Mai 2005

aus feinsten Zutaten nach uralten Überlieferungen, wie z. B. mit Rosenöl,
Lavendelöl, Zitronenöl, Wacholderöl, Rosmarinöl, peruanischem Balsam
und vielem anderen mehr. Der Chrisam hat die Eigenschaft, dass er selbst
in Stein und Metall eindringt, was auch ein Symbol dafür ist, dass er in der
Weihehandlung dem Empfänger das unauslöschliche Siegel des HEILIGEN
GEISTES einprägt. Selbst verdammte Seelen können sich von diesem Siegel,
das ihnen jetzt zur schrecklichen Pein geworden ist, nicht mehr befreien.

Der Heilige Chrisam
Wirkkraft des HEILIGEN GEISTES

Gesalbter Gottes
Durch die Taufe, durch die Firmung bist du mit dem heiligen Salböl konsekriert,
das heisst: Du bist nun GOTT geweiht. Da du aber den freien Willen hast,
kannst du dennoch der schweren Sünde, dem Bösen dienen, was nun, da
du GOTT geweiht bist, ein Sakrileg  ein Gottesbruch ist. Für einen Heiden,
für einen Nicht-Gesalbten ist die gleiche Sünde nicht so schwerwiegend; für
ihn ist es kein Sakrileg. Der Unterschied zu den Protestanten und anderen
Religionen, die dieses konsekrierte Öl nicht oder nicht mehr haben, ist: Als
Katholik, als sakramentaler Christ bist du Gesalbter Gottes. Denn du
nennst dich Christ, das heisst: der Geweihte, der zur Erfüllung seiner Mission
mit dem königlichen Öl Gesalbte. Amen!

In GOTT Geliebte! Wir haben uns hier versammelt, um in feierlicher
Weise das heilige Salböl, den Chrisam, zu konsekrieren. Wie heilig
diese Feierlichkeit ist, zeigt sich alleine schon darin, dass GOTT selbst,
auf dem Berge Sinai, Moses auftrug, ein heiliges Salböl herzustellen:
Nimm dir Duftkräuter edelster Sorte, erstarrte Tropfenmyrrhe , wohlriechenden Zimt , Würzrohr , Zimtblüte
und ein Hin Olivenöl. Hieraus stelle ein heiliges Salböl her, eine würzige Mischung, wie sie der
Salbenmischer macht; heiliges Salböl soll es sein. Damit sollst du das
Offenbarungszelt salben und die Lade des Zeugnisses Auch den Aaron
und seine Söhne salbe, und weihe sie mir zum Priesterdienst! (2 Mos 30,23ff)

Das heilige Salböl  vom Finger Gottes berührt
Seid gesegnet vom Dreifaltigen
GOTT,
dem 9 VATER und dem 9
SOHN und dem 9 HEILIGEN
GEIST. Amen!

Der HEILAND hat dieses heilige Salböl für das Neue Testament übernommen. So können wir bei Markus (6,12f) lesen: Und sie zogen aus, riefen
zur Bekehrung auf und trieben viele Dämonen aus, salbten viele Kranke
mit Öl und heilten sie., sowie bei Jakobus (5,14f): Ist unter euch jemand
krank, so rufe er die Presbyter der Gemeinde; die sollen über ihn beten
und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn, und das Gebet des Glaubens
wird dem Kranken zum Heil sein, und der Herr wird ihn aufrichten, und
wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Interessant
ist auch folgender Auszug aus Der Gottmensch von Maria Valtorta,
Band XII, Kap. 697, worin der HEILAND die Apostel über die heilige Firmung
unterrichtet: Das königliche Sakrament, das dem der Priesterweihe nur
wenig nachsteht, soll feierlich wie die mosaischen Weihen durch Auflegung
der Hände und Salbung mit duftendem Öl, wie man es früher zur Weihe
der Priester gebraucht hat, gespendet werden.
In der Folge überlieferte uns die Kirche drei heilige Öle: das Krankenöl,
das Katechumenenöl sowie den Chrisam. Diese heiligen Öle wurden
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jährlich einmal, am Hohen Donnerstag, in der Bischofskathedrale feierlich
geweiht. Ursprünglich war aber nur ein heiliges Salböl mit der Wirkkraft
von allen dreien, wie ich von GOTT weiss. Wir nehmen dieses Ursprüngliche
wieder auf und konsekrieren nur eines: den Heiligen Chrisam.
Vom Himmel wurde ich unterrichtet, dass dieses heilige Salböl, berührt vom
HEILIGEN GEIST, Wirkkraft des HEILIGEN GEISTES ist. Daher haben wir
diese heilige Feier auf den Pfingstmontag, das Fest des HEILIGEN GEISTES
festgelegt.

