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How do You Smell? 
von Linda Gleason, UPCI Frauendienst Präsidentin 

 

Am 13. November 2000 veröffentlichte die Zeitung in Portland, The Oregonian, einen 
kleinen Auszug, der wie folgt lautete: „Als ein Mann eine Bank in San Diego ausraubte, 
konnte sich der Bankangestellte nur an seinen schrecklichen Körpergeruch erinnern. 
Offenbar hat das gereicht. Nachdem die Polizei die Informationen übertragen hatte, rief 
ein Motelbesitzer, der durch den Körpergeruch des Mannes aufmerksam wurde, die 
Polizei an und der Mann wurde festgenommen.“ 
 
Jeder Mensch hat einen bestimmten Geruch. Unser menschlicher Duft ist wie eine 
unsichtbare Flüssigkeit, die ständig aus uns ausströmt. Wohin du auch hingehst, dieser 
Duft tropft von deinem Körper und hinterlässt eine Spur. Deshalb können Hunde 

erfolgreich Menschen aufspüren. Wenn sie an einem Kleidungsstück riechen können, das die Person trug, ist 
der Duft auf dem Kleidungsstück. Wenn sie diesen Geruch auf dem Boden finden können, beginnt ihre Fährte 
und sie können folgen, wo auch immer die Person hinging. 
 
Jede Familie hat einen Familiengeruch. Du kannst deinen eigenen nicht riechen, aber andere, die dein Haus 
betreten, werden deinen Familiengeruch wahrnehmen. Jesus hat einen Familiengeruch. Sein Geruch war 
Gebrochenheit, Liebe, Mitgefühl, Empathie. Er durchquerte Seine Welt und hinterließ Seine Spuren, wo 
immer Er ging. 
 
Wenn wir mit dem Geruch Jesu identifiziert werden wollen, müssen wir gebrochen sein. Die äußere Hülle von 
Egozentrik, Egoismus und weltlichen Wünschen muss zerstört werden, damit der innere Geist – der 
Jesusgeruch – in die Welt freigegeben werden kann. So wie die Salbendose aus Alabaster, von der wir im 
Neuen Testament lesen, zertrümmert werden musste, um den Duft genießen zu können, müssen unser 
fleischlicher Geist und unsere Wünsche zerschmettern, damit der Duft von Gottes Geist erfahren werden 
kann. Nur dann werden die Leute wissen, dass Sie du anders bist; dass du bei Jesus warst. 
 
Mama, dein Haushalt wird nach dir riechen. Du hast die Kontrolle über die Atmosphäre deines Hauses. 
Menschen, die dein Haus betreten, werden diese Atmosphäre spüren. Sie werden den Geruch deines 
Hauses „riechen“. Wenn wir als Mütter die Frucht des Geistes in unserem Leben manifestieren – Liebe, 
Freude, Frieden, Langmut, Behutsamkeit, Güte, Glauben, Sanftmut, Mäßigkeit –, beeinflussen wir stark unser 
Zuhause und unsere Kinder. Deine Kinder werden deinem Lebensmuster folgen. Sie werden nach dir riechen! 
 
Wir leben in einer Welt voller Aufruhr. Wir erleben unmenschliche Brutalität, bösartigen Hass und 
unglaubliche Gewalt – sogar zu Hause. Während Jesus kam, um Frieden auf der Erde zu bringen, hat die 
Sünde unsere Welt in ein Kriegsgebiet voller böser, sadistischer Monster verwandelt. Aber mit dem Herrn 
können wir immer noch ein stabiles Zuhause haben, in dem der Friede Gottes durchdringt und es 
Familienglück und Freude gibt. Das macht ein stabiles Zuhause, denn „die Freude des Herrn ist deine Kraft“ 
(Nehemia 8,10). 

 

 

 

 



Wir treffen unsere Entscheidungen. Wähle Freude. Wähle Frieden. Wähle Liebe. Wähle Gottes Weg für das 
Zuhause. Wir können die Ergebnisse von Entscheidungen, die wir heute treffen, nicht sehen, die die Zukunft 
von denen, die um uns herum sind, beeinflussen. Sarah wusste, dass Gott Abraham versprochen hatte, der 
Vater einer großen Nation zu sein. Aber weil Gott Seinen Plan nicht in ihrem Zeitrahmen erfüllte, nahm sie die 
Sache selbst in die Hand und überzeugte ihren Mann, mit ihrer Dienerin ein Kind zu zeugen. Von diesem Tag 
an bis heute haben die Ergebnisse ihrer Aktion Tod und Zerstörung zwischen zwei Nationen verursacht. 
 
Gott sagte zu Rebekka, dass zwei Nationen in ihrem Mutterleib waren und der ältere dem jüngeren dienen 
würde. Anstatt Gott zu erlauben, alles nach Seiner Weisheit zu tun, beeinflusste sie ihren Sohn, seinen alten 
Vater zu belügen, zu täuschen und zu manipulieren. Oh ja, er hat den Segen erhalten. Dies führte jedoch 
dazu, dass er um sein Leben fliehen musste und sie ihren Sohn nie wieder sah – oder seine Kinder oder 
seinen Segen. 
 
Wie wirkt sich dein Einfluss auf dein Zuhause aus und welches Erbe wirst du deinen Kindern, Enkeln und 
Urenkeln hinterlassen? Sieh Dich um. Schnuppere… Wie riechst du? 
 
