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Wer bist Du und wo kommst Du her?

Wer möchtest Du eigentlich sein und wo willst Du hin?

Wie bist Du geschaffen und was sollte Dein Weg sein?



Wer bist Du und wo kommst Du her?

Wer möchtest Du eigentlich sein und wo willst Du hin?

Wie bist du geschaffen und was sollte Dein Weg sein?

Du bist der, der Du sein möchtest, 

so wie Du geschaffen wurdest.



Ich bin der wahre Weinstock, 

und mein Vater ist der Weinbauer. 

Johannes 15, 1+2 (Züricher)

Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, 

nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, 

reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. 



Johannes 15, 4-6 (Züricher)

…Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. 

Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, 

wenn sie nicht am Weinstock bleibt, 

so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt.

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. Wer nicht in mir bleibt, 

wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt; 

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



Das ist mein Gebot: 

Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe.

…. 

Johannes 15, 12, 16+17 (Züricher)

Nicht ihr habt mich erwählt, 

sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, 

dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und 

dass eure Frucht bleibt, damit euch der Vater gibt, 

worum ihr ihn in meinem Namen bittet. 

Dies gebiete ich euch: dass ihr einander liebt.



Gal 5,22-24 (NeÜ)

Doch die Frucht, 

die der Geist wachsen lässt, ist: 

Liebe, Freude, Frieden, Geduld, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut 

und Selbstbeherrschung. 

Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. 

Die, die zu Jesus Christus gehören, haben ja das eigene Ich 

mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. 



Freude

An eurer Liebe zueinander 
wird jeder erkennen, 

dass ihr meine Jünger seid.
Joh 13,35

Frieden

Geduld Güte

Treue

Selbst-
beherrschung

Sanftmut

Freundlichkeit


