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Frucht des Geistes

Der Obstgarten des Geistes

Direkt neben unserem Hinterhof befindet sich ein Obstgarten. Dort
wachsen verschiedene Fruchtbäume. Jeden Frühling und jeden Som-
mer warten wir auf Lebenszeichen und erwarten Frucht.

Wachsende Früchte machen weder Lärm noch Aufregung. Niemand
sagt im Frühling: „Wir hören die Früchte wachsen! Hört mal wie die Bäu-
me umher springen!“ Dass Frucht entsteht, erkennen wir am stetigen, ru-
higen Wachstum der Knospen, am Duft der Blüten und schließlich am
Anblick der leckeren Frucht. Der Prozess geschieht völlig ruhig und den-
noch überdeutlich.

Die Gegenwart des Heiligen Geistes erkennen wir ebenfalls nicht am
Rufen, Reden, Singen oder Springen. Wir halten Ausschau nach ande-
ren Beweisen. Die Schrift sagt, dass dieser Beweis die Frucht des Geistes
ist. Wenn Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut und Keuschheit im Leben eines Menschen offensichtlich ist,
wissen wir, dass der Heilige Geist gegenwärtig ist und an ihm arbeitet.

Ruhiges, stetiges Wachstum

Der Heilige Geist arbeitet auf eine stille Art und Weise in unserem Le-
ben; genau wie die Frucht an einem Baum leise wächst. Genauso wie
ein Baum durch die Sonnenstrahlen im Frühling zu neuem Leben er-
wacht, so entsteht auch in uns, die wir in Christus sind, durch den Hei-
ligen Geist neues Leben.

Frucht wächst und reift als ein Resultat von erfrischendem Regen,
Sonnenschein, Nährstoffen und Beschneidung. Ebenso braucht auch
die Frucht des Geistes zum Reifen erfrischende geistliche „Segen-Schau-
er“ von Gott, den Sonnenschein seiner Liebe, die Ernährung durch die
Schrift und die Beschneidung unseres Lebens durch ihn, den großen
Gärtner. Wir müssen ihm erlauben, tote Zweige und eigensinnige Spros-
se abzuschneiden, denn sie entsprechen nicht dem Bild Christi.



Sorgfältige Kultivierung

Wir müssen den Boden kultivieren, wenn wir wollen, dass Frucht wächst.
Die Gemeinde bietet der Frucht des Geistes die besten Voraussetzungen
zum Wachsen. Ohne die Gemeinschaft der Gläubigen kann ein Christ
die Frucht des Geistes nicht hervorbringen.

Die Frucht des Geistes wächst nur in der Verbindung mit anderen, die
ebenso in der Gnade Christi wachsen. Ein Christ kann nicht über zehn
oder zwanzig Jahre wachsen, ohne den Beweis der Frucht des Geistes
zu erbringen.

Christus will von uns nicht nur, dass wir Frucht bringen, sondern, dass
wir viel Frucht bringen (Joh. 15,4.5). Er sagt zu, dass wir das können,
wenn wir in ihm bleiben.

„Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen
kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr
nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Re-
ben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne
mich könnt ihr nichts tun.“

Die Vielfalt der Frucht

Jemand beschrieb die Frucht des Geistes als die acht Elemente der Lie-

be. Freude ist die heitere Liebe, Friede die zuversichtliche Liebe, Geduld
die gelassene Liebe, Freundlichkeit die rücksichtsvolle Liebe, Güte der
Charakter der Liebe, Treue die Zuverlässigkeit der Liebe, Sanftmut die
anmutige Liebe und Selbstbeherrschung die überwindende Liebe.

Andere sehen in der Frucht des Geistes drei Dreiergruppen. Die ers-
ten drei Eigenschaften zeigen das Verhältnis des Christen zu Gott; die
nächsten drei beschreiben das Verhältnis des Christen zu anderen; die
letzte Gruppe spricht von der Beziehung des Christen zu sich selbst.

Einige entdecken die Dreizahl der Erfahrung – Liebe, Freude, Friede;
die Dreizahl des Verhaltens – Geduld, Freundlichkeit, Güte; und die
Dreizahl des Charakters – Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.

Samuel Chadwick gibt den Text von Paulus über die Frucht des Geis-
tes wie folgt wieder: „Die Frucht des Geistes ist eine herzliche, liebens-
würdige Ausrichtung; ein strahlender Sinn und eine heitere Wesensart;
eine gelassene Haltung und ruhiges Verhalten; eine tragende Geduld in-
mitten von provozierenden Umständen und herausfordernden Men-
schen; sympathische Einsicht und taktvolle Hilfsbereitschaft; weitherzige
Urteilskraft; Treue und Zuverlässigkeit unter allen Umständen; Demut,
die sich in den Freuden anderer vergisst; in allen Dingen Selbstbeherr-
schung und Selbstkontrolle, die der letzte Aspekt der Vollendung ist.“

Ich glaube, dass die Frucht des Geistes uns die Persönlichkeit Christi
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vor Augen malt und damit das Idealbild eines Christen ist. Die frühen
Nachfolger Christi wurden „Christen“ genannt, weil sie lebten wie Chris-
tus. Unser Leben sollte die Leute heutzutage genauso an Jesus erinnern.
Wie Jesus zu sein – das ist das größte Wunder der Erfüllung mit dem
Heiligen Geist.

