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Salbung / Salben
Vers - Nummer
Vers
Parallel Vers

Salbung zum Priester
2Mo 28,41
Und du sollst sie deinem Bruder Aaron anlegen und auch seinen Söhnen, und sie salben4886 und ihre Hände
füllen und sie heiligen, daß sie mir als Priester dienen.
4886 maschach salben

2Mo 29,7.21
Und du sollst das Salböl4888 nehmen und auf sein Haupt gießen und ihn salben4886.
Und nimm von dem Blut auf dem Altar und von dem Salböl4888 und besprenge Aaron und seine Kleider und
seine Söhne und ihre Kleider; und so wird er geheiligt sein samt seinen Kleidern, und seine Söhne mit ihm samt
ihren Kleidern.
Und die heiligen Kleider Aarons sollen für seine Söhne sein nach ihm, um sie darin zu salben 4886 und sie darin zu
weihen.

2Mo 30,25.30-31
und mache daraus ein heiliges Salböl4888, eine Mischung von Gewürzsalbe, nach der Kunst des Salbenbereiters
gemischt; ein heiliges Salböl soll es sein.
Auch Aaron und seine Söhne sollst du salben4886 und sie heiligen, damit sie mir als Priester dienen.
Und du sollst zu den Kindern Israels sagen: Das soll mir ein heiliges Salböl 4888 sein für alle eure [künftigen]
Geschlechter!

2Mo 31,11
und das Salböl4888 und das wohlriechende Räucherwerk für das Heiligtum; ganz so, wie ich es dir geboten habe,
sollen sie es machen.

2Mo 40,13.15
und bekleide Aaron mit den heiligen Kleidern und salbe4886 ihn und heilige ihn, damit er mir als Priester diene.
und du sollst sie salben4886, wie du ihren Vater gesalbt hast, damit sie mir als Priester dienen. Und diese Salbung4888 soll für sie ein ewiges Priestertum bedeuten für alle ihre Geschlechter.

3Mo 6,13
Dies ist die Opfergabe Aarons und seiner Söhne, die sie dem HERRN darbringen sollen, [jeder] am Tag seiner
Salbung4888. Ein Zehntel Epha Feinmehl als beständiges Speisopfer, die eine Hälfte am Morgen, die andere am
Abend.

3Mo 7,35.36
4888

Das ist das Salbungsteil
Aarons und das Salbungsteil4888 seiner Söhne von den Feueropfern des HERRN an
dem Tag, da er sie herzunahen ließ, um für den HERRN Priesterdienst zu tun,
von dem der HERR befahl, daß es ihnen am Tag ihrer Salbung4888 gegeben werde von den Kindern Israels, als
ewiges Recht für ihre [künftigen] Geschlechter.

3Mo 8,2.10-12.30
Nimm Aaron und seine Söhne mit ihm, dazu die Kleider und das Salböl 4888 und den Jungstier zum Sündopfer
und die zwei Widder und den Korb mit ungesäuertem Brot,
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Und Mose nahm das Salböl4888 und salbte4886 die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie.
Auch sprengte er davon siebenmal auf den Altar und salbte4886 den Altar samt allen seinen Geräten, auch das
Becken samt seinem Gestell, um es zu heiligen.
Und er goß von dem Salböl auf das Haupt Aarons und salbte4886 ihn, um ihn zu heiligen.
Und Mose nahm von dem Salböl4888 und von dem Blut auf dem Altar und sprengte es auf Aaron, auf seine Kleider und mit ihm auf seine Söhne und ihre Kleider, und er heiligte Aaron, seine Kleider, und mit ihm seine Söhne
und die Kleider seiner Söhne.

3Mo 10,7
Ihr aber sollt nicht vor den Eingang der Stiftshütte hinausgehen, damit ihr nicht sterbt; denn das Öl der Salbung4888 des HERRN ist auf euch! Und sie handelten nach dem Wort Moses.

