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Konvertiert und Nachdenkend  

 

 

Der Duft des Glaubens 

 

Es wird oft von der Süße des Glaubens gesprochen,  und doch wissen viele nicht, 
was genau damit gemeint ist. Wie kann man auch etwas wissen, von dem man nicht 
weiß, wie es schmeckt. Manche werden den Duft nie riechen, andere werden die 
Süße nie schmecken, und doch werden sie uns angepriesen und schmackhaft 
gemacht. Die Werbung ist unterschiedlich, je nach individueller Eingebung, 
individuellen Gefühlen oder Leitungen wird für den Glauben angeworben.  
 
Ich suche nach der Süße des Glaubens, aber ich finde sie nur in Gott selbst, wenn 
ich tatsächlich auch mal die Ehre des Spürens Seiner Nähe haben und kosten darf. 
Diese Süße, dieser Duft findet sich in vielen Kleinigkeiten wieder, in Dingen, die wir 
kaum wahrnehmen, oder auch nur individuellen Momenten für einen kurzen 
Augenblick genießen können.  
 
Den Duft des Glaubens zu riechen ist eine Besonderheit. Dieser Duft hüllt mich für 
einen Moment ein und ist für diesen Augenblick mein schützendes Gewand. Warum 
nur für einen Augenblick? Warum verfliegt er so schnell wie er gekommen ist? Der 
Duft kann schwach, aber auch stark zugleich sein. Er kann dezent eingesetzt 
werden und doch im nächsten Augenblick seine Wirkung verloren haben. Was macht 
ihn aus, den Duft des Glaubens?  
 
Der Duft eines Parfüms, einer Blume, eines Strauches, eines Baumes, eines 
Straußes, warum ist es eher der süße Duft, der mich immer wieder zur Existenz 
Gottes zurück führt und mich an Ihn erinnert?  Der Prophet saw mochte schon zu 
seiner Zeit den Duft der Rosen. So wird es zumindest überliefert. Ad hoc müsste ich 
mich fragen, ob der gesegnete Prophet den Duft der frischen Rosen oder des 
Rosenöls gemeint hat, denn die Pflege wachsender Rosensträuche im damaligen 
Arabien dürfte nur den wohlhabenden Zeitgenossen vorbehalten worden sein. 
Zudem hat der Prophet saw Reichtümer abgelehnt und diese an Bedürftige verteilt.  
 
Aus meiner englischen Zeit vermag ich mich zu erinnern, dass die Rosenzucht 
insbesondere im britischen Königreich ein exklusives Attribut der Gärtnerei war. 
Zudem ist der Duft der Rosen in unterschiedliche Pflegeprodukte verarbeitet 
worden, die sich bis heute besonderer Beliebtheit erfreuen. Abgesehen vom 
frischen Duft der Rose als blühende Blume kann ich mich verarbeiteten Formen des 
Rosendufts nicht erfreuen. Weder Rose noch Lavendel oder ähnliches kann mich 
überzeugen.  
 
 



 

 
Aber zurück zum Duft des Glaubens.  
 
Parfümöle sind meine Leidenschaft, dennoch mag ich nur ganz bestimmte Düfte, 
und benutze nicht jeden. Wer mir versucht Parfümöl XYZ zu schenken und ich mit 
dem Duft nicht klarkomme, dann wird das seinen Grund haben. Ich verbinde 
insbesondere spezielle Düfte mit dem weichenden und wachsenden Duft des 
Glaubens. Einen Duft habe ich immer dabei, so dass er mich an die Süße des 
Glaubens und die Nähe zu Gott erinnert. Es mag für den Einzelnen verrückt klingen, 
aber die Lieblichkeit und Einzigartigkeit eines Duftes kann mich dazu verleiten 
mich noch intensiver für just einen Moment mit meinem Schöpfer zu verbinden und 
Ihm zu danken, dass es mir gut geht und mir zu wünschen, dass es anderen auch 
gut geht. Es ist nur ein Augenblick, der verweilt und schnell wieder weg ist. 
Dennoch sind es bereitstehende immer wiederkehrende Momente, die ich schon in 
Vorfreude angehe, ohne dass ich mich weder speziell auf sie vorbereiten noch auf 
sie hinarbeiten muss. Sie kommen immer wieder, weil ich es zulasse, dass diese 
Momente immer wiederkehren. So wie man den Duft des Glaubens immer 
wiederkehren lassen muss, um ihn mit allen Sinnen zu fühlen.  
 
Meine Augen schließen sich, wenn ich an einen bestimmten Duft denke, wenn ich 
ihn mir vorstelle, wenn ich Ereignisse und Gefühle mit ihm verbinde. Düfte haben 
meinen Verstand dahingehend geführt, bestimmte Situationen mit Gott zu 
verbinden. So wie man eigentlich fast alles mit Gott verbinden kann. Man muss nur 
daran glauben. Ich fühle Wärme, Schauer und Streicheleinheiten eines Duftes, der 
mich mit seiner Süße umarmt. Diese Süße unterstreicht die Intensität meines 
Glaubens und kann für einen Moment meine Sinne, meine Gefühle und meine 
Eigenschaften als Mensch beherrschen. Diese Wahrnehmung ist so intensiv, dass sie 
mich für einen Augenblick an einen Ort außerhalb jeder Realität führt und mich die 
Nähe und Wärme Gottes spüren lässt. Unglaublich für viele und dennoch 
Wirklichkeit für mich als kleines Geschöpf Gottes.  
 
Ein guter und angenehmer Duft ist etwas Unerlässliches. Manche Düfte erinnern 
mich nicht an den Glauben, andere wiederum mit solch einer Stärke, dass es mich 
in einen Zustand versetzt, der mit nichts weltlichem zu vergleichen ist. Ein Duft 
kann mit Hingabe, Liebe, Willen, Kraft und besonders Leidenschaft gleichgesetzt 
werden. Der Duft des Glaubens hat eben auch solch eine Wirkung auf mich. Er setzt 
meine weltlichen Gelüste außer Kraft und schickt mich in eine Dimension der 
spirituellen Leidenschaft. Leidenschaft muss immer wieder neu entfacht werden, 
sonst flackert das Feuer nur noch und geht irgendwann aus. Der wohltuende Duft 
zerrt mich aus dieser Angst heraus und wirft mich mit einer formvollendeten Kraft 
zurück in die gläubige Bahn, lässt mich durch seine Intensität erschauern und den 
Glauben neu riechen und fühlen. Ich werde für einen Moment wieder Herr meine 
gläubigen Sinne und bin dankbar dafür.  
 
In diesem Sinne,  
 
Salam Alaikum und Frieden an und für Euch alle.  


