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Zu diesem Heft

Mit diesem Heft melden wir uns in der Diskussion um die Bedeutung des 
Sonntags noch einmal zu Wort. Denn wir sind davon überzeugt: es lohnt sich, 
mit vielen anderen Kirchen und gesellschaftlichen Gruppen um die Erhaltung 
des Sonntags als einer heilsamen Insel in der Woche zu kämpfen und ihn wie-
derzuentdecken. Gleichzeitig hoffen wir, dass das Heft auch bei Ihnen die Aus-
einandersetzung mit dem Thema neu entfacht. 
Dieses Heft stellt eine vollständige Überarbeitung des Heftes „Sonntagsruhe 
– Sonntagsarbeit“ aus dem Jahr 2001 dar. Die Kapitel Hinführung, 4 und 5 
sind neu, während die anderen Kapitel überarbeitet wurden. Herrn Prof. Dr. 
Wolfgang Heinrichs danken wir für die Erarbeitung der ersten Auflage. Auf 
dieser soliden Grundlage konnte nun die Frage nach der Praxis unserer Sonn-
tagsgestaltung breiter entfaltet werden. Darüber hinaus danken wir Herrn 
Pastor Achim Marshall für das Korrekturlesen.
Mit dem Wunsch, dass wir alle den Segen des Sonntags wieder neu entdek-
ken, geben wir das Heft in Ihre Hände.

Dr. Johannes Demandt
Dr. Jochen Wagner



„Ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage“. Ende der Neunziger Jahre tauchte dieser 
Slogan auf, und es wurde um den Sonntag als Ruhetag gestritten. Seitdem ist es in 
der Debatte stiller geworden. Gleichzeitig hat sich die Wirklichkeit spürbar verändert. 
Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Geschäfte auch sonntags öffnen, und 
antizyklische Arbeitszeiten haben sich etabliert.1 Das Leben der betroffenen Beschäf-
tigten und das ihrer Familien hat sich dadurch nachhaltig verändert.

Doch geraten auch Christen schnell in Verlegenheit, wenn sie den Sonntag oder den 
Ruhetag positiv füllen sollen. Außer der Forderung, dass man am Sonntag nicht arbei-
ten soll, fällt den meisten nichts ein. Und Vielen wird es schnell langweilig, wenn 
es um die Heiligung des Sonntags geht. Auch „wir selbst geraten bald in eine Sack-
gasse, und unsere Argumente wirken altbacken und abgestanden, wenn wir erklären 
sollen, was zu geschehen hat. Hilflosigkeit macht sich breit. Der Sonntag ist auch für 
unser Empfinden längst zu einem Anhängsel des Wochenendes geworden. Unsere 
Kalender zählen ihn seit vielen Jahren als den siebten Tag der Woche.“2 Nach christli-
chem Verständnis ist der Sonntag der erste Tag der Woche. Aber wie kann man positiv 
beschreiben, was der Sonntag für uns Christen bedeutet? Und wie kann man persön-
lich den Sonntag so füllen, dass seine Bedeutung nicht schnell wieder in Vergessen-
heit gerät? 

In Anlehnung an den jüdischen Gelehrten Abraham Heschel kann man den Sonntag 
als Heiligtum verstehen.3 Der erste heilige Gegenstand der Bibel ist kein Berg oder 
Altar, sondern ein Tag (1.Mo. 2,3).4 Einmal in der Woche schenkt uns Gott einen 
ganzen Tag Zeit. Und diese Zeit wird uns geschenkt, um das Leben zu feiern. Zu feiern, 
was Gott gemacht hat, und zu feiern, was Gott uns geschenkt hat. Ein heiliger Tag 
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   Hinführung