3Mo 21,10.12
Derjenige aber, der Hoherpriester ist unter seinen Brüdern, auf dessen Haupt das Salböl 4888 gegossen wurde, und
dem man die Hand gefüllt hat, damit er die [heiligen] Kleider anziehe, der soll sein Haupthaar nicht wirr hängen
lassen und seine Kleider nicht zerreißen.
Er soll aus dem Heiligtum nicht hinausgehen noch das Heiligtum seines Gottes entweihen; denn die Weihe des
Salböls4888 seines Gottes ist auf ihm; ich bin der HERR.

4Mo 18,8
Und der HERR sprach zu Aaron: Siehe, ich habe dir meine Hebopfer zu verwahren gegeben; von allem, was die
Kinder Israels heiligen, habe ich sie dir und deinen Söhnen als Salbungsteil 4888 gegeben, als eine ewige Ordnung.

4. Mose 35,25:
und die Gemeinde soll den Totschläger aus der Hand des Bluträchers erretten, und die Gemeinde soll ihn in seine
Zufluchtsstadt zurückbringen, wohin er geflohen ist; und er soll darin bleiben bis zum Tod des Hohenpriesters,
den man mit dem heiligen Öl gesalbt4886 hat.

Dan 9,24
Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen
und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht
und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben4886.

Altar und Stiftshütte
1. Mose 31,13:
Ich bin der Gott von Bethel, wo du ein Denkmal gesalbt4886, wo du mir ein Gelübde getan hast. Nun mach dich
auf, zieh aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft.

2Mo 25,6
Öl für den Leuchter, Spezerei für das Salböl

4888

und für wohlriechendes Räucherwerk,

2. Mose 29,2:
und ungesäuertes Brot und ungesäuerte Kuchen, gemengt mit Öl, und ungesäuerte Fladen, gesalbt 4886 mit Öl:
Aus Weizen-Feinmehl sollst du sie machen.

2Mo 29,36
und sollst täglich einen Jungstier als Sündopfer schlachten zur Sühnung; und du sollst den Altar entsündigen,
indem du Sühnung für ihn erwirkst, und sollst ihn salben4886, damit er geheiligt wird.

2Mo 30,26
Und du sollst damit die Stiftshütte und die Lade des Zeugnisses salben4886,

2Mo 35,8.15.28
und Öl8081 für den Leuchter und Spezerei für das Salböl4888 und für wohlriechendes Räucherwerk,
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8081 Schemen - Öl
den Räucheraltar mit seinen Tragstangen, das Salböl4888 und das wohlriechende Räucherwerk, den Eingangsvorhang für den Eingang der Wohnung;
und Spezerei und Öl für den Leuchter und für das Salböl4888 und für das wohlriechende Räucherwerk.

2Mo 37,29
Und er bereitete das heilige Salböl4888 zu und das reine, wohlriechende Räucherwerk, nach der Kunst des Salbenbereiters.

2Mo 39,38
und den goldenen Altar und das Salböl4888 und das wohlriechende Räucherwerk und den Vorhang für den Eingang der [Stifts]hütte;

2Mo 40,9-11
Und du sollst das Salböl4888 nehmen und die Wohnung salben, samt allem, was darin ist; und du sollst sie heiligen samt allen ihren Geräten, damit sie heilig sei.
Und du sollst den Brandopferaltar salben4886 mit allen seinen Geräten, und den Altar heiligen, damit der Altar
hochheilig sei.
Du sollst auch das Becken salben4886 samt seinem Gestell und es heiligen.

3. Mose 2,4:
Und wenn du als Opfergabe eines Speisopfers ein Ofengebäck darbringen willst, so soll es Feinmehl sein: ungesäuerte Kuchen, gemengt mit Öl, und ungesäuerte Fladen, gesalbt4886 mit Öl.

