
Sonntag – ein Tag für und mit dem Herrn! 

Liebe Pfarrgemeinde! 

Die EK-Kinder freuen sich schon sehr auf die Begegnung mit Jesus am 01. Mai. Wir feiern sie auch 

heute noch innerhalb der Eucharistie am Sonntag. So wie damals als die Apostel im „Saal“ 

versammelt waren und der Herr in ihre Mitte trat.  

Der Auferstandene kommt, bricht mit ihnen das Brot (siehe auch die Emmausjünger Lk 24 ff); er 

schenkt seinen Frieden, seinen Geist. Er kommt in ihre Mitte, in ihre konkrete Situation von Angst, 

Verstört-Sein, er erklärt ihnen die Schrift und sie erkennen ihn, als er das Brot nimmt und mit 

ihnen  Gott Danke sagt für alles; für alles was uns leben lässt … 

Es sind die Gesten jeder Eucharistiefeier; des letzten Abendmahles. Keine andere Aktivität der 

Pfarrei ist so gemeinschaftsbildend und so lebensnotwendig wie gerade die sonntägliche 

Eucharistiefeier. Der Gottesdienst ist „das Angebot“ zur Begegnung mit dem lebendigen Gott. Hier 

vor allem wächst Pfarrgemeinschaft und Familie. Wie sinnvoll ist also das 3. Gebot: Gedenke des 

Sonntags – Heilige ihn!! 

Aber zur sinnvollen, lebensbereichernden Gestalt des Sonntags gehört noch mehr: Als ganzer soll 

er vom dankbaren Gedächtnis an das Wirken Gottes geprägt sein. 

Alles, was an diesem Tag geschieht; Familienleben, soziale Beziehungen, Freizeiten, Erholung - 

allem sollen wir einen Stil geben, der hilft im Alltag Frieden und Freude des Auferstandenen zu 

spüren. Als Tag des Lebens soll der Sonntag vor allem das Kennzeichen der Freude tragen (vlg Joh 

20,20). 

Echte Freude ist etwas Tieferes, Trostreicheres als Flüchtiges Vergnügen! 

Christliche Freude hat die Kraft, uns auch durch Dunkelheit, Schmerz und Not zu tragen! 

Der christliche Sonntag ist ein Tag der Ruhe und Freiheit! 

Wieder geistig, körperlich auftanken, die Natur erleben, abschalten bei einer Wanderung, Ausflug 

(sagte man früher), beim Betrachten von „schönen Dingen“, beim Zusammensein anlässlich eines 

besonderen Festes Freude tanken. 

Durch die Sonntagsruhe wird der Alltag geordnet, ins rechte Licht gerückt. Aufgaben, Arbeit, 

materielle Dinge machen den geistigen Werten Platz und können aus einem Abstand heraus, bzw. 

von Gott her neu gesehen werden. 

So ist der christliche Sonntag ein kostbarer Schatz, der leider heute Gefahr läuft – verloren zu 

gehen. 

Die Christen von Abitene bekannten um 303 vor dem Richter: „Ohne das Herrenmahl, ohne die 

Feier der Hl. Messe können wir nicht leben!“ 

Würden wir heute wegen der Hl. Messe unser Leben riskieren? 

Wenn heute das christliche Leben, christliche Familien den ungeheuren Umwälzungen, der 

Zerstörung des Sonntags ausgesetzt sind und standhalten wollen – bleibt nur dieser Weg: Den 

Sonntag heiligen! Vom Sonntag hängt die Zukunft des Christ-Sein ab! Wir müssen Christus 

empfangen, damit wir die Kraft zu einem Leben aus Glaube, Hoffnung und Liebe bekommen. 

Christus ist die Quelle aller Segnungen, der Geber aller guten Gaben! 

Gesegnete Sonntage! 

Euer Pfarrer Gerhard 


