
 

 

 

„Passionsdacht to go“ in der Karwoche, 
30.03.2021 
 
„Korn, das in die Erde“ 

 

Glocken läuten (19:30 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
Lied: Korn, das in die Erde (EG 98) 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Impuls 
 
Liebe Gemeinde, 
 
eigentlich wollte ich mit Ihnen in der Karwoche ein 
anderes Lied betrachten: „Auf das Kreuz will ich 
vertrauen“. In den letzten Tagen ist mir aber ein 
anderes Passionslied immer wichtiger geworden: 
„Korn, das in die Erde“. Was bin ich froh, dass wir 
dieses Lied haben mit seinen frühlingshaften Bildern. 
Ein Lied mit Dur- statt Moll-Klängen zur 
Passionszeit. Was bin ich froh, dass wir mit der 
Frage, warum dieser Tod sein musste, eine kleine 
zarte Antwort wie das grünende Keimblatt des 
Weizenkorns bekommen. Ein wenig Frühlingsluft, 
Auferstehungshoffnung in der Leidenszeit. Auch die 
Pflegekräfte auf den Intensivstationen wünschen sich 
diese Atempause und die Hoffnung auf ein Ende der 
Pandemie. Die Impfungen wecken Hoffnungen, die 
Mutationen lassen das Leiden immer wieder präsent 
werden und nehmen sogar noch an Fahrt auf.  
 
Warum müssen Menschen leiden, warum müssen 
Menschen sterben? Warum musste Jesus sterben? 
Warum dieser brutale Kreuzestod?  
Das sind die Fragen, die in der Karwoche jedes Jahr 
aufs Neue gestellt werden. Nicht jeder kann dazu 
einen Zugang finden! „Karfreitag? Bitte nicht. Kann 
gerne übersprungen werden. Trauer? Das brauchen 
wir nicht. Wir freuen uns lieber gleich am Leben, 
deshalb die bunten Ostereier gleich aufgehängt, 
deshalb gleich hinein in die Osterfreude, in das 
Frühlingserwachen. Sieben Wochen ohne? Ohne 
mich!“ 
 
Bräuchten wir dieses Jahr ein „Ostern light”- die 
leichte Variante des Osterfestes? Ein Ostern am 
besten ohne Tod und Kreuz? Ein Ostern, wo man 
nicht über das Leid der Welt nachdenken muss. 
Haben wir nicht eh schon ein Ostern, wo wir 
sowieso schon von viel zu vielen schlechten 
Nachrichten überhäuft worden sind. Kann man die 
Karwoche nicht überspringen? Die Zeiten sind 
doch eh schon vorbei, dass Karfreitag der höchste 
evangelische Feiertag ist. 
 
Und doch: Wir halten durch mit unseren Lesungen 
zur Passionszeit, mit den Bildern vom Sterben und 
dem Bekenntnis: „gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben …“. 
 



 

 

Ich denke, wie wir heute fragen, haben Jesu Jünger 
damals auch gefragt: „Warum, Jesus, warum?“ 
Vielleicht hat er dann zu ihnen gesagt: „Denkt an die 
schönen Felder, die wir im Norden von Israel, in 
Galiläa gesehen haben. Was wäre, wenn dort kein 
Weizenkorn gesät worden wäre? Wenn das 
Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt 
es allein. Aber zum Glück haben die Bauern es 
ausgesät, und das ist ja wie Sterben für das kleine 
Korn, in kalter, dunkler Erde. Denn: nur wenn das 
Weizenkorn erstirbt, bringt es viel Frucht. Nur dann 
werden die Felder so schön grün im Frühjahr, nur 
dann können die Halme wachsen und Ähren tragen, 
nur dann entstehen neue Körner, für Mehl und Brot 
damit ihr leben könnt …“ 
 
Wir brauchen solche Bilder, um das Unbegreifbare 
ein Stück zu verstehen, zu erahnen. 
 
Machen wir uns deutlich, was passiert, wenn ein 
Weizenkorn ausgesät wird: Es wird in die tote kalte 
Erde gelegt. Und selbst das Korn ist tot und kalt, 
leblos. Wenn wir nicht wüssten, dass dort ein 
unendliches Potential drinnensteckt, dann würden 
wir wahrscheinlich meinen, dass so wenig Leben 
wie in einem Stein oder Felsen darin steckt. 
 