3. Mose 7,12:
Wenn man es zum Dank darbringt, so bringe man zu dem Dankopfer ungesäuerte Kuchen dar, gemengt mit Öl,
und ungesäuerte Fladen, gesalbt4886 mit Öl, und Feinmehl, eingerührt mit Öl: Kuchen, gemengt mit Öl.

3. Mose 8,10-12
Und Mose nahm das Salböl

4888

und salbte

4886

die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie.

Und er sprengte davon siebenmal auf den Altar, und er salbte 4886 den Altar und alle seine Geräte und das Becken
und sein Gestell, um sie zu heiligen.
Und er goss von dem Salböl4888 auf das Haupt Aarons und salbte4886 ihn, um ihn zu heiligen.

4Mo 4,16
Eleasar aber, der Sohn Aarons, soll die Aufsicht haben über das Öl für den Leuchter und über das wohlriechende
Räucherwerk und über das beständige Speisopfer und das Salböl, die Aufsicht über die ganze Wohnung und
alles, was darin ist, über das Heiligtum und seine Geräte.

4. Mose 6,15:
und einen Korb mit Ungesäuertem: Feinmehlkuchen, gemengt mit Öl, und ungesäuerte Fladen, gesalbt 4886 mit
Öl, und ihr Speisopfer und ihre Trankopfer.

1Chr 9,30
Und etliche von den Söhnen der Priester mischten Salböl4888 mit den Gewürzen.

Heiliger Geist
1Jo 2,20.27
Und ihr habt die Salbung5545 von dem Heiligen und wißt alles.
5545 chrisma
Und die Salbung5545, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt es nicht nötig, daß euch jemand lehrt; sondern so, wie euch die Salbung5545 selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge; und so wie
sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben.
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Salbung zum König
Ri 9,8.15
Die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben4886, und sie sprachen zum Ölbaum: Sei unser König!
Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen: Wollt ihr mich wirklich zum König über euch salben 4886, so kommt
und nehmt Zuflucht unter meinem Schatten! Wenn aber nicht, so soll Feuer ausgehen vom Dornbusch und die
Zedern des Libanon verzehren!

1Sam 9,16
Morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten
über mein Volk Israel salben4886, damit er mein Volk aus der Hand der Philister errette; denn ich habe mein Volk
angesehen, weil sein Rufen vor mich gekommen ist!

1. Samuel 10,1:
Und Samuel nahm die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt aus, und er küsste ihn und sprach: Ist es nicht so,
dass der HERR dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt4886 hat?

1Sam 15,1.17
Samuel aber sprach zu Saul: Der HERR hat mich gesandt, um dich zum König über Israel zu salben4886; so höre
nun auf die Stimme der Worte des HERRN!
Und Samuel sprach: Ist es nicht so, als du klein warst in deinen Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israels, und der HERR salbte4886 dich zum König über Israel?

1Sam 16,3.12-13
Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen; ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, so daß du mir den
salbst4886, den ich dir nennen werde!
Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der
HERR sprach: Auf, salbe ihn4886, denn dieser ist's!
Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte4886 ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des HERRN kam
über David, von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama.

2Sam 2,4
4886

Und die Männer von Juda kamen und salbten
David dort zum König über das Haus Juda. Und als David
berichtet wurde, daß die Männer von Jabes-Gilead Saul begraben hätten,
Und nun lasst eure Hände erstarken und seid tapfere Männer; denn Saul, euer Herr, ist tot, und auch hat das Haus
Juda mich zum König über sich gesalbt4886.

2. Samuel 3,39:
Ich aber bin heute schwach, obwohl zum König gesalbt4886; und diese Männer, die Söhne der Zeruja, sind zu hart
für mich. Der HERR vergelte dem, der das Böse tut, nach seiner Bosheit!

2Sam 5,3.17
Und alle Ältesten Israels kamen zu dem König nach Hebron. Und der König David machte mit ihnen einen Bund
in Hebron vor dem HERRN. Und sie salbten4886 David zum König über Israel.
Und als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt4886 hatte, da zogen alle Philister herauf, um David zu suchen. Und David hörte es und zog in die Bergfestung hinab.