1 Siehe dazu u.a. die Artikel: Schicht- und Nachtarbeit nimmt deutlich zu, 
http://www.zeit.de/karriere/2013-02/arbeitszeiten-ueberstunden-nachtarbeit-bundesregierung, 
18.2.2013; Jeder Vierte arbeitet am Wochenende, http://www.sueddeutsche.de/karriere/zunahme-
atypischer-arbeitszeiten-jeder-vierte-arbeitet-am-wochenende-1.1602835, 18.2.2013 sowie die 
Ausgabe 7/2013 des Stern mit dem Titel: Rettet den Feierabend.
2 Joest, Sonntag, 14.
3 Heschel spricht freilich nicht vom Sonntag, sondern vom Sabbat. Siehe Heschel, Der Sabbat, beson-
ders 1-23.62-66.
4 Auch im Dekalog wird der Ausdruck „heilig“ nur im Zusammenhang mit dem Feiertag/Ruhetag 
gebraucht. Darüber hinaus ist beachtenswert, dass dieses Gebot ungefähr ein Drittel des Dekalogtextes 
umfasst.



in der Woche schärft unser Empfinden für den heiligen Gott und macht es uns und 
unseren Kindern leichter zu glauben. 

Unser Gesprächsimpuls lädt Sie zu einer Wiederentdeckung des Sonntags ein, denn 
wie heißt es im Judentum: „Was wurde am Sabbat geschaffen? Gelassenheit, Heiter-
keit, Frieden und Ruhe.“ (Gen rabba 10,9)

Den Sonntag wiederentdecken
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   1. Zur Bedeutung des Feiertagsgebotes

Die knappste Form, mit der die Bibel das Feiertagsgebot formuliert, findet sich in 
2.Mo. 34,21: „Sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tag sollst du ruhen.“ 
Daneben gibt es noch eine Anzahl anderer Fassungen des Gebots im Alten Testament, 
die seine Bedeutung unterstreichen. Aus dem Zusammenhang des Bundesschlusses 
Gottes mit seinem Volk ergibt sich, dass Gottes Gebote unter dem Vorzeichen seiner 
Gnade aufgefasst werden müssen, als Regeln eines heilsamen Lebens- und Freiheits-
raums. Hierzu lassen sich fünf Leitlinien aufzeigen:

1.1  Das Ruhetagsgebot will an die 
  geschenkte Freiheit erinnern

„Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht 
in Ägyptenland warst und der HERR, dein Gott, dich 
von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und 
ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der HERR, dein 
Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst.“ 
(5. Mo. 5,15) Gott, der HERR, ist der Befreier Israels. 
Er wurde noch mit allen Sklavenhaltern dieser Welt 
fertig, einschließlich der Zwänge, die wir uns selbst 
auferlegen. Durch den Glauben an Jesus Christus sind 
wir „zur Freiheit befreit“. (Gal. 5,1) Als Christen ver-
binden wir den Ruhetag mit dem „Herrentag“, dem 
Tag der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. 
Weil Jesus den Tod am Kreuz besiegt hat und als 
der Lebendige mit uns leben will, gibt es Hoffnung 
für uns. Nicht aufgrund unserer eigenen Werke sind wir gerettet, sondern aufgrund 
seiner Versöhnungstat. Wir werden von Gott akzeptiert vor allen unseren Leistun-



gen. Das Ruhetagsgebot erinnert uns daran, dass wir gerettet sind nicht durch unsere 
Arbeit, sondern durch sein Tun.

1.2 Das Ruhetagsgebot will uns zur Freude an der Schöpfung und über 
  den Schöpfer freigeben

„Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde 
gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, 
und ruhte am siebten Tage. Darum segnete der 
HERR den Sabbattag und heiligte ihn.“ (2. Mo. 20,11) 
Der Ruhetag ist ein gesegneter Tag, d.h. er ist vor allen 
anderen Tagen mit belebenden Kräften ausgestattet. 
Mit diesem besonderen Tag wird der Mensch daran 
erinnert, dass er in eine Welt hineingestellt wurde, 
in der er bereits alles Lebensnotwendige als von Gott 
gegeben vorfand. Der Ruhetag ist darum ein Tag der 
Freude über alles, was geschaffen wurde. Christen 
feiern den ersten Tag in der Woche als Ruhetag, weil 
sie aus der Auferstehung Christi leben (Apg.
20,7, Offb. 1,10). Die Arbeit relativiert sich dadurch. 
Der Ruhetag ist deshalb auch ein Protest gegen Lei-
stungsprinzip und überhöhten und ungerechtfertig-

ten Leistungsdruck. Er macht bewusst: Das Leben kann sich der Mensch nicht selbst 
geben. Der Mensch verdankt sein Leben dem Schöpfer. Der Ruhetag ist ein Tag der 
Sinnfindung, indem er unserem Leben den nötigen Halt der Besinnung einräumt. Er 
ermöglicht Orientierung und lehrt uns das Bleibende vom Zeitlichen zu unterschei-
den.

