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(3.06 – The Anointing, It`s Origin, Operation and Function.) 

 

Einführung 
(Schriften von ELB 1905, wenn nicht anders vermerkt) 

 

Grundlegende Schriften: 
 
Jes. 10:27 
27 Und es wird geschehen an jenem Tage, daß seine Last weichen wird von deiner Schulter und sein Joch von deinem 

Halse; und das Joch wird gesprengt werden infolge des Fettes  

 

• Das Joch der Knechtschaft, das Problem, das Satan in das Leben eines Menschen gebracht hat.  

 

Apg. 10:38 
38 Jesum, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geiste und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und 

heilend alle, die von dem Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm. (ELB 1905) 

 

Lukas 4:18-19 
18 "Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat , Armen gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, 

Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusendenauszurufen das 

angenehme Jahr des Herrn". (ELB 1905) 

 

• Durch den Heiligen Geist kommt die Salbung. 

 

 

1.0 - Was ist die Salbung? 
 

1.1 - Eine allgemeine Definition der Salbung: 
 

1. Die übernatürliche Gegenwart Gottes auf uns spüren und kennen, eine physische Erfahrung, bei der eine 
Person die warme Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist auf dem physischen Körper spüren kann. 

2. Gott auf Fleisch tut die Dinge, die nur Gott tun kann, was Fleisch nicht kann! 
3. Die grundlegende biblische Bedeutung für Salben - aufgießen, überall verschmieren oder einreiben! 
4. Die Salbung ist Gottes Gegenwart durch den Heiligen Geist. 

 
2 Kor.4:7. 
7 Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf daß die Überschwenglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus 
uns. (ELB 1905) 
 

• In 2 Kor. 4: 7 heißt es, dass Gott durch irdene Gefäße, d.h. die Menschheit, arbeitet, um seinen Willen auf Erden 

zu verwirklichen, aber dies geschieht durch die „Salbung“. 

 

1 Sam. 16:13 

13 Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder. Und der Geist Jehovas geriet über David von 
selbigem Tage an und hinfort. (ELB 1905) 

 

• Ein Beispiel dafür, dass jemand gesalbt wird: David wird von Samuel für den zukünftigen Dienst als König über 

Israel gesalbt. 

• Wenn Gott eine Person in ein Amt ruft, salbt er sie, ermächtigt er sie für die Aufgabe oder diese Position. Im Alten 

Testament wurde jemandem, der von Gott für einen besonderen Dienst an Gott gesalbt worden war, Öl gegossen 

oder verschmiert. Zum Beispiel wurden Saul und später David vom Propheten Samuel mit Öl gesalbt, als Gott 

offenbarte, dass er ihn zum König von Israel erwählt hatte. Als König Saul gegen Gott rebellierte und versuchte, 

David zu töten, weigerte sich David, ihm Schaden zuzufügen, weil Saul "der Gesalbte des Herrn" war (1. Samuel 

24: 5-6).  
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I Samuel 24: 5-6 
5 Aber es geschah hernach, da schlug dem David sein Herz, darum daß er den Zipfel von dem Oberkleide Sauls abgeschnitten 

hatte; und er sprach zu seinen Männern: 6 Jehova lasse es fern von mir sein, daß ich so etwas an meinem Herrn, dem 

Gesalbten Jehovas, tun sollte, meine Hand gegen ihn auszustrecken! Denn er ist der Gesalbte Jehovas 
 

2.0 - Warum brauchen wir die Salbung? 
 

Eph.2:10-12 
10 Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf daß wir in 

ihnen wandeln sollen. 11 Deshalb seid eingedenk, daß ihr, einst die Nationen im Fleische, welche Vorhaut genannt werden 

von der sogenannten Beschneidung, die im Fleische mit Händen geschieht,—12 daß ihr zu jener Zeit ohne Christum waret, 

entfremdet dem Bürgerrecht Israels , und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend, 
und ohne Gott in der Welt.  
 

