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FRUCHT BRINGEN 

Predigtnotizen, Uwe und Sandra Hog, 19. Mai.2019 

 

 

Wozu lebst du? Was ist Dein Auftrag, Berufung, deine Bestimmung? Kannst Du ganz 

konkret sagen, was Deine Gott gegebene Berufung ist?  

Z.B.: „Meine Berufung ist, Senioren zu helfen.“, oder „Meine Berufung ist, dazu 

beizutragen, die Technik im Bereich XY zu verbessern.“ Wie würdest du Deine 

Berufung formulieren?  

 

Heute soll darum gehen, was ganz allgemein unsere Berufung ist? Wozu sind wir 

eigentlich geschaffen? 

 

Vor zwei Wochen haben wir im Gottesdienst versucht das Herz von Jesus zu 

verstehen. Uns ist klar geworden: Wenn wir uns auf den Weg zu den Mitmenschen 

machen, brauchen wir Liebe und Mitgefühl.  

Als Jesus die Menschen seiner Zeit sah, hat es ihn zutiefst innerlich berührt, er hat 

das wohl körperlich in seinem Bauch gespürt.  

Und genau dieses Mitgefühl, was Jesus hatte, ist der Schlüssel zu den Menschen. 

Aber wir können es nicht einfach nachmachen. Der Geist Gottes muss unsere Herzen 

dazu verändern. 

Unser erster Schritt war, dass wir unser Herz vor Jesus ausschütteten und ihm 

bekannten, dass wir viel zu wenig Mitgefühl für Verlorene haben, also für Menschen, 

die in ihrem Leben ihren Herrn und Schöpfer Jesus Christus noch nicht erkannt und 

ihr Leben Ihm noch nicht geschenkt haben.  

Also, der erste Aspekt ist, das Herz von Jesus zu verstehen und den Schmerz Jesu 

für die Verlorenen in unseren Herzen zu fühlen. 

 

Heute geht es um den nächsten Aspekt, um unseren Auftrag.  

Dieser Auftrag lässt sich mit zwei Worten zusammenfassen: „Frucht bringen“. Dazu 

sind wir gläubige Christen berufen. 
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In Johannes, Kapitel 15,16 lesen wir: 

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, 

dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, 

was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. 
Johannes 15,16 

Das ist die primäre Bestimmung von Christen. Christen sind dazu berufen, dass sie 

Frucht bringen oder Frucht tragen und zwar eine Frucht, die ewig bleibt. In seinem 

Auftrag schaffen wir Bleibendes.  

Was meint Jesus mit Frucht tragen? Und, wie kann ich, Frucht tragen oder Frucht 

bringen?  

Was meint die Bibel mit Frucht?  

Es braucht Geduld, bis Frucht gewachsen ist. In einem Gleichnis über das Reich 

Gottes sagt Jesus: Frucht wächst von selbst. 

Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den 

vollen Weizen in der Ähre. 
Markus 4,28 

 

Jesus und Johannes der Täufer machten deutlich, dass die Frucht stets der Pflanze 

entspricht. Ein guter Baum bringt gute Früchte, ein schlechter Baum bringt schlechte 

Früchte hervor. Also kann man an den Früchten erkennen, ob ein Baum gut oder 

schlecht ist. 

Und so ist es auch mit dem Wesen eines Menschen. Laut dem Wort Gottes ist die 

Frucht die Auswirkung des Glaubens. Paulus beschreibt das z.B. im Brief an die 

Galater, Kapitel 5, Vers 22: 

 

Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, … 

 

und dann fährt er fort mit folgenden positiven Charaktereigenschaften: 

 

…Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. 
Galater 5,22 
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Verglichen mit den Früchten in der Natur sind diese der Geschmack einer Frucht. Das 

ist Frucht, die in uns wächst.  

Frucht hat aber eine noch viel wichtigere Bedeutung, nämlich Reproduktion. Frucht 

ist vor allem dazu da, dass durch sie neue Frucht entsteht. Und so beschreibt Paulus 

seinen Missionsdienst. Die Wirkung seines Dienstes ist Frucht (Röm 1,13). Und diese 

Frucht sind Gläubige, Nachfolger Jesu, also Jünger.  

