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Message vom 30.05.2021

Gesalbt 1 - Was die Salbung ist und was sie tut

Du bist gesalbt!
Die Salbung macht den Unterschied aus! Sie ist die Basis für alle Wahrheit und alle
weiteren Wahrheiten in unserem Leben. Sie ist ebenfalls die Basis für alle Dienste
und die Geistesgaben. Entdecke in dieser Serie, was die Salbung ist und was sie in
deinem Leben tut, wovor sie uns schützt und warum wir die Salbung so sehr
brauchen. Wenn du Gläubig bist, kannst du sie nie mehr verlieren und nachdem du
gesalbt wurdest, bleibt sie in deinem Leben ständig bestehen. Durch diese Serie
salbst du deine Augen mit der Augensalbe von Gottes Wort. (Offenbarung 3:18)

Was die Salbung ist und was die Salbung tut

Jesus macht zwei bemerkenswerte Aussagen bezüglich des Heiligen Geistes.
Die erste finden wir im Johannesbrief.
17den

Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie
beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt
bei euch und wird in euch sein. Johannes 14: 17
1. Der Heilige Geist ist in euch – in uns.
8

sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch
gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz
Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde! Apostelgeschichte 1:8
2. Der Heilige Geist auf euch – auf uns.
Der Heilige Geist ist in uns und auf uns – das ist die Salbung! Die Salbung ist in dir
und die Salbung ist auf dir! Beide Stellen reden vom Heiligen Geist.
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Was ist die Salbung?

Die Salbung ist der Heilige Geist in uns und auf uns. Die Salbung ist die
übernatürliche Fähigkeit und Kraft Gottes, die durch den Heiligen Geist in uns und
durch uns transportiert wird. In Lukas spricht Jesus:
18

»Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu
verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass
sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die
Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit 19 und zu verkündigen das
Gnadenjahr des Herrn.« Lukas 4: 18-19 (LU17)

Der Heilige Geist und die Salbung sind unzertrennbar. Im Alten Testament hatten nur
drei Personengruppen die Salbung, diese Kraft des Heiligen Geistes teilweise und
zeitweise auf sich.
Es waren die Könige, Priester und Propheten. Weil sie gesalbt sein mussten, um
König, Priester oder Prophet zu sein. Wenn sie in ihr Amt eintraten, kam der Heilige
Geist auf sie, damit sie dieses Amt übernatürlich ausführen konnten.
Nicht durch ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten, sondern durch die Kraft des
Heiligen Geistes. Und dann wich der Geist auch wieder.
Wenn der König zum Beispiel eine wichtige Entscheidung zu fällen hatte, ob ein
Krieg stattfinden wird oder nicht, dann kam oftmals der Geist Gottes auf ihn.
Wenn ein Prophet eine wichtige Botschaft hatte, oder wenn ein Priester sein Werk
tun musste im Tempel, war der Heilige Geist Gottes bei ihnen.
Im Alten Testament war der Heilige Geist nur über wenigen auserwählten Menschen
da.
Im Neuen Testament ist der Heilige Geist auf allen Gläubigen. Jesus sagte, er wird in
euch sein und auf euch kommen. Bei der Wiedergeburt ist der Heilige Geist in dir.
Und bei der Geistestaufe (Pfingsten, Sprachengebet – Liebessprache des Himmels)
kommt der Geist auf dich. Die Salbung kommt immer durch Gottes Geist.
Da Jesus Mensch war und Gott zugleich, sagte Er:
»Der Geist des Herrn (als Gott) ist auf mir, weil er mich (als Mensch) gesalbt hat und
gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen,
dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die
Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen (Salbung) das
Gnadenjahr des Herrn.»
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Was ist das Werk der Salbung in meinem Leben?

