung dieſes Pſalms leſen wil, woraus
dieſer Beweis noch volſtandiger kan gemacht werden, den verweiſe ich
auf Friedrich Adolph Lampens Auslegung deſſelben

F. 32. Der. zweite Beweis ſol hergenommen werden aus dem
Propheten Jeſaias. Daſelbſt heiſt es: Der Geiſt des Errn
SErrn iſt uber mir, darum (oder denn, weil) hat mich der
SErr geſalbet. Er hat mich ceſandt den Elenden zu pre—
digen, die zerbrochenen Serzen zu verbinden, zu predicten
den Gefangenen eine Erledigunct, den Gebundenen eine
Oefnung: zu predigen ein gnadiges Jahr des ZErrn und
einen Tag der Rache unſers GOttes, zu troſten alle Crau—
rigen (y). Unſer Heiland deutet die Worte ſelbſt auf ſich und ſaget,
daß dieſe Weiſſagung an dem Tage, au der Zeit erfullet ſey. da er ſein
kehramt angetreten habe. Seute iſt dieſe Schrift erfullet vor
euren Ohren (2). Folglich gibt er uns ſelbſt davon den Beweis,
daß dieſe Salbung nichts anders ſey, als die Beſtellung zu einem of—
fentlichen Lehrer und Propheten der Menſchen. Eben dieſer Prophet
erklaret uns an einem andern Ort, was der Geiſt ſey, womit der Mes—
ſias geſalbet worden, wenn er ſaget: aur welchem wurd ruhen
der Geiſt des zErrn, der Geiſt der Weisheit und des Ver
ſtandes, der Geiſt des Raths und der Starke, der Geiſt
der Erkentnis und der Furcht des zErrn (a). Umd gleich dar—
auf heiſ es: Sein Riechen wird ſeyn in der Furcht des
zErrn eb). Eigentlich vwonr ſein Rauchern, wodurch alſo ſein
hohesprieſterliches und prieſterliches Amt angezeiget wird (c). Von

ſeinem koniglichen Amte heiſt es: Er wird nicht richten, nach—
dem ſeine Augen ſehen; noch ſtrafen, nachdem ſeine Ohren

F 3 horen:(x) Gie iſt unter dem Titel herausge. (2) Luc. a, 18. 21.
kommen: Exercitationum ſaerrum do- (a) c. 11, 2.
dxus quibus Pſ. XLV perpetuo Commen- (b) vers
tario enplanatur. Bremae 171. 4- (e) 2VB. Moſ. u Epheſ. 5/2.
0) c. Gi, 1. 2. Offenb. Joh. 2, 3.
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li. horen: ſondern er wird mit Gerechtigkeit richten die ArDe— men und mit Gericht ſtrafen die Elenden im Lande (d).
dnhug Sein prophetiſches Amt wird ganz deutlich dadurch angezeiget, wennm

i

T— es heiſt: er wird mit dem Stabe ſeines Mundes die Erde
ſchlagen und mit dem Oden ſeiner Lippen die Gottloſen

J
J

dr todten (e). Dis alles zu thun, ruhet der Geiſt des HErrn auf ihm,
o— oder er iſt mit demſelben geſalbet (k). Was iſt nun wol deutlicher,
9 e, als daß dieſe Salbung nichts anders ſey, als die Beſtimmung und dof—

gr J J5 fentliche Beſtellung zu beſagten Aemtern, wozu ihm GOtt die notigen
Eigenſchaften und Gaben ſelbſt mitgetheilet hat. Kein Beweis kan

qes!

J. J deutlicher ſeyn, iſt, ich dieſen Stellen Propheten
hergeleitet habe. Es mogen alſo dieſe beide Beweiſe aus dem alten

8 Teſtament genug ſeyn, meine Erklarung zu rechtfertigen.
J J har g. 33. kaſſet uns nun zu den Beweisſtellen fortgehen, die unsnprben. die Schriften des neuen Teſtaments an die Hand geben. Jch werde

4f 2 nicht notig haben, mich bey der Stelle in dem Evangeliſten Lucas (g)
Ir weitlauftig aufzuhalten, weil ich ſie ſchon ſ. z2. zum Beweis meiner

Erklarung gebraucht habe. Eben ſo wenig iſt es notig, aus der Stellet in Briefe die Hebraer (n) nochmals einen Beweis zu furen,
*8 weil dieſelbe aus dem Pſalm hergenommen iſt, den ich ſ. zu. ſchon er—

ua n. r in J klaret habe. Es bleibet mir alſo nur die eine Stelle in den Geſchich—

ren ten der Apoſtel ubrig, wo ein heiliger Petrus ſagt: Wie GOtt
J in in denſelbiten JEſum von Nazareth geſalbet hat mit dem heigeheh ligen Geiſt und Kraft Wozu er geſalbet ſey, daruber erkla—

tn J ret er ſich gleich in dem folgenden: der umhertzezogen iſt und
uhha hat wohl gethan und geſund gemacht alle, die vom Teufel
“oo. uberwaltitget waren: denn GOtt war mit ihm und wir

und Zeugen alles des, das er ctethan hat im judiſchen Lanjal n de und zu Jeruſalem (k). Petrus beziehet ſich hier auf die
ue Wunder und wunderthatigen Wohlthaten, die Chriſtus in den Tagen

