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Frucht des Heiligen Geistes
Der Heilige Geist lässt in jedem Christen eine bestimmte Frucht wachsen. Paulus hat sie in
Galater 5,22+23a beschrieben: Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe:
Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und
Selbstbeherrschung.1 (Da der ursprüngliche griechische Text keine Satzzeichen kennt, kann hinter der
Liebe auch ein Doppelpunkt stehen. Dann wird auch klar, weshalb die Frucht des Geistes nur in der
Einzahl steht. Die acht Begriffe hinter der Liebe sind dann verschiedene Gesichtspunkte dieser einen
Frucht - der Liebe.)

1)

Versucht, zu jedem Wort in Galater 5,22
eine Entsprechung in 1.Korinther 13 zu finden.

2)

Was bedeutet es für euch, dass wir diese Liebe längst haben (Römer 5,5)?
Bezieht auch Matthäus 7,18-21 ein.

3)

Redet mit folgenden Fragen über die verschiedenen Ausprägungen der Liebe:
Freude (wörtl.: Geschenk, Begeisterung, Freude)
Führe ich ein fröhliches Leben?
Was sollte ich tun, um die Freude am Herrn wieder wachsen zu lassen?
Frieden (wörtl.: Zufriedenheit, Heil, Sicherheit)
Auf was oder wen reagiere ich nicht mit innerem Frieden? Und warum?
Geduld (wörtl.: Standhaftigkeit im Leid, Ausdauer, verzeihende Langmut)
Wo lässt der Geist Gottes diese Geduld gerade bei mir wachsen?
Freundlichkeit (wörtl.: Milde, Menschenliebe)
Wie würden mich meine Mitmenschen wohl einschätzen auf einer Skala von 1-5,
von sehr unfreundlich bis sehr freundlich?
Güte (wörtl.: Gutheit)
Wo und bei wem grenze ich mich ab wegen meiner christlichen Überzeugung,
statt mich ihm zuzuwenden?
Treue (wörtl.: Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Glauben)
Wo und warum habe ich einen anderen schon mal "stehen gelassen", ihn in seinem
Glauben an mich enttäuscht? Wie kann ich das wieder gut machen?
Rücksichtnahme (wörtl.: Sanftmut)
Wie verhalte ich mich, wenn ich im Recht bin?
Selbstbeherrschung (wörtl.: Enthaltsamkeit, Disziplin)
Von was bin ich abhängig, sodass der HG mich nicht spontan oder nur
eingeschränkt führen kann? Was kann ich tun, um das zu verbessern?
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Die Frucht des Geistes besteht in Liebe
(Galater 5,22)

