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  Message vom 13.06.2021 

 

 

Die 5 Zutaten für ein gesalbtes Leben 4 – Kassia  

Wohlriechende Gewürze stellen Christus vor! 

Myrrhe, Zimt, Kalmus, Kassia & Olivenöl 

 

Die fünf Zutaten für ein gesalbtes Leben in Gnade. Die Herrlichkeit unseres Herrn 

wird durch jedes dieser Gewürze abgebildet. Ein gesalbtes Leben können wir nur 

führen, wenn Jesus in unserem Leben ist. Durch Glauben sind wir gerettet worden 

und mit und im Glauben sind wir weiter unterwegs mit Jesus.  

In den vorherigen Botschaften haben wir gesehen, dass wenn wir unser Leben mit 

Myrrhe leben, dann ist die Erhöhung Jesu in unserem Leben. Wenn wir unser Leben 

mit Zimt Leben, dann ist die Schönheit des Herrn in unserem Leben. 

 

 

Jedes der Gewürze bildet unseren Herrn ab! Myrrhe zeigt den Tod und das Leiden 

unseres Herrn, Zimt die Schönheit des Herrn, Kalmus ist die Menschlichkeit des 

Herrn und die Zerbrechlichkeit von uns Menschen. Jesus ist barmherzig, hat 

Mitgefühl und richtet uns auf, denn Er weiss wie es ist Mensch zu sein.  

Heute schauen wir das vierte Gewürz Kassia und dessen Bedeutung an und lesen 

zum Einstieg die Hauptbibelstelle: 

23 Nimm du dir auserlesene Spezerei: 500 Schekel feinste Myrrhe und halb 

so viel wohlriechenden Zimt, 250 [Schekel], und wohlriechenden Kalmus, 

auch 250, 24 dazu 500 [Schekel] Kassia, nach dem Schekel des Heiligtums, 

und ein Hin Olivenöl; 2.Mose 30:23-24 (Sch2000) 

 

 

Was ist Kassia? 

 

 

Das Gewürz Kassia verbinden wir mit dem Johannesevangelium. Johannes redet vom 
Sohn Gottes in seiner Heiligkeit! Die Heiligkeit und die Kommende Herrlichkeit des Herrn! 
Das deutsche Wort für Kassia ist Zimtblüte. Der Kassiabaum kommt aus der Familie 
der Zimtbäume. Kassia ist eine Frucht einer anderen Gattung des Zimtbaumes.  
Beim Zimtbaum war es die Rinde, die wohl riecht, und beim Kassiabaum sind es die 
Blüten. Sie duften weniger stark wie die Zimtrinde.  
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Der Kassiabaum ist immergrün und verwelkt nie. Die Blätter sind robust, die Wurzeln 
stark und die Rinde schützend. Kassia wächst an Stellen, wo sonst nichts wachsen 
wollte! Wir Menschen werden manchmal auch in Situationen oder Orte hineingestellt, 
wo wir nicht leben wollen.   
Wo alle Menschen versagten und alle sündigten, wuchs ER auf, wohltuend und Gott 
geweiht.  
Jedes dieser Gewürze bildet unseren Herrn ab. Alles was Gott erschuf, hat seine 

DNA in sich. Und wieviel DNA er in uns schuf! Wir sind mehr Kinder, Töchter und 

Söhne Gottes als unsere eigenen Namen.  

In Sprüche 25:2 steht; «Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre 

der Könige, eine Sache zu erforschen.» Gott verbirgt Jesus überall in der Bibel, und 

das war seine Ehre. Im ganzen Alten Testament sehen wir unseren Herrn.  Aber es 

ist unsere Ehre, Jesus zu finden und zu erforschen. In kleinen Zimtblüten sehen wir 

unseren Herrn. Ist das nicht fantastisch?!  

Kassia bedeutet «Zimtblume» - wohlriechend und schön!! Blüten sind immer etwas 
Liebliches, etwas Zartes! In der Rinde sahen wir das Robuste, aber jetzt sehen wir in 
der Blüte das Zarte und Feine.  

 
 

 

 
Kezia gehörte zu den schönsten Frauen! 

 

 
 

Eine der Töchter von Hiob hiess Kezia. Dies bedeutet Kassia (Zimtblume).  

