
Text:

Hosea 14,6-7

2.Korinther 2,14-16

Hosea 14, 6-7 Ich will für Israel wie ein Tau sein, dass es blühen soll wie eine Lilie, und 
seine Wurzeln sollen ausschlagen wie eine Linde und seine Zweige sich ausbreiten, dass es 
so schön sei wie ein Ölbaum und so guten Geruch gebe wie die Linde.

2. Korinther 2,14-16 Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und offen-
bart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten! Denn wir sind für Gott ein 
Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden, und unter denen, die verloren werden: 
diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Wer 
aber ist dazu tüchtig?

Zusätzliche Verse zum Studieren: 
Psalm 1; Matthäus 5,16; 1. Korinther 13; 2. Korinther 3,2-3;

Devotion:
17. - 23. Juni

Die Linde blüht im Moment überall und verströmt einen wunderbaren Duft. Ich rieche es 
lieber als jedes Parfüm und atme immer tief ein, wenn ich in die Nähe eines blühenden 
Baumes komme. Es ist ein sehr intensiver Geruch, den man auf jeden Fall wahrnimmt und 
gerne riecht. Eine blühende Linde kann man schon von weitem an ihrem Duft erkennen.

Gläubige werden in der Bibel auch Bäume der Gerechtigkeit genannt (siehe Jesaja 61,3) 
und in Hosea 14,7 sagt der Prophet, dass sie einen so guten Geruch von sich geben wie die 
Linde. Wenn wir einen solchen Duft verbreiten, dann werden Menschen angezogen und 
auf das Evangelium aufmerksam. Die Frucht des Geistes verströmt einen Wohlgeruch: 
Galater 5,22-23a Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freund-
lichkeit, Güte, Treue,  Sanftmut, Keuschheit; 

Lasst uns ein Wohlgeruch Christi sein und ein Baum der Gerechtigkeit. Wir haben dann 
die Verheißung, dass wir auch noch im Alter grünen, blühen, fruchtbar und frisch sind 
– also ein gesunder Baum sein werden (siehe Psalm 92,13-15) und bringen Ehre unserem
Schöpfer.  ra
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