


Galater 5, 16-26  

16 Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches 

nicht erfüllen. 17 Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist 

gegen das Fleisch; die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. 

18 Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz.  

19 Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind:  

Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, 20 Götzendienst, Zauberei,  

Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, 21 Neid, 

Saufen, Fressen und dergleichen.  

Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus: Die solches tun, 

werden das Reich Gottes nicht erben. 

 



Galater 5, 16-26  

22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, 

Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

23 Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies steht kein Gesetz. 

24 Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch 

gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden.  

25 Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. 

 



1. …durch die Früchte des Geistes. 

16 Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches 

nicht erfüllen. 17 Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist 

gegen das Fleisch; die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. 

18 Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz.  

19 Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind:  

Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, 20 Götzendienst, Zauberei,  

Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, 21 Neid, 

Saufen, Fressen und dergleichen.  

Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus: Die solches tun, 

werden das Reich Gottes nicht erben. 

 



1. …durch die Früchte des Geistes. 

2. Korinther 5, 17  
 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 

 



1. …durch die Früchte des Geistes. 

Galater 5, 22-25 
 

22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, 

Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

23 Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies steht kein Gesetz. 

24 Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch 

gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden.  

25 Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. 

 

 



1. …durch die Früchte des Geistes. 

• Wo gibt es gerade Beziehungen in deinem Leben, wo du dazu 
neigst dich in deinen eigenen Gedanken zu verlieren und 
andere zu verurteilen? 

• In welchen Beziehungen fehlt es dir an Liebe, Zuwendung und 
Barmherzigkeit bzw. wo wurde dir zuletzt lieblos und 
unbarmherzig begegnet? 

• Wo bist du mit deinen Kräften und deinen Möglichkeiten am 
Ende? 

 



2. …in der Beziehung zu Gott  

Galater 5, 16-18 
 

16 Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren 

des Fleisches nicht erfüllen. 17 Denn das Fleisch begehrt auf 

gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch; die sind 

gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. 

18 Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem 

Gesetz.  

 



2. …in der Beziehung zu Gott  

Philipper 2, 12-13  
 

12 Also, meine Lieben, – wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, 
nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in 
meiner Abwesenheit – schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht 
und Zittern. 13 Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das 
Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. 

 



2. …in der Beziehung zu Gott 

• Wie geht es dir mit deiner Beziehung zu Gott? 

• Wie gestaltest du sie? 

• Was gelingt aus deiner Sicht? Was fällt dir 
schwer? 

 



2. …in der Beziehung zu Gott 

Galater 5,25 
 

„Wenn wir im Geist leben,  

so lasst uns auch im Geist wandeln.“  



2. …in der Beziehung zu Gott 

• Wo hast du das letzte Mal Gottes Liebe erlebt? 

• Wo hast du das Gefühl, dass Gottes Liebe weit entfernt ist? 

• Was könntest du tun, um Gottes Liebe neu Raum zu geben? 

• An welchen Stellen möchtest du Gottes Liebe weitergeben? 

 



3…mit Weisheit  

Jakobus 1,5 
 

Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so 
bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt; so wird 
sie ihm gegeben werden. 



3. …mit Weisheit  

• Ich bin verantwortlich! 

 

• Welche Kämpfe möchte ich kämpfen? 

 

• Lieber lass den Irrtum leben, als die Liebe 
sterben! 



3… mit Weisheit  

• In welchen Situationen mangelt es dir in Konflikten an 
Weisheit? 

 

• Was könnte dir helfen um Konflikte weise zu gestalten?  

 



Konflikte geistreich gestalten –  

durch die Früchte des Geistes,  

in der Beziehung zu Gott,  

mit Weisheit. 