14 Und er gab der ersten den Namen Jemima, der zweiten den Namen Kezia 

und der dritten den Namen Keren-Happuch. 15 Und es wurden im ganzen 

Land keine so schönen Frauen gefunden wie Hiobs Töchter; und ihr Vater 

gab ihnen ein Erbteil unter ihren Brüdern. Hiob 42: 14-15 (Sch2000) 
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Hier haben wir einen wiederkehrenden Gedanken:  

Zimt spiegelt die Schönheit des Menschen-Sohns. Kassia spiegelt die Schönheit der 

Menschen-Töchter.  

Bei Zimt sehen wir die SCHÖNHEIT und bei Kassia – der Zimtblüte sehen wir die 

SCHÖNHEIT!  

 

 

   

 

Was ist die geistliche Bedeutung von Kassia 

 
 

 

Kassia ist verbunden mit Schönheit, und es bildet immer unseren Herrn ab.  

17 Deine Augen werden den König in seiner Schönheit schauen; du wirst 

das Land erweitert sehen. Jesaja 33:17 (Sch2000) 

«Wir werden den König schauen» in SCHÖNHEIT!  

Das ist die Wiederkunft des Herrn. Kassia redet vom wiederkommenden Jesus.  

Für uns als die Gemeinde (Braut), ist der Wiederkommende die Entrückung.  

Dann werden wir den König in seiner Schönheit sehen und riechen!  

Psalm 45 (messianischer Psalm) beschreibt die Wiederkunft des Herrn.  

Erwarten wir ausschauend den König! 

 

 

 

 
Kassia bildet das KOMMEN unseres Herrn in Heiligkeit ab 

 
 

7 Dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig; das Zepter deines Reiches ist 

ein Zepter des Rechts!  
8 Du liebst die Gerechtigkeit und hasst die Gesetzlosigkeit, darum hat dich, o 

Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten.  
9 Nach Myrrhe, Aloe und Kassia duften deine Kleider; Saitenspiel erfreut 

dich aus Palästen von Elfenbein. Psalm 45:7-9 (Sch2000) 

 

Freudenöl bringt Freude! Mit der Salbung kommt Freude in unser Leben.  
Um der vorliegenden Freude willen hat Jesus das Kreuz - den Tod erduldet, weil Er 
auf das schaute, was vor ihm lag.  
 
Wir sollten mehr an die künftige Herrlichkeit des Herrn denken!  
Unsere Heiligung geschieht durch Erwartung! 
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2 Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, 

was wir sein werden; wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein 

werden, wenn er offenbar werden wird; denn wir werden ihn sehen, wie er 

ist. 3 Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleichwie auch 

Er rein ist. 1Joh 3:2-3 (Sch2000) 

 

 
Kassia beschreibt anhand des Johannes Evangeliums die Heiligkeit und Herrlichkeit 
unseres Herrn. 
Unsere glückselige Hoffnung, unsere Heiligung geschieht in einer Erwartung! 
So wie Kassia aus einem fernen Land kommt, kommt der erwartete Sohn aus fernem 

Himmel herab auf Erden. 

Im Johannesevangelium heisst es…  

 

Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder 
und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich (Johannes 14) 

 

Das heisst, dass Jesus wiederkommt und uns zu sich nimmt. In Johannes 14 redet 

Jesus zu den Jüngern (seiner Braut) von der Entrückung. Jesus ist hingegangen, um 

uns eine Stätte vorzubereiten um dann seine Braut abzuholen, damit wir auch dort 

sein werden wo Er ist. Maranatha!  

Kassia ist ein starkes Bild davon wie der Herr kommen wird. Denken wir mehr über 

die künftige Herrlichkeit und das KOMMENDE des Herrn nach! 

 

 
Wie duftet die Braut für Jesus? 

 
 

 
Das Hohelied ist das Buch der Lieder. Einerseits redet es stark über physische 
Beziehung von Ehepaaren - wir finden dort die Liebesbeziehung zwischen Sulamith 
& Salomo. Auf der anderen Seite ist das Hohelied ein sehr typologisches Buch, weil 
es grundsätzlich Braut und Bräutigam abbildet.  
Im Lied der Lieder finden wir nur die ersten 3 Zutaten! Kassia wird nicht erwähnt. 
Warum fehlt Kassia im Hohelied als einziges Gewürz, wenn es vom Kommenden 
redet? 
In den folgenden Versen haben wir eine Aufzählung wie die Gemeinde/Braut für Ihn 
duftet… 
 

10 Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, [meine] Braut; wie viel 

besser ist deine Liebe als Wein, und der Duft deiner Salben als alle 

Wohlgerüche!  
11 Honigseim träufeln deine Lippen, [meine] Braut, Honig und Milch sind 

unter deiner Zunge, und der Duft deiner Kleider ist wie der Duft des Libanon!  
12 Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, [meine] Braut;  
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ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle.  
13 Deine Schösslinge sind ein Lustgarten von Granatbäumen mit herrlicher 

Frucht, Cyperblumen mit Narden;  
14 Narden und Safran, Kalmus und Zimt, samt allerlei Weihrauchgehölz, 

Myrrhe und Aloe und den edelsten Gewürzen; Hohelied 4:10-14 (Sch2000) 

 

 

Wir sind ein Wohlgeruch Christi. ALLES was für Ihn gilt, gilt auch für uns. So wie Er 

ist sind auch wir.  