Diskussionsfragen

In Pardon, ich bin Christ sagt C. S. Lewis, der Zweck der gesamten
Christenheit und des Daseins der Gemeinde bestehe darin, Menschen
zu Christus zu führen und sie zur Christusähnlichkeit in jeder Hinsicht
des Lebens zu bringen. Wenn die Gemeinde das nicht tut, sind alle Ka-
thedralen, Geistliche, Missionen, Predigten und sogar die Bibel selbst
nichts anderes als Zeitverschwendung. – Wie erfüllt die Gemeinde die-
sen Auftrag? Wie sollte sie ihn erfüllen?

Johannes 15,1–7 erklärt, was Gott darunter versteht, Frucht im Leben
hervorzubringen. Welche Bedingungen für das Wachstum von Frucht,
von mehr Frucht, von viel Frucht und von bleibender Frucht werden
genannt?

Der dreifache Dienst des Geistes

Der Heilige Geist macht Christus real, die Bibel relevant und unsere Aus-
strahlung anziehend.

Der Heilige Geist macht Christus real

Erstens zeugt der Heilige Geist von der Realität Jesu Christi. „Er wird
von mir zeugen“,  sagte Jesus. Und weiter sagte er: „Er wird mich ver-
herrlichen.“ In jedem Stadium unseres Weges zu Christus ist der Heilige
Geist aktiv. Er bezeugt Christus, öffnet unsere Augen für die Wahrheit in
Jesus und für die Tatsache, dass er zur Erlösung völlig genügt. Der Geist
überführt uns von Sünde und führt uns von unserer Sünde weg zum
Vertrauen auf Jesus, der gekommen ist, um uns von ihr zu befreien.

Der Heilige Geist wirkt die neue Geburt und bezeugt uns die Anwe-
senheit Christi in unserem Leben. Der Geist gibt uns die innere Si-
cherheit, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Der Geist führt uns in die
Erkenntnis und das Verständnis der Wahrheit ein.

Der Geist befreit Christus vom Staub der Jahrhunderte und macht
ihn zum „Gott-mit-uns“, unserem Weggefährten. Durch den Heiligen
Geist ist Jesus verfügbar, unmittelbar zugänglich. Der Geist zeigt uns
Christus. Walter Hylton schrieb am Ende des 13. Jahrhunderts: „Der
Heilige Geist öffnet das Auge der Seele und zeigt ihr eine wundervolle

10 Frucht des Geistes



Sicht von Jesus. Er öffnet die Erkenntnis Christi so weit, wie es die Seele
ertragen kann, Stück für Stück.“

Und J. Oswald Sanders sagt in seinem Buch Der Heilige Geist der

Verheißung: „Der Dienst des Geistes ist christozentrisch. Genauso wie es
die Aufgabe eines Teleskops ist, nicht sich selbst, sondern die Herrlich-
keiten, die es sichtbar macht, zu enthüllen, so ist der artverwandte Dienst
des Heiligen Geistes, hinter die Szenerie zurückzutreten und Christus de-
nen zu enthüllen, die mit ihm durch den Glauben verbunden sind.“

Die tiefgründige Demut der Dreieinigkeit schließt jede Erhöhung des
Heiligen Geistes über Jesus Christus aus. Jesus sagte, der „Geist der
Wahrheit ... wird Zeugnis geben von mir“ (Joh. 15,26). Der Sohn ver-
herrlicht den Vater (Joh. 17,4), während der Vater den Sohn erhöht
(Phil. 2,9–11) und der Heilige Geist ihn enthüllt und verherrlicht (Joh.
16,14–15).

Der Aufruf des Apostels Paulus „erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist“
ist ein Ruf zur Aneignung der Gegenwart des Heiligen Geistes und be-
zieht sich nicht auf die Gaben des Geistes. Die Gaben des Geistes führen
im Leben eines Gläubigen nicht die Fülle des Geistes herbei – sondern
die „Fülle Christi“ (Eph. 4,11–13).

Eine Überbetonung der Gaben des Heiligen Geistes dämpft seine
Kraft. Christus und sein Erlösungswerk sollen erhöht werden, nicht der
Heilige Geist und seine Gaben. Der Geber muss vorne anstehen, nicht
die Gaben. 