Anmerkung: Linda Gleason und ihr Ehemann Gary leben in Oregon City, Oregon und haben sich vor kurzem nach über vier Jahrzehnten als Pastor zurückgezogen. 
Sie sind Eltern von vier Kindern und haben vier Enkel und eine Enkelin. Linda empfing den Heiligen Geist als Kind auf dem Missionsfeld von Sri Lanka. Sie genießt 
Familientreffen, reist zu Frauenveranstaltungen und entspannt sich im Hinterhof. Sie ist seit über vier Jahrzehnten in Frauendienst tätig und dient derzeit als 
nationale Leiterin. 

 
 

   

Jesus, unsere Freude und unser Frieden? 
von Ingunn Bakke Turner 

 

"Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, 
damit ihr überreich seiet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes“ (Römer 
15,13).  
Als Mütter wollen wir für unsere Kinder in jeder Hinsicht sorgen. Wenn es ein Problem 
gibt, finden wir eine Lösung. Wenn Bedarf besteht, tun wir alles, um diesen Bedarf zu 
decken. Gott hat uns so geschaffen. 
   
Die letzten eineinhalb Jahre waren nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder eine 

Herausforderung. Meine eigenen beiden Jungs sind in ihren frühen Teenagerjahren, und die Monate der 
Ausgangssperre waren für sie schwierig. Lange Schulstunden vor dem Computerbildschirm und nicht in der 
Lage zu sein, Freunde zu sehen oder zu treffen, begannen sie zu beeinträchtigen. Ja, wir hatten mehr Zeit für 
gemeinsames Gebet und Bibellesen, und es war in vielerlei Hinsicht eine besondere Zeit. Wir haben mehr 
geschlafen und mehr gegessen. Wir haben zusammen gelacht und uns als Familie verbunden. Wir haben 
getan, was wir konnten, um das Beste aus einer schwierigen Zeit zu machen. Und doch haben wir bei all den 
erholsamen Momenten schnell gemerkt, dass wir mehr brauchen als nur Erholung. Wir brauchten eine tiefe 
Bewegung Gottes. Wir brauchten Ihn, um unsere Seelen wiederherzustellen. 
   
Erholung ist notwendig, aber sie ist vorübergehend. Wir brauchen körperliche Ruhe und wir brauchen Zeit mit 
Freunden und Familie. All das ist gut. Aber es kommt eine Zeit, in der unsere Seelen müde sind, und das 
einzige Heilmittel besteht darin, in Gottes Gegenwart zu kommen und uns von Ihm wiederherstellen zu 
lassen. David sagte es am besten: „Er erquickt meine Seele“ (Psalm 23,3). Nur in Seiner mächtigen 
Gegenwart können unsere Freude und unser Frieden vollständig wiederhergestellt werden. 
   
Sobald es wieder möglich war, brachten wir unsere Jungs zu einer Jugendfreizeit, wo sie mit anderen jungen 
Leuten in einer starken geistlichen Atmosphäre sein konnten. Mir ist bewusst, dass dies nicht immer möglich 
ist. Mehrere Jahre lang waren unsere beiden Jungs die einzigen Kinder in ihrem Alter in unserer Gemeinde. 
Aber die Mühe, sie dorthin zu bringen, hat sich gelohnt. Gott hat in ihnen ein Werk getan, das kein neues 
Gerät oder vergnügliche Aktivität jemals hervorbringen könnte. Das aufrichtige Lächeln auf ihren Gesichtern 
war ein Zeugnis für das großartige Werk der Wiederherstellung, das nur Gott tun kann. 
   
Brauchst du deine Freude und deinen Frieden zurück? Fühlst du dich abgespannt? Lass dich von Gott 
umgeben, lass Ihn dich erheben und wiederherstellen. Verliere dich in Seiner Gegenwart. Er ist wirklich in der 
Lage wiederherzustellen. 
  
 
Anmerkung: Ingunn Bakke Turner und ihr Ehemann Nathanael Turner sind globale UPCI-Vertreter in Estland. Sie sind Pastoren in der Hauptstadt Tallinn, wo sie mit 
ihren beiden Söhnen im Teenageralter, Christopher und Michael, leben. 

 

 

 

 

 
 

   



 

   

Von der Redakteurin 
 

Gott tut Großartiges! 
 

Gott öffnet viele Türen und dieser Newsletter ist nun verfügbar in folgenden 
Sprachen: Englisch, Arabisch, Chinesisch vereinfacht, Chinesisch tradionell, 

Tschechisch, Niederländisch, Fidschianisch, Phillippinisch, Französisch, Deutsch, 
Griechisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Spanisch, 

Srilankisch, Swahili, Schwedisch und Thailändisch. 
 

Bitte betet für mehr Übersetzer! 
 
 

Besuche Ladies Prayer International auf Facebook und drücke "gefällt mir"! 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

Lieber Gebetsleiter, bitte besuche Ladies Prayer International auf Facebook und 
drücke "gefällt mir" auf unsere Seite!!     
 
Facebook Ladies Prayer International Link 
 
Bitte sagt auch eurer Gruppe bescheid, unseren KOSTENLOSEN Newsletter zu 
abonnieren bei: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl 
oder schicke eine Emailanfrage zu:  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Bitte teilt diese Information mit eurer Gemeinde, euren Freunden und eurer 
Familien. Danke, dass ihr Teil dieses Gebetsdienstes seid und dass ihr uns hilft, 
diesen KOSTENLOSEN Newsletter und Facebook Seite zu verbreiten! 

  

 
 

   

 
 

 


