
 2. Gruppenstunde: 

mich firmen lassen 
Ablauf und Rituale des Firmgottesdienstes 

3.40 Salbung – ein heiliges Zeichen 

Nicht nur bei der Firmung spielt die Salbung eine wichtige Rolle. Dieses alte Zeichen begegnet schon 
im Alten Testament und bei vielen anderen Sakramenten. 

Material: 

 Vaseline o.ä. 

 versch. Duftöle 

Durchführung:  

 Die Jugendlichen stellen mit Vaseline und verschiedenen Duftölen selbst Salben her 

 Die Jugendlichen salben sich gegenseitig (z. B. Kreuz auf die Handfläche) 

 Im Hintergrund läuft Musik und/oder werden entsprechende Bibelstellen vorgelesen: 
 
„Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, du 

füllst mir reichlich den Becher.“ (Ps 23,5) 

 

„Du liebst das Recht und hasst das Unrecht,  darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit dem 

Öl der Freude wie keinen deiner Gefährten.“ (Ps 45,8) 

 

„Salböl und Weihrauch erfreuen das Herz, die Herzlichkeit eines Freundes erfreut mehr als 

duftendes Holz.“ (Spr 27,9) 

 

„Köstlich ist der Duft deiner Salben, dein Name hingegossenes Salböl; darum lieben dich die 

Mädchen.“ (Hld 1,3) 

 

„Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der 

Geist des Herrn war über David von  diesem Tag an.“ (1Sam 16,13) 

 

„Als Jesus in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen bei Tisch war, kam eine Frau mit 

einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl, zerbrach es und goss das Öl über 

sein Haar. Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander: „Wozu diese Verschwendung? 

Man hätte das Öl um mehr als dreihundert Denare verkaufen und das Geld den Armen geben 

können.“ Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Jesus aber sagte: „Hört auf! Warum 

lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr 

immer  bei euch, und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt; mich aber habt ihr nicht 

immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis 

gesalbt. Amen, ich sage euch: Überall auf der Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird 

man sich an sie erinnern und erzählen, was sie getan hat.“  (Mk 14,3-9) 
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