
  

 
 
 
 
Wort zum Ostersonntag 
12.04.2020/13.04.2020 
 
Jeden Sonntag feiern wir die Auferstehung. 
Jeden Sonntag feiern wir Ostern und die Glocken läuten. 
Jeden Sonntag vergegenwärtigen sich alle Geschehnisse, die das Leben JESU 
bestimmen. 
Jeden Sonntag, am ersten Tag der Woche, begeben Menschen sich ans geöffnete 
Grab. 
Jeden Sonntag erwartet ein Engel die Menschen, um sie zu fragen: Mensch, warum 
weinst du? Wen suchst du? 
Jeden Sonntag und alle Tage darf der Mensch sein Herz ausschütten: wo haben sie 
den HERRN hingetragen?  
GOTTseiDank rollen Steine weg und fallen vom Herzen.  
GOTTseiDank es ist Sonntag und der Mensch lebt und darf an sich selbst denken. 
GOTTseiDank es ist Sonntag und nicht Kommerztag. 
GOTTseiDank es ist Sonntag und der Mensch lebt und muss nicht die Toten verehren: 
die Gier, die Gewalt, die Langeweile, die Unzufriedenheit. Sondern erfährt 
Entschleunigung und Achtsamkeit, entdeckt Demut und pflegt den Umweltschutz für 
sich selbst. 
GOTTseiDank es ist Sonntag und der Mensch lebt und darf bei Trost sein. 
Wir feiern Auferstehung im heilsamen Dreiklang mit Karfreitag und Karsamstag. Im 
Miterleben des Palmsonntags und des Gründonnerstags.  
Wir feiern Auferstehung mit und für Menschen, denen ihre Existenz weggebrochen ist; 
denen es die Sprache verschlagen hat; die es sich nicht vorstellen können, noch einmal 
von vorne anzufangen; deren Hoffnungen unter Steinen begraben ist. 
Wir feiern Auferstehung inmitten der Kranken, der Sterbenden, inmitten der 
Heimgegangenen. 
Wir feiern Auferstehung mit Menschen, die für andere da sind; gerne sollen Sie Ihre 
Beispiele und Ihr Gedenken hier einfügen dürfen. 
Und: weil jeden Sonntag Ostern geschieht, feiern wir Auferstehung miteinander 40 Tage 
in der Freudenzeit und auch im August oder im Oktober oder am Christfest. 
Jeden Sonntag wird der Mensch zum Hoffnungsträger berufen und geschickt: Gehe hin 
und sage es weiter. 
Darum: Wir feiern Auferstehung ermutigt, wenn auch getrennt: Verbunden Bleiben 
 
Seien Sie behütet und bleiben Sie bewahrt mit denen, die Ihnen angehören. 
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