
Frucht 
bringen

Der 
Weg zu

wirksamem 
und 

nachhaltigem 
Leben



Welche Fragen stellt Dir ein Gleichnis?

• Was hat das mit meinem Leben zu tun?
→ Relevanz

• Wie stellt sich das in meinem Leben dar?
→ aktueller Stand

• Was kann ich tun?
→ meine Op onen, neue Ziele

• Wie kann ich es tun?
→ Methoden und Umsetzung



Auf dem Weg



Zu jedem Menschen, der das Wort vom Reich 
hört und es nicht versteht, kommt der Böse 
und nimmt weg, was diesem Menschen ins 
Herz gesät wurde; bei diesem ist der Samen 

auf den Weg gefallen. Mt 13,19

Ein Teil fiel auf den Weg und die Vögel 
kamen und fraßen es. Mt 13,4

Jesu Worte



Manche Menschen sind gar nicht mehr 
aufnahmefähig, weil ihr Wahrnehmungs-

System so überlastet ist z.B. durch mediale 
oder gedankliche Fülle oder terminliche  

Auslastung

Sie sind so „dicht“, dass Gottes Stimme nicht 
zu ihrem Bewusstsein durchdringen kann.

.

In den Worten unserer Zeit:



Beispiel: Postmoderne Gott-, Stille-
und Gegenwartsvermeidung
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Fernsehen Radio Internet

Durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer 
von Medien in Deutschland in Minuten 

Gesamt 14 - 29 30-49 ab 50

Für mich
erschütternd: 

Am Tag für
Gesamt   9,18 Std.
14–29 =  8,35 Std.
30 – 49 =9,41 Std.
ab 50 =   9,9 Std. 

Quelle: https://www.ndr.de/der_ndr/daten_und_fakten/Wie-lange-nutzen-die-Deutschen-Fernsehen-Radio-und-Internet,ndrdaten101.html



Wie kann Gott besser zu Dir 
durchdringen?

Alltag

• Eile, Hektik, Überlastung
• Lärm, Betriebsamkeit
• Reizüberflutung
• Anspannung
• Ablenkung
• Festgefahrenheit
• Gedankenfülle
• Frustabladen bei Gott 

(OMG)

Aufnahmefähig sein
• Zeit
• Stille
• Durchlässigkeit
• Entspannung
• Aufmerksamkeit
• Beeindruckbarkeit
• Gedankenhygiene
• Hörendes Gebet



„Wie man nicht wehren kann, dass 
einem die Vögel über den Kopf 
herfliegen, aber wohl, dass sie auf dem 
Kopfe nisten, so kann man auch bösen 
Gedanken nicht wehren, aber wohl, 
dass sie in uns einwurzeln.“

Martin Luther



Gedankenhygiene
• Du bist nicht Deine Gedanken. Du musst Dich mit ihnen nicht 

identifizieren.
• 80 % unserer Gedanken sind Quatsch (Johannes Hartl) bzw. 

sind nicht zielführend.
• Gedanken,  die Du nicht denken willst, kannst Du loslassen 

→ Gedankenhygiene
• Die Lösung: Kontemplativ beten lernen. Die Gedanken 

betrachten, aber nicht denken lernen. Den Apfel der Schlange 
nicht aus der Hand nehmen. 

• Der Segen von Kontemplation zeigt sich im Alltag, nicht 
unbedingt schon während des Gebets.

• Wie? Die frühen Wüstenmütter kannten es schon!
• Buchempfehlung: Richard Rohr, Wer loslässt wird gehalten 

(Wie sich das Leben durch kontemplatives Gebet verändert)



Ihr Heiliges = Bitte wählen Sie!
• Ein Wort

• Jesus, Gott, Abba, Liebe, Frieden, Loslassen, Vertrauen, 
Amen 

• Ein Satz
• Der Herr ist mein Hirte. Gott ist Liebe. Christus erbarme 

Dich. Ich bin da. Ich glaube. Lass mich teilhaben an 
Deinem Heiligen Geist.

• Ein Bild
• Das Kreuz, eine Kerze, Licht, das Gesicht oder Herz Jesu, 

der verklärte Jesus, das Dreifaltigkeitssymbol
• Eine Empfindung

• Herz, Herzschlag, Atem, Stirn, Gebetshaltung



Ziel: Aufmerksamkeit, 
Aufnahmekapazität

Damit uns Seine 
Zeichen erreichen & 
Seine Stimme zu uns 

durchdringt.