Und was machen Jünger? Jünger machen wiederum Jünger. 

 

Das ist also die Frucht durch Dich. Gottes Wort meint mit Frucht: 

1. Frucht des Geistes (Liebe) 

2. Frucht die in uns wächst (der veränderte Charakter) 

3. und Reproduktion (Jünger machen) 

 

Im Missionsbefehl hat Jesus gesagt:  

So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich 

euch befohlen habe. 
Matthäus 28,19-20 

( Das tun wir gerade 😉 ) 

 

Jünger reproduzieren sich.  

Und in diesem Sinn meint Jesus: 

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, 

dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, 

was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. 
Johannes 15,16 

 

Fassen wir zusammen: 

Frucht sind Jünger, Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen und ihm 

nachfolgen, heranreifen und neue Menschen zum Glauben führen. Das ist unsere 

Bestimmung. Jesus hat dich und mich dazu berufen, dass durch uns Menschen zum 

Glauben kommen und Jünger von Jesus werden. Das ist bleibende Frucht für die 

Ewigkeit. 
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 Johannes 15, 1-11 lesen 

In der Rede vom Weinstock und den Reben erfahren wir von Jesus, wie diese Frucht 

entsteht und wächst. Jesus sagt in dieser Rede: 

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. 
Johannes 15,5 

 

Und jetzt komme ich nochmal auf die Predigt von vor zwei Wochen zurück. Wir haben 

von unserer Beobachtung gesprochen, dass durch unsere Gemeinde und durch 

Gemeinden in unserem Umfeld nur wenig Menschen zum Glauben kommen. 

 

Jesus sagt jedoch. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.  

Bringen wir viel Frucht!  

Jesus beschreibt hier den Normalzustand: Wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. 

Normal ist, dass Jünger viele Früchte bringen. Dass durch Gemeinden viele 

Menschen zum Glauben kommen.  

 

Lasst uns nach dem Normalzustand ausstrecken den Jesus beschreibt! 

Wir sollten uns nicht damit abfinden, dass nur wenig Menschen zum Glauben 

kommen. 

Manchmal suchen wir nach Erklärungen dafür und sagen:  

„Die Menschen haben kein Interesse am Glauben.“  

Aber Jesus sieht das anders. Er sagt: Die Ernte ist groß. Und diese Aussage hat er bis 

heute nicht wiederrufen. Um die Ernte wird es demnächst gehen.  

Heute konzentrieren wir uns darauf, wie wir mehr Frucht bringen können. 

 

Wir freuen uns immer riesig, wenn jemand sein Leben Jesus anvertraut und sein 

Jünger wird. Es sollte für uns eigentlich normal sein, dass beständig viele Menschen 

zum Glauben kommen. Das ist etwas sehr Schönes und Großes. 

Reben bringen Frucht, viel Frucht, sagt Jesus.  
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Lasst uns nicht mit wenigen neuen Gläubigen abfinden. Aus zwei Gründen:  

 

Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt; 

und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer, und sie brennen.  
Johannes 15,6 

Das wollen wir nicht.  

Und ich möchte, dass durch mich und durch uns Frucht entsteht, damit Gott 

verherrlicht wird. Jesus sagt in Vers 1+2: 

Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die 

keine Frucht bringt, schneidet er weg, und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück 

und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. 
Johannes 15,1-2 

 

Gott, der Vater, ist der Weingärtner. Jesus ist der Weinstock, das ist der Stamm. Aus 

diesem Stamm wachsen die Reben. Das sind wir. Und an den Reben wachsen 

Früchte. Das sind die neuen Jünger. Darüber freut sich der Weingärtner und deshalb 

hat er den Weinstock ja auch gepflanzt. Wächst an einer Rebe keine Frucht, wird sie 

abgeschnitten. Der Weingärtner erwartet Ertrag von seinem Weinstock. Das ist 

normal. Er erwartet viel Ertrag, deshalb schneidet er die Reben nach der Ernte zurück. 

Die Rebe wird zurückgeschnitten – gereinigt, damit sie mehr Frucht bringt. Unnötige 

Triebe werden abgeschnitten. Der Saft aus dem Weinstock soll nicht in unnötige 

Triebe fließen, sondern in die Frucht. Diesen Vorgang hatte Jesus vor Augen als er 

das gesagt hat. 