1.3 Der Ruhetag will den besonders Geplagten Hilfe bringen

„Aber am siebten Tag ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du keine 
Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, 
auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt.“ (2.Mo. 20,10) „... auf dass dein 
Knecht und deine Magd ruhen gleich wie du.“ (5. Mo. 5.14). Der Feiertag stellt alle 
gleich. Er ist freier Tag für jedermann. Im Bundesbuch (2. Mo. 23,12) wird das Feier-
tagsgebot sogar so formuliert, dass der Geplagte und sein Schicksal zum einzigen Sinn 
des Gebots werden. „Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun; aber am siebten Tag sollst 
du feiern, auf dass dein Rind und Esel ruhen und deiner Sklavin Sohn (d.h. der letzte 
Abhängige, den man im Zweifelsfall immer noch zur Arbeit heranziehen könnte) und 
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der Fremdling sich erquicken (wörtl.: aufatmen).“ Der Ruhetag ist kein Privileg für 
Bessergestellte. Für ausnahmslos Alle soll jeder siebte Tag eine Wohltat sein.

1.4 Der Ruhetag will uns die Sinnlosigkeit pausenlosen Durcharbeitens
  einschärfen

Unsere heutige Leistungsgesellschaft suggeriert, der Lebenserfolg hinge von der 
Arbeit ab und Arbeitserfolg ließe sich fast beliebig maximieren. Die Bibel schärft 
dagegen die Abhängigkeit des Geschöpfs vom Schöpfer ein. Der Mensch kann sich 
sein Leben nicht selbst verdienen. Pausenloses Durcharbeiten bringt nicht nur keinen 
reicheren Ertrag (2. Mo. 16,22-24), es stört auch den sozialen Frieden (Am. 8,4ff.). Der 
gemeinsame Ruhetag verschafft doppelte Ruhe. Der Ruhetag ist darum nicht indivi-
dualistisch auszuhöhlen.

1.5 Der Ruhetag dient dazu, ein Vorspiel der endgültigen Freiheit 
  einzuleiten

Nach Kol. 2,16f. und Hebr. 4,1ff. ist der Ruhetag „Schatten des Zukünftigen“. Er ist 
Bundeszeichen, d.h. ein Merkmal, woran Gott die Seinen erkennt. Wer den Ruhetag 
hält, bekennt den HERRN als seinen Gott (Hes. 20,20). Wer nicht Ruhe halten kann, 
ist schon jetzt dem Tod verfallen.

Am 3. März des Jahres 321 nach Christus erließ Kaiser Konstantin für das Römische 
Weltreich folgendes Edikt: „Alle Richter, Stadtleute und Gewerbetreibenden sollen am 
verehrungswürdigen Tag der Sonne ruhen.“  Seitdem ist der Sonntag in den christlich 
geprägten Ländern ein staatlich geschützter Ruhetag. Es gab verschiedene Anläufe, 
den Sonntag als Normalarbeitstag einzuführen (Französische Revolution, Industria-
lisierung, Oktoberrevolution). Die Christen haben sich hiergegen bisher erfolgreich 
gewehrt. In Deutschland ist der Sonntag durch den Artikel 140 des Grundgesetzes 
(ehemaliger Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung) gesetzlich geschützt: „Der 
Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe 
und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.“ Dieser Verfassungsartikel wurde 
durch das Gesetz über den Ladenschluss v. 28.11.1956 konkretisiert. § 3 des LadschlG 
untersagt das Öffnen der Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen. Im Zuge der Föde-
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 2. Juristische Situation