• Bevor eine Person durch die Aufnahme Jesu als Herrn und Retter in das Reich Gottes „wiedergeboren“ wird, fallen 

sie automatisch standardmäßig unter die folgenden Bedingungen (Verse 11-12). Das Wort Gottes ist sehr klar, 

dass es nicht Gottes Wille ist, „dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Umkehr kommen“, was bedeutet, 

„wiedergeboren zu werden“ (2. Petrus 3: 9). Jeder Mensch hat den freien Willen zu wählen oder nicht zu wählen 

(Deut. 30:19) und Jesus und das Heil in ihrem Leben empfangen und in Röm. 10: 9-10 beschreibt den Prozess, wie 

man durch Jesus Christus gerettet wird. 
 

2.1 - Nicht „wiedergeboren“ zu sein bedeutet Folgendes: 
 

1. Dass du, einst Nichtjuden - (nicht wiedergeboren, kein Gläubiger).  
2. Du warst ohne Christus - (Jesus war nicht dein Herr und Retter - ohne den „Gesalbten“ und seine Salbung).  
3. Fremder für das Volk Israels sein - (Nicht Teil der Familie Gottes, ein Außenseiter!).  
4. Fremder für die Bündnissen der Verheißung - (Fremde für Gottes Wort und seinen Verheißungen).  
5. Keine Hoffnung haben und ohne Gott in der Welt - (Ohne biblische Hoffnung und ohne Gott im Leben).  

 

Eph.2:13, 19-20 
13 Jetzt aber, in Christo Jesu, seid ihr, die ihr einst fern waret, durch das Blut des Christus nahe geworden. 19 Also seid ihr 
denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes 
20  aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, indem Jesus Christus selbst Eckstein ist, 21 in welchem der 

ganze Bau, wohl zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, 22 in welchem auch ihr mitaufgebaut werdet 

zu einer Behausung Gottes im Geiste.   
 

2.2 - Wenn eine Person Erlösung durch Jesus erhält (Röm. 10: 9-10) dann gilt Folgendes. 
 

1. Werden durch das Blut Christi nahe gebracht - (Durch das Blutopfer Jesu am Kreuz kommt eine Person in das 

Reich Gottes, d.h. nahe Gott gebracht!  
2. Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, (kein Außenseitiger mehr).  
3. Aber Mitbürger mit den Heiligen - (Jetzt in Gottes Familie, wo man Rechte hat).  

 

Was diese Verse der Schrift sehr deutlich sagen, ist, dass wenn eine Person nicht „wiedergeboren“ ist, sie ohne Gott, 
ohne Gottes Wort oder Verheißungen, ohne Christus und seine Salbung ist (und es ist die Salbung, die das zerstört 
oder verändert) und hat keine wirkliche Hoffnung in der Welt (das bedeutet Hoffnungslosigkeit!). 
 

3.0 - Wer ist der Gesalbte? 
 

3.1 - Definition des Wortes Christus: 
 

• Das hebräische Wort "Messias"; und das griechische Wort "Christus" bedeuten beide dasselbe "der Gesalbte";. 

Das Wort "Christus" ist die griechische Übersetzung des Wortes "Messias". 

• Jesus der „Gesalbte und seine„ Salbung“. 
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Lukas 4:16-19 (Jesus spricht 18-19)  
16 Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war; und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbathtage in die Synagoge 

und stand auf, um vorzulesen. 17Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaias gereicht; und als er das Buch aufgerollt 

hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: 18“Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute 

Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht, Zerschlagene 

in Freiheit hinzusenden, 19auszurufen das angenehme Jahr des Herrn”. 20Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es 

dem Diener zurück und setzte sich; und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. 21Er fing aber an, zu ihnen zu 

sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. 

 

• Von diesem Tag an erklärte Jesus, dass er der Gesalbte (der Messias) war, der von Gott nach Israel gesandt 

wurde, und dass er gesalbt (ermächtigt) wurde, die Werke zu tun. 

• Jesus war von Gott mit der „Salbung“ ermächtigt worden, den Armen die gute Nachricht (das Evangelium) zu 

predigen. 

• Um gebrochene Herzen zu heilen. 

• Den Gefangenen die Befreiung verkündigen. 

• Und Blinde zu heilen. 

• Verschlagene in Freiheit zu setzen. 

• Jesus hatte durch die „Salbung“ die Last entfernende, „Joch zerstörende“ Kraft von Gott. 
 

 
Apg. 10:38 
38 Jesum, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geiste und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und 

heilend alle, die von dem Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm 

 

• Jesus wurde von Gott ernannt  und von Gott für den Dienst auf Erden durch den Heiligen Geist gesalbt . 

