
 

www.biblische-lehre-wm.de  
Version 25. Juni 2015 

 

 

 

Frucht in der Bibel 
Volker Waltersbacher 

 

1.  Frucht – Thema in der Bibel – mehr als 250fache 
Nennung von „Frucht“, „Früchte“; „fruchtbar“… ............. 2 

2.  Frucht = Reproduktion und Multiplikation Lebens / 
Handlung / Sache gleicher Art .......................................... 2 

3.  Frucht – biologisch (Gras; Fruchtbäume; Wassertiere; 
Vögel; Leibesfrucht) .......................................................... 3 

4.  Frucht – Folge von Handlungen/Einstellungen (Weg; 
Gerechtigkeit; Mund; Stolz; Arbeit; Gedanken) ............... 4 

5.  Frucht…nur in Verbindung einer Quelle, einer Wurzel, 
dem Baum oder… ............................................................. 6 

6.  Frucht – positiv oder negativ (allg. Qualität) .................... 7 

7.  Frucht – Quantität ............................................................ 8 

8.  Keine Frucht ...................................................................... 9 

9.  Frucht kann nicht aus eigener Anstrengung produziert 
werden ............................................................................ 11 

10.  Arten der Frucht ............................................................. 11 

11.  Frucht – für wen? ........................................................... 14 

12.  Frucht – der HERR, welcher vollkommene und bleibende 
Frucht brachte und bringt .............................................. 15 



 

 
 
 

Frucht in der Bibel (Volker Waltersbacher) 2 

 

1. Frucht – Thema in der Bibel – mehr als 250fache 

Nennung von „Frucht“, „Früchte“; „fruchtbar“… 

1Mo 1,11 Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervorsprossen, 

Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die 

Frucht tragen nach ihrer Art, in welcher ihr Same sei auf 

der Erde! Und es ward also. 

Mal 3,11 Und ich werde um euretwillen den Fresser schelten, 

dass er euch die Frucht des Bodens nicht verderbe; und 

der Weinstock auf dem Felde wird euch nicht mehr 

fehltragen, spricht Jahwe der Heerscharen. 

Mt 3,8 Bringet nun der Buße würdige Frucht; 

Off 22,2 In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und 

jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölf Früchte 

trägt und jeden Monat seine Frucht gibt; und die Blätter 

des Baumes sind zur Heilung der Nationen. 

 

2. Frucht = Reproduktion und Multiplikation Lebens / 

Handlung / Sache gleicher Art  

Die Frucht (von lateinisch fructus) einer Pflanze ist die Blüte im Zustand der 
Samenreife.  
Die Frucht ist die Gesamtheit der Organe, die aus einer Blüte hervorgehen, und die 
die Samen bis zu deren Reife umschließen.  

 

1Mo 1,11 Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervorsprossen, 

Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die 

Frucht tragen nach ihrer Art, in welcher ihr Same sei auf 

der Erde! Und es ward also. 

1Mo 1,12 Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen 

hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Frucht 

http://de.wikipedia.org/wiki/Latein
http://de.wikipedia.org/wiki/Pflanze
http://de.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%BCte
http://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzensamen
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tragen, in welcher ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott 

sah, dass es gut war. 

Lk 6,44 denn ein jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht 

erkannt; denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, 

noch liest man von einem Dornbusch Trauben. 

 

3. Frucht – biologisch (Gras; Fruchtbäume; 

Wassertiere; Vögel; Leibesfrucht) 

1Mo 1,11 Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervorsprossen, 

Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die 

Frucht tragen nach ihrer Art, in welcher ihr Same sei auf 

der Erde! Und es ward also. 

1Mo 1,12 Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen 

hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Frucht 

tragen, in welcher ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott 

sah, dass es gut war. 

1Mo 1,22 Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und 

mehret euch und füllet die Wasser in den Meeren, und 

das Gevögel mehre sich auf der Erde! 

1Mo 1,28 Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid 

fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und 

machet sie euch untertan; und herrschet über die Fische 

des Meeres und über das Gevögel des Himmels und 

über alles Getier, das sich auf der Erde regt! 

1Mo 8,17 Alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleische, an 

Gevögel und an Vieh und an allem Gewürm, das sich auf 

der Erde regt, lass mit dir hinausgehen, dass sie 

wimmeln auf Erden und fruchtbar seien und sich 

mehren auf Erden. 

