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Der Friede Gottes sei mit euch. Amen.

„Spieglein,  Spieglein an der Wand,  wer  ist  die Schönste im 

ganzen Land.“  Liebe  Gemeinde,  liebe  Konfirmandinnen und 

Konfirmanden.  So fragt  die Königin im Märchen Schneewitt-

chen. Und mit der Antwort ist sie ganz zufrieden: „Du bist es,“ 

sagt der Spiegel. „Du bist die Schönste im ganzen Land.“ Nur 

einmal, da gab der Spiegel eine andere Antwort … und das 

Märchen nimmt seinen bekannten Lauf mit den Zwergen hinter 

den  Bergen.  Welche  Antwort  erwartet  Ihr  vor  dem Spiegel, 

wenn Ihr Euch morgens zurechtmacht? Seid Ihr zufrieden mit 

dem Gesicht, in das Ihr schaut? Seid Ihr unsicher, ob es mit 

der Schminke so geht? Oder seid Ihr genervt von so mancher 

Unebenheit,  die  Ihr  beim  genauen  Hinschauen  entdeckt? 

Manchmal treibt uns die Sehnsucht nach Schönheit dazu, am 

Tag immer wieder einen Blick hineinwerfen zu müssen. Und 

am besten hat man dann einen kleinen Spiegel immer dabei.

Die meisten Antworten vor dem Spiegel müssen oder können 

wir uns wohl selbst geben. Es heißt ja auch, wahre Schönheit 

kommt von innen. Und so sieht man uns manches an der Na-

senspitze an. Wer zufrieden lebt, der blickt auch in ein zufrie-

denes  Spiegelgesicht.  Wer  vom  Stress  gehetzt  wird,  dem 

merkt man die Hektik an. Und wer traurig ist, der braucht seine 

Tränen nicht zu verbergen. Unsere Innenansicht hat mit unse-



rer Außenansicht immer etwas zu tun. Das höchste Ziel ist si-

cherlich nicht die makellose, ewige Schönheit.  Sondern viel-

mehr die innere Zufriedenheit mit unserem Leben – trotz allem, 

was uns im Alltag bewegt und krank oder traurig macht. Und 

diese Zufriedenheit  sieht  man einem frohen und glücklichen 

Gesicht dann eben auch an. Nun liegt es aber in der Natur des 

Menschen, der äußeren Schönheit immer auch etwas nachhel-

fen  zu  wollen.  Und  da  stehen  so  manche  Mittelchen  und 

Döschen vor dem Spiegel herum. Mit dabei ist oft auch die Oli-

ve. In Seifen- oder in Cremeform. So als ob wir uns die Sonne 

des Mittelmeeres direkt nach Friesland holen. Und auch die Bi-

bel erzählt von solchen Mittelchen. Wer zur Zeit des alten Is-

rael einen König heiraten wollte, musste sich zuvor zwölf Mo-

nate lang einer Schönheitspflege unterziehen – unter der Ver-

wendung gewisser Elixiere. So wird es von Ester im gleichna-

migen Buch (2,12b) im Ersten Testamten erzählt: 
„denn ihre Pflege brauchte so viel Zeit, nämlich sechs Monate mit 

Öl und Balsam und sechs Monate mit kostbarer Spezerei und was 

sonst zur Pflege (der Frauen) gehört.“

Zu biblischer Zeit wurden Priester durch die Salbung mit Öl in 

ihr Amt eingesetzt. Und auch Königen wurde das Salböl aus 

einem Salbhorn aufgetragen. Im 2. Buch des Mose, im Buch 

Exodus, gibt es eine ganz genaue Anweisung für die Rezeptur, 

wie dieses Öl für den Tempel hergestellt werden soll: 
Und der HERR redete mit Mose und sprach: Nimm dir die beste 

Spezerei: die edelste Myrrhe, fünfhundert Lot, und Zimt, die Hälfte 

davon, zweihundertundfünfzig, und Kalmus, auch zweihundertund-

fünfzig Lot, und Kassia, fünfhundert nach dem Gewicht des Heilig-

tums,  und eine Kanne Olivenöl.  Und mache daraus ein heiliges 

Salböl nach der Kunst  des Salbenbereiters.  Und du sollst  damit 

salben die Stiftshütte und die Lade mit dem Gesetz, den Tisch mit 

all seinem Gerät, den Leuchter mit seinem Gerät, den Räucheral-

tar, den Brandopferaltar mit all seinem Gerät und das Becken mit 

seinem Gestell. So sollst du sie weihen, dass sie hochheilig seien. 

Wer sie anrührt, der ist dem Heiligtum verfallen. Aaron und seine 

Söhne sollst du auch salben und sie mir zu Priestern weihen. Und 

du sollst mit den Israeliten reden und sprechen: Eine heilige Salbe 

soll mir dies Öl bei euren Nachkommen sein. (Exodus 30, 22-31)

Damals hat man durch die Salbung das Heilige von dem All-

täglichen unterschieden. Es wurden Grenzen gezogen.  Was 

gesalbt wurde, war in besonderer Weise für Gott geweiht. 

