
 

 

 

 

 

 

Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und erstirbt, 
bleibt es allein. 

Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 

Johannes 12,24 

 

 



Die Geschichte vom kleinen Korn, das nicht allein sein 
wollte. 

 

„Ein Weizenkorn versteckte sich in der Scheune. 

Es wollte nicht ausgesät werden.  

Wollte nicht allein und einsam sein, dort in der Erde. 

Es sollte alles so bleiben wie immer. 

Es wollte prall und goldgelb bleiben.  

Es wurde nie zu Brot. Es kam nie auf den Tisch.  

Es wurde nie gebrochen und gesegnet, ausgeteilt und empfangen. 

Es schenkte nie Leben und Kraft. Es gab nie Freude und Sättigung. 

Eines Tages kam der Bauer. Mit dem Staub der Scheune fegte er das Weizenkorn  

hinweg. Im Staub und Wind war das Weizenkorn verloren und wirklich einsam. 

„Mein Nektar gehört mir“, sagte die Sonnenblume, „ich lasse keine Biene naschen!“  

Sie blühte noch eine kleine Zeit, verwelkte dann und hatte keine Frucht. 

„Ich lasse mich doch nicht zerschneiden und auspressen“, sagte die Zitrone.  

Sie war reif und saftig. „Ich will mich selbst verwirklichen und entfalten!“ 

Sie lag noch eine Weile in der Obstschale, verfaulte dann aber und kam in den  

Mülleimer.“ 

 

 

 

 



Liebe Eltern, 

eigentlich eine Kindergeschichte. Und doch so wahr. 

Einsamkeit, Rückzug, vertraute Gewohnheiten ruhen lassen. 

Nun dauert er schon drei Wochen, dieser Rückzug. 

Keine Verabredungen, kein Theater, keine Veranstaltungen. 

Ruhe, Verzicht. Abwarten, nichts selbst tun, loslassen. 

Es fällt schwer, sich darauf einzulassen. 

Schöner wäre es, an dem festzuhalten, uns lieb und vertraut ist. 

Jesus sagt: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde gelegt wird, kann es sich nicht  

vermehren. Erst dann, nach der Zeit in Erde, nach der Einsamkeit kann Neues und  

Schönes entstehen. Dann kann das wachsen, was Zeit braucht. 

Auch, wenn es schwerfällt. 

Gerade jetzt entsteht Neues. Gerade jetzt hat manches Zeit zum Wachsen.  

Vielleicht finden wir auch Zeit füreinander, neue Ideen, Gelegenheiten, etwas  

ausprobieren … . 

Liebe Eltern, das wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern zum Beginn dieser  

außergewöhnlichen Osterferien.  

Ein Gebet für die Osterzeit möge Sie begleiten. 

Wir senden Ihnen viele Grüße und wünschen Ihnen alles Gute und Gesundheit für  

Ihre Familien. 

 

 

 



Guter Gott  

wie ein Weizenkorn in der Erde. 

So fühlt sich das jetzt manchmal an. 

Einsam und allein. 

Umgib mich, Gott. 

Sei bei mir und meiner Familie. 

Schenke du uns Geduld und Zeit, dass Gutes wachsen kann. 

Schenke uns neues Leben nach der Dunkelheit. 

Amen 

 

Es grüßt Sie die Schulgemeinschaft der Martinus-Schule Oberstadt. 

 

 

 

 

 



Liebe Eltern und liebe Kinder, 

hier noch kleine Ideen für die Ferienzeit. 

 

Du brauchst Weizen - Samen oder anderen Samen und ein Stück Brot. 

 

 

Nimm dir ein Weizen - Samenkorn in die Hand. 

 

FÜHLEN: Noch mit geschlossenen Augen fühlst du das Korn. 

  

 

SEHEN: Schau dir das Korn genau an. Beschreibe, was du 

siehst. 

  

 

RIECHEN: Hat das Korn einen Geruch? 

  

 

SCHMECKEN: Nimm dir ein kleines Stück Brot und probiere 

es. Schmecke, was Leckeres aus dem Weizen - Samen 

entstanden ist. 

 

HÖREN: Denke dir eine eigene Klanggeschichte aus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Klanggeschichte "Vom Samenkorn zum Weizen" 
 
 
Du brauchst Gegenstände zum Musik machen. 

 

Denke dir passende Gegenstände aus. 

 
 

Das kleine Korn, winzig, unscheinbar, voller Energie, fällt tief in die dunkle 

Erde, wohin keiner blickt. Alles ist dunkel, scheinbar leblos und einsam. 

 

Fingerspitze klopft auf die Handtrommel oder auf den Tisch. 

 

Warme Sonnenstrahlen fallen auf die Erde und schenken dem Korn ihre 

wohlige Wärme. Das kleine Korn fühl sich richtig gemütlich und geborgen 

tief im Innern des Bodens. 

 

Reiben auf einem Stück Papier. 

Am Himmel ziehen dunkle Wolken auf, viele Regentropfen fallen sanft auf 

die Erde. Einige der Tropfen suchen sich ihren Weg zum Korn. 

 

Regenmacher: Fülle Reiskörner in einen Beutel und schüttle ihn. 

 

Die harte Schale bricht auf. Das Wunder des Lebens beginnt. Ein 

kleiner frischer Keim wächst zaghaft aus dem Innern des Korns. 

Schlagen von kleinen Stöcken aufeinander, die du draußen gesucht hast. 

 

Lebendig durchbricht der Kern die Dunkelheit der Erde und streckt sich 

dem Licht freudig entgegen. 

 

Rassel 

 

Die kleine Pflanze wird grösser und stärker und wächst der Sonne 

entgegen. 

Nimm dir Küchenlöffel aus Metall, die einen hohen Klang erzeugen. 

 

Der Halm öffnet sich. Aus ihm heraus wächst, von Blättern umgeben, eine 

feste Ähre. Sie wird grösser und öffnet sich. Das Wunder zeigt sich: Aus 

einem winzigen, kleinen Korn wurden viele Körner. 

 

Mach dir deine Lieblingsmusik an und denke dir schöne Bewegungen dazu aus. 



Wir pflanzen selbst 
 

 

 

 

 

 

Such dir nun einen Topf mit Erde. Nimm einige Samenkörner. 

 

 

Du darfst ein Weizenkorn oder Kresse oder ein anderes Samenkorn einpflanzen.  

 

Anschließend mit Wasser gießen. 

 

Am besten draußen (auf der Fensterbank) wachsen lassen, da sonst der Weizen zu schnell  

 

wächst und leicht umknickt. Alternativ kann auch Kresse oder ähnliches gepflanzt werden. 

 

 

Viel Spaß! 


