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Wir orientieren uns dieses Jahres an unserem Motto „Aus der Fülle Gottes leben – in eine Kultur der Kö-
nigskindschaft Gottes hineinwachsen.“ Und der Schwerpunkt der nächsten Predigten ist unser Umgang 
miteinander. Heute geht es um Salbung und wie wir die Salbung ehren können.  Denn Könige und Königs-
kinder sind Gesalbte.

Mk 6,1-6a
Jesus ist in seiner Heimat und wird abgelehnt. Sie glauben ihm nicht und deshalb kann er fast keine Wun-
der tun.
Sie ehren ihn nicht. Das führt dazu, dass sie ihm nicht glauben und das führt dazu, dass sie keine Wunder 
erleben. Erstaunlich, nicht wahr?
So ist es oft.
Ein Prophet wird in seiner eigenen Familie am wenigsten anerkannt.

Habt ihr das auch schon mal erfahren, dass es in der eigenen Familie am schwierigsten ist, etwas von Gott 
weiter zu sagen und Wunder zu erleben? 

Die, die uns gut kennen, beurteilen uns mit ihren menschlichen Augen und nicht nach dem Geist. Sie ken-
nen unsere Schwächen und Fehler, sehen aber oft nicht, was Gott in uns hineingelegt hat und wozu er uns 
berufen hat.

Das was Gott in uns hineingelegt hat  an Gaben und  Fähigkeiten und was er auf uns gelegt hat an Salbung, 
ist heute mein Schwerpunkt. 

Natürlich gilt auch das andere.
Charakter und Gaben müssen immer zusammen kommen. Charakter und Salbung, Charakter und Begabt 
Sein. Eins ohne das andere geht nicht.
z.B. ein Zahnarzt mit einem guten Charakter (zuverlässig, geht gut mit seiner Familie um, ist freundlich 
und zuvorkommend), aber ein schlechter Zahnarzt, zu dem gehen wir vielleicht einmal aber nicht öfter.
Aber ein Zahnarzt mit einem schlechten Charakter, der seine Patienten besonders seinen Patientinnen zu 
nahe tritt bei der Behandlung, der aber die Zähne gut behandelt geht auch nicht. Auch zu dem würden wir 
nicht mehr hingehen.
Um einem Menschen vertrauen zu können, braucht es beides: Charakter und Begabung oder Salbung.

Wenn wir mal Saul und David anschauen. Welche Salbung möchten wir haben? Davids?
Aber beide hatten dieselbe Salbung: Derselbe Bote Gottes hat dasselbe Öl über sie geschüttet, sie hatten 
denselben Auftrag und es war derselbe Heilig Geist. Und doch war ihr Leben und vor allem ihr Ende so 
unterschiedlich. Woran lag es?
Der Unterschied lag in ihrem Charakter.

Im 1. Kor lesen wir viel über die Gaben des Geistes. 1. Kor 12-14, Kap 12 und 14 ist die Rede von den Gaben, 
aber in der Mitte Kap 13 geht es um die Liebe und den Charakter. Also es gehört beides zusammen.

Heute aber soll es um die Salbung gehen.

Lk 4, 21-30 
Jesus ist in seiner Heimatstadt in der Synagoge und wird gebeten, den Prophetentext zu lesen. Er liest ihn 
vor, spricht darüber und wird schließlich aus der Stadt vertrieben. Wieso? Zunächst nicht wegen seiner 
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Predigt.
Der Prophet gilt nichts in der eigene Heimatstadt, sagt Jesus dann und als er das dann noch etwas aus-
führt, können es seine Mitglaubenden in Nazareth nicht mehr ertragen und treiben ihn die Stadt hinaus an 
einen Abhang.

An anderer Stelle sagt er, dass er zu Hause nur ein paar Wunder tun kann und dass es an ihrem mangeln-
den Glauben liegt. Dass er aber woanders viele Wunder tun kann.
Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Wir kennen doch seine Familie, seinen Vater und seine Mut-
ter und seine Brüder. Was bildet er sich ein, etwas Besonderes zu sein.

Was macht sie eigentlich so wütend?
Da müssen wir etwas zwischen den Zeilen lesen: Wie kommt es eigentlich, dass das Volk Gottes immer 
wieder den Segen verpasst? Es gab viele Witwen in Israel, aber keiner wurde geholfen, nur der in Sarepta. 
Es gab viele Aussätzige in Israel, aber keinem wurde geholfen außer dem einen in Syrien.

Was will er damit sagen?
Das Volk Gottes verpasst den Segen immer wieder, weil sie nicht auf den Geist, sondern auf das menschlich 
Sichtbare sehen.

Sie kannten Jesus. Er war in ihrer Mitte aufgewachsen. Ist es derselbe Jesus wie damals, den sie jetzt se-
hen? Ja und nein.
Der Geist Gottes war in der Taufe auf ihn gekommen und Gott hatte ihn gesalbt. Er ist also nicht mehr 
derselbe.

