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Jesus ähnLich sein

Würde mich jemand nach meiner 
Lieblingsfrucht fragen, würde ich 
wahrscheinlich »Äpfel« antworten. 

Was ist deine Lieblingsfrucht? Die Indus-
trie meint, die meisten Menschen mögen 
Obst, denn sie investiert jede Menge Geld 
in Werbung für alle möglichen Produkte 
mit Fruchtgeschmack oder Fruchtduft, von 
Joghurt bis zur Möbelpolitur.

Früchte – das sind z. B. Äpfel, Bananen 
und Mangos. Wir gebrauchen das Wort 
»Frucht« aber auch, wenn wir das Erzeug-
nis oder Ergebnis von Arbeit und 
Mühe meinen. So kann man z. B. 
sagen, dass dein neues Auto »die 
Frucht deiner Mühen« ist, und 
damit meinen, dass es das Er-
gebnis deiner harten Arbeit dar-
stellt. Man kann aber auch einen 
Plan aufgeben, der aussichtslos 
erscheint, und dabei sagen: »Er 
war nicht besonders fruchtbar«.

Doch die Frucht, die ich hier 
meine, ist nicht eine Frucht, die 
man essen kann, sondern die Frucht des 
Geistes. Sie ist das Ergebnis davon, dass 
der Heilige Geist in deinem Leben ist. Wir 
reden oft davon, wie Jesus zu sein. Wir 
müssen uns nicht lange fragen, was das 
bedeutet: Wie Jesus zu sein heißt, die 
Frucht des Geistes in unserem Leben zu 
zeigen.

Die Frucht des Geistes ist nicht einfach 
gute Gewohnheiten, um die Eltern sich 
bei ihren Kindern bemühen. Sie ist nicht 
Unterordnung unter eine Autorität. Sie ist 

vielmehr das Ergebnis dessen, dass Gott 
im Menschenleben direkt wirkt: »Was aus 
dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, 
und was aus dem Geist geboren ist, das 
ist Geist.« (Joh 3,6)

Vielleicht bist du schon einmal gefragt 
worden, ob du »den Heiligen Geist hast« 
– womit der Fragesteller meistens meint: 
Sprichst du in Zungen?

Mein Vater sagte immer, man sollte 
über die Gaben des Heiligen Geistes gar 
nicht nachdenken, bevor man sich nicht 

mit der Frucht des Geistes be-
schäftigt hat. Man könnte fast 
sagen: Die Gaben des Geistes 
könnten nachgeahmt oder auf 
dem »Schwarzmarkt« erworben 
werden. Hingegen ist die Frucht 
des Geistes in unserem Leben 
das Resultat von Gnade und 
etwas, das der Heilige Geist tief 
im Herzen tut.

Die bekannteste Textstelle in 
der Bibel über die Frucht des 

Geistes wurde vom Apostel Paulus nie-
dergeschrieben: »Die Frucht des Geistes 
aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, 
Selbstbeherrschung.« (Gal 5,22.23)

Diese Auflistung ist ein unzertrennliches 
Ganzes. Der Text spricht nämlich nicht von 
den Früchten des Geistes, sondern von der 
Frucht des Geistes. Der Mensch kann also 
nicht sagen: »Ich möchte etwas Freundlich-
keit und Sanftmut bitte; die Langmut hole 
ich mir später ab.« Die Frucht des Geistes 
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ist eine Einheit, etwas, das Gott ganz oder 
gar nicht in unserem Herzen bewirkt.

1. die frucht lässt den baum erkennen

Wenn wir die Frucht des Geistes erfor-
schen, müssen wir vier Punkte beachten. 
Schon der erste Punkt ist sehr wichtig: An 
der Frucht erkennt man die Baumart.

Das erinnert mich an eine Geschichte, 
die ein Mann über sich und seinen Bruder 
erzählte. Als Jugendlicher war er hin und 
wieder mit seinem Bruder aufs Zimmer 
geschickt worden, wenn sie frech gewe-
sen waren. Diese Bestrafung 
war jedoch nicht besonders 
wirkungsvoll, weil die Jungen 
einen Fluchtweg fanden.

