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Von Früchten und Früchtchen

Sie haben es vorhin bereits gehört: in zwei Wochen feiern wir das Ernte-
dankfest hier in der Gemeinde. Auch wenn in den meisten Fällen Obst
und Gemüse vom Hieber, Aldi oder Lidl kommen und nicht aus dem ei-
genen Garten, ist es ein wichtiger Anlass, um dankbar zurück zu blicken,
was Gott in diesem Jahr wieder geschenkt hat. Es ist jedes Jahr eine
neue Freude, zu staunen, was im Laufe der Saison gewachsen und ge-
reift ist und dann in der Ernte eingebracht werden konnte.

Seit Mai haben wir uns mit einer Frucht ganz anderer Art beschäftigt. Wir
betrachteten recht ausführlich das, was Paulus als Frucht des Geistes
bezeichnet hat. Heute kommen wir nun zum Abschluss dieser Themen-
reihe. Vielleicht ist das für euch ein Anlass auch dankbar zurückzuschau-
en, was in dieser Zeit bei euch in eurem Leben an dieser Frucht gewach-
sen ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Gelegenheit, sich für die Zukunft
Gedanken zu machen, wie das Wachstum dauerhaft ermöglicht und
gefördert werden kann.

Ich möchte euch auf diesem Hintergrund nun ein letztes Mal diese neun
guten und einzigartigen Charaktereigenschaften Gottes in ihrem Zusam-
menhang vorlesen, so wie sie Paulus als Frucht des Geistes im Galater-
brief weitergegeben hat (Gal. 5,19-23).

19 Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben
die entsprechenden Folgen zeigen: Unzucht, unreine Gedanken, Ver-
gnügungssucht, 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifer-
sucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgren-
zung gegen andere Gruppen, 21 Neid, Trunkenheit, ausschweifender
Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole noch einmal, was
ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das
Reich Gottes erben wird. 22 Wenn dagegen der Heilige Geist unser Le-
ben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen: Lie-
be, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 Sanftmut und
Selbstbeherrschung.
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1. Frucht - eine Frage des Charakters

Für heute habe ich einmal ein ganzes Sortiment an Früchten zusammen
gestellt. Als bekennender Obst-Fan habe ich mich auch darauf be-
schränkt, aber selbst an Obst gibt es ja eine enorme Vielfalt. Manche
sehen es mit der Frucht des Geistes so wie mit dieser Obstschale oder
der Auswahl auf dem Markt. Einige mögen Äpfel, andere stehen mehr
auf Bananen, wieder andere könnten sich ihr Leben lang von Himbeeren
oder Kiwis ernähren. Aber hier kann sich jeder nach seinem Geschmack
bedienen und die anderen Früchte denen überlassen, die mehr Gefallen
daran finden. So sagen manche Leute: Mit der Selbstbeherrschung hab
ich es nicht so, aber ich spezialisiere mich lieber auf die Freundlichkeit,
hab ich doch so ein sonniges Gemüt. Ein anderer stellt recht selbstzufrie-
den fest, dass ihm die Geduld nicht in die Wiege gelegt wurde, aber er
das durch sein hohes Maß an Friedfertigkeit locker ausgleichen könnte.

Da liegt jetzt aber ein großes Missverständnis zugrunde. Mit der Frucht
des Geistes haben wir keinen Selbstbedienungsladen vor uns, an dem
wir uns nach unserem Geschmack was nehmen könnten, um anderes
liegen zu lassen. Paulus schreibt hier ganz bewusst, um diesem Missver-
ständnis vorzubeugen, nicht von den Früchten des Geistes in der Mehr-
zahl. Er schreibt lediglich von der Frucht des Geistes in der Einzahl. Es ist
eine Frucht, die sich in neun verschiedenen Beeren zeigt. Wie bei einer
Traube. Da hängen an einer Frucht viele Beeren dran, die aber alle mit-
einander reifen. Niemals käme ein Winzer auf die Idee, die Beeren ein-
zeln zu pflücken. Die wachsen an einer Traube miteinander und werden
miteinander geerntet. Sicher sind manche schon früher reif und manche
größer oder kleiner, aber sie hängen alle zusammen.

