Weinstock, Rebzweige
und Früchte
Kinderkirche zu Hause
am 5. Sonntag der Osterzeit
2.5.2021
erstellt von
Gemeindereferentin Manuela Ludwig
Pfarrverband Herrieden-Aurach
Vorbereitungen
• Sie benötigen ein blaues Tuch (evtl. Serviette), Smilies, ein braunes Tuch,
eine Sonne (aus Papier oder Filz), Glitzerketten, Glassteine, kleine Zweige,
evtl. Weintrauben oder ein Bild von Weintrauben,
• Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit dem blauen Tuch,
der Osterkerze darauf und einer Kinderbibel neben dem Tuch.
• Sie könnten die Kinderkirche an einem Weinstock feiern.
• Diese Kinderkirche können Sie mit Elementen des Hausgottesdienstes
kombinieren.
Lied
	Einfach spitze, dass du da bist…   oder
GL 415 Vom Aufgang der Sonne
Kerze entzünden, Kreuzzeichen
	Ich zünde die Kerze an. Die brennende Kerze erinnert uns an Jesus.
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. (gemeinsam wiederholen)
In Gottes Namen beginnen wir unseren Gottesdienst.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wir verbinden uns
	Wir geben uns die Hände.
Wir schauen uns freundlich an und drücken uns dabei leicht die Hände.
Wir schwingen vor und zurück, hin und her.
Zum Abschluss drücken wir uns nochmal die Hände.
Wir gehören zusammen. Wir sind eine Familie.
Lied
GL 828,1 Du bist da, wo Menschen leben
	Und wir sind Freunde von Jesus. Er ist unsere Mitte.
Wir sind miteinander und mit Jesus verbunden.

Lied
GL 828,1 Du bist da, wo Menschen leben
Gebet
	Guter Gott, wir danken dir, dass wir zueinander gehören. Jesus ist unsere Mitte.
Hilf, dass wir gut auf sein Wort hören können. Hilf, dass wir es im Herzen verstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Wir entdecken Weintrauben und legen einen Weinstock
   Verdeckte Weintrauben in die Mitte legen
Ich habe etwas versteckt. Wir wollen es entdecken.
   n
acheinander einzelne Ecken aufklappen
Weintrauben!
Schmecken dir Weintrauben? …
	Weintrauben wachsen am Weinstock.
	Was braucht der Weinstock,
um wachsen zu können?
   Erde, Sonne, Regen
   A
lles mit Tüchern und Glitzerketten
und Glassteinen auf das blaue Tuch
legen
	Das alles braucht der Weinstock,
um wachsen zu können. In der Erde
wurzelt er.
   Mit Zweigen eine Wurzel legen
	Darüber wächst der Stamm empor und
streckt sich nach oben zum Himmel
   Mit Zweigen einen Stamm legen
	Am Stamm wachsen die Zweige.
Beim Weinstock heißen sie Reben
oder Rebzweige.
   Zweige legen
Etwas fehlt noch!
	Die Frucht fehlt noch, die Weintrauben
fehlen. Im Evangelium hören wir,
was Jesus über den Weinstock, die Rebzweige und die Frucht sagt!
Zuvor singen wir unser Halleluja-Lied, weil wir uns so freuen, dass Jesus zu uns
spricht!
Bibel herumgeben
	Dabei Lied: Jesus hat die Menschen gern, Halleluja. Jesus hat die Menschen
gern, Halleluja
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Evangelium (nach Joh 15,5) 		
Kinderbibel in die Hand nehmen
	
Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Wer in mir bleibt
und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn ohne mich könnt ihr
nichts vollbringen.
Bibel zur Mitte legen
Jesus ist der Weinstock
	In unserer Mitte liegt ein Weinstock, schau ihn dir noch einmal genau an!
Jesus sagt: Ich bin der Weinstock!
   J
esuskerze zum Stamm
	Jesus sagt: Ihr seid die Rebzweige!
Unsere Rebzweige heißen…
   Jede/r legt einen Smilie für sich zu
einem Rebzweig und sagt seinen
Namen
	
Die Zweige sind fest am Stamm dran,
ohne den Stamm können sie nicht sein,
sie würden herunterfallen und könnten
nicht mehr leben.
	Denn die Zweige bekommen ihre Kraft
vom Stamm.
	Wir sind mit Jesus verbunden.
Unsere Kraft kommt von ihm.
	Wie können wir mit ihm verbunden
bleiben?
Was kannst du tun, um mit Jesus verbunden zu bleiben?
   z
.B. mit ihm reden, beten, in der Kinderbibel lesen, von ihm erzählen,
singen, Kinderkirche feiern, zum Gottesdienst in die Kirche gehen,
einmal Ministrant/in werden…
	Wer mit Jesus verbunden bleibt, kann Frucht bringen.
Wer mit Jesus verbunden bleibt, kann das Gute tun.
Wie heißt deine Frucht?
   z.B. meine Frucht heißt: teilen… meine Frucht heißt: trösten…
meine Frucht heißt: das andere Kind mitspielen lassen
   Glassteine als Weintrauben an die Zweige legen
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 chau in unsere Mitte:
S
So viele Früchte, reiche Frucht können wir bringen,
wenn wir mit Jesus verbunden bleiben!
Vater unser
	Gott kennt uns beim Namen, und wir dürfen Vater zu ihm sagen.
Wir beten: Vater unser im Himmel…
Schlussgebet
	Guter Gott,
du hast uns Jesus, deinen Sohn geschenkt.
Wer ihn zum Freund hat, kann reiche Frucht bringen.
Wir danken dir und bitten dich, stärke uns durch deinen Segen. Amen.
Es segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Hl. Geist.
Amen.
Lied
	GL 820 Halte zu mir guter Gott    oder
Gott, dein guter Segen, 1+2

