
Die Früchte des Geistes
Zu Pfingsten wurden die Jünger Jesu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wenn wir Christus darum 
bitten, gibt er seinen heiligen Geist auch in unser Leben, der uns begleitet und uns vieles lehrt.
Paulus erklärt im Brief an die Gemeinde der Galater Kapitel 5, Vers 22, was die Früchte des Geistes
sind: „Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, 
Glaube, Sanftmut, Keuschheit.“ Wie wunderbar sind schon die essbaren Früchte, die Gott zu 
unserer leiblichen Speise geschaffen hat. Wie viel erfreulicher sind erst die angenehmen Früchte des
Heiligen Geistes für diejenigen, die von ihm erfüllt sind! Und wie positiv wirken solche 
Eigenschaften wie Freundlichkeit und Friedfertigkeit zudem auf ihr Umfeld. Die Gabe des Heiligen 
Geistes zu Pfingsten ist es wahrlich wert, gefeiert zu werden. Warum nicht einmal den 
symbolischen Begriff „Früchte“ aus Galater 5,22 ganz praktisch dazu nutzen und eine leckere 
Obstplatte oder gar ein Schokofondue mit Früchten genießen? Wer mag, kann beim Aufspießen der 
Früchte jeweils eine aus der Aufzählung von Paulus dazu erwähnen, die er sich noch mehr wünscht 
als bisher. Als kleine Tischkärtchen können dabei die nachfolgenden Merkverse dienen. Guten 
Appetit!

https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/galater/5/#22
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/galater/5/#22










Die obere Karte puzzeln.

Weitere leckere Ideen zu den Früchten des Geistes

Ob nun ein Schokofondue, ein Obstteller, Fruchtspieße, Obstbecher oder Obsttörtchen, ein 
Fruchtsmoothie oder eine Fruchtbowle – der Kreativität in der Küche sind keine Grenzen gesetzt. 
Einfach gehalten kann man auch nur Lebensmittel anbieten, die in etwa die Form der pfingstlichen 
Feuerflammen aus Apostelgeschichte 2,3 haben, wie Orangenstückchen, Chips oder geschnittene 
Sharonfrucht. Wie auch immer: uns allen frohe und gesegnete Pfingsten sowie allezeit das Wirken 
von Gottes Geist sichtbar in unserem Leben, ja immer mehr von ihm. Er gibt so gerne denen, die 
ihn darum bitten.

https://jigex.com/rSw2
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/apostelgeschichte/2/#3


Alle Bastelartikel zu Pfingsten, Ausmalbilder zu Pfingsten, die Pfingstquizze oder alle Artikel der 
Kategorie Pfingsten untereinander. Sämtliche Artikel über Pfingstkarten, Pfingstlieder, Texte zu 
Pfingsten, Pfingstfilme oder Pfingstrollenspiele. 

https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/pfingstrollenspiele/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/pfingstfilme/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/texte-zu-pfingsten/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/texte-zu-pfingsten/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/pfingstlieder/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/pfingstkarten/
https://christlicheperlen.wordpress.com/category/pfingsten/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/pfingstquizze/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/ausmalbilder-zu-pfingsten/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/basteln-zu-pfingsten/

