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1 Einführung und Ziel dieser Arbeit 

In der Seelsorge, sei es in der Gemeinde oder im Krankenhaus, begegnen wir in vielen Fällen 

Menschen, die erleben, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein; die an die existenziellen 

Fragen und Themen ihres Lebens kommen, an ihnen knabbern; die ihnen vielleicht zum 

ersten Mal begegnen. Da kommen Fragen nach dem Sinn ihres Lebens, nach dem Woher 

und Wohin, Fragen nach ihrer Daseinsberechtigung. Fragen nach dem Warum mancher 

Geschehnisse, nach dem Wozu bestimmter Widerfahrnisse – schlicht nach der ihnen 

innewohnenden Wahrheit ihres Seins, von deren Existenz sie eine Ahnung haben, deren 

Geburt allein aber manchmal zu schwer für sie allein ist. Einige drehen sich im Kreis, andere 

wollen leichte Antworten, die sie für sich übernehmen können. Manche Menschen sind 

mutiger, neugieriger als andere und wollen in die Tiefe ihrer Seele hinein, sich selbst und die 

Antworten suchen, die sie brauchen, um weiterzugehen. In der Regel wünschen sie sich alle 

Antworten auf diese Fragen. 

Als Pfarrer und Pfarrerinnen haben wir Ohren, die diese Fragen hören und verstehen. Wir 

sind oft die Ansprechpartner für die Dinge hinter den Dingen, für Gott und Erlösung und 

haben doch selten die passenden Antworten. Aber wir nehmen uns Zeit für die Seelen der 

Menschen und wir haben manche Worte, die weiterhelfen. Dies scheint auf den ersten Blick 

manchmal zu wenig zu sein und doch ist es ganz richtig so. Denn die Antworten auf die 

Fragen des eigenen Lebens können nur von dem Fragenden selbst beantwortet werden. Die 

Essenz des Menschen kann nur aus sich selbst heraus geboren, freigelegt, verstanden und 

angenommen, ja (weiter)entwickelt werden. 

Seelsorge betrifft immer die Frage nach dem Selbst, der Essenz des Menschen. Beim 

Fragenden wie auch beim Seelsorger, der Seelsorgerin. Die ätherischen Öle sind pflanzliche 

Essenzen, die der Essenz des fragenden Menschen helfen können, sich selbst Antwort zu 

geben. Sie sind daher geeignet für die Begleitung der wahrhaft Suchenden. Sie sind frei von 

jeglicher Manipulation, aber hilfreich bei der Schnittstelle vom Unbewussten zum 

Bewussten, vom Fragen zum Finden der Antworten.  

Ätherische Öle, die reinen Essenzen der Pflanzen, sind schon seit Jahrtausenden Begleiter 

der Menschen. Auch zu Zeiten der Entstehung der biblischen Schriften war unseren 

Vorfahren der Umgang mit ihnen vertraut. Sie sind lange bekannt und verwendet worden; 

unsere Vorfahren wussten um ihre Kräfte und Möglichkeiten, die sie uns Menschen zur 
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Verfügung stellen, sind sie doch die Essenzen unserer Schöpfungsgeschwister, geschaffen 

aus derselben Quelle des Lebens. Den Schöpfungsauftrag Gottes an die Menschen verstehe 

ich nicht als Herrschen der Gattung Mensch über den Rest der Geschöpfe, sondern als ein 

sinnliches, geistliches und körperliches Sich-zurecht-finden, ein Geben und Nehmen aller 

Geschöpfe voneinander, ein verantwortliches einander Dienen im allerbesten Sinne. 

Menschen möchten sich besinnen, Sinn (wieder)finden. Die ätherischen Öle bieten sich mit 

ihrer Sinn-lichkeit an, diesen Prozess zu begleiten. Ich möchte die Verwendung der 

ätherischen Öle in der Seelsorge als Begleiterin neben den hauptsächlichen Gesprächen 

verstanden wissen.  

Es finden sich in der Bibel ca. 1035 Hinweise zu ätherischen Ölen oder zu Pflanzen, die 

aromatisches Öl produzieren.1 Das ist im Verhältnis zum hauptsächlichen Fokus der Bibel 

recht viel. Das Hauptanliegen der Bibel ist die Beschreibung des religiösen Lebens der 

Menschen über Generationen hinweg, die Reflexion ihres Verhältnisses zwischen Gott und 

sich und letztlich die Frage: Auf welche Arte und Weise kann ein Mensch erlöst werden und 

neues, ewiges Leben erhalten? Wenn ein Werk mit ganz eigenen existentiellen 

Schwerpunkten so viele Hinweise auf ein scheinbare Nebensächlichkeiten gibt, können wir 

davon ausgehen, dass es für die Menschen in den vielen Jahrzehnten, in denen die 

biblischen Bücher verfasst wurden, eine alltägliche Selbstverständlichkeit war, ätherische 

Öle von Pflanzen zu benutzen. 

Und in der Tat, es lohnt sich, sich näher mit den Pflanzen und ihren Essenzen 

auseinanderzusetzen. Denn sie verbinden die Gegensätze miteinander, wie kaum andere 

Geschöpfe. Sie verbinden Himmel und Erde, weil sie in der Erde verwurzelt sind, dazu 

nehmen sie das Licht der Sonne auf. Damit verbinden sie auch Dunkel und Licht. Darüber 

hinaus reinigen sie die Luft, die wir und andere Lebewesen zum Atmen brauchen. Wolf-

Dieter Storl sagt: „Die Pflanzen verbinden alles; sie sind nicht gespalten, sie sind heil, das 

heißt heilig. Deswegen können sie heilen und Zerbrochenes wieder herstellen: kaputte, 

geschundene Körper ebenso wie leidvolles Schicksal.“2 Unter anderem dieses Geschehen des 

Heilwerdens wünschen wir uns in der Seelsorge. 

Die Öle von Pflanzen gehören zu einem im Laufe der Jahrhunderte fast verloren gegangenen 

Schatz, der helfen kann, Menschen (wieder) heil werden zu lassen.  Heil werden meint „ganz 
                                                           
1 Vgl. Opitz-Kreher, Bibelöle, 13. 
2 Storl, Wolf-Dieter, Mit Pflanzen verbunden, 13f. 
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machen oder werden, wiederherstellen, erlösen, genesen“ (vgl. genesis – Schöpfung, 

Herkunft, Entstehung, Geburt, „zum ursprünglichen Zustand zurückkehren“). Ätherische Öle 

in Therapiequalität3 besitzen im Unterschied zu synthetisch hergestellten Medikamenten 

ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe und wirken entsprechend seelenvoller. Sie werden 

nicht gegen etwas verwendet, sondern nach salutogenetischer Lesart für die Gesundheit. Sie 

sind durch ihre natürliche Zusammensetzung lebendig und mit natürlicher Lebenskraft 

versehen, die sie uns schenken, wenn wir sie verwenden. 

In der Antike benutzten Propheten, Ärzte und Priester diese Öle in der Begleitung von 

Menschen und salbten sie damit, beteten mit ihnen um spirituelle Reinigung, innere Umkehr 

und Heilung. Schon damals wurde Heilung ganzheitlich verstanden: wenn Körper, Geist und 

Seele im Einklang waren, war der Mensch gesund. Und im theologischen Sinne kam es 

darauf an, Gesundheit erneut möglich zu machen, damit der Mensch heil, ja heilig im Sinne 

von geheiligt sein wird, weil er (wieder) in der Atmosphäre Gottes lebt. 

Auch Jesus stand in dieser Tradition, führte sie fort und gab sie an seine Jünger und 

Jüngerinnen weiter. „Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und 

heilten sie.“ (Mk 6,13) Die Geschichte von der Frau, die Jesus vor seinem Tod mit großen 

Mengen kostbaren Nardenöls salbt, ist wohl die bekannteste Überlieferung zu diesem 

Thema (Mk 14,3-10). Denn Jesus lässt die Frau gewähren und verteidigt sie. Er wusste also 

um den Wert ihres Tuns und ihre Wirkung. Mehr noch, er sagt: „Ich versichere euch: Überall 

in der Welt, wo die gute Botschaft gepredigt wird, wird man sich auch an die Tat dieser Frau 

erinnern.“ (Mk 14,9). Jesus drängt also geradezu darauf, dass dieses Wissen weitergegeben 

wird. Die ersten Christen haben das wohl auch noch getan, bis diese Art der Begleitung von 

Menschen und das Wissen darum aus unterschiedlichen Gründen fast verloren ging. 

Mich selbst faszinieren ätherische Öle seit mehr als 15 Jahren und ich verwende sie zum 

großen Teil selbst, behandle meine Familie damit und habe auch einige Erfahrungen mit 

ihrer Anwendung in der Begleitung von betagten und zum Teil demenzerkrankten Menschen 

in drei Seniorenheimen gemacht. Auch begegnen mir die Öle seit einiger Zeit auf 

                                                           
3 „Therapiequalität“ ist kein definierter Begriff; jedes Öl kann mit dem Begriff Therapiequalität versehen 
werden. Für die Qualität der ätherischen Öle ist es vor allem wichtig, dass die Pflanzen ohne Pestizide wachsen, 
dass sie zum optimalen Zeitpunkt geerntet wurden und dass sie allein aus dieser einen Planzensorte bestehen 
(genuin) und nicht mit anderen Zusatzstoffen vermischt sind. Die aus den Pflanzen gewonnenen ätherischen 
Ölen dürfen nicht verändert worden sein, dann sind sie für Therapien, in der Pflege und auch in der Seelsorge 
verwendbar. 
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Krankenpflegestationen der Krankenhäuser und in Hospizen, besonders häufig der Lavendel. 

Sie suchen sich ihren Weg als Teil einer ganzheitlichen Behandlung des Menschen. 

Für diese Studienarbeit möchte ich die Schatzkiste aus meiner Küche mit etwa 80 

ätherischen Ölen öffnen und fünf (Narde, Rose, Weihrauch, Myrrhe, Ysop) von ihnen, die 

schon zu biblischer Zeit Verwendung fanden, aus ihrem Schattendasein holen. Ich werde ihre 

Geschichte, soweit ich sie recherchieren konnte, erzählen und über ihre bewährten 

Anwendungsmöglichkeiten sowie bevorzugten Einsatzgebiete schreiben. Denn diese Öle sind 

zu Unrecht weitgehend aus dem Sichtfeld der Christen verschwunden, zu unserem Nachteil 

vergessen worden.  