2. Samuel 12,7:
Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann! So spricht der HERR, der Gott Israels: Ich habe dich zum König
über Israel gesalbt4886, und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet,

2. Samuel 19,11:
Absalom aber, den wir über uns gesalbt4886 hatten, ist im Kampf gestorben; und nun, warum schweigt ihr davon,
den König zurückzuführen?
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1Kö 1,34.39
Und der Priester Zadok und der Prophet Nathan sollen ihn dort zum König über Israel salben 4886; und stoßt in das
Schopharhorn und ruft: Es lebe der König Salomo!
Und der Priester Zadok nahm das Ölhorn aus dem Zelt und salbte 4886 Salomo, und sie stießen in das Schopharhorn, und das ganze Volk rief: Es lebe der König Salomo!

1Kö 19,15.16
Aber der HERR sprach zu ihm: Kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus,
und geh hinein und salbe4886 Hasael zum König über Aram!
Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben; und Elisa, den Sohn Saphats, von AbelMechola, sollst du zum Propheten salben4886 an deiner Stelle.

2. Könige 9,6:
Da stand Jehu auf und ging ins Haus hinein; und er goss das Öl auf sein Haupt und sprach zu ihm: So spricht der
HERR, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt4886 über das Volk des HERRN, über Israel.

2. Könige 9,12:
Und sie sprachen: Lüge! Teile es uns doch mit! Da sprach er: So und so hat er zu mir geredet und gesagt: So
spricht der HERR: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt4886!

2Kö 11,12
Und er führte den Sohn des Königs heraus und setzte ihm die Krone auf und gab ihm das Zeugnis; und sie machten ihn zum König und salbten4886 ihn und klatschten in die Hände und sprachen: Es lebe der König!

2Kö 23,30
Und seine Knechte führten ihn tot von Megiddo weg und brachten ihn nach Jerusalem; und sie begruben ihn in
seinem Grab. Da nahm das Volk des Landes Joahas, den Sohn Josias, und sie salbten4886 ihn und machten ihn
zum König an Stelle seines Vaters.

1Chr 11,3
Und alle Ältesten Israels kamen zu dem König nach Hebron. Und David machte in Hebron einen Bund mit ihnen
vor dem HERRN. Und sie salbten4886 David zum König über Israel, nach dem Wort des HERRN durch Samuel.

1Chr 29,22
Und an jenem Tag aßen und tranken sie vor dem HERRN mit großer Freude; und sie machten Salomo, den Sohn
Davids, zum zweitenmal zum König und salbten ihn4886 dem HERRN zum Fürsten und Zadok zum Priester.

2. Chronik 22,7:
Aber von Gott war es der Untergang Ahasjas, dass er zu Joram kam. Denn als er angekommen war, zog er mit
Joram aus gegen Jehu, den Sohn Nimsis, den der HERR gesalbt hatte 4886, um das Haus Ahabs auszurotten.

2Chr 23,11
Da führten sie den Sohn des Königs heraus und setzten ihm die Krone auf und gaben ihm das Zeugnis und machten ihn zum König. Und Jojada und seine Söhne salbten4886 ihn und sprachen: Es lebe der König!

Psalmen 45,8:
Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst; darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt4886 mit Freudenöl, mehr als deine Genossen.

Psalmen 89,21:
Ich habe David gefunden, meinen Knecht – mit meinem heiligen Öl habe ich ihn gesalbt4886 –,
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Unbekannt
Jes 10,27
Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird seine Last von deinen Schultern weichen und sein Joch von deinem Hals; ja, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung8081.

Jes 21,5
Man deckt den Tisch, man breitet die Polster aus, man ißt und trinkt - »Auf, ihr Fürsten, salbt4886 den Schild!«

Jeremia 22,14:
der spricht: Ich will mir ein geräumiges Haus bauen und weite Obergemächer! Und er haut sich Fenster aus und
deckt mit Zedern, und er streicht es an4886 mit Zinnober.

