






1 Ich bin der wahre Weinstock
und mein Vater ist der Weingärtner.

2 Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt,
und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen,
damit sie noch mehr Frucht bringen.

5 Ich bin der Weinstock; ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen.
Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.

(Johannes15 - Neues Leben Bibel)





5 Wer ist denn Apollos? Oder wer ist Paulus?
Sie sind Diener des Herrn, durch die ihr
zum Glauben gekommen seid.
Und jeder dient dem Herrn mit den Gaben,
die er bekommen hat.

6 Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen.
Aber Gott hat es wachsen lassen..

(1. Korinther 3 – Basis Bibel)



•Wachsen

•Krankheiten

•Dünger



Wachsen 
– die lebendige Beziehung pflegen:

6 Ein Mann hatte einen Feigenbaum in seinem Weinberg stehen.
Doch wenn er kam, um nach Früchten zu sehen, fand er keine.

7 Schließlich sagte er zu seinem Gärtner:
'Seit drei Jahren suche ich Frucht an diesem Feigenbaum
und finde keine. Hau ihn um! Wozu soll er den Boden aussaugen?'

8 Herr', erwiderte der Gärtner, 'lass ihn dieses Jahr noch stehen!
Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen.

9 Vielleicht trägt er dann im nächsten Jahr Frucht 
– wenn nicht, kannst du ihn umhauen lassen.'"

(Lukas 13 – Neue evangelistische Übersetzung)



Wachsen 
– die lebendige Beziehung pflegen:

Wie macht man das?

• Das tut Gott – er ist der Gärtner

• Das Wachstum pflegen – das kannst du tun



Wachsen 
– die lebendige Beziehung pflegen:

Wie macht man das?

1) zu Gott kommen – der dreieine Gott



Wachsen 
– die lebendige Beziehung pflegen:

Wie macht man das?

1) zu Gott kommen – der dreieine Gott

2) zu Gott kommen – die Stille suchen



Wachsen 
– die lebendige Beziehung pflegen:

Wie macht man das?

1) zu Gott kommen – der dreieine Gott

2) zu Gott kommen – die Stille suchen

3) zu Gott kommen – vor seinen Thron treten





Wachsen 
– die lebendige Beziehung pflegen:

zu Gott kommen – vor seinen Thron treten:

Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron 
unseres gnädigen Gottes treten. 
Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, 
die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen.

(Hebräer 4,16 – Neues Leben Bibel)



Krankheiten 
– was stört die lebendige Beziehung?



Krankheiten 
– was stört die lebendige Beziehung:



Krankheiten 
– was stört die lebendige Beziehung:

• Sünde



Krankheiten 
– was stört die lebendige Beziehung:

• Sünde

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; 
das unverdiente Geschenk Gottes dagegen 
ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn.

(Römer 6,23 – Neues Leben Bibel)



Krankheiten 
– was stört die lebendige Beziehung:

• Sünde

Noch habt ihr im Kampf gegen die Sünde nicht 
bis aufs Blut Widerstand geleistet.

(Hebräer 12,4 – BasisBibel)
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Krankheiten 
– was stört die lebendige Beziehung:

• Streit

Lebt mit allen Menschen in Frieden 
– soweit das möglich ist und es an euch liegt.

(Römer 12,18 – BasisBibel)



Krankheiten 
– was stört die lebendige Beziehung:

• Streit

Lebt mit allen Menschen in Frieden 
– soweit das möglich ist und es an euch liegt.

Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: 
wenn ihr einander liebt.

(Johannes 13,35 – Einheitsübersetzung)



Krankheiten 
– was stört die lebendige Beziehung:

• Sünde

• Streit

• Selbstgerechtigkeit



Krankheiten 
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Krankheiten 
– was stört die lebendige Beziehung:

• Selbstrechtfertigung

"Der Verzicht auf Selbstrechtfertigung 
ist der erste Schritt zur Heiligung."        (Günter Rohrmoser)

Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. 
Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder.

(Markus 2,17 – Neue evangelistische Übersetzung)
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Dünger – was fördert meinen Glauben?

• Mitleben in Gottes Gemeinde – Hebräer 10

24 Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig
zur Liebe und zu guten Taten anspornen.

25 Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu
versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben.
Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen,
und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht,
‹an dem der Herr kommt›.                          (NeÜ)

35 Werft also eure Zuversicht nicht weg!
Sie wird reich belohnt werden. (BB)



Dünger – was fördert meinen Glauben?

• Mitleben in Gottes Gemeinde

• Mitarbeiten in Gottes Gemeinde
(siehe Matthäus 25, Gleichnis der Talente)
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Dünger – was fördert meinen Glauben?

• Mitleben
• Mitarbeiten
• Miracles (Zeichen & Wunder)

30 Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunder-
zeichen, die aber nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind.

31 Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt,
dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes,
und damit ihr als Glaubende Leben habt in seinem Namen.

(Johannes 20 – Neue evangelistische Übersetzung)
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