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H 4888 Salböl
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)

2. Mose 25,6:
Öl für das Licht, Gewürze für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk;

2. Mose 29,7:
Und nimm das Salböl und gieße es auf sein Haupt und salbe ihn.

2. Mose 29,21:
Und nimm von dem Blut, das auf dem Altar ist, und vom Salböl, und sprenge es auf Aaron und auf seine Kleider
und auf seine Söhne und auf die Kleider seiner Söhne mit ihm; und er wird heilig sein und seine Kleider und
seine Söhne und die Kleider seiner Söhne mit ihm.

2. Mose 31,11:
und das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk für das Heiligtum. Nach allem, was ich dir geboten habe,
sollen sie es machen.

2. Mose 35,8:
und Öl für das Licht und Gewürze für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk

2. Mose 35,15:
und den Räucheraltar und seine Stangen und das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk und den EingangsVorhang für den Eingang der Wohnung,

2. Mose 35,28:
und das Gewürz und das Öl für das Licht und für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk.

2. Mose 37,29:
Und er machte das heilige Salböl und das reine wohlriechende Räucherwerk, ein Werk des Salbenmischers.

2. Mose 39,38:
und den goldenen Altar und das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk und den Eingangs-Vorhang des
Zeltes,

2. Mose 40,9:
Und nimm das Salböl und salbe die Wohnung und alles, was darin ist, und heilige sie und alle ihre Geräte; und
sie soll heilig sein.

3. Mose 8,2:
Nimm Aaron und seine Söhne mit ihm und die Kleider und das Salböl und den Stier des Sündopfers und die
zwei Widder und den Korb des Ungesäuerten;

3. Mose 8,10:
Und Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie.

3. Mose 8,12:
Und er goss von dem Salböl auf das Haupt Aarons und salbte ihn, um ihn zu heiligen.

3. Mose 8,30:
Und Mose nahm von dem Salböl und von dem Blut, das auf dem Altar war, und sprengte es auf Aaron, auf seine
Kleider und auf seine Söhne und auf die Kleider seiner Söhne mit ihm; und er heiligte Aaron, seine Kleider und
seine Söhne und die Kleider seiner Söhne mit ihm.
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3. Mose 21,10:
Und der Hohepriester unter seinen Brüdern, auf dessen Haupt das Salböl gegossen worden und der geweiht ist,
um die heiligen Kleider anzulegen, soll sein Haupt nicht entblößen und soll seine Kleider nicht zerreißen.

3. Mose 21,12:
Und aus dem Heiligtum soll er nicht hinausgehen und das Heiligtum seines Gottes nicht entweihen, denn die
Weihe des Salböls seines Gottes ist auf ihm. Ich bin der HERR.

4. Mose 4,16:
Und Eleasar, der Sohn Aarons, des Priesters, hat die Aufsicht über das Öl für das Licht und über das wohlriechende Räucherwerk und das beständige Speisopfer und das Salböl, die Aufsicht über die ganze Wohnung und
alles, was darin ist, über das Heiligtum und über seine Geräte.

H4888 Salbung
2. Mose 30,25:
und mache daraus ein Öl der heiligen Salbung, eine Mischung von Gewürzsalbe, ein Werk des Salbenmischers;
es soll ein Öl der heiligen Salbung sein.

2. Mose 30,31:
Und zu den Kindern Israel sollst du so reden: Ein Öl der heiligen Salbung soll mir dieses sein bei euren Geschlechtern.

2. Mose 40,15:
Und du sollst sie salben, so wie du ihren Vater gesalbt hast, dass sie mir den Priesterdienst ausüben. Und ihre
Salbung soll geschehen, um ihnen zu einem ewigen Priestertum zu sein bei ihren Geschlechtern.

3. Mose 10,7:
Und vom Eingang des Zeltes der Zusammenkunft sollt ihr nicht weggehen, damit ihr nicht sterbt; denn das Öl
der Salbung des HERRN ist auf euch. Und sie taten nach dem Wort Moses.

H4888 Salbenmischer
2. Mose 30,25:
und mache daraus ein Öl der heiligen Salbung, eine Mischung von Gewürzsalbe, ein Werk des Salbenmischers;
es soll ein Öl der heiligen Salbung sein.

2. Mose 30,35:
Und mache Räucherwerk daraus, Würzwerk, ein Werk des Salbenmischers, gesalzen, rein, heilig.

2. Mose 37,29:
Und er machte das heilige Salböl und das reine wohlriechende Räucherwerk, ein Werk des Salbenmischers.

H4888 Salbungsteil
3. Mose 7,35:
Das ist das Salbungsteil Aarons und das Salbungsteil seiner Söhne von den Feueropfern des HERRN, an dem
Tag, als man sie herzutreten ließ, um dem HERRN den Priesterdienst auszuüben,

4. Mose 18,8:
Und der HERR redete zu Aaron: Und ich, siehe, ich habe dir den Dienst meiner Hebopfer gegeben; von allen
heiligen Dingen der Kinder Israel habe ich sie dir und deinen Söhnen gegeben, als Salbungsteil, als eine ewige
Gebühr.
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H4888 Salben
2. Mose 40,9:
Und nimm das Salböl und salbe die Wohnung und alles, was darin ist, und heilige sie und alle ihre Geräte; und
sie soll heilig sein.

Parallel Vers

H4886 Salben
4886 ( מׁשחmaschach), salben (68x in 65 Stellen), anstreichen (1x in 1 Stelle)

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

2. Mose 28,41:
Und du sollst deinen Bruder Aaron damit bekleiden und seine Söhne mit ihm; und du sollst sie salben und sie
weihen und sie heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben.

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

2. Mose 29,7:
Und nimm das Salböl und gieße es auf sein Haupt und salbe ihn.

2. Mose 29,29:
Und die heiligen Kleider Aarons sollen für seine Söhne sein nach ihm, um sie darin zu salben und sie darin zu
weihen.

2. Mose 29,36:
Und einen Stier als Sündopfer sollst du täglich zur Sühnung opfern und den Altar entsündigen, indem du Sühnung für ihn tust; und du sollst ihn salben, um ihn zu heiligen.

2. Mose 30,26:
Und du sollst damit salben das Zelt der Zusammenkunft und die Lade des Zeugnisses

2. Mose 30,30:
Und Aaron und seine Söhne sollst du salben und sollst sie heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben.

2. Mose 40,10:
Und salbe den Brandopferaltar und alle seine Geräte, und heilige den Altar; und der Altar soll hochheilig sein.

2. Mose 40,11:
Und salbe das Becken und sein Gestell, und heilige es.

2. Mose 40,13:
Und bekleide Aaron mit den heiligen Kleidern und salbe ihn und heilige ihn, dass er mir den Priesterdienst ausübe.

