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Stärkung und Würde des Christseins - Die Salbung 
(1Sam 16)
Salböl - zur Schönheit oder zur Heilung?
Wenn Sie in eine Drogerie oder in einen Kosmetikladen gehen, finden Sie eine Fülle von Salben, Duftölen, Parfüms ... Sie alle wollen entweder die Schönheit des Menschen hervorheben oder etwas heilen. 
In der Kirche verwenden wir auch Salböl an zwei wichtigen Momenten des Lebens.
Eine heilende Salbe soll die Krankensalbung sein: nicht so sehr eine äußere Heilung, als vielmehr eine Heilung der Seele, eine Versöhnung auch mit Gott. 
Was aber bedeutet die zweite Salbung, die Chrisamsalbung bei der Taufe und bei der Firmung?
Chrisamsalbung - Begabung mit Heiligem Geist
Die Les aus 1. Buch Samuel gibt uns eine Hilfe zum Verständnis:
Samuel, ein Prophet, ist auf Weisung des Herrn auf der Suche nach einem König; er soll diesen König symbolisch salben. Samuel kommt zur Familie Isais. Dieser hat mehrere Söhne, und Samuel möchte gleich den ältesten oder stärksten zum König machen; doch Gott wählt den jüngsten: David. Es geht ihm nicht um das Äußere, sondern um das Innere. Samuel salbt nun diesen Knaben - und was geschieht? - "Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an." 
Darum geht es auch in Taufe und Firmung: Chrisamsalbung heißt - "der Geist des Herrn ruht auf dir"!
Salbung zum Priester, König und Propheten
Im Alten Testament wurden nur wenige Personen gesalbt: Priester, Könige und Propheten. Es bedeutete, daß die gesalbte Person im besonderen Verhältnis zu Gott stand; jeder Gesalbte war letztlich ein Vertreter Gottes in der Welt.
Bei der Chrisamsalbung in der Taufe heißt es: Salbung gibt Anteil an Christus, der gesalbt ist zum Priester, König und Propheten. - Die Salbung gibt jedem Christen Anteil an Christus: Jeder, jede von uns ist berufen, den Glauben weiterzugeben, den Glauben zu feiern und auch sich in den Dienst des Glaubens zu stellen - es ist die priesterliche Berufung von uns allen.
Salbung - Schutz und Kraft im Kampf
Die Salbung hat aber auch einen zweiten Hintergrund: Früher - vor allem in Griechenland - wurden Ringkämpfer gesalbt, bevor sie kämpften. Die Salbung bietet Schutz.
Auf die Taufe bezogen heißt dies: Die Salbung dient dem Schutz und der Stärkung gegenüber dem Bösen; der Geist Gottes ist dieses Schutzöl im Ringen mit Versuchungen, mit der Sünde.
Salbung - Du bist mir etwas wert
Das Salböl war früher aber auch etwas sehr Kostbares. Dies zeigt z.B. die Erzählung von der Sünderin, die Jesus das Haupt mit einem Fläschchen teuren Öls salbt. Die Jünger regen sich über die Verschwendung auf; doch Jesus läßt sie gewähren, da er es als Ausdruck ihres Umkehrwillens und ihrer Liebe zu ihm sieht. Hier betont das Salböl die Würde, den Wert eines Menschen.
Die Salbung bei der Taufe sagt: Menschenkind, egal ob du groß oder klein bist; ob du eine Behinderung hast oder besonders schön bist, ob du in arme oder reiche Verhältnisse hineingeboren bist: Du bist Gott etwas wert; du hast eine unvergleichliche Würde - dazu wirst du gesalbt.
Salbung ist eine dreifache Befähigung
Salbung bei der Taufe und auch bei der Firmung gibt uns daher ein Dreifaches mit auf den Weg als Christen:
	Wir erhalten den Beistand des Geistes: du bist im Kampf gegen das Böse nicht allein; du trägst die Kraft Gottes, die Kraft des Geistes in dir!
	Die Salbung betont: Du, Menschenkind, bist mir etwas wert; du hast eine unvergleichliche Würde, die dir niemand nehmen kann!

Und die Salbung ist auch eine Sendung: sie befähigt mich, Zeuge Gottes in der Welt zu sein; Priester, König und Prophet dort, wo ich als Christ lebe.
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