Den Sonntag wiederentdecken



ralismusreform 2006 wurde die Gesetzgebungszuständigkeit für die Ladenöffnungs-
zeiten auf die Länder übertragen. So gilt das oben erwähnte Ladenschlussgesetz 
nur noch für das Land Bayern, da alle anderen Länder eigene Ladenöffnungsgesetze 
erlassen haben. Auch das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) hat als wichtiges Ziel den Schutz 
des Sonntags (siehe § 1 Nr. 2 sowie § 9). In § 10 ArbZG folgt jedoch ein langer Ausnah-
mekatalog, der den Schutz des Sonntags erheblich aufweicht. Problematisch ist auch 
die Ausweitung der Ausnahmen auf dem Verwaltungsweg, insbesondere im Dienst-
leistungsbereich. In der Öffnung der Geschäfte am Sonntag kann ein „Dammbruch“ 
(so der ehemalige Präses der Ev. Kirche im Rheinland Manfred Kock u.a.) gesehen 
werden, insofern damit jeder andere Dienstleistungs- und Produktionssektor für 
Sonntagsarbeit grundsätzlich zur Disposition steht.

- durch Sonn- und Feiertagsarbeit in der Industrie

Das Argument ist, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und damit die Erhal-
tung von Arbeitsplätzen von der Auslastung der Maschinenkapazität 

abhängig sei. Hier kommt es darauf an, sich über eine Grenzzie-
hung zu verständigen. Die Frage ist, welche sozialen Kosten 
eine Gesellschaft für das wirtschaftliche Wachstum und die 
internationale ökonomische Konkurrenzfähigkeit in Kauf 
nimmt. Wir haben daran zu erinnern, dass der Mensch 
nicht vom Brot allein lebt (Mt. 4,4). Ob Sonntagsarbeit tat-
sächlich mehr Arbeitsplätze schafft, ist zudem umstritten 

und müsste jeweils kritisch
überprüft werden. Im Jahr 2006 arbeiteten etwa 28% der 

Erwerbstätigen an Sonn- und Feiertagen. Es besteht keine 
wirtschaftliche Notwendigkeit, dass diese Zahl wesentlich erhöht werden müsste. 
Die Globalisierung der Wirtschaft erfordert auch eine Globalisierung ethischer Ver-
ständigung, damit der Mensch nicht zum Opfer seiner eigenen, selbst auferlegten 
ökonomischen Zwänge wird.

- durch Ausweitung der Spielräume für gewerbliche Angebote

Angebote richten sich wirtschaftlich nach der Nachfrage. Hier stellt sich für jeden die 
Gewissensfrage, welche Sonntagsarbeit man in Anspruch nimmt. Es geht um Ser-
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 3. Bedrohung des Sonntags durch ökonomische und soziale Tendenzen
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viceleistungen des Dienstleistungsgewerbes, die der Kunde honoriert oder auch nicht. 
Es ist allerdings eine marktbeeinflussende Hypothese, die durch die Medien kolportiert 
wird, dass der einkaufsfreie Sonntag ein Mehr an Konsum und dies wiederum ein Mehr 
an Arbeitsplätzen brächte. Wie das Marktforschungsinstitut Ipsos im Jahre 2000 mit 
einer Umfrage unter 1000 Deutschen ermittelte, würden nur 28% an Sonntagen ein-
kaufen gehen, wenn es die Möglichkeit gäbe.

- durch Freizeit- und Konsumverhalten

Die Frage ist hierbei, wie der Sonntag gefüllt wird. Ob es Sonntagsarbeit in unserem 
Land geben wird, bestimmen nicht in erster Linie Wirtschaft und Politik, sondern das 
Verhalten der Bürger.

Zu fragen ist:

Wer profitiert wirklich?
Was den verkaufsoffenen Sonntag 
angeht, so hat sich gezeigt, dass fast 
ausschließlich die Großkaufhäuser in 
den Metropolen profitieren.