Zufällig stand genau vor ih-
rem Zimmerfenster ein großer, 
alter Obstbaum. Wenn sie also 
ungezogen waren und auf ihr 
Zimmer geschickt wurden, das 
sich im ersten Stock oberhalb der hinteren 
Veranda befand, dann kletterten sie aus 
dem Fenster, auf die Äste des alten Baums 
und am Stamm entlang zu Boden. Von dort 
rannten sie über den Hinterhof, über den 
Zaun und auf die Felder, wo sie eine Weile 
Ball spielten. Anschließend kamen sie über 
den Zaun wieder zurück, überquerten den 
Hinterhof, kletterten auf den Baum, auf das 
Dach und zum Fenster hinein. Niemand 
bemerkte je ihre Abwesenheit.

Eines Tages hörten sie den Vater zur 
Mutter sagen: »Mary, dieser alte Obstbaum 
hinterm Haus hat seit Jahren keine Früchte 
gebracht. Morgen früh werde ich ihn fällen.«

Natürlich waren die Jungen verzweifelt. 
Ihr Fluchtweg war gerade dabei sich aufzu-
lösen! Sie brauchten einen Plan – und es 
fiel ihnen auch einer ein, wie er nur jungen 
Spitzbuben einfallen kann.

An diesem Abend gingen die beiden 
etwas früher als sonst zu Bett, aber nur, um 
kurze Zeit später wieder aufzustehen. Sie 
klaubten alles Geld auf, das sie besaßen, 
kletterten zum Fenster hinaus, den Baum 
hinunter und liefen in die Stadt, wo sie 

schwarzen Faden und so viele Äpfel wie nur 
möglich kauften. Zu Hause angekommen 
banden sie die Äpfel mit dem Faden an 
jeden erreichbaren Zweig. Der alte Baum 
sah äußerst fruchtbar aus! Dann gingen sie 
ins Bett und warteten auf den Morgen.

Am nächsten Tag wachte der Vater 
auf und ging nach draußen, um den alten 
Obstbaum zu fällen. Bald darauf kam er 
zurück und rief aufgeregt: »Mary! Mary! Das 
ist das Unglaublichste, das ich je gesehen 
habe! Der alte Baum, der seit Jahren nicht 
mehr getragen hat, ist übersät mit Äpfeln! 
Du musst dir das anschauen – er ist total mit 

großen, roten Äpfeln übersät! 
Ich kann es gar nicht glauben. 
Dabei ist es ein Birnbaum!«

Selbstverständlich tragen 
Birnbäume Birnen und Apfel-
bäume Äpfel. Sollte man deshalb 
nicht auch annehmen, dass 
meine persönliche Frucht zeigt, 
was für ein Mensch ich bin? Sie 

zeigt, ob ich echt bin oder nur versuche, gute 
Früchte an ein schlechtes Leben zu binden.

2. Wachstum findet schrittweise statt

Der zweite wichtige Punkt ist: Echte 
Obstbäume wachsen langsam, aber sicher. 
Man kann einen schönen Plastikbaum kau-
fen, der einem echten Baum ähnelt, und 
er wird ewig auf deiner Terrasse stehen 
und so hübsch aussehen wie am ersten 
Tag. Aber er ist nur eine Attrappe. Wenn 
wir dagegen einen lebenden, gesunden 
Obstbaum pflanzen, erwarten wir, dass er 
reift und wächst. Tatsache ist: Wenn wir 
in unserem Leben echte Frucht wachsen 
lassen wollen, können wir davon ausgehen, 
dass es Zeit kostet.