Er verwandelt uns

Eine zweite Funktion des Heiligen Geistes ist, uns von einer Herrlichkeit
zur anderen in die Ähnlichkeit Christi zu verwandeln – das heißt uns zu
helfen, einen Christus ähnlichen Charakter zu entwickeln. Die Aufgabe
des Geistes ist, Christi Charakter in jedem von uns hervorzubringen. Der
Geist ist nicht zufrieden gestellt, bis Christus in uns Gestalt gewinnt. Pau-
lus sagt, dass schon vor seiner Geburt Gottes Plan mit ihm darin bestand,
in ihm Christus sichtbar zu machen. Dasselbe gilt für jeden Christen.

Die Liebe des Heiligen Geistes zu Christus zeigt sich darin, dass er ihn
uns zeigt und uns in seinen Wegen führt, bis „Christus in uns Gestalt
gewinne“ (Gal. 4,19). Aber der Heilige Geist will nicht in einem Gebiet
handeln, das ihm nicht geöffnet wird. Nur insofern wir ihm die Leitung
übergeben und uns seiner Kraft hingeben, beginnt er sein Werk, sodass
das Christus-Leben zunehmend offensichtlicher wird.

Vielleicht sollte ein Christ ein Schild mit der Aufschrift „Hier ist Gott
bei der Arbeit“ tragen. Der Heilige Geist vollbringt seine verändernde
Arbeit auf erbauende und erneuernde Art und Weise und nicht als ein
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von-Heute-auf-Morgen Projekt. Wir „werden verwandelt“ (2. Kor. 3,18)
durch den Geist Gottes. Die volle Bedeutung dessen geht weit über die
Bekehrung hinaus bis nach dem Tode, wenn wir ihn sehen werden und
ihm in einer Fülle ähnlich sein werden, die wir hier nie gekannt haben.
Aber auch jetzt schon ist Christus durch den in uns wohnenden Geist in
unserem Sein persönlich anwesend (Eph. 2,22; 3,17) und heiligt jeden
Spalt und jeden Winkel unseres Lebens.

„Man kann Überzeugungen haben, die Christus ähnlich sind, aber
wenn das Verlangen und das Handeln Christus nicht ähnlich sind, ist
man nicht wert, Christ genannt zu werden“, sagt Paul Quillan und er-
innert uns daran, dass wir Christus nicht ähnlicher sind als unser Leben.
Und das Werk des Heiligen Geistes ist, uns Christus ähnlicher zu machen.

Beatrice Cleland beschreibt die Natürlichkeit dieser Erfahrung in
ihrem Gedicht:

Nicht nur durch Worte, die du sprichst,

nicht nur in deinen großmütigen Taten,

sondern auf eine unbewusste Art

kommt Christus in dir zum Ausdruck.

Ist es ein schönes Lächeln?

Ein heiliger Schein über deinen Wimpern?

O nein – ich fühlte seine Gegenwart, 

während du gerade eben lachtest.

Für mich war es nicht die Wahrheit, die du lehrtest,

für dich so klar, für mich noch immer unbegreiflich,

aber als du zu mir kamst, 

da brachtest du seinen Sinn mit.

Aus deinen Augen winkt er mir zu,

aus deinem Herzen strömt seine Liebe,

bis ich dich aus den Augen verliere 

und stattdessen nur noch Christus sehe.

Er rüstet uns aus

Eine dritte Funktion des Heiligen Geistes ist, uns für den Dienst Christi
in der Welt auszurüsten. Er gibt uns die benötigten Gaben, um seinen
Auftrag zu vollenden. Wir sehen unsere Aufgabe im Lichte der Aufgabe
Christi, denn Jesus sagte: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich
euch“ (Joh. 20,21). Der Heilige Geist gibt uns die für den Autrag benö-
tigten Gaben und befähigt uns ihn durchzuführen.
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In 1. Kor. 12,4 – 6 bemerkt Paulus, dass es verschiedene Gaben, ver-
schiedene Dienste und verschiedene Möglichkeiten zu arbeiten gibt. Je-
der Christ erhält die eine oder andere Gabe des Geistes zur Erbauung
des Volkes Gottes und zum Zeugnis vor der Welt. Dem einen gibt er das
Reden der Weisheit, einem anderen das Reden der Erkenntnis, einem
anderen besonderen Glauben, einem anderen die Gabe der Heilung.
Der eine erhält die Gabe, Wunder zu wirken, der andere die Gabe der
Prophetie, einer die Unterscheidung der Geister, ein anderer Zungen-
rede und ein weiterer die Auslegung der Zungenrede.

Petrus unterstreicht diese Wahrheit, indem er sagt: „Und dient einan-
der, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haus-
halter der mancherlei Gnade Gottes“ (1. Petr. 4,10). 

Diskussionsfragen

Ist es richtig zu behaupten, dass, wenn der Heilige Geist sein Werk in un-
serem Leben tut, wir nicht so viel von ihm sprechen wie von Christus,
den er offenbart?

