
 

Eine etwas andere Osterzeit … 

5. Fastensonntag „Sterben um zu Leben“ 

 

Joh 12, 23–26 Die letzte öffentliche Rede Jesu - Die Stunde der Entscheidung 

„Jesus antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. 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. 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“ 

 Jesus zu folgen, heißt, auf seine Worte zu hören. Jesus möchte, dass wir gut mit unserer Erde und der Natur 

umgehen. Bei uns wächst viel Weizen. Wir benutzen Weizenmehl für viele Speisen wie Nudeln, Brot, Kuchen, Kekse 

und vieles mehr. Im Frühjahr muss ein Teil der letzten Ernte als Saatgut wieder in die Felder gepflanzt werden, damit 

neues Korn wachsen kann. Es stirbt scheinbar in der Erde, aber keimt zu neuem Leben. 

 

 In der Fastenaktion heute heißt es: Heute schon die Welt verändern. Guter Gott, hilf mir zu sehen, wo meine 

Familie und ich einen Teil dazu beitragen können, um gut für unsere Erde zu sorgen. Amen. 

 

 Kresse-Eier: Die Eierschalenhälften werden mit ein wenig Watte befüllt, gut 

befeuchtet und dann mit Kressesamen bestreut. Innerhalb weniger Tage wächst 

bei guter Feuchthaltung aus den Eierschalen frische Kresse, die einerseits eine 

schöne Dekoration am Ostertisch sein kann, aber auch zum Salat oder auf ein 

Butterbrot frisch genossen werden kann.  

Ihr braucht dazu nur: gereinigte Eierschalenhälften, Watte, Kresse-Samen 

Viel Spaß!  

Mitspielgeschichte: (Material: je ein buntes Seidentuch od. Schal pro Kind)  

 

Die Kinder bekommen jeweils ein buntes Seidentuch, das sie mit beiden Händen so klein wie möglich zusammenknüllen, 

dass es in die Faust passt. Stell dir vor: du bist eine kleine Blumenzwiebel. Ein Gärtner oder eine Gärtnerin nimmt dich 

und legt dich behutsam in die Erde. Du liegst in einer dunklen Höhle in der schwarzen Erde. (Kinder machen sich ganz 

klein und rollen sich auf dem Boden zusammen.) Draußen ist es ganz kalt. Alles ist weiß und mit einer Schneedecke 

überzogen. Die Blumenzwiebel schläft tief und fest. Dann, im Frühling spürst du einen ersten warmen Sonnenstrahl, 

der zu dir in die Erde dringt. Langsam wachst du auf und schiebst kleine Wurzeln in die Erde. (Die Kinder strecken 

langsam ihre Beine aus.) Mit jedem Tag, an dem es wärmer wird, streckst du deine Wurzeln immer fester in den 

Boden. (Die Kinder strecken nun auch die Hände zur Seite.) Jetzt sieht man auch schon einen feinen, grünen Stängel, 

der aus der Erde ragt. (Die Kinder setzen sich auf ihre Fersen und gehen langsam in einen Kniestand.) Du freust dich 

über die warme Sonne, aber auch der Regen ist schön und du brauchst das Wasser zum Leben. Du wächst immer 

weiter in Richtung Himmel. (Die Kinder stellen sich langsam auf ihre Füße und stehen auf.) Nun bist du groß genug. Aus 

dem Stängel wächst eine Knospe. (Die Kinder führen beide Hände nach oben. Die eine Hand umschließt die Faust mit 

dem Seidentuch.) Durch die hellen Sonnenstrahlen beginnt sich die Knospe zu öffnen. (Die Kinder öffnen langsam beide 

Hände, sodass das Seidentuch sich wie eine Blüte in ihren Händen entfalten kann.) Du freust dich über die schöne Blüte 

und bewegst dich leicht mit dem Wind hin und her. (Die Kinder wiegen hin und her und bewegen das Seidentuch.) 

 

„Ganz tief in mir regt und bewegt sich etwas – ich spüre neues Leben in mir!“ 