Mir liegt am Herzen, diese guten Essenzen und das Wissen um sie als Hilfsmittel in unseren 

seelsorgerlichen Alltag als Pfarrerinnen und Pfarrer (für uns persönlich und die, die wir 

begleiten) zurückzuholen. Als Wesen mit 5 Sinnen, über die wir das Leben aufnehmen, 

erfahren und verstehen, sind wir befähigt, mehr als Worte und das Dasein eines anderen 

Menschen auf und in uns wirken zu lassen, wie wir das gemeinhin bei der seelsorgerlichen 

Begleitung tun. Die ätherischen Öle sprechen unsere Sinnlichkeit an und helfen uns auf ihre 

Weise, zu den grundlegenden Fragen des Lebens vorzudringen. Sie erleichtern die seelische 

Bewegung zum Eigentlichen hin: zum Ganzwerden, Heilwerden, zur Umkehr von bisherigen 

krankmachenden Ansichten und Gewohnheiten. 

Die Lust und Neugier auf Erkenntnis ist uns Menschen mit Adam und Eva bewusst geworden. 

Wird diese Geschichte oft interpretiert als „gottgleichseinwollen“, möchte ich den bisherigen 

Auslegern nicht widersprechen, die meinen, das wäre hochmütige Sünde, nur einen Aspekt 

danebenlegen wollen. Vielleicht sind die beiden im Nichthören auf Gottes Verbot, vom Baum 

der Erkenntnis zu essen, übers Ziel hinausgeschossen. Aber letztlich sind sie durch den 

Wunsch nach Erkenntnis und dessen Erfüllung erwachsen geworden, herausgefallen aus 

dem Stand der naiven Unschuld. Sie mussten fortan selbst die Verantwortung für ihr Leben 

übernehmen und waren sich ihrer Schwachheit und Nacktheit bewusst. Diese Art, in 

postparadiesischer Zeit zu leben, ist ja nun auch unsere Art zu leben, mit Versuch, 

Verwirrung und Irrtum und mancher Überforderung. 

Die Geschichte der ersten beiden Menschen gibt uns einen weiteren Hinweis auf die 

ursprüngliche und selbstverständliche Verwendung von ätherischen Ölen in ihrer reinen 
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Form: Adam und Eva lebten in einem Garten, nicht in einem Haus. Sie waren umgeben von 

duftenden Pflanzen, die ihre Aromen ausströmten und auf die beiden einwirkten.  

Die bekanntesten Hinweise der Bibel auf ätherische Öle finden sind vor, während und nach 

dem Sterben Jesu. Narde, Myrrhe, Ysop begegnen uns u.a. hier besonders deutlich. Der 

große Bogen vom Anfang der Schöpfung bis hin zum Tod Jesu kann uns ein Hinweis darauf 

sein, dass diese großartigen Geschenke der Natur von der sprichwörtlichen Wiege bis zu 

Bahre unsere guten Begleiter sein können, dürfen und sollen. 

Ich möchte dazu ermutigen, sich auf den etwas längeren Weg zu machen, ätherische Öle 

kennenzulernen und (nicht nur) in unserem Dienst anzuwenden, um Menschen zu helfen, in 

ihre Mitte zu kommen, sich neu anzubinden an die Quelle des Lebens, Lebensthemen zu 

erkennen und Frieden mit sich selbst und dem eigenen Schicksal, ja mit Gott zu schließen. 

Auch mit ihrer Hilfe können wir zu dem werden, wie Gott uns gemeint hat. 

Die Bibel ermutigt uns dazu: „Im Haus des Weisen ist ein kostbarer Schatz an Öl.“ (Spr 21,20) 

 

2. Was sind ätherische Öle und wie verwendet man sie? 

Ätherische Öle sind Flüssigkeiten, die die konzentrierten aromatischen Extrakte der Blumen 

und Pflanzen enthalten. In erster Linie sind diese Öle ätherisch, d.h. sie sind leicht flüchtig 

und verdunsten meist schon bei Raumtemperatur. Zweitens sind sie ölig, das heißt fettlöslich 

oder chemisch ausgedrückt lipophil. 

Die Bezeichnung „ätherisch“ leitet sich von „etherisch“, „etherartig“ bzw. „wie Ether“ ab, 

was auf die flüchtige Eigenschaft dieser Öle verweist, wobei sich das Wort „Ether“ 

ethymologisch vom griechischen „Aither“ (Αἰθήρ) ableiten lässt und mit „Himmelsduft“ 

übersetzt werden kann. 

Sie enthalten die reine Essenz4 der jeweiligen Pflanze, ihnen wohnt sozusagen die Seele der 

Pflanze, ihr Wesen, ihr Extrakt, in konzentrierter Form inne, zu der wir als 

Schöpfungsgeschwister über unsere Sinne Zugang haben. Die reinen Essenzen sind weit 

mehr als nur Düfte. Viele Menschen erleben sie als eine Art unterstützendes Wesen, das sich 

über den Duft mitteilt. Die Öle verkörpern damit eine physische und eine feinstoffliche 

Komponente. Anders ausgedrückt: in Bezug auf den Menschen resonieren sie mit Körper, 

                                                           
4 französisch: essence = Wesen 
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Seele und Geist, in diesem Fall dem Bewusstsein und den kognitiven Fähigkeiten des 

Gehirns. 

Sie werden heute meistens durch Wasserdampfdestillation gewonnen; das ist eine 

schonende, die Essenzen erhaltende Verfahrensweise, die sich seit vielen Jahrzehnten 

bewährt hat. Es gibt fest installierte Destillationsanlagen, aber auch mobile Geräte, so dass 

manche empfindliche Pflanzen, die keine langen Transportwege unbeschadet überstehen 

würden, sogar noch auf dem Feld destilliert werden können. Nicht jeder Duft lässt sich so 

einfangen; Jasmin z.B. wird ausschließlich mit Alkohol extrahiert. Fliederduft lässt sich 

überhaupt nicht konservieren. 

Sie bestehen aus vielen kleinen Molekülen (, die über die Haut, die Nase oder zum Teil auch 

über den Darm aufgenommen werden und in die Blutbahn gelangen. Sie sind so winzig, dass 

sie sogar die Blut-Hirn-Schranke passieren können. Diese Schranke wirkt wie ein Filter, der 

nur Moleküle bis zu einer bestimmten Größe passieren lässt. Ätherische Öle bestehen aus so 

kleinen Molekülen, dass sie als aromatische Substanzen sogar in der Luft befindlich als Duft 

bzw. Geruch wahrgenommen werden und wirken können. Sie erreichen bei der Verteilung 

im Raum über unsere Nase das lymbische System, wo sie direkt ins Zentralhirn gelangen, 

dorthin, wo unsere (vergessenen) Erinnerungen und Emotionen abgespeichert sind.5 Dieser 

Teil des Gehirns versteht keine Worte und man kann damit nicht in gesprochener oder 

geschriebener Sprache kommunizieren. Er reagiert nur auf Geruch. Daher bieten ätherische 

Öle eine mächtige Möglichkeit, mit diesem Teil unseres Gehirns, der unsere Gefühle und 

Emotionen speichert und verwaltet, wortlos Kontakt aufzunehmen. 

Außerdem sind sie in der Lage, Hautschichten zu durchdringen, um im Körper ihre Wirkung 

zu entfalten. 

Die ausgewählten biblischen Öle sind reich an Sequisterpenen, Monoterpenen, Phenolen 

und Phenylpropanen. Sie sind mit den Hormonen verwandt, so wird auch ihr starker Einfluss 

auf den Körper verständlich. 

Ätherische Öle wirken tief auf allen Ebenen: emotional, mental, spirituell und körperlich. Sie 

scheinen die Fähigkeit zu besitzen, die innere Ordnung von Körper, Geist und Seele zu 

fördern und deren Zusammenspiel zu unterstützen. 

                                                           
5 Weitere Informationen zur Zusammensetzung siehe Stewart, David und Grimme, Holger, Heilende Öle der 
Bibel, 42ff. 
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Sie werden nur in Ausnahmefällen pur und ohne Trägeröl verwendet. In der Regel braucht es 

ein fettes Basisöl (wie z.B. Mandelöl, Olivenöl, Jojobaöl u.v.a.m.), die die geeignete und 

sichere Verwendungsmöglichkeit herstellen. 

Jürgen Trott-Tschepe, der Vorreiter der Aromakunde in Deutschland, hat drei Regeln für ihre 

Anwendung aufgestellt:6  

 1. Hochwertige naturreine Destillationsöle verwenden 

 2. Minimale Dosierung (0,1 Prozent - max. 2 Prozent), eher seltene Gaben. 

 3. Ätherische Öle nur in Ausnahmefällen pur verabreichen, meist auf Grundlagen 

 abpuffern (Trägeröl, Creme, Heilerde o.a.) 

Die Anwendung der Öle, wie ich sie verstehe und es gelernt habe, richten sich nicht nach der 

der Aromatherapie, sondern nach der Sichtweise der Lebendigen Aromakunde, wie Jürgen 

Trott-Tschepe sie lehrt. Das heißt, hier geht es nicht um die Bekämpfung eines Symptoms, 

sondern um die dahinterliegende Frage nach dem tiefergehenden Thema des Menschen, das 

dem seelisch zugrunde liegt. Die lebendige Aromakunde vertritt einen ganzheitlichen Ansatz, 

das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele in ihren verschiedenen Äußerungsformen.7 

„Aromakunde ist als eine Erkenntnis-Methode zu sehen, die mit Hilfe von symbolischen 

Bedeutungen reales Leben begreifbar machen hilft.“8  

Krankheiten und seelische Verschiebungen entstehen durch unterschiedliche Einflüsse; sei 

es durch Leiden von Geburt an oder durch lebensfeindliche Lebensweise oder aber auch 

durch äußere Einflüsse, die ihre Spuren auch in der Seele hinterlassen. Ätherische Öle 

können bei allen drei Ursachen behilflich sein, die (vergessenen) Emotionen und 

Erinnerungen freizusetzen, die Blockaden bei der Bewältigung aufzulösen und Frieden zu 

finden.  

