
Gebet  

Jesus ist der Weinstock – wir sind die Reben. 
Wie die Rebzweige fest am Weinstock angewachsen sind,  
so gehören wir zu dir Jesus Christus. 
Die Lebenskraft strömt von den Wurzeln 
durch den Stamm bis in jedes einzelne Blatt. 
Wer die Kraft aufnimmt, kann auch gute Früchte tragen. 
Gott, unser himmlischer Vater, pflegt den Weinstock 
und gibt, dass die Wurzeln kräftig sind. 
Mit ihm gelingt es uns, gut zu sein. 
Danke, dass ich zum Weinstock Jesu Christi gehören darf. 
 

Essen  Die Trauben werden gemeinsam gegessen 

 

Vaterunser 

 

 

Segen 

Gott, du bist innen Arme vor der Brust kreuzen  

und außen  Arme zur Seite strecken  

und um mich herum. einmal drehen  

Du gibst meinen Beinen festen Stand. fest auftreten  
Dein Segen hält mich geborgen in 
deiner Hand. Hände der Nachbarn fassen deiner 

Hand.  
Amen.  (Jutta Holst)  
 
 
RPP – Kurs, Heute noch muss ich bei dir zu Gast sein, 1989 RPA-Verlag, Landshut 

Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 5. Sonntag der Osterzeit im Jahreskreis B / Joh 15, 1–8 

 

Unsere Anregungen bilden einen kleinen Ausschnitt aus dem, was möglich ist. Im Netz z.B. finden Sie noch mehr Ideen, 
Anregungen und Lieder:  
Zusammengestellt von Angelika Rodenhausen-Buhl, Gemeindereferentin St. Bonifatius, Riedstadt 

 

Familienliturgie Anregungen für zuhause 

02. Mai 2021 

5. Sonntag der Osterzeit  Joh 15,1-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Für die Vorbereitung brauchen Sie: Kerze, GL, Wollknäul, Trauben, Schale  
 
Das Kreuzzeichen eröffnet die Feier. 
Die Kerze wird entzündet und gemeinsam ein Lied gesungen 

 

Lied- Vorschlag Wir singen alle Hallelu 
https://www.youtube.com/watch?v=HNubzyP8nkY 

 
 

Aktion Wollknäuelspiel: 

Familienmitglieder steht im Kreis entweder um den Tisch oder daneben. 
Eine*r hält das Knäuel in der Hand und wirft es einer /einem anderen zu, 
ohne das Fadenteil loszulassen. So lange fortsetzen, bis alle durch den 
Faden verbunden sind. Dann wird das entstandene Netz auf dem Tisch 
ablegen. 

Deutung 

Wir haben ein Netz. Wir sind durch die Fäden alle miteinander verbunden. 
Dieses Netz soll ein Zeichen für Verbindung untereinander sein. Alle müssen 
gut daran festhalten, wenn alle das Netz halten, ist jeder getragen. 

Alle sind miteinander verbunden, jeder / jede ist wichtig. 

Trauben auf das Netz stellen 

 

Lied  Gottes Liebe ist so wunderbar 
www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI         

 

Bibeltext vgl. Joh 15, 1-8  

Jesus spricht zu seinen Freunden: 
„Ich bin der wahre Weinstock, 
ihr seid die Reben.“ 
Er erklärt es seinen Freunden so: 
Ich bin der wahre Weinstock       
Und mein Vater ist der Weingärtner. 

Er schaut immer nach den Reben, ob es ihnen gut geht  
damit sie Früchte tragen können. 
 

Manche Reben liegen auf der Erde.      
 
Sie haben sich vom Weinstock gelöst. Ohne die Verbindung zum Weinstock 
fehlt ihnen die Kraft Früchte zu tragen. Und ohne diese Kraft werden sie 
nicht reifen können. 
 
Die Reben, die fest mit dem Weinstock verbunden bleiben, können viele 
Früchte bringen.  
 
Jesus sagt: „Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben.“ 
 
Gespräch 
 
Was erzählt uns Jesus in diesem Gleichnis über die Verbindung zu ihm? 
 

Der Winzer pflegt den Weinstock. Der Winzer steht stellvertretend hier für Gott. 
Sinnbildlich steht der Weinstock für Jesus. Fest verbunden damit sind die Reben. 
Die Reben stehen für die Jünger und alle Menschen, die sich zu Jesus bekennen. 
Die Frucht, also die Weintrauben; stehen für alle guten Taten der Christen. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Jesus sucht Verbindung zu uns Menschen, zu jedem einzelnen von uns.  
Jesus ist bei uns. Wo Menschen gut zueinander sind, wo sie in seinem 
Namen versammelt sind.  
Wer am Weinstock bleibt, wer mit Jesus in Verbindung bleibt, bekommt Kraft 
für sein Leben.  
 
Jesus liebt einen jeden und eine jede von uns. Er sagt uns: „Ich bin dein 
Freund und will dir Gutes schenken“ 


