
 
 
 

Wachstum –  
erkennbar an der Frucht 

 

 
 
 

Matthäus 21,18-22  
 

"Wenn ihr wirklich glaubt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur dies tun,  
sondern noch größere Wunder." 
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Wachstum – erkennbar an der Frucht 

Matthäus 21,18-22  
 
1. Das Symbol des Feigenbaumes für die damalige Zeit  
Der Feigenbaum ist ein Symbol für das Volk Gottes, vergleiche Hosea 9,10.   
Das Volk Israel erfreut Gott nicht mehr, es trägt keine Früchte mehr, es ist religiös 
geworden. Die Menschen leben nach Gesetzen, anstatt dass sie die Beziehung zu Gott 
pflegen. Die Pharisäer erkennen die versteckte Aussage von Jesus und anstatt der 
Wahrheit ins Auge zu schauen, werden sie noch wütender auf Jesus, ja, sie sind im 
religiösen Stolz verletzt.  
 
2. Die Demonstration des Glaubens für die Jünger Jesus  
Die Jünger sahen das Wunder, das Gott tat, sie blieben nicht beim Negativen stehen und 
fühlten sich angegriffen. Nein, sie fragten, «Wie ist das möglich?» Jesus antwortet, «Durch 
den Glauben ist noch viel mehr möglich.» Wenn sie also auf Jesus vertrauen, wenn sie aus 
der Kraft des Heiligen Geistes leben, werden sie bekommen, was sie im Glauben erbitten. 
 
3. Das prophetische Bild vom Feigenbaum für die heutige Zeit  
Das Volk Gottes heute sind alle, die an Jesus glauben. Wir sind also der Feigenbaum, mit 
oder ohne Früchte. Was sind dann die Früchte einer Kirche? Menschen, die Gott näher 
kommen. Und dass sie Gott näherkommen, zeigt sich, dass wieder andere angesteckt 
werden und Gott kennenlernen wollen.   

 Sind wir ein Baum, der Früchte trägt? Oder investieren wir vor allem in die 
Schönheit des Baumes? Geht es um Religion, Regeln und Programme oder darum, 
zu dienen und durch den Heiligen Geist zu erkennen, was es jetzt braucht?  

 Sind wir uns bewusst, dass heute durch Glauben alles möglich ist? Glauben wir, dass 
Gott durch uns den Menschen begegnen will, damit sie umkehren? Oder leben wir 
mit der Ausrede, dass heute niemand mehr offen ist und unser Glauben kraftlos ist? 

 Leben wir ein kraftloses, westliches Christsein, das verurteilt, ein ablehnende 
Grundhaltung einnimmt, ohne Lösungen anzubieten, und sein eigenes Wohlergehen 
sucht? Oder leben wir ein Leben, das eine andere Perspektive öffnet und in der Not 
begegnet? 

Wie reagierst du auf die Fragen? Wie ein Jünger oder wie ein Pharisäer? Erkennst du, wo 
alles gut ist, aber auch wo Umkehr dran ist? Es ist noch Zeit für Veränderung, wie wir aus 
einem anderen Gleichnis mit einem Feigenbaum lesen. Lukas 13,6-9 
 
4. Der Einfluss auf unseren Glauben  
Wohin sollen wir umkehren? Zu der Frage der Jünger! «Jesus, wie ist das möglich?» 
Es ist möglich, wenn wir als geistliche Menschen leben, deren Leben sich nicht um sich 
selber dreht, die sich ihrer Identität bewusst sind und ein Leben leben, das ansteckend ist. 
Die auf den Heiligen Geist achten und Gottes Stimme hören und sich so immer wieder 
verändern. Dann kann Gott wieder ganz neu Früchte schenken.  
Viele sagen, «Ja, ich will wachsen. » Aber bist du auch bereit, dich dafür verändern zu 
lassen? 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

 Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

 Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 
Predigt  

 Wie beantwortest du die Fragen unter Punkt 3? Was lösen sie bei dir aus?  

 Betet, dass der Heilige Geist euch seine Sicht gibt.  

 Erkennst du religiöse Muster in deinem Leben? Welche?  

 Betet, dass der Heilige Geist euch aufzeigt, wie ihr sie durchbrechen könnt.  

 Betet, dass Gott uns wieder neu als ganze Kirche in fruchtbare Zeiten führt. Dass wir 
gesund sein dürfen und Frucht bringen.  

 Was willst du an deinem Lebensstil verändern, damit du immer mehr als geistlicher 
Menschen lebst und handelst? Lass dich verändern!  

 

Notizen 

  