Wer sind die Leidtragenden?
Der Umsatz, den die Metropolen ver-
größern, geht auf Kosten der kleine-
ren und mittleren Einzelhändler der 
Kleinstädte. Es findet lediglich eine Verlagerung des Konsums statt (der Euro kann nicht 
zweimal ausgegeben werden). Leidtragende sind vor allem die Beschäftigten, denen 
das Wochenende genommen wird. Leidtragende sind auch die verschiedenen Grup-
pen, die den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft fördern, angefangen von der 
Familie bis hin zu Vereinen und Kirchengemeinden.

Was geht verloren?
Die Folge eines Sonntags, der zum Normalarbeitstag erklärt wird, bedeutet einen Ver-
lust an sozialem Zusammenhalt zugunsten von Individualismus. Er bedeutet auch einen 
Verlust an Ruhe, da Arbeit nicht mehr generell unterbrochen wird.

Die Folgen sind ferner nicht allein sozial. Die Einhaltung des in der Schöpfungsord-
nung angelegten Rhythmus, dass nach sechs Tagen Arbeit der Ruhetag folgt, ist auch 
für die individuelle leibliche und seelische Gesundheit lebenswichtig. So könnte die 
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Sonntagsruhe auch ein wichtiger Beitrag in der Stress-Debatte sein, als ein Element, 
um Zeitgenossen einen Ausweg aus der Stressspirale zu ermöglichen. Zunehmend 
wird erkannt, dass die Dauerbetriebsamkeit auf Dauer in Erschöpfungs- und Burn-
out-Zustände führt. Folglich ist der Sonntag ein wichtiger Beitrag zu einer gesunden 
„work-life-balance“. Freilich ist es bei einigen Berufsgruppen notwendig, dass sie auch 
an Sonntagen arbeiten (z.B. Ärzte, Pfleger, Busfahrer und Polizisten). Der gesunde 
Menschenverstand kann in der Regel sehr wohl unterscheiden zwischen Notwen-
digkeiten, die die menschliche Grundversorgung betreffen, und Luxusaktivitäten, die 
lediglich zur Befriedigung überzüchteter Bedürfnisse dienen. Wir sollten uns jedoch 
eingestehen, dass nicht in allen Fällen eine verbindliche Grenzziehung zwischen 
diesen beiden Bereichen möglich ist. Nicht durch gegenseitige Kontrolle, sondern 
durch dankbaren Genuss der Sonntagsruhe wird unser Anliegen glaubwürdig.

Wir können dankbar sein, dass wir in einem Staat leben, der den Schutz des Sonntags 
rechtlich garantiert. Angesichts einer zunehmenden Aushöhlung dieses hohen Gutes 
in unserer Gesellschaft sehen wir uns herausgefordert, die Bedeutung des Sonn-
tags durch unser eigenes Verhalten zeichenhaft zu veranschaulichen, seinen Schutz 
jedoch gleichzeitig auch öffentlich einzufordern. Denn „wir brauchen einen Tag, der 
uns daran erinnert, dass Leben mehr ist als das, was wir leisten.“ (Petra Bahr)

 4. Den Sonntag feiern - praktische Tipps5

Einige Ideen zur Sonntagsgestaltung mögen dabei helfen, den Sonntag für sich per-
sönlich und in der Familie neu zu entdecken:

•	 Die	richtige	Art	von	Ruhe
Ruhe so aus, als sei alle Arbeit getan! Dadurch machen wir uns bewusst, dass Gott die 
Welt in seinen Händen hält. Wir müssen die Welt nicht in Gang halten. Gott sorgt für 
sie. Wir müssen also am Sonntag nicht an Gottes Welt herumbasteln, weder praktisch 
noch in unseren Gedanken. E-Mails, sofern sie etwas mit der Arbeit zu tun haben, 
können folglich einen Tag warten und müssen nicht abgerufen werden. Auch das 
(Dienst-)Handy darf am Sonntag ausgeschaltet bleiben. Das ist freilich mit Disziplin 
verbunden. Aber wenn es darum geht, eine besondere Zeit zurückzugewinnen, ist 
es die Mühe durchaus wert. Die Ruhe, die man dadurch gewinnt, bietet Raum für 
Kreativität, für die Wahrnehmung der Schöpfung und für das Spiel. Denn wie heißt es 