Zurück zum Ursprung
Als ich mit dem Wissen, dass ursprünglich nur ein heiliges Salböl in der
Kirche war, in Gedanken erwog, zu diesen Ursprüngen zurückzukehren,
wandte ich mich sinngemäss an den HEILIGEN GEIST: HERR, ich bin
unsicher. Wenn nur ein heiliges Salböl sein soll, nur noch der Chrisam,
dann müsste dieses jedoch anders gesehen werden wie bisher. Es dürfte
dann nicht konsekriert sein in GOTT den HEILIGEN GEIST, wie die Hostie
in Fleisch und Blut JESU CHRISTI konsekriert wird, sondern es müsste so
sein, dass es die Kraft des HEILIGEN GEISTES verkörpert, welche je nach
Intention des Priesters, des Sakramentspenders wirkt; bei der Kranken- und
Sterbesalbung anders als bei der heiligen Firmung; bei der Konsekration
von Bischöfen anders als bei der Altarweihe. Nur sinngemäss kann ich
zum Ausdruck bringen, was ich darauf zur Antwort bekam: Im Heiligen
Chrisam ruht Meine Wirkkraft  ihr müsst sie zum Leben bringen! Ihr müsst
arbeiten mit der Gnade, die euch gegeben ist.

Der HEILIGE GEIST weht, wo und wie Er will
So sind wir also darin bekräftigt und bestätigt: So wie wir im Auftrag und
in der Intention der Kirche das heilige Salböl benützen, so wirkt der HEILIGE
GEIST. Der Heilige Chrisam wird also benützt bei der Taufe, zur Firmung,
zur Priesterweihe und Bischofskonsekration, zur Kranken- und Sterbesalbung,
zur Konsekration von Kirchen, Altären, Beichtstühlen, Opferkelchen,
Kirchenglocken u. a. m.  Der Ton von konsekrierten Kirchenglocken wirkt
z. B. wie ein Exorzismus, darum empfinden wir dieses Glockengeläute oft
als so angenehm. Es gibt aber zu denken, wenn dieser konsekrierte Klang
gewissen Menschen ein Ärgernis ist und wenn man die Glocken durch
gerichtliche Verfügung zum Schweigen bringen will, wie man aus Funk und
Presse des Öfteren hören kann.

Konsekrieren  höchste Form der Weihe
Die Kirche kennt vier Segens- bzw. Weihestufen: Segnen, Weihen, Heiligen,
Konsekrieren. Gesegnet wird, was weiterhin profane Verwendung finden
darf, wie z. B. Fahrzeuge, Speisen. Was keine profane Verwendung mehr
findet, wie z. B. Weihwasser, Rosenkränze, das wird geweiht. Diverse
liturgische Geräte, die nur noch für den Dienst an GOTT Verwendung finden,
werden geheiligt, wie z. B. der Tabernakel, das Ziborium. Konsekrieren ist
die höchste Form. Sie verwandelt Brot und Wein in Fleisch und Blut JESU
CHRISTI; sie verwandelt das Salböl in Wirkkraft des HEILIGEN GEISTES.
Ähnlich wie bei der Heiligen Wandlung, wenn das Wort des Priesters: Das
ist Mein Leib, das ist Mein Blut, Brot und Wein verwandelt in den Leib und
das Blut JESU CHRISTI, so geschieht es dann auch bei der heiligen Salbung.

Der Heilige Chrisam ist anbetungswürdig
Der Heilige Chrisam ist nicht wesenhaft GOTT HEILIGER GEIST, wie die
konsekrierte Hostie wesenhaft Fleisch und Blut JESU CHRISTI ist, aber er ist
dennoch höchst anbetungswürdig. Es darf daher zur Anbetung, zur Verehrung
vor ihm gekniet werden. Als Aufbewahrungsort für den Heiligen Chrisam
haben wir unter der Altarplatte, im Hauptaltar, einen Tabernakel eingelassen.
So findet der Altar also eine wunderbare Aufwertung und das heilige Salböl
einen ehrfurchtsvollen Aufbewahrungsort.  Daher legen wir unsere Hände
so gerne auf den Altar, um von dieser Kraft des HEILIGEN GEISTES zu zehren.
Ohne IHN können wir nicht existieren.  Mit eigenen Augen haben wir gesehen, wie ehrfurchtslos dieses heilige Salböl an manchen Orten der Amtskirche
aufbewahrt wird: in einer Schublade neben Kehrbesen und Schaufel.
Aus diesem Gefäss, das hier im Mutterhaus verbleibt, schöpfen jene
Geistlichen, denen eine selbständige Gemeinde anvertraut ist, den Heiligen
Chrisam in ein kleineres Gefäss, das sie dann im Altartabernakel ihrer
Gemeinde bergen. In einem verschlossenen Behälter in einem Brusttäschchen
tragen meine Geistlichen, wenn sie zur Betreuung der Seelen unterwegs
sind, den Heiligen Chrisam mit sich, um allezeit bereit zu sein, das
Sterbesakrament zu spenden. So haben es auch die Apostel gehalten. 
Der HEILIGE GEIST macht alles neu. Reste des heiligen Salböls vom
vergangenen Jahr werden dem geweihten Feuer übergeben.

Zum lieblichen Wohlgeruch Gottes
Der Chrisam ist ein gar wohlriechender aromatischer Balsam, der sofort
den ganzen Raum herrlich duftend zum Gebet stimmt. Hergestellt wird er

