
OSTERN! AUCH FÜR die SCHÖPFUNG ...! 
 

Was ist Ostern?  
 
- Fest der Auferstehung Jesu“ => Ja… so ist es, aber nicht nur das!  
- Eigene zukünftige Auferstehung=> Auch wahr, aber das Ereignis reduziert sich auf Jesus und mich.  
- Auferstehung aller Menschen“ => Ja…von Adam bis zum Ende der Zeit. Das erweitert Ostern, 

beschränkt es aber immer noch auf einige Millionen Jahre.  
 
Meine Frage ist, ob es nur auf den Menschen bezogen ist. Und alle Lebewesen haben nichts damit zu 
tun? Denn Paulus meinte folgendes, „die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die 
Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden.“ (Römer 8, 19). 
 
Die ganze Schöpfung ist in dem Gedanken mit inbegriffen. Das heißt, alles in der Natur sollte mit der 
Auferstehung zu tun haben. Um das zu verstehen, müssen wir weit zurückgehen, um die Verbindung 
herzustellen. Zurück zu früher ja… ganz früher! 
 
Ich nehme an, dass Gott die Welt geschaffen hat, ohne einen bestimmten Plan im Auge zu haben. Gott 
hat dann gesagt: "Es ist nicht gut für mich, allein zu sein; Es gibt niemanden von meiner Art, mit dem ich 
reden kann." Also entwarf Gott die ursprüngliche Materie, um ihren Weg durch immer komplexere 
Kreaturen zu reorganisieren und weiterzuentwickeln, bis sie die Menschheit erreichte.  
 
Die Menschheit ist eine Schöpfung, die sich irgendwann ihrer selbst bewusst geworden ist. Und als der 
erste Mensch sagte: "Ich bin", sagte Gott, "ich kann mich darauf beziehen." Er lässt sogar zu, dass sich 
die Lebewesen unter sich in ihrer Beziehung auch vermehren. Dann kommt ein Moment, in der er selbst 
ein Teil der Schöpfung wurde. Er wurde Fleisch als ein menschliches Wesen.  

Das Wunder der Schöpfung ist, dass Dreck und Delfine und Sie und Jesus, alle aus dem gleichen 
Urmaterial  bestehen. Der Sohn Gottes wurde tatsächlich ein Akteur in der laufenden Geschichte der 
irdischen Angelegenheiten. Und für einige kostbare Jahre gab es ein sich gegenseitig bereicherndes 
Gespräch zwischen dem Schöpfer und dem Geschaffenen. Der Plan funktionierte. 
 
Aber bald wurde Jesus, der hinterwäldlerische Prediger, getötet…ja von einem mittelmäßigen Statthalter 
nur wegen den Hohenpriestern.  
 
Jesus war jedoch mehr als der Sohn Mariens. Er war auch der Sohn Gottes. Was mit ihm passiert, hat 
enorme Konsequenzen. Wenn Jesus dort besiegt worden wäre, wäre die Geschichte in ihrer 
Abwärtsspirale des Bösen, ihren verbissenen, verzweifelten Weg gegangen. Aber Jesus ist von diesem 
tödlichen Ort auferstanden und das bedeutet, dass er das Böse in seinen Wurzeln überwunden hat. Es 
bedeutet, dass das Leben im Wesentlichen gut ist. Das scheint nicht immer so zu sein.  
 
Pandemie, Katastrophen, Krieg, Terrorismus und Kopfschmerzen könnten den Verdacht erwecken, dass 
das Herz der Realität leer oder sogar unmenschlich ist. Ähnlich wie wenn wir Berge, Wüsten und 
Gletscher betrachten und denken, dass der Erdkern leer oder fest ist. Aber dieser gelegentliche Vulkan 
lehrte uns, dass die fließende geschmolzene Lava auf einen Materienkessel im Erdmittelpunkt 
zurückführen ist. Im Zentrum der Realität tobt also das ewige Feuer der Liebe, der Güte, und Gott. 
 
Ostern ermutigt uns, unseren Platz im Drama der Schöpfung einzunehmen. Die letzte Szene der 
Schöpfung Gottes wird sein, wenn die gesamte Schöpfung in dem kosmischen Christus versammelt wird, 
der alles erneuert, seinem Vater übergeben wird. Die gesamte vergangene Geschichte, gegenwärtige 
Erfahrung und zukünftige Hoffnung ist in unserer Grammatik des Glaubens zusammengefasst: Christus 
ist gestorben, Christus ist auferstanden, Christus wird wiederkommen. Dadurch wird das Ziel der 
Auferstehung vollkommen. Unsere Aufgabe ist deshalb, auf allen Wegen nicht nur uns wahrzunehmen, 
sondern die Verantwortung zur Bewahrung der gesamten Schöpfung zu übernehmen.  
 
Allen und der ganzen Schöpfung ein frohes Osterfest. Denn es ist ein Fest, nicht nur für die Menschen, 
sondern für die gesamte Schöpfung. Halleluja! 
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