Jesus selbst hat Krankheit als Störung des ganzheitlichen Menschen verstanden. In manchen 

seiner Heiligungsgeschichten gehört die Sünde zur Krankheit, die vergeben werden muss, um 

wieder heil zu werden. Sünde kann hier ganz unterschiedlich deutlich werden: als falsche 

und lebensfeindliche Gewohnheit oder auch als inneres Abgetrenntsein von der Quelle des 

Lebens, die Trennung vom Schöpfer, indem andere Götter den Platz Gottes im Leben eines 
                                                           
6 Vgl. Trott-Tschepe, Jürgen, Aromakunde. Kunst der Wahrnehmung. Bd 1,17. 
7 (vgl. www.lebendige-Aromakunde.de). 
8 Trott-Tschepe, Jürgen, Artikel „Erkenntnisgewinn in der Heilkunde am Beispiel der Gesundheitsförderung mit 
ätherischen Ölen S. 34. 

http://www.lebendige-aromakunde.de/
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Menschen einnehmen dürfen. Auch heute setzt sich in Teilen der Medizin die Anerkennung 

vom Zusammenhang zwischen Körper und Seele durch (z.B. Psychosomatik bzw. Spiritual 

Care.) 

Man benutzt ätherische Öle heute wie schon zu biblischen Zeiten zur Anregung der 

Selbstheilungskräfte in leiblicher, seelischer und geistiger Ebene.  

Sie sind kaum für die Akutbehandlung gedacht (wobei es hier Ausnahmen gibt, wie z.B. 

Neroli), weil sie eben nicht wie üblicherweise Schulmedizin verwendet werden, die ein 

Symptom wegbehandeln möchte, sondern für die längerfristige Begleitung, die es für 

tiefergehende heilsame Prozesse braucht. Manchmal setzt das Öl einen Impuls, der sofort 

wirksam ist, manchmal braucht es ein paar Tage oder Wochen, bis diese Hilfe (das Öl) so 

weit in den Menschen, ins Unterbewusstsein, eingesenkt wurde, um dem quälenden Thema 

des Menschen an die Oberfläche des Bewusstseins zu helfen  

„Es gibt eine Überzeugungskraft des Duftes, die stärker ist als alle Worte, Augenschein, 

Gefühl und Wille. Sie erfüllt uns vollkommen, es gibt kein Mittel gegen sie.“9  

 

3. Biblische Grundlagen 

Ätherische Öle ein Geschenk Gottes an uns Menschen. In der Schöpfungsgeschichte lesen 

wir, dass Gott am Anfang Himmel und Erde schuf. Durch sein Wort wurde aus Geist Materie, 

durch sein Wort wurde alles in Existenz gesprochen. „Dann sprach Gott: »Auf der Erde soll 

Gras wachsen und sie soll Pflanzen hervorbringen, die Samen tragen, und Bäume voller 

unterschiedlichster Früchte, in denen ihr Same ist.« Und so geschah es. Auf der Erde wuchs 

Gras sowie Pflanzen und Bäume, die Samen trugen. Und Gott sah, dass es gut war.“ (Gen 

1,11f.)  

Gott gab uns die Pflanzen zur Nahrung10; die beinhaltet nicht allein, was für die tägliche 

Ernährung konsumiert wird, sondern auch Medizin.11 Hesekiel 47,12 ergänzt: „Auf beiden 

Seiten des Stroms werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume 

werden niemals welken; an ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird 

                                                           
9 Süskind, Patrick, Das Parfüm, 211. 
10 Hebr. „oklah“ – das, was gegessen wird. 
11 Vgl. Stewart, David Grimme, Holger, Heilende Öle der Bibel, 10. 
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eine neue Ernte heranreifen! Denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, 

bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel.“  

Beim Evangelisten Johannes entsteht alles Leben durch das Wort: „Am Anfang war das Wort. 

Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott.“ (Joh 1,1) Als Gott die Pflanzen durch sein 

Wort schuf, durchtränkte er sie mit seinem Wort und dadurch mit sich selbst. Alles in der 

Pflanze ist durch Gott entstanden, also auch die ätherischen Öle. Sie enthalten die Kraft des 

göttlichen Schöpfungswortes noch immer, so dass sie als Medizin u.a. für unsere Seele 

gedacht sind. Sie sind lebendige Gedanken Gottes. 

Unsere Aufgabe ist es, angemessen mit ihnen umzugehen, so dass sie ihren Raum weiterhin 

in unserer Welt haben können. 

 

4. Einordnung in die Seelsorgelehre 

Schon in der Tradition des Alten Testamentes spielt die Idee, dass von Gott Heilung ausgeht, 

eine herausragende Rolle. So heißt es z.B. im 2. Buch Mose: „Ich bin der Herr, der euch 

gesund macht.“ (2. Mose 15,26). Ebenso verweist folgende Stelle auf die Heilsamkeit einer 

Gottesbegegnung: „Erkennt doch endlich: Ich allein bin es! Es gibt keinen Gott außer mir! Ich 

bin es, der tötet und der Leben gibt; ich verwunde und ich heile. Niemand kann aus meiner 

Hand erretten!“ (5. Mose 32,39). Auch Jesus vergleicht seinen Auftrag mit dem eines Arztes: 

„Da sagte er: »Bestimmt werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten: `Arzt, hilf dir selbst´.“ 

(Lukas 4,23a); er wendet sich besonders den armen, kranken und ausgestoßenen Menschen 

zu, heilt und tröstet. 

In der Geschichte der Seelsorgelehre legte sich in den letzten vier Jahrzehnten der 

Schwerpunkt auf eine partnerschaftliche Begegnung, in der das Annehmen des Anderen in 

der Gegenwart Gottes, der in dieser Begegnung spürbar werden kann, das größte 

Beziehungsgeschehen ist. Dabei kann sich verschiedener zusätzlicher Hilfsmittel bedient 

werden. 

Ich schlage vor, die Arbeit mit den ätherischen Ölen in die breit gefächerte energetische 

Seelsorge einzuordnen, wie sie Manfred Josuttis sie beschreibt. Neben der hauptsächlichen 

Begegnung im Gespräch gibt es verschiedene Aktionsformen wie Segnung, Gesten des 

Gebetes, Handauflegen und Zeichenhandlung beim Segen und Krankensalbung, Fasten und 
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Beichte.12 Diese Auflistung würde sich trefflich um die Anwendung ätherischer Öle erweitern 

lassen, wobei klar sein soll, dass das Gespräch der Schwerpunkt der seelsorgerlichen 

Begegnung ist.  

„Josuttis geht es weder um Verkündigen noch um deutendes Verstehen; er rechnet vielmehr 

mit machvollen Athmosphären, mit der Macht des Heiligen.“13 „Der Auftrag der 

energetischen Seelsorge besteht in der `Einübung zur Kontaktfähigkeit mit dieser 

Lebensmacht`.“14 „Die im Gespräch geöffneten kognitiven und emotionalen `Kanäle` müssen 

erweitert und vielleicht sogar ersetzt werden durch den `energetischen Kanal`, durch den es 

`zum Austausch von Lebenskraft` kommt. Negative Energien sollen abfließen, die Person soll 

von ihnen gereinigt werden, damit positive, heilsame Energien im Menschen Platz finden 

können.“15 „Dazu ist es notwendig, dass Theologen und Theologinnen zu Geistlichen 

werden, zu Mystagogen, die selber `von den göttlichen Energien der Liebe, des Friedens, der 

Freude angerührt´ sind.“16 Manfred Josuttis selbst schreibt: „Was dem oberflächlich 

aufgeklärten Denken archaisch oder magisch erscheint, verliert seine exotische Qualität, 

wenn man die phänomenologische Voraussetzung teilt, dass das Heilige eine Wirklichkeit 

darstellt.17 

Seelsorge meint die Fürsorge für die Seele eines Menschen. Leibsorge fällt seit Erfindung der 

Schulmedizin hauptsächlich in deren Bereich. Und doch lassen sich Körper und Seele, nur 

weil es verschiedenen Zuständigkeiten der Sorger gibt, nicht trennen. So wirken Gespräche 

auf den Leib ein wie auch der Leib auf die Seele und den Geist wirkt. So ist die Seelsorge zu 

einem kleinen Teil unmittelbare Form der Leibsorge. 

Seelsorger sind keine Aromatherapeuten; in manchen Situationen, die uns begegnen (längst 

nicht in allen), können wir aber, wenn wir ein paar Öle und ihre Wirkungsweisen kennen, an 

sie als Unterstützung denken. Denn als Seelsorger haben wir den ganzen Menschen als 

Individuum im Blick, auch mit seiner Leiblichkeit, die ja der Sitz seiner Seele und seines 

Geistes ist. Der Einfluss der Seelsorge, auf den Leib einzuwirken, ist begrenzt. Aber mit den 

ätherischen Ölen bringen wir ein wirksames Hilfsmittel für den Einklang von Seele, Geist und 

Körper mit. 
                                                           
12 Vgl. Klessmann, Michael, Seelsorge, 95. 
13 Klessmann, Michael, Seelsorge, 95. 
14 Klessmann, Michael, Seelsorge, 95. 
15 Klessmann, Michael, Seelsorge, 96. 
16 Klessmann, Michael, Seelsorge, 96. 
17 Josuttis, Manfred, Segenskräfte. Potentiale einer energetischen Seelsorge, 141. 
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Bevor man das Schätzchen aus der Flasche lässt, ist selbstverständlich unbedingt das 

Einverständnis des anderen erforderlich. Einfach ein Öl mitbringen, öffnen, wirken lassen 

und nichts dazu sagen, ist respektlos dem Gegenüber. 

 

5. Die biblischen Öle 

Macht man sich auf die Suche nach biblischen Ölen, kommt man an den „12 Bibel-Ölen“ von 

Gary Living, dem Begründer der US-amerikanischen Firma Young Living nicht vorbei. Er 

beschränkt sich bei seiner Auswahl auf die zwölf Öle Sandelholz, Cassia, Zeder, Zypresse, 

Weihrauch, Galbanum, Ysop, Myrrhe, Myrthe, Onycha, Cistrose und Spikenard. Diese 

Auswahl ist subjektiv und soll durch die Zahl 12 vermutlich suggerieren, dass diese Öle 

„besonders“ wirken; das tun aber alle anderen ätherischen, nicht nur die zu biblischen 

Zeiten verwendeten, auch.  

Zur damaligen Zeit gehörten etwa 33 ätherische Öle in die Hausapotheke, die allesamt in der 

Bibel in unterschiedlichen Zusammenhängen und Verwendungsmöglichkeiten erwähnt 

werden.18 Die Firma Young Living ist mittlerweile ein Multilevel Marketing Konzern und 

bildet Aromatherapeuten in aller Welt aus. Allerdings bin ich aufgrund dieser Größe des 

Konzerns skeptisch ob der Qualität der ätherischen Öle; auch suggeriert der Konzern in 

seinen Veröffentlichungen zudem, dass die reinsten und heilwirksamen Öle nur von Young 

Living bezogen werden können, denn: „Über 90 Prozent der in Europa als ätherisch 

bezeichneten verkauften Öle haben Lebensmittel- oder Duftstoffqualität und sind nicht für 

Heilungsanwendungen geeignet.“19. Dass kann m.E. so nicht stimmen.20 Daher benutze und 

empfehle ich die Öle von Young Living ausdrücklich nicht, sondern beziehe sie von „senti!“ in 

Berlin. 