Hygiene / Heilmittel
5Mo 28,40
Du wirst Ölbäume haben in deinem ganzen Gebiet; aber du wirst dich nicht mit Öl salben4886, denn deine Oliven
werden abfallen.

Rt 3,3
So bade dich nun und salbe5480 dich und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab; aber laß dich von dem
Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken!
5480 suk

2Sam 12,20
Da erhob sich David von der Erde, wusch und salbte5480 sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des
HERRN und betete an. Und er kam in sein Haus und verlangte, daß man ihm Brot vorsetzte, und er aß.

2Sam 14,2
da sandte er hin nach Tekoa und ließ eine kluge Frau von dort holen und sprach zu ihr: Stelle dich doch trauernd
und ziehe Trauerkleider an und salbe5480 dich nicht mit Öl, sondern stelle dich wie eine Frau, die lange Zeit um
einen Toten Leid getragen hat.

2Kö 20,7
Und Jesaja sprach: Bringt eine Feigenmasse her! Und als sie eine solche brachten, strichen sie diese als Salbe auf
das Geschwür, und er wurde gesund.

2Chr 28,15
Die Männer aber, die mit Namen genannt sind, machten sich auf und nahmen sich der Gefangenen an und bekleideten alle, die unter ihnen ohne Kleidung waren, mit Kleidern von der Beute, zogen ihnen Schuhe an und
gaben ihnen zu essen und zu trinken und salbten5480 sie und führten alle, die zu schwach waren, auf Eseln und
brachten sie nach Jericho, zur Palmenstadt, in die Nähe ihrer Brüder, und kehrten dann wieder nach Samaria
zurück.

Pred 7,1
Ein guter Name ist besser als wohlriechendes Salböl8080, und der Tag des Todes [ist besser] als der Tag der Geburt.

Hl 1,3
Lieblich duften deine Salben; dein Name ist wie ausgegossenes Salböl8080: darum lieben dich die Jungfrauen!

Hl 4,10
Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, [meine] Braut; wie viel besser ist deine Liebe als Wein, und der
Duft deiner Salben8080 als alle Wohlgerüche!
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Jes 38,21
Denn Jesaja hatte gesagt: Man bringe eine Feigenmasse und streiche sie ihm als Salbe auf das Geschwür, so wird
er gesund werden!

Jes 57,9
Du bist mit Öl zum König gezogen und hast reichlich wohlriechende Salben gespendet; du hast deine Boten in
die weiteste Ferne geschickt und dich erniedrigt bis zum Totenreich.

Hes 16,9
Da badete ich dich mit Wasser und wusch dein Blut von dir ab und salbte 5480 dich mit Öl.

Dan 10,3
Ich aß keine leckere Speise, und Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen, auch salbte 5480 ich mich
nicht, bis die drei Wochen um waren.

Am 6,6
sie trinken Wein aus Schalen und salben
sie sich nicht!

4886

sich mit den besten Ölen; aber um den Schaden Josephs kümmern

Mi 6,15
Du wirst säen, aber nicht ernten; du wirst Oliven pressen, aber dich nicht mit Öl salben5480, Most keltern, aber
keinen Wein trinken!

Mt 6,17
Du aber, wenn du fastest, so salbe

218

dein Haupt und wasche dein Angesicht,

218 aleipho

Mk 6,13
und trieben viele Dämonen aus und salbten

218

viele Kranke mit Öl und heilten sie.

Offb 3,18
Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit
du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird; und salbe 1472 deine Augen mit Augensalbe2854, damit du sehen kannst!

