
Liebe Leserinnen und Leser, 

 

gestern, am Palmsonntag, begann die Karwoche. Wir denken an den Einzug Jesu in 

Jerusalem, das letzte Abendmahl, den Tod am Kreuz und die Auferstehung. Wann passiert 

im Kirchenjahr so viel und so Gegensätzliches in so kurzer Zeit? Karfreitag und Ostern - 

einen größeren Kontrast gibt es nicht! Für beides hat unser Gesangbuch Lieder – für den 

Kreuzestod, die Klage, den Schmerz und für den Osterjubel. 

 

Ein Lied nimmt einen besonderen Platz ein. Andreas Marti schreibt dazu: „Zur Melodie 

eines sehr alten französischen Weihnachtsliedes tritt ein Text, der zwischen Karfreitag und 

Ostern steht. Bilder von Tod, Verlorenheit und Gefangenschaft werden überstrahlt durch 

das Auferstehungsbild vom Samenkorn und vom aufwachsenden Weizen.“ Das Lied  

„Korn, das in die Erde“ steht im Evangelischen Gesangbuch unter der Nr. 98: 

 

1. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, 

Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt - 

Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: 

Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
(Joh 12,24) 

 

2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, 

wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 

Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? 

Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

 

3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, 

unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn - 

hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 

Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
(Text: Jürgen Henkys nach dem englischen  

Now the green blad rises  

von John Macleod Campbell Crum 1928) 

 

 

Ich wünsche uns, die wir so oft gefangen sind in Gestrüpp und Dorn, die wir in einer 

Zwischenwelt feststecken, die wir erstarrt und wie eingefroren sind im Angesicht von Leid 

und Angst, dass die Nacht hingehen wird und die Erscheinung des Dritten Tages uns erlöst.  

 

Hören Sie, wenn Sie mögen, eine Bearbeitung der Melodie von Malcolm Archer, ich spiele 

auf der Orgel in der Elseyer Kirche. 

 

https://youtu.be/YEsUdsDYCTU 

 Ihre Kantorin Bettina Pahnke 


