


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

2 Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab 
und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, 
damit sie mehr Frucht bringe.

3 Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. 

4 Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht 
bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, 
so könnt auch ihr keine Frucht bringen, 
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 reiche Frucht; 
denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.

6 Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und 
verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer 
und sie verbrennen.

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

8 Darin wird mein Vater verherrlicht,
dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet.
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