1Mo 9,1 Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu 

ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die 

Erde; 
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1Mo 30,2 Da entbrannte der Zorn Jakobs wider Rahel, und er 

sprach: Bin ich an Gottes statt, der dir die Leibesfrucht 

versagt hat? 

Ps 139,15.16 Mein Kern war dir nicht verholen  (M. Buber)….Meinen 

Keim sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie 

alle eingeschrieben; während vieler Tage wurden sie 

gebildet, als nicht eines von ihnen war. 

 

4. Frucht – Folge von Handlungen/Einstellungen (Weg; 

Gerechtigkeit; Mund; Stolz; Arbeit; Gedanken) 

Spr 1,31 Und sie werden essen von der Frucht ihres Weges, und 

von ihren Ratschlägen sich sättigen. 

Spr 11,30 Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens, und 

der Weise gewinnt Seelen.  

Spr 12,14 Von der Frucht seines Mundes wird ein Mann mit 

Gutem gesättigt, und das Tun der Hände eines 

Menschen kehrt zu ihm zurück. 

Jes 3,10 Saget vom Gerechten, dass es ihm wohlgehen wird; 

denn die Frucht ihrer Handlungen werden sie genießen. 

Jes 10,12 Und es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes 

Werk an dem Berge Zion und an Jerusalem vollbracht 

hat, so werde ich heimsuchen die Frucht der 

Überhebung des Herzens des Königs von Assyrien und 

den Stolz der Hoffart seiner Augen. 

Jes 27,9 Deshalb wird dadurch gesühnt werden die 

Ungerechtigkeit Jakobs. Und dies ist die ganze Frucht 

der Hinwegnahme seiner Sünde: wenn es alle 

Altarsteine gleich zerschlagenen Kalksteinen machen 

wird, und Ascherim und Sonnensäulen sich nicht mehr 

erheben. 

Jes 53,11 Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und 

sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein 
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gerechter Knecht die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, 

und ihre Missetaten wird er auf sich laden. 

Jer 6,19 Höre es, Erde! Siehe, ich bringe Unglück über dieses 

Volk, die Frucht ihrer Gedanken; denn auf meine Worte 

haben sie nicht gemerkt, und mein Gesetz-sie haben es 

verschmäht. 

Jer 17,10 Ich, Jahwe, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, und 

zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, 

nach der Frucht seiner Handlungen. - 

Jer 21,14 Und ich will euch heimsuchen nach der Frucht eurer 

Handlungen, spricht Jahwe; und ich will ein Feuer 

anzünden in ihrem Walde, dass es alle ihre Umgebungen 

verzehre. 

Jer 32,19 groß an Rat und mächtig an Tat; du, dessen Augen über 

alle Wege der Menschenkinder offen sind, um einem 

jeden zu geben nach seinen Wegen und nach der Frucht 

seiner Handlungen; 

Hos 10,13 Ihr habt Gesetzlosigkeit gepflügt, Unrecht geerntet, die 

Frucht der Lüge gegessen; denn du hast auf deinen Weg 

vertraut, auf die Menge deiner Helden. 

Hos 14,2 Nehmet Worte mit euch und kehret um zu Jahwe; 

sprechet zu ihm: Vergib alle Ungerechtigkeit, und nimm 

an, was gut ist, dass wir die Frucht unserer Lippen als 

Schlachtopfer darbringen. 

Am 6,12 Rennen wohl Rosse auf Felsen, oder pflügt man darauf 

mit Rindern? dass ihr das Recht in Gift und die Frucht 

der Gerechtigkeit in Wermut verwandelt habt, 

Mi 7,13 Und das Land wird zur Wüste werden um seiner 

Bewohner willen, wegen der Frucht ihrer Handlungen. 
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5. Frucht…nur in Verbindung einer Quelle, einer 

Wurzel, dem Baum oder… 

1Mo 1,11 Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervorsprossen, 

Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die 

Frucht tragen nach ihrer Art, in welcher ihr Same sei auf 

der Erde! Und es ward also. 

1Mo 41,52 Und dem Zweiten gab er den Namen Ephraim: denn 

Gott hat mich fruchtbar gemacht im Lande meines 

Elends. 

