
12. Sonntag 
 
Frage 31 :  
Warum wird er Christus, das heißt »Gesalbter« 
genannt? 
 
Er ist von Gott dem Vater eingesetzt und mit dem 
Heiligen Geist gesalbt zu unserem obersten 
Propheten und Lehrer, der uns Gottes 
verborgenen Rat und Willen von unserer Erlösung 
vollkommen offenbart; und zu unserem einzigen 
Hohenpriester, der uns mit dem einmaligen Opfer 
seines Leibes erlöst hat und uns alle Zeit mit 
seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt; und zu 
unserem ewigen König, der uns mit seinem Wort 
und Geist regiert und bei der erworbenen 
Erlösung schützt und erhält.  
 
Frage 32 : 
Warum wirst aber du ein Christ genannt? 
 
Weil ich durch den Glauben ein Glied Christi bin 
und dadurch an seiner Salbung Anteil habe, damit 
auch ich seinen Namen bekenne, mich ihm zu 
einem lebendigen Dankopfer hingebe und mit 
freiem Gewissen in diesem Leben gegen die 
Sünde und den Teufel streite und hernach in 
Ewigkeit mit ihm über alle Geschöpfe herrsche.  

Herr Jesu Christ, dich zu uns wend,  
dein Heilgen Geist du zu uns send; 
 mit Hilf und Gnad er uns regier  
und uns den Weg zur Wahrheit führ. 
 
Tu auf den Mund zum Lobe dein, 
bereit das Herz zur Andacht fein, 
den Glauben mehr, stärk den Verstand, 
daß uns dein Nam wird wohlbekannt, 
 
bis wir singen mit Gottes Heer: 
„Heilig, heilig ist Gott der Herr!“ 
Und schauen dich von Angesicht 
In ewger Freud und sel‘gem Licht. 
 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn, 
Dem Heilgen Geist in einem Thron; 
Der Heiligen Dreieinigkeit  
Sei Lob und Preis in Ewigkeit. 
 
 

(Lied 155, Evangelisches Gesangbuch) 

SALBUNG: 
Die Salbung ist ein seit der Zeit der altorientalischen Reiche 
belegtes, religiöses Ritual der Heilung, der Heiligung sowie der 
Übertragung und Legitimation politischer Macht. 
Nach dem Vorbild der biblischen Könige galt der Weiheritus der 
Salbung auch seit dem Mittelalter in vielen europäischen Ländern 
als entscheidender Akt der Königserhebung, der noch vor der 
Krönung erfolgte.  
                                                                       (Quelle: www.wikipedia.de) 
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