
  

Am Weinstock bleiben 

Jesus sagte einmal: 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 

Wer in mir bleibt und ich in ihm,  

der bringt viel Frucht;  

denn ohne mich könnt ihr nichts tun.  
   Johannes 15, 5 (LB) 

Hast Du schon einmal grüne Zweige von 

einem Weinstock oder einen Obstbaum 

gepflückt? Sie sehen schon eine Zeit lang 

schön aus, aber Früchte gibt es von diesen 

Zweigen keine mehr.  

Die Blüten und Zweige am Weinstock 

bekommen die Nährstoffe und das 

Wasser, das sie brauchen vom Weinstock. 

Dann werden aus den Blüten Früchte. 

Trauben gibt es nur, wenn die Blüten am 

Weinstock bleiben.  

Was will Jesus uns sagen? Wie können wir 

an ihm bleiben? Welche Früchte können 

wir bringen? Hast Du eine Idee? 

Ich denke, dass wir am Weinstock bleiben, 

wenn wir unsere Kraft und ‚Nährstoffe‘ 

von Jesus bekommen. Wir können ihn 

jeden Tag bitten, uns zu zeigen, wie wir 

aus seiner Kraft leben können. Wir können 

in der Bibel von ihm lesen und uns in 

Gedanken mit ihm beschäftigen. Wir 

können unsere Sorgen und Freuden mit ihm 

teilen … Dann werden die Menschen um uns 

herum auch Früchte in unsere Leben 

sehen. In der Bibel gibt es eine ganze 

Liste von Früchte, die aus uns 

herauswachsen, wenn wir mit Jesus leben: 

Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht 

eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich: 

Liebe, Freude und Frieden, Geduld, 

Freundlichkeit und Güte, Treue, … 
   Galater 5,22 (GNB) 
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Wem kannst Du heute Liebe und 

Freundlichkeit zeigen? 

Ist jemand, den Du kennst, zurzeit 

viel alleine? Kannst Du einen 

bunten Obstkorb malen und ihm 

das Bild schicken? 

Hast Du kleinere Geschwister, die 

gerne mit Dir spielen möchten? 

Kannst Du Memory mit ihnen 

spielen oder mit ihnen basteln? 

Gibt es jemanden, den Du kennst, 

von dem Du gelernt hast mit Jesus 

zu leben? Schreibe ihm eine Karte 

und sage ihm danke dafür! 

Welche Ideen fallen Dir noch ein? 

 



 

Du kannst Weintrauben aus 

Werbezeitschriften basteln. 

 Suche Dir lila, blau oder grüne Bilder aus. 

Zeichne mit einer Münze Kreise darauf. 

Schneide die Kreise aus und klebe sie auf 

einem Blatt als Traube. Kannst Du dazu noch 

ein grünes Weinblatt ausschneiden? 

Suche in den Werbezeitschriften nach Obst.  

Schneide es aus und klebe es auf ein Blatt.  

Schreibe zu jeder Frucht eine Frucht von Gott, 

die in Deinem Leben wächst, wenn Du an Jesus 

bleibst. 

Drucke die Bilder zweimal aus und klebe sie auf stabiles Papier. 

Male sie an und schneide sie aus. Dann kannst du damit Memory spielen. 


