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Und dennoch …. Auferstehung als persönliche Erfahrung 

 

Wir haben vorher gehört, wie das Auferstehungszeugnis der Maria Magdalena, nicht nur sie selbst 

neu beflügelt hat, sondern auch die Jünger, denen sie es gesagt hat. Wir haben gehört, wie Margit 

Eckholt als Theologin, dieses Auferstehungszeugnis beflügelt, für Ihre Aufgabe als Professorin für 

viele Studierende an den Universitäten auf der ganzen Welt und jetzt auch für Ihre Expertise und 

fachliche Mitarbeit im Frauenforum des synodalen Weges.  

Wir haben eben in dem herrliche Sopransolo aus Händels Messias, einen ganz entscheidenden Satz 

für den Komponisten dieser Musik selbst gehört, wie er nach jahrelangem Stillstand, was sein 

musikalisches Wirken angeht, mit dem Text des Messias, den er vertonte, auf einmal wieder selber 

neuen Lebensmut fand, neue Schaffenskraft fand, und wie ihn das selbst beflügelte für diese 

herrliche Musik im Messias und noch manch anderer Komposition.  

Und auch mich selbst beflügelt diese Botschaft von Ostern heute, ja sie weckt neue Lebensgeister, 

diese ganze Karwoche, die wir endlich wieder mit fast keinen Einschränkungen erleben dürfen. 

Dieser lebendige Gottesdienst am Palmsonntag mit so vielen Kindern und Palmen, dicht gedrängt, 

gut besuchte und eindrückliche Gottesdienste an Gründonnerstag zum letzten Abendmahl, zum 

Karfreitag und einer Osternacht mit fast 30 Ministranten, wie lange ist das alles schon her. Das ist für 

mich nach diesen Einschränkungen durch Corona eine wahre Auferstehungserfahrung und es macht 

Freude die österliche Botschaft der Auferstehung weiterzusagen und zu spüren: Ja, es ist in ganz 

vielen Menschen tief drinnen, diese Botschaft zu suchen, und auch wieder gemeinsam zu feiern.  

In meinen Exerzitien vor Palmsonntag blieben mir zwei Worte hängen: Und dennoch… Ja, dieses und 

dennoch durchzieht die ganzen Auferstehungsgeschichten. Und dennoch glauben wir, dass dieser 

Jesus auferstanden ist und lebt, bei all dem, was kirchlich im Argen liegt, zerbrochen ist, und 

vielleicht auch absterben wird, aber die Kirche als große Gemeinschaft, die diese Botschaft der 

Auferstehung erfährt und weitererzählt, die stirbt nicht aus. Manche Äste mögen absterben, aber es 

werden neue Triebe wachsen, neues Leben wird entstehen. Da brauchen wir überhaupt nicht 

ängstlich zu sein. Ja, wir brauchen gerade diesen Auferstehungsglauben der Frauen am Grab, der 

Jünger die da hin liefen, und sich kaum trauten, hineinzuschauen, die es auch nicht gleich verstanden 

haben. So verstehen wir heute auch vieles nicht, warum die Kirche sich so schwer tut mit 

Veränderungen, warum ein Krieg in der Ukraine soviel Leid über viele Menschen bringen muss, 

warum soviele Konfliktherde und Kriege auf der Erde sind, usw.  

Und dennoch tragen wir eine Hoffnung in uns, dass sich etwas ändern oder besser verwandeln wird, 

zum Guten hin. Das aber braucht das Achten auf die eigenen Quellen, aus den wir leben, die Pflege 

unserer Wurzeln, aus denen der Saft und die Kraft für unser Leben kommt. Und dann im Wissen um 

diese tiefe Verwurzelung unseres Lebens bei Gott, uns frei von übertriebenen Ängsten und 

hoffnungsvoll und zuversichtlich unseren Weg gehen lässt. Der österliche Glaube ist für mich eine 

ganz tiefe Wurzel, die eine ganz große Weite zulässt, die mich manchmal weit hinauslehnen lässt. 

Dieser österliche Glaube erhebt über alle Kleinkariertheit und geistige Enge. Zur Freiheit der Kinder 

Gottes hat der Auferstandene uns befreit. Überregulierung sowohl in der Kirche wie in der 

Gesellschaft ist wenig österlich. Der österliche Glaube will eine möglichst große Lebendigkeit, alles 

was lebt fördern, in der ganzen Schöpfung bis hin zum Menschen, egal wie er geprägt ist. Nicht in der  

grauen Monotonie der Standardisierung  und Kleinteiligkeit zu verharren, sondern für die Vielfalt des 

Lebens dankbar zu sein, das ist wahrhaft österlich, das dürfen wir weitersagen mit dem Gruß: Frohe 

Ostern. Amen.   