1Mo 49,22 Sohn eines Fruchtbaumes ist Joseph, Sohn eines 

Fruchtbaumes am Quell; die Schösslinge treiben über 

die Mauer. 

5Mo 7,13 und er wird dich lieben und dich segnen und dich 

mehren: Er wird segnen die Frucht deines Leibes und 

die Frucht deines Landes, dein Getreide und deinen 

Most und dein Öl, das Geworfene deiner Rinder und die 

Zucht deines Kleinviehes, in dem Lande, das er deinen 

Vätern geschworen hat, dir zu geben. 

2Kö 19,30 Und das Entronnene vom Hause Juda, das 

übriggeblieben ist, wird wieder wurzeln nach unten und 

Frucht tragen nach oben. 

Ps 1,3 Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, 

der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und dessen Blatt 

nicht verwelkt; und alles, was er tut, gelingt. 

Jes 11,1 Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, 

und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht 

bringen. 

Jer 12,2 Du hast sie gepflanzt, sie haben auch Wurzel 

geschlagen; sie kommen vorwärts, tragen auch Frucht. 

Du bist nahe in ihrem Munde, doch fern von ihren 

Nieren. 
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Jer 17,8 Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser 

gepflanzt ist und am Bache seine Wurzeln ausstreckt, 

und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt; und sein 

Laub ist grün, und im Jahre der Dürre ist er 

unbekümmert, und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. - 

Jes 57,19 Die Frucht der Lippen schaffend, spricht Jahwe: Friede, 

Friede den Fernen und den Nahen, und ich will es 

heilen. - 

Hos 9,16 Ephraim ist geschlagen: ihre Wurzel ist verdorrt, sie 

werden keine Frucht bringen; selbst wenn sie gebären, 

werde ich die Lieblinge ihres Leibes töten. 

Hos 14,8 Ephraim wird sagen: Was habe ich fortan mit den 

Götzen zu schaffen? -Ich, ich habe ihn erhört und auf ihn 

geblickt. - Ich bin wie eine grünende Zypresse. - Aus mir 

wird deine Frucht gefunden. 

Lk 8,15 Das in der guten Erde aber sind diese, welche in einem 

redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es 

gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit 

Ausharren. 

Joh 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir 

bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn 

außer mir könnt ihr nichts tun. 

 

6. Frucht – positiv oder negativ (allg. Qualität) 

Mt 12,33 Entweder machet den Baum gut und seine Frucht gut, 

oder machet den Baum faul und seine Frucht faul; denn 

aus der Frucht wird der Baum erkannt. 

Lk 6,43 Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht 

bringt, noch einen faulen Baum, der gute Frucht bringt; 

Lk 6,44 denn ein jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht 

erkannt; denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, 

noch liest man von einem Dornbusch Trauben. 



 

 
 
 

Frucht in der Bibel (Volker Waltersbacher) 8 

 

7. Frucht – Quantität 

1Mo 1,22 Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und 

mehret euch und füllet die Wasser in den Meeren, und 

das Gevögel mehre sich auf der Erde! 

1Mo 8,17 Alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleische, an 

Gevögel und an Vieh und an allem Gewürm, das sich auf 

der Erde regt, lass mit dir hinausgehen, dass sie 

wimmeln auf Erden und fruchtbar seien und sich 

mehren auf Erden. 

1Mo 9,1 Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu 

ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die 

Erde; 

2Mo 1,7 Und die Kinder Israel waren fruchtbar und wimmelten 

und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark, und das 

Land wurde voll von ihnen. 

Mk 4,8 Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, die 

aufschoss und wuchs; und eines trug dreißig-, und eines 

sechzig-, und eines hundertfältig. 

Mk 4,28 Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, 

dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. 

Joh 12,24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das 

Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es 

allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. 

Joh 15,2 Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er 

weg; und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, auf dass 

sie mehr Frucht bringe. 

Joh 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir 

bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn 

außer mir könnt ihr nichts tun. 

Joh 15,8 Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht 

bringet, und ihr werdet meine Jünger werden. 
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Joh 15,16 Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch 

auserwählt und euch gesetzt, auf dass ihr hingehet und 

Frucht bringet, und eure Frucht bleibe, auf dass, was 

irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er 

euch gebe. 