2. Mose 40,15:
Und du sollst sie salben, so wie du ihren Vater gesalbt hast, dass sie mir den Priesterdienst ausüben. Und ihre
Salbung soll geschehen, um ihnen zu einem ewigen Priestertum zu sein bei ihren Geschlechtern.
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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, gesalbt mit Öl.

3. Mose 6,13:
Dies ist die Opfergabe Aarons und seiner Söhne, die sie dem HERRN darbringen sollen an dem Tag, an dem er
gesalbt wird: ein zehntel Epha Feinmehl als beständiges Speisopfer, die Hälfte davon am Morgen und die Hälfte
davon am Abend.

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, gesalbt mit Öl, und Feinmehl, eingerührt mit Öl: Kuchen, gemengt mit Öl.

3. Mose 7,36:
das der HERR geboten hat, ihnen zu geben von Seiten der Kinder Israel, an dem Tag, als man sie salbte: eine
ewige Satzung bei ihren Geschlechtern.

3. Mose 8,10:
Und Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie.

3. Mose 8,11:
Und er sprengte davon siebenmal auf den Altar, und er salbte den Altar und alle seine Geräte und das Becken
und sein Gestell, um sie zu heiligen.

3. Mose 8,12:
Und er goss von dem Salböl auf das Haupt Aarons und salbte ihn, um ihn zu heiligen.

3. Mose 16,32:
Und der Priester, den man salben und den man weihen wird, um den Priesterdienst auszuüben anstelle seines
Vaters, soll Sühnung tun; und er soll die Kleider aus Leinen anziehen, die heiligen Kleider;

4. Mose 3,3:
Das sind die Namen der Söhne Aarons, der gesalbten Priester, die geweiht worden waren, um den Priesterdienst
auszuüben.

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

4. Mose 7,1:
1 Und es geschah an dem Tag, als Mose das Aufrichten der Wohnung vollendet und sie gesalbt und sie geheiligt
hatte mit allen ihren Geräten, sowie den Altar und alle seine Geräte, und er sie gesalbt und sie geheiligt hatte,

4. Mose 7,10:
Und die Fürsten brachten die Einweihungsgabe des Altars dar an dem Tag, als er gesalbt wurde; und die Fürsten
brachten ihre Opfergabe dar vor dem Altar.

4. Mose 7,84:
Dies war die Einweihungsgabe des Altars von Seiten der Fürsten Israels, an dem Tag, als er gesalbt wurde: zwölf
silberne Schüsseln, zwölf silberne Sprengschalen, zwölf goldene Schalen;

4. Mose 7,88:
Und alle Rinder zum Friedensopfer waren 24 Stiere; dazu 60 Widder, 60 Böcke, 60 einjährige Lämmer. Das war
die Einweihungsgabe des Altars, nachdem er gesalbt worden war.
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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 gesalbt hat.

Richter 9,8:
Einst gingen die Bäume hin, einen König über sich zu salben; und sie sprachen zum Olivenbaum: Sei König über
uns!

Richter 9,15:
Und der Dornstrauch sprach zu den Bäumen: Wenn ihr mich in Wahrheit zum König über euch salben wollt, so
kommt, sucht Zuflucht in meinem Schatten; wenn aber nicht, so soll Feuer von dem Dornstrauch ausgehen und
die Zedern des Libanon verzehren.

1. Samuel 9,16:
Morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, und du sollst ihn zum Fürsten salben über mein Volk Israel; und er wird mein Volk aus der Hand der Philister retten; denn ich habe mein
Volk angesehen, denn sein Schreien ist zu mir gekommen.

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 gesalbt hat?

1. Samuel 15,1:
Und Samuel sprach zu Saul: Der HERR hat mich gesandt, um dich zum König zu salben über sein Volk, über
Israel. So höre nun auf die Stimme der Worte des HERRN.

1. Samuel 15,17:
Und Samuel sprach: Wurdest du nicht, als du klein in deinen Augen warst, das Haupt der Stämme Israels? Und
der HERR salbte dich zum König über Israel.

1. Samuel 16,3:
Und lade Isai zum Schlachtopfer, und ich werde dir kundtun, was du tun sollst; und du sollst mir den salben, den
ich dir nennen werde.

1. Samuel 16,12:
Und er sandte hin und ließ ihn kommen; und er war rötlich, dazu schön von Augen und von gutem Aussehen.
Und der HERR sprach: Auf, salbe ihn; denn dieser ist es!

1. Samuel 16,13:
Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder. Und der Geist des HERRN geriet über David
von diesem Tag an und weiterhin. Und Samuel machte sich auf und ging nach Rama.

2. Samuel 2,4:
Und die Männer von Juda kamen und salbten David dort zum König über das Haus Juda. Und man berichtete
David und sprach: Die Männer von Jabes-Gilead sind es, die Saul begraben haben.

2. Samuel 2,7:
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 gesalbt.

2. Samuel 3,39:
Ich aber bin heute schwach, obwohl zum König gesalbt; und diese Männer, die Söhne der Zeruja, sind zu hart für
mich. Der HERR vergelte dem, der das Böse tut, nach seiner Bosheit!
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2. Samuel 5,3:
Und alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron, und der König David schloss einen Bund mit ihnen in
Hebron, vor dem HERRN; und sie salbten David zum König über Israel.

2. Samuel 5,17:
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 gesalbt, 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?

1. Könige 1,34:
Und Zadok, der Priester, und Nathan, der Prophet, sollen ihn dort zum König über Israel salben; und ihr sollt in
die Posaune stoßen und sagen: Es lebe der König Salomo!

1. Könige 1,39:
Und Zadok, der Priester, nahm das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo; und sie stießen in die Posaune, und
alles Volk sprach: Es lebe der König Salomo!

1. Könige 1,45:
und Zadok, der Priester, und Nathan, der Prophet, haben ihn in Gihon zum König gesalbt; und sie sind von dort
hinaufgezogen mit Freuden, und die Stadt ist in Bewegung. Das ist das Geschrei, das ihr gehört habt.

1. Könige 5,15:
Und Hiram, der König von Tyrus, sandte seine Knechte zu Salomo, denn er hatte gehört, dass man ihn zum
König gesalbt hatte an seines Vaters statt; denn Hiram war allezeit ein Freund Davids gewesen.

1. Könige 19,15:
Und der HERR sprach zu ihm: Geh, kehre auf deinem Weg zurück, zur Wüste von Damaskus; und wenn du
angekommen bist, so salbe Hasael zum König über Syrien.

1. Könige 19,16:
Und Jehu, den Sohn Nimsis, sollst du zum König über Israel salben; und Elisa, den Sohn Saphats, von AbelMehola, sollst du zum Propheten salben an deiner statt.

2. Könige 9,3:
und nimm die Ölflasche und gieße sie über sein Haupt aus und sprich: So spricht der HERR: Ich habe dich zum
König über Israel gesalbt! Und öffne die Tür und fliehe, und warte nicht.