Das ist die Gefahr, wenn man jemanden zu gut kennt. Man kann vergessen, dass die übernatürliche Kraft 
Gottes auf ihm ruht und was Gott ihm gegeben hat, weil man auch seine Schwächen kennt. Und die 
Schwächen, die man kennt halten uns davon ab Gott in dem Menschen zu sehen und die Salbung Gottes in 
ihm.

2. Kö 5: Naemann ist verzweifelt, weil er aussätzig ist und wendet sich an seinen König. Der kann ihm nicht 
helfen und seine kleine israelische Magd erzählt ihm von Elisa in Israel. Er macht sich auf. Doch dann hätte 
er auch fast den Segen verpasst, weil er andere Erwartungen hatte. Elia sagte ihm nämlich, er solle sich 7 
Mal im Jordan untertauchen, während er die Erwartung hatte, dass sich Elisa persönlich um ihn kümmert, 
ihm vielleicht die Hände auflegt und irgendwelche heiligen Worte über ihm ausspricht. Doch nachdem er 
sich demütigt und tut, was Elia gesagt hat, empfängt er seine Heilung.

Es waren viele Aussätzige in Israel, aber nur Naemann wird geheilt. Warum haben sie es verpasst? Weil sie 
die Salbung Elisas nicht geehrt haben.
Wir gewöhnen uns an Dinge. Wenn wir uns an Menschen gewöhnt haben, entdecken wir ihre Fehler und 
Schwächen und erwarten nichts mehr von Gott in ihnen.

Vielleicht sagten die Nachbarn: ja wie Elisa mit seiner Frau umgeht, das ist nicht so gut. Und dann hatte es 
immer wieder Streit mit seinen Nachbarn. Und dann ist da dieser schreckliche Hund, der so kläfft. So ein 
großer Mann Gottes kann das gar nicht sein.

Oder die aus Nazareth sagten: wir kennen doch Jesus. Der ist doch bei uns aufgewachsen. Der hat uns 
immer verpetzt, wenn wir was ausgefressen haben. Was meint der, dass es sei, auf einmal so zu reden wie 
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er jetzt redet?

Sei entehrten ihn und das führte dazu, dass er keine Wunder tun konnte.
Aber Gott gebraucht unvollkommene Menschen, um Wunder zu tun. Wir müssen die Salbung auf dem 
anderen ehren um den Gewinn der Salbung zu bekommen. Durch das Nicht Ehren verpassen wir, was Gott 
uns durch den anderen Menschen schenken möchte.

Woanders aber kann Jesus Wunder tun; woanders hören ihm die Menschen zu, woanders haben sie Gewinn 
von ihm.

In der Gemeinde können wir das auch erleben: Da kommt jemand von außen und predigt und alle sind be-
geistert von ihm. Dabei sagt der Referent von außen gar nichts anderes als das, was der eigene Leiter auch 
schon ein paar Jahre sagt. Aber man hört es nicht so.
Umgekehrt geht es dann auch so: Ich bin woanders und die Menschen hängen an meinen Lippen und ge-
ben mir Rückmeldung, wie toll das nun war, was ich gesagt habe und wie sehr ihnen das geholfen hat.

Der Prophet gilt nichts im eigenen Umfeld. Wie tröstlich aber auch wie schade, denn wir nehmen uns so 
viel dadurch.
Man kennt die Schwächen des anderen und lässt sich von den Schwächen abhalten, das Gute zu empfan-
gen. Dadurch, dass man die Schwächen betont, bekommt man aber nicht den Gewinn dessen, was Jesus 
uns durch diesen Menschen schenken möchte.

Mt 10,40-41
Jesus sagt: Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wir nehmen im anderen, der zu Jesus gehört ihn selbst 
auf. Denn Jesus lebt im anderen.
Wer den Propheten als Propheten aufnimmt, bekommt den Lohn des Propheten, d.h. er wird vermutlich 
ein prophetisches Wort und eine Ermutigung bekommen, wer ihn aber nicht als Prophet aufnimmt, wird 
auch keinen Lohn bekommen. Er wird sich vielleicht stören an den Schwächen des Propheten, und dann 
wird er den Lohn nicht bekommen, d.h. Gott kann ihn durch diesen Menschen nicht segnen, wie er es woll-
te. Denn Gott begegnet uns durch den anderen Menschen und möchte uns beschenken mit dem, was er in 
den anderen hinein gelegt hat.

Wenn wir ihn aber ablehnen wegen seiner Schwächen, bekommen wir nicht, was Gott uns durch den ande-
ren Menschen schenken will. Und wir ehren Jesus nicht, der in ihm lebt.