 

8. Keine Frucht 

1Mo 11,30 Und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. (Sara, 

Rebekka, Rahel…) 

3Mo 26,20 und eure Kraft wird sich umsonst verbrauchen, und euer 

Land wird seinen Ertrag nicht geben, und die Bäume des 

Feldes werden ihre Frucht nicht geben. 

5Mo 28,40 Olivenbäume wirst du haben in allen deinen Grenzen; 

aber mit Öl wirst du dich nicht salben, denn dein 

Olivenbaum wird die Frucht abwerfen. 

5Mo 28,42 Alle deine Bäume und die Frucht deines Landes wird die 

Grille in Besitz nehmen. 

5Mo 28,51 und welche die Frucht deines Viehes und die Frucht 

deines Landes verzehren wird, bis du vertilgt bist; 

welche dir weder Getreide, noch Most, noch Öl, noch 

das Geworfene deiner Rinder, noch die Zucht deines 

Kleinviehes übriglassen wird, bis sie dich zu Grunde 

gerichtet hat. 

Hi 3,7 Siehe, jene Nacht sei unfruchtbar, es trete kein Jubel in 

sie ein! 

Hi 15,34 Denn der Hausstand des Ruchlosen ist unfruchtbar, und 

Feuer frisst die Zelte der Bestechung. 

Hes 19,12 Da wurde er ausgerissen im Grimm, zu Boden geworfen, 

und der Ostwind dörrte seine Frucht; seine starken 

Zweige wurden abgerissen und dürr, Feuer verzehrte 

sie. 
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Hes 19,14 Und ein Feuer ist ausgegangen vom Gezweige seiner 

Ranken, hat seine Frucht verzehrt; und an ihm ist kein 

starker Zweig mehr, kein Zepter zum Herrschen. Das ist 

ein Klagelied und wird zum Klageliede. 

Dan 4,14 Er rief mit Macht und sprach also: Hauet den Baum um 

und schneidet seine Zweige weg; streifet sein Laub ab 

und streuet seine Frucht umher!  

Hos 9,16 Ephraim ist geschlagen: ihre Wurzel ist verdorrt, sie 

werden keine Frucht bringen; selbst wenn sie gebären, 

werde ich die Lieblinge ihres Leibes töten. 

Am 2,9 Und doch habe ich den Amoriter vor ihnen vertilgt, 

dessen Höhe wie die Höhe der Zedern war, und er war 

stark wie die Eichen; und ich habe seine Frucht vertilgt 

von oben und seine Wurzeln von unten. 

Mk 4,7 Und anderes fiel unter die Dornen; und die Dornen 

schossen auf und erstickten es, und es gab keine Frucht. 

Mk 4,19 und die Sorgen des Lebens und der Betrug des 

Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen 

kommen hinein und ersticken das Wort, und es bringt 

keine Frucht. 

Mk 11,14 Und er hob an und sprach zu ihm: Nimmermehr esse 

jemand Frucht von dir in Ewigkeit!  

Lk 13,6 Er sagte aber dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen 

Feigenbaum, der in seinem Weinberge gepflanzt war; 

und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. 

Lk 13,7 Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, drei Jahre 

komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum 

und finde keine; haue ihn ab, wozu macht er auch das 

Land unnütz? 

Joh 12,24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das 

Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es 

allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. 

Joh 15,4 Bleibet in mir, und ich in euch. Gleichwie die Rebe nicht 

von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am 

Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. 
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1Kor 14,14 Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein 

Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. 

Eph 5,11 Und habet nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren 

Werken der Finsternis, vielmehr aber strafet sie auch; 

Tit 3,14 Lass aber auch die Unsrigen lernen, für die notwendigen 

Bedürfnisse gute Werke zu betreiben, auf dass sie nicht 

unfruchtbar seien. 

2Petr 1,8 Denn wenn diese Dinge bei euch sind und reichlich 

vorhanden, so stellen sie euch nicht träge noch 

fruchtleer hin bezüglich der Erkenntnis unseres Herrn 

Jesus Christus. 