Dass ich an die Wahrheit glaube und nicht in die Lüge verfalle.
Gottes Geist hilft mir immer, die Wahrheit zu erkennen. Er salbt mich, damit ich die
Wahrheit erkennen kann. Damit wir nicht einer Lüge glauben.
Eine grosse Diskussion ist oft: Was ist Wahrheit?
Wer kann sagen, dass er die Wahrheit hat? Niemand, der Heilige Geist zuständig
und gibt das Zeugnis zur Wahrheit. Es ist sein Werk für den Gläubigen, dass du
sicher sein kannst, dass du die Wahrheit erkannt hast.
Jesus sagt in Johannes:
13

Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze
Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören
wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.
Johannes 16: 13 (Sch2000)
Der Heilige Geist leitet und führt immer in die Wahrheit. Menschen werden immer
über Wahrheiten streiten, aber Gottes Geist gibt dazu die Sicherheit. Dies ist ein
entscheidendes Werk, das zur Heilsgewissheit beiträgt.
Wenn Menschen hin und her gerissen sind, ist dies das Richtige, ist dies die
Wahrheit, oder gibt es noch andere Wege und nicht sicher sind, dann haben sie
keine Intimität und Vertrautheit mit dem Geist Gottes und haben nicht verstanden,
wofür der Heilige Geist da ist.
Die Salbung hilft mir, bei Herausforderungen klaren Kopf zu bewahren. Das Zentrum
meines Lebens ist Christus in unserem Leben. Jesus ist der Bezeuger der Wahrheit.
Warum können wir fest im Leben stehen und so sicher sein als Christen?
Weil wir diese Gewissheit in uns haben – das ist die Salbung!
Der Geist Gottes, der auf Jesus ist, hat Jesus gesalbt, um Gnade zu verkünden.
Gnade ist Wahrheit. Wenn Menschen auf den Heiligen Geist hören, werden sie bei
der Gnade ankommen, da Gnade und Wahrheit dasselbe ist. Das wissen wir aus
Johannes 1. Der Geist gibt immer Zeugnis für die Gnade.

Achte auf was und wen du hörst

Menschen haben oft Spannungen, denn sie hören einerseits auf die Stimmen von
Menschen und sie hören anderseits die innere Stimme, die durch die Salbung
kommt. Wir haben gelernt, mehr auf Menschen zu vertrauen als auf den Herrn.
Dadurch entstehen viele Streitigkeiten und Unsicherheiten.
Der Geist der Wahrheit wird dich immer zur Gnade führen. Gnade und Wahrheit ist
geworden!
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Der Apostel Johannes, im letzten Drittel seines Dienstes, hatte grosse Herausforderungen in den Gemeinden, weil sie auf Menschen hörten, die in ihrer Zeit eine
Lehre verbreiteten, die besagte, dass Jesus ein Scheinheiliger war, dass Jesus
blosser Schein war, ohne Körper und unreal. Diese Botschaft kommt aus der
griechischen Tradition und heisst Gnosis.
Gnostiker glauben an Erlösung durch Erkenntnis, durch Selbsterlösung.
In der Zeit, wo Johannes die Briefe schrieb, schlich sich in den Gemeinden die
Irrlehre ein, dass der Mensch sich selber erlösen könne. Und das war ein grosses
Problem, denn sie wurden gerade aus dem Judaismus gerettet, der die Lehre der
Selbstgerechtigkeit hochhält.
In der damaligen Zeit lehnten die meisten den Messias ab, aber eine Sondergruppe
erkannte die Wahrheit der Erlösung durch den Messias und sie freuten sich daran.
Und jetzt kommt noch eine andere falsche Lehre dazu, dass du dich selbst erlösen
kannst. Sie glaubten, dass die Erlösung durch Wissen komme. Sie sagten, dass
Sünde nichts reales sei, sondern eine Erfindung. Diese Lehre war so gefährlich und
deswegen schrieb Johannes einen Brief. So wie er das Johannes Evangelium
schrieb. Er ist derjenige, der auf die Wahrheit pochte, wie kein anderer.
Aufgrund dieser gnostischen Lehre, die sich in die Gemeinden einschlich und
weswegen sich Menschen vom Glauben abwendeten oder sich verführen liessen,
schrieb er den ersten Johannesbrief mit zwei erstaunlichen Aussagen:
20Und

ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. 21 Ich habe
euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern
weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist.
1. Johannes 2:20-21 (Sch2000)
«Ihr habt die Salbung», bezieht sich auf die Wahrheit. Denn die Wahrheit kommt
durch den Geist. Und «ihr wisst alles».
Mit anderen Worten, dass ihr euch nicht selbst erlösen könnt und dass Rettung durch
den Messias kommt. Die Herausforderung für die Christen in der damaligen Zeit war
dieselbe wie wir sie heute noch haben. Wir müssen Richtig und Falsch unterscheiden. Das kann man nicht von sich heraus. Das kann nur die Salbung. Nur die
Salbung in mir kann das Richtige vom Falschen unterscheiden. Nur weil sie die
Salbung hatten von dem Heiligen, oder der Heilig ist, konnten sie unterscheiden was
Wahrheit und Lüge ist. Lasst euch nicht von Menschen ablenken und verführen.
Johannes schrieb deutlich an die Menschen: Ihr habt die Salbung und wisst die
Wahrheit. Das Wissen der Wahrheit, bezieht sich auf die Rettung und Erlösung.
Weiter schreibt Johannes
26

Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. 27 Und die
Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt es
nicht nötig, dass euch jemand lehrt; sondern so, wie euch die Salbung selbst
über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge; und so wie sie euch belehrt
hat, werdet ihr in ihm bleiben. 1. Johannes 2: 26-27 (Sch2000)
`Die euch verführen` bezieht sich auf die Gnostiker. Der Heilige Geist und die
Salbung wird in euch sein. Ihr habt es nicht nötig auf Gnostiker, Irrlehrer oder
Antichristliches zu hören, meinte Johannes, wenn er schreibt, ihr habt es nicht nötig,
dass euch jemand lehrt.
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1. Die Salbung ist da, um dir die Basis der Wahrheit, Rettung und Erlösung durch
Christus zu geben.
2. Die Salbung ist die Basis für alle weiteren, kommenden, ergänzenden Wahrheiten
und geistlichen Wahrheiten.
3. Die Salbung ist da für unsere Dienste, Aufgaben und Rollen die wir in Gott haben
können.
Wenn wir mehr auf das hören würden, was in uns ist, dann würden wir uns weniger
mit Dingen wie Halbwahrheiten befassen. Die Salbung ist dafür da, dass wir die
Wahrheiten erkennen. Wenn du nicht sicher bist, ob etwas richtig ist, dann höre auf
die Salbung in dir. Die Salbung in dir meldet sich für die Wahrheit.
Die Salbung in uns ist für die alltäglichen Angelegenheiten oder Entscheidungen
unseres Lebens da. Die Salbung wird dann wahrgenommen, wenn wir immer wieder
in die Ruhe gehen. Du darfst deiner Salbung vertrauen, die in dir ist.
Es gibt nur einen Grund, warum wir leiden. Es geht nicht um schwere Krankheiten,
sondern um seelische oder mentale Leiden. Die meiste Zeit leiden wir aufgrund von
nicht immer optimalen Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen
haben.
Bevor wir etwas tun oder Entscheiden, ist es gut eine Pause einzulegen und in uns
hinein zu hören. – Sela – Warte auf die Salbung. Das ist Intimität mit Gott wie das
Sprachengebet. Lerne neu, vor allem in deinen privaten Entscheidungen, dich nie
drängen zu lassen. Die Salbung ist da und lässt die Wahrheit erkennen, bis sie klar
ist. Erst dann fälle eine Entscheidung.
Die Salbung kommt immer von dem Gesalbten, von Ihm, vom Amen, von Jesus.
Denn so viele Verheissungen Gottes es gibt – in ihm ist das Ja, und in ihm
auch das Amen, Gott zum Lob durch uns! 21 Gott aber, der uns zusammen
mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, 22 er hat uns auch
versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben.
2. Korinther 1:20-22 (Sch2000)
20

