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1 Ich bin der wahre Weinstock  
und mein Vater der Weingärtner. 
2 Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt,  
wird er wegnehmen; und eine jede, die Frucht bringt,  
wird er reinigen, 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  
keine Frucht bringen kann aus sich selbst,  
wenn sie nicht am Weinstock bleibt,  
so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. 
5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht;  
denn ohne mich könnt ihr nichts tun.   Johannes 15,1-11
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6 Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie  
eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und  
wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. 
7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch 
bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt,  
und es wird euch widerfahren. 
8 Darin wird mein Vater verherrlicht,  
dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. 
9 Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. 
Bleibt in meiner Liebe! 
10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr  
in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte  
und bleibe in seiner Liebe. 
11 Das sage ich euch, damit meine Freude  
in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde.
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„Des HERRN Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel  
und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing.“ 
Jesaja 5,7

„Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner.“ 
Johannes 15,1

Worin besteht der Unterschied?

Die Wingert-Predigt Jesu

„Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind:  
Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei,  
Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, 
Neid, Saufen, Fressen und dergleichen.“  Galater 5,19-21



1. bleiben in Jesus = Jünger werden


2. bleiben im Gebet = reden mit Gott

3. bleiben im Tun dessen, was Gott aufträgt =                                              
Glaubensgehorsam


4. bleiben im Wort - unsere tägliche Nahrung 

5. bleiben in der Liebe - die Frucht des Geistes

In den 11 Versen steht 11 x das Wort: bleiben 
Ich will zu 5 Aspekten des Bleibens etwas sagen: 
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8 „Darin wird mein Vater verherrlicht,  
dass ihr viel Frucht bringt  
und werdet meine Jünger.“

1. bleiben in Jesus - Jünger werden

„Die unsichtbare Welt Gottes 
ist unmittelbar neben mir, 

und ich lerne mehr und mehr, 
in diesem Bewusstsein zu leben.“ 

Peter Strauch
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2. Bleiben im Gebet = Reden mit Gott
Beten ist mehr als bitten.  
Beten ist auch mehr als danken, 

mehr als loben und mehr als anbeten.

Beten ist mehr als zu Gott zu sprechen 

(das machen auch die Heiden)

Für die Kaingang ist Beten „reden mit Gott“ 

= ein Gespräch mit Jesus (reden und hören)
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3. Bleiben im Tun dessen, was Gott aufträgt 

= Glaubensgehorsam

10 Wenn ihr meine Gebote haltet,  
so bleibt ihr in meiner Liebe,  
wie ich meines Vaters Gebote halte  
und bleibe in seiner Liebe.

Gehorchen ist eine Willensentscheidung, 

eine Vertrauensfrage und ein Liebesbeweis. 
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Manoel Felisbino hatte mit viel Opfer 
erreicht, an der Uni zu studieren. Doch bald 
kam eine Ehekrise. Manoel rief uns an, wir 
fuhren sofort die 400 km nach Apucaraninha, 
um mit dem Ehepaar zu sprechen und mit 
ihnen zu beten. Wir konnten ihnen nur raten, 
sich an Jesus zu wenden. Wir beteten in 
Curitiba für sie. Wochen später besuchten 
wir die Gemeinde in Apucaraninha wieder. 
Im Gottesdienst gab Manoel ein bewegendes 
Zeugnis. Er sagte, dass er sein Studium 
abgebrochen hat, weil Jesus mit ihm geredet 
hat. Er bekannte, dass er etwas Besseres 
sein wollte als die anderen Gemeindeleiter, 
die auch Lehrer waren. Jesus hat ihm gezeigt, 
dass ER ihn zum Gemeindeleiter berufen und 
begabt hat. Das ist das Höchste und Beste, 
was er ihm bieten kann.
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4. Bleiben im Wort = unsere tägliche Nahrung

 unser Lebensmittel wird zur Lebensmitte.

7 „Wenn ihr in mir bleibt und  
meine Worte in euch bleiben  
werdet ihr bitten, was ihr wollt  
und es wird euch widerfahren.“



5.  bleiben in der Liebe - die Frucht des Geistes 

„Die Frucht aber des Geistes ist Liebe:  
Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit,  
Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit;  
gegen all dies ist das Gesetz nicht.“  Galater 5,22
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9 Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch.  
Bleibt in meiner Liebe!

5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht;  
denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
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“Ich bin der Weinstock,  
du bist eine Rebe an mir.  
Wenn du in mir bleibst  
und ich in dir, dann  
bringst du viel Frucht;  
aber ohne mich  
wird es dir nicht gelingen.“