Jud 1,12 Diese sind Flecken bei euren Liebesmahlen, indem sie 

ohne Furcht Festessen mit euch halten und sich selbst 

weiden; Wolken ohne Wasser, von Winden 

hingetrieben; spätherbstliche Bäume, fruchtleer, 

zweimal erstorben, entwurzelt; 

 

9. Frucht kann nicht aus eigener Anstrengung 

produziert werden 

Hos 14,8 Ephraim wird sagen…Ich bin wie eine grünende 

Zypresse. -Aus mir wird deine Frucht gefunden. 

Joh 15,4 Bleibet in mir, und ich in euch. Gleichwie die Rebe nicht 

von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am 

Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. 

 

10. Arten der Frucht 

Spr 8,19  Meine Frucht ist besser als feines Gold und gediegenes 

Gold, und mein Ertrag als auserlesenes Silber (Frucht 

der Weisheit). 
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Spr 18,21 Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer 

sie liebt, wird ihre Frucht essen. 

Spr 12,14 Von der Frucht seines Mundes wird ein Mann mit 

Gutem gesättigt, und das Tun der Hände eines 

Menschen kehrt zu ihm zurück. 

Jes 57,19 Die Frucht der Lippen schaffend, spricht Jahwe: Friede, 

Friede den Fernen und den Nahen, und ich will es 

heilen. - 

Hos 14,2 Nehmet Worte mit euch und kehret um zu Jahwe; 

sprechet zu ihm: Vergib alle Ungerechtigkeit, und nimm 

an, was gut ist, dass wir die Frucht unserer Lippen als 

Schlachtopfer darbringen. 

Hebr 13,15 Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes 

darbringen, das sind die Frucht der Lippen, die seinen 

Namen bekennen. 

Jer 6,19 Höre es, Erde! Siehe, ich bringe Unglück über dieses 

Volk, die Frucht ihrer Gedanken; denn auf meine Worte 

haben sie nicht gemerkt, und mein Gesetz-sie haben es 

verschmäht. 

Jes 27,6.9 In Zukunft wird Jakob Wurzel schlagen, Israel blühen 

und knospen; und sie werden mit Früchten füllen die 

Fläche des Erdkreises…Deshalb wird dadurch gesühnt 

werden die Ungerechtigkeit Jakobs. Und dies ist die 

ganze Frucht der Hinwegnahme seiner Sünde: wenn es 

alle Altarsteine gleich zerschlagenen Kalksteinen 

machen wird, und Ascherim und Sonnensäulen sich 

nicht mehr erheben. 

Am 6,12 Rennen wohl Rosse auf Felsen, oder pflügt man darauf 

mit Rindern? dass ihr das Recht in Gift und die Frucht 

der Gerechtigkeit in Wermut verwandelt habt, 

Phil 1,11 erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus 

Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. 

Hebr 12,11 Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein 

Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein; 
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hernach aber gibt sie die friedsame Frucht der 

Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. 

Jak 3,18 Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen 

gesät, die Frieden stiften. 

Mt 3,8 Bringet nun der Buße würdige Frucht; 

Joh 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir 

bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn 

außer mir könnt ihr nichts tun (Christusähnlichkeit) 

Röm 1,13 Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, 

dass ich mir oft vorgesetzt habe, zu euch zu kommen 

(und bis jetzt verhindert worden bin), auf dass ich auch 

unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter 

den übrigen Nationen (Reife; Bekehrung – siehe auch 

1Kor 16,15, Erstling = firstfruits). 

Röm 6,22 Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes 

Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, 

als das Ende aber ewiges Leben. 

Röm 15,28 Wenn ich dies nun vollbracht und diese Frucht ihnen 

versiegelt habe, so will ich über euch nach Spanien 

abreisen (Frucht des Gebens). 

Phil 4,17 Nicht dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die 

Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung. 