Das obige Gedicht legt eine fast unbewusste Manifestation der Ge-
genwart Christi in unserem Leben nahe. Stimmt es, dass Gott seinen
Dienern selten erlaubt zu sehen, was für ein großer Segen sie sind?

Wie denken Sie über die Behauptung, dass Frucht nicht um des Bau-
mes willen entsteht, sondern zur Erfrischung anderer?

Die Gaben und die Frucht des Geistes

Vor einigen Jahrhunderten rief ein König seinen vertrauenswürdigsten
Herold zu sich. Er händigte ihm einen Brief aus und erteilte den Auftrag,
diesen im ganzen Reich vorzulesen. Der König sehnte sich danach, den
Lebensstandard des Volkes zu verbessern und große Freude in die Hei-
me seines Landes zu tragen.

In dem Brief bot der König für jeden Einzelnen besondere Vorteile
an. Um diese tatsächlich zu erhalten, sollte man an dem Tag, an dem der
Abgesandte des Königs in das nächstgelegene Dorf kommen würde,
dort auf dem Dorfplatz erscheinen. Alle vom König in Aussicht gestellten
Vorzüge wurden nur durch persönliches Erscheinen vor dem Abgesand-
ten des Königs in Anspruch nehmen.

In gleicher Weise kommen alle Wohltaten und Segnungen Gottes
durch den Heiligen Geist zu uns. Alles, was Gott für uns bereitstellt, wird
durch den Heiligen Geist Realität. Der innewohnende Geist befähigt uns
und rüstet uns dazu aus, das Leben Christi auszuleben. Durch seine
Gnade und seine Gaben werden wir darauf vorbereitet, seinen Auftrag
für unser Leben auszuführen.
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John Wesley schrieb: „Jede gute Gabe kommt von Gott und wird ...
durch den Heiligen Geist gegeben. Von Natur aus ist in uns nichts Gutes.
Es kann auch nicht – es ist nur möglich, soweit es vom guten Geist ge-
wirkt wird.“

Das führt uns zu mehreren Beobachtungen.

Frucht ist der beste Beweis des Heiligen Geistes

Der Besitz einer beliebigen geistlichen Gabe ist in keinem Fall der einzige
oder wichtigste Beweis dafür, dass eine Person den Heiligen Geist emp-
fangen hat. Im Neuen Testament ist der entscheidende Beweis für die
Gegenwart des Geistes nicht eine charismatische, spektakuläre oder ek-
statische Gabe oder ein solcher Ausdruck. Der Beweis des Heiligen
Geistes vollzieht sich moralisch und ethisch. Er liegt darin, ob das Leben
und die Geisteshaltung Christus ähnlich sind oder nicht. Aus diesem
Grund sagt der Apostel Paulus: „Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist
nicht sein“ (Röm. 8,9).

Jesus und Paulus warnen vor der Vorstellung, dass das Vollbringen
großartiger Zeichen oder die Entfaltung der Gabe der Heilung oder der
Zungenrede sichere Zeichen dafür wären, dass der Heilige Geist am
Werk ist. Jesus erklärt in Matth. 24,24, dass in der letzten Zeit falsche
Christusgestalten auftreten und großartige Zeichen und Wunder voll-
bringen werden. Dadurch werden sich viele verführen lassen und sich
von der Wahrheit abwenden. Wir werden aufgefordert ihnen nicht zu
folgen, weil sie nicht den Geist Christi haben.

Alle Gaben können imitiert werden. Aber die Frucht des Geistes kann
nicht kopiert oder nachgeahmt werden. Die Frucht kann gelegentlich
auch dem Leben von Menschen gleichen, die Christus nicht kennen.
Aber, wenn es zur Probe kommt – durch Verfolgung, Krieg oder sogar
Todesnähe, zeigt sich die Echtheit der Früchte.

Menschen, die das Christentum lieber durch das Spektakuläre de-
monstrieren wollten als durch ein christusgemäßes Leben, hatten dunkle
Zeiten heraufbeschworen. Dazu gehören die Kreuzzüge, der Bau groß-
artiger Kathedralen, der Kampf in so genannten Heiligen Kriegen, das
Wirken großartiger Wunder und die Krönung mächtiger Könige.

Auf zahllose Art und Weise haben Menschen versucht ihre Treue zu
Christus zu beweisen, statt ihm demütig nachzufolgen und den Heiligen
Geist, das Wesen Christi in ihnen entfalten zu lassen. Disederius Eras-
mus schrieb 1503: „Ich werde erst dann glauben, dass du im Geist lebst,
wenn ich in dir die Früchte des Geistes sehe.“

Die wahre Dimension der Frucht des Geistes zu erkennen, heißt zu
sehen, dass die Entstehung der Frucht kein geringeres Wunder des Geis-
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tes ist als Ausübung irgendeiner Geistesgabe. Wenn die Frucht auch we-
niger spektakulär scheinen mag als die Gaben, ist sie doch genauso
übernatürlich und ein schlagkräftiger Beweis dafür, was Gott durch sei-
nen Geist im Leben eines von ihm geleiteten Menschen tun kann.