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 gesalbt 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 gesalbt!

2. Könige 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 salbten ihn; und sie klatschten in die Hände und riefen: Es lebe der König!
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2. Könige 23,30:
Und seine Knechte fuhren ihn tot von Megiddo weg und brachten ihn nach Jerusalem; und sie begruben ihn in
seinem Begräbnis. Und das Volk des Landes nahm Joahas, den Sohn Josias, und sie salbten ihn und machten ihn
zum König an seines Vaters statt.

1. Chronik 11,3:
Und alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron, und David schloss einen Bund mit ihnen in Hebron,
vor dem HERRN; und sie salbten David zum König über Israel, nach dem Wort des HERRN durch Samuel.

1. Chronik 14,8:
Und als die Philister hörten, dass David zum König über ganz Israel gesalbt worden war, da zogen alle Philister
herauf, um David zu suchen. Und David hörte es und zog ihnen entgegen.

1. Chronik 29,22:
Und sie aßen und tranken vor dem HERRN an jenem Tag mit großer Freude; und sie machten Salomo, den Sohn
Davids, zum zweiten Mal zum König und salbten ihn dem HERRN zum Fürsten und salbten 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, um das Haus Ahabs auszurotten.

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

Psalmen 45,8:
Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst; darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt 4886 mit Freudenöl, mehr als deine Genossen.

Psalmen 89,21:
Ich habe David gefunden, meinen Knecht – mit meinem heiligen Öl habe ich ihn gesalbt4886 –,

Jesaja 21,5:
Man rüstet den Tisch, es wacht die Wache, man isst, man trinkt: Steht auf, ihr Fürsten! Salbt 4886 den Schild!

Jesaja 61,1:
1 Der Geist des Herrn, HERRN, ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat, den Sanftmütigen frohe Botschaft
zu bringen, weil er mich gesandt hat, die zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, Freiheit auszurufen den
Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen;

Daniel 9,24:
70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu
bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit
einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben.

Amos 6,6:
die Wein aus Schalen trinken und sich mit den besten Ölen salben und sich nicht grämen über die Wunde Josephs.

H4886 Anstreichen
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 an mit Zinnober.
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H8081 Öl
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)

1. Mose 28,18:
Und Jakob stand frühmorgens auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn als
Denkmal auf und goss Öl auf seine Spitze.

1. Mose 35,14:
Und Jakob richtete ein Denkmal auf an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte, ein Denkmal von Stein, und spendete darauf ein Trankopfer und goss Öl darauf.

2. Mose 25,6:
Öl für das Licht, Gewürze für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk;

2. Mose 29,2.40
2 und ungesäuertes Brot und ungesäuerte Kuchen, gemengt mit Öl, und ungesäuerte Fladen, gesalbt mit Öl: Aus
Weizen-Feinmehl sollst du sie machen.
40 und ein Zehntel Feinmehl, gemengt mit einem viertel Hin zerstoßenem Öl, und ein Trankopfer, ein viertel
Hin Wein, zu dem einen Lamm.

2. Mose 30,25.31
25 und mache daraus ein Öl der heiligen Salbung, eine Mischung von Gewürzsalbe, ein Werk des Salbenmischers; es soll ein Öl der heiligen Salbung sein.
31 Und zu den Kindern Israel sollst du so reden: Ein Öl der heiligen Salbung soll mir dieses sein bei euren Geschlechtern.

2. Mose 35,8.14.28
8 und Öl für das Licht und Gewürze für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk
14 und den Leuchter zum Licht und seine Geräte und seine Lampen und das Öl zum Licht
28 und das Gewürz und das Öl für das Licht und für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk.

2. Mose 39,37:
den reinen Leuchter, seine Lampen, die zuzurichtenden Lampen, und alle seine Geräte und das Öl zum Licht

3. Mose 2,1-7.15-16
2 1 Und wenn jemand dem HERRN die Opfergabe eines Speisopfers darbringen will, so soll seine Opfergabe
Feinmehl sein; und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen.
2 Und er soll es zu den Söhnen Aarons, den Priestern, bringen; und er nehme davon seine Hand voll, von seinem
Feinmehl und von seinem Öl samt all seinem Weihrauch, und der Priester räuchere das Gedächtnisteil davon auf
dem Altar: Es ist ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem HERRN.
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, gesalbt mit Öl.
5 Und wenn deine Opfergabe ein Speisopfer in der Pfanne ist, so soll es Feinmehl sein, gemengt mit Öl, ungesäuert;
6 du sollst es in Stücke zerbrechen und Öl darauf gießen: Es ist ein Speisopfer.
7 Und wenn deine Opfergabe ein Speisopfer im Napf ist, so soll es aus Feinmehl mit Öl gemacht werden.
15 Und du sollst Öl darauf tun und Weihrauch darauf legen: Es ist ein Speisopfer.
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16 Und der Priester soll das Gedächtnisteil davon räuchern, von seinem Schrot und von seinem Öl, samt all seinem Weihrauch: Es ist ein Feueropfer dem HERRN.

3. Mose 5,11:
Und wenn seine Hand zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nicht aufbringen kann, so bringe er für seine
Sünde als seine Opfergabe ein zehntel Epha Feinmehl zum Sündopfer; er soll kein Öl darauf tun und keinen
Weihrauch darauf legen, denn es ist ein Sündopfer.

3. Mose 6,8.14
8 Und er soll davon seine Hand voll nehmen, vom Feinmehl des Speisopfers und von dessen Öl, und allen Weihrauch, der auf dem Speisopfer ist, und es auf dem Altar räuchern: Es ist ein lieblicher Geruch, sein Gedächtnisteil für den HERRN.
14 Es soll in der Pfanne mit Öl bereitet werden, eingerührt mit Öl sollst du es bringen; gebackene Speisopferstücke sollst du darbringen als einen lieblichen Geruch dem HERRN.

3. Mose 7,10.12
10 Und alles Speisopfer, das mit Öl gemengt oder trocken ist, soll allen Söhnen Aarons gehören, dem einen wie
dem anderen.
12 Wenn man es zum Dank darbringt, so bringe man zu dem Dankopfer ungesäuerte Kuchen dar, gemengt mit
Öl, und ungesäuerte Fladen, gesalbt mit Öl, und Feinmehl, eingerührt mit Öl: Kuchen, gemengt mit Öl.

3. Mose 9,4:
und einen Stier und einen Widder zum Friedensopfer, um sie vor dem HERRN zu opfern; und ein Speisopfer,
gemengt mit Öl; denn heute wird der HERR euch erscheinen.

3. Mose 10,7:
Und vom Eingang des Zeltes der Zusammenkunft sollt ihr nicht weggehen, damit ihr nicht sterbt; denn das Öl
der Salbung des HERRN ist auf euch. Und sie taten nach dem Wort Moses.

