
 

                      

5. Fastensonntag    -   Impuls für die Kinder 

 
Geschichte vom Weizenkorn 
 

Es war einmal ein Weizenkorn. Es lag in einem großen Berg Weizenkörner in einer 
Scheune. Der Bauer hatte sie aus Ähren gedroschen und sie sollten am nächsten 
Tag gesät werden. Unser Weizenkorn aber hat sich versteckt und sagte: „Ich will 
nicht gesät werden. Ich will nicht in die dunkle Erde gelegt werden. Ich will mich 
nicht opfern. Ich will nicht sterben. Ich will mein Leben retten.“ 
Und so geschah es. Es ist nie gewachsen und hat keine Frucht gebracht. Es wurde 
nie zu Brot. Es kam als Brot nie auf den Tisch. Es wurde nie gesegnet und 
ausgeteilt. Es schenkte nie Leben, nie Freude. 
 
Das war eine traurige Geschichte. Denn dieses Weizenkorn ist nutzlos. Weil es sich 
versteckt hatte, hatte es keinen Sinn. Die anderen Weizenkörner wachsen und 
bringen Frucht. Sie stillen den Hunger und bringen Freude. Im Evangelium hören 
wir, was Jesus sagt. Er sagt: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 
stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es reiche Frucht.“  
 
Jetzt folgt eine frohe Geschichte, denn im Tod des Weizenkornes ist neues Leben. 
Der Tod ist auch nicht das Ende unseres Lebens, sondern der Anfang eines neuen 
Lebens. 
 
Wenn ich ein Weizenkorn wäre … 
Wir können  uns verändern und anderen dienen, anderen helfen, für andere da sein. 
Ein Weizenkorn beschreibt seinen Weg: Ein kleines braunes Korn wächst 
unbemerkt  für alle. Es wächst nach unten in die Erde hinein. Wurzeln wachsen.  
Welche Wurzeln habe ich?  Wer oder was hält mich, wenn Sturm kommt? 
Jetzt streckt sich der Halm nach oben aus der Erde raus.  Ich traue mich raus und 
zeige mich auf Gottes Weg. Ich lasse mich sehen.  Wo zeige ich meinen Glauben? 
Die Ähre trägt die Körner.  Und ich? Für wen bin ich da? Wen trage ich? 
Der Wind bringt den Halm in Bewegung. Und ich? Was hält mich in Bewegung? 
Das Weizenkorn opfert sich für Mehl und wird zum Brot. Für was setze ich mich 
ein? Wem helfe ich? 
Fragen, die euch zum Nachdenken anregen möchten…  



      
 
 

Nehmt euch eine der ausgelegten Tüten mit. In der Tüte findet ihr 
Weizenkörner, die ihr zu Hause essen oder auch sähen könnt. 
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