Wenn Christsein Ausstrahlung und Bedeutung haben soll, muss die
Frucht genauso betont werden wie die Gaben des Geistes. Wenn nicht
die Frucht der Liebe, der Freude, des Friedens und der anderen Eigen-
schaften unser Leben charakterisiert, kann das Christentum kaum seine
Einzigartigkeit gegenüber anderen Glaubensrichtungen herausstellen.
Und wenn die Gaben des Geistes in unserem Leben nicht vorhanden
sind, fehlt uns die Kraft dazu, die Werke Gottes zu tun.

Grundsätzlich ist die innere Not der Gemeinde zweifach. Die Ge-
meinde benötigt die Frucht des Geistes um effektiv für Christus zu leben
und die Gaben des Geistes um ihm wirksam zu dienen. Die Frucht des
Geistes offenbart das Leben Christi und die Gaben des Geistes befähi-
gen zum Dienst. So ist es der Auftrag des Heiligen Geistes, Menschen in
das Abbild Gottes zu formen und ihnen die Kraft zu geben, Gottes Arbeit
auszuführen.

Eine zweite Beobachtung ist die Souveränität des Heiligen Geistes –
er kann die Gaben geben, wie er will und wem er will (1. Kor. 12,11). Ir-
gendeine Gabe zu verlangen bedeutet, die Freiheit des Geistes an sich
zu reißen. Irgendeine Gabe zu einem Test dafür zu machen, ob jemand
den Geist hat, steht im Widerspruch zur Heiligen Schrift.

Eine Geistesgabe bringt eine ernste Verantwortung und ein wert-
volles Vorrecht mit sich, denn sie befähigt zum Einsatz im aufopfernden
Dienst für andere. Jede Gabe des Geistes ist für das Wohl der gesamten
Gemeinde gedacht und nicht zum persönlichen Vorteil oder dem Horten
eines geistlichen Schatzes. „In einem jeden offenbart sich der Geist zum
Nutzen aller“ (1. Kor. 12,7).

Frucht bewahrt die Gaben vor zerstörender Wirkung

Wenn die Gaben des Geistes von der Frucht getrennt – und dadurch
verzerrt – werden, wird das Werk Christi gehindert. Oft entfalten Gaben
dadurch eine zerstörende Wirkung im Leben einer Gemeinde.

Wenn wir geistliche Gaben besitzen und ausüben, dann macht uns
das nicht unbedingt gütiger und umgänglicher untereinander. Tatsäch-
lich ist es sogar so, dass eine Gabe ohne die Frucht des Geistes zwi-
schenmenschliche Beziehungen schwieriger werden lässt. Es ist möglich,
eine Geistesgabe zu besitzen und trotzdem das alte rechthaberische
Verhalten zu pflegen. Einige haben die Gabe der Lehre und gehören zu
den beeindruckendsten Predigern und fördern dennoch Spaltungen.
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Einige üben die Gabe des Evangelisten aus und sind empfindlich und
stolz. Und so kann es mit jeder anderen Geistesgabe sein.

Was fehlt in diesen Fällen? Die Frucht des Geistes! Wachstum in der
Frucht des Geistes macht eine Person zu einem liebenden Menschen.
Solch eine Person ist geduldig, hilfsbereit, konstruktiv, nicht beherr-
schend oder selbstbehauptend, sie hat gute Manieren und nutzt andere
nicht aus. Sie ist nicht überempfindlich und führt keine Liste über die
Verfehlungen anderer (1. Kor. 13,4 –6).

Folglich wird geistliches Wachstum nicht so sehr an den geistlichen
Gaben, sondern vielmehr an einem Christus ähnlichen Charakter er-
kannt. Die Frage, ob der Heilige Geist in uns wirkt oder nicht, wird also
nicht durch die Frage „Besitze ich eine besondere geistliche Gabe?“ be-
antwortet. Die Frage ist vielmehr, ob die Frucht des Geistes im täglichen
Leben, im Verhältnis zu schwierigen Menschen deutlich wird. Der
„Frucht-Test“ ist der geeignete Test geistlicher Erfahrung. Jesus sagt: „An
ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.“

Frucht zeigt sich im Verhältnis zu anderen

Im Gegensatz zu den Werken des Fleisches in Galater 5 und den Gaben
des Geistes in 1. Kor. 12 und 14 steht die Frucht des Geistes in der
Einzahl. Warum? Während die Werke des Fleisches miteinander in Kon-
flikt und Widerstreit stehen, zeigt die Frucht des Geistes eine große Ein-
heit. Jede vom Geist gewirkte Eigenschaft trägt zum gesamten Zeugnis
und zur Schönheit des Ganzen bei. Frucht steht außerdem in der Ein-
zahl, weil jeder Christ bis zu einem gewissen Grad alle vom Geist gewirk-
ten Eigenschaften demonstriert.

