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5. SONNTAG DER OSTERZEIT

Ich bin der Weinstock – ihr seid die Reben

Vorbereitung
• Bild ausdrucken
• mehrere Blätter und Weintrauben, aus Tonpapier ausschneiden, Namen der
TL auf die Blätter schreiben (Kinder und Erwachsene)
• Auf die Weintrauben schreiben: GUTES TUN, HELFEN, TEILEN, LIEBEN
• Büroklammern zum Anheften der Blätter an den Weinstock

Einführung
Als Freunde Jesu dürfen wir uns Christen" nennen. Wir wollen Gott immer näher
kennen lernen, und dabei helfen uns Jesu Worte. Damit wir Jesus verstehen, spricht
er zu uns in Bildern. Heute nimmt er das Bild vom Weinstock mit seinen Zweigen,
die Reben heißen.
Bild vom Weinstock anschauen.
Hier ist ein Weinstock mit den Reben, mit Blättern und Trauben. Wenn diese Rebe
sprechen könnte, was würde sie uns wohl sagen?
Stimme des Rebzweigs:
Ich freue mich an meinem Leben. Immer wieder wachsen Blätter an mir. Immer
wieder bringe ich reiche Frucht, die Trauben. Alle, die mich sehen, freuen sich mit
mir. Ich hänge an einem starken Wein stock, der mich an seinem starken Stamm
trägt. Am Weinstock hängt mein Leben. Alles, was ich brauche, bekomme ich von
ihm. Ich will an ihm bleiben.

Kyrie-Rufe
1 Herr Jesus, du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Herr, erbarme dich.
2 Herr Jesus, du schenkst uns täglich das Leben. Christus, erbarme dich.
3 Herr Jesus, mit dir bringen wir reiche Frucht. Herr, erbarme dich.
Tagesgebet
Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn Jesus erlöst und uns als deine
Kinder angenommen. Schau auf uns und schenke uns Kraft und Halt durch Jesus
Christus, unseren Herrn. Amen.

Lesung: 1 Joh 3,21-24
Geliebte, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott
Zuversicht; und alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine
Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot: Wir sollen an den
Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben gemäß dem Gebot,
das er uns gegeben hat. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und
daran erkennen wir, dass er in uns bleibt: an dem Geist, den er uns gegeben hat.
Nach der Lesung
Wir haben hier einen Weinstock. Doch dieser Weinstock ist noch kahl und leer. Wir
selbst sind die Reben am Weinstock Jesus. Schreibe deinen Namen auf ein Blatt und
hefte es an den Weinstock.

Evangelium: Joh 15,1-8 (leichte Sprache)

Erklärung
Jesus selbst ist wie ein guter Lehrer. Er erklärt uns das Bild vom Weinstock. Er sagt:
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleib und wem ich bleibe, der
bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen."
So wollen auch wir bei Jesus bleiben. Das haben wir gezeigt. Unsere Namen sind an
die Rebzweige geheftet. Die Rebzweige bekommen ihre Kraft vom Weinstock. Wir
bekommen die Kraft von Jesus:
Wir bekommen die Kraft, Gutes zu tun.
Wir bekommen die Kraft zu lieben.
Wir bekommen die Kraft zu teilen.
Wir bekommen die Kraft zu helfen.
Deshalb können wir Frucht bringen. Auf den Trauben haben wir der Früchte
geschrieben, die wir durch Jesus bringen können. Diese Früchte wollen wir jetzt auch
noch an den Weinstock hängen.
Befestigt die Trauben an den Weinstock.
Lied: Ich bin der Weinstock
Fürbitten
Wenn wir mit dem Weinstock Jesus verbunden bleiben, bekommen wir von ihm
Kraft und Leben. Wir bitten den allmächtigen Gott für alle, deren Verbindung zu
Jesus abgebrochen ist:
1 Wir beten für alle Menschen, die nicht mehr beten können. Wir wünschen ihnen
Leben und Kraft. Wir wünschen ihnen Leben und Kraft.
2 Wir beten für alle Menschen, die dein Wort nicht mehr hören.
Wir wünschen ihnen Leben und Kraft.
3 Wir beten für alle Menschen, die nicht mehr in den Gottesdienst
gehen. Wir wünschen ihnen Leben und Kraft.
4 Wir beten für alle Menschen, die sich nicht mehr freuen können.
Wir wünschen ihnen Leben und Kraft.
5 Wir beten für alle Menschen, die nicht geliebt werden.
Wir wünschen ihnen Leben und Kraft.
Guter Gott, wir können reiche Frucht bringen. Dafür danken wir dir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. Amen.
Schlussgebet: Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du gibst uns immer wieder die
Kraft, zu leben und Freude weiter zu schenken. So werden wir immer wieder Frucht
bringen und Gutes tun durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