3. Mose 14,10.12.15-18.21.24.26-29
10 Und am achten Tag soll er zwei Lämmer nehmen, ohne Fehl, und ein weibliches Lamm, einjährig, ohne Fehl,
und drei Zehntel Feinmehl, gemengt mit Öl, zum Speisopfer, und ein Log Öl.
12 Und der Priester nehme das eine Lamm und bringe es zum Schuldopfer dar mit dem Log Öl und webe sie als
Webopfer vor dem HERRN;
15 Und der Priester nehme von dem Log Öl und gieße es in seine linke Hand;
16 und der Priester tauche seinen rechten Finger in das Öl, das in seiner linken Hand ist, und sprenge von dem Öl
mit seinem Finger siebenmal vor dem HERRN.
17 Und vom Übrigen des Öls, das in seiner Hand ist, soll der Priester auf das rechte Ohrläppchen dessen tun, der
zu reinigen ist, und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes, auf das
Blut des Schuldopfers.
18 Und das Übrige des Öls, das in der Hand des Priesters ist, soll er auf das Haupt dessen tun, der zu reinigen ist;
und der Priester soll Sühnung für ihn tun vor dem HERRN.
21 Und wenn er arm ist und seine Hand es nicht aufbringen kann, so soll er ein Lamm als Schuldopfer nehmen
zum Webopfer, um Sühnung für ihn zu tun, und ein Zehntel Feinmehl, gemengt mit Öl, zum Speisopfer, und ein
Log Öl
24 Und der Priester nehme das Lamm des Schuldopfers und das Log Öl, und der Priester webe sie als Webopfer
vor dem HERRN.
26 Und der Priester gieße von dem Öl in seine linke Hand;
27 und der Priester sprenge mit seinem rechten Finger von dem Öl, das in seiner linken Hand ist, siebenmal vor
dem HERRN.
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28 Und der Priester tue von dem Öl, das in seiner Hand ist, auf das rechte Ohrläppchen dessen, der zu reinigen
ist, und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes, auf die Stelle des
Blutes des Schuldopfers.
29 Und das Übrige des Öls, das in der Hand des Priesters ist, soll er auf das Haupt dessen tun, der zu reinigen ist,
um Sühnung für ihn zu tun vor dem HERRN.

3. Mose 23,13:
und sein Speisopfer: zwei Zehntel Feinmehl, gemengt mit Öl, ein Feueropfer dem HERRN, ein lieblicher Geruch; und sein Trankopfer: ein viertel Hin Wein.

4. Mose 4,16:
Und Eleasar, der Sohn Aarons, des Priesters, hat die Aufsicht über das Öl für das Licht und über das wohlriechende Räucherwerk und das beständige Speisopfer und das Salböl, die Aufsicht über die ganze Wohnung und
alles, was darin ist, über das Heiligtum und über seine Geräte.

4. Mose 5,15:
So soll der Mann seine Frau zum Priester bringen und ihre Opfergabe ihretwegen bringen, ein zehntel Epha
Gerstenmehl; er soll kein Öl darauf gießen und keinen Weihrauch darauf legen, denn es ist ein Speisopfer der
Eifersucht, ein Speisopfer des Gedächtnisses, das Ungerechtigkeit ins Gedächtnis bringt.

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

4. Mose 7,13.19.25.31.37.43.49.55.61.67.73.79
13 Und seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 Sekel ihr Gewicht, eine silberne Sprengschale, 70
Sekel, nach dem Sekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, gemengt mit Öl, zum Speisopfer;
19 er brachte seine Opfergabe dar: eine silberne Schüssel, 130 Sekel ihr Gewicht, eine silberne Sprengschale, 70
Sekel, nach dem Sekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, gemengt mit Öl, zum Speisopfer;
25 Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 Sekel ihr Gewicht, eine silberne Sprengschale, 70 Sekel,
nach dem Sekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, gemengt mit Öl, zum Speisopfer;
31 Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 Sekel ihr Gewicht, eine silberne Sprengschale, 70 Sekel,
nach dem Sekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, gemengt mit Öl, zum Speisopfer;
37 Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 Sekel ihr Gewicht, eine silberne Sprengschale, 70 Sekel,
nach dem Sekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, gemengt mit Öl, zum Speisopfer;
43 Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 Sekel ihr Gewicht, eine silberne Sprengschale, 70 Sekel,
nach dem Sekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, gemengt mit Öl, zum Speisopfer;
49 Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 Sekel ihr Gewicht, eine silberne Sprengschale, 70 Sekel,
nach dem Sekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, gemengt mit Öl, zum Speisopfer;
55 Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 Sekel ihr Gewicht, eine silberne Sprengschale, 70 Sekel,
nach dem Sekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, gemengt mit Öl, zum Speisopfer;
61 Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 Sekel ihr Gewicht, eine silberne Sprengschale, 70 Sekel,
nach dem Sekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, gemengt mit Öl, zum Speisopfer;
67 Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 Sekel ihr Gewicht, eine silberne Sprengschale, 70 Sekel,
nach dem Sekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, gemengt mit Öl, zum Speisopfer;
73 Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 Sekel ihr Gewicht, eine silberne Sprengschale, 70 Sekel,
nach dem Sekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, gemengt mit Öl, zum Speisopfer;
79 Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 Sekel ihr Gewicht, eine silberne Sprengschale, 70 Sekel,
nach dem Sekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, gemengt mit Öl, zum Speisopfer;
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4. Mose 8,8:
Und sie sollen einen jungen Stier nehmen und sein Speisopfer: Feinmehl, gemengt mit Öl; und einen anderen
jungen Stier sollst du nehmen zum Sündopfer.

4. Mose 15,4.6.9
4 so soll der, der dem HERRN seine Opfergabe darbringt, als Speisopfer ein Zehntel Feinmehl darbringen, gemengt mit einem viertel Hin Öl.
6 Oder bei einem Widder sollst du als Speisopfer zwei Zehntel Feinmehl opfern, gemengt mit einem drittel Hin
Öl;
9 so soll man zu dem jungen Rind als Speisopfer drei Zehntel Feinmehl darbringen, gemengt mit einem halben
Hin Öl;

4. Mose 28,5.9.12-13.20.28
5 und zum Speisopfer ein zehntel Epha Feinmehl, gemengt mit einem viertel Hin zerstoßenem Öl
9 Und am Sabbattag zwei einjährige Lämmer ohne Fehl, und als Speisopfer zwei Zehntel Feinmehl, gemengt mit
Öl, und sein Trankopfer:
12 und zu jedem Stier drei Zehntel Feinmehl, gemengt mit Öl, als Speisopfer; und zu dem einen Widder zwei
Zehntel Feinmehl, gemengt mit Öl, als Speisopfer;
13 und zu jedem Lamm je ein Zehntel Feinmehl, gemengt mit Öl, als Speisopfer: Es ist ein Brandopfer, ein lieblicher Geruch, ein Feueropfer dem HERRN.
20 und ihr Speisopfer, Feinmehl, gemengt mit Öl: Drei Zehntel sollt ihr opfern zu einem Stier und zwei Zehntel
zu dem Widder;
28 und ihr Speisopfer, Feinmehl, gemengt mit Öl: drei Zehntel zu jedem Stier, zwei Zehntel zu dem einen Widder,