9due ſeinesee (d) Jeſ. 11, 3.4. (5) c.4, 11. ai.mnuee le) vers 4. ih) c. 1,9.
gjn!

in42

bunn (ſ) vers a. Jeſ. 6t, 1. (i) c.io, it. i) vers 39.
14

J
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ſeines Fleiſches zur Beſtatigung ſeiner Kehre verrichtet. Er giebt alſo
dadurch zu erkennen, daß Chriſtus durch ſeine Salbung zu einem wun—
derthatigen Lehrer und Propheten beſtellet ſey, und daß er durch dieſe
Salbung die dazu notigen Gaben empfangen habe. Da nun eben
dieſer groſſe Prophet zugleich unſer Hoheprieſter und Konig iſt: ſo ſe—
hen wir hier einen neuen Beweis, daß die Salbung Chriſti nichts an
ders ſey, als die feierliche Beſtellung zu dieſen Aemtern.

J. 34. Alles, was ich bisher erwieſen habe, wird dadurch noch
weit deutlicher und einleuchtender werden, wenn man bedenkt, daß
dis die Hauptlehre unſerer chriſtlichen Religion ſey, daß wir glauben,
JEſus ſey der Chriſt. Dis heiſt zu deutſch, daß wir glauben, JE—
ſus ſey der Geſalbte. Jch wil erſt einen Beweis davon furen, damit
man nicht Urſach habe, an der Wahrheit dieſes Satzes zu zweifeln.
Ein heiliger Johannes ſagt: Dieſe Zeichen ſind geſchrieben,
daß ihr glaubet, JLCſus ſey Chriſt, der Sohn GOttes und
dan ihr durch den Glauben das Leben habt in ſeinem Na
men (h. Durch den Glauben alſo, nach welchem wir glauben, JE—
ſus ſey Chriſt, erlangen wir das ewige Leben. Dis iſt alſo die erſte
Grundwahrheit, ohne welche wir nicht konnen ſelig werden. Daher
war es auch die Hauptwahrheit, die die Apoſtel bekanten und lehre—

ten. Denn als mein Heiland ſeine Junger fragte, was ſowol die Leu—
te, als ſie von ihm ſagten, wer er ſey: ſo antwortete Simon Pe—
trus: Du biſt Chriſtus, des lebendigen GOttes Sohn (w).
Und JEſus bekraftigte es in ſeiner Antwort, da er ſaqgte: Selitz
biſt du, Simon, Jonas Sohn. Was iſt deutlicher, als daß
mein Heiland hier ſelbſt den Glauben an die Wahrheit, daß er der
Chriſt ſey, fur den Grund der Seligkeit ausgiebet. Als der Hohe—
prieſter JEſum bey dem lebendigen GOtt beſchwor, zu ſagen: ob er
ey Chrurus, der Sohn GOttes ſo muſte er antworten:
Du ſaciſts. Er beſtatigte alſo dieſe Lehre durch ſein eigenes Geſtand
nis. Eaſſet uns den Beweis, der hierin liegt, etwas deutlicher aus

einander ſetzen. Der Glaube an die Wahrheit, JEſus iſt der Chriſt,
macht

(ih t.ao, J1. (m) Matth. 16, 13. 16.17. m) c. a6, 63. 64.
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macht uns ſelig. Dis habe ich eben aus dem Munde meines Heilan-
des ſelbſt und ſeines allerliebſten Jungers des Johannes mit klaren
Worten erwieſen. Nun aber lehren uns hundert andere Ausſpruche
der heiligen Schrift, daß der Glaube nichts anders ſey, als das Ver—
trauen auf das Verdienſt Chriſti oder die Zueignung der Genugthuung

und Gerechtigkeit unſers Heilandes, welche theils in einem Verlan—
gen nach der Theilnemung an denſelben beſtehet, theils in der Ruhe
des Gemuts uber einen ſolchen Heiland und deſſen Zueignung. Die—

ſer Glaube macht uns gerecht und ſelig. Folglich, da ſolches der
Glaube, daß JEſus der Chriſt ſey, ebenfals thut: ſo mus derſelbe
kein anderer, als dieſer ſeyn, daß wir glauben, JEſus ſey unſer Ho
herprieſter, inſofern er fur uns genug gethan, er ſey unſer Konig, in
ſofern er uns zum Genus dieſer Seligkeit verhilft und unſer Prophet,
inſofern er uns den Weg dazu zeiget. Die Benennung Chriſtus mus
alſo alles dis unter ſich begreifen. Da nun dieſelbe nichts anders be—
deutet, als der Geſalbte: ſo mus ſeine Salbung die Beſtimmung und
Beſtellung zu denen Aemtern anzeigen, wodurch er uns die Seligkeit
erworben hat. Jſt dis aber nicht der Begrif, den ich von der Sal—
bung des Heilandes ſ. i. gegeben habe? Dieſer einzige Beweis ware
ſchon hinreichend, meine Erklarung zu rechtfertigen, und ich mus ge—
ſtehen, daß ich demſelben den erſten eigentlichen Begrif von der Sal—
bung des Heilandes zu verdanken habe. Daher hoffe ich, daß er mei—
nen Leſern eben ſo einleuchtend und nachdrucklich ſeyn wird. Eine
Begebenheit, die meinem Heilande einen ſo wichtigen Namen ertheilet,
der alles das in ſich faſſet, was zu unſerer Seligkeit zu wiſſen ndtig iſt,
eine ſolche Begebenheit mus ſehr vieles in ſich begreifen. Und dis iſt
nichts anders, als die Beſtellung des Heilandes zum Hohenprieſter,
Kodnige und Propheten des menſchlichen Geſchlechts.

g. 35. Zuletzt wil ich noch einen Beweis hinzuthun, der dieſer
ganzen Betrachtung ein groſſes Gewicht ertheilen wird. Jch habe in
dem erſten Theil meiner Abhandlung erwieſen, daß die Perſonen, die
nach dem Ausſpruch der heiligen Schrift ſind geſalbet worden, da—
durch entweder zu Prieſtern, Konigen oder Propheten beſtellet ſind.