5 Siehe hierzu v.a. Joest, Sonntag, 45-59.
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von der Weisheit, die hier als Person beschrieben wird, in Spr. 8,30: „Da war ich als 
Kind an seiner [Gottes] Seite, ich freute mich an jedem Tag und spielte unter seinen 
Augen.“

•	 Der	Gottesdienst
Die Teilnahme am Gottesdienst ist möglicherweise das erste Element, das uns ein-
fällt, wenn wir darüber nachdenken, was denn den Sonntag ausmacht. Natürlich ist 
der Gottesdienst ein zentrales Element des Sonntags. „Es heißt bewusst: Teilnahme, 
und nicht Besuch, denn wenn sich die Gemeinde vor ihrem Herrn versammelt, sind 
wir nicht Besucher, sondern aktive Teilnehmer.“6 Gott begegnet uns in seinem Wort 
und durch den Anderen. Er ermutigt und ermahnt. Er gibt durch sein Wort und seinen 
Zuspruch Mut und Kraft für die Woche, die wir mit einem Gottesdienst, mit einer Zeit 
vor Gott beginnen dürfen.

•	 Der	Freude	und	Bejahung	Raum	geben
Der Sonntagsgeist ist ein „Ja-Geist“. Es geht 
um die Bejahung des Lebens, die Bejahung 
dessen, was Gott geschaffen und geschenkt 
hat. Dies hat möglicherweise bereits im 
Gottesdienst durch Singen und Dankgebete 
seinen Anfang genommen. Und es geht um 
die Bejahung des Anderen. Im Judentum heißt es: „Es ist Sünde, am Sabbat traurig 
zu sein, und wenn man Traurige kennt, soll man wenigstens einem Traurigen helfen, 
dass er froher werde.“7 Grundlage für diesen „Ja-Geist“ ist aus christlicher Sicht die 
Tatsache, dass Gott in Jesus Christus Ja zu uns Menschen gesagt hat. Dieses Ja wird 
auch im Miteinander konkret und erfahrbar, indem wir am Sonntag auf Kritik und 
die Feststellung von Ungutem weitestgehend verzichten. Werktags mag Kritik unver-
zichtbar sein, am Sonntag jedoch kann Kritik ruhen. Das Ja, das Gott in Jesus Christus 
spricht, ist stärker als jedes Nein der Sünde. Der Sonntag ist dazu da, dieses Ja mitzu-
sagen und zu leben. Das Ja dem Anderen gegenüber ist stärker als alle Kritik. Dies zu 
leben zieht Kreise und schafft eine positive Atmosphäre, weit über einen selbst und 
die eigene Familie hinaus.

6 Joest, Sonntag, 51.

7 Spaemann, Heinrich, Die Wiederentdeckung des Schabbats und die Rettung des Sonntags, in: Jesus-
Bruderschaft, Den Sonntag feiern, 14. Vgl. zum ersten Teil des Satzes Heschel, Der Sabbat, 27. Dort 
finden sich auch Quellenverweise.
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•	 Zeit	für	Gemeinschaft	und	Einsamkeit
In der Woche, im Alltag sind viele unserer zwischenmenschlichen Begegnungen ver-
zweckt. Ich treffe den Anderen, weil ich dies oder jenes von ihm haben will bzw. dies 
oder jenes mit ihm besprechen muss. Ich brauche einen Arzt, einen Elektriker oder 
einen Verkäufer. Der Sonntag bietet hingegen den Raum, den Menschen ohne einen 
bestimmten Zweck, ohne etwas von ihnen zu wollen, zu begegnen. Denn erst dann 
kommt es zu wirklicher Begegnung. Der Andere ist kein „Es“, von dem ich etwas will, 
sondern ein „Du“, ein Gegenüber. Hier ist Zeit für Gespräche, Gastfreundschaft, Tisch-
gemeinschaft, Spiele, Feiern.