Die Gaben des Geistes stehen in der Mehrzahl, weil der Geist einer
Person nicht alle Gaben gibt. In 1. Kor. 12,4 –11 erklärt Paulus, dass es
verschiedene Gaben gibt und der Geist jedem eine Gabe gibt, „einem
jeden das Seine, ... wie er will.“

Beachten wir wiederum, dass die Frucht des Geistes im Umgang mit
anderen Menschen offenbart und erprobt wird. Die Frucht kann nicht
zwischen uns und Gott ausgelebt werden. An Christus zu glauben be-
deutet wie Christus zu leben – und zwar in der Beziehung zu anderen
Menschen.

Diskussionsfragen

Stimmen Sie der Aussage zu, dass es im Widerspruch zur Bibel steht,
irgendeine Gabe zum Test für die Anwesenheit des Heiligen Geistes im
Leben zu erheben?

Können wir in der Frucht des Geistes nur durch Erprobung wachsen?
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Nennen Sie Beispiele aus Ihrem Leben, die Ihre Antwort unterstreichen.
Wenn Sie um Liebe, Friede, Geduld oder irgendeine andere Frucht des
Geistes beten, sollten Sie damit rechnen, dass Sie in diesem Bereich
bald durch jemanden auf die Probe gestellt werden.

Im Geist wandeln

Howard Hagermans Großmutter sagte über den Prediger ihrer Kirche:
„Ich glaube alles, was er sagt, aber er sagt es auf eine Art und Weise,
dass ich wünsche, ich würde es nicht glauben.“

Der Heilige Geist nimmt Einfluss auf unsere Neigungen genauso wie
auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Verhaltensweisen genauso wie auf
unsere Taten, auf unser Benehmen wie auf unsere Einstellungen. Die Ar-
beit des Heiligen Geistes besteht darin, das Leben Christi in uns hervor-
zubringen. Ohne die befähigende Kraft des Heiligen Geistes können wir
das Leben Christi genauso wenig ausleben, wie wir ohne seine Initiative
Gottes Kinder werden können.

Andrew Murray schließt eine Diskussion über Galater 3,3 mit dem
Kommentar: „Lass ‘Kein Vertrauen in das Fleisch’ dein Schlachtruf sein,
lass ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Fleisch dich sehr niedrig und
demütig vor Gott halten. Bitte Gott um den Geist der Offenbarung, da-
mit du erkennen kannst, dass Jesus alles ist und alles tut, und wie durch
den Heiligen Geist ein göttliches Leben in deinem Leben Raum gewin-
nen kann, und dass Jesus als Erhalter und Wächter und Leben deiner
Seele auf den Thron gesetzt wird.“

Die Ausführungen des Apostels Paulus über die Werke des Fleisches
und die Frucht des Geistes beginnen und enden mit „wandelt im Geist“.
Er zeigt, was der Wandel im Geist beinhaltet – die Frucht des Geistes. Er
zeigt ebenso, was der Wandel im Geist ausschließt – die Werke des Flei-
sches. Er zeigt, wohin der Wandel im Geist führt – zum Sieg über die
sündhafte Natur.

Die Christen in Galatien hatten vergessen, dass das Christenleben
nur durch die Übergabe des Lebens an den Geist ausgelebt werden
kann. Wir vergessen das auch oft. Wir versuchen aus unserer eigenen
Kraft ein christliches Leben zu führen. Wir versuchen durch unsere eige-
ne Stärke geistlich zu reifen. Kein Wunder, dass wir scheitern. Kein Wun-
der, dass wir Frucht des Fleisches produzieren, statt Frucht des Geistes.

Um Christen zu werden, müssen wir Christus im Glauben annehmen.
Um als Christen zu leben, müssen wir Schritt für Schritt im Glauben
vorangehen. Durch Glauben nehmen wir Gottes Vergebung an. Durch
Glauben sind wir uns der Hoffnung auf eine herrliche Zukunft sicher. 

Der Heilige Geist, der uns zum Glauben geführt hat, gibt uns ebenso
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den Sieg über das Böse. Der Geist reinigt uns von der Sünde, indem er
das Wort Gottes auf unser Leben anwendet. Der Geist offenbart die Ge-
rechtigkeit Christi und die Vergebung der Sünden. Der Unterschied zwi-
schen der Überführung durch den Geist und der Verdammung durch
den Teufel ist, dass der Geist uns zugleich mit der Offenbarung unserer
Sünde und Unwürdigkeit auch das reinigende Blut und die Vollendung
Christi zu unseren Gunsten zeigt. Satan zeigt uns nur Entmutigung, Nie-
derlage und Tod. Statt Schuld wegzunehmen, vermehrt Satan sie noch.