J ß. G.
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ſ. 6. 7. S. Ja daß ſie durch die Salbung nicht nur zu dieſen Aem—
tern beſtimt und offentlich dazu erklaret worden, ſondern daß ihnen
auch durch dieſelbe die dazu notigen Gaben ertheilet ſind. Da nun
die heilige Schrift von JEſu von Nazareth auch ſaget, daß er geſalbet
ſey, was kan man unter dieſer Salbung anders verſtehen, als daß er
zu einem Hohenprieſter, Propheten und Konige von GOtt geſalbet
ſey, und daß ihm eben auch durch dieſe Salbung die dazu notigen Ga—

bern ertheilet ſind. Selbſt die Glaubigen ſind ja durch die Salbung
zu Konigen und Prieſtern gemacht vor GOtt (o). Warum
ſolten wir alſo zweifeln, daß die Salbung des Heilandes nicht eben
dieſe Abſicht und Beſchaffenheit gehabt habe. Dieſe Beweiſe mogen
genug ſeyn, meine gegebene Erklarung zu beſtarken und zugleich dieſe
ganze Lehre auſſer Streit zu ſetzen.

4. 36. Es iſt nun noch der funfte Theil meiner Abhandlung
ubrig, worin ich einige andere Erklarungen dieſer Kehre zu prufen und
zu widerlegen verſprochen habe. Jch werde dis in keiner beſſern Ord—
nung thun konnen, als wenn ich erſtlich zeige, was die mehreſten un—
ſerer Gottesgelerten unter der Salbüng Chriſti verſtehen und hernach,

in welchem Verſtande ſie von andern Religionsverwandten angenom—
men wird. Was die Meinung unſerer Gottesgelerten betrift: ſo iſt
es mir unmoglich, dieſelben alle hier anzufuren. Jch wurde gar zu
weitlauftig werden und doch nur eine uberflußige Arbeit ubernommen
haben. Jch wil alſo nur einige der unſrigen anfuren, die aber aller
ubrigen Stelle vertreten konnen. Der erſte ſey der unſterbliche
Quenſtedt, dieſer ſaget: vnctio conſiſtit in ipſa reali et totali com-
municatione Spiritis S. quoad dona infinita et immenſa: die
Salbung beſtehet in der ganzlichen und wirklichen Mitthei
lung des heiuinen Geiſtes in Abſicht auf die unendlichen
und unermesin— aben (pr Man ſiehet hieraus, daß dieſerz5.e D

der gotlichen Eigenſchaften au die menſchliche Natur fur einerley halt.
groſſe Gottesgelerrente Salbung des Heilandes und die Mittheilung

G Er
lo) Dffenb. Joh 1, 6. Membr. J. Sccl. J. y. m. 100. ſequ. edit.
(p) Syſtem. Theolog. P. II. e. III. 1702.
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Er ſuchet den Einwurf, den man dagegen mit Grunde aus Pſalm
45,8. und Hebr. ij 9. macht, wo es heiſt: daß der Meßias
mehr denn ſeine Geſellen geſalbet ſey, und folglich dieſe eben die
Salbung, aber in einem geringern Maas, empfangen hatten, die
dem Meßias ertheilet worden, auf die Art zu heben, daß er meinet,
es ſey hier keine comparatio gradualis ſed ſpecifica, oder es werde
nicht angezeiget, daß Chriſtus ein aroſſeres Maas, ſondern daß er
ganz andere Gaben, Gaben von ganz anderer Art, erhalten habe.
Daher wil er das w im Hebraiſchen negatiue et excluſiue verſtanden
wiſſen: Er hat dich geſalbet und nicht deine Geſellen, oder
participatiue et efſectue: GOtt hat dich geſalbet wegen dei
ner Geſellen. Allein zu geſchweigen, daß die griechiſche Prapoſi—
tion raea, deren ſich Paulus bedienet (q), gar oft bey Verglei—
chungen gebraucht wird, wie ein jeder weis, der die griechiſche Spra—
che nur einigermaſſen verſtehet, ſo habe ich oben dargethan, daß durch
das Prafirum w ordentlich der comparativus oder eine Vergleichung
eines groſſern zu einem kleinern angezeiget werde. ſ. 26. Ja daß die
Prapoſition raga in der angezogenen Stelle die Bedeutung einer Ver
gleichung haben muſſe, erhellet aus der ganzen Abſicht der Rede des
Apoſtels und ihrem Zuſammenhange. Denn er ſtellet in dem gan—
zen Kapitel eine Vergleichung Chriſti mit den Engeln und allen ubri—
gen Kreaturen an, und zeiget, wie unendlich hoch Chriſtus uber die—
ſelben erhoben ſey. Es wurde alſo der Abſicht des Apoſtels ganz zu—

