
 Uns, die wir GOTTES Kinder sind,  versichert  
der Apostel Johannes, dass wir Salböl, (griechisch 
„chrisma“) haben, weil wir zu dem Gesalbten, 
„dem CHRISTUS“ gehören (1.Joh. 2, 20+27). Von 
Ihm wurden wir mit dem HEILIGEN GEIST gesalbt 
und versiegelt  (2.Kor. 1,21),  so dass wir Duft-
gefäße zur Ehre JESU CHRISTI  sein können. 

Allerdings wird  der liebliche Wohlgeruch  JESU, 
der über uns und von uns ausgegossen wird,  
unterschiedlich wahrgenommen.   

2.Korinther 2,14-16: GOTT aber sei Dank, der 
uns allezeit im Triumphzug umher führt in 
CHRISTUS und den Geruch seiner Erkenntnis an 
jedem Ort durch uns offenbart! Denn wir sind 
ein Wohlgeruch CHRISTI für GOTT unter denen, 
die gerettet werden, und unter denen, die ver-
loren gehen; den einen ein Geruch vom Tod 
zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom 
Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? 

Was für eine schreckliche Sache, wenn man un-
fähig ist, den lieblichen Duft des Namens JESU 
wahrzunehmen. Weil der gefallene Mensch  
seinen ursprünglichen Geruchssinn verloren hat, 
sind wir  berufen, in dieser  Welt durch Worte und 
Taten der Liebe, die durch den HEILIGEN GEIST in 
unsere Herzen ausgegossen ist (Röm. 5,5),  den 
Wohlgeruch JESU zu verbreiten. 

Wenn Sein Name, der wie eine ausgeschüttete 
Salbe ist, so durch uns verkündigt wird,  ist er 
wie die Salbe, die bei  Verletzungen und Prellun-
gen angewendet wird. Die Sünde tut der 
Menschheit weh und macht sie stinkend, und 
das  einzige  Gegenmittel ist die wohlriechende, 
schmerzlindernde Heilsalbe JESU.  

„Nur Gefäße, heil‘ger Meister, doch gefüllt mit 
deiner Kraft, lass von Dir und durch uns strömen 
Liebesmacht und Lebenssaft.“  

Joe Wittrock 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
Versammlung  ......................................... Sonntag, 10 Uhr 
 .................................................. gleichzeitig Kinderstunde  
 

Versammlung mit Abendmahl  ............... Montag, 20 Uhr 
 ........ an jedem  1. So. im Monat zusätzlich um  09:15 Uhr 
 

Krabbelkreis  ...................  14-tägig, Mittwoch, 09:30 Uhr 
 

Royal Rangers (7-15 J.) ......................... Freitag, 16:30 Uhr 
 

Jugendtreffen (ab 14 J.)  .................  jeden Freitag, 20 Uhr 
 

Hauskreise  ........................... zu unterschiedlichen Zeiten 
 

Die Kleiderkammer „Chic für Dich“ lädt ein zum  
Geben und Nehmen:  Donnerstag 15:30 Uhr - 17 Uhr 
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An Duft  

gar köstlich  

sind deine Salben;  

ausgegossenes  

Salböl  

ist dein Name.  
 

Hohelied 1,3 

 

Hausadresse:  
 Gemeinde am Mühlenweg  
 Mühlenweg 2c, 26789 Leer-Loga 
 

Postadresse:  
 Christliche Dienste e.V. 
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Mo, Mi, Do, Fr 14-16 Uhr und Mi 8-11 Uhr 
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Uns, die wir GOTTES Kinder sind,  versichert  der 
Apostel Johannes, dass wir Salböl, (griechisch 
„chrisma“) haben, weil wir zu dem Gesalbten, 
„dem CHRISTUS“ gehören (1.Joh. 2, 20+27). Von 
Ihm wurden wir mit dem HEILIGEN GEIST gesalbt 
und versiegelt  (2.Kor. 1,21),  so dass wir Duft-
gefäße zur Ehre JESU CHRISTI  sein können. 

Allerdings wird  der liebliche Wohlgeruch  JESU, 
der über uns und von uns ausgegossen wird,  
unterschiedlich wahrgenommen.   

2.Korinther 2,14-16: GOTT aber sei Dank, der 
uns allezeit im Triumphzug umher führt in 
CHRISTUS und den Geruch seiner Erkenntnis an 
jedem Ort durch uns offenbart! Denn wir sind 
ein Wohlgeruch CHRISTI für GOTT unter denen, 
die gerettet werden, und unter denen, die ver-
loren gehen; den einen ein Geruch vom Tod 
zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom 
Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? 

Was für eine schreckliche Sache, wenn man un-
fähig ist, den lieblichen Duft des Namens JESU 
wahrzunehmen. Weil der gefallene Mensch  
seinen ursprünglichen Geruchssinn verloren hat, 
sind wir  berufen, in dieser  Welt durch Worte und 
Taten der Liebe, die durch den HEILIGEN GEIST in 
unsere Herzen ausgegossen ist (Röm. 5,5),  den 
Wohlgeruch JESU zu verbreiten. 