Offb 18,13
und Zimt und Räucherwerk und Salbe3464 und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh
und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen.

h4899 Gesalbter
1. Samuel 2,10.35
10 Der HERR – es werden zerschmettert werden, die mit ihm hadern; über ihnen im Himmel wird er donnern.
Der HERR wird richten die Enden der Erde und Macht verleihen seinem König und erhöhen das Horn seines
Gesalbten4899.
35 Und ich werde mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, wie es in meinem Herzen und in meiner
Seele ist; und ich werde ihm ein beständiges Haus bauen, und er wird vor meinem Gesalbten 4899 wandeln alle
Tage.

1. Samuel 12,3.5
3 Hier bin ich, zeugt gegen mich vor dem HERRN und vor seinem Gesalbten 4899! Wessen Rind habe ich genommen? Oder wessen Esel habe ich genommen? Oder wen habe ich übervorteilt? Wem habe ich Gewalt angetan? Oder aus wessen Hand habe ich Lösegeld genommen, dass ich dadurch meine Augen verhüllt hätte? So will
ich es euch wiedergeben.
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5 Und er sprach zu ihnen: Der HERR ist Zeuge gegen euch, und Zeuge sein Gesalbter 4899 an diesem Tag, dass ihr
gar nichts in meiner Hand gefunden habt! Und sie sprachen: Er ist Zeuge!

1. Samuel 16,6:
Und es geschah, als sie kamen, da sah er Eliab und sprach: Gewiss, vor dem HERRN ist sein Gesalbter4899!

1. Samuel 24,7.11
7 und er sprach zu seinen Männern: Der HERR lasse es fern von mir sein, dass ich so etwas an meinem Herrn,
dem Gesalbten4899 des HERRN, tun sollte, meine Hand gegen ihn auszustrecken; denn er ist der Gesalbte4899 des
HERRN.
11 Siehe, an diesem Tag haben deine Augen gesehen, dass der HERR dich heute in der Höhle in meine Hand
gegeben hat. Und man sagte mir, ich solle dich töten; aber mein Auge verschonte dich, und ich sprach: Ich will
meine Hand nicht gegen meinen Herrn ausstrecken, denn er ist der Gesalbte4899 des HERRN!

1. Samuel 26,9,11,16,23
9 Aber David sprach zu Abisai: Töte ihn nicht! Denn wer streckte seine Hand gegen den Gesalbten 4899 des
HERRN aus und bliebe schuldlos?
11 Der HERR lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand gegen den Gesalbten4899 des HERRN ausstrecke!
Und nun nimm doch den Speer, der an seinem Kopfende ist, und den Wasserkrug, und lass uns gehen.
16 Nicht gut ist diese Sache, die du getan hast. So wahr der HERR lebt, ihr seid Kinder des Todes, weil ihr nicht
gewacht habt über euren Herrn, über den Gesalbten4899 des HERRN! Und nun sieh nach, wo der Speer des Königs ist und der Wasserkrug, die an seinem Kopfende waren.
23 Und der HERR wird jedem seine Gerechtigkeit und seine Treue vergelten; denn der HERR hatte dich heute in
meine Hand gegeben, und ich wollte meine Hand nicht ausstrecken gegen den Gesalbten4899 des HERRN.

2. Samuel 1,14.16
14 Und David sprach zu ihm: Wie, hast du dich nicht gefürchtet, deine Hand auszustrecken, um den Gesalbten4899 des HERRN zu verderben?
16 Und David sprach zu ihm: Dein Blut komme auf dein Haupt! Denn dein Mund hat gegen dich gezeugt und
gesprochen: Ich habe den Gesalbten4899 des HERRN getötet.

2. Samuel 19,22:
Und Abisai, der Sohn der Zeruja, antwortete und sprach: Sollte nicht Simei dafür getötet werden, dass er dem
Gesalbten4899 des HERRN geflucht hat?

2. Samuel 22,51:
dich, der groß macht die Rettungen seines Königs und Güte erweist seinem Gesalbten 4899, David und seinen
Nachkommen in Ewigkeit.

