
Leben wie ein Weizenkorn 

Das Korn fällt in die Erde. Allein liegt es in der Dunkelheit. 

Der Regen fällt. Die Sonne scheint. 

Das Korn verändert sich. Es muss sterben. 

Es verliert seine Form. Es verliert seine Härte. 

Es keimt und beginnt zu wachsen. 

Bald bringt es Frucht. Reiche Frucht. 

Wir denken an Jesus. Er sagt: 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es 

aber stirbt, bringt es reiche Frucht.» 

Jesus gibt sein Leben für uns wie ein Weizenkorn. 

Er stirbt und schenkt uns neues Leben. 

Ein Leben in Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. 

Wir lernen daraus, dass alles Grosse einmal klein begonnen hat. Das Reich Gottes 

ist noch nicht bei uns angekommen, aber es kann wachsen, wenn wir Menschen die 

Liebe weiterschenken, die Gott uns schenkt. Seine Liebe hört nie auf. 

 

Idee 

Vielleicht legst du dir ein eigenes kleines Weizenfeld an. Du kannst irgendeine 

flache Schale oder einen alten Teller (vielleicht aus dem Brocki) nehmen und ihn 

mit Erde füllen.  

Bitte deine Mama oder deinen Papa, beim nächsten Einkauf Weizenkörner 

mitzubringen.  

Wenn du die Weizenkörner in einem Glas Wasser 1-2 Tage einweichst, werden 

sie schneller keimen. Wenn du aber genug Geduld hast, darfst du die Körner auch 

direkt in die Erde säen. Bedecke sie noch mit einer dünnen Schicht Erde. 

Dann musst du darauf achten, dass die Sonne darauf scheint und sie genügend 

Wasser bekommen. Am besten geht es mit einer Sprühflasche. Denn zu viel 

Wasser ist auch nicht gut. Die Erde muss immer schön feucht sein, aber nicht 

vor Wasser triefen.  

Dann brauchst du viel Geduld, aber es lohnt sich bestimmt. Falls deine Pflanzen 

wachsen, kannst du an Ostern einen Osterhasen oder ein Huhn hineinsetzen.  

 



Harte Schale – Weicher Kern 

 

 

Wir können sein wie ein Weizenkorn. Manchmal haben wir eine harte Schale. 

Wir sind dann unfreundlich und gemein. Wir denken nur an uns. 

Manchmal bricht die harte Schale auf. Wir verändern uns. 

Dann zeigt sich der weiche Kern. Wir sind freundlich und hilfsbereit und setzen 

uns für andere ein. 

Wenn wir miteinander und füreinander leben, dann wächst das Reich Gottes 

schon auf dieser Welt. Dann wächst ein Reich der Liebe und des Friedens mitten 

unter uns. 
 

 