Wenn Sein Name, der wie eine ausgeschüttete 
Salbe ist, so durch uns verkündigt wird,  ist er 
wie die Salbe, die bei  Verletzungen und Prellun-
gen angewendet wird. Die Sünde tut der 
Menschheit weh und macht sie stinkend, und 
das  einzige  Gegenmittel ist die wohlriechende, 
schmerzlindernde Heilsalbe JESU.  

„Nur Gefäße, heil‘ger Meister, doch gefüllt mit 
deiner Kraft, lass von Dir und durch uns strömen 
Liebesmacht und Lebenssaft.“  

Joe Wittrock 

 

 

       

GOTTES  Name kann sowohl mit einem liebli-
chen Duft als auch mit einer Salbe verglichen 
werden. 

Wir lieben den Duft von Rosen, Maiglöckchen 
oder Lavendel. Wenn wir  in einen Raum kom-
men, der mit dem süßen Duft von frischen Blu-
men  gefüllt ist, erregt es  die Aufmerksamkeit 
unseres Geruchssinns augenblicklich. Und wie 
wohltuend ist bei Schürf- oder Schnittwunden, 
Prellungen, Verstauchungen sowie kleineren 
Verbrennungen, Sonnenbrand und Insektensti-
chen die Anwendung einer heilenden Salbe. Fast 
sofort werden die Schmerzen durch die 
beruhigenden Inhaltsstoffe der Salbe gelindert. 

Der Name JESU ist sowohl ein lieblicher Duft als 
auch eine ausgeschüttete Salbe für Sünder, die 
Ihn als HERRN kennen.  Der Wohlgeruch  Seines 
wunderbaren Namens möchte unser Leben er-
füllen wie der Wohlgeruch des Salböls das Zelt 
der Zusammenkunft während der Wüstenwan-
derung der Kinder Israel.    

2.Mose 30,23-25: Und der HERR redete zu Mose 
und sprach:  Du nun, nimm dir Balsamöle bes-
ter Art, 500 Schekel von selbst ausgeflossene 
Myrrhe und die Hälfte davon, 250 Schekel, 
wohlriechenden Zimt, ferner 250 Schekel Würz-
rohr und 500 Schekel Zimtblüten, nach dem 
Schekel des Heiligtums, dazu ein Hin Olivenöl 
und mache daraus ein Öl der heiligen Salbung, 
eine Mischung von Gewürzsalbe, ein Werk des 
Salbenmischers; es soll ein Öl für die heilige 
Salbung sein. 

Dieses heilige Öl sollte verwendet werden, um 
die Priester und die Gefäße der Stiftshütte zu 
salben.  Es sollte nicht selbstsüchtig gehortet, es 
sollte ausgegossen werden. Mit diesem heiligen 
Öl gesalbt zu sein bedeutete, für GOTT abgeson-
dert zu sein.                                                             
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Sonntag, 05.05. 
9:15 Uhr Sonntags-Abendmahl 

 

Diese Veranstaltung ist für alle gedacht, die montag-
abends nicht am Abendmahl teilnehmen können. 
 

                    
 

10 Uhr  Versammlung 
Alles was man braucht, um zu gewinnen 
Unser Weg zum Ziel ist kein Spaziergang. Die ge-
schenkten Mittel richtig einsetzen, um als Sieger zu 
bestehen. Eine Textanalyse von Epheser 6, 11-18 
Eckhard Lüling  

                    

Im Rahmen der Versammlung wird auch eine Taufe 
stattfinden. 
 
 
 

 
Sonntag, 12.05. 

10 Uhr Versammlung 
Werdet verwandelt 
Ich soll verwandelt (umgestaltet) werden, so heißt 
es in Römer 12,2. Zwei Fragen sind hier angebracht: 
Warum und wie soll ich verwandelt werden? 
Hans-Peter Grabe 

 

Samstag, 18.05. 
20 Uhr Bibelstudienkreis 

Fasten und beten 
Der HERR JESUS wurde einmal gefragt: „Warum  
fasten deine Jünger nicht?“ Diese Frage war damals 
berechtigt. Sie mag hier und da auch heute ihre Be-
rechtigung haben. Aber sollen wir denn überhaupt 
fasten? Und was hat es mit dem Fasten der Heiligen 
GOTTES auf sich? – Hans-Peter Grabe 
 

Sonntag, 19.05. 
10 Uhr Versammlung 

Lasten tragen 
 

„Einer soll des anderen Lasten tragen, denn darin 
besteht die Erfüllung des Gesetzes CHRISTI.“ Das 
ist eine schwierige Aussage! Aber genau das sagt 
Galater 6,12.  – Hans-Peter Grabe 

 
 
 

Sonntag, 26.05. 
10 Uhr Versammlung  

 

Dennis Gies predigt über  

Offenbarung 20, 11-15  
 
 

                    
   
 

Im Anschluss an die 
Versammlung sind alle  
zum gemeinsamen  
Mittagessen eingeladen.   
 
 

Wir bitten darum, dass jeder, der teilnimmt,  
etwas zu essen mitbringt, so dass für unsere   
Gäste auch noch reichlich da ist. DANKE! 

 

 

 
           

 

HERZLICHE EINLADUNG  
ZU VERANSTALTUNGEN IM MAI: 

 
 
 


