
reife Frucht bringen      Predigt vom Taufgottesdienst 13. Nov. Gal 5,16-6,10 
Die Taufe ist das äusserliche Bekenntnis, dass man sich innerlich entschieden hat das von Jesus losgelöste 

egoistische Leben hinter sich zu lassen und in der Kraft des Heiligen Geistes ein heiliges Leben für Gott zu leben.  

Jesus sagte: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Gott will, dass dein Leben gute reife, geniessbare Früchte 

bringt. Willst du das auch? Ich will heute durch einen Text aufzeigen, welche Früchte (Haltungen und Haltungen) 

Menschen aus sich selber und aus Gott hervorbringen und euch ermutigen mehr auf Gott zu vertrauen / säen: 

1 Wie man sich von Gottes Geist in jedem Lebensbereich bestimmen lässt  
Gal 5,16 Deshalb: Lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht 

tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen.  

1.1 Alte Natur (von Egoismus geprägt � zerstörerische Haltungen und Handlungen) 
17 Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun - genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der 

Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte 

liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. 18 Doch wenn ihr vom 

Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. 19 Wenn ihr den Neigungen eurer 

sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen: Unzucht, unreine Gedanken, 

Vergnügungssucht, 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, 

Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, 21 Neid, Trunkenheit, ausschweifenden 

Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches 

Leben führt, das Reich Gottes erben wird.  

1.2 Neue Natur: Wie jeder Lebensbereich durchdringt wird (Haltungen statt Handlungen) 
22 Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen: 

Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon 

steht im Widerspruch zum Gesetz.  

1.3 Altes beerdigen - Neues Leben 

24 Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an 

sein Kreuz geschlagen. 25 Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche 

unseres Lebens von ihm bestimmen lassen.  

2 Konkrete Handlungen 
2.1 Achte auf dich 

26 Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden.  

2.2 Achte auf Glaubens-Geschwister und helfe ihnen 
Gal 6. Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes 

bestimmt ist, diesem Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. 

Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. 2 Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und 

Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. 3 Wer sich für wichtiger hält als die anderen, 

betrügt sich selbst.  

2.3 Priorität der Selbstveranwortlichkeit (jeder muss sein Leben vor Gott verantworten) 
4 Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. 5 Schließlich ist 

jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich.  

2.4 Lass Verkündiger an Gutem teilhaben, damit du und andere gestärkt werden im Geist zu leben 
6 Wenn ihr Lehrer habt, die euch das Wort Gottes lehren, dann solltet ihr sie darin unterstützen, indem ihr sie 

bezahlt.  

2.5 Saat und Ernte / Investition und Rendite � verlass dich auf den Herrn und seine Kraft 
7 Täuscht euch nicht! Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen.2 

Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. 8 Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit 

selbst zu Grunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist zu gefallen, wird vom Geist 

das ewige Leben erhalten.  

2.6 Schlussfolgerung: gib nie auf Gutes zu tun � Frucht, Reife und Ernte braucht Zeit, aber kommt 
9 Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur 

gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. 10 Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen 

Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben.  

Fragen für die Kleingruppen:  

Was hat dich im Text angesprochen? Was hat dich ermutigt und was herausgefordert? 

Welchen Aspekt der Frucht des Geistes wünschst du dir mehr (Haltung)? Bist du «geniessbar» für dein Umfeld? 

Welche der konkreten Handlungen (Gal 6,1-10) möchte Gott in deinem Leben gerade (weiter) entwickeln? 