 

 

3.2 - Wann kam die Salbung über Jesus? 
 
Matt. 3:13-17 
13 Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. 14Johannes aber wehrte ihm 

und sprach: Ich habe nötig von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? 15Jesus aber antwortete und sprach zu 

ihm: Laß es jetzt so sein; denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann läßt er es ihm zu. 16 Und als Jesus 

getauft war, stieg er alsbald von dem Wasser herauf; und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist 
Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. 17Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, 

welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. 

 

• Vers 16 - Jesus empfängt die Salbung von Gott durch den Heiligen Geist. 

 
 

4.0 - Wer sind die Gesalbten? 
 
 

4.1 - Jeder wiedergeborene Gläubige - diejenigen, die in Christus sind! 
 

Jeder Mensch, der von Gott „Erlösung“ erhalten hat (Röm. 10: 9-10), Jesus Christus als „Herrn und Retter“ empfangen 

hat, um „wiedergeboren“ zu werden, hat diese Salbung durch den Heiligen Geist in ihm. 

 
1. Johannes 2:20 
20 Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisset alles. 
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1. Joh. 2: 24-26 
24 Ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch 

ihr in dem Sohne und in dem Vater bleiben. 25Und dies ist die Verheißung, welche er uns verheißen hat: das ewige Leben. 

26Dies habe ich euch betreffs derer geschrieben, die euch verführen. 27 Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen 
habt, bleibt in euch, und ihr bedürfet nicht, daß euch jemand belehre, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt 

und wahr ist und keine Lüge ist, und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben. 
 

5.0 - Warum brauchen wir die Salbung, die Jesus hatte? 
 

Johannes 14:12 (Jesus spricht) 
12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als 

diese tun, weil ich zum Vater gehe. 13Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf daß der 

Vater verherrlicht werde in dem Sohne. 14Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun 
 

• Um das zu tun, was Jesus getan hat und mehr, braucht der Gläubige dieselbe Salbung, die er hatte! 
 

5.1 - Um zu dienen, das Reich Gottes hier auf Erden errichten wie Jesus! 
 

Markus 16:15-18 
15 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in die ganze Welt und prediget das Evangelium der ganzen Schöpfung. 16Wer da 

glaubt und getauft wird, wird errettet werden; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. 17Diese Zeichen aber werden 

denen folgen, welche glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden, 

18werden Schlangen aufnehmen, und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden; Schwachen werden 

sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden.  

 

Matt.28:16-20 
16 Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. 17Und als sie ihn sahen, warfen 

sie sich vor ihm nieder; einige aber zweifelten. 18Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt 

gegeben im Himmel und auf Erden. 19 Gehet [nun] hin und machet alle Nationen zu Jüngern, und taufet sie auf den Namen 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 20und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und 

siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. 

 

5.2 - Die Pläne des Feindes in jedem Bereich des täglichen Lebens eines Menschen überwinden. 
 
1 Johannes 5:4, 5 
4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser 

Glaube. 5Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, daß Jesus der Sohn Gottes ist?  

 

Röm.8: 37-39 
37 Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. 38Denn ich bin überzeugt, daß weder 

Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, 39weder Höhe 

noch Tiefe, noch irgend ein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, 

unserem Herrn. 

 

6.0 - Kann die Salbung gelöscht werden? 
 
Ja, aus Unglauben! Mark 6:5: "Und er konnte daselbst kein Wunderwerk tun, außer daß er einigen Schwachen die Hände 

auflegte und sie heilte. " 

 

Markus 6: 4-6 
4 Und sie ärgerten sich an ihm. Und Jesus sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und 

unter seinen Verwandten und in seinem Hause. 5 Und er konnte daselbst kein Wunderwerk tun, außer daß er einigen 

Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. 6 Und er verwunderte sich über ihren Unglauben. Und er ging durch die 

Dörfer ringsum und lehrte.  
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7.0 - Im Alten Testament wurden nur Propheten, Priester und Könige von Gott gesalbt. 