„mit sehenden Augen 
sehen sie nicht und mit 
hörenden Ohren hören 

sie nicht“
Mt 13,13



Auf  felsigen
Boden



Auf felsigen Boden ist der Samen bei dem gefallen, der 
das Wort hört und sofort freudig aufnimmt; er hat aber 
keine Wurzeln, sondern ist unbeständig; sobald er um 
des Wortes willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt 

er sofort zu Fall. Mt 13 20-21

Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es 
nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das 

Erdreich nicht tief war; als aber die Sonne 
hochstieg, wurde die Saat versengt und 

verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Mt 13,5-6

Jesu Worte



Manche Menschen sind fasziniert von der Idee von Gottes 
Reich, es fühlt sich richtig an, doch wenn es anfängt 
schwierig zu werden, wenn ihr Glaube geprüft wird, dann 
lassen sie den Glauben fallen.

Dann heißt es, es funktioniert eben nicht, oder ihre Ängste, 
z.B. anders zu sein, sich zu exponieren, auf Sicherheit zu 
verzichten, verschließen ihnen die Tür. Sie sehen zwar den 
Himmel, aber gehen nicht auf ihn zu. 

Oder „Lieber Gott, ich weiß, dass es Dich gibt, und ich liebe 
Dich auch, aber frag mich bitte lieber nicht ernsthaft, Dir zu 
folgen. Ich möchte machen, was ich will“.

In den Worten unserer Zeit:



Wie kannst Du Deinem Leben und Glauben mehr 
Erde, Wasser & Dünger an den Wurzeln verschaffen?

• Tragfähiger Gebetsrahmen & das Wort Gottes
• Die eigenen Wurzeln entgiften
• Fremdorientierung aufgeben (was andere denken)
• Was Sie tun mit Liebe tun
• Klarheit und Zuverlässigkeit erreichen
• Nachhaltige Gewohnheiten, angemessene Selbstsorge
• Durch Leid, Wagnisse und Schwellensituationen den 

Glauben stärken und Resilienz entwickeln
• Tragfähige Prozesse einrichten, wo wir wachsen wollen
• Gott im Jahr Raum schaffen 

(Konferenz, Exerzitien, Pilgern)



Wurzeln entgiften
Stell dir vor, Gott will dich mit Honig, 
mit seiner Zärtlichkeit und Güte, 
anfüllen. Wenn du aber ganz mit 
Essig angefüllt bist, wohin willst 
du den Honig tun? 

Es ist also notwendig, das Gefäß von 
dem frei zu machen, was drinnen war. 
Man wird es sogar reinigen müssen. 

Und es mag sein, dass das Reinigen des 
Gefäßes Mühe und Anstrengung kostet, 
damit es dann auch wirklich etwas 
anderes aufnehmen kann. Augustinus



Gott wird viele Menschen auf 
die Probe stellen, er wird 
sie läutern, damit ihr Glaube 
sich bewährt. Daniel 12,10

Nimm alles an, was über dich kommen mag, und in den 
Wechselfällen deiner Erniedrigung halt aus! Denn im Feuer 
wird Gold geprüft und die anerkannten Menschen im 
Schmelzofen der Erniedrigung. 
Jesus Sirach 2,4-5

Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle 
erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene 
und nicht Kinder. Hebräer 12,8

Prüfungen  & Ängste 



Lebe aus der Quelle
Erlaubnis zur Selbstsorge von Bernhard von Clairvaux

Wenn du vernünftig bist,
erweise dich als Schale und nicht als Kanal,
der fast gleichzeitig empfängt und weiter gibt,
während jene wartet, bis sie erfüllt ist.
Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt,
ohne eigenen Schaden weiter…
Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen
und habe nicht den Wunsch 
freigebiger zu sein als Gott.
Die Schale ahmt die Quelle nach.
Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist,
strömt sie zum Fluss, wird zur See.
Die Schale schämt sich nicht, 
nicht überströmender zu sein als die Quelle…
Ich möchte nicht reich werden, 
wenn du dabei leer wirst.
Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, 
wem bist du dann gut?
Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle,
wenn nicht, schone dich.



Bewährte Vorbilder eines 
tragfähigen Gebetsrahmens
• Tradition des Judentums: drei tägliche Gebete (Schacharit, 

Mincha, Maariw) 
• Monastisches Stundengebet mit den Gebetszeiten Laudes, kleine 

Horen, Vesper, Komplet
• Monastische ständige Anbetung, täglicher Gottesdienst
• Brevier des Weltpriestertums
• Der Tagesablauf in Taizé
• Ständiges Gebet im Gebetshaus Augsburg
Ziel: Hebe Deinen Geist im Tagesablauf immer wieder zu Gott an, 
damit Du auftankst, in gehobener Stimmung und immun 
gegenüber dunklen Gedanken bleibst.



Gebetszeiten gezielt planen



Ziel: Konsequenz, Geduld 
und Standfestigkeit

Damit wir uns nicht vom 
Fruchtbringen abbringen 
lassen, wenn es mal nicht 

glatt geht.

Zuhause anfangen. 
Die Form muss den 
Inhalt unterstützen. 