Ätherische Öle können gern als Ergänzung zu Gespräch und anderen Aktionsformen der 

Seelsorge hinzugezogen werden, aber man darf sie nicht als (einzigen) Heilungsgarant 

verstehen, wie Gary Young es in verschiedenen Veröffentlichungen suggeriert. Denn 

ätherische Öle können bei falscher Anwendung durchaus fatale Wirkungen haben. Setzt man 

sie jedoch verantwortungsbewusst, d.h. sehr dosiert ein und lässt sie ihre stille Arbeit 

verrichten, dann gibt es kein falsches empfohlenes Öl. Jedes Öl arbeitet im Menschen FÜR 
                                                           
18 Vgl. Stewart, David, Grimme, Holger, Heilende Öle der Bibel, 9. 
19 Stewart, David, Grimme, Holger, Heilende Öle der Bibel, 213. 
20 Siehe III Bezugsquellen, S. 33. 
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ihn; jedes Öl setzt einen Impuls, der vom Menschen verarbeitet wird. Wenn noch nicht das 

ideale Öl für das aktuelle Thema gefunden wurde, ist das nicht schlimm. 

In der Bibel werden neben den 33 ätherische Ölen einige fette Öle (die als Trägeröl fungieren 

können) wie z.B. das Olivenöl, erwähnt.21 

Meine in dieser Arbeit vorgestellten fünf ätherischen Öle stellen lediglich eine subjektive 

Auswahl der in der Bibel erwähnten dar. 

 

6. Blick in die religiöse Geschichte der ätherischen Öle 

Die ersten Hinweise auf die Verwendung von pflanzlichen Ölen finden sich auf 

Höhlenzeichnungen um 150.000 Jahren vor Christus. Die Öle und Säfte der Pflanzen waren 

lange Zeit die einzige Apotheke zur Behandlung von Krankheiten. Später wurden sie zu 

festen Bestandteilen auch spiritueller Behandlungen. So wurden sie in der Antike von Ärzten 

und Priestern z.B. als Rauchopfer verwendet. Wenn Tieropfer dargebracht wurden, 

entstanden in den Tempeln unangenehme Gerüche. Man begegnete dem, indem man 

frische Kräuter auf den Boden streute, die ihr Aroma zur Klärung der Atmosphäre beim 

Darüberlaufen abgaben.22 

Der hohe Wert der Essenzen war weithin bekannt. Das Heilige Land besaß zudem 

Handelswege, die zwischen dem Mittelmeerraum und dem Jordan verliefen, außerdem gab 

es einen regen Handel Israels mit Indien auf einer bestimmten Handelsstraße, die andere 

wichtige Routen kreuzte, so dass auch hier die Schätze von Balsam, Harzen, Ölen, Gewürzen 

etc. hängen blieben. Aus dem Libanon, Persien, Südosteuropa, Ägypten, Lybien, Indien, 

Indonesien und dem Himalaya wurden ätherische Öle importiert.23 Das erklärt, warum Jesus 

die ätherischen Öle mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bekannt waren. 

Ätherische Öle waren zu biblischen Zeiten zwar sehr bekannt, ihr hoher Wert führte aber 

dazu, dass sie meist nur hochrangigen Personen zugänglich waren. So wurden sie in die 

Salben von Königen (z.B. Samuel) eingearbeitet und zum großen Teil bei wichtigen 

Schwellenritualen wie Begräbnis und Einbalsamierung, wie es in den Evangelien erwähnt 

wird, verwendet. 

                                                           
21 Vgl. Opitz-Kreher, Bibelöle, 13. 
22 Vgl. Opitz-Kreher, Bibelöle, 11. 
23 Vgl. Opitz-Kreher, Bibelöle, 12. 
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Wie hoch der Wert der pflanzlichen Essenzen war, zeigt der Fakt, dass römische Soldaten 

einen Teil ihres Soldes in einigen Stücken Weihrauchharz oder einer kleinen Amphore 

ätherischen Weihrauchöles ausbezahlt bekamen. Diese waren für Normalbürger 

unerschwinglich.  

Jesus wusste höchstwahrscheinlich um die Heilkraft der ätherischen Öle. Gebet, 

Handauflegung und Salbung gehörten zu seinem täglichen Tun; auch sein 

selbstverständlicher Umgang mit der Frau, die ihn mit Nardenöl salbt, zeigt seine 

Vertrautheit mit den Essenzen. 

Hildegard von Bingen (1098-1179), die mächtigste Nonne des Mittelalters, führte den Ansatz 

der ganzheitlichen Sicht der Behandlung fort. In ihrem Werk „Physika“ entwickelte sie eine 

Therapie, die Pflanzenheilkunde mit einer eigenen Form von Psychotherapie und einer 

Ernährungslehre verband. In ihrer Tradition steht die heute weiterentwickelte 

Klostermedizin. 

Die Aromatherapie der Moderne hat ihren Ursprung in Frankreich. Wegweisend war 

insbesondere der französische Chemiker René Maurice Gattefossé (1881-1950). Durch eine 

Explosion in seinem Labor erlitt er im Jahre 1910 schwere Verbrennungen. Auf die 

betroffenen Hautstellen trug er ätherisches Lavendelöl auf und stellte fest, dass die Wunden 

sehr schnell und nahezu ohne Narbenbildung heilten. Dadurch inspiriert widmete er sich 

verstärkt der Erforschung der ätherischen Öle. 

Heute ist die Verwendung von ätherischen Ölen besonders durch die Aromatherapie 

bekannt. Daneben entwickelt sich der bemerkenswerte Zweig der Aromakunde, die durch 

das Aromakunde-Netzwerk die Wirkung ätherischer Öle auf alle Ebenen des menschlichen 

Wesens erforscht.24  

Außerhalb Europas wurde in China von Shennong ein Heilkräuterbuch um 2800 v. Chr. 

verfasst, auf das bis heute die Traditionelle Chinesische Medizin zurückgeht. Die 

ayurvedische indische Heilkunst entwickelt seit etwa 3000 Jahren ein tiefes Verständnis für 

die Wirkung von Pflanzen und ihren Essenzen. 

 

 

                                                           
24 Siehe www.lebendige-aromakunde.de 
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7. Eine Auswahl untersuchter biblischer Öle 

Für diese Arbeit habe ich mir fünf ätherische Öle ausgesucht, um den Umfang nicht zu 

sprengen. Die Auswahl ist rein subjektiv. Die von mir ausgewählten Öle Narde, Rose, 

Weihrauch, Myrrhe und Ysop berühren geistliche, spirituelle Themen, weshalb ich sie für 

diese Arbeit in den Bezug zur seelsorgerlichen Begleitung setzen möchte. Für meine Aufgabe 

als Pfarrerin in der seelsorgerlichen Begleitung entsprechen die Themen der Öle den 

Themen, die mir in der Begleitung von Menschen am häufigsten begegnen.  

Das Wesen eines Öls vollständig zu erfassen, gelingt kaum einem Menschen. Man kann die 

chemischen Zusammensetzung kennen, sich Wissen darüber anlesen oder am eigenen Selbst 

die Wirkung erfahren. Eine weitere Möglichkeit sind Poesien, wie Jürgen Trott-Tschepe sie 

komponiert hat. In ihnen können wir uns einem ätherischen Öl auf ganz andere Weise 

annähern. Weil mich diese poetischen Kompositionen sehr berühren und mein Verständnis 

auch auf diese Weise Zugang zu einem Öl findet, möchte ich jedem Öl seine Poesie 

voranstellen. 

 

7.1 Narde – Nardostachys jatamansi25  

Ich bin der Ouroboros, 
die kosmische Schlange. 
Schwarz und Rot 
Überwinde ich den Tod, 
bin Anfang und Ende 
des Großen Werkes. 
Bin Flüchtiges und Festes, 
bin Dunkles und Helles, 
bin Langsames und Schnelles :  
ich bin die liebliche Schwere, 
durchlüftete Erde, 
das Vergehe und Werde, 
das Einzelne und die Herde. 
 
Ich bin die ewige Ergänzung. 
Ich gebe Ausgleich und Antrieb 
auf  dem hochachtbaren Weg  
zur Seligkeit in Ganzheit. 
Ich bin die Vereinigung dessen, 
was sich gegenseitig bedarf : 

                                                           
25 Z.B.Hohelied 1,12; 4,13.14; Mt 26,6.7; Lk 7,36-38; Mk 14,3; Joh 12,1-3 
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ich bin die Zone 
zwischen dem Licht und dem Schatten. 
 
So nimm mich 
und verschmelze 
bis zur Vollendung 
mit deinem Gegenteil.26  
 

„Jesus hielt sich inzwischen in Betanien im Haus Simons auf, eines Mannes, der an 

Aussatz erkrankt war. Als sie beim Essen saßen, kam eine Frau mit einem 

wunderschönen Gefäß voll kostbaren Öls. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl 

über den Kopf. Einige am Tisch waren darüber entrüstet: »Warum wurde dieses kostbare 

Öl so verschwendet?«, fragten sie. »Sie hätte es für ein kleines Vermögen verkaufen und 

das Geld den Armen geben können!« Und sie wiesen sie scharf zurecht. Doch Jesus hielt 

ihnen entgegen: »Lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat mir 

doch etwas Gutes getan. Die Armen werdet ihr immer bei euch haben. Ihr könnt ihnen 

helfen, wann immer ihr wollt. Aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat 

getan, was in ihrer Macht stand, und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis 

gesalbt. (Markus 14,3-8) 

Nardenöl ist eines der seltensten und wertvollsten Öle, die wir kennen. Sein Duft ist holzig, 

aromatisch und erinnert leicht an Kräuter. Die aus Indien stammende Narde ist eng mit 

Baldrian verwandt und wird seit Tausenden von Jahren im Mittleren Osten und in der 

Mittelmeerregion verwendet.  

Ihr Öl, das aus der Wurzel gewonnen wird, wirkt am ehesten auf die Psyche und verhilft in 

meditative Zustände zu kommen. Körperlich macht sie sich bei der Regulierung des 

Herzrhythmus bemerkbar. Insgesamt hilft sie dabei, das innere Gleichgewicht zu finden. 

