
 

Erste Lesung der Osternacht, 11. 4. 2020 

Lesung 

aus dem Buch Génesis  

Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. 

Dann sprach Gott: 

Lasst uns Menschen machen 

als unser Bild, uns ähnlich! 

Sie sollen walten über die Fische des Meeres, 

über die Vögel des Himmels, 

über das Vieh, 

über die ganze Erde 

und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. 

Gott erschuf den Menschen als sein Bild, 

als Bild Gottes erschuf er ihn. 

Männlich und weiblich erschuf er sie. 

Gott segnete sie 

und Gott sprach zu ihnen: 

Seid fruchtbar und mehrt euch, 

füllt die Erde 

und unterwerft sie 

und waltet über die Fische des Meeres, 

über die Vögel des Himmels 

und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen! 

Dann sprach Gott: 

Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, 

das Samen bildet auf der ganzen Erde, 

und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. 

Euch sollen sie zur Nahrung dienen. 

Allen Tieren der Erde, 

allen Vögeln des Himmels 

und allem, was auf der Erde kriecht, 

das Lebensatem in sich hat, 

gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. 

Und so geschah es. 

Gott sah alles an, was er gemacht hatte: 

Und siehe, es war sehr gut. 

 

 

 

Versuch einer Auslegung: 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

1. Was lerne ich über Gott? 

Die Schöpfungsgeschichte am Anfang des Alten Testaments erzählt in bildhafter Sprache von der 

Erschaffung der Welt. Sie ist kein Wissenschaftlicher Bericht, sondern betrachtet die Schöpfung aus 

theologischer Sicht. Gott ist der Urheber allen Seins, alle Schöpfung entspringt seinem Willen und ist vom 

Ursprung her gut. Er schuf die Menschen nach seinem Bild. Das heißt wir sind als liebende Geschöpfe 

geschaffen um über die Erde verantwortungsvoll und in Güte gegenüber allen Mitgeschöpfen zu walten.  

2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen? 



Gott spricht „lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich“. Er spricht von sich in der Mehrzahl, 

er ist in sich Beziehung und Liebe. Wir Menschen sind nach seinem Bild gemacht, wir brauchen Beziehung 

und die Sehnsucht nach Liebe ist uns angeboren.  

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen? 

Am Beginn der Menschheitsgeschichte gibt es auf der Erde nur Mensch und Natur, sie sind im Einklang mit 

Gott und alles ist sehr gut. Gerade jetzt, wo wir uns über krisenbedingte Einschränkungen beklagen, keine 

Freunde treffen dürfen, nicht so unbeschränkt einkaufen können, wie wir es gewohnt sind, frage ich mich, 

was von alledem ist mir wichtig, was fehlt mir wirklich. Eigentlich kommt es nur darauf an, zu wissen, Gott 

ist mit uns und am Ende wird alles gut, so wie es am Anfang der Menschheitsgeschichte war. Im letzten 

Buch der Bibel, der Offenbarung, lesen wir, dass Gott alles zu einem guten Ende führen wird. 

4. Was soll mich ermutigen? 

Die Schöpfung ist vom Ursprung her gut, auch wenn wir Menschen uns von Gott entfernt haben. Heute in 

der Osternacht feiern wir die Auferstehung Jesu Christi. Er ist uns Bruder geworden und hat sein Leben 

hingegeben, um uns wieder zum Vater zurückzubringen, wie ein Hirte, der die verlorenen Schafe in den 

Stall zurückbringt. Er ist unsere Hoffnung und unsere Zuversicht, durch ihn erfahren wir, dass wir Schmerz 

und Leid überwinden können und allzeit in Gottes Liebe geborgen sind. 

5. Was soll mich warnen? 

Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Bild, als Mann und Frau. Hier ist nicht die Rede von 

Unterschieden nach Hautfarbe, Staatszugehörigkeit, Alter oder Religion. Bei uns gibt es jedoch trotz des 

Bekenntnisses zur europäischen Menschenrechtskonvention nach wie vor viel Diskriminierung gerade der 

Schwächsten. Unzählige Kinder werden im Mutterleib ermordet, sie sind von Anfang an Geschöpfe Gottes 

und dennoch wird ihnen das Recht auf Leben abgesprochen. Und so wie am Beginn des Lebens sind wir 

auch am Ende oft hilflos ausgeliefert. In vielen Staaten wird aktive Sterbehilfe als human angepriesen. 

Anstatt Menschen am Ende ihres Lebens liebevoll zu begleiten, ist es einfacher und kostengünstiger, ihnen 

den freiwilligen Tod zu ermöglichen. Auch Personen, die offensichtlich aus anderen Kulturkreisen 

stammen, besonders jene mit dunkler Hautfarbe sehen sich bei uns immer wieder mit Diskriminierung 

konfrontiert. 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach.  

 

II. Mit Gott alles besprechen: 

1. Wofür kann ich danken? 

Für die wunderbare Schöpfung, für all die Wunder der Natur und dafür, dass Gott uns Menschen die 

Fähigkeit gegeben hat, an ihn zu glauben, dafür dass wir durch Jesus Christus erfahren durften, dass wir 

Gottes geliebte Kinder sind. 

2. Was muss ich bekennen? 

Wenn ich die Natur betrachte, wenn ich in den Sternenhimmel schaue, kommt mir der Gedanke, wie 

unfassbar es ist, dass auch ich Teil dieser Schöpfung bin, dass ich kein Zufall bin, sondern ein von Gott 

geliebtes und gewolltes Geschöpf. 

3. Wofür will ich beten? 

Dass wir Menschen in den reichen Ländern dieser Erde die gegenwärtige Krise nutzen, um zu begreifen, 

wie sinnlos der übermäßige Konsum und Ressourcenverbrauch ist, dass wir umkehren und mehr Rücksicht 

auf die uns geschenkte Natur und die Menschen in ärmeren Ländern nehmen. 



III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Gott hat uns die Erde anvertraut, um über sie zu walten. Das ist eine große Verantwortung und bis vor 

nicht allzu langer Zeit wäre es auch schwer vorstellbar gewesen, dass der Mensch der Erde wirklich 

nachhaltigen Schaden zufügen könnte. Doch in den letzten ein- bis zweihundert Jahren haben wir es 

geschafft, Ökosysteme zum Kippen zu bringen, unzählige Tier- und Pflanzenarten auszurotten, die Luft und 

die Meere zu verschmutzen und so unseren eigenen Lebensraum zu zerstören und unser Überleben zu 

gefährden. Manchmal hört man das Zitat „Macht Euch die Erde untertan“ als quasi Rechtfertigung für ein 

solches Handeln.  Doch über die Erde zu herrschen heißt nicht, sie so maßlos auszubeuten und sogar zu 

zerstören, sondern ein kluger und guter Herrscher hat immer das Wohl seiner Untertanen im Sinn. Wenn 

man die Berichte der Wissenschaft hört, scheint es fast unmöglich, dass unsere Erde noch gerettet wird, 

doch bei Gott ist nichts unmöglich und ich vertraue darauf, dass er seine Schöpfung nicht zugrunde gehen 

lässt. Vielleicht werden wir unser Leben vollkommen ändern und auf große Teile unseres Wohlstands 

verzichten müssen. Aber ich glaube daran, dass am Ende alles gut wird. 

 

Rosalinde Kagerl, 11. April 2020 

 

Wir treffen uns jeden Donnerstag um 15:30 im Pfarrbüro Damtschach zur Bibelrunde unter der Leitung von 

Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek. Dazu laden wir alle Interessierten recht herzlich ein. 

(Derzeit leider wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt) 