„…der nehme täglich sein 
Kreuz auf sich und folge 

mir nach.“ Lk 9,23



In den DornenZwischen die Dornen



In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, 
der das Wort hört, und die Sorgen dieser Welt 
und der trügerische Reichtum ersticken es und 

es bleibt ohne Frucht. Mt 13,22

Wieder ein anderer Teil fiel in die 
Dornen und die Dornen wuchsen und 

erstickten die Saat. Mt 13,7

Jesu Worte



Und wieder andere möchten auf ihre Bequemlichkeit, auf 
die Vorzüge von Reichtums und ihre alternativen 
Götter/Götzen nicht verzichten.

Andere wieder gehen so in ihren Sorgen auf, dass sie 
deretwegen die Umsetzung, das Betreten von Gottes 
Reich, immer wieder hinausschieben: „Wenn ich … erreicht 
habe…, dann…“ (genug Geld beisammen habe, die Kinder 
aus dem Haus sind, das Haus, Auto abbezahlt sind, meinen 
Traum von … erfüllt habe, meine Altersversorgung 
vollständig eingezahlt ist…).

In den Worten unserer Zeit:



Wer das Morgen ganz in die Hand Gottes legt 
und heute empfängt, was er zum Leben 

braucht, der allein ist wahrhaft gesichert.
Dietrich Bonhoeffer



Was ist Erfolg in Christus primär nicht?
Jesus reiste mit leichtem Gepäck durch das Reich 
Gottes. Kein Platz für Konzentration auf  
• Macht, Anerkennung, Bekanntheit
• Beruflicher und finanzieller Erfolg
• Bedeutung, Image, Status(-Symbole)
• Erfolg, der aus Angstvermeidung resultiert
• Erfolg, dessen Urgrund ein Leben voller Stress ist
• „Mein Haus, mein Auto, mein …“ Reichtum, Luxus, 

Besitz: Ich bin das Eigentum meines Eigentums
• Likes, Follower auf Social Media, Emailliste usw.

Alles, was man verteidigen oder unterhalten müsste.



Wut, Trauer, Angst, Mangel, Sorge, Götzen … 
im Vaterunser & im Segen erkennen?

• Erkenntnis und Annahme des Vaters

• Gottes(-ehr-)furcht

• Gottes Reich in sich und um sich  
finden und Teilhabe am Schaffen

• Gottes Willen zu verstehen suchen 
und umsetzen in der sichtbaren und 
unsichtbaren Welt

• Gott als/so wichtig wie täglich Brot

• Gottvertrauen leben und 
(Existenz-)Ängste loslassen

• Bereitschaft zu Gewissensprüfung, 
Reue, Vergebungsbitte & Buße

• Anderen vergeben, Akzeptanz, nicht 
Recht haben müssen

• Selbstbeherrschung pflegen, 
Pseudognaden erkennen

• Befreiung von existentieller Sünde

• Gesegnet und behütet fühlen

• Mit Wohlwollen gesehen werden 
und sich geliebt fühlen

• Gnade und Frieden erleben



Ziel: Fokussierung & Klarheit

Damit uns nicht der 
alltägliche Lauf der Welt 

ablenkt, sorgt, vereinnahmt,
wir uns im Alltag verstricken

Die eigenen 
Intentionen reinigen

Die Dornenkrone
an den Nagel hängen

und frei sein



Frucht bringen



Umsetzung: Damit wir nicht 
nur hören, verstehen und 
darüber reden, sondern 

auch danach handeln und 
Gottes Reich leben.



Lebe das, was du vom 
Evangelium verstanden 

hast. Und wenn es noch so 
wenig ist. Aber lebe es.

Frère Roger, Gründer von Taizé



Was ist Erfolg in Christus?
Dass sich die Früchte und Gaben des Heiligen Geistes 

im eigenen Leben zeigen - überall
• Glaube, Hoffnung, Liebe
• Freude, Friede, Langmut
• Freundlichkeit
• Sanftmut, Güte
• Treue, Wahrheit
• Selbstbeherrschung

• Weisheit, Erkenntnis
• Glaubenskraft
• Krankheiten heilen
• Wunder, Prophetie
• Unterscheidung der Geister
• Zungenrede



Frucht bringen – wo auch immer!
• Eine brüchige Form kann den besten Inhalt nicht halten –

lebe konsequent gesund und nachhaltig.
• Bleibe wahrhaftig und korrekt im Kleinen wie im Großen.
• Gott gibt Dir meist mehr Zeit als Du (denkst).
• Suche nicht, den Menschen zu gefallen, sondern Gott. 

Das wird Dir zur Autorität.
• Es kommt weniger darauf an, was Du wo machst, sondern 

wie Du es machst, ob Du es mit Liebe, mit Jesus machst.
• Starke christliche Rollenmodelle verändern und 

evangelisieren Menschen in jeder Funktion, 
jedem Beruf, an jedem Ort.

• Teilhabe an Gottes Reich: 
Bau Gott einen Tempel da, wo Du bist.



Auf Ihre
Früchte!!!

Herzlichen 
Dank!


