
Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen 

5. Fastensonntag Lesejahr B 21.03.2021 
 

Schriftstellen: Jer 31,31 —34 / Hebr 5,7—9 / Joh 12,20-33  

 

Schriftlesung: Nach Joh 12,23—33  

Jesus sagte zu seinen Freunden: »Die Stunde ist gekommen, dass ich sterben muss.  

Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt,  

bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben 

hängt, verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es 

bewahren bis ins ewige Leben.  

Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; und wo ich bin, dort wird auch mein 

Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren.  

Jetzt bin ich traurig. Soll ich sagen: »Vater, rette mich aus dieser Stunde.«? Aber 

meine Aufgabe ist es, die Menschen von allem Bösen zu erlösen.  

Und wenn ich am Kreuz erhöht bin, werde ich zu meinem Vater gehen. Dorthin 

werdet ihr eines Tages auch kommen.« Das sagte er, um anzudeuten, wie er sterben 

würde. 

 

Gestaltung der Mitte  

Eine Schale mit Weizenkörnern auf einem braunen Tuch  

 

Ausmalvorlage  

 

 

 
 

 
 



3 bis 6 Jahre  
 

Gebet  

Guter Gott, dein Sohn Jesus sagt: Ich muss sterben. Wie das Weizenkorn, das in die 

Erde gelegt wird. Dort stirbt es. Es wird verwandelt. Es kommen ganz viele Körner  

wieder aus der Erde. Das Leben wird neu. Danke, Gott. Amen.  

 

Schriftlesung  

 

Anschauung: Körner in unserer Hand  

In der Mitte stehen eine Schale mit Weizenkörnern und ein Strauß Ähren oder das 

ausgedruckte Bild 

 

 
 

Wir sehen in der Mitte Körner, Weizenkörner, Früchte der Erde,  

aus diesen Ähren gewonnen.  

Falls ihr Körner habt, kann sich Jede und jeder in Stille eines dieser kleinen 

Weizenkörner aus der Schale nehmen und es auf die Hand legen. Ihr könnt euch auch 

das Bild genau anschauen. 

Wenn wir das kleine Korn in der Hand wiegen, ist es kaum spürbar.  

Wenn wir es abtasten mit einem Finger der anderen Hand, behutsam, damit es nicht 

herunterfällt, spüren wir, dass das kleine Korn hart ist und eine raue Schale hat.  

Wie kann aus einem so winzigen Etwas, das hart und tot in unserer Hand liegt, 

Leben wachsen, das Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ernährt?  

Und doch ist es wahr:  

Diese Körner bergen Leben für viele.  

Sie wachsen und reifen und bringen Frucht, die Brot wird, Nahrung für viele.  

Legt das kleine Korn wieder behutsam in die Schale zurück. 

 



7 bis 10 Jahre  

 
Gebet:  

Jesus, du sagst: Wenn etwas neu werden will, muss es sich verändern.  

Wie ein Weizenkorn. Wenn es nicht gesät wird und stirbt, dann kann es keine neuen 

Körner geben. Das ist ein großes Geheimnis. Hilf du uns, es zu verstehen. Amen.  

 

Schriftlesung  

 

Vom Weizenkorn, das nicht sterben wollte  

Ein Weizenkorn versteckte sich in der Scheune.  

Es wollte nicht gesät werden.  

Es wollte nicht sterben.  

Es wollte sich nicht opfern.  

Es wollte sein Leben retten  

Es wurde nie zu Brot.  

Es kam nie auf den Tisch.  

Es wurde nie gesegnet und ausgeteilt. 

Es schenkte nie Leben. Es schenkte nie Freude.  

Eines Tages kam der Bauer. 

Mit dem Staub der Scheune fegte er das Weizenkorn weg.  

 

Weizenkörner einpflanzen  

 

Material: Blumentöpfchen, Blumenerde, Weizenkörner  

Sät selber Weizenkörner und beobachtet, wie sie wachsen, wie aus einem 

Weizenkorn etwas Neues wächst. Zählt die Körner an einem Halm! 

Wenn ihr gerade keine Weizenkörner habt, könnt ihr sie auch in der nächsten Woche 

besorgen und säen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 – 13 Jahre 
 

Gebet:  

Herr Jesus Christus, wie das Weizenkorn bist du gestorben.  

Wie das Weizenkorn bist du auferstanden und hast uns allen ewiges Leben geschenkt.  

Dafür danken wir dir. Amen.  

 

Schriftlesung  

 

Lied: Das Weizenkorn muss sterben  

 

 
 

2 So gab der Herr sein Leben, verschenkte sich wie Brot.  

Wer dieses Brot genommen, verkündet seinen Tod.  

 

3. Ver dies Geheimnis feiert, soll selber sein wie Brot;  

so lässt er sich verzehren von aller Menschennot.  

 

4. Als Brot für viele Menschen hat uns der Herr erwählt;  

wir leben füreinander, nur die Liebe zählt.  

 

Bilder zum Lied malen 

Material: große Bögen Papier, Stifte  

Für jede Strophe des Liedes ist ein Bild vorgesehen.  

 

Str. l: Das Weizenkorn, das in die Erde gelegt wird und zum Halm wächst  

Str. 2: Kreuz  

Str. 3: Hostienschale mit großer Hostie oder ein Brot  

Str. 4: Menschen, die einander helfen.  