  

Das Alte Testament enthält ein klares Muster der Salbung von Priestern, Propheten und Königen, wobei diese Salbung 

mit Öl erfolgt, das nach dem Rezept hergestellt wurde, das Gott Mose als Illustration der Salbung gegeben hat. Weil die 

Menschen im Alten Testament nicht „wiedergeboren“ werden konnten, hatten die Menschen die Salbung „auf ihnen“, 

aber nicht „in ihnen“! 

 

Psalm 133:  
"Ein Stufenlied. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen! 2Wie das köstliche Öl 
auf dem Haupte, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider; 3wie der 

Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions; denn dort hat Jehova den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit. 

 

3. Mose 8: 10-12 - Mose salbt Aaron zum Dienst. 

3. Mose 8:30 - Moses salbt Aarons Söhne. 

1Könige 19: 16-17 - Jehu als König von Israel gesalbt und Elisa von Elia als Prophet gesalbt. 

 
 

8.0 - Im heutigen Neuen Testament sind die wiedergeborenen Gläubigen die Gesalbten! 
 

 

8.1 - Wir haben eine Salbung erhalten.     (1. Johannes 2:20; 1. Johannes 2:27)  

2. Korinther 1:21 
 21 Der uns aber mit euch befestigt in Christum und uns gesalbt hat, ist Gott,  

 

8.2 - Wie passiert das? Indem wir wiedergeboren werden.  
Johannes 3:3 
3 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, 

so kann er das Reich Gottes nicht sehen.  

 

8.3 - Wir werden dann durch Christus Jesus Priester und Könige.  
1 Petrus 2:9 

"Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, 

damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht;"  

 

Off.1:6 
6 und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von 

Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

 

8.4 - Wird Gott uns salben? Ja, wir haben den Geist der Adoption erhalten.  
Römer 8:15 
15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft 

habt ihr empfangen, in welchem wir rufen. 

 

9.0 - Die zwei Salbungen von Gott. 
 

1. Die Salbung, die aus dem Wort Gottes kommt - das kommt, wenn man studiert und Zeit im Wort verbringt, es kommt 

nicht durch Gebet und Fasten!!  
 

• Diese Salbung ermöglicht es dir, zu lehren und zu predigen. 

 

2. Die Salbung, die aus dem Gebet und Fasten kommt, - das kommt, wenn man Zeit im Geist betet und fastet, es gibt 

keinen anderen Weg, sie zu empfangen.  
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• Diese Salbung lässt dich im Geiste fließen. 

 

• Die beiden Salbungen sind getrennt und können nicht einanderen ersetzten. Viele Menschen versuchen, im Geiste 

zu handeln, indem sie Gesetze des Glaubens anwenden, oder umgekehrt - es wird nicht funktionieren. 

 
Beispiel: Der Adler 
Er hat zwei Flügel um zu fliegen, beide Flügel sind wichtig.  
 

Wir auch, so wir der Adler, müssen beide Salbungen haben, um in der kommenden Bewegung des Geistes ausgeglichen zu 

sein. Keiner von beiden kann den Ort des anderen nehmen, keiner ist wichtiger als der andere. Beide sind 

essentiell und ergänzen sich gegenseitig. 

 

• Das Wort ohne den Geist - du wirst vertrocknen. 

• Der Geist ohne das Wort - du wirst explodieren. 

• Das Wort und der Geist zusammen - du wirst wachsen und vorwärts gehen! 
 

Der Geist wird für die Salbung sorgen, die das Joch zerstört - während das Wort uns geistig auf Kurs hält. 
 

 

10.0 - Aktivieren der Salbung. 
 
Wenn du dich entscheidest, sich auf Gottes Wort zu konzentrieren, deinen Glauben auszudrücken und es jeden Tag zu 

üben, wird die Salbung Gottes in deinem Leben aktiviert. 

 

10.1 - Konzentration auf Gottes Wort. 
 

Es gibt eine Salbung auf dem „Wort Gottes“ oder der „Verheißung Gottes“, die die Fähigkeit hat, eine Situation zu 

ändern, eine Situation zu entfernen oder eine Situation ins Leben zu rufen, die vorher nicht da war. Unsere Aufgabe ist 

es, das Versprechen Gottes zu finden, das unsere Situation oder unser Problem abdeckt, und zu meditieren (Jos. 1: 8) 

über dieses Wort Gottes, bis die Verheißung größer ist als das Problem. 