4. Mose 29,3.9.14
3 und ihr Speisopfer, Feinmehl, gemengt mit Öl: drei Zehntel zu dem Stier, zwei Zehntel zu dem Widder,
9 und ihr Speisopfer, Feinmehl, gemengt mit Öl: drei Zehntel zu dem Stier, zwei Zehntel zu dem einen Widder,
14 und ihr Speisopfer, Feinmehl, gemengt mit Öl: drei Zehntel zu jedem Stier, zu den dreizehn Stieren, zwei
Zehntel zu jedem Widder, zu den zwei Widdern,

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 gesalbt hat.

5. Mose 28,40:
Olivenbäume wirst du haben in allen deinen Grenzen; aber mit Öl wirst du dich nicht salben, denn dein Olivenbaum wird die Frucht abwerfen.

5. Mose 32,13:
Er ließ ihn einherfahren auf den Höhen der Erde, und er aß den Ertrag des Feldes; und er ließ ihn Honig saugen
aus dem Felsen und Öl aus dem Kieselfelsen;

5. Mose 33,24:
Und von Aser sprach er: Gesegnet an Söhnen sei Aser; er sei wohlgefällig seinen Brüdern, und er tauche in Öl
seinen Fuß!

1. Samuel 16,1:
Und der HERR sprach zu Samuel: Bis wann willst du um Saul trauern, da ich ihn doch verworfen habe, dass er
nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter,
senden; denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König ersehen.
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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.

2. Samuel 14,2:
Da sandte Joab nach Tekoa und ließ von dort eine kluge Frau holen; und er sprach zu ihr: Stell dich doch trauernd und zieh Trauerkleider an und salbe dich nicht mit Öl, und sei wie eine Frau, die schon viele Tage über
einen Toten trauert;

1. Könige 5,25:
Salomo aber gab Hiram 20.000 Kor Weizen zur Nahrung für sein Haus, und 20 Kor zerstoßenes Öl: So gab
Salomo dem Hiram Jahr für Jahr.

1. Könige 17,12:
12 Und sie sprach: So wahr der HERR, dein Gott, lebt, wenn ich etwas Gebackenes habe, außer einer Hand voll
Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug! Und siehe, ich lese ein paar Holzstücke auf und will hineingehen und
es mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir es essen und dann sterben.
14 Denn so spricht der HERR, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen, und das Öl im Krug nicht
abnehmen bis auf den Tag, da der HERR Regen geben wird auf den Erdboden.
16 Das Mehl im Topf ging nicht aus, und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des HERRN, das er
durch Elia geredet hatte.

2. Könige 4,2.6-7
2 Und Elisa sprach zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sage mir, was du im Haus hast. Und sie sprach: Deine
Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl.
6 Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß. Aber er
sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr da. Und das Öl stand.
7 Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes; und er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine
Schuld; du aber und deine Söhne, lebt vom Übrigen.

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 gesalbt über das Volk des HERRN, über Israel.

2. Könige 20,13:
Und Hiskia hörte sie an, und er zeigte ihnen sein ganzes Schatzhaus: das Silber und das Gold und die Gewürze
und das kostbare Öl und sein ganzes Zeughaus und alles, was sich in seinen Schätzen vorfand; es gab nichts in
seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, was Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte.

1. Chronik 9,29:
Und einige von ihnen waren bestellt über die Geräte und über alle Geräte des Heiligtums und über das Feinmehl
und den Wein und das Öl und den Weihrauch und die Gewürze.

1. Chronik 12,41:
Und auch die nahe bei ihnen wohnten, bis nach Issaschar und Sebulon und Naphtali hin, brachten Lebensmittel
auf Eseln und auf Kamelen und auf Maultieren und auf Rindern: Mehlspeisen, Feigenkuchen und Rosinenkuchen und Wein und Öl und Rinder und Kleinvieh in Menge; denn es war Freude in Israel.

2. Chronik 2,9.14
9 Und siehe, ich werde deinen Knechten, den Holzhauern, die das Holz fällen, ausgeschlagenen Weizen geben,
20.000 Kor, und 20.000 Kor Gerste und 20.000 Bat Wein und 20.000 Bat Öl.
14 Und nun, den Weizen und die Gerste, das Öl und den Wein, wovon mein Herr gesprochen hat, möge er seinen Knechten senden.
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2. Chronik 11,11:
Und er machte die Festungen stark und legte Befehlshaber hinein und Vorräte von Speise und Öl und Wein,

Esra 3,7:
Und sie gaben den Steinhauern und den Zimmerleuten Geld, und Speise und Trank und Öl den Sidoniern und
den Tyrern, damit sie Zedernholz vom Libanon auf dem Meer nach Japho brächten, entsprechend der Vollmacht
Kores’, des Königs von Persien, an sie.

Psalmen 23,5:
Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde; du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher
fließt über.

Psalmen 55,22:
Glatt sind die Milchworte seines Mundes, aber Krieg ist sein Herz; geschmeidiger sind seine Worte als Öl, aber
sie sind gezogene Schwerter.

Psalmen 92,11:
Aber du wirst mein Horn erhöhen wie das eines Wildochsen; mit frischem Öl werde ich übergossen werden.

Psalmen 104,15:
und damit Wein das Herz des Menschen erfreut; um das Angesicht glänzen zu lassen von Öl, und damit Brot das
Herz des Menschen stärkt.

Psalmen 109,18:
Und er zog den Fluch an wie sein Kleid, so dringe er wie Wasser in sein Inneres und wie Öl in seine Gebeine!

Psalmen 133,2:
Wie das kostbare Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den
Saum seiner Kleider;

Psalmen 141,5:
Der Gerechte schlage mich – es ist Güte. Und er strafe mich – es ist Öl des Hauptes. Mein Haupt wird sich nicht
weigern, denn noch ist bei ihren Bosheiten mein Gebet für sie.

Sprüche 5,3:
Denn Honigseim träufeln die Lippen der Fremden, und glatter als Öl ist ihr Gaumen;

Sprüche 21,17.20
17 Wer Freude liebt, wird ein Mann des Mangels werden; wer Wein und Öl liebt, wird nicht reich.
20 Ein kostbarer Schatz und Öl ist in der Wohnung des Weisen, aber ein törichter Mensch verschlingt es.

