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Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt (EG98) 

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. 

 

 

 

https://kirchenliederblog.wordpress.com/2010/11/02/korn-das-in-die-erde-in-den-tod-versinkt/
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Blind Man 

Blind man sat by the road and he cried, (3x) Ein Blinder saß an der Straßen und rief: 

he cried: Oh. –  

show me the way, (3x)     Zeig mit den Weg nach Hause! 

the way to go home.  

 

Lame man sat by the road and he cried, (3x) Ein Lahmer saß an der Straße und rief: 

he cried: Oh. –  

show me the way, (3x)     Zeig mir den Weg nach Hause! 

the way to go home.  

 

We all sat by the road and we cried, (3x)  Wir alle stehen an der Straße und rufen: 

we cried: Oh. – 

show us the way, (3x)     Zeig uns den Weg nach Hause! 

the way to go home.  

 

Jesus stood by the road and he cried, (3x)  Jesus stand an der Straße und rief: 

he cried: Oh, - 

I am the way, I am the truth, I am the life,   Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit,  

the way to go home.      Ich bin das Leben, der Weg nach Hause. 
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Amazing grace 

Amazing grace, how sweet the sound, 

That saved a wretch like me! 

I once was lost, but now I am found, 

Was blind, but now I see. 

Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, 

Die einen armen Sünder wie mich errettete! 

Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden, 

War blind, aber nun sehe ich. 

’Twas grace that taught my heart to fear, 

And grace my fears relieved; 

How precious did that grace appear, 

The hour I first believed! 

Es war Gnade, die mein Herz Furcht lehrte, 

Und Gnade löste meine Ängste; 

Wie kostbar erschien diese Gnade 

In der Stunde, als ich erstmals glaubte! 

Through many dangers, toils and snares, 

I have already come; 

’Twas grace that brought me safe thus far, 

And grace will lead me home. 

Durch viele Gefahren, Mühen und Fallen 

Bin ich bereits gekommen; 

Es ist Gnade, die mich sicher so weit brachte, 

Und Gnade wird mich heim geleiten. 

 

Kollekte: 

Die amtliche Kollekte soll heute gesammelt werden für den Verein SPIK – Sozialpädagogische Arbeit im Kiez – in 
Hohenschönhausen. Dort wird mit Jugendlichen in Plattenbausiedlungen gearbeitet. Da zur Zeit keine Gottesdienst 
stattfinden, droht dort eine erhebliche Einbuße an Kollektengeldern.  

(SPENDENKONTO SPIK e.V.:  IBAN: DE57 5206 0410 0403 9023 23)  


