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  10. Einheit:  

              „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ 
 

 

Von der Traube zum Wein 
 

  
 
Schau dir die Weintrauben an! 
Was könnten sie uns alles erzählen? 
 

Die Weintrauben sind an einem Weinstock gewachsen. 
Sie brauchen viel Sonne und Wasser. 
Die Weintraube trägt viele Beeren. Sie sind süß. 
Wenn die Trauben reif sind, kann der Winzer sie ernten. 
Sie werden gepresst und es entsteht guter Saft. 
Der Traubensaft wird in Fässern gelagert. 
Der Saft beginnt zu gären und sich zu verwandeln. 
Es entsteht Wein. 
 

Wenn Menschen zusammenkommen und feiern, dann trinken sie gerne Wein. 
 
Falls du Weintrauben zu Hause hast, dann kannst du sie ja mal genauer anschauen und 
schmecken. Oder auch einen Traubensaft daraus machen.  
 

 

Weinstock und Reben 
 

Weinberge und Wein gibt es auch in Israel. 
Stell dir vor, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs – wie so oft. 
Vielleicht gehen sie gerade durch die Weinberge. Sie sehen die Trauben, die an den 
Weinstöcken hängen, wachsen und reifen. 
Jesus wusste, dass die Zeit des Abschieds gekommen ist. 
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Er wird nicht mehr lange bei seinen Jüngern sein.  
Einige vom Hohen Rat, Menschen, die in Jerusalem Macht besitzen, trachten ihm nach dem 
Leben. Sie sagen: Jesus lästert Gott. Er behauptet, Gottes Sohn zu sein. Er muss sterben. 
Und Jesus weiß: Ich werde leiden und sterben. 
 

Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: 
„Ich bin der wahre Weinstock. Bleibt in mir, dann bleibe 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. 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der 
bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wenn ihr in mir 
bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr 
werdet es erhalten.“ Und weiter sagt Jesus: „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch 
ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! Dies trage ich euch auf: Liebt einander!“  

 

Johannes 15,1.4.5.7-9.17 
 

 

Frucht bringen 
 

 

Wie können wir Frucht bringen? 
Was meinst du? 
Schreib deine Ideen dazu auf! 
 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 

 

In Verbindung bleiben 
 

 

Wie kannst du mit Jesus in Verbindung 
bleiben? 
Was kannst du tun? 
 
___________________________________ 

 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
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