 
Josua 1:8 
8 Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen, und du sollst darüber sinnen Tag und Nacht, auf daß du 

darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist; denn alsdann wirst du auf deinem Wege Erfolg haben, und 
alsdann wird es dir gelingen.  
 

 

10.2 - Deinen Glauben ausdrücken. 
 

Wenn du deinen Glauben aufbaust, indem du deinen Geist und deine Seele mit Gottes Wort versorgst (Römer 10,17), 

wird die Salbungsberührung Jesu Christi in deinem Leben aktiviert. Schaue dir die Geschichte der beiden Blinden in der 

Bibel an, die zu Jesus riefen: „Sohn Davids, erbarme dich unser.“  

 

Matthäus 9: 27-29 
27 Und als Jesus von dannen weiterging, folgten ihm zwei Blinde, welche schrieen und sprachen: Erbarme dich unser, Sohn 
Davids! 28Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm; und Jesus spricht zu ihnen: Glaubet ihr, daß 

ich dieses tun kann? Sie sagen zu ihm: Ja, Herr. 29Dann rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem 
Glauben. Und ihre Augen wurden aufgetan; und Jesus bedrohte sie und sprach: Sehet zu, niemand erfahre es! 

 

• Si ruften ihn Christus, Messiah, der Gesalbte. Jesus fragte die Blinden, ob sie glaubten, er könne dieses Wunder 

vollbringen. Er wollte sie ihren Glauben sprechen hören, da er wusste, dass er gesalbt war, um „den Blinden 
das Sehvermögen zurückzubringen“ (Lukas 4:18 King James Version).  
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Oder denk an den Aussätzigen, der zu Jesus kam und sagte: "Wenn Du es willst, kannst Du mich heilen und mich 

reinigen." Der Aussätzige forderte den Glauben an die Salbung Jesu. 
 

Matthäus 8: 1-3 
1 Als er aber von dem Berge herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. 2Und siehe, ein Aussätziger kam herzu 

und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. 3Und er streckte seine Hand aus, 

rührte ihn an und sprach: Ich will; sei gereinigt! Und alsbald wurde sein Aussatz gereinigt.  
 

• Durch das Ausdrücken des Glaubens kann die Salbung fließen und Heilung stattfinden. Wie hast du deinen 

Glauben zum Ausdruck gebracht? Hast du ihn in Glaubenserklärungen wie den oben genannten ausgedrückt? 

Hast du ihn in Glaubenshandlungen ausgedrückt? Schaue dir noch einmal Abrahams Beispiel an. „Er ergriff 

Maßnahmen, ohne den gesamten Plan zu kennen. “8Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, 

gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte; und er zog aus, ohne zu wissen, wohin 

er komme. 9Durch Glauben hielt er sich auf in dem Lande der Verheißung, wie in einem fremden, und wohnte in 

Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung;“ (Heb.11:8-9) 
 

10.3 - Jeden Tag in ihm wandeln. 
 

In Gottes Verheißungen zu wandeln ist keine einmalige Handlung, sondern eine Lebensweise. “ Durch Glauben verließ er 

Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht; denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren.” (Hebrews 

11:27). Du verlässt deinen Glauben durch die Worte, die du sagst, durch deine Gebete und Gespräche mit anderen 
und, wie die Schrift sagt, indem du deine Augen auf den richtest, der unsichtbar ist. 
 

• Aber es ist nicht immer einfach, oder? Die Glaubensreise erfordert Anstrengung und einen Akt des Willens, um 

zu bestimmen, die Verheißungen Gottes zu empfangen. Du kannst dir sogar in den Vater einfühlen, der Jesus 

gebeten hat, seinen von Dämonen besessenen Sohn zu heilen. Seine gequälten, rohen Worte mögen heute 

mitschwingen: "Ich glaube, aber hilf mir, meinen Unglauben zu überwinden!" (Markus 9:24). Die gute Nachricht 

ist, dass du, wenn du dich täglich dafür entscheidest, auf Christus zu schauen und deinen Glauben 

auszudrücken, wirst du gestärkt … Tag für Tag. 
 

 

11.0 - Eine frische Salbung. 
 
