
Pfingstnovene Tag 9: Ich bin der Weinstock 
 
Kreuzzeichen 

 
Eröffnungsgebet:  
 
Gott, Vater im Himmel! 

Durch unsere Taufe und Firmung 

Haben wir freien Zugang zu DIR. 

Lass uns Jesus immer ähnlicher werden und 

Wachsen im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. 

In der Kraft des Heiligen Geistes wollen  

wir Segen sein für die Menschen,  

denen wir begegnen,  

und Zeugnis von Deiner Liebe geben.  

Hilf uns, dem Bösen Widerstand zu leisten und 

berühre uns mit Deiner Barmherzigkeit, 

die uns immer neu bereit macht, denen zu vergeben,  

die uns Leid zugefügt haben.  

Sei gelobt für unser Leben und für Deine Liebe! Amen.  

 

Brief von Jesus 

 

Lied GL: 849  
 

Aus dem Evangelium nach Johannes:      Joh 15,1-5 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock und 

mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet 

er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. 

Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, 

und ich bleibe 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.  

 



Betrachtung – Impuls zur Schriftstelle: 

 

Lied GL 346 

 

Fürbitten: 

Gott, im Vertrauen auf deine Nähe und Liebe bitten wir dich: 

• Du tragender Weinstock, hilf uns in unserem Alltag nicht auf dich als 

Quelle allen Tuns zu vergessen und nach deinem Willen zu handeln. 

• Du tragender Weinstock, hilf uns dir unser Vertrauen zu schenken, auch 

wenn es uns in so manchen Situationen schwer fällt. 

• Du tragender Weinstock, hilf uns unsere Verantwortung, vor allem in der 

heutigen unruhigen Zeit, ernst zu nehmen und uns für eine gute Welt 

einzusetzen. 

Vater unser – gesungen 

 

Fragen für mein persönliches Leben 

Was möchte ich mit dem in mich gesetzten Vertrauen bewirken ? 

Welche fruchtbringenden Kleinigkeiten werden im Alltag spürbar ? 

Welche Ziele habe ich auf meinem Lebensweg ? An welchen möchte ich 

unbedingt „dran bleiben“ ? 

Gebet – alle gemeinsam: 

Du bist der Weinstock, du gibst mir Halt,  

du nimmst Unfruchtbares von mir, du bist die Quelle meines Lebens. 

Ich bin die Rebe, ich darf handeln, 

ich darf ein Stück weit zu einer guten Welt beitragen, 

ich darf mich von dir getragen wissen. Ich will bleiben. 

 

Segen  

Lied GL:  963 