Sprüche 27,9.16
9 Öl und Räucherwerk erfreuen das Herz, und die Süßigkeit eines Freundes kommt aus dem Rat der Seele.
16 Wer dies zurückhält, hält den Wind zurück, und seine Rechte greift in Öl.

Prediger 9,8:
Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit, und das Öl mangle nicht auf deinem Haupt!

Prediger 10,1:
Tote Fliegen machen das Öl des Salbenmischers stinkend und gärend: Ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als
Weisheit und Ehre.

Jesaja 1,6:
Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an ihm: Wunden und Striemen und frische Schläge; sie
sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden und nicht mit Öl erweicht worden.

Bibelstellen

Thema

2015-02-01

Jesaja 39,2:
Und Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen sein Schatzhaus: das Silber und das Gold und die Gewürze und
das kostbare Öl und sein ganzes Zeughaus und alles, was sich in seinen Schätzen vorfand; es gab nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, was Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte.

Jesaja 57,9:
Und du zogst mit Öl zum König und vermehrtest deine wohlriechenden Salben; und du sandtest deine Boten in
die Ferne und erniedrigtest dich bis zum Scheol.

Jeremia 40,10:
10 Und ich, siehe, ich bleibe in Mizpa, um vor den Chaldäern zu stehen, die zu uns kommen werden. Ihr aber,
sammelt Wein und Obst und Öl ein und tut sie in eure Gefäße und wohnt in euren Städten, die ihr in Besitz genommen habt.

Jeremia 41,8:
Es befanden sich aber unter ihnen zehn Männer, die zu Ismael sprachen: Töte uns nicht! Denn wir haben verborgene Vorräte im Feld: Weizen und Gerste und Öl und Honig. Und er ließ ab und tötete sie nicht inmitten ihrer
Brüder.

Hesekiel 16,9.13.18-19
9 Und ich badete dich in Wasser und spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl.
13 Und so wurdest du mit Gold und Silber geschmückt, und deine Kleidung war Byssus und Seide und Buntgewirktes; du aßest Feinmehl und Honig und Öl. Und du warst überaus schön und gelangtest zum Königtum.
18 Und du nahmst deine buntgewirkten Kleider und bedecktest sie damit; und mein Öl und mein Räucherwerk
setztest du ihnen vor;
19 und meine Speise, die ich dir gegeben hatte, Feinmehl und Öl und Honig, womit ich dich gespeist hatte, die
setztest du ihnen vor zum lieblichen Geruch. Und das ist geschehen, spricht der Herr, HERR.

Hesekiel 23,41:
und dich auf ein prächtiges Polster setztest, vor dem ein Tisch zugerichtet war; und darauf setztest du mein Räucherwerk und mein Öl.

Hesekiel 27,17:
Juda und das Land Israel waren deine Kaufleute; mit Weizen von Minnit und süßem Backwerk und Honig und
Öl und Balsam trieben sie Tauschhandel mit dir.

Hesekiel 32,14:
Dann werde ich ihre Wasser klären und ihre Flüsse wie Öl fließen lassen, spricht der Herr, HERR.

Hesekiel 45,14.24-25
14 und die Gebühr an Öl, vom Bat Öl: ein zehntel Bat vom Kor, von 10 Bat, von einem Homer, denn 10 Bat sind
ein Homer;
24 Und als Speisopfer soll er ein Epha Feinmehl zu jedem Stier und ein Epha zu jedem Widder opfern; und Öl,
ein Hin zu jedem Epha.
25 Im siebten Monat, am fünfzehnten Tag des Monats, am Fest, soll er ebenso tun die sieben Tage bezüglich des
Sündopfers wie des Brandopfers und bezüglich des Speisopfers wie des Öls.

Hesekiel 46,5.7.11.14-15
5 Und als Speisopfer: ein Epha Feinmehl zu jedem Widder; und zu den Lämmern als Speisopfer: eine Gabe
seiner Hand; und Öl, ein Hin zu jedem Epha.
7 Und ein Epha zu jedem Stier und ein Epha zu jedem Widder soll er als Speisopfer opfern; und zu den Lämmern, nach dem, was seine Hand aufbringen kann; und Öl, ein Hin zu jedem Epha.
11 Und an den Festen und zu den Festzeiten soll das Speisopfer sein: ein Epha Feinmehl zu jedem Stier und ein
Epha zu jedem Widder; und zu den Lämmern eine Gabe seiner Hand; und Öl, ein Hin zu jedem Epha.
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14 Und ein Speisopfer sollst du dazu opfern, Morgen für Morgen: ein sechstel Epha; und Öl, ein drittel Hin, um
das Feinmehl zu befeuchten – als Speisopfer dem HERRN: ewige Satzungen, die beständig währen sollen.
15 Und opfert das Lamm und das Speisopfer und das Öl, Morgen für Morgen, als ein beständiges Brandopfer.

Hosea 2,7:
Denn ihre Mutter hat gehurt, ihre Gebärerin hat Schande getrieben; denn sie sprach: Ich will meinen Liebhabern
nachgehen, die mir mein Brot und mein Wasser geben, meine Wolle und meinen Flachs, mein Öl und mein Getränk.

Hosea 12,2:
Ephraim weidet sich an Wind und jagt dem Ostwind nach; den ganzen Tag mehrt es Lüge und Gewalttat; und sie
schließen einen Bund mit Assyrien, und Öl wird nach Ägypten gebracht.

Amos 6,6:
die Wein aus Schalen trinken und sich mit den besten Ölen salben und sich nicht grämen über die Wunde Josephs.

Micha 6,7.15
7 Wird der HERR Wohlgefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Strömen Öls? Soll
ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele?“
15 Du wirst säen, aber nicht ernten; du wirst Oliven keltern, aber dich nicht mit Öl salben, und Most, aber keinen
Wein trinken.

Haggai 2,12:
12 Siehe, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder Gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es heilig werden? Und die Priester antworteten
und sprachen: Nein.

H8081 Salböl
2. Mose 25,6:
Öl für das Licht, Gewürze für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk;

2. Mose 29,7.21
7 Und nimm das Salböl und gieße es auf sein Haupt und salbe ihn.
21 Und nimm von dem Blut, das auf dem Altar ist, und vom Salböl, und sprenge es auf Aaron und auf seine
Kleider und auf seine Söhne und auf die Kleider seiner Söhne mit ihm; und er wird heilig sein und seine Kleider
und seine Söhne und die Kleider seiner Söhne mit ihm.

2. Mose 31,11:
und das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk für das Heiligtum. Nach allem, was ich dir geboten habe,
sollen sie es machen.

2. Mose 35,8.15.28
8 und Öl für das Licht und Gewürze für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk
15 und den Räucheraltar und seine Stangen und das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk und den Eingangs-Vorhang für den Eingang der Wohnung,
28 und das Gewürz und das Öl für das Licht und für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk.

