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Tag 22 

Verbunden bleiben 

  
Johannes 15,1-5 | „Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der 

Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab; eine 

Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück; so reinigt er sie, damit sie 

noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein; ihr seid es aufgrund des 

Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir, und ich werde in euch 

bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen; sie 

muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, 

wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. 

Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne 

mich könnt ihr nichts tun.“ 

 

1. Erwarte ______________________ 

Johannes 15,2 | Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab; eine 

Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück; so reinigt er sie, damit sie 

noch mehr Frucht hervorbringt. 

 
Galater 5,22-23 | Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes in unserem Leben 

hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 

Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung.  

 

2. Du wirst wegrennen wollen - ____________! 

Johannes 15,3 | Ihr seid schon rein; ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich 

euch verkündet habe. 

 
Johannes 15,4-7 | Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe 

kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen; sie muss am 

Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr 

nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand 

in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne mich könnt ihr 

nichts tun. 

 

3. Nichts wird dein Leben so sehr verändern,  

wie ____________________________ 

Johannes 15,9-10 | „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. 

Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner 

Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und 

in seiner Liebe bleibe.“ 

 

- Welche Dinge werden in diesem Jahr meine Liebe zu Jesus 

____________________? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

- Welche Dinge ____________ mir meine Liebe zu Jesus? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Johannes 15,11 | Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure 

Freude vollkommen ist. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 09:30 Uhr,  

11:00 Uhr und 12:30 Uhr 
 

Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Kommenden Sonntag 
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Verbunden bleiben 

  
Johannes 15,1-5 | „Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der 

Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab; eine 

Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück; so reinigt er sie, damit sie 

noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein; ihr seid es aufgrund des 

Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir, und ich werde in euch 

bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen; sie 

muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, 

wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. 

Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne 

mich könnt ihr nichts tun.“ 

 

1. Erwarte eine Schere 

Johannes 15,2 | Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab; eine 

Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück; so reinigt er sie, damit sie 

noch mehr Frucht hervorbringt. 

 
Galater 5,22-23 | Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes in unserem Leben 

hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 

Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung.  

 

2. Du wirst wegrennen wollen - bleibe! 

Johannes 15,3 | Ihr seid schon rein; ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich 

euch verkündet habe. 

 
Johannes 15,4-7 | Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe 

kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen; sie muss am 

Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr 

nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand 

in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne mich könnt ihr 

nichts tun. 

 

3. Nichts wird dein Leben so sehr verändern,  

wie die Liebe Jesu 

Johannes 15,9-10 | „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. 

Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner 

Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und 

in seiner Liebe bleibe.“ 

 

- Welche Dinge werden in diesem Jahr meine Liebe zu Jesus 

verstärken? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

- Welche Dinge rauben mir meine Liebe zu Jesus? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Johannes 15,11 | Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure 

Freude vollkommen ist. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 09:30 Uhr,  

11:00 Uhr und 12:30 Uhr 
 

Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Kommenden Sonntag 