Von den Jüngern Jesu wissen wir, dass sie viele kranke Men-

schen mit  Öl  gesalbt  haben.  Das  Olivenöl  kam als  Medizin 

zum Einsatz. Einen Hinweis auf diese alte Praxis gibt uns die 

Bezeichnung,  die  ein  Arzt  im Alten  Babylon  trug:  Er  wurde 

„asú“  genannt.  Übersetzt  heißt  asú:  „der  Öl-Kundige“.  Das 

kostbare Öl der Oliven, das flüssige Gold, wie es auch genannt 

wird, war in der Antike eine wichtige Arznei. Und vom barm- 



herzigen Samariter wird erzählt, er habe Öl und Wein in seiner 

Reiseapotheke dabei gehabt. So konnte er die Wunden des 

Verletzten desinfizieren und versorgen:
Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zum Verletzten; 

und als er ihn sah, jammerte er ihn; und er ging zu ihm, goss Öl 

und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein 

Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. (Lukas 10, 

33f.)

Die Olive speichert die Kraft und die Energie der Sonne. Und 

zu Öl gepresst, wirkt diese Kraft am Menschen fort. Innerlich 

und äußerlich wirkt  das Olivenöl  wahre  Wunder.  Es verleiht 

neue Kraft allen, die es reichlich in der Küche nutzen. Durch 

seine hohe Anzahl an einfachen, ungesättigten Fettsäuen ist 

es besonders bekömmlich und es reduziert die Magensäfte. Es 

enthält viel Vitamin E. Und äußerlich angewendet schützt das 

Öl vor der Sonne; und die Haut vor Austrocknung durch den 

Wind.
„Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.“

Diese Worte aus Psalm 23 erzählen, wie sich die Fülle und die 

Freude des Lebens mit diesem Öl verbindet. Wer einst durchs 

karge, steinige, traurige Tal wandern musste, erlebt dann wie 

sich auf wunderbare Weise das Leben neu regt. Wie der Alltag 

von neuer Kraft erfüllt wird. Der fühlt sich wie ein Ölbaum, der 

auf einem steinigen Felsgrund wächst und dabei doch reichlich 

Oliven abwirft. 

Ein  Baum  mit  solch  außergewöhnlichen  Fähigkeiten  wird 

schnell zum Kult. Ganze Schönheitskuren basieren auf Oliven-

öl. Und die Werbung suggeriert, dass sich das Oliven- Schön-



heits-  oder  Diät-Wunder  auch  in  unserem  Leben  ereignen 

kann. Kult war der Baum aber auch am Tempel Israels. Der 

Prophet Sacharja sieht in einer Vision eine neue, gute und hei-

le Weltordnung. Und dazu gehören auch zwei Olivenbäume, 

die im Tempel stehen. Hört seine fünfte von acht Visionen:
Und der Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf, wie 

man vom Schlaf erweckt wird, und sprach zu mir: Was siehst du? 

Ich aber sprach: Ich sehe, und siehe, da steht ein Leuchter, ganz 

aus Gold, … und zwei Ölbäume dabei, einer zu seiner Rechten, 

der andere zu seiner Linken. Und ich hob an und sprach zu dem 

Engel, der mit mir redete: Mein Herr, was ist das? Und der Engel, 

der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir: Weißt du nicht, 

was das ist? Ich aber sprach: … Was sind die zwei Ölbäume zur 

Rechten und zur Linken des Leuchters? Und ich sprach weiter zu 

ihm: Was sind die beiden Zweige der Ölbäume bei den zwei gol-

denen Röhren, aus denen das goldene Öl herabfließt? … Und der 

Engel sprach: Es sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrscher 

aller Lande stehen.

Liebe Gemeinde, wir kennen den Propheten Sacharja aus der 

Adventszeit. Wenn es heißt: (Sach. 9,9) „Tochter Zion, freue 

dich, … dein König kommt zu dir.“ Spricht Sacharja zu Beginn 

seiner  Worte  von  zwei  Gesalbten,  die  auf  außerordentliche 

Weise von Gott mit seiner Kraft und Würde ausgestattet wer-

den. Von einem König und einem Priester. So ist später noch 

von dem König die Rede. Der Ölbaum symbolisiert den 



gesalbten König selbst. Die Pflanze, die das Salböl produziert, 

-  sie  wird  zum Repräsentanten  des  erwarteten  Königs,  des 

Messias.

Wir Christen sehen in Jesus den Messias. Wir nennen ihn Je-

sus Christus. Der Griechische Name Christos heißt übersetzt: 

der Gesalbte. Der, der von Gott mit besonderer Vollmacht und 

Kraft ausgestattet wurde. Der König. Der Friedefürst. Der Sohn 

Gottes. Der uns sichtbar zeigt, wer der unsichtbare Gott ist. In 

ihm spiegelt sich das Wesen Gottes. Ein Mensch mit einer be-

sonderen Anmutung und Ausstrahlung. Und vielleicht auch mit 

besonderer Schönheit.  So dass viele Menschen ihm folgten: 

„aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch 

ganz fern.“ Jesus ist der Christus. Jesus ist der Gesalbte. Kür-

zer können wir unseren Glauben nicht zusammenfassen. 