So verhält es sich auch mit der Frucht des Geistes. Diese neun Eigen-
schaften hängen alle zusammen. Es ist eine Frucht, die sich nur in neun
verschiedenen Beeren zeigt. Sicher sind auch hier manche größer oder
kleiner, manche schon weiter und andere als kleine Früchtchen eher
zurückgeblieben. Aber niemals darf ich in meinem Leben auch nur eine
dieser Beeren auswählen, um auf andere zu verzichten. Es geht bei der
Frucht um meinen Charakter als Gesamtes, der durch diese neun Eigen-
schaften gekennzeichnet wird.
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1.1 der Charakter im Gesamten

Wenn wir den Charakter eines Menschen beschreiben, geht es uns hier-
bei um das Wesen dieses Menschen, sein Sein. Was er tut, drückt nur
das aus, was er ist. So könnt ihr vielleicht nachvollziehen, dass ein christ-
liches Trainingsprogramm für geistliches Wachstum viel zu kurz greift. Ich
kann das Tun und Verhalten trainieren und einüben, aber nicht mein
Wesen. Wir können uns Gewohnheiten aneignen, aber nicht einen Cha-
rakter. Einem Kind kann man beibringen, dass es die Tür leise schließt,
aber nicht dass es sanftmütig sein soll. Das Wesen eines Menschen liegt
auf einer ganz anderen Ebene wie sein Tun. Es geht bei der Freundlich-
keit nicht darum, dass ihr euch freundlich grüßt und den Streit dann spä-
ter zuhause weiter austragt. Es geht um ein freundliches Wesen. Da ist
der Gruß nur eine Auswirkung des Wesens, aber nicht das Wesen selber. 

Paulus zielt hier also nicht auf christliche Taten ab, die wir leisten und um
die wir uns bemühen sollen. Er will, dass wir einen Charakter haben
ganz wie Jesus. Seine Gene, die er in uns hineingelegt hat, als wir voller
Überzeugung Christen wurden, sollen sich nun immer deutlicher zeigen.
Das ist unter dem Wachstum dieser Frucht zu verstehen. Also ein Pro-
zess, der das Leben lang anhält. Wenn es nur um Taten ginge, dann
kämen wir schnell vom Fleck. Dann müssten wir nur ein paar gute Vor-
sätze fassen, freundlich grüßen, den Streit schnell beenden, Blumen ver-
schenken u.s.w. Aber mal ehrlich, was nützt es deiner Frau, wenn du ihr
einmal in der Woche Blumen schenkst, sie aber sonst Luft für dich ist und
keine Liebe spürt. Ihr merkt, die Taten sind nicht entscheidend, sondern
die Haltung, die dahinter steckt. Aus der folgen selbstverständlich Taten
aber diese können die Haltung dahinter niemals ersetzen.

Paulus spricht von einer Erneuerung des Denkens, also eine Verände-
rung in der Tiefe meiner Persönlichkeit, die Jesus bewirkt: Röm. 12,2 (Gute
Nachricht Bibel): »Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst
euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert
wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten
dem Willen Gottes entspricht, und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut
und gottgefällig und vollkommen ist.«
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Paulus deutet hier also einen deutlich langfristig, sogar lebenslang ange-
legten Wachstumsprozess an und keinen schneller Erfolg. Es gibt für
geistliches Leben keine Fast-Food-Lösung oder eine Aufwärm-, Anbrüh-
Packung für den schnellen Hunger. Das ist vielmehr so wie beim Abneh-
men. Man kann auf die Schnelle mit einer Blitz-Diät und etwas Selbstdis-
ziplin in den meisten Fällen schon ein paar Kilos runterhungern. Aber der
Jojo-Effekt schlägt danach gnadenlos zu, dass nicht nur die ursprüng-
lichen Pfunde wieder drauf sind, sondern sogar noch eine Extraportion.
Wer dauerhaft sein Gewicht unter Kontrolle haben will, muss dagegen
das Problem tiefer angehen. Es braucht eine Veränderung im Denken, in
der Einstellung und dann für den gesamten Lebensstil, die Ernährung,
die Bewegung und so weiter.

1.2 Jesus widerspiegeln

Was das Ziel dieser Charakterveränderung angeht, ist Paulus keines-
wegs bescheiden. Er ist nicht damit zufrieden, dass wir ein bisschen
sanftmütiger und freundlicher werden und etwas mehr Liebe an den Tag
legen und uns ab und zu mehr überwinden, geduldig zu sein. Sein Ziel
ist klar formuliert: Gleich wie Jesus! Röm. 8,29 (»Neues Leben«): »Denn
Gott hat sie (diejenigen die Gott lieben, Anm. d. Verf.) schon vor Beginn
der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu wer-
den, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern
werde.«

Gott zielt mit dieser wachsenden Frucht auf die Ähnlichkeit zu seinem
Sohn ab. Er als unser Vater, Jesus als unser Bruder, das sollen nicht nur
Begriffe sein, die eine rechtliche Beziehung beschreiben, sondern sie
sollen auch eine verwandtschaftliche Nähe ausdrücken. Bei den Kindern
kann man bei manchen Körpermerkmalen oder auch Wesenszügen
feststellen »typisch Markus« oder »typisch Andrea« - ganz der Vater oder
die Mutter. Beim Charakter der Christen heißt das Ziel: »Typisch Jesus«
oder »ganz der Vater im Himmel«. Dahingehend will Gott uns prägen
und nimmt sich dafür unser ganzes Leben lang Zeit.

