
Brot und Wein                 Pflanzen in der Bibel 

Getreide 
GEN 41, 48 
Josef ließ während der sieben Jahre, in denen es Überfluss gab, alles Brotgetreide in Ägypten 
sammeln und in die Städte schaffen. Das Getreide der Felder rings um jede Stadt ließ er dort 
hineinbringen. Und Josef sammelte die ganze Ernte der sieben Jahre, da Überfluss im Lande 
Ägypten war, und tat sie in die Städte. Was an Getreide auf dem Felde rings um eine jede Stadt 
wuchs, das tat er hinein.  
DTN 8,8 
ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstock, Feigenbaum und Granatbaum, ein Land mit 
Ölbaum und Honig  
MT 13 25-30 
Und Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit 
einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Leute schliefen, kam 
sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg.  
Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein.  
Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf 
deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut?  
Er antwortete: Das hat ein Feind von mir getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir 
gehen und es ausreißen?  
Er entgegnete: Nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus.  
Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den 
Arbeitern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen; 
den Weizen aber bringt in meine Scheune. 

Weinstock 
1MO 9,20   

Noach, ein Ackerbauer, war der Erste, der einen Weinberg pflanzte.  
1MO 14,18   

Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des 
Höchsten Gottes.  
1MO 40,9-10  

Darauf erzählte der Obermundschenk Josef seinen Traum. Er sagte zu ihm: In meinem Traum, 
siehe, da war ein Weinstock vor mir. Am Weinstock waren drei Ranken und es war mir, als 
triebe er Knospen. Seine Blüten wuchsen und schon reiften die Beeren an seinen Trauben.  
2MO 23,11  

im siebten sollst du es brachliegen lassen und nicht bestellen. Die Armen in deinem Volk sollen 
davon essen, den Rest mögen die Tiere des Feldes fressen. Das Gleiche sollst du mit deinem 
Weinberg und deinen Ölbäumen tun.  
 



4MOSE 3, 17-20 
Mose schickte sie aus, das Land Kanaan zu erkunden, und sagte zu ihnen: Zieht von hier durch 
den Negeb hinauf und zieht hinauf ins Gebirge!  
Seht, wie das Land beschaffen ist und ob das Volk, das darin wohnt, stark oder schwach ist, ob 
es klein oder groß ist; seht, wie das Land beschaffen ist, in dem das Volk wohnt, ob es gut ist 
oder schlecht, und wie die Städte angelegt sind, in denen es wohnt, ob sie offen oder befestigt 
sind und ob das Land fett oder mager ist, ob es dort Bäume gibt oder nicht. Habt Mut und bringt 
Früchte des Landes mit! Es war gerade die Zeit der ersten Trauben.  
 5MO 23,25  
Wenn du in den Weinberg eines andern kommst, darfst du so viel Trauben essen, wie du magst, 
bis du satt bist, nur darfst du nichts in ein Gefäß tun.  
5MO 24,21  
Wenn du in deinem Weinberg die Trauben geerntet hast, sollst du keine Nachlese halten. Sie 
soll den Fremden, Waisen und Witwen gehören.  
2SAM 16,1  
Als David vom Gipfel des Berges aus ein Stück weiterzog, da kam ihm Ziba, der Diener Merib-
Baals, mit einem Paar gesattelter Esel entgegen. Sie waren mit zweihundert Broten, hundert 
Traubenkuchen, hundert frischen Früchten und einem Schlauch Wein beladen. 
 MT 7,16  
An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa von Dornen Trauben oder von 
Disteln Feigen? 
JOH 15, 1-7   
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 kraft des Wortes, 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 auch ihr, 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 meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr 
werdet es erhalten.  
 

  


