
Jesus sagt: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ 
Vorbereitung auf die Erstkommunion in der Pfarrei Herz Jesu Teublitz 

 
2. Tischgruppenstunde 

Ich bin der Weinstock  
Wir gestalten unser Gruppenplakat  
 
 
Hintergrund: 
Zum Eröffnungsgottesdienst unserer Erstkommunionvorbereitung (23.10.2022, 10.30 Uhr) wird ein 
großer Weinstock in unserer Kirche entstehen, auf dem die einzelnen Tischgruppen die Weinreben 
und dabei die Kinder und Gruppenleiter/innen die Trauben bilden. 
Die in dieser Gruppenstunde gestalteten Weintrauben bitte zum Eröffnungsgottesdienst mitbringen 
und vor Beginn auf die Altarstufen legen.  
 
 
Material: 
Pfarrbüro: 
Das Material kann eine Woche vor der Tischgruppenwoche im Pfarrbüro abgeholt werden. 
 Trauben aus Papier 
 Weinrebe aus Papier 
Kinder müssen mitbringen: 
Die Kinder brauchen ein Bild von sich. Dieses soll zur Tischgruppenstunde mitgebracht werden. 
 
 
Wann und Wo? 
Die Tischgruppe findet in der Woche vom 17.10.-21.10.2022 statt. Der genaue Termin kann dabei in 
der jeweiligen Tischgruppe abgesprochen werden, sodass alle Kinder daran teilnehmen können. 
 
 
Ablauf der Tischgruppenstunde: 
 
1. Wir stellen uns vor 
Gruppenleiter/in fragt nach den Namen der Kinder. Warum jemand so heißt. Was für Bedeutung der 
Name hat und welcher Namenspatron jemand hat. Diese können von der Tischgruppenleiter/in kurz 
vorgestellt werden.  
Informationen zum Namenspatron und zur Bedeutung eines Namens finden sich unter 
www.heiligenlexikon.de Die Tischgruppenleitung erkundigt sich vor der Tischgruppenstunde über die 
Namen, deren Bedeutung und den Namenspatron.  
 
2. Was sind unsere Hobbies? Was machen wir gern? 
In Gespräch wird auch nach den Stärken und Hobbies der Kinder gefragt werden.  
 
3. Gebet – Erstkommunionslied 
Dann kann ein Gebet gesprochen werden oder ein  Erstkommunionslied (siehe Anhang) gesungen 
werden.  
 
4. Basteln der Weintrauben 
Danach werden die Weintrauben gebastelt. Auf die Trauben werden die Bilder der Kinder geklebt 
und der Name geschrieben. Danach werden sie zu einer Weintraube zusammen gefügt. Die Kinder 
sollen dann raten was das ist. 
 
 

http://www.heiligenlexikon.de/
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5. Evangelium (Joh 15,1 ff) – Das Evangelium wird den Kommunionkindern vorgelesen: 
Jesus sagte einmal 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, 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. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe 
weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn 
ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr 
werdet es erhalten.“ 
 
6. Der Weinstock 
Im Gespräch wird den Kinder erklärt, dass jede Rebe und jede Weinbeere vertrocknet und abstirbt, 
wenn sie nicht mit dem Weinstock verbunden ist. So ist es auch bei uns. Ein Christ (Rebe, Weinbeere) 
vertrocknet, wenn er nicht mit Christus (Weinstock) verbunden ist.  
 
7. Abschluss und Segen 
Zum Abschluss kann noch mal ein Lied (siehe Anhang) gesungen werden. Am Ende segnet die 
Tischgrupenleiter/in die Kinder mit einem einfachen Kreuzzeichen auf die Stirn und den Worten: 
„Jesus segne dich!“ 
 
 
 
Wie geht’s weiter? 
 

Eröffnungsgottesdienst der Vorbereitung auf die Erstkommunion 
Tischgruppen nehmen am Eröffnungsgottesdienst der Erstkommunion am Sonntag, 23.10.2022 um 
10.30 Uhr in der Pfarrkirche Teublitz teil. 
Die Kommunionkinder treffen sich schon um 10.05 Uhr in der Kirche. Die Tischgruppen sollen 
zusammen sitzen.  
Der/Die Tischgruppenleiter/in trägt Sorge, dass alle Kinder den Gottesdienst besuchen.  