2. Mose 37,29:
Und er machte das heilige Salböl und das reine wohlriechende Räucherwerk, ein Werk des Salbenmischers.

2. Mose 39,38:
und den goldenen Altar und das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk und den Eingangs-Vorhang des
Zeltes,
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2. Mose 40,9:
Und nimm das Salböl und salbe die Wohnung und alles, was darin ist, und heilige sie und alle ihre Geräte; und
sie soll heilig sein.

3. Mose 8,10.30
10 Und Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie.
30 Und Mose nahm von dem Salböl und von dem Blut, das auf dem Altar war, und sprengte es auf Aaron, auf
seine Kleider und auf seine Söhne und auf die Kleider seiner Söhne mit ihm; und er heiligte Aaron, seine Kleider
und seine Söhne und die Kleider seiner Söhne mit ihm.

3. Mose 21,10.12
10 Und der Hohepriester unter seinen Brüdern, auf dessen Haupt das Salböl gegossen worden und der geweiht
ist, um die heiligen Kleider anzulegen, soll sein Haupt nicht entblößen und soll seine Kleider nicht zerreißen.
12 Und aus dem Heiligtum soll er nicht hinausgehen und das Heiligtum seines Gottes nicht entweihen, denn die
Weihe des Salböls seines Gottes ist auf ihm. Ich bin der HERR.

Prediger 7,1:
Besser ein guter Name als gutes Salböl, und der Tag des Todes als der Tag, an dem einer geboren wird.

H8081 Ölbaumholz
1. Könige 6,23.31-33
23 Und er machte im Sprachort zwei Cherubim aus Ölbaumholz, zehn Ellen ihre Höhe;
31 Und für den Eingang des Sprachortes machte er Türflügel aus Ölbaumholz; die Einfassung, die Pfosten, bildeten den fünften Teil der Wand.
32 Und in die zwei Türflügel aus Ölbaumholz schnitzte er Schnitzwerk von Cherubim und Palmen und Blumengewinden, und er überzog sie mit Gold: Er breitete das Gold aus über die Cherubim und über die Palmen.
33 Und ebenso machte er für den Eingang des Tempels Pfosten aus Ölbaumholz aus dem vierten Teil der Wand,

H8081 Olivenöl
2. Mose 27,20:
Und du sollst den Kindern Israel gebieten, dass sie dir reines, zerstoßenes Olivenöl bringen zum Licht, um die
Lampen beständig anzuzünden.

2. Mose 30,24:
und Kassia 500, nach dem Sekel des Heiligtums, und ein Hin Olivenöl;

3. Mose 24,2:
Gebiete den Kindern Israel, dass sie dir reines, zerstoßenes Olivenöl bringen zum Licht, um die Lampen anzuzünden beständig.

H8081 fruchtbar
Jesaja 5,1:
Nun will ich singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Lieben von seinem Weinberg: Mein Geliebter hatte
einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel.

Jesaja 28,1.4
28 1 Wehe der stolzen Krone der Betrunkenen Ephraims und der welkenden Blume seiner herrlichen Pracht auf
dem Haupt des fruchtbaren Tals der vom Wein Überwältigten!
4 Und der welkenden Blume seiner herrlichen Pracht auf dem Haupt des fruchtbaren Tals ergeht es wie dessen
Frühfeige vor der Obsternte: Kaum ist sie in der Hand dessen, der sie erblickt, so verschlingt er sie.
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H8081 Ölflasche
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 gesalbt hat?

2. Könige 9,1.3
1 Und Elisa, der Prophet, rief einen von den Söhnen der Propheten und sprach zu ihm: Gürte deine Lenden und
nimm diese Ölflasche in deine Hand und geh nach Ramot-Gilead.
3 und nimm die Ölflasche und gieße sie über sein Haupt aus und sprich: So spricht der HERR: Ich habe dich
zum König über Israel gesalbt! Und öffne die Tür und fliehe, und warte nicht.

H8081 Fettspeise
Jesaja 25,6:
Und der HERR der Heerscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Festmahl von Fettspeisen bereiten, ein
Festmahl von Hefenweinen, von markigen Fettspeisen, geläuterten Hefenweinen.

H8081 Freudenöl
Psalmen 45,8:
Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst; darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl,
mehr als deine Genossen.

Jesaja 61,3:
um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein
Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes; damit sie genannt werden „Terebinthen der Gerechtigkeit, eine
Pflanzung des HERRN“, zu seiner Verherrlichung.

H8081 Salben
Hohelied 1,3:
Lieblich an Duft sind deine Salben, ein ausgegossenes Salböl ist dein Name; darum lieben dich die Jungfrauen.

Hohelied 4,10:
Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut; wie viel besser ist deine Liebe als Wein, und der Duft
deiner Salben als alle Gewürze!

H8081 Ölhorn
1. Samuel 16,13:
Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder. Und der Geist des HERRN geriet über David
von diesem Tag an und weiterhin. Und Samuel machte sich auf und ging nach Rama.

1. Könige 1,39:
Und Zadok, der Priester, nahm das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo; und sie stießen in die Posaune, und
alles Volk sprach: Es lebe der König Salomo!

H8081 ölen
2. Mose 29,23:
und einen Laib Brot und einen Kuchen geölten Brotes und einen Fladen aus dem Korb des Ungesäuerten, der vor
dem HERRN ist;

3. Mose 8,26:
und er nahm aus dem Korb des Ungesäuerten, der vor dem HERRN war, einen ungesäuerten Kuchen und einen
Kuchen geölten Brotes und einen Fladen und legte es auf die Fettstücke und auf den rechten Schenkel;
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H8081 Myrrhen Öl
Esther 2,12:
Und wenn die Reihe an jedes Mädchen kam, zum König Ahasveros zu kommen, nachdem ihr zwölf Monate lang
nach der Anordnung für die Frauen geschehen war (denn so wurden die Tage ihrer Reinigung erfüllt, nämlich
sechs Monate mit Myrrhen-Öl und sechs Monate mit Gewürzen und mit Reinigungssalben der Frauen),

H8081 Olivenbaum
Jesaja 41,19:
Ich werde Zedern in die Wüste setzen, Akazien und Myrten und Olivenbäume, werde in die Steppe pflanzen
Zypressen, Platanen und Buchsbäume miteinander;

H8081 abmagern
Psalmen 109,24:
Meine Knie wanken vom Fasten, und mein Fleisch ist abgemagert.

H8081 wild
Nehemia 8,15:
und dass sie verkündigen und einen Ruf ergehen lassen sollten durch alle ihre Städte und durch Jerusalem und
sagen sollten: Geht hinaus auf das Gebirge und holt Zweige vom Olivenbaum und Zweige vom wilden Ölbaum
und Myrtenzweige und Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Hütten zu machen, wie geschrieben steht!