Du hast eine Salbung, die nie mehr von dir weicht. Du hast den Geist Gottes und
seine Wahrheit in dir. Die Wahrheit ist immer da. Die Salbung kommt immer durch
den Amen, durch den Gesalbten – und du kannst sie nie mehr verlieren. Preist den
Herrn! Die Salbung ist für die Geistesgaben und alle unsere Dienste im Leib Christi
für unseren Herrn da.
38

wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat,
und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel
überwältigt waren; denn Gott war mit ihm. Apostelgeschichte 10:38
(Sch2000)
Die Kraft Gottes hat Jesus für seinen Dienst gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und Er
ist umhergezogen und hat gedient. Sein Hauptdienst war heilen.
Deine persönliche Salbung, damit du Standhaft bleibst im Glauben, die dir immer
wieder die Wahrheit bestätigt, ist da zum Leben.
Die Dienstsalbung ist zum Dienen da und zum Segnen. Der Geist in mir, die
Wahrheit und der Geist auf mir, um anderen zu dienen.
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Muss ich warten, bis ich die Salbung in mir spüre? Nein, du musst das Gegenteil tun,
beginne und fange an! Es kann im Fleisch beginnen, aber der Heilige Geist ist da
und du spürst auf einmal die Salbung. Vertraue deiner Salbung in dir. Die Salbung ist
ein Führer und kann dich aus Situationen herausführen.
Jesus sagte in Offenbarung 3 an die Laodizea Gemeinde:
8

Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du
reich wirst, und weisse Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande
deiner Blösse nicht offenbar wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe,
damit du sehen kannst! Offenbarung 3:18 (Sch2000)
Salbe deine Augen, damit du sehen kannst! Welche Kirche wird Laodizea später in
den letzten Tagen sein? Sie wird eine gesalbte oder eine gewöhnliche Kirche sein.
Entweder eine Kirche, die vom Verstand regiert wird oder eine Kirche, die vom Geist
geführt wird. Entweder eine Kirche, die gewöhnliche Augen hat oder eine Kirche, die
gesalbte Augen hat. Das wird Laodizea sein.
Wir entscheiden uns für gesalbt sein!
Wenn die Kirche Laodizea von den Menschen nur mit dem Verstand regiert wird,
dann kann der Heilige Geist dort nicht gegenwärtig sein, um seine Führung
auszuüben. Lassen wir uns von innen führen oder vom Kopf?
Die Salbung ist da, damit du die Fehler deines Verstandes nicht tust und nicht
ständig wiederholst.
Wir wollen eine Kirche sein, die ungewöhnlich ist. Eine Kirche, die die Salbung des
Heiligen Geistes kennen gelernt hat.

Gebet:
Herr salbe unsere Augen mehr und mehr mit Augensalbe, damit wir sehen können.
Vater wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast,
dass Gottes Geist all den Unterschied in uns ausmacht. Gottes Geist auf uns gibt uns
die Fähigkeit zu dienen. Danke Herr, dass du durch die Salbung in uns alle Wahrheit
zeigst und uns zu weiteren Wahrheiten führst und diese wunderbaren Wahrheiten
unseren Glauben in unserem Herzen festigen.
Salbe unsere Augen Herr, zu all den Diensten, die wir tun können, aber nur die
Dienste, die du durch uns tun willst, nicht die, die wir tun wollen. Nur diejenigen, die
in deinem Willen sind. Öffne und salbe uns die Augen, dass wir unsere Zeit richtig
auskosten und einteilen, aber auch unsere Energie nicht verschwenden, sondern
dass wir die Zeit am richtigen Ort einsetzen. Wir danken dir Herr, dass die Salbung in
uns ist, auf uns ist, und dass wir Augensalbe, den Heiligen Geist haben.
Danke Jesus, wir preisen dich Herr, wir erheben deinen Namen.
Amen, Amen, Amen.
Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat.
Lukas 4:18 (Sch2000)
Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt
hat. Jesaja 61:1 (Sch2000)
Der Geist des Herrn ist auf mir! Weil er mich gesalbt hat, für das Evangelium der
Gnade einzustehen und zu verkünden!
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Gedanken High Light
Die Salbung ist in dir und die Salbung ist auf dir!
Die persönliche Salbung bestätigt dir die Wahrheit für dein Leben.
Die Dienstsalbung ist zum Dienen und Segnen da.

Gebet und persönliches Bekenntnis
Herr, salbe meine Augen mit Augensalbe, damit ich sehen kann!
Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat.
Ich vertraue meiner Salbung, die in mir ist.
Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe Gottes ein.
Hebräer 4:3 (Sch2000)
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