wider ſeyn, dis Wort alhier durch auſſer oder wegen zu uberſetzen,
ohnerachtet ich nicht leugne, daß es auch zuweilen in dieſer Bedeu—
tung gebraucht wird. Hier aber kan dieſelbe ganz und gar nicht ſtat
finden. Jſt alſo hier eine Vergleichung, ſo mus von ſolchen Gaben
geredet werden, die die ubrigen Hohenprieſter, Konige, Propheten
und Apoſtel auch empfangen haben, Chriſtus aber nur weit vorzugli—
cher. Dieſes aber ſind keine goötlichen Eigenſchaften, und folglich
kan die Salbung des Heilandes auch keinesweges in der Mittheilung
gotlicher Eigenſchaften beſtehen. Hiezu komt noch, daß es in dem

Pro.
(q) Ebr. 1,9.
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Propheten Jeſaias heiſt: er ſey geſalbet mit der Furcht des
SErrn ſr), welches keine gotliche Eigenſchaft iſt. Und alſo kan un—
moglich durch die Salbung jene Mittheilung verſtanden werden. h. 21.

J. 37. Es giebt mehrere unter unſern Gottesgelerten, die eben
dieſe Meinung von der Salbung Chriſti vorgetragen haben. Jch
berufe mich dis zu erweiſen auf den groſſen und grundlich gelerten
Jehan Gerhard. Diieſer beweiſet die Mittheilung der gotlichen
Eigenſchaften an die menſchliche Natur Chriſti aus eben dieſer Sal—
bung. Er ſchlieſſet ſor wer den heilitgen Geiſt nicht nach dem
Maas empfantten hat, der mus gotliche und unendliche
Gaben bekommen haben. Nun hat Chriſtus denſelben
ncht nach dem Maas empfancjen. Und alſo hat er unend—
liche und gotliche Gaben erhalten (5). Allein ich habe ſchon
ſ. 26. erwieſen, daß die Redensart nicht nach dem Maas geben,
ſo viel heiſſe, als reichlich, uberflußig, ertheilen. Und folguch ſie—
het man, daß der ganze Beweis ſeine Gultigkeit verliere. Wir ha—
ben ganz andere Beweisgrunde, dieſe Mittheilung der gotlichen Herr—
lichkeit an die menſchliche Natur Chriſti darzuthun, als daß wir erſt
nottig hatten, ſie aus dieſer Salbuug herzuleiten. Meine Abſicht
leidet es nicht, daß ich dieſelben hier anfure, und ſie ſind viel zu be—
kant, als daß es notig ware, ſolches hier zu thun. Wenn ich alle
die Bucher nachſchlagen und alle die Gottesgelerten anfuren wolte,
die ſich eben den Begrif von der Salbung des Heilandes gemacht:
ſo wurde ich mehr eine eitele Gelerſamkeit zu zeigen, als den Nutzen
meiner Leſer zu befordern ſuchen. Doch kan ich nicht vorbey laſſen zu
bemerken, daß der groſſe gieſſenſche Gottesgelerte, Juſtus Feurborn
uber die Salbung Chriſti eine eigene Diſſertation gehalten, worin er
ſie eben ſo erklaret (t). Dis mag genug ſeyn, daß ich durch das
Exempel zweier groſſen Theologen gezeiget, daß ſich viele einen irrigen
Begrif von der Salbung Chriſti machen, wenn ſie dieſelbe in der

G 2 Mit—

(r) c.ii, 2. (1) Siche eins Opera ThI 1ieo ogicaSieche Confeſſ. Cathol. Libr. II. in vnum Volumen congeſta p. 11472.
P. I. Art. II. e. I. p. m. Jſ2. ſequ.
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Mittheilung der gotlichen Majeſtat und Herrlichkeit an die menſch—
liche Natur Chriſti ſetzen.

g. 38. Es felet aber auch nicht an ſolchen, die ſich eben den
Begrif von der Salbung Chriſti gemacht haben, als den ich bisher

J vorgetragen habe. Man darf nicht denken, ich ſey der erſte, der die
994 gemeine Erklarung verlaſſet. Es haben es ſchon verſchiedene vor mir
9 Mn gethan, die eben auch die Unrichtigkeit obiger Erklarung eingeſehen.

e Der groſſe helmſt idtiſche Gottesgelerte der ſich nicht nur um unſere
geliebteſte Julius Carls Academie, ſondern um die ganze Welt durch
ſeinen Unterricht und grundliche theologiſche Schriften ſo ſehr verdient
gemacht hat, der hochberumte Herr Abt Schubert kan die Stelle
aller andern vertreten, die ich hier anfuren konte. Er erklaret die
Salbung des Heilandes alſo: Hace donorum ſupernaturalium et
extraordinuriorum collatio, auorum humana Chriſti natura ver ſe
capax fuit, ſecundum Pſ. XLV, 8. vncftio appelſatur. Dieſe
Mittheiluntt ubernaturlicher und auſſerordentlicher Gaben,
deren die mnſchliche Natur Chriſti an und fur ſich fahig
iſt, wird nach Pſalm 45,8. die Salbung genennet (u). Er
theilet alſo alle Eigenſchaften oder Beſtimmungen der menſchlichen
Natur Chriſti in drey Klaſſen.  Zur erſten gehoren die weſentlichen
Theile und Vermogen der menſchlichen Natur, worin er andern
Menſchen vollig gleich geweſen. Zur andern die ubernaturlichen Ga—
ben des heiligen Geiſtes, die zwar mit den Gaben der heiligen Pro—
pheten und Apoſtel eine Aenlichkeit haben, aber doch weit groſſer ſind
als jene. Und zur dritten die gotlichen Eigenſchaften. Folglich ſetzet