2. Samuel 23,1:
Und dies sind die letzten Worte Davids: Es spricht David, der Sohn Isais, und es spricht der hoch gestellte Mann,
der Gesalbte4899 des Gottes Jakobs und der Liebliche in Gesängen Israels:

1. Chronik 16,22:
„Tastet meine Gesalbten4899 nicht an, und meinen Propheten tut nichts Böses!“

2. Chronik 6,42:
HERR, Gott, weise nicht ab das Angesicht deines Gesalbten4899; gedenke der Gütigkeiten gegen David, deinen
Knecht!

Psalmen 2,2:
Die Könige der Erde treten auf, und die Fürsten beraten miteinander gegen den HERRN und gegen seinen Gesalbten4899:
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Psalmen 18,51:
dich, der groß macht die Rettungen seines Königs und Güte erweist seinem Gesalbten 4899, David und seinen
Nachkommen in Ewigkeit.

Psalmen 20,7:
Jetzt weiß ich, dass der HERR seinen Gesalbten4899 rettet; aus seinen heiligen Himmeln wird er ihn erhören
durch die Machttaten des Heils seiner Rechten.

Psalmen 28,8:
Der HERR ist ihre Stärke, und er ist der Rettungsort seines Gesalbten4899.

Psalmen 84,10:
Du, unser Schild, sieh, o Gott; und schau an das Angesicht deines Gesalbten4899!

Psalmen 89,39.52
39 Du aber hast verworfen und verstoßen, bist sehr zornig gewesen gegen deinen Gesalbten 4899;
52 womit deine Feinde verhöhnt haben, HERR, womit sie verhöhnt haben die Fußstapfen deines Gesalbten 4899!

Psalmen 105,15:
„Tastet meine Gesalbten

4899

nicht an, und meinen Propheten tut nichts Böses!“

Psalmen 132,10.17
Um Davids, deines Knechtes, willen weise nicht ab das Angesicht deines Gesalbten4899!
17 Dort will ich das Horn Davids wachsen lassen, habe eine Leuchte für meinen Gesalbten4899 zugerichtet.

Jesaja 45,1:
So spricht der HERR zu seinem Gesalbten4899, zu Kores, den ich bei seiner rechten Hand ergriffen habe, um
Nationen vor ihm niederzuwerfen, und damit ich die Lenden der Könige entgürte, um Pforten vor ihm zu öffnen,
und damit Tore nicht verschlossen bleiben.

Klagelieder 4,20:
4899

Unser Lebensodem, der Gesalbte
des HERRN, wurde in ihren Gruben gefangen, von dem wir sagten: In
seinem Schatten werden wir leben unter den Nationen.

Habakuk 3,13:
Du zogst aus zum Heil deines Volkes, zum Heil deines Gesalbten4899: Du zerschmettertest das Haupt vom Haus
des Gottlosen, entblößtest den Grund bis zum Hals. – Sela.

3. Mose 4,3.5.16
3 wenn der gesalbte Priester sündigt nach einem Vergehen des Volkes, so soll er für seine Sünde, die er begangen hat, dem HERRN einen jungen Stier ohne Fehl darbringen zum Sündopfer.
5 Und der gesalbte Priester nehme vom Blut des Stieres und bringe es in das Zelt der Zusammenkunft;
16 Und der gesalbte Priester bringe vom Blut des Stieres in das Zelt der Zusammenkunft,

3. Mose 6,15:
Und der Priester, der unter seinen Söhnen an seiner statt gesalbt wird, soll es opfern; eine ewige Satzung: Es soll
dem HERRN ganz geräuchert werden.

2. Samuel 1,21:
Berge von Gilboa, weder Tau noch Regen sei auf euch, noch Felder der Hebopfer! Denn dort wurde weggeworfen der Schild der Helden, der Schild Sauls, nicht gesalbt mit Öl.
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Für Christus
Ps 45,8
Du liebst die Gerechtigkeit und haßt die Gesetzlosigkeit, darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten.

