
Du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit 
deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzer 

Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist 
das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist, 

du sollst deinen Nächsten wie dich selbst.  

 

Matthäus 22,37-39 



Blicke nicht auf sein Aussehen und auf die Höhe 
seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen; 

denn Gott sieht nicht auf das, worauf der 
Mensch sieht;  

denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber 
Gott sieht auf das Herz. 

 

1. Samuel 16,7 



Zisterne oder Brunnen 



Quelle lebendigen Wassers  



Mehr als alles, was man sonst bewahrt 
behüte dein Herz, denn in ihm 

entspringt die  

Quelle des Lebens. 

 

Sprüche 4,23 
 



Ackerfeld 





Der aber auf die gute Erde gesät ist, dieser 
ist es, der das Wort hört und versteht, 

welcher wirklich Frucht bringt. Und der 
eine trägt hundert-, der andere sechzig-, 

der andere dreißigfach.  

 

Matthäus 13,23 



Achtet darauf, dass nicht jemand an der 
Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht 

irgendeine Wurzel der Bitterkeit 
aufsprosse und euch beunruhige und viele 

dadurch verunreinigt werden. 

 

Hebräer 12,15 



Baum 

 



[…] der seine Lust hat am Gesetz des Herrn 
und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht! 

Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an 
Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu 

seiner Zeit, und dessen Blatt nicht 
verwelkt; und alles, was er tut, gelingt ihm. 

 

Psalm 1,2-3 



Schatz 



Denn aus der Fülle des Herzens redet der 
Mund. Der gute Mensch bringt aus dem 
guten Schatz Gutes hervor, und der böse 

Mensch aus dem bösen Schatz Böses 
hervor. 

 

Matthäus 12,34-35 



Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, 
wo Motte und Rost zerstören und Diebe 
durchgraben und stehlen; sammelt euch 

aber Schätze im Himmel, wo weder Motte 
noch Rost zerstört, und wo Diebe nicht 

durchgraben noch stehlen;  

denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein 
Herz sein. 

 

Matthäus 6,19-21 



Weinberg 

 



Ich bin der Weinstock und ihr seid die 
Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, 

dieser bringt viel Frucht, denn getrennt von 
mir könnt ihr nichts tun. 

 

Johannes 15,5 



Meiner Mutter Söhne bestellten mich zur 
Hüterin der Weinberge;  

meinen eigenen Weinberg habe ich  

nicht gehütet. 

 

Hohelied 1,6b 



Verwildert? 



Denn ihr werdet sein wie eine Terebinthe, 
deren Laub verwelkt ist, und wie ein 

Garten, der kein Wasser hat. 

 

Jesaja 1,30 



Und ihre Seele wird sein wie ein 
bewässerter Garten, und sie werden von 

da an nicht mehr verschmachten. 

 

Jeremia 31,1 



Garten 



Garten 



Garten 



Wach auf, Nordwind, und komm, Südwind: 
lass duften meinen Garten, lass strömen 

seine Balsamöle. 

 

Mein Geliebter komme in seinen Garten 
und esse seine köstlichen Früchte. 

 

Hohelied 4,16 