er die Salbung Chriſti eigentlich in der Mittheilung der zweiten Art
der Eigenſchaften. Und eben dieſe Erklarung hat er auch in der neuen
ſehr vermehrten und verbeſſerten Ausgabe dieſes vortreflichen Buches
beibehalten (x). Wer dasjenige, was ich bisher von der Salbung
des Heilandes vorgetragen habe, nachdenket, der wird leicht finden,
daß meine gegebene Erklarung ſ. 15. damit vollig ubereinſtimme und

daß
(v) Inſuit. Theol. Dogmat. P. III. (x) Siehe Inſt. Theol. Doem. P. 1ĩ1l.

a. III. h. 199. edit. piioris 1749. c. III. J. aoo. p. 353. edit. i7fJ.
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daß ich ſie nur weiter ausgefuret und genauer beſtinnmet habe. Wer
alles, was uns die Schrift von Chriſto lehret, uverſiehet und zuſam—
men nimt, der wird ſich auch nicht leicht von der Salbung Chriſti ei—
nen andern Begrif machen konnen, als den ich bisher vorgetragen
habe. Ohnerachtet ich alſo denſelben nicht zuerſt erfunden, ſo habe
mich doch bemuhet, ihn deutlicher aus einander zu ſetzen, als bisher
geſchehen iſt.

F. 39. Es wird nicht undienlich ſeyn, daß ich hierbey bemerke,
daß die Reformirten darin, was ich bisher die Salbung Chriſti ge—
nant habe, alle Mittheilung der Eigenſchaften ſetzen und keine andere
perſonliche Vereinigung zugeben wollen. Denn einer ihrer geſchickte—
ſten und gelerteſten neueſten Schriftſteller, ich meine den Herrn Johan
Friedrich Stapfer, ſagt ausdrucklich: daß Chriſti menſchliche
Natur vermittelſt der perſonlichen Vereimqgung gewiſſe
auſſerordentliche Vorzuge, z. E. eine groſſe Macht und
Weioheit, bekommen habe, die aber doch von den cotlichen
Eigenſchaften unterſchieden und folglich nur erſcharrene

Gaben waren (y). Er leugnet mit ſeiner ganzen Kirche, datz die
A

4 Au

Chriiti zum gemeinen Beſuz und Gebrauch nntttetheilet
Eigenſchaften der qoötlichen Natur der menſchlichen viatur

worden, ſo daß die menſchliche Natur auch altviſſend,
almachtig und alqgegemwvartig ſey und genant werden kon—
ne. Man ſiehet alſo hieraus, daß die reformirte. Kirche keine andere
Mittheilung der Eigenſchaften bey Chriſto annimt, als was wir die
Salbung Chriſti genant haben. Und daß ſie alſo in der That alle
Mittheilung der Eigenſchaften aufhebet (2z). Niemand hat dieſen irri—
gen Satz der reformirten Kirche beſſer widerlegt und den groſſen Eim
fluß deſſelben un die ganze chriſtliche Religion deutlicher gezeiget, als
der hochgelerte Herr Abt Schubert. Wer was grundliches davon
leſen wil, den verweiſen wir zu dieſer Schrift (a). Wir konnen uns

G 3 hier(y) in Inſt. Theol. Polem. T V. e. XxX. (a) Es iſt das ſechſte Hauptſtuck ſeiner
J. CXXVII. p. 235. vortreflichen Gedanken von dem Er—

z) Man leſe auch to. noonnnncn loſer der Menſchen JEſu (hriſto,
in Summa Controu. Libr. IX. p. 732. p. aso ſequ.

—e
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hier in keine Streitigkeit einlaſſen, weil wir nicht notig haben, in die—
ſer Schrift die Mittheilung der gotlichen Eigenſchaften an die menſch—

liche Natur Chriſti zu erweiſen. Wer von dieſer Materie nach der
Meinung der reformirten Kirche etwas ansfurliches leſen wil, den
verweiſe ich auf Friedrich Adolph Lampens Auslegung des 45
Pſalms (b). Dieſer gelerte reformirte Theologus nimt drey verſchie—
dene Perioden der Salbung des Meßias an; i) nach welcher or in
dem ewigen Ratſchlus des Vaters zu ſeinen Aemtern beſtimmit iſt;
2) ſeine Sendung in die Welt und damit verknupfte Mittheilung end—
licher Gaben; 3) ſeine Erhohung. Jch glaube, daß dis mehr eine
Anſpielung auf die dreifache Salbung des Davids ſey, als daß man
davon Grund angeben konne. So viel iſt gewis, daß man die Er—
höhung Chriſti meht mit zu ſeiner Salbung rechnen konne. Denn
da er durch dieſelbe zu ſeinen Aemtern tuchtig gemacht worden: ſo
war, nachdem er dieſe Aemter volbracht, keine weitere Salbung
notig. Die Erhohuug Chriſti beſtand auch in ganz andern Dingen.
Durch dieſelbe wurde Chriſtus nicht in den Genus endlicher erſchaffe—
ner, ſondern in den beſtandigen Gebrauch götlicher Volkommenheiten
geſetzt.