 

11.1 - Vom und mit dem Heiligen Geist erfüllt sein - die anfängliche Erfahrung des Füllens. 
 

Wenn eine Person „wiedergeboren“ ist (Röm. 10: 9-10) ist sie nun in der Lage, die „anfängliche Füllung“ oder die erste 
Füllung“ des Heiligen Geistes zu empfangen. Dies ist die erste Erfahrung, die nach der „Erlösung“ durch die Aufnahme 
von Christus Jesus und Herrn und Erlöser möglich ist. Warum nur dann? Weil der Geist der Person jetzt rein oder in 

einem gerechten Zustand ist, was vor der Erlösung nicht der Fall war. Wir können dies in Apostelgeschichte 2: 1-4 sehen. 
 

Apg. 2: 1-4 
1 Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Orte beisammen. 2Und plötzlich geschah aus dem 

Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. 3Und 

es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. 4Und sie wurden 

alle mit Heiligem Geiste erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.  
 
 

11.2 - Vom Heiligen Geist ständig (mit frischem Öl) gefüllt werden.  
 

Es gibt eine anfängliche Füllung durch und mit dem Heiligen Geist, aber viele Nachfüllungen durch den Heiligen Geist. 

Wir sehen, dass die Menschen in Apostelgeschichte 2: 1-4 die anfängliche Füllung des Heiligen Geistes erhalten haben, 

aber auch in Apostelgeschichte 4: 23-31.Ich kann auch sehen, dass dieselben Menschen, die die erste Füllung hatten, 

eine Nachfüllung des Heiligen Geistes erhalten haben - eine frische Salbung, sagte der Psalmist: "Ich werde mit frischem 

Öl gesalbt." 
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Apg. 4: 23-31 
23 Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Ihrigen und verkündeten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu 

ihnen gesagt hatten. 24Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du bist 

[der Gott], der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist; 25der du durch den Mund 

deines Knechtes David gesagt hast: “Warum tobten die Nationen, und sannen Eitles die Völker? 26Die Könige der Erde 

standen da, und die Obersten versammelten sich wider den Herrn und wider seinen Christus.” 27Denn in dieser Stadt 

versammelten sich in Wahrheit wider deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus 

mit den Nationen und den Völkern Israels, 28alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluß zuvorbestimmt hat, daß es 

geschehen sollte. 29Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten, dein Wort zu reden mit aller 

Freimütigkeit, 30indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, und daß Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen 

deines heiligen Knechtes Jesus. 31Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren; und sie 

wurden alle mit Heiligem Geiste erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit.  

 

Apg. 19:1-6 
1 Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, daß Paulus, nachdem er die oberen Gegenden durchzogen hatte, nach 

Ephesus kam. Und er fand etliche Jünger 2und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig 

geworden seid? Sie aber [sprachen] zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da ist. 3Und er sprach: 

Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe Johannes'. 4Paulus aber sprach: Johannes hat mit der 

Taufe der Buße getauft, indem er dem Volke sagte, daß sie an den glauben sollten, der nach ihm käme, das ist an Jesum. 

5Als sie es aber gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft; 6und als Paulus ihnen die Hände 

aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten.  

 

Eph. 1:1 
1 Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes willen, den Heiligen und Treuen in Christo Jesu, die in Ephesus sind:  

 

Eph. 5:18 
18 Und berauschet euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geiste erfüllt,  

 

 

11.3 - Leere Zisternen oder volle Reservoire? 
 

Gott spricht im Alten Testament im Buch Jeremia zu Israel. 

 
Jer. 2:9-13 
9 Darum werde ich weiter mit euch rechten, spricht Jehova; und mit euren Kindeskindern werde ich rechten. 10Denn gehet 

hinüber zu den Inseln der Kittäer und sehet, und sendet nach Kedar und merket wohl auf; und sehet, ob dergleichen 

geschehen ist! 11Hat irgend eine Nation die Götter vertauscht? Und doch sind sie nicht Götter; aber mein Volk hat seine 
Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. 12Entsetzet euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, starret sehr! 

spricht Jehova. 13 Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen: Mich, den Born lebendigen Wassers, haben sie 
verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, geborstene Zisternen, die kein Wasser halten. 

 

Hier sehen wir, wie Gott Israel zwei Dinge sagt; 
1. Sie hatten Gott, den Gott des lebendigen Wassers, verlassen. 