Wir leben in einer Zeit sofortiger Lö-
sungen. Es gibt so gut wie keinen Bereich 
in unserem Leben, der nicht auf einige 
wenige schnelle und einfache Schritte 
heruntergebrochen worden ist, die dann 
als Handbuch veröffentlicht werden. Diese 
Mentalität kommt auch in dem Wunsch der 
Menschen nach einem »einfachen Leben« 
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zum Ausdruck. Buchtitel wie »10 simple 
Schritte zur Verbesserung Ihrer Persön-
lichkeit« oder »Wie man sein Leben in nur 
einer Stunde ändert« sind gang und gäbe. 
Zu neuen Männern und Frauen zu werden 
ist ein Kinderspiel, wird dadurch gesagt. 
Folgen Sie nur diesen sechs einfachen 
Schritten und – schwupps!

Wenn man eine Baumschule 
besucht, sieht man Pflanzen auf 
verschiedenen Entwicklungs-
stufen. Es gibt dort Saatgut, 
Ableger, die gerade am Entste-
hen sind, und voll entwickelte 
Pflanzen. So auch wir Menschen. 
Im christlichen Leben ist nicht 
jeder immer auf derselben Stufe. 
Manche befinden sich im Knospenstadium. 
Andere haben sich vielleicht zu schönen, 
duftenden Blüten entwickelt. Wiederum 
andere ähneln harten, unreifen Früchten, 
die mit der Zeit wachsen und sich zur vollen 
Reife entwickeln.

Aber jede Entwicklungsstufe kann 
vollkommen sein, wenn auch die Entwick-
lung insgesamt noch unvollständig ist. In 
gleicher Weise dürfen wir wissen, dass die 
Frucht des Geistes langsam, aber sicher 
unser gesamtes Leben hindurch wächst.

Echte Frucht wächst, künstliche Frucht 
steht nur herum. Echte Frucht nährt und 
bringt Leben, künstliche Frucht dient nur 
dem Aussehen. Echte Frucht wird auf 
der Festtafel im Himmel serviert werden, 
künstliche Frucht wird gemeinsam mit den 
Stoppelfeldern dieser Erde verbrannt.

3. denk an den Pflegeeffekt

Den dritten Punkt nenne ich »Pflegeef-
fekt«. Um eine gute Apfelernte zu erzielen, 
braucht es die richtige Mischung aus gutem 
Wetter, genügend Wasser und natürlich 
auch Dünger.

Wenn es nicht ausreichend Sonne gibt, 
zu wenig Wasser und keinen Dünger, wird 
die Ernte armselig ausfallen. Sengende 
Hitze, zu viel Wasser und zu viel Dünger 
bringen ebenfalls eine schlechte Ernte mit 

sich und töten die Pflanzen vielleicht sogar. 
Angemessene Pflege und Schutz sind für 
das Wachstum der Äpfel unabdingbar. 
Genauso verhält es sich auch mit dem 
Wachstum eines christlichen Charakters.

Ein guter Gärtner weiß, wie er den Bela-
stungen seiner Pflanzen am besten begeg-

nen kann. Er stutzt den Stock 
und bedeckt ihn mit Mulch, 
damit die Triebe fester werden 
und Widerstandskraft gegen 
den Frost entwickeln, der frü-
her oder später einsetzen wird. 
Andererseits habe ich gehört, 
dass Orangen noch süßer wer-
den, wenn sie in der Erntezeit 
leichten Frost bekommen.

Während die Frucht des Geistes in 
deinem Leben heranwächst, wirst du 
feststellen, dass dein Charakter lieblicher 
und gegenüber Bösem widerstandsfä-
higer wird – nicht trotz der Anfechtungen 
und Sorgen, die Dir begegnen, sondern 
ihretwegen.