h. 40. Waos die Lehre der romiſchen Kirche von der Sal—
bung Chriſti betrift: ſo ſtreiten ſie mit uns nicht ſowol uber den Be—
grif derſelben, den ſie mit uns gemein haben, als vielniehr uber die
Zeit der Salbung. Bellarmin, dieſer groſſe Verfechter der romiſchen
Kirche, handelt davon ſehr weitlauftig. Er ſaget, die Salbung
beſtehe darin, daß der Seele Chriſti Weisheit und allerley
andere Gaben des heilitten Geiſtes mitgetheilet worden.
Allei dieſe Salbung ſey gieich bey der Empfangnis Chriſti
cteſchehen und nicht erſt in ſeinem zoiten Jahre, und zwar
io, daß kein Wachstum und keine Vermehrung dieſer Ga8

ben bey ihm ſtat gefunden habe (c). Was die Zeit der Sal—
bung anlanget, ſo beziehe ich mich desfals auf F.rs. Man kan da—

ſelbſt
(b) S. kEuereit. Sacr. Dodec. in pſl. (ce) Diſput. Jde Conir. Fid. Tom. J.

XLV. Exerc. VI. p. a57. ſequ.
p. 112.
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ſelbſt nachleſen, in wie weit Bellarmin recht habe. Was aber den
Wachstum Chriſti betrift: ſo verweiſe ich meine Leſer auf d. 27. wo
man dieſe Meinung der romiſchen Kirche hinlanglich widerlegt antrift.
Ein anderer romiſcher Schriftſteller, ich meine den Cornelius a La
pide, deſſen Auslegung der heiligen Schrift ich eben itzo vor mir habe,
erklaret die Salbung Chriſti ſo: Chriſti vnctio facta eſt in inearna-
tione, primo per gratiam vnionis hypoſtaticae; ſecundo, per gra-
tiarum creatarum et infuſarum plenitudinem, ex vnione iam dicta
manantem. Die Salbuntt Chriſti iſt geſchehen in ſeiner
Menſchwerdunth erſtlich durch die perſonliche Vereiniguntcj,
zum andern duirch die Fulle erſcharfener und reichlich mu
getheilter Gaben, die aus dieſer Vereiniguntt flieſſen (dh.
Man ſiehet hieraus, daß dieſer Gelerte die Salbung Thriſti in einem
weitern Verſtande nimt, als wir gethan haben, indem er die perſonli—
che Vereinigung mit dahin rechnet. Daß aber dieſelbe dadurch kei—
nesweges konne genjeinet werden, habe ich in dem vorhergehenden
ſatſam erwieſen.

g. ar. Vielleicht iſt es vielen meiner Leſer angenem zu wiſſen,
was die Socinianer von der Salbung Chriſti lehren. Jch wil da—
her ihre Meinung von derſelben mit ihren eignen Worten vortragen.
Wolzogen, einer ihrer vornemſten Lehrer, ſchreibet davon in ſeiner
Auslegung der Apoſtelgeſchichte: Es pfleqten die Propheten,
Sohenprieſter und Konigte geſalbet zu woerden: daher wur—
den ſie auch Geſalbte GOttes qenant. Hier aber wird
hauptſachlich daraur geſehen, ðaſt JEſus der im hebrai—
ichen ſogenante Meſtias, griechiſch Thriſtus, d. i. der Ge—
nalbte ſey. Da JEſus von GOtt geſalvet iſt, ſo erhellet

es ſich für den gar nicht ichickt. von jemand geſalbet zu
daraus, daß JEſus ſelbſt nicht der hochſte GOtt ſey, da

werden. Die Perſon iſt aber cteſalbet, damit ſie die Pflich
ten, die ihr zukommen, verrichten koune, nicht aber eine