Wenn wir also diese neun Beeren der Frucht des Geistes zusammenfas-
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sen, beschreiben sie immer den Charakter von Jesus. Weil wir nun als
überzeugte Christen ebenso Kinder Gottes geworden sind, färben diese
Merkmale immer mehr auf uns ab. Schauen wir sie im Folgenden doch
noch einmal im Überblick an.

2. Überblick über die neun Beeren der Frucht

2.1 Liebe

Liebe (agape) ist die Eigenschaft, die aus dem Entschluss heraus, jemand
lieben zu wollen, liebevolle Taten zeigt, die dann in liebevolle Gefühlen
münden. Nicht mehr ich selber stehe im Vordergrund, sondern aus Liebe
will ich alles tun, um die andere Person zu gewinnen. Ganz so wie Jesus,
ohne an sich selber zu denken, sein Leben für mich geopfert hat, dass
ich ewig mit ihm leben kann.

2.2 Freude

Unter Freude (chara) versteht Paulus den Wesenszug, der etwas aus-
strahlt, was in Gott selber den Ursprung hat, eine Freude über ihn und
seine Zuwendung. Diese Freude besteht unabhängig von der Situation,
in der wir uns befinden. Ganz so wie bei Jesus, der allein schon durch
seine Ankunft auf dieser Erde allen Grund zur Freude gegeben hat.

2.3 Friede

Der Friede (eirene) ist die Charaktereigenschaft, die aus dem Frieden mit
Gott heraus auf einen Menschen zugeht, um ihm den Frieden anzubie-
ten. Er beginnt mit einem Entschluss zum Frieden und wird dann in prak-
tischen Schritten konkret verwirklicht. Ganz so wie Jesus, der sich nicht zu
schade war, sich selbst noch für die Menschen zu investieren, die eigent-
lich seine Feinde waren.
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2.4 Langmut

Langmut (makrothymia) ist die Art, die mit Menschen einen langen Atem
hat. Langmütige brauchen eben lange bis sie im Zorn ausrasten und
einen Menschen nieder machen. Ganz so wie Jesus, der nicht müde
wird, trotz unserer Schuld immer neu mit uns anzufangen und uns neue
Chancen zu geben.

2.5 Freundlichkeit

Freundlichkeit (chrestotes), so stellten wir fest, ist dieser Wesenszug, der
gerne fragt, wie er sich nützlich machen kann, um einem anderen eine
Freude zu bereiten. Ganz so wie Jesus, der in seiner Freundlichkeit nicht
davor zurückschreckte selbst Gaunern und schlimmen Früchtchen wie
dem Zachäus zu begegnen, dass ihr Leben positiv verändert wird.

2.6 Güte

Die Güte (agathosyne) ist die Eigenschaft, die alles für die Nachkommen,
die »Brut« investiert. Das Wort beschreibt ein unendliches Wohlwollen
den Menschen gegenüber. Ganz so wie Jesus, der uns ständig versorgt
mit allem Guten und nicht zuletzt bei seiner Hinrichtung an Karfreitag uns
seine ganze und uneingeschränkte Zuwendung vermittelt.

2.7 Treue

Treue (pistis) beschreibt die gute Art, mit der wir uns anderen Menschen
gegenüber zuverlässig und verbindlich erweisen, auch wenn es sich nur
um Kleinigkeiten handeln sollte. Ganz so wie Jesus, der in seiner Treue
uns sogar in seine Arme schließt und uns während unseres Lebens trägt,
ohne auch nur einmal fallen zu lassen.
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2.8 Sanftmut

Sanftmut (praytes) ist die Eigenschaft eines Gentleman, der sich selbst
nicht so wichtig nimmt, nicht beleidigt ist, nicht hasst, streitet oder um sich
schlägt, weil er sich persönlich angegriffen oder gekränkt fühlt. Ganz so
wie Jesus, der mich zu sich einlädt, unter seinem Joch mein Leben zu
führen und so von ihm maximal zu profitieren.

2.9 Selbstbeherrschung

Und mit Selbstherrschung (enkrateia) schließlich ist der Wesenszug be-
schrieben, mit dem ich in der Lage bin, mich selber zu kontrollieren und
im Griff zu haben, um den fetten Würmern am Haken widerstehen zu
können. Ganz so wie Jesus, der konsequent bei seiner Mission blieb und
um unseretwillen allen verlockenden Versuchungen widerstanden hat.

3. Was Wachstum fördert

Was nun, wenn du an der einen oder anderen Beere merkst, dass sie
dringend wachsen und reifen muss, weil sie als kleines Früchtchen sehr
zurückgeblieben ist bei dir. Ich meine, es sind im Hauptsächlichen fünf
Möglichkeiten, die sich uns anbieten, dass Wachstum geschehen kann.