„Das ätherische Öl der Narde ist in der Lage, das Gefühl der Zerschlagenheit in eine 

angenehme, entspannte Ruhe umzuwandeln.“27 Weil die Narde ungiftig ist und auf sehr 

milde Weise wirkt, ist sie auch für Kinder geeignet. Sie ist eines der wenigen Öle, die pur auf 

die Haut aufgetragen werden können.  

Eine weitere sehr ausgeprägte Eigenschaft dieses Öls ist seine angstlösende Wirkung. 

Menschen, die an Angstzuständen leiden, sind in ihrem Alltagsleben oft eingeschränkt. 
                                                           
26 Trott-Tschepe, Jürgen, Institut Lebendige Aromakunde Berlin. 
27 Heinen, Katja, Wohlgerüche, 69. 
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Nardenöl kann diesem Zustand sehr gut entgegenwirken.28 „Für angespannte, ängstliche 

Menschen ist es von unschätzbarem Wert; wie Weihrauch trägt es dazu bei, dass ein alter 

Schmerz oder emotionale Blockaden, die innerlich festgehalten werden, losgelassen 

werden.“29  

Die beruhigende Wirkung von Nardenöl ist so stark, dass es sehr gut gegen Schlafstörungen 

hilft. Mir selbst hat Narde dabei geholfen, die abendlichen Gedanken beim Einschlafen nach 

einem äußerst anstrengenden Tag zur Ruhe kommen zu lassen und mich von ihrem warmen 

und erdigen Duft umhüllt und geschützt einschlafen zu können. 

Die bekannteste Geschichte in der Bibel ist die der o.g. Frau, die Jesus die Füße bzw. den 

Kopf salbt. Sie gibt den Hinweis, dass dieses Öl auch für die Arbeit mit Patienten im 

Endstadium einer Krankheit hilfreich ist. Sowohl Jesus als auch Maria wussten, dass sein Tod 

unmittelbar bevorsteht. Die Salbung war eine Art Sakrament, mit dem sie sich beide 

innerlich darauf vorbereitet haben könnten. So können Seelsorger Menschen, die sich dem 

Ende ihres irdischen Lebens nähern, mit Nardenöl begleiten. Sie nehmen damit eine 

Tradition der Hebräer und der Römer auf, die das Nardenöl zur letzten Salbung eines 

Menschen benutzt haben. Die Narde unterstützt dabei die Hingabe an das Göttliche und so 

wirkt es in der Zeit des physischen Übergangs extrem beruhigend und erleichtert der Seele 

den Austritt aus dem Körper.  

Karin Opitz-Kreher beschreibt den Sinn der Nardenölanwendung folgendermaßen: 

„Zu der (…) Bibelstelle, in der die Frau den Flakon brach, um mit dem Öl das Haupt von Jesus 

zu salben, und dadurch den Unmut der Jünger auf sich zog, gibt es unterschiedliche 

Auslegungen: 

• Sie wollte ihn auf die Todesstunde am Kreuz vorbereiten. 

• Sie wollte ihn dabei unterstützen, die Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren sollte, 

besser vergeben zu können. 

• Oder aber sie wollte ihm die Angst vor dem Tod nehmen. 

Diese Absichten stimmen auch mit den Wirkungen des Nardenöls überein – es unterstützt 

uns dabei, Frieden zu schließen und uns auszusöhnen. Es ist ein gutes Vergebungsöl. Es ist 

aber auch ein Öl, das uns vorbereiten kann, wenn wir in der Stunde des Todes unseren 

                                                           
28 Vgl. Davis, Patricia, Aromatherapie, 317f. 
29 Davis, Patricia, Aromatherapie, 318. 
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Körper verlassen. Die Narde hilft uns, voller Vertrauen und in emotionaler Ruhe die Ängste 

loszulassen und den Übergang zu bewältigen.“30  

Im Johannesevangelium heißt es dazu: ''Da nahm Maria ein zwölf Unzen fassendes 

Fläschchen mit kostbarem Nardenöl, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit 

ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas Iskariot, einer seiner 

Jünger, der, der ihn später verriet: »Dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert.“(Joh 

12,3) Solch eine Salbung war damals wegen der Kostbarkeit, die das Nardenöl darstellte, 

lediglich den höchsten Priestern und Königen vorbehalten. In der Bibel wird der Wert des 

verwendeten Öls mit 300 Denaren angegeben. Dieser Betrag wurde von Wissenschaftlern 

umgerechnet und entspricht heute ungefähr 20.000 Euro. Interessant ist, dass in beiden 

Überlieferungen verschiedene Körperteile erwähnen, die gesalbt werden: einmal der Kopf, 

bei Johannes die Füße.  

Dass Narde nur den bedeutendsten Menschen zugänglich war, zeigt auch folgende 

Geschichte: Als 1922 das Grab von Tutenchamon geöffnet wurde, der 1339 v.Chr. gestorben 

war, fand man „gut erhaltene und herrlich duftende Nardensalbe“.31 

Die Narde hilft uns, das Leben zu nehmen, wie es ist – und uns anzunehmen, wie wir sind; 

und sie hilft dabei, dem ohne Widerstand zu begegnen, was kommen wird. Damit ist sie ein 

Öl der De-mut, zu der uns er-mut-igt und befähigt. 

 

7.2 Rose – Rosa damascena  

Ich bin eine Rose, 
Ich bin eine Königin. 
Ich bin schön. Wunderschön. 
Ich bin anmutige Schönheit, 
wohl wissend, 
dass nur wenige neben mir bestehen; 
ich kenne der Gefühle Makel und Dornen, 
doch ich bin erlöst vom Wettstreit, vom Besser-Sein-Wollen. 
Neid, Eifersucht, Ich-Sucht, 
jegliche Sucht ist mir fremd. 
Ich bin einfach schön, werde darum geliebt, 
und so gebe ich mich denn dem hin, der mich liebt, 
und verströme mich. 

                                                           
30 Kreher-Opitz, Bibelöle, 60f. 
31 Heinen, Katja, Wohlgerüche, 68. 
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Völlige Hingabe, überströmende Liebe, Sich-Sehnen, 
das von tief innen kommt 
und keinen Widerstand mehr kennt; 
so möchte ich die Seele umschmeicheln, 
ihre Schatten erleuchten 
durch die wunderbare, nie vorhersehbare Wirkung 
der Liebe.32 

 

In der Bibel wird die Rose, die Königin der Blumen, an keiner Stelle des Alten noch des 

Neuen Testamentes namentlich erwähnt. Dennoch muss die Rose in dieser Arbeit ihren Platz 

finden. Ist sie doch diejenige, die sofort das Herzenstürchen öffnet. Wer jemals eine Frau 

dabei beobachtet hat, wie sie an einer Rose riecht, wie sie ihre Augen schließt, den Duft 

aufnimmt und tief durchatmet und beginnt zu lächeln, ahnt, welche Kräfte auf der sinnlichen 

Ebene zu wirken beginnen.  

Es gibt allerdings doch Hinweise darauf, dass sie auch zur biblischen Zeiten verwendet 

wurde.33 

Im Laufe der Kirchengeschichte gewann sie zunehmend an Bedeutung und wurde zum 

uralten Sinnbild der Liebe, daher steht sie in der christlichen katholischen Symbolik meist für 

Maria, als der Mutter der Liebe und des Erbarmens. Auch im Rosenkranz der Katholiken 

begegnet sie uns. In das evangelische Gesangbuch fand sie u.a. Eingang im Weihnachtslied 

„Es ist ein Ros´ entsprungen“ und meint Maria. Diese Maria steht für die Mutter, das 

Mütterliche schlechthin, die sich selbst mit all ihrer Liebe hingab, damit Jesus in diese Welt 

kommen und seine Aufgabe erfüllen konnte. 

Große deutsche Dichter wie Goethe, Rilke und Heine setzten der Rose ein poetisches 

Denkmal, allen voran Goethes Heideröslein. Sie alle fühlten die Botschaften der Rose und 

ließen sich von ihr einnehmen. 

In protestantischen Gegenden war und ist die bekannteste Rose die aus dem Wappen der 

Familie Martin Luther. Er deutet in die fünfblättrige weiße Rose hinein die wichtigsten 

Aspekte seines Glauben. Er sagt darüber: "Das erste sollte ein Kreuz sein - schwarz - im 

Herzen, das seine natürliche Farbe hätte. Denn so man von Herzen glaubt, wird man gerecht. 

... Solch ein Herz soll mitten in einer weißen Rose stehen, dass der Glaube Freude, Trost und 

                                                           
32 Trott-Tschepe, Jürgen, Aromakunde. Kunst der Wahrnehmung, Band  1, 174. 
33 Vgl. Kreher-Opitz, Bibelöle, 13. 
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Friede gibt. ... Solche Rose steht in einem himmelfarbenen Feld, dass solche Freude im Geist 

und Glauben ein Anfang ist der himmlischen Freude zukünftig. ... Und um solch ein Feld 

einen goldenen Ring, dass solche Seligkeit im Himmel ewig währt und kein Ende hat und 

auch köstlich über alle Freude und Güter, wie das Gold das edelste köstliche Erz ist."34  

Das Rosenöl ist das Öl des Seelenherzens, es hat die Liebe zum Hauptthema. Diese Liebe, die 

sich verschenkt und labt und überfließend in jeden Seelenraum fließt und auf gute Weise 

streichelt und zum Strahlen bringt.35  

Der Duft der Rose hat die Kraft, etwas in uns zu verwandeln. Sie geht sofort und nur in unser 

Gefühl (lässt den klaren Verstand beiseite, schaltet ihn aber nicht aus) und macht weich; sie 

hilft uns dabei, unsere weiblichen, sich verschenkenden Anteile leben zu lassen. Sie bringt 

den Atem in harmonischen Einklang und macht durchlässig, all das Schöne zu sehen, zu 

spüren, aufzunehmen, das in jedem Tag ist und oft übersehen wird. Wenn jemand sich nicht 

leiden kann, sich selbst nicht lieben kann oder will, dann können wir an die Rose denken und 

sie ihm an die Seite stellen. 

Das Öl hilft uns auf die ureigene Stimme des Herzens zu hören: was tut mir gut? Was 

brauche ich (jetzt), damit meine Liebe fließen kann? Welche Herzensräume, Beziehungen,  in 

meinem Umfeld habe ich, in denen sie fließen kann?  

