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ZUM MITSINGEN UND MITLESEN 

Korn, das in die Erde (EG 98) 

1. Korn, das in die Erde, in den Tod versinl<t, 
Keim, der aus dem Acl<er in den IS/lorgen dringt -
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

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 „New the green blade rises" von John MacLeod Campbell Crum; 
Musik: Frankreich 15. Jh. 

Psalm 63: My soul thlrsts 
Refrain: Oh God, you are my God! Honestly I seek you, 

my soul thirsts for you, my body longs for you 
in a dry and wary land where there is no water, I lift my hands to you. 

1. You are my help, I sing in the shadow of your wings, my soul clings to you. 
Your right hand upholds me, and in your name I lift my hands, I hold on to you. 

2. I think about you all through the watches of the night, I hold out for you. 
Lord, I will praise you as long as I live because your love is better than life. 

Musik: Nicole Chibici-Revneanu / Gospelkombinat Nordost 



Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (EG 91) 

Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, 
mich in das IVieer der Liebe zu versenken, 
das dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. 

Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden 
Ein Ärgernis und eine Torheit werden: 
So sei's doch mir, trotz allen frechen Spottes, die Weisheit Gottes. 

Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; 
Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. 

Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. 

Text: Christian Fürchtegott Geliert, Musik: Johann Crüger nach Guillaume Franc 

Christ ist erstanden (EG 99) 

Christ ist erstanden von der Marter alle; 
Des Solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

War er nicht erstanden, so war die Welt vergangen; 
Seit dass er erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ'. Kyrieleis. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Des Solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

Text: Bayern / Österreich 12.-15. Jh., Melodie aus Salzburg 

Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100) 

1. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, 
denn unser Heil hat Gott bereit'. 
Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

2. Es ist erstanden Jesu Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, 
dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. Halleluja... 

3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt 
und uns erlöst vom ewgen Tod. Halleluja... 

4. Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, 
der uns erkauft das Paradeis. Halleluja... 

5. Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit, 
von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja... 

Text: Str. 1 aus Medingen, Str. 2-5 Cyriakus Spangenberg; Melodie aus Hohenfurt 



Gestern, heute, Ewigkeit (aus dem Musical „Durchkreuzte Wege" 

Sind unsre Tage dunkel, 
die Nächte finstrer als die Mitternacht 
so gibt es doch in dieser Welt 
eine große Kraft 
die Wege durch die Nächte schafft 
das dunkle Gestern wird 
ein helles Morgen werden 
und die letzte Nacht 
die Nacht des Todes 
mündet in das Licht der Ewigkeit 
in die Auferstehung, in dich hinein 

Kommt her an seinen Tisch 
Gott selber lädt euch ein 
Ihr könnt ein Teil seiner Geschichte sein! 

(Maria Magdalena) Hier ist eine Liebe, stärker als der Tod 
Selbst die größte Feindschaft macht ihr keine Not 
Jesus wusste, was ihm drohte, es war sein eigner Weg 
Und er hat für uns gebetet,dass wir uns einig sind 

(Maria und Elisabeth) Hier ist eine Liebe, stärker als die Nacht 
Aus dem Dunkel hat sie Licht hervorgebracht 
Gott handelt wunderbar an mir 
Er erhöht die Niedrigen 

(Petrus und Maria von Bethanien) Hier ist eine Liebe, stärker als die Angst 
Sie sieht in dein Herz und weiß, worum du bangst 
Meine ewgen Kleinlichkeiten, meine Feigheit, meinen Stolz: 
das hat er ertragen, das trug er ans Kreuz 

(Kinder) Hier ist eine Liebe, passt in jedes Herz 
Denn sie stillt den Hunger und beruhigt den Schmerz 
Der Stein, den ihr verwerft, 
wird mein Fundament sein, mein Fundament 

Sind unsre Tage dunkel... 
\ 

Text: Stephanie Schwenl<enbecher, l\/lusil(: Nicole Chibici-Revneanu / De pommerschen Engelspierken 