3.1 persönlicher Umgang mit Jesus

Davon verspreche ich mir am meisten. Wenn ich mit Jesus meinen Alltag
ganz bewusst teile, färbt das automatisch auf mich ab. Ich versuche Je-
sus in alles, was in meinem Leben passiert, ganz bewusst einzubezie-
hen: Bei den Gesprächen, bei der Arbeit, selbst beim Autofahren. Wenn
ich an manchen Straßen oder Ortschaften vorbei fahre, können die Men-
schen, die ich darin kenne, gleich gesegnet werden. Auf dem Schreib-
tisch liegt immer eine aufgeschlagene Bibel. Dass neben der täglichen
Stillen Zeit mit Gott, er auch zwischendurch mit mir reden kann. Das ist so
Nahrung für den kleinen Hunger zwischendurch. Dieser Umgang mit
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Gott verändert mein Leben immer mehr und das ganz ohne Krampf oder
Vorsätze oder Anstrengungen. Einfach so beim Bibellesen und Beten.
Natürlich fällt einem diese Zeit mit Gott nicht einfach so in den Schoß,
aber ich finde, da muss ich einfach Prioritäten setzen. Vor der Zeitungs-
lektüre steht Gottes Wort, nur mal so als Beispiel.

3.2 Austausch geistlicher Erfahrungen

Ebenfalls sehr hilfreich und vor allem sehr tiefgehend und prägend für
meinen Charakter sind Gespräche über den Glauben und seinen All-
tagsbezug. Ideal sind dafür natürlich Hauskreise und Kleingruppen, so-
fern sie in dieser Offenheit auch geführt werden. Aber da sind für mich
die anderen eine tolle Ergänzung, Korrektur und auch Ermutigung. Das
wirkt sich sehr positiv auf den Charakter aus, weil wir miteinander wach-
sen können.

3.3 Herausforderungen annehmen

Ihr kennt bestimmt die Redensart, dass man mit einer Aufgabe oder
Verantwortung auch wächst. Da ist was dran. Manches Mal muss man
Schritte des Vertrauens gehen, um festzustellen, dass es wirklich geht.
Wenn ich einfach nur dasitze und abwarte, werde ich zwar älter, aber
nicht reifer. Dazu muss ich manches Mal gewisse Gewohnheiten über-
prüfen, ob mich die voran bringen oder eher hindern und dann kann ich
mich dafür entscheiden, neue Gewohnheiten zu entwickeln. Man kann
gewisse schlechte Ausdrücke, seinen Fernseh- und Internetkonsum da-
durch auch bewusst steuern. Das ist zwar herausfordernd, aber so kann
ich letztlich vorwärtskommen in meiner Entwicklung.

3.4 Probleme und Leid

Dieser Punkt ist etwas sensibel und muss mit Fingerspitzengefühl be-
handelt werden. Aber es ist tatsächlich so, dass Gott Probleme und
selbst Leid dazu verwendet, um mir zu helfen, daran zu wachsen und zu
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reifen. Aber es ist verboten den Umkehrschluss zu ziehen. Immer wenn
mir Leid geschieht, ist Gott nicht zufrieden mit mir und will mich wieder
auf Kurs bringen. So nicht! Aber Leid, Schwierigkeiten und Probleme sind
keine Zeiten, in denen der Einfluss Gottes geschmälert sein muss, son-
dern gerade darin kann er viel intensiver und konkreter erfahren werden,
was wiederum das Wachstum fördert.

3.5 Aktiv gegen Hindernisse

Schließlich bedeutet es einen weiteren Fortschritt in meiner Beziehung zu
Gott, wenn ich ganz gezielt Sünde in meinem Leben nicht toleriere, son-
dern angehe, um das zu bereinigen. Bei einem Baum müssen auch
Wasserschosse abgeschnitten werden, wenn die Frucht nicht verkrüp-
peln soll. Ähnlich verhält es sich mit der Sünde und meinem Versagen. Es
mag zwar mit einem Schmerz verbunden sein, die Schuld einzugeste-
hen, Sünde zu lassen und mir das nicht länger anzutun, aber es hilft mir
letztlich, voranzukommen und meine Kräfte auf die guten Eigenschaften
zu bündeln.

Bei all diesen Möglichkeiten, um im Glauben zu wachsen und zu reifen,
dürfen wir nicht außer acht lassen, dass Charakterveränderung immer
Zeit braucht. Es ist nicht der schnelle Erfolg, sondern der lebenslange
Prozess, den Gott mit uns allen wagt. Es gehören Rückschläge dazu und
Niederlagen, aber Gott bleibt unermüdlich dran, an uns zu arbeiten,
dass diese gute Frucht mit den neun leckeren Beeren auch in unserem
Leben wächst. Das will ich gerne zulassen.
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