Lasst und beten, dass wir einen neuen Blick bekommen für unsere Geschwister. Lasst uns beten, dass wir 
entdecken, womit Gott sie gesegnet hat, um uns zu segnen und lasst uns auf Entdeckungsreise gehen, 
dass wir es wahrnehmen, was Gott in den anderen hinein gelegt hat, um uns und die Menschen und die 
Welt zu segnen.

Und er hat in jede und jeden etwas hineingelegt. 
Ich glaube, dass wir uns viel vorenthalten, wenn wir das nicht sehen. Wir  stoßen uns oft so an den Schwä-
chen, die wir alle haben und an denen wir leiden. Aber Jesus möchte uns durch den anderen begegnen. Er 
schenkt uns etwas von sich durch jeden Menschen. Das gilt auch für Nichtchristen, denn auch in sie hat er 
etwas von sich hineingelegt. 

Wer uns aufnimmt, der nimmt Jesus auf. Wenn ich dich aufnehme, nehme ich Jesus auf. Wenn du mich 
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aufnimmst, nimmst du Jesus auf, denn er lebt in uns.

Können wir dann so miteinander umgehen, wie wir es oft tun? Würden wir so mit Jesus umgehen, wie wir 
oft miteinander umgehen? So negativ reden? So zynisch sein? So aufeinander rumtrampeln?

Wir nehmen uns damit selbst etwas. 

Wenn wir den anderen so nehmen, wie Gott ihn gemacht hat und im Wissen, dass Gott ihn gebrauchen 
will, um uns zu beschenken, hat das Auswirkungen und Voraussetzungen:
- Wir können uns nicht mehr über ihn stellen, sondern lassen uns durch ihn dienen, d.h. nehmen ihn an als 
einen Menschen, der uns etwas zu geben hat. Und jeder Mensch kann uns etwas geben. Aber manchmal 
denken wir ja, nur wir können dem anderen etwas geben, denn der andere hat so viele Schwächen oder ist 
so bedürftig oder ist so jung.
- Wir können ihn dann nicht mehr ablehnen wegen seiner Schwächen oder weil wir neidisch sind auf das, 
was er oder sie von Gott hat, uns das aber nicht eingestehen.
- Wir sehen den anderen neu und sehen seine Qualitäten, profitieren von seinen Qualitäten. Denn wir kön-
nen nur von einem Menschen und Gott in ihm profitieren, wenn wir ihn annehmen. Wenn wir einen Men-
schen ablehnen,  können wir nicht von ihm profitieren.
- Wir werden ihn wertschätzen und ehren, denn wir sehen Jesus in ihm und ihn werden wir hoffentlich 
ehren.
- Das gilt auch für unseren Umgang mit Menschen, die IHN noch nicht kennen. Jesus lebt sicher noch nicht 
so in ihnen wie in denen, die ihm ihr Leben geschenkt haben, aber er hat doch einiges in sie hineingelegt. 
Und auch das können wir ehren und dann kommen wir raus aus der Haltung, dass wir suchen müssen, was 
ihnen fehlt, weil wir denken, nur dann könnten wir ihnen das Evangelium bringen. Auch dann kommen wir 
da hinein, dass wir sie schätzen und ehren und eigentlich Gott in ihnen ehren, den sie noch nicht kennen. 
Aber auch sie sind ja Geschöpfe Gottes und haben von daher göttliches in sich.
- Wir werden gewaltig profitieren voneinander. Denn wir werden entdecken, was Gott in den anderen 
hinein gelegt hat und das wird sich vermehren. Und unsere Vollmacht wird wachsen. Denn durch die Aner-
kenntnis dessen, was Jesus in uns hinein gelegt hat, wird dies wachsen und wir werden mehr Kraft haben, 
uns an unseren schwachen Seiten verändern zu lassen, denn Wertschätzung setzt Energie frei, während 
Tadel Energie nimmt.

Das Ganze hat auch noch eine Komponente, die uns selbst betrifft:
Oft ehren wir auch unsere eigene Salbung nicht.
Wir schauen unsere Fehler und Schwächen an und nicht das, was wir in Christus sind.
Ich bin ja nur ein schwacher Mensch. Ich war ja nicht auf einer Bibelschule. Ich habe so viele Fehler.
Welche Ausrede benutze ich, um meine Salbung zu verunehren?

Apg 11,6 werden die Jünger Jesu zum ersten Mal Christen genannt.
Was ist ein Christ? Ein kleiner Christus! Ein kleiner Gesalbter. Der Geist Gottes ruht auf mir. Ich habe Kraft 
empfangen, als Gottes Geist auf  mich kam. Lk 4 gilt auch für mich.

Einladungen: 
- Für die, die um Vergebung bitten wollen, dass sie die Salbung in anderen nicht geehrt haben
- Für die, die darum bitten wollen, die Salbung im anderen zu sehen und sie ehren wollen
- Jemand anderen zu sagen, was sie von Gott in ihnen sehen.


