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Das Getreidekorn 
  
Was ist das? 
Wie fühlt es sich an? 
(Klein, hart, nicht lebendig, eher wie ein Stein)  
Was kann daraus werden? 
(Pflanze, viele Getreidekörner, Mehl, Brot)  
Wie fühlt es sich an, wenn man wie ein Korn im Boden liegt? 
(sicher und geborgen oder eingeengt)  
Wie fühlt es sich an, wenn man aus der Erde wächst? 
(sich frei fühlen oder ängstlich sein - Was erwartet uns dort draußen? - dem Wetter ausgesetzt)  
Wie fühlt es sich an, wenn wir Früchte tragen? 
(Sind wir stolz oder haben wir Angst davor, gemäht zu werden?)  
Wir kennen alle diese Gefühle, sie gehören auch zu unserem Leben dazu. Da ist es gut zu 
wissen, dass Gott für uns da sein will: Er freut sich mit uns, wenn es uns gut geht. Er schenkt 
uns Trost und Zuversicht, wenn wir traurig oder verunsichert sind. Er ist immer für uns da.     
 

  
 Als Körnlein gesät,  

      als Ähre gemahlen,  
 gedroschen im Takt,  
      gesiebt und gehackt,  
 dann hurtig und fein, 
 
      gemahlen vom Stein,  
 geknetet und gut,  
      gebräunt in der Glut, 
 
 liegst duftend und frisch  
      als Brot auf dem Tisch.  

 
 

