ICH WERDE GESALBT
Kostbares Öl
In der Firmung wirst du mit einem kostbaren Öl gesalbt. Man nennt es Chrisam. Es ist
kostbares Olivenöl mit Rösenöl vermischt.
Überlege: Wozu verwenden wir im Alltag Öl? Was bewirkt Öl?
Vielleicht hast du ein gutes (Körper-)Öl oder eine gute Körpercreme zu Hause.
Verreibe etwas Öl in deinen Händen und spüre wie es wirkt.
Öl kann ..............................
Öl macht ....................................

............................................

....................................................

............................................

....................................................

............................................
....

Öl ist ..............................
............................................
............................................

Öl brauchen wir .....................
............................................
............................................
................................................

Spurensuche in der Bibel
Die Salbung geht auf eine alte biblische Tradition zurück. Im alten Israel wurden Menschen
gesalbt, die eine besondere Aufgabe von Gott übertragen bekommen haben.
Wer wurde gesalbt? Und welche Aufgabe wurde ihnen übertragen? Schlage in der Bibel nach
oder online unter www.bibelserver.com
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Exodus 28,41: Aaron und seine Söhne wurden zu ....................................... gesalbt.
1 Samuel 16,13: David wurde zum ........................................ gesalbt.
1 Könige 19,16: Elischa wurde zum ............................................. gesalbt.

Priester, Könige und Propheten wurden in Israel gesalbt. Das waren einige wenige
Menschen, aber sie waren für das Volk wichtig. Sie waren Hoffnungsträger. Sie haben den
Menschen Mut und Hoffnung gegeben.
Der Hoffnungsträger schlechthin ist Jesus Christus, denn er hat Menschen aufgerichtet,
ihnen Hoffnung geschenkt, ihnen Liebe geschenkt.

Die Salbung in der Firmung
Wenn du in der Fimrung gesalbt wirst, dann bedeutet das:
Du bist ein wertvoller Mensch.
Du bist ein Königskind. Du hast Würde.
Du gehörst zu Jesus Christus.
Du bist gesalbt und gesandt. So wie Jesus gehandelt hat, so sollst auch du handeln:
Freude verbreiten, anderen helfen ...

Auf der Firmapp kannst du dir anschauen, wie das Chrisamöl gemischt wird:
https://firmapp.org/category/aktuelles/heilige-oele/

Vielleicht hast du Lust, selber
ein duftendes Öl zu mischen.
Dazu brauchst du ein gutes
Körperöl (z.B. Mandelöl) und
ein ätherisches Öl.
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In manchen Kirchen
wird das Chrisam in
einem schönen Schrein
beim Taufbecken
aufbewahrt. Schau
doch mal in die Kirche,
ob das auch bei euch
so ist.
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