Ps 89,21
ich habe meinen Knecht David gefunden und ihn mit meinem heiligen Öl gesalbt.

Jes 61,1
Der Geist des HERRN, des Herrschers, ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft
zu verkünden; er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu
verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen,

Dan 9,24.26
Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen
und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht
und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben.
Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte4899 ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil werden; die Stadt
aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören, und sie geht unter in der überströmenden Flut; und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen.

Am 6,6
sie trinken Wein aus Schalen und salben sich mit den besten Ölen; aber um den Schaden Josephs kümmern sie
sich nicht!

Mt 26,7.9.12
da trat eine Frau zu ihm mit einer alabasternen Flasche voll kostbaren Salböls3464 und goß es auf sein Haupt,
während er zu Tisch saß.
Man hätte dieses Salböl3464 doch teuer verkaufen und den Armen geben können!
Damit, daß sie dieses Salböl3464 auf meinen Leib goß, hat sie mich zum Begräbnis bereitet.

Mk 14,3-4
Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem
Alabasterfläschchen voll Salböl3464, echter, kostbarer Narde; und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goß
es aus auf sein Haupt.
Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen: Wozu ist diese Verschwendung des Salböls3464
geschehen?

Mk 16,1
Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome
wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben218.

Lukas 4,18:
„Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt5548 hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich
gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Augenlicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden,

Lk 7,37-38.46
Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin; als sie hörte, daß er in dem Haus des Pharisäers zu
Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl 3464,
und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen; und sie trocknete sie
mit den Haaren ihres Hauptes, küßte seine Füße und salbte218 sie mit der Salbe.
Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe3464 gesalbt218.
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Lk 23,56
Dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben3464; am Sabbat aber ruhten sie nach
dem Gesetz.

Joh 12,3
Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nardensalböls, salbte 218 Jesus die Füße und trocknete seine Füße
mit ihren Haaren; das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls3464.

2Kor 1,21
Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt5548 hat,
Alle Verse hier wurden der Schlachter 2000 Bibel entnommen

H4886 ( מׁשחmaschach)



salben (68x in 65 Stellen),
anstreichen (1x in 1 Stelle)

4888 ( מׁשחהmischcha)






Salböl (17x in 17 Stellen)
Salbung (5x in 4 Stellen)
Salbenmischer (3x in 3 Stellen)
Salbungsteil (3x in 2 Stellen)
salben (1x in 1 Stelle)

4899 ( מׁשיחmaschiach)


























Gesalbter (32x in 31 Stellen)
salben (5x in 5 Stellen)
Messias (1x in 1 Stelle)
8081 ( ׁשמןschemen)
Öl (140x in 129 Stellen)
Salböl (15x in 15 Stellen)
Ölbaumholz (4x in 4 Stellen)
Olivenöl (3x in 3 Stellen)
fruchtbar (3x in 3 Stellen)
Ölflasche (3x in 3 Stellen)
Fettspeise (2x in 1 Stellen)
Freudenöl (2x in 2 Stellen)
Salben (2x in 2 Stellen)
Ölhorn (2x in 2 Stellen)
ölen (2x in 2 Stellen)
Fett (1x in 1 Stelle)
Myrrhen-Öl (1x in 1 Stelle)
Olivenbaum (1x in 1 Stelle)
abmagern (1x in 1 Stelle)
wild (1x in 1 Stelle)
Ölbäche (1x in 1 Stelle)
Ölgefäß (1x in 1 Stelle)
Ölkuchen (1x in 1 Stelle)
Ölvorräte (1x in 1 Stelle)
ölreich (1x in 1 Stelle)

H5480 ( סּוךsuk)


salben (8x in 8 Stellen)

G218 ἀλείφω (aleipho)


salben (9x in 8 Stellen)
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G3464 μύρον (myron)


Salböl (14x in 13 Stellen)

G5548 χρίω (chrio)


salben (5x in 5 Stellen)

G1472 enchrio


salbe

G2854 kollurion


Augensalbe
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