Vatur,
(d) G. Comment. eius in quat. proph. maiores in IJeſ. c. LXI, 1. p. joj.
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Natur, die mit einer Perſon verbunden iſt. An ſtat des
Oels war bey der —albung Chriſti der heilitze Geiſt.
GOtt hat aber JEſum mit dem heiligen Geiſt damals ge—
ſalbet, da er vom Simmel denſelben auf ihn herablies, ehe
JEſus ſein Lehramt antrat, Matth. 3, 16. Luc. 3, 22. Joh. i,
32. 33. Zzieraus erhellet, daß der heilicte Geiſt keine gotli—
che Perſon ſey, denn wenn er ſolches ware, ſo wurde nicht
cteſactet, daß damit jemand cteſalbet wurde. Der heilicge
Seiſt bedeutet hier ſo viel als die heiligmachende Kraſt
GoOdttes (e). Die Soeinianer ſetzen die Salbung Chriſti alſo
darin, daß ihm gewiſſe groſſe Vorzuge des Verſtandes ſowol als der
Kraft von GOtt mitgetheilet worden. Johan Crell, einer ihrer ge—
ſchickteſten und gelerteſten Vertheidiger, ſaget ſolches ausdrucklich in
der Erklarung der Stelle Jeſ. n,n. Er ſchreibet, JEſus ſey cte
ialbet mit dem Geiſt der furcht des SErrn, weil er dieſel
be in ihm hervorgebracht, wie auch mit dem Geiſt der
Weisheit und des Verſtandes, weil GOtt eine vorzugli
che Weisheit und einen vorzuglichen Verſtand, auch vor—
zugliche Kraft und Starke, ihm mitteetheilet habe (ſ).
Hierin konimen ſie alſo mit uns uberein. Nur miſchen ſie verſchiedene
irrige Satze mit hinein, die wir hier noch beruren und widerl'gen
muſſen. Erſtlich, ſo geben ſis keine andere Mittheilung der gotlichen
Eigenſchaften zu als dieſe Salbung, welches offenbar wider unſere
kLehre ſtreitet. Furs andere ſagen ſie, die Perſon ſey geſalbet und
nicht eine Natur. Dis thun ſie, um daraus den falſchen Schlus
herleiten zu konnen, daß JEſus alſo nicht der hochſte GOtt ſey.
Denn derjenige, der von einem andern Gaben empfangt, kan nicht
wahrer GOtt ſeyn. Allein wir lehren, nur die menſchliche Natur
Chriſti iſt geſalbet, inſofern die Salbung eine Mittheilung gewiſſer
Gaben in ſich faſſet, inſofern ſie aber die Beſtunmung und dfffentliche

Erkla
(e) S Ribliorh. Fratr. Polonor. Opera (ſ) Giebe Bibliorheea Fratr. Polo-

wourzogunit Comm. in A. A. e. X, nor. Opera cauLLit Tom. IV.

it. ꝑ. 7u. patz. 417.
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Erklarung zu den drey Aemtern Chriſti iſt, gehet ſie die ganze Perſon
an. Da die Socinianer ſie alſo nur blos von der Mittheilung
gewiſſer vorzuglichen Gaben verſtehen, ſo iſt es falſch, daß die ganze

Perſon JEſus ſey geſalbet worden. 16. Drittens ſo wollen ſie
daraus, daß JEſus mit dem heiligen Geiſt geſalbet worden, den
Schlus machen, daß der heilige Geiſt keine gotliche Perſon ſey, ſon—
dern nur die Kraft GOttes anzeige. Allein ich habe 9J. 19. gelehret,
daß das Wort heiliger Geiſt mancherley Bedeutungen habe. Da es
alſo hier die Gaben des heiligen Geiſtes bedeutet: ſo kan man daraus
keinesweges den Schlus machen, daß der heilige Geiſt keine gotliche
Perſon, ſondern nur die Kraft GOttes anzeige. Wolzogen bemerket
auch, daß durch den heiligen Geiſt JEſu von Nazareth
die Kraft Wunder zu thun ertheilet iey, die in der Stelle

Abppoſt. Geſch. io, z8 ſequ. ſogleich erzalet wurden (5). Sie
gebrauchen dis, um zu erweiſen, daß JEſus nicht aus eigner Macht

ſeine Wunder verrichtet habe. Allein ich habe dieſen Einwurf ſchon
ſF.22. gehoben; daher ich, um nicht gar zu weitlauftig zu werden, ſol—
ches hier nicht wiederholen wil.

S. 42. Ehe ich den Beſchlus meiner Betrachtung mache, wer—
den meine Leſer mir die Erlaubnis ertheilen, daß ich einen kurzen
Anhang hinzuthue; der zwar mit der abgehandelten Lehre in keiner
naheren Verbindung ſtehet, doch aber den Gebrauch des in derſelben
vorkommenden Hauptworts der Salbung, noch mehr erlautert.
Er betrift die Salbung der Kranken, davon in der Schrift Erwa—
nung geſchiehet. Wir !finden zwo Stellen, wo derſelben gedacht
wird. Es heiſt bey dem Evangeliſten Marcus von den Apoſteln:
Sie trieben viel Teutel aus und ſalbeten viel Siechen mit
Oel, und machten rie geſund (n). Und Jacobus ſagt: Jſt
jemand krank, der rufe zu ſich die Aelteſten von der Ge
meine, und laſſe ſie uber ſich beten und ſalben mit Oel in
dem Namen des ZErrn, und das Gebet des Glaubens

H wirdW l. b. E. 714 (n) t. 6é, 134
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J ſin J J wird dem Kranken helfen, und der SErr wird ihn auf—
J 34 J richten: und ſo er hat Sunde gethan, werden ſie ihm ver—
ſ.ut geben ſeyn (i). Man ſiehet gar leicht, daß hier von den wunder.

J

thatigen Gaben der Apoſtel die Rede iſt, nach welchen ihnen
5 auch, nach dem Ausſpruch des Apoſtels Paulus, die Gabe ge

J 'ngtt
g. ſund zu machen, mitgetheilet war (k). Die Apoſtel bebienten

e J ſich dazu des Oels, ohne desfals einen beſondern Befel zu haben.
Da nun aber die wunderthatigen Gaben aufgehoret haben, ſo

J ife
fiehet man daraus, daß eine ſolche Salbung, wenn ſie itzt noch

ig a J
vorgenommen wlirde, ohne Nutzen und Wirkung ſeyn wurde.