Der Grund für das Fehlen von Kassia (im Lied der Lieder) könnte ein Hinweis an uns 
sein, da wir oft zu wenig an die zukünftige Herrlichkeit unseres Herrn denken!  
 
Wir sind zu fest auf die Alltagsprobleme und Sorgen des Lebens fixiert.  
Richten wir doch unseren Blick mehr auf den Kommenden und die Ewigkeit! Auf 
Youtube findest du die Serie “Ein Blick in die Ewigkeit”; Fokussiere dich nach oben. 
Dann werden die Alltagsprobleme aus deinem Leben weichen. 
 

Wenn wir unsere inneren Augen mit Glauben auf die Wiederkunft des Herrn 
(Entrückung) ausrichten, geschieht Heiligung. Heiligung geschieht durch Erwartung! 
Für die meisten Menschen ist Heiligung ein rein physischer Akt. Ich muss mich 
heiligen, indem ich von allen möglichen Dingen enthaltsam bin.  
Biblische Heiligung wird oft verwechselt mit was ich tun kann oder wie ich mich 
heiligen kann. Einen Teil kann ich schon zur Heiligung beitragen, aber dieser Teil 
wird meistens überbewertet.  
Heiligung ist ein geistlicher Akt. Weil Er uns Heilig gemacht hat, schaut Er auch, dass 
wir Heilig bleiben. Er tut das Werk zuerst, erst dann kommen wir. Wir lieben, weil Er 
uns zuerst geliebt hat.  
 

2 Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, 
was wir sein werden; wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein 
werden, wenn er offenbar werden wird; denn wir werden ihn sehen, wie er 
ist. 3 Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleichwie auch 
Er rein ist.  

1. Johannes 3: 2-3 (Sch2000) 

 

Follow me – Folge mir nach… 

Unsere glückselige Hoffnung, unsere Heiligung geschieht in der Erwartung seines 
Kommens bei der Entrückung! Wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, reinigen wir 
uns.  

Kassia beschreibt anhand des Johannesevangeliums die Heiligkeit und Herrlichkeit 
unseres Herrn.  

Die Heiligung geschieht durch die Erwartung des Kommenden.  
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Ein Bild für Anbetung! 
 

 

Wenn wir von der Wiederkunft Jesu singen, versprühen wir den Duft von Kassia, 

Zimtblüten. Ein Wohlgeruch der zum Herrn aufsteigt.  

In 1. Mose 41 sehen wir ein Bilderreigen Christi durch die Person Joseph.  

Joseph ist im Alten Testament der stärkste Typus von unserem Herrn. Das Leben 

Josephs ist eine Parallele zum Leben Christi.  
 

41 Und der Pharao sprach zu Joseph: Siehe, ich setze dich über das ganze 

Land Ägypten! 42 Und der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und 

steckte ihn an die Hand Josephs, und er bekleidete ihn mit weisser Leinwand 

und legte eine goldene Kette um seinen Hals; 43 und er ließ ihn auf seinem 

zweiten Wagen fahren; und man rief vor ihm aus: »Beugt eure Knie!« Und so 

wurde er über das ganze Land Ägypten gesetzt. 1.Mose 41:41-43 (Sch2000) 

 

Jesus wird im messianischen Reich einmal über die ganze Welt gesetzt sein. Der 

Siegelring ist ein Abbild von göttlicher, königlicher Autorität. Jesus wird kommen als 

König! Wenn Jesus wiederkommt, wird Er mit weisser Leinwand bekleidet sein. 

Jesus hat einen goldenen Brustpanzer, und Er wird auf einem weissen Pferd 

kommen.  

Beugt eure Knie bedeutet niederknien. Das ist ein Hauptausdruck der Anbetung! 

Kassia kommt v. Hebr. «qadad» = niederknien, verneigen. Wenn wir beginnen, den 

Herrn anzubeten und Ihm zu singen, versprühen wir einen Duft von Anbetung.  