 

Wir möchten in Dir und in uns das Verlangen entfachen, viel Frucht zu bringen. 

 

Jesus sagt: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.  

 

Der Schlüssel dazu ist die Intimität mit Jesus. Denn getrennt von mir könnt ihr gar 

nichts bewirken. Getrennt von Jesus kann keine Frucht wachsen.  
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Falls durch Dich noch kein Mensch zum Glauben gekommen ist, könntest Du nun 

schlussfolgern, dass Deine Verbindung zu Jesus nicht gut genug sei. 

 

Eine Statistik sagt, auf dem Weg des Glaubens wirken durchschnittlich 13 Christen 

mit. Es geht also nicht darum, dass du den kompletten Prozess, vom Erstkontakt bis 

zur Lebensübergabe leisten musst. Das kann vorkommen. 

Wir verstehen die Aussage von Jesus jedoch primär als Teamwork. Frucht ist, wenn 

ich in diesem Prozess, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, in irgendeiner Weise 

beteiligt bin. Dass ich einer von diesen 13 Jüngern bin, bis ein Mensch zu einem 

Nachfolger von Jesus geworden ist. Damit ich in diesem Prozess beteiligt bin, muss 

ich mit Jesus verbunden sein. 

 

Jesus sagt uns hier, wie das konkret aussieht. Zwölf Mal spricht er vom Bleiben und 

in Vers 7 sagt er, wie das bleiben in ihm konkret funktioniert. 

Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, 

um was ihr wollt: Ihr werdet es bekommen. 

 

Das eine ist, auf die Worte von Jesus hören und das andere ist das Gebet.  

Das ist eine Zeit im Gespräch mit Jesus. Auf seine Worte hören – in 

der Bibel lesen. Seine Worte verinnerlichen. Seine Worte werden unser Denken und 

unsere Gebete verändern. Wir werden anders beten, wenn seine Worte uns mehr und 

mehr durchdringen. Wir werden weniger egoistisch beten, sondern mehr für Frucht 

beten, Wir werden für die Menschen beten, die Jesus uns ans Herz legt.  

 

Paulus schreibt: Seid ständig im Gebet. Das heißt, lasst euch im Alltag von Jesus 

leiten und sprecht mit ihm. 

 

Bleibt in meiner Liebe! Ihr bleibt darin, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Auch ich 

habe immer die Weisungen meines Vaters befolgt und bin so in seiner Liebe 

geblieben. 

 

Mit Jesus verbunden bleiben, meint also, auf seine Stimme hören und konkrete 

Anweisungen zu erwarten.  
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Gott der Herr hat uns gezeigt, dass wir auch die Rahmenbedingungen in unserer 

Gemeinschaft hier optimieren sollen. Damit wir Gläubige Frucht bringen können ist es 

unerlässlich, dass wir unseren Auftrag kennen und unsere Berufung erkennen.  

Denn Gott hat uns Gaben geschenkt, die wir einzeln oder im Team einsetzen sollen.  

 

Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, 

etliche als Hirten und Lehrer 
Epheser 4,11 

Wenn wir unsere individuell geschenkten Geistesgaben erkennen und darin wandeln, 

werden wir in unsere persönliche Bestimmung kommen. Wir werden in den 

kommenden Wochen damit beginnen, die Strukturen zu schaffen, damit jeder, der in 

dieser Gemeinschaft sein geistiges Zuhause sieht, seine persönliche Bestimmung 

entdeckt und darin dient. 

 

Unser aller Auftrag ist: Frucht bringen! 

Lasst uns eine Sehnsucht haben, Frucht zu bringen. Lasst uns beten für unsere 

Region und bereit sein, uns von unserem liebenden Vater verändern und gebrauchen 

zu lassen. Lasst uns offen sein, für sein konkretes Reden und uns von Ihm leiten zu 

lassen. 

Dann erleben wir, wie viel Frucht entsteht.  

 

Gebet 

 

Himmlischer Vater, 

„Vater, wir wollen Frucht bringen. Reinige uns, damit wir mehr Frucht bringen.“ 

 

 

 

 

 

 

Amen 
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