Betanien war wohl  der Ort,  an dem Jesus wohnte,  wenn er 

sich in Jerusalem aufhielt. Dort beginnt die Passionserzählung. 

Dort im Haus des Simon wurde Jesus von einer Frau gesalbt. 

Kostbares und teures Öl war es. Nardenöl. Es wurde aus einer 

indischen Baldrianwurzel  gewonnen und in der Stadt Tarsus 

hergestellt.  Von dieser  Frau  aus  Betanien  wurde  Jesus  ge-

salbt.  Bevor er  im Garten der Ölbäume von Judas verraten 

wird,  überträgt die unbekannte Frau ihm im Salböl  die Kraft 

des Ölbaums. Sie gab ihm Kraft für seinen Weg ans Kreuz. 

Sie übertrug ihm Geduld für sein Leiden. Und die Hoffnung, 

dass Gott alles zum Guten wenden wird. Jesus sieht das Gute, 

das die Frau ihm schenkt. Und er bringt es in Verbindung mit 

seinem Tod.  Aus dem kargen und schweren Holz auf  Jesu 

Schultern wächst schließlich am Ostermorgen ein neuer Baum 

des Lebens und bringt gute Frucht.

In der katholischen Gemeinde gibt es noch heute die Tradition 

der Salbung. Alle Kinder werden bei der Taufe mit Chrisam, 

das ist  eine Mischung aus Olivenöl  und Balsam,  mit  einem 



Kreuz auf der Stirn gesalbt. Sie werden so zu Christen, zu Ge-

salbten, die Anteil an der Kraft und an dem Geist Gottes be-

kommen. Dieses Öl ist noch immer eine Medizin für alle, die 

krank sind. Wenn sie bei der Krankensalbung das Öl auf der 

Stirn und in den Händen empfangen und so die Kraft des Öls 

auf der eigenen Haut spüren. Denn:

Stärke,  Reichtum,  Lebensfreude,  Kraft,  Energie,  Heilung, 

Schönheit, Schutz, Geduld, Ausdauer. All diese Eigenschaften 

und Kräfte liegen im Ölbaum und seiner Frucht. Die Bibel und 

die Antike Welt wussten um diese guten Wirkungen. Wer das 

nächste Mal in der Küche die Olivenölflasche beim Kochen zur 

Hand nimmt,  erinnert  sich vielleicht  an diese biblischen Ge-

schichten. Der erinnert sich daran, dass wir alle zu Christus, 

dem Gesalbten, gehören. Er ist die Hoffnung, die uns innerlich 

zufrieden machen kann. Er lässt den manchmal kargen Alltag 

in einem neuen Licht erscheinen. In dieser Gewissheit erblickst 

du dann am Morgen ein zufriedenes Gegenüber, das Dir aus 

dem Spiegel entgegen blinzelt. So wie es im Psalm 52 heißt: 

Ich aber werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause 

Gottes. 

Amen.

Gebet

Schöpfer-Gott, Herr der Welt,

schenke uns Anteil am Wesen des Ölbaums.

Langsam wie sein Wuchs wollen wir sein.

Gib uns Geduld inmitten aller Hektik.

Hart wie sein Holz wollen wir sein.

Schenke uns Widerstandskraft gegen alle Traurigkeit.

Nahrhaft wie seine Früchte wollen wir sein.

Lass uns Worte und Gesten so wählen, 

dass sie anderen gut tun.

Stark wie seine Kraft auf kargem Boden wollen wir sein.

Sende Deinen Geist des Lebens. 

Heilend wie sein Öl wollen wir sein.

Grenzen überwinden und Brücken zwischen uns bauen.

Stumme Zeugen waren die Ölbäume, 

als Jesus zu Dir im Garten Getsemani betete.

Sein Leiden schenkt uns Mut und Heil,

weil Du mit gehst  - 

durch Höhen und Tiefen unseres Lebens.

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.

Und ich werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause 

Gottes. Auf ewig. 

Amen



Lesung: Markus 14, 3-9: Die Salbung in Betanien

Als Jesus in Betanien war im Hause Simons des Aussät-

zigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein 

Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl, und 

sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da 

wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was 

soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl 

für mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen kön-

nen und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie 

an. Jesus aber sprach: Lasst sie in Frieden! Was betrübt 

ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr 

habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr 

ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat 

getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus 

gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch: Wo 

das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man 

auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt ge-

tan hat.

Predigtlied: EG 398, 1+2: In dir ist Freude in allem Leide

Salbung

Die Gemeinde wurde eingeladen, sich im Anschluss an den 

Gottesdienst zu einer Salbung am Altar zu versammeln.
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