Wenn Menschen sich nicht geborgen fühlen, genau aber diese einhüllende und 

beschützende Geborgenheit brauchen, hilft die Rose. „Sie wirkt sofort und wartet nicht auf 

Antwort; wie die Sonne. Aus ihr kommt alles Lebendige, Liebe, Wärme, Hingabe, Geben, 

Schenken, Ver-Geben, Gelassenheit und Güte. Der Körper reagiert immer, und in diesem Fall 

mit einem Glücksgefühl. Der königliche Duft der Rose kann nur mit sonnenhafter 

Großzügikeit verglichen werden, die, wenn wir sie endlich gelernt haben anzuwenden, uns 

das Para-Dies (Umgottherumsein) auf Erden schenkt.“36  

Sie ist besonders geeignet für dünnhäutige und sensible Menschen, die mehr als andere 

unter Konflikten und disharmonischen Beziehungen leiden; für misstrauische und verhärtete 

Menschen, denen durch viel zu langes Aushalten in spannungsvollen Beziehungen oder 

Umgebungen die innere Weichheit und Harmonie abhandengekommen ist. Die Rose öffnet 

                                                           
34 Andrea Ertl, „Die Rose – ein Geschenk des Himmels“, Evangelisches Sonntagsblatt, Jahrgang 2010, 3. 
Jahrgang, Ausgabe 30, http://www.evangelisches-sonntagsblatt.de/index.php?id=404) 
35 Vgl. Trott-Tschepe, Aromakunde. Kunst der Wahrnehmung, Bd. 1,164ff. 
36 Heinen-Greubel, Wesen und Anwendung duftender Essenzen, 52,f. 

http://www.evangelisches-sonntagsblatt.de/index.php?id=404
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vergessene Zugänge zur fließenden Liebe, rührt ihr Herz an und öffnet es wieder sanft. Wenn 

Menschen viel geben möchten, das aber nicht erwünscht ist, dann können wir an die Rose 

denken, die sich selbst einfach nur verströmt. Ein weiterer Gedanke: wenn jemand das 

Gefühl zu seiner Herzensstimme verloren hat, sich nach anderen richtet und darin 

unglücklich wird, wenn lange Zeit gegen das eigene Gefühl gelebt wurde, dann umschließt 

die Rose zärtlich diese Seele, küsst sanft die Zugänge zum Herzen wieder frei und lässt die 

Liebe fließen.37  

Das Öl der Rose bringt einen liebevollen Blick und Lust auf Schönheit um sich herum. Sie 

wirkt auf die Seelen der Frauen genauso gut wie auf Männerseelen, die sich hingeben und 

verschenken möchten. „Rosenöl vermittelt am unmittelbarsten die Eigenart des Rosen-

Wesens: Völlige Hingabe von Geburt bis zum Tod.“38 

Das scheinbar Widersprüchliche an der Rose ist, dass sie nicht nur schön ist und gut duftet, 

sondern auch spitze Dornen hat. So unterstützt sie bei Entscheidungen: „Im Kraftpol der 

Rosa damascena kann ein Mensch gut standhaft sein, v.a. solange er seinen 

Herzensqualitäten nachgeben darf. D.h.: gerade in `Herzensangelegenheiten`, aber auch in 

wichtigen Entscheidungen ist immer auf die Stimme des Herzen zu hören; wird aus Liebe 

gehandelt – oder nur aus Verstandesabwägungen, Eigennutz – oder im Sinne des geliebten 

Gegenübers.“  

Obwohl das Rosenöl exzellent für eine seelsorgerliche Langzeitbegleitung geeignet ist, 

entfaltet es doch seine Wirkung sofort, so dass es sich gut auch bei einem einmaligen Besuch 

anwenden lässt. So habe ich zum Beispiel positive Erfahrungen bei der Einzelsegnung in drei 

Seniorenheimen gemacht. Am Ende eines Gottesdienstes habe ich das Angebot gemacht, 

sich segnen zu lassen. Die Rose öffnet nicht nur Herzenstürchen, sondern auch spirituelle 

Türchen in uns. Demente und misstrauische Menschen, die mit hochverdünntem (2 Tropfen 

Rosenöl in etwa 50 ml Jojobaöl) Rosenöl gesegnet und gesalbt wurden, öffnen sich  oft auf  

sanfte, zarte, weiche Weise. Sie nahmen Augenkontakt auf und überließen sich 

hingebungsvoll diesem Moment des Segens. Sie waren danach ganz bei sich. Sie wirkten wie 

innerlich gestreichelt und für Momente glücklich in sich versunken, sich labend an diesem 

Gefühl.  

                                                           
37 Vgl. Trott-Tschepe, Jürgen, Aromakunde. Kunst der Wahrnehmung, Bd.1, 164ff. 
38 Trott-Tschepe, Lebens-Essenzen,37. 
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Eine kurze Begebenheit dazu: in einem dieser Gottesdienste saß rechts von mir ein sehr alter 

Mann, der scheinbar widerwillig die Gottesdienste besuchte. Aber er war immer da. Als ich 

das Angebot machte, mit meinem Fläschchen herzumzugehen und jeden zu segnen (ich 

würde mit meinem Rosenöl vorsichtig ein Kreuz in die hingestreckte Hand zeichnen und ein 

Segenswort sprechen), jeder möge mir ein Zeichen geben, ob er/sie das mag oder nicht, 

knurrte er deutlich abweisend. Also begann ich links meine Runde, in der niemand die 

berührende Segnung ablehnte. Als ich bei ihm war, schaute er mich direkt an, brummelte 

„kann man ja mal ausprobieren…“ und hielt mir seine Hand hin. Unter dem Rosenduft, der 

sich zart im Raum verteilt hatte, war es ihm möglich geworden, sich zu öffnen und den Segen 

zu empfangen. 

Sich etwas Gutes tun. Sich etwas gönnen. Sich geborgen fühlen. Liebe fließen lassen, sich 

verströmen und sich hingeben können, ganz ohne Berechnung und Erwartung auf 

Erwiderung. Das erleben wir mit diesem kostbaren Öl, das aufgrund seiner aufwändigen 

Ernte (für einen Liter Rosenöl braucht man ca. fünf Tonnen Rosenblätter, eines der teuersten 

Öle ist. Katja Heinen schreibt dazu: „Dieses eine Fläschchen Rosenöl gibt dann Tropfen für 

Tropfen alles unmittelbar zurück, was er an einem Tag verloren hat.“39 

Empfohlene Verwendung: Entweder einen Tropfen Rosenöl in 50 ml Trägeröl wie z.B. 

Mandelöl verschwenken und die Hand des Gegenübers damit salben, auch andere 

Segensgesten wie z.B. das Kreuz auf die Stirn zu zeichnen, empfehlen sich mit der Rose. 

Alternativ kann man auch einen Tropfen ätherisches Öl pur verwenden, was ein großer 

Luxus ist.  

 

7.3. Weihrauch – Boswellia sacra 

Wir schöpfen 
aus Fülle. 
 
Wir schöpfen  
aus Leere. 
 
Leergefüllt 
wissen wir 
vom Ganzen.40 

                                                           
39 Heinen, Katja, Wohlgerüche, 76. 
40 Trott-Tschepe, Jürgen, Poesie „Weihrauch“ in Aromakunde, Bd. 4, 115) 
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Der Duft des Weihrauchs wirkt am besten auf der spirituellen Ebene und hat eine lange 

Geschichte in der katholischen Kirche. Bei diesem ätherischen Öl ist besonders darauf zu 

achten, es gut mit einem Trägeröl zu verdünnen. 

Durch den Duft des Weihrauchs, verbunden mit rituellen Handlungen, wurde die Verbindung 

zum Göttlichen geschaffen. Die Voraussetzungen für Gebet und meditative Versenkung 

entstanden unter seinem Einfluss. Der aufsteigende Rauch des Harzes versinnbildlicht den 

Weg des Gebetes vom Betenden in die Höhe des Himmels. Die Duftstoffe dieses Harzes 

können den Geist klären und den Menschen in eine höhere Bewusstseinsebene heben.  

Weihrauch gehörte zu den wertvollen Tempelschätzen und war damals wertvoller als Gold.41 

Wenn Menschen Angst haben, sich zwischen geistiger und irdischer Realität zu verlieren, 

können wir an die längerfristige Begleitung des verdünnten Weihrauchöls denken. Dabei 

begreift sich die Seele als Wanderer zwischen der irdischen und der geistigen Welt, dem 

beide vertraut sind. Auch wenn jemand schmerzende (körperlich) Narben hat, hilft 

Weihrauch bei der Aufarbeitung des Ereignisses, das diese Narben verursacht hat. Fanden 

diese Verletzungen in erster Linie auf seelischer Ebene statt, hilft Weihrauch zuerst dort, 

bevor sich dann die körperlichen Narben entlastet zeigen können. Jürgen Trott-Tschepe 

formuliert es so: Weihrauch hilft beim „Abheilen körperlicher Folgen von Traumatisierungen, 

die seelisch-geistigen Hintergrund haben.“ 42 

Wenn Menschen eine intensive spirituelle Anlage haben, die aber bisher nicht ausleben 

konnten, kann man ihnen Weihrauch an die Seite stellen, er hilft bei der Pflege und 

Vertiefung der spirituellen Verbindung. Der eingeatmete Duft gibt auf verschiedenen Ebenen 

Raum, weil der Geist Raum bekommt und Weite spürt, wird auch die Atmung freier. Manch 

flache Atmung verschwindet und macht der entspannten Tiefenatmung Platz. Weihrauch 

nimmt die Angst vor dem, was unsichtbar, aber erfahrbar ist, schenkt dem Geist Vertrauen 

und der dem Körper eine wache Aufnahmefähigkeit. „Weihrauch möchte den Horizont 

erweitern. Mit Weihrauch lassen sich die Lebensverhältnisse durch eine gelöste Sichtweise 

                                                           
41 Vgl. Nehemia 13,5. 
42 Trott-Tschepe, Boswellia sacra in: Aromakunde: Kunst der Wahrnehmung, Bd. 3, 65 
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entzerren. So wird es möglich, sie in größere Sinnzusammenhänge zu bringen und sie 

dadurch zu `heiligen`.43 

 

7.4. Myrrhe 

Wir tragen uns 
In Kommen und Gehen, 
Geben und Nehmen. 
Jeder ist 
Gastgeber und Gast. 
 
Sich Tragen 
Ohne Schmerz. 
 