Eine neue Lebensart

Im Heiligen Geist zu wandeln bedeutet, unsere täglichen Pflichten vom
Geistes Gottes kontrollieren zu lassen. Wir öffnen unser Leben in jedem
Moment und jeder Entscheidung für den Willen Gottes. Wir tun Buße
und wenden uns ab von allem, das der Geist uns als nicht christusgemäß
zeigt, und „ziehen an“, was der Geist uns als notwendig offenbart.

Im Geist zu wandeln heißt, den nächsten Schritt zu gehen, den der
Geist uns zeigt. Physikalisch können wir nicht mehr als einen Schritt auf
einmal machen. Geistlich verhält es sich ebenso. Der Geist führt uns
immer einen Schritt weiter in unserem Leben mit Gott. Wenn er uns et-
was in unserem Leben zeigt, das nicht christusgemäß ist, sagen wir:
„Durch Gottes Gnade und Hilfe tue ich Buße und lege es ab.“  Wenn er
uns eine christliche Tugend zeigt, die in unserem Leben fehlt, sagen wir:
„Durch Gottes Gnade und Hilfe nehmen wir, was immer er wünscht,
und fügen es in unser Leben ein.“

Das erfordert die Bereitschaft, jede Unehrlichkeit aufzuklären, jede
zerbrochene Beziehung wieder aufzubauen, jedem bösen Verhalten ab-
zusterben. Es bedeutet, die Christus ähnlichen Dinge, die wir bisher ver-
nachlässigten, zu tun und denen zu vergeben, die uns falsch behandelt
haben. Es beinhaltet, die Gedanken zu denken und die Worte zu spre-
chen, die der Geist uns eingibt. Dies ist eine neue Lebensart, die nicht
auf unserer eigenen Stärke gründet, sondern auf der Kraft des Geistes.

Henry Drummond schrieb: „Allein im Neuen Testament wird an-
nähernd dreihundertmal auf den Geist Bezug genommen. Und der eine
Begriff, mit dem er immer wieder verbunden wird, ist Kraft.“ Samuel
Shoemaker hat festgestellt, dass „etwas in unsere eigene Kräfte und
Möglichkeiten hineinkommt und sie ausweitet. Wir werden von etwas in
Besitz genommen, das größer ist als wir selbst. Wir können Dingen be-
gegnen, Dinge schaffen, Situationen annehmen, die aus unserer eige-
nen Kraft unmöglich erscheinen würden.“

Überlegen Sie einmal, welch eine Veränderung im durchschnittlichen
Heim entstünde, wenn die Frucht des Geistes wirklich sichtbar werden
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würde. Denken Sie über die Auswirkungen in einer durchschnittlichen
Gemeinde nach, wenn die Frucht des Geistes wirklich anwesend wäre.
Bedenken Sie, was an der Werkbank und auf dem Lande passieren wür-
de, auf dem Marktplatz und im Klassenzimmer.

Führung des Heiligen Geistes

Das Neue Testament enthält zahlreiche Berichte darüber, wie wunderbar
der Heilige Geist manche Menschen geleitet hat. Sie manipulierten ihn
nicht und nutzten ihn nicht aus. Stattdessen besaß er sie und bevoll-
mächtigte sie. Das ist eine grundlegende Wahrheit über die Führung des
Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir dürfen dem Geist nichts vor-
schreiben. Wir sollten vielmehr uns selbst der wunderbaren Kontrolle des
Heiligen Geistes übergeben, damit er uns dann besitzt, führt und ver-
ändert.

Was für eine wunderbare Erfahrung ist es, unter seiner Führung zu
sein. Wir sind nicht immer sicher, wohin der nächste Schritt führt, aber
wir glauben und vertrauen dem Heiligen Geist und erlauben ihm, uns
zu leiten – sicher, dass er uns fehlerfrei durch jede unbekannte Erfahrung
führt.

Christus will durch seinen Geist in unserem Leben weit Größeres tun,
als wir erträumen. Durch sein mächtiges Wirken kann er in uns mehr er-
reichen als wir erbitten oder denken. Er sehnt sich danach, seinen Geist
auf uns auszugießen und sein Leben in uns Gestalt gewinnen zu lassen.
In einem anderen Sinne erlauben allein wir ihm diese Arbeit. Wir kön-
nen seine Arbeit durch unsere Ablehnung zurückdrängen. Nur wenn wir
uns dem Geist hingeben und unser eigenes Ich aufgeben, werden wir
das strahlende und echte Leben erfahren, das wir so nötig haben.