2. Sie hatten sich zerbrochene Zisternen ausgehauen - das konnte kein Wasser halten. 

 

• Israel hatte Gottes Plan verlassen und seine eigenen Pläne gemacht, und weil ihre Pläne von Menschen gemacht 

waren, konnten sie nicht gedeihen.  

 

Eine „Zisterne“ ist ein künstlicher Stausee oder Tank, der sich häufig unter der Erde befindet, um Regenwasser zu 

speichern, während ein „Stausee“ ein Ort ist, an dem Wasser in großen Mengen gesammelt wird, um den Bedarf einer 

Stadt, einer Gemeinde oder einer Stadt zu decken. Mit anderen Worten, ein „Reservoir“ ist ein Ort, an dem etwas 

gesammelt und in großen Mengen gelagert wird, um den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden.  
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• Die Bibel sagt, dass Israel Gottes Herrlichkeit gegen das eintauschte, was nicht für sie profitieren oder wirken 

konnte, ihre eigenen Pläne (zerbrochene Zisternen) anstelle von Gottes Plan. 

• Gott möchte, dass wir im Neuen Testament „volle Reservoire“ sind, indem wir seinen Plänen folgen und nicht 

unseren eigenen Plänen. Er möchte, dass wir die ganze Zeit voll von Salbung sind. Er möchte, dass wir neue 

Salbungen haben. 

 

Psalm 92:10 
10 Aber du wirst mein Horn erhöhen gleich dem eines Wildochsen; mit frischem Öle werde ich übergossen werden. 

 

• Die Gläubigen werden nicht in der Lage sein, volle Reservoirs für Gottes Herrlichkeit zu sein, ohne die Salbung 

Gottes in ihrem Leben, die vom Heiligen Geist kommt. 

• Gottes Wille für den Gläubigen ist es, ständig mit dem Geist erfüllt zu werden!  

• Es bedeutet, dass wir mit frischem Öl (der Salbung) gesalbt werden müssen. 

• In Psalm 92:10 sehen wir, dass der Psalmist bereits mit frischem Öl gesalbt worden war. Er konnte nicht mit 
frischem Öl gesalbt werden, es sei denn, er wurde zuerst mit Öl gesalbt. 

 

Eph.5:17-18 
17 Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. 18Und berauschet euch nicht mit Wein, in 

welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geiste erfüllt,  

 

• Griechische Gelehrte sagen uns, dass es tatsächlich ein Wortspiel gibt. Im wörtlichen Griechisch bedeutet "Sei 

erfüllt mit dem Geist" tatsächlich "mit dem Geist erfüllt sein ", ein kontinuierlicher Prozess!  

• Paulus sagt: „Behalte eine ständige Erfahrung bei , mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein.“ 

• Paulus sagte zu den Ephesischen Christen: „… seid nicht mit Wein betrunken…. Seid erfüllt vom Geist. “Wenn 

Paulus dies sagt, sagt er diesen Christen nicht, dass sie die Taufe des Heiligen Geistes wieder empfangen sollen. 

Sie hatten bereits den Heiligen Geist empfangen, wie in Apostelgeschichte 19: 1-6 aufgezeichnet. Paulus weist 

sie an, eine ständige Erfahrung zu machen, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Er gibt ihnen weitere 

Anweisungen über das vom Geist erfüllte Leben und wie man in der Fülle des Willens Gottes wandelt, indem 

man bis zum Überlaufen gefüllt bleibt. 

• Paulus sagt: „Bleib erfüllt vom Geist. Lass dir erneut mit frischem Öl übersalben! Seid nicht mit Wein getrunken, 

sondern überfüllt mit dem Geist. “ 

 
11.4 - Wir sollen uns vom Heiligen Geist betrinken oder satt machen - eine kontinuierliche Erfahrung! 
 

Eph.5:17-18 
17 Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. 18Und berauschet euch nicht mit Wein, in 

welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geiste erfüllt,  

 

• Wir wissen, dass eine Person sich auf Wein betrinken kann und dass diese Person, um weiterhin 

betrunken zu sein, weiterhin auf diesen Wein trinken muss - ein kontinuierlicher Prozess! 