Es gibt nur e i n 
Schlagend´ Herz: 
Unser. 
 
Ich bin Balsam 
den Gequälten 
die, eingezwungen 
in die vier Wände 
ihrer Wirklichkeit, 
ausgestoßen sind 
in ihrem Opferleid. 
 
Mein Martyrium bezeugt: 
ich habe mich nicht 
der Horizontalen  
gebeugt. 
 
Ich offenbare  
in allen Qualen 
den Sinn der Kreatur 
in der Vertikalen. 
 
Ich bin das Rosenkreuz. 
Ich habe die Vierheit  
Überwunden, 
sie in die heilige Fünfheit 
eingebunden. 
 
Durchdringe der Leiden Dimensionen, 
erringen werden dich höhere Äonen. 

                                                           
43 Trott-Tschepe, Boswellia sacra in: Aromakunde: Kunst der Wahrnehmung, Bd. 3, 66 
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Dir, 
Aufgebrochen, wund, 
gebe ich mein Wesen kund: 
In des Kreuzes Mitte ist der Bund.44 

 

Das ätherische Öl der Myrrhe wird aus dem Harz eines kleinen, zähen, stacheligen Baumes 

gewonnen. Die Myrrhebäume gehören zur Gattung der Balsambaumgewächse, der 

Burseracae, wie der Weihrauch.45 Myrrhe zählt neben Weihrauch und Zeder zu den meist 

genannten Pflanzen in der Bibel. Sie alle wirken emotional stärkend. Die Myrrhe wurde aber 

auch verwendet, um körperliche Prozesse zu unterstützen:  

„Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die 

Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten 

es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe.“ (Mt 2,11) Vermutlich wurde die Nabelschnur des 

Jesuskindes (wie damals üblich) mit Myrrhe bestrichen, um die Wundheilung zu 

beschleunigen.  

Die Heiligen Drei Könige, die Weisen aus dem Morgenland, wussten, welche Geschenke für 

das neugeborene Königskind Jesus angemessen waren; nämlich nicht nur materielle, 

sondern auch symbolische Geschenke, die nicht verlorengehen durften. Das Echte und 

Wahre, die Wahrheit werden von den Menschen bewusst oder unbewusst erwartet.46  

Die Myrrhe erdet ungemein und hilft u.a. dabei, den Kern in Beziehungen zu erkennen und 

gibt die Kraft, notwendige Korrekturen anzustreben. Dabei stärkt sie den Menschen im 

Gefühl der Vertikalen, aufrecht zu bleiben, Rückgrat zu haben und mit innerer Ruhe zu sich 

selbst stehen zu können. 

 „Den Todgeweihten sollte ein Gemisch aus mazeriertem Wein und Myrrhe die Angst vor 

dem Sterben nehmen.“47 Vor der Kreuzigung wurde auch Jesus Myrrhe in Wein angeboten, 

das er jedoch ablehnte: „Dort wollten sie ihm Wein geben, der mit Myrrhe vermischt war, 

aber er nahm ihn nicht.“ (Mk 15,23) Ich vermute, dass er es tat, weil diese Mischung von 

Wein und Myrrhe als damals übliches Betäubungsgetränk für die Gekreuzigten seine Sinne 

                                                           
44 Trott-Tschepe, Jürgen, Aromakunde. Kunst der Wahrnehmung, Bd.4,88-91. 
45 Vgl. Davis, Patricia, Aromatherapie von A-Z, 313. 
46 Vgl. Heinen-Greubel, Ingrid, Wesen und Anwendung duftender Essenzen, 39. 
47 Opitz-Kreher, Bibelöle, 48. 
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eingeschläfert hätte, er aber als äußerst spiritueller Mensch bei klarem Verstand in die 

jenseitige Welt wechseln wollte. 

„Der Duft zentriert und beruhigt die Gedanken. Myrrhe verwurzelt uns in unserer Tiefe, 

verlangsamt das Zeitgefühl und hilft uns, sich aus verfahrenen Situationen zu lösen. In 

unserer hektischen und stressigen Zeit gibt sie einen Hort der Ruhe und Geborgenheit. Hier 

können wir zu unseren Wurzeln zurückfinden, Sorgen und Ängste loslassen, Ruhe und 

inneren Frieden finden. Stress und Hektik lösen sich auf und wir können gelassen in die 

Zukunft blicken.“48 

Es heißt, kein griechischer Soldat sei in den Kampf gezogen, ohne eine mit ihr bereitete Salbe 

dabeizuhaben. Neben den wundheilenden Eigenschaften, die den Körper betreffen, 

empfiehlt die Myrrhe sich als Begleiterin bei tiefergehenden seelischen Fragen. Es ist ein 

schweres Öl, das ein gewichtiges und existenzielles Thema anspricht: das Thema vom 

Opfersein, sich abgestoßen und ausgesondert fühlen. Die Frage nach dem Mobbing von 

Menschen stellt sich in diesem Zusammenhang.  

Innerlich hilft dieses Öl, einen Menschen wieder aufzurichten. Es unterstützt dabei, mit 

großer innerlicher Ruhe Haltung zu beziehen, was sich als Kraft im Rücken bemerkbar macht, 

die in die Vertikale zieht. Das Öl schenkt damit einen Schutzraum für das Innere, um es von 

äußeren negativen Einflüssen abzuschirmen. Dabei wird der Geist klar und es gelingt, sich 

leichter nach außen abzugrenzen und eine eigene Standfestigkeit zu erlangen. 

Die Frage nach dem Ego stellt sich wie die Frage nach dem Wesenskern. Wer wird abgelehnt 

und ausgesondert? Tut jemand anderes das? Oder tue ich das in erster Linie nicht selbst? 

Dass ich mich aufopfere, Teile von mir nicht als dazugehörig empfinde, mich selbst ablehne, 

anstatt ja zu mir selbst zu sagen? Vielleicht steht am Ende die Erkenntnis: ich kämpfe diesen 

Kampf im Grunde nicht gegen andere Menschen bzw. andere Menschen gegen mich, 

sondern ich selbst kämpfe diesen Kampf mit mir. Hier kann dann die Auflösung in der 

Selbstannahme erfolgen.  

Jürgen Trott-Tschepe empfiehlt die Verwendung von ätherischem Myrrheöl bei Menschen, 

die sich selbst als Opfer ihrer Lebensumstände sehen nach dem Motto „Ich kann ja doch 

nichts machen.“ Die sich ausgeliefert und ohnmächtig fühlen. Ihnen könnte das Öl als 

Verwandlerin von victim hin zu sacrifice zur Seite gestellt werden. Sich aus der Rolle des 

                                                           
48 Vgl. Stark, Gabriela, www.satureja.de/myrrhe. 
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erniedrigten Opfers freizumachen und sich seiner selbst bewusst ein (heiliges, erlösendes) 

Opfer (für viele) zu bringen.49 Manchmal geht es um diesen inneren Paradigmenwechsel. Ein 

Echo dieses Wandlung finden wir im Vaterunser im „Dein Wille geschehe“. „Sich-beugen aus 

Demut und nicht aus Demütigung führt zu Stärke in Ausdauer und Mut: Myrrhe fördert die 

aufrechte Haltung (Vertikale) dem zu überstehenden Leiden gegenüber. 50 

Die Bezeichnung Myrrhe stammt aus dem arabischen Wort „murr“ ab, das „bitter“ bedeutet. 

Auch im Griechischen wird die Myrrhe von „smurna, smunizo“ (bitter) abgeleitet. 

 

7.5. Ysop, canescens (Hyssopus officinalis)  

Ich bin Viriditas, 
die edelste Grünheit, 
die heilige Grünkraft. 
Ich wurzele in der Sonne, 
der Sonne Herzkraft durchstrahlt mich 
bis an den tiefsten Grund. 
In mir atmen himmlische Geheimnisse. 
Von Barmherzigkeit und Gnade durchströmt, 
bin ich die grüne Geliebte purpurner 
Gerechtigkeit. 
Begreife mich,  
und du wirst die unendliche Herrlichkeit 
der Welt nicht fassen.51 

 

Ysop stammt aus dem Mittelmeerraum und gehört zu den Mysterienpflanzen des Altertums 

und gilt als Heilige Pflanze der Griechen und Hebräer. In der frühen christlichen Tradition 

war Ysop ein Symbol für die Taufe und wiedererlangte Reinheit. Der Duft vermittelt Reinheit 

und Klarheit des Geistes. Er richtet aus und richtet auf. Er eignet sich bei Menschen, die 

extreme Emotionen erleben, die sie verwirren und wirkt klärend.52 

Die Benediktinermönche brachten dieses Kräutlein aus Arabien mit nach Europa. Es spielt 

bei der Heilung auf jeglicher Ebene eine große Rolle, denn „Heilsein beginnt mit 

Reinigung.“53 In Psalm 51,9 heißt es: „Entsündige mich mit Ysop; wasche mich, und ich 

                                                           
49 Vgl. Trott-Tschepe, Myrrhe, Aromakunde. Kunst der Wahrnehmung, Bd. 4, 89ff. 
50 Trott-Tschepe, Myrrhe, Aromakunde. Kunst de rWahrnehmung, Bd. 4, 90. 
51 Trott-Tschepe, Lebens-Essenzen, 55. 
52 Vgl. Fischer-Rizzi, Susanne, Himmlische Düfte, 115f. 
53 Heinen-Greubel, Ingrid, Wesen und Anwendung duftender Essenzen, 72. 
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werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich 

werden, denn du hast mich zerbrochen. Sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir 

meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen 

Geist.“ An dieser Stelle begegnet uns das ätherische Öl des Ysop als Unterstützung der 

vorbereitenden Reinigung vor einem Ritual, auch im 2. Mose 12,2254 im Rahmen des 

Passahrituals. So ist Ysop von alters her die Pflanze der Reinigung, der Läuterung und der 

Mysterien. Als Räucherwerk oder zum Besen gebunden, diente er damals zur Reinigung von 

Tempeln und heiligen Plätzen.  

