Wann
salbe/creme ich
mich ein?
Wofür und
wozu verwende
ich Salben/
Cremen?

SALBEN

SALBEN...

Salben heilen und
pflegen.
Salben schützen
und stärken.
Salben duften.
In der Bibel werden
besondere
Menschen gesalbt...

SALBEN MIT CHRISAM

Menschen mit einem

GESALBT:
VON GOTT
AUSERWÄHLT

besonderen Auftrag

Gott ruft uns, er

werden mit dem

schützt und stärkt

Geist Gottes

uns, in seinem

gesalbt.

Namen und nach
seinem Namen zu
leben.

Könige, Priester und
Propheten wurden

Chrisam ist ein

gesalbt: Sie haben

kostbares Öl: Eine

den Auftrag, im

Mischung von

Namen Gottes zu

Olivenöl und Balsam,

leben und zu wirken.

geweiht in der
Chrisammesse vom
Bischof.

Jesus ist

der

Gesalbte Gottes
(Gesalbte = Christus).

WAS IST MEIN
AUFTRAG
GOTTES?

Gesalbt mit dem Geist Gottes:

In Gottes Auftrag wirken
Ex 30,30: "Auch Aaron und seine Söhne
sollst du salben und sie weihen, damit
sie mir als Priester dienen."

1Kön 19,16: "Jehu, den Sohn Nimischis,
sollst du zum König von Israel salben
und Elischa, den Sohn Schafats aus AbelMehola, salbe zum Propheten an deiner
Stelle."
Lk 4,18: "Der Geist des Herrn ruht auf
mir; denn er hat mich gesalbt. Er hat mich
gesandt, damit ich den Armen eine frohe
Botschaft bringe; damit ich den Gefangenen
die Entlassung verkünde und den Blinden
das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen
in Freiheit setze."

Apg 10,38: Gott hat Jesus von Nazaret gesalbt mit dem
Heiligen Geist und mit Kraft; dieser zog umher, tat Gutes
und heilte alle, die in der Gewalt des Teufels waren; denn
Gott war mit ihm.

2Kor 1,21-22: Gott aber ist es, der uns mit euch auf
Christus hin stärkt und der uns gesalbt hat. Er hat uns
auch sein Siegel aufgedrückt und als ersten Anteil den Geist
in unsere Herzen gegeben.

Hebr 1,9: "Du liebst das Recht und hasst das Unrecht, darum,
o Gott, hat dein Gott dich gesalbt mit dem Öl der Freude
wie keinen deiner Gefährten."
1 Petr 2,9: "Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht,
eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk,
das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen
Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein
wunderbares Licht gerufen hat."

aus dem Taufritual...
"Aufgenommen in das
Volk Gottes werdet
ihr nun mit dem
heiligen Chrisam
gesalbt, damit ihr für
immer Glieder Christi
bleibt, der Priester,
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König und Prophet ist
in Ewigkeit."

Gesalbt zu KÖNIGINNEN UND
KÖNIGE:
Königliche Menschen
übernehmen Verantwortung
und setzen sich für
Gerechtigkeit und Frieden ein
und sorgen sich besonders für
die Schwachen.

Gesalbt zu PRIESTERINNEN
UND PRIESTER:
Priesterliche Menschen stehen
vor Gott für andere ein im
Gebet, im Gespräch, ...

Gesalbt zu PROPHETINNEN
UND PROPHETEN:
Prophetische Menschen tragen
das Wort Gottes weiter und
laden ein bzw. ermahnen, sich
an diesem Wort zu orientieren.

Der Ablauf der Tauffeier sowie
weitere Impulse und Gedanken zur
Taufe sind im Begleitbuch
für Eltern "Geburt - Taufe Religiöse Erziehung" (hrgs. von der
Katholischen Frauenbewegung in
Zusammenarbeit mit dem Amt für
Schule und Katechese und dem
Seelsorgeamt der Diözese Bozen Brixen) zu finden.