Gal 5,22 Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede 

Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, 

Enthaltsamkeit; 

Eph 5,9 (denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit 

und Gerechtigkeit und Wahrheit), 

Kol 1,6 in dem Wort der Wahrheit, des Evangeliums, das zu 

euch gekommen, so wie es auch in der ganzen Welt ist, 

und ist fruchtbringend und wachsend, wie auch unter 

euch, von dem Tage an, da ihr es gehört und die Gnade 

Gottes in Wahrheit erkannt habt; 
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Kol 1,10 um würdig des Herrn zu wandeln zu allem Wohlgefallen, 

in jedem guten Werke fruchtbringend, und wachsend 

durch die Erkenntnis Gottes, 

 

11. Frucht – für wen? 

1Mo 1,29 Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch gegeben alles 

samenbringende Kraut, das auf der Fläche der ganzen 

Erde ist, und jeden Baum, an welchem samenbringende 

Baumfrucht ist: es soll euch zur Speise sein; 

5Mo 26,2 so sollst du von den Erstlingen aller Frucht des 

Erdbodens nehmen, die du von deinem Lande 

einbringen wirst, das Jahwe, dein Gott, dir gibt, und 

sollst sie in einen Korb legen und an den Ort gehen, 

welchen Jahwe, dein Gott, erwählen wird, um seinen 

Namen daselbst wohnen zu lassen; 

Hl 4,16 Wache auf, Nordwind, und komm, Südwind: durchwehe 

meinen Garten, lass träufeln seine Wohlgerüche! Mein 

Geliebter komme in seinen Garten und esse die ihm 

köstliche Frucht. - 

Mk 12,2 Und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den 

Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern von der 

Frucht des Weinbergs empfinge. 

Lk 13,6 Er sagte aber dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen 

Feigenbaum, der in seinem Weinberge gepflanzt war; 

und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. 

Joh 15,2 Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er 

weg; und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, auf dass 

sie mehr Frucht bringe. 

Joh 15,8 Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht 

bringet, und ihr werdet meine Jünger werden. 

Röm 1,13 Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, 

dass ich mir oft vorgesetzt habe, zu euch zu kommen 
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(und bis jetzt verhindert worden bin), auf dass ich auch 

unter euch einige Frucht haben möchte... 

Röm 7,4 Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet 

worden durch den Leib des Christus, um eines anderen 

zu werden, des aus den Toten Auferweckten, auf dass 

wir Gott Frucht brächten. 

Phil 1,11 erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus 

Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. 

Hebr 13,15 Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes 

darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen 

Namen bekennen. 

Jak 1,18 Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort 

der Wahrheit gezeugt, auf dass wir eine gewisse 

Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. 

 

 

12. Frucht – der HERR, welcher vollkommene und 

bleibende Frucht brachte und bringt 

1Mo 49,22 Sohn eines Fruchtbaumes ist Joseph, Sohn eines 

Fruchtbaumes am Quell; die Schösslinge treiben über 

die Mauer. 

Ps 1,3 Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, 

der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und dessen Blatt 

nicht verwelkt; und alles, was er tut, gelingt. 

Spr 8,19  Meine Frucht ist besser als feines Gold und gediegenes 

Gold, und mein Ertrag als auserlesenes Silber (Frucht der 

Weisheit). 

Jes 11,1 Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, 

und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht 

bringen. 

Jes 53,11 Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und 

sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein 
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gerechter Knecht die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, 

und ihre Missetaten wird er auf sich laden (vgl. Ps. 

126,6). 

Jer 17,8 Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt 

ist und am Bache seine Wurzeln ausstreckt, und sich 

nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt; und sein Laub ist 

grün, und im Jahre der Dürre ist er unbekümmert, und 

er hört nicht auf, Frucht zu tragen. - 

Joh 12,24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das 

Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es 

allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. 

Joh 15,1 Ich bin der wahre Weinstock… 

 
 

Zusammenfassung der Punkte  
 
1. Frucht – Thema in der ganzen Bibel – mehr als 250fache Nennung 

2. Frucht = Reproduktion und Multiplikation Lebens / Handlung / Sache 

gleicher Art  

3. Frucht – biologisch (Gras; Fruchtbäume; Wassertiere; Vögel; 

Leibesfrucht) 

4. Frucht – Folge von Handlungen (Weg; Gerechtigkeit; Mund; 

Handlungen; Stolz; Hinwegnahme; Arbeit; Gedanken) 

5. Frucht…nur in Verbindung einer Quelle, einer Wurzel, dem Baum 

oder… 

6. Frucht – positiv oder negativ (allg. Qualität) 

7. Frucht - Quantität 

8. Keine Frucht 

9. Frucht kann nicht aus eigener Anstrengung produziert werden 

10. Arten der Frucht 

11. Frucht – für wen? 

12. Frucht – der HERR welcher vollkommene Frucht brachte und bringt 

 


