


Johannes 15,1-17 

1 Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der 

Weingärtner.  

2 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.  

3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch 

geredet habe.  

4 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.  

  

 



Johannes 15,1-17 

5 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.  

6 Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er 

hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt; und man 

sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen.  

7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, 

so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch 

geschehen.  

 

 

 



Johannes 15,1-17 

8 Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht 

bringt und meine Jünger werdet.  

9 Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch 

geliebt. Bleibt in meiner Liebe!  

10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner 

Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten 

habe und in seiner Liebe bleibe.  

11 Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in 

euch sei und eure Freude völlig werde.  

 



Johannes 15,1-17 

12 Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch 

geliebt habe.  

13 Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben 

hingibt für seine Freunde.  

14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch 

gebiete.  

15 Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave 

weiß nicht, was sein Herr tut; euch aber habe ich Freunde 

genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, 

euch kundgetan habe. 



Johannes 15,1-17 

16 Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch 

erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und 

Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den 

Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe.  

17 Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt!  



Johannes 15,1-17 

Der Weinstock (Joh. 15, 1-7) 

 

1. Jesus ist der Weinstock 

2. Gott ist der Weingärtner 

3. Wir sind die Reben 

4. Früchte 



 
 

1. Die Früchte 
Johannes 15, 1.4-5.7-8 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der 

Weingärtner.  

4 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.  

5 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.  

7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so 

werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. 

8 Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt 

und meine Jünger werdet.  



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galater 5, 22.23 

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

Freundlichkeit, Güte, Treue,  

23 Sanftmut, Keuschheit; 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philipper 1, 9-11 

9 Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr 

überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht,  

10 damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und 

unanstößig seid auf den Tag Christi,  

11 erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus 

gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes.  

 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der 

Weingärtner.  

4 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.  

5 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.  

7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so 

werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. 

8 Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt 

und meine Jünger werdet.  



 
 

2. Der Weinstock und die 
Reben 

Johannes 15, 4-5.7 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
 
 
 

4 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.  

5 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.  

7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so 

werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
 
 
 

Römer 3, 10-12 

10 […] Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer.  

11 Da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner, der nach Gott 

fragt.  

12 Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, 

der Gutes tut, auch nicht einer. 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
 
 
 

4 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.  

5 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.  

7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so 

werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 

Dinge, die wir tun können, um in Christus zu 

bleiben: 

 

1. Zeit im Gebet verbringen, also mit Ihm reden 

2. Sein Wort lesen und ihm gehorchen  

3. Gemeinschaft mit Gläubigen haben 

 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
 
 
 

Apostelgeschichte 7, 59.60 

59 Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr 

Jesus, nimm meinen Geist auf!  

60 Und niederkniend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen 

diese Sünde nicht zu! Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
 
 
 

Apostelgeschichte 7, 59.60 

59 Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr 

Jesus, nimm meinen Geist auf!  

60 Und niederkniend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen 

diese Sünde nicht zu! Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. 

Lukas 23,24 

 24 Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen! Denn sie wissen nicht, 

was sie tun. 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
 
 
 

4 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.  

5 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.  

7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so 

werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. 



 
 

3. Der Weingärtner 
Johannes 15, 2-3.6 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
3. Der Weingärtner 
(V. 2-3.6) 
 
 
 

2 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.  

3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet 

habe.  

6 Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie 

die Rebe und verdorrt; und man sammelt sie und wirft sie ins 

Feuer, und sie verbrennen. 

 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
3. Der Weingärtner 
(V. 2-3.6) 
 
 
 

6 Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie 

die Rebe und verdorrt; und man sammelt sie und wirft sie ins 

Feuer, und sie verbrennen. 

 

Johannes 6, 37 

37 Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu 

mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen;  

 

 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
3. Der Weingärtner 
(V. 2-3.6) 
 
 
 

Johannes 8, 30-44 

 

Johannes 8, 31b 

31 […] Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine 

Jünger.  

 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
3. Der Weingärtner 
(V. 2-3.6) 
 
 
 

Jakobus 2, 26 

26 Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube 

ohne Werke (Frucht) tot. 

  

 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
3. Der Weingärtner 
(V. 2-3.6) 
 
 
 

2 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.  

3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch 

geredet habe.  

6 Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie 

die Rebe und verdorrt; und man sammelt sie und wirft sie ins 

Feuer, und sie verbrennen. 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
3. Der Weingärtner 
(V. 2-3.6) 
 
 
 

Hebräer 12,11 

11 Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht 

Freude, sondern Traurigkeit zu sein; nachher aber gibt sie denen, 

die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit.  

 



 
 

4. Die Liebe 
Johannes 15, 9-17 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
3. Der Weingärtner 
(V. 2-3.6) 
 
4. Die Liebe 
(V. 9-17) 

9 Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt 

in meiner Liebe!  

10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe 

bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in 

seiner Liebe bleibe.  

11 Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei 

und eure Freude völlig werde.  

12 Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt 

habe.  



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
3. Der Weingärtner 
(V. 2-3.6) 
 
4. Die Liebe 
(V. 9-17) 

13 Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt 

für seine Freunde.  

14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.  

15 Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, 

was sein Herr tut; euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich 

alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe.  

16 Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und 

euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure 

Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem 

Namen, er euch gebe.  

17 Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt! 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
3. Der Weingärtner 
(V. 2-3.6) 
 
4. Die Liebe 
(V. 9-17) 

9 Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. 

Bleibt in meiner Liebe!  

10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe 

bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in 

seiner Liebe bleibe.  

11 Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei 

und eure Freude völlig werde.  

12 Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch 

geliebt habe.  



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
3. Der Weingärtner 
(V. 2-3.6) 
 
4. Die Liebe 
(V. 9-17)  

Johannes 14, 15 

15 Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten; 

Johannes 14, 21 

21 Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt 

Johannes 14, 23 

23 […] Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
3. Der Weingärtner 
(V. 2-3.6) 
 
4. Die Liebe 
(V. 9-17) 

13 Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt 

für seine Freunde.  

14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.  

15 Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, 

was sein Herr tut; euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich 

alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe.  

16 Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und 

euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure 

Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem 

Namen, er euch gebe.  

17 Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt! 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
3. Der Weingärtner 
(V. 2-3.6) 
 
4. Die Liebe 
(V. 9-17)  

Johannes 13, 35 

35 Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn 

ihr Liebe untereinander habt.  



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
3. Der Weingärtner 
(V. 2-3.6)  
 
4. Die Liebe 
(V. 9-17) 

Johannes 15, 11 

11 Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei 

und eure Freude völlig werde. 



Johannes 15,1-17 
 
1. Die Früchte  
(V. 1.4-5.7-8)  
 
2. Der Weinstock und 
die Reben 
(V. 4-5.7) 
 
3. Der Weingärtner 
(V. 2-3.6) 
 
4. Die Liebe 
(V. 9-17) 

Römer 11, 36 

36 Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge! Ihm 

sei die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen. 