“Jesus is coming soon” Jesus kommt bald! Komm Herr Jesus, komme bald! (Lied) 
Der Tag wird kommen, wo ALLE sich vor Jesus verneigen, niederknien, beugen 
werden und wo alle Zungen bekennen werden: Jesus ist der Herr.  
Singen wir vom kommenden JESUS, dann versprühen wir den Duft von Kassia und 
Heiligkeit! Zimtblütenduft wird versprüht, wenn wir Ihn erwarten! 
 
 
Gebet 

Herr ich knie vor dir nieder und erwarte dein Kommen in Herrlichkeit und Heiligkeit. In 

all deiner Macht, Schönheit und in wohlduftenden Kleidern wirst du als König uns in 

den Wolken begegnen. Wir erwarten den Maranatha-Tag, und wir freuen uns, wenn 

du uns verwandelst. Wir erwarten dich Herr.  

Wir werden deine Schönheit sehen und deine Füsse werden bei der Entrückung 

nicht die Erde betreten. Erst wenn wir mit dir wiederkommen in feinem leinen 

Gewand, angetan mit Kronen der Herrlichkeit, gesalbt für die Ewigkeit, die Nationen 

zu weiden, um als Leib Christi im Amt des Hirten zu stehen.  

Wir beten dich an, Herr, und wir erwarten sehnlichst dein Kommen, um eine gerechte 

Welt zu schaffen, um alle Trauer, allen Schmerz und Ungerechtigkeit zu entfernen. 

Ein Friedensreich wirst du errichten, wie es noch nie eines gegeben hat, denn der 

rollende Stein, er rollt, und er wird zerschlagen alle vier Weltreiche, und das fünfte 

Reich wird voller Gerechtigkeit, Gnade, Barmherzigkeit und Frieden sein. Und die 

Völker werden keinen Krieg mehr führen, sondern in Frieden miteinander Leben, und 

alle Tiere werden sich nicht mehr jagen und bekämpfen, sondern miteinander liegen 

und der Friede Gottes wird auf ihnen ruhen.  
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Und wenn du kommst, Herr, wirst du regieren aus dem Zentrum der Erde, aus Israel. 

In Jerusalem wird ein neuer Berg entstehen. Ein neuer Thron wird entstehen und der 

Herr wird regieren vom Berg Zion. Wir erwarten diese Herrlichkeit, wir danke dir Herr, 

dass das wieder zusammen kommt, was jetzt getrennt ist, dass Menschen vereint 

sein werden, Frieden herrschen wird und du Herr grossartig, herrlich, heilig, 

königlich, von ALLEN angebetet werden wirst. Amen.  

Und wir werden mit dir dienen, mit dir regieren und mit dir herrschen, in Jesu Namen. 

Amen. Amen. Amen. 

 
 

 

Wie leben wir das gesalbte Leben (HOW TO LIVE THE ANOINTED LIFE)? 

 

 

ERSTENS mit Myrrhe: im Bewusstsein innig geliebt zu sein, weil Er so viel 
gelitten hat und weil man zur Braut gehört, in der Erwartung der Erscheinung 
des wohlriechenden Bräutigams. 
 

ZWEITENS mit Zimt: in der Offenbarung, dass der Schleier des Gesetzes 
entfernt wurde, ein beständiger Wohlgeruch für Gott zu sein und konstant die 
Schönheit des Herrn durch die Gnade anschauend: «wir aber, die wir die 
Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in 
dasselbe Bild.» 
 

DRITTENS mit Kalmus: im Bewusstsein, dass er der hingegebene Mensch 
war, der mein geknicktes Rohr nicht noch mehr bricht, sondern in seiner 
perfekten Gerechtigkeit ständig aufrechterhält. In grösster Schwachheit kann 
ich ein Wohlgeruch sein. 
 

VIERTENS mit Kassia: in der glückseligen Erwartung des kommenden Herrn, 
wissend, den Duft der Heiligung zu versprühen, anbetend und niederwerfend, 
dem Sohn Gottes vom Himmel her entgegensehnend.  

 
 
Gedanken High Light 

Wir erwarten ausschauend den König! 

Wir sollten mehr an die künftige Herrlichkeit des Herrn und das KOMMENDE des 

Herrn nachdenken! 

So wie Christus ist, bin auch ich in dieser Welt.  

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Herr ich möchte dir nachfolgen und dich täglich anbeten. Halleluja! Ich glaube und 

vertraue dir. Ich möchte jeden Tag aus deiner Gnade leben. Amen.  

Es liegt so viel Kraft in deinem «Amen»! 
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