Daneben gehört Zeit zum Nachdenken, Stille, Zeit für sich allein auch zum Sonntag. 
Denn beides ist wichtig: Gemeinschaft und Einsamkeit. Beide Pole brauchen einan-
der, denn nur so bleibt die Spannung des Lebens erhalten. So erwächst aus der Zeit 
für sich die Bereitschaft zu tiefer Gemeinschaft. 

•	 Schon	am	Samstagabend	beginnen
Nach biblischem Verständnis fängt der Tag am Abend an. Dies zeigt sich zum Beispiel 
im Schöpfungsbericht direkt am Anfang der Bibel. Dort heißt es: „Da ward aus Abend 
und Morgen der erste Tag“ (1.Mo. 1,5; vgl. 1,8.13.19.23.31). Jeder Tag beginnt also 
mit dem Feierabend! „Zuerst kommt der Ausklang, der Feierabend, die Nachtruhe, 
dann erst die Aktivität des Tages. Es sind aber dieselben 24 Stunden, und es wird 
genauso viel darin gearbeitet. Dennoch ist es ein ganz anderes Lebensgefühl, das 
hier vermittelt wird. Gott gönnt uns das Leben, lautet die Botschaft, und er möchte, 
dass wir uns darin freuen.“8 In ländlichen Regionen ist dieses Wissen noch präsent 
oder war es zumindest bis vor nicht allzu langer Zeit. Denn dort wird der Sonntag am 
Samstagabend eingeläutet, es wird die Straße gekehrt, und früher gab es das Bad am 
Samstagabend. Da dies nicht einfach wiederbelebt werden kann und soll, könnte es 
eine Möglichkeit sein, den Sonntag mit dem Samstagabend zu beginnen, indem das 
Essen am Samstagabend bereits sonntäglich ist. Das hat auch den Vorteil, dass es auf-
wändiges Kochen am Sonntag erspart, da dann die Reste gegessen werden können. 
Wenn man sich zusätzlich am Samstagabend bereits Zeit füreinander nimmt, kann die 
Atmosphäre des Sonntags einfacher und besser Einzug halten.

•	 Die	Sonntagskerze
Schließlich sollten wir auch die Wirkung von Symbolen bei der Wertschätzung des 
Sonntags nicht unterschätzen. So könnte eine Sonntagskerze, die nur am Sonntag (zu 
den Mahlzeiten) angezündet wird, den besonderen Charakter dieses Tages unter-

MitGedacht12

8  Joest, Sonntag, 46f.

MitGedacht 2/2013



streichen und deutlich machen, dass der Sonn-
tag eben nicht wie jeder andere Tag ist. Gerade 
eine Kerze und die damit verbundene Lichtsym-
bolik bieten sich als Symbol für den Sonntag an. 
Jesus wurde nach den biblischen Berichten am 
ersten Tag der (jüdischen) Woche auferweckt. 
Dies lässt den Vergleich mit dem ersten Tag der 
Schöpfung in 1.Mo. 1 zu. Dort spricht Gott am 
ersten Tag: ‚Es werde Licht‘. „Und am ersten Tag der Woche wurde Jesus, das Licht der 
Welt (Johannes 8,12) auferweckt und der Anfang einer neuen Schöpfung gemacht 
(vgl. Röm 5,18; Kolosser 1,18).“9 Für dieses Licht steht die Sonntagskerze.

a)	Der	Sonntag	ist	ein	Symbol	der	Freiheit	
Er ist der Tag, an dem wir nach biblischer Verheißung von der Mühe der Arbeit frei 
sein und gemeinsam aufatmen dürfen. Dabei macht der Sonntag immer wieder neu 
deutlich, was Gott für uns Menschen getan hat und wie er sich uns zuwendet und uns 
frei macht. Der Sonntag schenkt jeder Woche ein Stück Freiheit.

b)	Der	Sonntag	ist	ein	Geschenk	an	Zeit
Er zeigt die Fragwürdigkeit der Formel „Zeit ist Geld“ auf. Vor allem am Sonntag wird 
deutlich: Zeit ist ein Geschenk an uns. 