In Pardon, ich bin Christ erläutert C.S. Lewis den Gedanken „Chris-
tus anziehen“. Er sagt, dass wir zu oft versuchen, unser natürliches Selbst
Stück für Stück zu verbessern anstatt einzusehen, dass Christus sagt, wir
sollen alles ihm hingeben. Lewis erläutert, dass wir unser natürliches
Selbst nicht zum Ausgangspunkt machen dürfen. Wenn wir das dennoch
tun, schreibt Lewis, „müssen wir mit folgendem rechnen: Entweder ge-
ben wir es auf, ‘gut’ sein zu wollen oder aber wir werden tatsächlich sehr
unglücklich. Denn täuschen wir uns nicht: Wenn wir wirklich versuchen,
allen Ansprüchen gerecht zu werden, die an das natürliche Selbst gestellt
werden, dann wird ihm nicht genug zum Leben übrig bleiben. Je mehr
wir unserem Gewissen gehorchen, desto mehr wird es von uns fordern.
Und unser natürliches Selbst, das so auf Schritt und Tritt ausgehungert,
gehemmt und bedrängt wird, wird immer ärgerlicher. Schließlich wer-
den wir entweder aufhören, gehorsam sein zu wollen oder aber wir
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werden zu solchen Menschen, die immer betonen, dass sie nur ‘für
andere leben’. Dabei sind sie aber ständig unzufrieden und mürrisch;
wundern sich, dass die anderen ihre Leistungen nicht gebührend würdi-
gen und stellen sich selbst als Märtyrer hin. Wer so weit ist, der ist für alle,
die mit ihm zusammenleben müssen, viel unausstehlicher, als wenn er
schlicht und einfach egoistisch wäre.“

Wenn Christus eintritt, stehen unsere guten Werke nicht im Mittel-
punkt. Wenn der Geist Christi uns von innen verändert, stellen wir christ-
liche Tugenden dar – die Frucht des Geistes. Das Leben Christi äußert
sich in unserem Leben durch den Geist als das Leben Christi, nicht als
ein menschliches Leben, das versucht, Christus ähnlich zu sein.

Das Geheimnis des christlichen Lebens ist darum: Übernatürliches
wird durch den innewohnenden Geist natürlich und wird in praktischen
Details und Beziehungen des Lebens ausgedrückt. Wir werden nicht nur
„mehr und mehr verwandelt in das Ebenbild Christi“, sondern wir iden-
tifizieren uns zunehmend mit dem Interesse Christi an anderen. Gott
wird uns Liebe gegenüber denen geben, die er liebt und Gemeinschaft
mit denen, für die wir keine natürliche Zuneigung empfinden. Tatsäch-
lich – ein neues Leben hat begonnen.

Wir stehen in der Pflicht, Christus unser ganzes Selbst zu übergeben,
es ihm hinzugeben, damit er uns ein neues Selbst geben kann. Er selbst
wird durch den Heiligen Geist in unser Leben eintreten und uns tat-
sächlich das Leben Christi geben. „Denn das geistliche Leben ist ganz
einfach ein Leben, in dem alles, was wir tun, vom Zentrum ausgeht“,
sagt Evelyn Underhill, „wo Christus als lebendiger Herr gegenwärtig und
Herr über alles ist.“ Der Heilige Geist erwartet unsere Hingabe.

Gordon Glegg erzählt in A Scientist and His Faith (Ein Wissenschaft-

ler und sein Glaube) von der Eröffnung einer Ausstellung durch die
englische Königin. Als alles so weit war, erklärte die Königin die Ausstel-
lung für eröffnet und machte einen Rundgang durch die verschiedenen
Stände. Dabei kam sie zu einem Aussteller, der in seinem Stuhl fest ein-
geschlafen war. Glegg schreibt: „Es gab einen peinlichen Moment, als je-
der guckte, was die Königin tun würde. Sie hielt einen Moment an und
ging dann mit einem Lächeln weiter, denn königliche Würde drängt sich
keinem auf.“

Ganz genau so ist es mit dem Heiligen Geist! Feinfühlend tritt er ein,
wo er eingeladen ist, und drängt sich nicht uneingeladen auf. Er wartet
unser Willkommen ab. Nur wenn wir uns dem Geist hingeben, entsteht
Frucht. Der Geist will unser Leben Christus ähnlich machen, aber wir
müssen reagieren. Er wird sein gutes und gütiges Werk nicht gegen un-
seren Willen tun.
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Diskussionsfragen

Diskutieren Sie die Aussage von Oswald Chambers: „Hingabe an Jesus
wird jede Art von Bindung im Leben eines Menschen aufbrechen.“

Denken Sie über folgendes Zitat von George MacDonald nach:
„Wenn ein Mensch sich selbst aufgibt, wird seine vergangene Sünde ihn
nicht länger unterdrücken.“

Warum fürchten wir manchmal, uns völlig dem Heiligen Geist hinzu-
geben? Wollen wir seinen Willen nicht tun oder fürchten wir, dass er von
uns etwas verlangt, wovor wir uns fürchten? Haben wir vielleicht eine
falsche Sicht von Gott?

Was sind unsere Ängste? Woher kommen sie?
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