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Das Samenkorn muss in die Erde fallen 

Es ist Ostern. Lisa ist mit ihrer Mama in der Kirche. Der Pfarrer
erzählt gerade von der Auferstehung. Da fragt Lisa leise: „Wie
soll ich mir denn das vorstellen – das mit dem Sterben, dem
Auferwecken und dem Leben?“ Ihre Mutter flüstert zurück:
„Nach dem Gottesdienst fragen wir den Pfarrer“. Lisa kann das
Ende des Gottesdienstes kaum erwarten. Gleich nach dem
Gottesdienst springt sie auf und läuft mit ihrer Mama zum
Pfarrer. Als der Pfarrer Lisas Frage hört, überlegt er eine Weile.
Dann antwortet er: „Ich werde versuchen es dir zu erklären. Ein
Mann namens Paulus hat es einmal schön beschrieben: Stell dir
Samen vor, z.B. Weizenkörner. Wenn du die Weizenkörner in die
dunkle Erde legst und tüchtig gießt, wachsen neue Pflanzen aus
der Erde. Suchst du nach den Weizenkörnern, die du in die Erde
gelegt hast, sind sie gestorben. Sie sind tot. Aber aus ihnen ist
ein wunderschönes neues Leben hervorgegangen.“ 

Da sagt Lisa: „Das hab ich verstanden. Die Samenkörner
sterben in der Erde. Sie müssen sogar sterben, damit neue
lebendige Pflanzen aus ihnen werden. Aber was hat das denn
mit dem Sterben und Auferwecken Jesu zu tun?“ 

Der Pfarrer antwortet: „Zunächst einmal ist das für Paulus auch
ein Bild für unser Sterben und für das, was danach kommt.
„Wenn wir sterben, legen die Angehörigen unsere toten Körper
in die Erde. Von Gott erhalten wir dann ein neues Leben. Wie
das genau aussieht, weiß Paulus auch nicht. Das ist Gottes
Geheimnis. Nur so viel weiß er: Wir leben dann bei Gott.“ 

„Ah ich verstehe“, sagt Lisa. Wenn Gott Jesus auferweckt hat,
dann lebt er schon bei Gott. Dann sind Sterben und
Auferstehen, dann ist das andere Leben bei Gottja etwas
Schönes?“ 

Aufgabe: 
Male auf die Rückseite des Blattes ein Samenkorn,
das in der Erde liegt. Lasse etwas aus ihm wachsen.


