
 

Q u i ck  F i x  i n  S lo w  M ot i o n ?  
Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die 
Erde. 1. Mose 1:28a  

Glücklich ist der Mensch der seine Freude hat an Gottes Wort und darüber nachdenkt Tag 
und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner 
Zeit, und dessen Laub nicht verwelkt; alles was er tut, gelingt ihm. Psalm 1:2-3 

Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht 
Frucht bringt, die nimmt er weg; und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, daß sie mehr 
Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt 
in mir und ich in euch! Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe 
denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. 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 15:1-5 

Liebe ist nicht an Bedingungen gebunden. Frucht schon. 

1. Es mag etwas dauern… 
2. "Zurückgeschnitten" bedeutet nicht "abgeschnitten"  
3. Manche Dinge sind die Mühe nicht wert 
4. Manche Dinge sind die Mühe wertDas Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist 

das Muster! 

Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Jesaja 53:11a 

Es  m a g  e t wa s  d a u e r n ,  a b e r  es  i st  d i e  Müh e  w e rt.  

K l e i n g r u p p en F r a g en  
1. Warum sind Frucht, Erfolg und Zuwachs für uns Menschen so faszinierend? 
2. Warum hätten wir alle gerne "Quick Fixes" (schnelle Sofortlösungen)? Warum ist das nicht 

möglich? 
3. Lies Psalm 1:2,3 und Johannes 15:1-5. Liebe ist nicht an Bedingungen gebunden. Frucht 

schon. Warum ist das so? Wie erlebst du zur Zeit deinen "Fruchtbring-Prozess" im Alltag 
4. Keiner hört gerne: "Es mag noch etwas dauern..." Warum ist dieser Gedanke beim Frucht 

bringen von so großer Bedeutung? 
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5. "Zurückgeschnitten" bedeutet nicht "abgeschnitten". Wenn der Winzer die Reben 
beschneidet, tut er es aus welchem Grund? Was hat das mit uns zu tun? Welche "Phase" 
erlebst du zur Zeit in deinem Leben? 

6. Manche Dinge sind die Mühe nicht wert, andere Dinge sind die Mühe absolut wert. Wo 
hast du deine Mühe schon verschwendet? Wo solltest du unbedingt "Mühsal" dulden 
(Jesaja 53:11), damit du die Frucht erleben kannst, die Gott für dich vorbereitet hat? 