4. bleib in verbindung

Der vierte Punkt ist der wichtigste von 
allen, denn ohne ihn gäbe es niemals 
Frucht: Ein Zweig, der vom Stamm abbricht, 
kann keine Frucht tragen. Jesus sagt es 
klar und deutlich: »Bleibt in mir, und ich 
bleibe in euch! Gleichwie die Rebe nicht 
von sich selbst aus Frucht bringen kann, 
wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so 
auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt 
viel Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr 
nichts tun.« (Joh 15,4.5)

zusammenfassung

Die vier Punkte, die wir in Erinnerung 
behalten müssen, wenn wir über die Frucht 
des Geistes nachdenken, sind also: 

So wie man einen Baum an seiner Frucht 
erkennt, erkennt man einen Christen an 
seinem Charakter.
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Ein echter Baum wächst. In gleicher 
Weise entsteht ein christlicher Charakter 
durch einen Wachstumsprozess.

Frucht wird sich zeigen, wenn wir den 
Pflegeeffekt beachten und das christliche 
Leben nähren und schützen. 

Wir können nur wachsen und die Frucht 
des Geistes hervorbringen, wenn wir mit 
Jesus in Verbindung bleiben.

Und wie bleiben wir mit ihm verbunden? 
Die Antwort, liebe Freunde, ist: durch das 
Gespräch mit ihm im Gebet und 
dadurch, dass wir ihn zu uns 
sprechen lassen, wenn wir sein 
Wort lesen.

»Wer das Wort hört und hält, 
wird im Gehorsam Frucht brin-
gen. Wird Gottes Wort ins Herz 
eingelassen, wird sich das in 
guten Werken zeigen. Das sicht-
bare Ergebnis sind ein Christus 
ähnliches Wesen und Leben. 
Christus sagte von sich selbst: 
›Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre 
ich.‹ (Psalm 40,9)« (ellen White, Christ’s 
Object Lessons, 60)

Die Frucht des Geistes ist wie ein 
wertvolles Juwel mit zahlreichen Facetten. 
Jede Facette ist eine Eigenschaft Jesu und 
veranschaulicht, was er in unser Leben 
einweben möchte.

Wenn wir begreifen, wie die Frucht des 
Geistes wächst, verstehen wir auch, wie ein 
christlicher Charakter sich entwickelt. Wir 
wollen Jesus ähnlich sein, innerlich und 
äußerlich. Denn entgegen der Annahme 
der beiden Jungs aus unserer Geschichte 
trägt ein Birnbaum natürlich keine Äpfel.

Jesus ist nicht nur zur Vergebung un-
serer Sünden für uns gestorben, sondern 
auch um uns die Möglichkeit zu geben, uns 
innerlich und äußerlich zu verändern. Es 
ist spannend zu erkennen, dass wir nicht 
vorgeben müssen, wie Christus zu sein. Wir 
können wirklich von ganz innen heraus wie 
er sein, wenn wir Tag für Tag mit ihm leben 
und gehen. Und die Ersten, die einen Un-
terschied bemerken, werden die Menschen 
in unserer Familie sein.

»Im Vertrauen auf Christus 
kann die gefallene Menschheit, 
die er erlöst hat, den Glauben 
erlangen, der durch die Liebe 
wirkt und die Seele von aller 
Verunreinigung befreit. Dann 
werden christusähnliche Eigen-
schaften in Erscheinung treten.
Indem der Mensch Christus be-
trachtet, wird er in sein Ebenbild 
verwandelt, von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit, von Charakter zu 

Charakter. Gute Frucht wird hervorge-
bracht. Der Charakter wird gottähnlich 
gestaltet, und Redlichkeit, Aufrichtigkeit 
sowie wahre Nächstenliebe gegenüber der 
sündigen Menschheit treten zutage.« (ellen 
White, My Life Today, 54)

Indem wir durch Gebet und sein Wort 
in Christus leben und wachsen, wird eine 
völlige Verwandlung stattfinden, die uns 
im Innersten und aus tiefstem Herzen zu 
Christen macht. Es sei denn natürlich, wir 
meinen, angebundene Plastikfrüchte wür-
den auch ausreichen. Aber damit könnten 
wir weder Menschen noch den Meistergärt-
ner hinters Licht führen. 