Das Weizenkorn in die Erde gelegt – ist damit nicht 
alles aus? Nein! Gott sei Dank nicht. Denn wir 
wissen: Das Weizenkorn muss durch diese 
Dunkelheit gehen, damit es Kraft sammelt, um ans 
Licht zu kommen. Auch im Weizenkorn, das in die 
Erde gelegt wird, ist schon das Leben zu erahnen, 
dass es in sich trägt und dass es mit dem 
Sonnenlicht und der Wärme im Frühjahr entfaltet. 
 
„Warum musste Jesus sterben?“ Damit Neues 
entsteht, damit das Alte vergangen ist. Und damit 
wir im Alten schon die Farben und das Licht des 
Neuen sehen. 
Das Weizenkorn in der Finsternis und Kälte der 
Erde bringt neues Leben hervor. Und wenn die Zeit 
der Pandemie einmal überstanden ist? Wird dann 
auch ein Keim der Hoffnung gereift sein, der in 
dieser trüben Zeit herangewachsen ist? 
 
„Die Welt nach Corona wird eine andere sein“, 
sagte Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. 
Corona hat uns schon verändert und wir werden 
uns noch weiter verändern müssen. 
 
Für viele war und ist dies eine Zeit der großen 
Spannungen: Viele Wochen in einer kleinen 
Wohnung mit mehreren Kindern, Homeoffice, 

Homeschooling … sind nicht einfach auszuhalten. 
Immer wieder explodiert Ärger. Zukunftsängste 
sind erdrückend, nicht nur wegen der täglichen 
Statistik der Verstoben, sondern auch wegen der 
wirtschaftlichen Situation. 
 
Und doch gibt es die andere Seite, die Hoffnung 
macht: ein hohes Maß an Mitmenschlichkeit. 
Jüngere sind für Ältere da und umgekehrt. 
Pflegekräfte und medizinisches Personal erhalten 
eine hohe Wertschätzung. Das Leben ist 
entschleunigt … die Umwelt erholt sich … 
 
Die Welt nach Corona muss eine bessere sein. Es 
besteht die Chance, wenn wir an der Solidarität und 
Mitmenschlichkeit festhalten, wenn nicht „Geiz 
geil“ ist, sondern der Schutz des Lebens in jedem 
Alter im Mittelpunkt steht, und wenn die kleinen, 
die unscheinbaren Dinge, im täglichen Miteinander 
wieder in den Fokus kommen. So wie das 
Weizenkorn, dem eine große Hoffnung innewohnt. 
 
Mit Jesu Tod ist ein neuer Anfang gesetzt. Ein 
Anfang mitten in unserem Lebenschaos. Deshalb 
brauchen wir den Karfreitag, und wir brauchen den 
Glauben und die Taufe, die uns mit Jesu Tod und 
Auferstehen verbindet: „Ist jemand in Christus, so ist 
er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe 
Neues ist geworden.“ 
 
Amen. 
 
 
Fürbitten 
 
Herr Jesus Christus, 
Wie schwer ist es uns,  
dein Leiden zu verstehen,  
du Bruder aller Menschen. 
Du hast dich verraten lassen,  
hast die Bitterkeit angenommen,  
die Einsamkeit ertragen.  
 
Was wir in diesen Tagen ertragen müssen,   
wir legen es in deine Hände. 
In der Stille sagen wir dir,  
was uns bedrückt und belastet.  
 
Für die Menschen,  
die leiden müssen,  
Schmerzen aushalten  
und den Weg des Sterbens gehen,  
bitten wir dich in der Stille.  
 



 

 

Für die Trauernden,  
die einen geliebten Menschen verloren haben,  
und die kaum mehr weiterwissen,  
bitten wir dich in der Stille. 
 
Für die Einsamen,  
die sich allein fühlen,  
die keinen haben, der sie besucht,  
bitten wir dich in der Stille. 
 
Und gemeinsam beten wir: 
 
Vater Unser  
 
Segen 
 
Hände öffnen und sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 
Frieden. 
Amen 
 
Kerze löschen 
 

Vikar Marc Jansen, Ev. Kirchengemeinde Schwanenberg 