H8081 Ölbäche
Hiob 29,6:
als meine Schritte sich in Milch badeten und der Fels neben mir Ölbäche ergoss;

H8081 Ölgefäß
4. Mose 4,9:
Und sie sollen ein Tuch aus blauem Purpur nehmen und den Leuchter des Lichts bedecken und seine Lampen
und seine Dochtscheren und seine Löschnäpfe und alle seine Ölgefäße, womit man den Dienst an ihm verrichtet;

H8081 Ölkuchen
4. Mose 11,8:
Das Volk lief umher, und sie sammelten und mahlten es mit Handmühlen oder zerstießen es in Mörsern; und sie
kochten es in Töpfen, auch machten sie Kuchen daraus; und sein Geschmack war wie der Geschmack von Ölkuchen.

H8081 Ölvorräte
1. Chronik 27,28:
Und über die Olivenbäume und die Maulbeerfeigenbäume, die in der Niederung waren: Baal-Hanan, der Gederiter; und über die Ölvorräte: Joas.

H8081 Ölreich
5. Mose 8,8:
8 ein Land von Weizen und Gerste und Weinstöcken und Feigenbäumen und Granatbäumen; ein Land von ölreichen Olivenbäumen und Honig;

h4899 Gesalbter
4899 ( מׁשיחmaschiach)
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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.
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 Gesalbter 4899!

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 Gesalbte 4899 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 Gesalbte 4899 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 Gesalbten4899 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 Gesalbten4899, David und seinen
Nachkommen in Ewigkeit.
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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:

Psalmen 18,51:
dich, der groß macht die Rettungen seines Königs und Güte erweist seinem Gesalbten4899, 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 Gesalbten4899 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 Gesalbten 4899 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:
Unser Lebensodem, der Gesalbte4899 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.
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H4899 salben
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.

H4899 Messias
Daniel 9,25:
So wisse denn und verstehe: Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den
Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut
werden, und zwar in Drangsal der Zeiten.

H5480 salben
5480 ( סּוךsuk), salben (8x in 8 Stellen)

5. Mose 28,40:
Olivenbäume wirst du haben in allen deinen Grenzen; aber mit Öl wirst du dich nicht salben, denn dein Olivenbaum wird die Frucht abwerfen.

Ruth 3,3:
So bade dich und salbe dich und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab; lass dich nicht von dem Mann
bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken.

2. Samuel 12,20:
Da stand David von der Erde auf und wusch und salbte sich und wechselte seine Kleider und ging in das Haus
des HERRN und betete an; und er kam in sein Haus und forderte, dass man ihm Speise vorsetze, und er aß.

2. Samuel 14,2:
Da sandte Joab nach Tekoa und ließ von dort eine kluge Frau holen; und er sprach zu ihr: Stell dich doch trauernd und zieh Trauerkleider an und salbe dich nicht mit Öl, und sei wie eine Frau, die schon viele Tage über
einen Toten trauert;

2. Chronik 28,15:
Und die Männer, die mit Namen angegeben waren, standen auf und nahmen die Gefangenen; und alle, die nackt
waren unter ihnen, bekleideten sie von der Beute; sie bekleideten und beschuhten sie und ließen sie essen und
trinken und salbten sie; und alle, die ermattet waren, führten sie auf Eseln und brachten sie nach Jericho, der
Palmenstadt, in die Nähe ihrer Brüder. Und sie kehrten nach Samaria zurück.

Hesekiel 16,9:
Und ich badete dich in Wasser und spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl.

Daniel 10,3:
Köstliche Speise aß ich nicht, und weder Fleisch noch Wein kam in meinen Mund; und ich salbte mich nicht, bis
drei volle Wochen vorüber waren.
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Micha 6,15:
Du wirst säen, aber nicht ernten; du wirst Oliven keltern, aber dich nicht mit Öl salben, und Most, aber keinen
Wein trinken.

G5548 salben
5548 χρίω (chrio), salben (5x in 5 Stellen)

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,

Apostelgeschichte 4,27:
Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast,
sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels,

Apostelgeschichte 10,38:
Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend
und alle heilend, die von dem Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.

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

Hebräer 1,9:
du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst; darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl
über deine Genossen.“

G218 salben
218 ἀλείφω (aleipho) salben (9x in 8 Stellen)

Matthäus 6,17:
Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dir das Gesicht,

Markus 6,13:
und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie.

Markus 16,1:
Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalene und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome
wohlriechende Gewürzsalben, um zu kommen und ihn zu salben.

Lukas 7,38:
und hinten zu seinen Füßen stehend und weinend, fing sie an, seine Füße mit Tränen zu benetzen; und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl.

Lukas 7,46:
46 Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt; diese aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt.

Johannes 11,2:
(Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete; deren Bruder
Lazarus war krank.)

Johannes 12,3:
Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine
Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt.
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Jakobus 5,14:
Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Versammlung zu sich, und sie mögen über ihm beten und
ihn mit Öl salben im Namen des Herrn.

G3464 Salböl
3464 μύρον (myron) Salböl (14x in 13 Stellen)

Matthäus 26,7.12
7 kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte, und goss es aus auf sein
Haupt, als er zu Tisch lag.
12 Denn indem sie dieses Salböl über meinen Leib gegossen hat, hat sie es zu meinem Begräbnis getan.

Markus 14,3-5
3 Und als er in Bethanien war, im Haus Simons, des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die
ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, sehr kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Alabasterfläschchen
und goss es aus auf sein Haupt.
4 Einige aber waren unwillig bei sich selbst [und sprachen]: Wozu ist diese Vergeudung des Salböls geschehen?
5 Denn dieses Salböl hätte für mehr als dreihundert Denare verkauft und den Armen gegeben werden können.
Und sie fuhren sie an.

Lukas 7,37-38.46
37 Und siehe, eine Frau, die in der Stadt war, eine Sünderin, erfuhr, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch
liege, und brachte ein Alabasterfläschchen mit Salböl,
38 und hinten zu seinen Füßen stehend und weinend, fing sie an, seine Füße mit Tränen zu benetzen; und sie
trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl.
46 Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt; diese aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt.

Lukas 23,56:
Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie Gewürzsalben und Salböle; und den Sabbat über ruhten sie nach
dem Gebot.

Johannes 11,2:
(Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete; deren Bruder
Lazarus war krank.)

Johannes 12,3.5
3 Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine
Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt.
5 Warum ist dieses Salböl nicht für dreihundert Denare verkauft und den Armen gegeben worden?

Offenbarung 18,13:
und Zimt und Amom und Räucherwerk und Salböl und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen
und Vieh und Schafe, und von Pferden und von Wagen und von Leibeigenen, und Menschenseelen.

G2854 kollurion - Augensalbe
Offenbarung 3,18:
18 rate ich dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich wirst; und weiße Kleider, damit du
bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird; und Augensalbe, um deine Augen zu salben,
damit du sehen kannst.