Er gehört zu den Pflanzen, die das Bewusstsein erweitern können. Um sich selbst erfahren zu 

können, verhilft er uns zum nötigen Raum und zur Weite. So können wir uns selbst 

wahrzunehmen und eine der wichtigsten Fragen des Lebens begegnen: Wer bin ich?55 „Ysop 

vermag durch Fassaden zu blicken und direkten Kontakt mit der sich verbergenden Psyche 

aufzunehmen. Besonders dort, wo der Wunsch nach Anerkennung übergroß ist, hilft Ysop 

bei der Rückkehr zu sich selbst.“56 

Karin Opitz-Kreher schreibt: „Erfolgstypen, die viel anpacken und sich dadurch selbst unter 

Druck setzen, profitieren von dem Öl, da sie erkennen, dass sie es selbst sind, die den Druck 

aufbauen. Es hilft ihnen, die Dinge gelassener zu sehen.“57 Auch Menschen, die unter 

übermäßigen Schuldgefühlen leiden, kann Ysop Entlastung bringen. Das tut das Öl durch 

Hilfe bei der Klärung auf mentaler und emotionaler Ebene, in dem es unter anderem ins 

Stocken geratene Gefühle ins Fließen bringt. Ysop unterstützt dabei, emotionale Lasten 

loszulassen und hinuntergeschluckte Emotionen zu bearbeiten. 

Weil eine Überdosierung von Ysop toxisch wirkt, ist auf eine hohe Verdünnung zu achten; 

die sicherste Aufnahmemöglichkeit ist die Inhalation eines Tropfens, der auf ein Taschentuch 

gegeben wird. 

Jürgen Trott-Tschepe beschreibt das Öl der Ysoppflanze so: „Ysop ist eine sehr bewusst Kraft, 

die sich bei entsprechend disponierten Menschen durch eine große Hilfsbereitschaft, 

selbstlosen Einsatz und umfassende Liebe, gepaart mit hoher Intelligenz und tiefem 

                                                           
54 Fangt das Blut von jedem Lamm in einer Schüssel auf. Nehmt dann ein Büschel Ysop, taucht es in das Blut 
und streicht etwas davon an den oberen Balken und die seitlichen Pfosten der Tür. Keiner von euch darf bis 
zum Morgen sein Haus verlassen. 
55 Vgl. Vgl. Stark, Gabriela, www.satureja.de. 
56 Heinen, Katja, Wohlgerüche, 96. 
57 Opitz-Kreher, Karin, Bibelöle, 82. 
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Verständnis zum Ausdruck bringt. Es ist ein bleibendes Erlebnis, solchen Menschen zu 

begegnen, man muss sie suchen. Doch diese Gaben schlummern in jedem Menschen. Früher 

waren es Auserkorene, „Heilige“, die in außergewöhnlichen Umständen heilten. Heute 

kannst du dazu imstande sein, wenn es deine Aufgabe ist. Das kann sich, mit Ysop 

gesprochen, anfühlen wie das glühende Verlangen, als purpurnes Leuchten im Herzen, für 

die Schöpfung, für das Menschsein sich zu engagieren. Etwas zu tun, das sinnvoll ist, ganz 

unabhängig, ob es einem selbst irgendetwas bringt. Denn inmitten von Allem spendet die 

Sonne Kraft, in übertragener Symbolik scheint ein Kern im eigenen Innern, der sich 

verstrahlen möchte.“58 Daher bringt er in Anlehnung an Hildegard von Bingen in seiner 

Poesie den Ysop mit Heilkraft der Sonne in Verbindung. Von Hildegard wurde die Sonne als 

reinstes Grün erlebt, mit ihrer Hilfe konnte sie heilen.59 

Als Jesus am Kreuz litt, wurde ihm ein Zweig der Ysoppflanze mit einem in Essig getränkten 

Schwamm gereicht, als er durstig war: „Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit 

Weinessig und steckten ihn auf einen Ysopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus 

davon genommen hatte, sagte er: »Es ist vollbracht!« Dann neigte er den Kopf und starb.“ 

(Joh 19,29f) 

 

8. Fazit 

Nach dem biblischen Motto „Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Verachtet das 

prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute.“ (1 

Thess 5,19-21) konnte ich während der Erstellung dieser Studienzeitarbeit mein Wissen um 

die Arbeit mit den ätherischen Ölen verbreitern und vertiefen.  

Bei der Beschäftigung mit der phänomenalen ganzheitlichen Wirkung der biblischen 

ätherischen Ölen wurde mir aber klar, dass die Zeit für dieses intensive Thema und die 

einhergehende Herausforderung, die Anwendung der Öle mit dem seelsorgerlichen Alltag zu 

verknüpfen, doch zu kurz ist, um sie in einer Studienarbeit zufriedenstellend in aller Tiefe 

und Gänze erfassen zu können. So bleibt diese Arbeit nur eine Annäherung an das Thema, 

das sich in jedem Fall zu vertiefen lohnt.  

                                                           
58 Trott-Tschepe, Hyssopus canescens, Ysop, Lebens.Essenzen, 55. 
59 Vgl. Trott-Tschepe, Hyssopus canescens, Ysop, Lebens-Essenzen, 55. 
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Um als Seelsorgerin meinem Gegenüber verantwortlich ein (das!) passende ätherische Öl an 

die Seite stellen zu können, das die seelische Arbeit unterstützt, braucht es mehr Ausbildung 

und Kenntnisse als für die Behandlung von körperlichen Symptomen und mehr als die 

Ergebnisse dieser Arbeit.  

Den ganzheitlichen Ansatz, Seelsorge (wieder) mit Leibsorge im allerweitesten Sinne locker 

zu verknüpfen, die Tradition der früheren Pfarrer wie Sebastian Kneipp (1821-1897) und Carl 

von Linné (1707-1778) wieder aufzunehmen, ohne der Schulmedizin in die Quere zu 

kommen, halte ich für ein hochinteressantes Thema, das ich gern weiterverfolgen möchte. 

Dabei halte ich es für möglich und erstrebenswert, den Schatz der ätherischen Öle mit ihrer 

echten biblische Tradition neu zu entdecken. Damit können sie Brückenbauer der damaligen 

Zeit ins Heute sein und dabei helfen, den alten und jeher wichtigen Fragen des Lebens auf 

die Spur zu kommen.  

Die fünf benannten Öle berühren auf ihre je eigene Weise tief sitzende seelische 

existenzielle Themen (u.a. Sterben, Opfer, Liebe, Abschied, Spiritualität), die sich, wenn sie 

lange unbearbeitet, d.h. verdrängt blieben, sogar körperlich manifestieren und auf dieser 

körperlichen Ebene bemerkbar machen. Das sind z.T. Themen, die die Menschen schon vor 

mehr als 2000 Jahre bewegten. Das zeigt, dass bei allem technischen und wirtschaftlichen 

Fortschritt die menschliche Seele im Grunde noch immer in der Steinzeit festhängt und mit 

denselben Problemen ihre Weiterentwicklung sucht.  

Psychologen können sicher mit ihren Mitteln manchen Themen zur Lösung und Klarheit 

verhelfen, aber bei den spirituellen Themen liegt eine große Chance verborgen, mit den 

ätherischen Ölen und dem seelsorgerlichen Feingefühl und knowhow ein bisher brach 

liegendes (oder wenig erforschtes) Gebiet der Begegnung zwischen Menschen in den 

seelsorgerlichen Bereich zurückzuholen, in den es nach meiner Überzeugung seit biblischen 

Zeiten hineingehört.  

Und letztlich: genau wie Gott sich hingibt in uns und für uns, so verströmen sich die Öle für 

uns. Auch diesen theologische Brücke weiterzubauen, lohnte sich. 

Die Zeit ist reif für manch alte Wege. 
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II Bilder einer Destillationseinrichtung bei der Herstellung eines ätherischen Öles 

60 

 

 

                                                           
60 Diese Aufnahmen habe ich im Dezember 2018 bei einer Wasserdampfdestillation des Familienbetriebes 
Distillerie AomaPlantes in Sault (Frankreich) gemacht.  
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III Bezugsquellen der ätherischen Öle 

Ich verwende nicht die ätherischen Öle von Young-Living und nicht die Öle von Primavera. 

Beide Unternehmen sind riesige Marketingfirmen geworden, die zu jeder Zeit und über 

vielerlei Bezugsquellen jedes Öl anbieten. Das macht mich skeptisch, weil die Öle in 

Therapiequalität nur in begrenzter Menge zur Verfügung stehen (können). Das ist eine Frage 

der verantwortlichen Herstellung, bei der viele Aspekte eine Rolle spielen.  

Darum benutze ich nur ätherische der Firma „Senti!“ bzw. „Sunarom“ aus Berlin. Hier 

werden die Öle mit fairen Verträgen direkt mit den (oft kleinen) Erzeugern gehandelt. Diese 

Familienbetriebe gehen respektvoll im gesamten Werdeprozess der Pflanzen mit ihren 

Schützlingen um. Birgit Zart sagt gar (und ich finde es wundervoll): dass die Pflanzen 

„anspruchsvoll und liebevoll weiterhin angebaut werden, fernab von den üblichen 

Profitmustern.“61 Jede Ernte ist unterschiedlich und darf das auch sein. 

Wenn ein Öl nicht mehr verfügbar ist, weil die Pflanzen vom Aussterben bedroht sind oder 

die Ernte des Jahres wenig Quantität hergab, kann auch keins mehr verkauft werden. Am 

Beispiel des Rosenholzes aus Brasilien kann man erkennen, wie sehr auch der Umweltschutz 

der Firmen „Senti!“ und „sunarom“ mit ihrer engen und persönlichen Vernetzung mit den 

Bauern und Destillateuren am Herzen liegt. Zum Schutz der Bäume, die erst über 100 Jahre 

alt sein müssen, um das Harz (ohne den Baum zu schädigen) ernten zu können, wird seit ein 

paar Jahren kein Rosenholzöl mehr gewonnen bzw. exportiert. Die Firmen Primavera und 

Young Living haben nach wie vor Rosenholzöl im Angebot… Hier stimmt für mich die Balance 

zwischen der Pflege der Natur und den Ansprüchen der Menschen nicht überein.  

Manchmal lässt sich auf Märkten ätherisches Öl in Therapiequalität kaufen, wie mir das hier 

in der Provence mit den Ölen des Lavendel und Lavandins gelang. Zu beachten ist u.a., dass 

das Öl in dunkelbraunen Fläschchen abgefüllt ist, versehen mit dem Herkunftsland, der 

Information, welches Pflanzenteil verwendet wurde sowie der Gewinnungsweise wie z.B. der 

Kaltdestillation. 

• Senti! Berlin, Katja Lüttgert, Pestalozzistraße 143, 14612 Falkensee (www.senti-

berlin.de) 

• Sunarom, Heinke Zart, Haarmannweg 16, 13591 Berlin (www.shop.sunarom.com) 

 
                                                           
61 vgl. www.sunarom.de unter „Die Pflanzen ehren“. 

http://www.sunarom.de/