Design by Jennifer Schneider, CREATIVE-WORKS - Konzept by Evelyne Schumacher



Geschichte „Der Bäcker von Paris“  
An der Jakobstraße in Paris liegt ein Bäckerladen; da kaufen viele hundert Menschen ihr Brot. Der 
Besitzer ist ein guter Bäcker. Aber nicht nur deshalb kaufen die Leute des Viertels dort gern ihr Brot. 
Noch mehr zieht sie der alte Bäcker an: der Vater des jungen Bäckers. Meistens ist nämlich der alte 
Bäcker im Laden und verkauft.  
Dieser alte Bäcker ist ein spaßiger Kerl. Manche sagen: Er hat einen Tick. Aber nur manche; die meisten 
sagen: Er ist weise, er ist menschenfreundlich. Einige sagen sogar: Er ist ein Prophet. Aber als ihm das 
erzählt wurde, knurrte er vor sich hin: „Dummerei ...“ 
Der alte Bäcker weiß, dass man Brot nicht nur zum Sattessen brauchen kann, und gerade das gefällt 
den Leuten. Manche erfahren das erst beim Bäcker an der Jakobstraße, zum Beispiel der 
Omnibusfahrer Gerard, der einmal zufällig in den Brotladen an der Jakobstraße kam. 
„Sie sehen sehr bedrückt aus“, sagte der alte Bäcker zum Omnibusfahrer. 
„Ich habe Angst um meine kleine Tochter“, antwortete der Busfahrer Gerard. 
„Sie ist gestern aus dem Fenster gefallen, vom zweiten Stock.“ 
„Wie alt?“ fragte der alte Bäcker. 
„Vier Jahre“, antwortete Gerard. 
Da nahm der alte Bäcker ein Stück vom Brot, das auf dem Ladentisch lag, brach zwei Bissen ab und 
gab das eine Stück dem Busfahrer Gerard. „Essen Sie mit mir“, sagte der alte Bäcker zu Gerard, „Ich 
möchte an Sie und Ihre kleine Tochter denken.“ 
Der Busfahrer Gerard hatte so etwas noch nie erlebt, aber er verstand sofort, was der alte Bäcker 
meinte, als er ihm das Brot in die Hand gab. Und sie aßen beide ihr Brotstück und schwiegen und 
dachten an das Kind im Krankenhaus. So war das oft in dem Brotladen, in dem der alte Bäcker die 
Kunden bediente. Aber es passierte auch anderes, über das sich die Leute noch mehr wunderten. 
Da gab es zu Beispiel eine Geschichte mit Gaston: An einem frühen Morgen wurde die Ladentür 
aufgerissen, und ein Junge Namens Thomas stürzte herein. Er lief vor jemandem fort; das sah man 
sofort. Und da kam ihm der offene Bäckerladen gerade recht. Er stürzte also herein, schlug die Tür 
hastig hinter sich zu und schob den Riegel von innen vor. 
„Was machst du da?“ fragte der alte Bäcker. „Die Kunden wollen zu mir herein, um Brot zu kaufen. 
Mache die Tür sofort wieder auf.“ 
Thomas war ganz außer Atem. Und da erschien vor dem Laden auch schon ein Mann wie ein 
Schwergewichtsboxer, in der Hand eine Eisenstange. Als er im Laden Thomas sah, wollte er auch 
hinein. Aber die Tür war verriegelt. „Er will mich erschlagen“, rief Thomas. 
„Wer? Der?“ fragte der Bäcker. 
„Mein Vater“, schrie er und zitterte am ganzen Leibe. „Er will mich erschlagen. Er ist jähzornig. Er ist auf 
neunzig!“ 
„Das lass mich nur machen“, antwortete der alte Bäcker, ging zur Tür, schob den Riegel zurück und rief 
dem schweren Mann zu: „Guten Morgen, Gaston! Am frühen Morgen regst du dich schon so auf? Das ist 
ungesund. So kannst du nicht lange leben. Komm herein, Gaston. Aber benimm dich. Lass den Jungen 
in Ruhe! In meinem Laden wird kein Mensch umgebracht!“ 
Der Mann mit der Eisenstange trat ein. Seinen Sohn schaute er gar nicht an. Und er war viel zu erregt, 
um dem Bäcker antworten zu können. Er wischte sich mit der Hand über die feuchte Stirn und schloss 
die Augen. 
Da hörte er den Bäcker sagen: „Komm, Gaston, iss ein Stück Brot; das beruhigt. Und iss es zusammen 
mit deinem Sohn, das versöhnt. Ich will auch ein Stück Brot essen, um euch bei der Versöhnung zu 
helfen.“ 
Dabei gab er jedem ein Stück Weißbrot. Und Gaston nahm das Brot, auch sein Sohn nahm das Brot. 
Und als sie davon aßen, sahen sie einander an, und der alte Bäcker lächelte beiden zu. Als sie das Brot 
gegessen hatten, sagte Gaston: „Komm Thomas, wir müssen an die Arbeit.  
Fragen: 
Was hat Euch an der Geschichte gefallen? 
Von welchen Menschen war die Rede? 
Warum ist der Bäcker so ein besonderer Mann? 
Was passiert, als die Menschen das Brot essen?  
Das gemeinsame Essen kann uns z.B. trösten und beruhigen. Es kann uns glücklich machen und 
verbindet uns Menschen. Es ist schön wenn wir einmal täglich zusammen mit unserer Familie oder 
unseren Freunden zusammen sitzen und uns austauschen wie es uns geht, was wir gerade machen und 
uns dafür interessieren wie es unseren Mitmenschen geht.    
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Wir backen ein Brot 
 
       Zutaten 

• 600 g Dinkelmehl Typ 550 
• 1 Würfel Hefe 
• 2 Teelöffel Salz 
• 2 Eßlöffel Oliven- oder Sonnenblumenöl 
• 270 ml warmes Wasser 
• Mohn 
• Sesam 
• grobes Salz 
• Schwarzkümmel 
• Sonnenblumenkerne 
• etwas kaltes Wasser und Backpinsel 
• Vorlagen für Motive + Backpapier   

Schritt 1 
• Das Mehl auf eine saubere Fläche geben. 
• Mit einem Eßlöffel eine Mulde formen. 
• Hefe zerbröseln und mit dem Salz darüber geben. 
• Wasser und Öl in die Mulde einfüllen. 
• Vermischen und kräftig durchkneten!  