c)	Der	Sonntag	stellt	den	Menschen	in	den	Mittelpunkt
Maschinen laufen rund um die Uhr. Sie brauchen keine Pause. An Werktagen geben 
sie den Takt vor. Der Sonntag hingegen orientiert sich am Menschen. Er steht gegen 
alle Versuche, den Menschen der Ökonomie zu unterwerfen.

d)	Der	Sonntag	ist	ein	Familientag
Je flexibler die Arbeitszeiten werden, desto wichtiger wird der Sonntag als der Tag, 
an dem die ganze Familie die Gelegenheit hat, einen Tag gemeinsam zu verbringen.

MitGedacht13

9 Joest, Sonntag, 28.

 5. Zehn gute Gründe für den Sonntag

Den Sonntag wiederentdecken



e)	Der	Sonntag	dient	dem	Zusammenhalt	der	Gesellschaft	
Der Sonntag gibt der Gesellschaft Stabilität, weil er ein freier Tag für alle Menschen 
ist, nicht nur für die Mitglieder der Kirchen. Er ermöglicht den Bürgern, sich zu treffen, 
einander zu helfen, Erfahrungen auszutauschen und sich ehrenamtlich zu engagieren.

f)	Der	Sonntag	gibt	Kraft	für	die	neue	Woche
In einer ständig hektischer werdenden Zeit verpflichtet er zu Entschleunigung und 
Ruhe. Ob Gottesdienst, Wanderung, Gespräche oder Lesen, der Sonntag gibt uns Zeit 
abzuschalten und für die neue Woche aufzutanken. 

g)	Der	Sonntag	ist	zum	Feiern	da
Er ist ein großes Geschenk der jüdisch-christlichen Überlieferung an die Menschheit. 
Er ist ein Geschenk an Zeit. Durch den Sonntag sind wir aufgefordert, gemeinsam zu 

feiern, zweckfrei zusammen zu sein und uns nicht von Arbeit und Geschäftigkeit in 
Besitz nehmen zu lassen.

h)	Der	Sonntag	stoppt	die	Gleichförmigkeit
Ohne Sonntag wären alle Tage gewöhnliche Werktage. Er gibt der Woche eine Archi-
tektur und den Rhythmus. 
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i)	Der	Sonntag	bietet	Schutz
Er bewahrt den Menschen vor Ausbeutung und – dies ist nicht weniger wichtig - 
Selbstausbeutung. Darüber hinaus eröffnet er einen geschützten Raum, in dem Muße 
und Zeit ist, über das nachzudenken, was im Leben wirklich wichtig ist und trägt.

j)	Der	Sonntag	stärkt	den	Glauben
Es heißt: Mehr als Israel den Sabbat gehalten hat, hat der Sabbat Israel gehalten. Glei-
ches kann man für Christen über den Sonntag sagen. Er erinnert an unseren Schöpfer 
und Erlöser und erneuert dadurch Woche für Woche unseren Glauben.

Bücher:

Heschel, Abraham J., Der Sabbat. Seine Bedeutung für den heutigen Menschen, Neu-
kirchen-Vluyn 1990.

Jesus-Bruderschaft Gnadenthal (Hg.), Den Sonntag feiern, Hünfelden 1995.

Joest, Bruder Franziskus, Den Sonntag feiern. Die Wiederentdeckung des ersten Tags 
der Woche, Hünfelden 2012.

Broschüren:

Aktiv für den freien Sonntag. Aktionsanregungen zum Sonntagsschutz, herausgege-
ben von der Allianz für den freien Sonntag Deutschland, Köln 2010.

Unruhig werden, um die Ruhe zu bewahren. Themenbroschüre zum Sonntagsschutz, 
herausgegeben von Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Berlin 2009.

Links:

http://www.allianz-fuer-den-freien-sonntag.de/

http://www.ekd.de/sonntagsruhe/ (Gott sei Dank, es ist Sonntag)
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