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Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer.  Er entfernt jede Rebe an
mir, die keine Frucht bringt; aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch 
mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkün-
det habe. Bleibt mit mir vereint, dann werde auch ich mit euch vereint bleiben. Nur wenn
ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen, genauso wie eine Rebe nur Frucht 
bringen kann, wenn sie am Weinstock bleibt.  Ich bin der Weinstock und ihr seid die Re-
ben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne 
mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer nicht mit mir vereint bleibt, wird wie eine abge-
schnittene Rebe fortgeworfen und vertrocknet. Solche Reben werden gesammelt und ins 
Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in 
euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es 
bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr reiche 
Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. So wie der Vater mich liebt,   habe 
ich euch meine Liebe   erwiesen. Bleibt in dieser Liebe!   Wenn ihr meine Gebote befolgt, 
dann bleibt ihr in meiner Liebe,   so wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in 
seiner Liebe   bleibe. Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an 
eurer Freude nichts mehr fehlt. Dies ist mein Gebot: Ihr sollt einander so lieben,   wie ich
euch geliebt   habe. Niemand liebt   mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde op-
fert. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt.  Ich nenne euch nicht mehr 
Diener; denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freun -
de; denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr 
habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche 
Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Darum gilt auch: Alles, was ihr vom Vater in
meinem Namen, unter Berufung auf mich, erbittet, wird er euch geben.  Dieses eine Gebot
gebe ich euch: Ihr sollt einander lieben!   Joh.15, 1-17 

Ein kritischer Vers: 
Wer nicht mit mir vereint bleibt, wird wie eine abgeschnittene Rebe fortgeworfen und 
vertrocknet. Solche Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen, wo sie verbren -
nen. v.6 

GRUNDREGELN DER INTERPRETATION 

1. Beachte den historischen Kontext. Wer waren die Zuhörer? Warum?

K.13-17 Jesu letzte Worte an seine Junger. Er bereitet sie vor auf das, was kommt. 

Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr 
fehlt. V.11 

2.  Achte auf die Schlüsselbegriffe
 
Frucht = 8 x ;  Liebe = 9 x ;  Frucht und fruchtbar = 45 x im N.T 



3.   Unverständige Passagen werden mit eindeutigen erklärt 

 Frucht bringen erfordert eine Verbundenheit mit Christus 

Bleibt mit mir vereint, dann werde auch ich mit euch vereint bleiben. Nur wenn ihr mit mir 
vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen, genauso wie eine Rebe nur Frucht bringen kann, 
wenn sie am Weinstock bleibt. v. 4

 Frucht bringen, offenbart Gottes Herrlichkeit 

Die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und 
euch so als meine Jünger erweist. v. 8

 Frucht bringen, gibt mir Freude 

Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen 
werde. v. 11 

4.  Schau dir die einfachst Bedeutung/ Erklärung an 

- Wenn ich mit Christus vereint bleibe, führt das zu Gebetserhörung 

Wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater 
um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. v.7

- Gebetserhörung offenbart Gottes Herrlichkeit

Wenn ihr dann in meinem Namen, unter Berufung auf mich, um irgendetwas bittet, werde ich 
es tun. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Joh.14, 13 

- Gebetserhörung gibt mir die vollkommene Freude 

Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, und ihr werdet es bekommen, damit 
eure Freude vollkommen und ungetrübt ist. Joh.16, 24

- Ich bringe Frucht, wenn ich mich im Gebet an Gott wende 

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, 
reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Darum gilt auch: Alles, was ihr vom Vater
in meinem Namen, unter Berufung auf mich, erbittet, wird er euch geben. v.16

Meine persönliche Anwendung : 
Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein klu-
ger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Matth.7, 24
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