Schritt 2 
• Teig an einem warmen Ort in einer Schüssel abgedeckt gehen lassen, bis er sich 

verdoppelt hat (ca. 60 Minuten) 
• Backofen auf 220° C Ober/Unterhitze vorheizen.  

Schritt 3 
• Teig in Portionen aufteilen 
• Nochmals durchkneten und zu kleinen Broten formen.  

Schritt 4 
• Mit dem Backpinsel etwas Wasser auf die Brote streichen. 
• Die gewünschten Motive mit den Gewürzen, Körnern und dem Salz dekorieren. 
• Die fertigen Brote auf dem mit Backpapier belegten Backblech aneinanderlegen.  

Schritt 5 
• Eine ofenfeste Schale mit 250 ml Wasser auf den Boden des vorgeheizten Backofens     

(E-Herd: 220°C/ Umluft: 200°C) stellen. Dadurch erhöht sich die Luftfeuchtigkeit im Ofen, 
die Brote gehen beim Backen besser auf und bekommen eine knusprigere Kruste. 

• Backblech in den Ofen schieben. 
• Nach fünf Minuten die Temperatur um 20°C senken. 
• Backzeit: ungefähr 15 Minuten 
• Das Blech aus dem Ofen nehmen… bitte vorsichtig sein! Verbrennungsgefahr!         
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Brot,  Wasser und  Wein - „Quiz“ 
 
Frage 1: 
So wie viele Weizenkörner zu Mehl gemahlen werden müssen, um sich dann in einem Brot 
untrennbar miteinander zu verbinden, so wollen auch wir Christen untrennbar 
zusammengehören. 

Deshalb nennen wir uns im Gottesdienst auch: 
„Brüder und _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „. 
  
Frage 2: 
Brot ist ein Lebensmittel – ein Mittel zum Leben. Allein mit Wasser und Brot kann man sein 
Überleben sichern. Trotzdem kann Brot noch viel mehr: isst man es gemeinsam kann es einem 
das Gefühl von Gemeinschaft, Trost und Stärke geben. 
Jesus will uns mit seiner Freundschaft für unser Leben ermutigen und stärken. 

Deshalb sagt Jesus: „Ich bin das Brot des _ _ _ _ _ _. „ 
  
Frage 3: 
Die einzelnen Rebzweige können nur dann leben, wenn sie mit dem Stamm, dem Weinstock 
verbunden sind. Wenn die Trauben von dem Weinstock getrennt werden, bekommen sie keine 
Nahrung und kein Wasser mehr, so dass sie nicht mehr wachsen können. 
Gottes Liebe ist unsere Nahrung. Wir glauben, dass wir sie brauchen, um glücklich leben zu 
können. Jesus verspricht uns, dass wir durch seine Freundschaft zu uns Gott besonders 
nahestehen und so diese Liebe in besonderer Weise spüren dürfen. 

Deshalb sagt Jesus: „Ich bin der _ _ _ _ _ _ _ _ _  
- ihr seid die Reben.“ 
  
Frage 4: 
Wasser ist das Getränk, das überlebenswichtig ist. Wein ist das Getränk für die besonders 
schönen Momente in unserem Leben. Wasser und Wein sind Zeichen für uns Christen. 

Wir reden dann vom Wasser des Weins und 
vom Wein der _ _ _ _ _ _. 
  
Frage 5: 
Die Messe ist aufgebaut wie eine Feier: Wir begrüßen uns, erzählen voneinander, hören, was 
uns der Gastgeber zu erzählen hat und versammeln uns schließlich um den Altar zum 
gemeinsamen Mahl. 

Deshalb „veranstalten“ wir auch keinen Gottesdienst, 
sondern wir _ _ _ _ _ _ die Messe.
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