
Schöpfungszeit 

Frühlingswald 

Unbeirrt von allem, was uns in dieser Zeit bewegt,  wird 

der Wald grün. Blätterknospen öffnen sich. Es beginnen 

die jungen Bäume , das sogenannte Unterholz. Sonst unter 

dem Blätterdach der älteren Bäume geschützt, nutzen sie 

jetzt die ersten intensiven Sonnenstrahlen, treiben aus und 

wachsen . 

In den Kirchen finden keine Gottesdienste statt. Ostertexte hö-

ren und sehen wir in den Medien über Radio, Fernsehen, Li-

vestream. Wir können still oder laut mitbeten, uns innerlich be-

rühren lassen von der Osterbotschaft.  

 Die auflebende Natur lädt ein, in direkter Berührung nachzuspü-

ren, was es heißen kann, wenn Leben neu erwacht. Der Frühling 

bietet uns jedes Jahr dieses Ostergleichnis. Vielleicht haben wir 

in diesem Jahr die Gelegenheit, es intensiver als sonst zu erle-

ben.  

12. April 2020   Ostern 

In unserem Dekanat gibt es einige schöne Wälder. 

Nehmen Sie sich Zeit für einen Waldspaziergang. 

Suchen Sie sich einen abgelegenen Ort, an dem 

Sie eine Weile bleiben. Betrachten und beobach-

ten Sie , wie dort das Wald-Leben erwacht. 



Dann sprach Gott: 

Die Erde lasse junges Grün sprießen, 

Gewächs, das Samen bildet, 

Fruchtbäume,  

die nach ihrer Art Früchte tragen  

mit Samen darin auf der Erde. 

Und so geschah es. 

Die Erde brachte junges Grün hervor, 

Gewächs, das Samen nach seiner Art bildet, 

und Bäume, 

die Früchte tragen  

mit Samen darin nach ihrer Art. 

Gott sah, dass es gut war. 

 Aus der 1. Lesung der Osternacht:  

Genesis, 1,11-12 

Der Herr ist erstanden 

Es rauschen und klingen, 
es duften und singen 
die Wipfel im Hain 
die Blumen am Rain, 
die Bächlein in Klüften, 
die Vöglein in Lüften: 
Der Herr ist erstanden! 

Was steht ihr und weinet 
um Gräber vereinet? 
Der Sieg ist errungen, 
der Tod ist bezwungen, 
der Stein ist gehoben, 
es tönet von oben: 
Der Herr ist erstanden! 

Gott lä sst wächsen. 

So wird es erzä hlt von den ersten Scho pfungstägen.  

So ist es zu sehen, jedes Jähr neu. 

Von Anfäng än, bis heute … 

bis in Ewigkeit. 

Sein Versprechen: 

Gott will Leben. 

Am Ende gänz neu. 

Julius Sturm 1816-1896 