• Christen sollen sich nicht mit Wein betrinken, sondern mit dem Heiligen Geist erfüllt werden! 

• Die anfängliche Füllung des Heiligen Geistes in einem „wiedergeborenen Gläubigen“ bedeutet nicht, 

dass sie heute bis zum Überlaufen des Geistes gefüllt sind. Gefäße können auslaufen und deshalb 

müssen wir jeden Tag ständig mit dem Heiligen Geist erfüllt bleiben. 

• Wir sollen heute und jeden Tag voll oder betrunken vom Heiligen Geist sein - wir brauchen jeden Tag 

eine neue Salbung! 

• Wir bleiben lange genug in Gottes Gegenwart, um eine neue Salbung zu erhalten - bis wir erfüllt sind, 
um im Geist überzulaufen!  
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12.0 - Ein letztes Wort zur Salbung. 

 

• Um in der „Salbung“ zu sein oder zu haben, die Jesus seiner Kirche und seinem Volk gegeben hat, 

muss eine Person zuerst „wiedergeboren“ sein. 10: 9-10 

• Dann muss die Person „von und mit dem Heiligen Geist getauft und erfüllt werden“. Dies kann nur 

geschehen, nachdem eine Person „wiedergeboren“ wird - eine neue Schöpfung - (Akt 2: 1-4)! 

• Wenn eine Person zum ersten Mal vom Heiligen Geist erfüllt wird, bedeutet dies nicht, dass die 
Person zum Überlaufen gefüllt ist und dass die Person gefüllt bleibt, nur weil sie in Zungen spricht! 

• Das Wort Gottes lenkt und ermutigt uns, uns auf den Heiligen Geist zu betrinken (indem wir ständig 

betrunken bleiben - ein kontinuierlicher täglicher Prozess - (Eph.5:17-18 

• Um die Probleme zu überwinden, die Satan in das Leben eines Menschen bringen würde, und um 

Dienst zu tun, muss ein Mensch durch die Salbung gesalbt werden und im Geist fließen! Es ist 

notwendig, übernatürliche Kraft zu haben, die von der Salbung herrührt, um zu überwinden und zu 
handeln, wie Jesus es auf Erden getan hat! 

• Es ist auch wichtig anzumerken, dass, wenn eine Person Dienst tut, zum Beispiel ein Pastor, der das 

Evangelium predigt, zu dieser Zeit eine Salbung auf diese Person erfolgt, was eine übernatürliche Kraft 

ist, die es leicht macht, zu predigen und in die Gaben des Geistes zu fließen und in Zeichen, und 

Wundern! Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass sie Tag für Tag in dieser Salbung 

weitermachen können, ohne sich vom Dienst auszuruhen, aber das ist nicht so - hier können 

Gläubiger versagen und in die Sünde fallen, indem sie ihren geistigen, körperlichen und emotionalen 

Zustand nicht aufrechterhalten - ruhen , wieder auffüllen und eine frische Salbung bekommen! 

• Die Salbung ist ein sehr wichtiger Bestandteil unseres täglichen christlichen Lebensstils und muss von 
jedem Menschen ernst genommen und weiterentwickelt werden. Es ist nicht nur ein schönes 

religiöses Wort, sondern eine geistliche Realität. 
• Wenn du dich entscheidest, sich auf Gottes Wort zu konzentrieren, deinen Glauben auszudrücken und es jeden 

Tag zu üben, wird die Salbung Gottes in deinem Leben aktiviert. 

 

 
Johannes 14:12 (Jesus spricht) 
12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als 

diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf daß der 

Vater verherrlicht werde in dem Sohne. 

 

Jes. 10:27 
27 Und es wird geschehen an jenem Tage, daß seine Last weichen wird von deiner Schulter und sein Joch von deinem 

Halse; und das Joch wird gesprengt werden infolge des Fettes.  

 

 

 

 

Um das Werk zu tun, das Jesus getan hat, und noch mehr ein „wiedergeborener Gläubiger“, muss 
es ständig mit einer neuen täglichen Salbung gefüllt werden - das ist die übernatürliche Kraft 

Gottes durch und in Christus Jesus, dem Gesalbten und seiner Salbung! 
 

 

 

JESUS IST DER HERR!   


