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Wenn ein gläubiger Christ aus der Vergangenheit heraustritt, sollte es auch 
Anzeichen dafür geben, dass die Vergangenheit besiegt ist und die Person nun 
in der Gegenwart lebt und in die Zukunft blickt. Dieses Anzeichen ist Frucht. 
Wenn es viel Frucht in deinem Leben gibt, dann bedeutet das, dass du es 
geschafft hast, dich von der Vergangenheit zu befreien. Die Bibel erwähnt drei 
Arten von Frucht.  

1. Die erste Art von Frucht wird im Fleisch erzeugt, in der Form der Geburt 
von Kindern. 1. Mose 1:28  

2. Die zweite Art von Frucht ist geistlicher Art. Galater 5:22-26  
3. Geistliche Frucht wiederum wird gute Werke hervorbringen. Epheser 2:10  

Kinder zu zeugen erfordert keinerlei geistliche Fähigkeiten, denn Menschen 
haben einen Sexualtrieb, der automatisch zur Schwangerschaft von Frauen 
führen wird. Menschen versuchen, die Geburt von Kindern entweder durch 
irgendeine Art von Empfängnisverhütung oder Töten des ungeborenen Kindes 
(Abtreibung) zu kontrollieren. 
Wie Art Linkletter es vor vielen Jahren einmal ausgedrückt hat: “Selbst 
Kakerlaken vermehren sich, aber ein Kind zu lieben und zu erziehen erfordert 
Liebe, Fürsorge und Geduld.” Linkletter wurde adoptiert und hat seine 
biologischen Eltern nie kennen gelernt. Sprüche 22:6  

SICH DARAUF VORBEREITEN, FRUCHTBAR ZU SEIN  
Gott hat den gläubigen Christen nicht so geschaffen, dass er automatisch 
fruchtbar ist, sondern er hat ihm die Fähigkeit gegeben, fruchtbar zu sein, wenn 
er entsprechend handelt. Philipper 2:12-16  
Ein Zweig an einem Baum kann keine Frucht bringen solange er nicht mit dem 
Stamm des Baumes verbunden ist. Jesus hat betont, dass wir in ihm bleiben 
müssen, ansonsten werden wir keine Frucht bringen. Johannes 15:1-10  
Der Zweig, der mit dem Stamm des Baumes verbunden ist, ist verantwortlich 
dafür, Blätter und Blüten sprießen zu lassen um sich für das Hervorbringen von 
Frucht vorzubereiten. Epheser 6:10-18  

GOTT HÄLT AUSSCHAU NACH EINER ERNTE 
Wir sind durch Gnade gerettet, doch Gott erwartet, Frucht in unserem Leben 
vorzufinden. Lukas 13:6-9  



 

 
 

Johannes der Täufer kam, um den Weg für den Messias zu bahnen und seine 
Botschaft an die Menschen lautete, dass sie Buße tun und die Frucht echter 
Buße zeigen sollten. Matthäus 3:1-10 
Jesus machte deutlich, dass die Frucht, die sich im Leben eines Menschen zeigt, 
bestimmt, ob es sich um eine gute oder eine schlechte Person handelt. 
Matthäus 7:15-20; Lukas 6:43-45  
Jesus hat die Erde mit einem Weinberg verglichen, dessen Eigentümer 
erwartete, eine Dividende aus dem Weinberg zu erlangen. Matthäus 22:33-41 

EIN CHRIST MUSS SEINEM SELBST GEGENÜBER STERBEN     
Was bedeutet es, seinem Selbst gegenüber zu sterben? Es bedeutet, dass du 
die Pläne und Ambitionen für dein Leben aufgibst und beschließt, dich Gott 
hinzugeben indem du sagst: “Nicht mein Wille, sondern deiner.” Johannes 
12:23-26  
Jesus sagte dasselbe im Matthäusevangelium, nur nannte er es hier nicht 
“seinem Selbst gegenüber sterben”, sondern “sein Kreuz auf sich nehmen”. 
Matthäus 10:38-39  
Sein Kreuz aufzunehmen bedeutet die Verleugnung des Selbst. Markus 8:31-38  
Die Botschaft des Sterbens seinem Selbst gegenüber bzw. sein Kreuz auf sich 
zu nehmen ist so wichtig, dass sie in allen vier Evangelien zu finden ist. Lukas 
9:23-26  
Ein Christ, der seinem Selbst gegenüber gestorben ist, wird nicht beleidigt 
sein, sich nicht aufregen und sucht nicht sein eigenes Glück, sondern hält 
fortwährend nach einer Möglichkeit Ausschau, Gott zu gefallen und Gottes 
Willen zu tun. 

FRUCHT BRINGEN  
Der Kampf ist vorüber wenn du wirklich deinem Selbst gegenüber gestorben bist 
und dann wird es keine Mühe mehr darstellen, Frucht zu bringen. Die Frucht wird 
zu wachsen beginnen und wenn die Frucht von dir abgepflückt wird, wächst neue 
Frucht nach, die das Entnommene ersetzt. Es wird ein Überfluß an Frucht da 
sein. Epheser 5:9  
Wenn du im Willen Gottes bist, wirst du glücklich und zufrieden sein und nicht 
einmal darüber nachdenken müssen, Frucht zu bringen, weil diese von ganz 
alleine wächst. Philipper 1: 11  
Als ein von Freude erfüllter Christ wirst du die Kraft des Heiligen Geistes 
ausstrahlen. Wen du gebeten wirst, jemandem zu helfen oder dich in einem 
Projekt für den Herrn zu engagieren, wird es kein Zögern geben. Es wird einfach 
Frucht im Überfluss da sein, wie am Fließband. Jakobus 3:17-18  
Du wirst keine Probleme haben oder dich anstrengen müssen, Frucht in deinem 
Leben zu haben wenn du dich in der Kraft des Heiligen Geistes bewegst, denn 
sie wird fortwährend einfach nur so aus dir heraus strömen! Galater 5:22-25  



 

 
 

 
Willkommen zum Leben in der Gegenwart und zur Freude in der 

Zukunft! 
 

WAHL 
Psalm 1:1-2 

Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, 
noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter 
sitzen; sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und in 
seinem Gesetz forscht Tag und Nacht. 

ERFAHRUNG 
Verse 3-4 

Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine 
Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht 
verwelken, und alles, was er macht, gerät wohl. Nicht so die 
Gottlosen; sondern sie sind wie Spreu, die der Wind 
zerstreut. 

BESTIMMUNG 
Verse 5-6 

Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch 
die Sünder in der Gemeinde der Gerechten; denn der Herr 
kennt den Weg der Gerechten; aber der Gottlosen Weg führt 
ins Verderben. 

 

 
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 

beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 
 

Hast du Pläne dahingehend gemacht, wie du dein Leben beenden willst 
oder lässt du dich einfach nur treiben?  

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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