ſr J Man kan hieraus leicht erkennen, wie ungegrundet die letzte Oe—
lung der romiſchen Kirche ſey, die ſie fur ein Sacrament aus—Jatn. geben. Bellarmin hat davon ein ganzes Buch geſchrieben (1),

totngth und darin nichts vorgetragen, was nicht mit leichter Muhe wi—
D g' derleget werden konte, welches von deu unſrigen ſchon: mehrals
ar einmal grundlich geſchehen iſt. Jch weis aber nichts grundli—ance chers, als was der ſelige Johan Gerhard, dieſer groſſe jeni—

ps ſche Gottesgelerte, davon geſchrieben hat (m). Eben ſo wenig,

niu.

*gi wie man daraus, daß der HErr JEſus einen Blinden mit Spei—
xi chel und Koth ſehend gemacht und geheilet Cn), ein Sacrament

machen kan, eben ſo wenig kan ſolches auch deswegen geſchehen,
daß die Apoſtel durch die Salbung mit Oel Kranke geſund ge—
macht haben. Sie ſalbeten auch nicht alle Kranke, ſondern nur
diejenigen, bey welchen ſie. die gewiſſen Hefnmig der Geneſung
hatten. Und ſo hatte dieſe Salbung keine weitere Abſicht, als
die leibliche Geſundheit. Denn die Vergebung der Sunden,
deren Jacobus gedenket, wird ausdrucklich dem Gebet des Glau—
bens und nicht der Salbung mit Oeſ zugeſchrieben. Alles dem—
nach, was die romiſche Kirche von der letzten Oelung vorglebt;

 iſtG)e.t, 14. 1ſ. (m) in Confelt. Catbol. Ldh'x. ii
(G) i Cor.ia, 9. Art. X VIL p. m. r9r ſetque  79Lib. de Saceramento extremae vn- (n) Joh. 5, C.

ſicmmis.

.4—
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iſt erdacht und ungegrundet. Denn da itzo die auſſerordentlichen
Gaben in der Kirche Chriſti aufgehoret haben: ſo folget von
ſelbſt, daß, dieſe Salbung vergeblich und unnutz, ja gar ſundlich
ſey, weinnman ihr eine Wirkung beigeleget, die blos eine Wir—
kung des Glaubens iſt.

ſ. 43. Nunmehr wird es Zeit ſeyn, daß ich zu dem Be—
ſchlus meiner Abhandlung ſchreite. Jch werde in demſelben aus
der Salbung Chriſti einige notige und nutzliche Folgen herleiten.
Die arſte: ſey dieſe: die Menſchheit des Heilandes iſt durch
ihre Salbung uber alle andere Kreaturen gar ſehr erhoben.
Sie hat nicht nur vor allen Menſchen einen groſſen Vorzug, ſon—
dern auch vor allen Engeln. Dis iſt es, was Paulus in dem
erſten Kapitel des Briefes an die Hebraer erweiſet. Sie iſt alſo,
was ihre Volkommenheit betrift, das einzige Geſchopf in ſeiner
Art und weit herrlicher, als irgend ein anderes. Und einen
ſolchen Hohenprieſter, Konig und Propheten muſten wir haben,
der hoher ware, als alle Kreaturen. Da wir hurrnachſt wiſſen,
daß die Glaubigen auch geſalbet werden und geſalbet ſind g. g.
ſo ſol uns die Salbung des Heilandes zum Muſter dienen,
daß wir trachten, immer mehr und mehr zu wachſen und
zuzunehmen in der Erleuchtung, im Glauben und in der
Heiligung. Wir ſollen ſuchen dem Beiſpiel unſers Erloſers im—
mer anlicher zu werden und in unſerm Chriſtentum nie ſhllle ſte—
hen. Drittens ſd, iſt unſere Schnldigkeit, dei HErrn dafur
inbrunſtigſt ſind  verulichſt zu danken, daß, er uns einen ſol—
chen Erloſer und Henand aeſchenkt hat, der da hoher iſt, als
alle Engel und Menſchen. Ohne demſelben wurden wir nie zum
Genus des, durch die Sunde verſcherzten, Heils gelanget ſeyn.
Jhm haben wir alſo alle unſere Seligkeit zu verdanken. Ulnd
endlich ſo ſollen wir dahin trachten, daß ſo wie er iſt erhohet
worden, indem er ſich geſetzt zur Rechten ſeines Vaters
im Himmel, auch wir einmal mit ihm mogen erhohet

werden,
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werden, wenn wir als getreue Unterthanen ſeines Reichs den
Endzweck deſſelben, nemlich der Seelen Seligkeit erlangen wer—
den. Zuletzt ſol uns dieſe Lehre auch dazu dienen, daß wir
ihn, als unſern rechten Hohenprieſter, Konig und Pro
pheten auf und annehmen. Dis geſchiehet, wenn wir
nach ſeiner Genugthuung und deren Theilnemung ein herzliches
und ſehnliches Verlangen tragen, ihn als unſern Konig ehren,
ihm folgen, dienen und gehorſam ſeyn, als ſein erworbenes Ei—
gentum, und endlich wenn wir ſeiner Stimme, die uns den
Weg zur Seligkeit weiſet, Gehor geben. Jhm, dem groſſen

Hohenprieſter, Konige und Propheten, unſerm geſalbten
Heilande JEſu Chriſto, ſey Lob und Preis von

Ewigkeit zu Ewigkeit. Anjen.
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