
Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt 

 

Die Schneeglöckchen blühen, Krokusse recken ihre Blätter und Blüten aus der Erde. 

Die Vorboten des Frühlings zeigen an: Die Natur erwacht aus der Winterstarre. 

Neues Leben regt sich. 

Damit das möglich ist, müssen die Voraussetzungen schon im Herbst (oder noch 

früher) geschaffen werden. Ohne Blumenzwiebel gibt es weder Schneeglöckchen 

noch Krokusse. Wenn Bäume und Büsche ihre Energie nicht in der Wurzel 

speichern, können sie im Frühjahr nicht ausschlagen. 

Im Johannesevangelium verwendet Jesus noch ein anderes Bild aus dem Bereich 

der Natur: Das Weizenkorn. Damit aus ihm neues Leben, eine neue Weizenpflanze 

entstehen kann, muss das Weizenkorn vergehen, also sterben. Dieses Bild aus der 

Natur verwendet Jesus, um auf seinen Tod und seine Wirkung hinzuweisen. Anders 

ausgedrückt: Nur wenn Jesus stirbt, kann er für viele neues Leben schaffen. Ohne 

den Tod am Kreuz gäbe es keine Auferstehung. Die Auferstehung Jesu Christi 

eröffnet dann aber für alle Christen den Zugang zur Auferstehung. 

Im Johannesevangelium (12,24) wird das Sterben und der Tod Jesu sowie das neue 

Leben der Auferstehung mit dem Bild vom Weizenkorn beschrieben:  

Jesus sagte: „Amen, amen, das sage ich euch: Das Weizenkorn muss in die 

Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es 

viel Frucht.“ (Basisbibel) 

Das Sterben, der Tod ist die Voraussetzung für das Neue, das neue Leben.  

Aber der Tod am Kreuz ist bitter, ein ganz schwerer Weg. Hier versagt das Bild aus 

der Natur. Hier kommt die zutiefst menschliche oder sogar göttliche Dimension 

hinein: Die Liebe zu uns. Nur diese Liebe macht Christus bereit und fähig, den 

schmerzvollen Weg ans Kreuz auf sich zu nehmen. Mit seiner Liebe überwindet er 

zugleich die Bosheit und Feindschaft derjenigen, die ihn ans Kreuz gebracht haben. 

Für uns macht dieser Zusammenhang deutlich: Tod und Sterben bleiben unsere 

Wirklichkeit – mitunter auch mit schweren Begleitumständen, gerade in dieser Zeit -. 

Die Erfahrung von Tod und Sterben sind nun aber eingebettet, einbezogen in den 

großen Horizont der Liebe Gottes, wie wir sie in Jesus Christus besonders klar 

erkennen. Das Lied für den Sonntag Lätare nimmt die Verbindung auf vom 

Weizenkorn, das sterben muss, um Frucht zu bringen, und der Liebe. 

Beides, das Lied wie der biblische Vergleich vom Weizenkorn eröffnen uns Hoffnung 

und Zuversicht, gerade auch über den Tod hinaus. Sie öffnen uns den Blick für die 

Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus zeigt, und uns im besten Falle zu Boten 

dieser Liebe macht. 

 

Georg Ziegler, Pastor 



 

Evangelisches Gesangbuch 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 (1976) 1978 nach dem englischen »Now the green blade rises« von John Macleod 

Campbell Crum 1928    Melodie: »Noël nouvelet« Frankreich 15. Jh. 


