
 
Ohne Sonntag gibt’s nur Werktage! 

 
Ausschlafen, gemütlich Frühstücken, Zeit für die Familie, Faulenzen, Freunde treffen, Tun was ich 
will, Gottesdienst feiern, Fußball spielen, Fernsehen gucken, Brunchen, Verwandtschaft empfangen, 
Spazieren gehen, den Hund Gassi führen, endlich frei, gemütlich Kaffee, Tee u. Kuchen genießen, 
Tatort schauen… Tausendfältig sind die Möglichkeiten am Sonntag.  Und zwar nur, weil dieser Tag 
von der Erwerbsarbeit frei zu halten ist – notwendige Ausnahmen bestätigen die Regel! 
In diesem Jahr fällt der „Tag der Arbeit“ wieder einmal auf einen Sonntag – wie wunderbar! Seit fast 
hundert Jahren ist der 1.Mai ein Feiertag, in der Bundesrepublik ein nationaler Feiertag und in 
Nordrhein – Westfalen sogar als „Tag des Bekenntnisses zu Freiheit und Frieden, sozialer 
Gerechtigkeit, Völkerversöhnung und Menschenwürde“ vorgesehen. Seit vielen Jahren finden an 
diesem Tag Versammlungen der Gewerkschaften statt für die Rechte der arbeitenden Bevölkerung 
und zur Durchsetzung einer würdevollen Arbeitspolitik in unserem Land  und darüber hinaus. In 
diesem Jahr an einem Sonntag – dem Gedenk- und Feiertag für die Auferstehung Jesu Christi vom 
Tode. Dem Hoffnungs- und Freiheitstag schlechthin!!  
Dabei haben es die Sonntage immer schwerer in unserem Land. Längst ist ihr Schutz ausgehöhlt. 
Immer mehr Firmen erlangen Ausnahmegenehmigungen zur Sonntagsarbeit. Kommunen erfinden 
Gründe für verkaufsoffene Sonntage. Vielen Menschen, die arbeiten müssen, wird der gesetzlich 
verankerte Freiraum genommen. Denn gemäß unserem Grundgesetz Artikel 140 sind  „der Sonntag 
und die staatlich anerkannten Feiertage …als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung 
gesetzlich geschützt“.  Doch das scheint ein „Luxus“ von gestern zu sein: 24/7 ist vielerorts die Regel 
im Arbeitsleben: 24 Stunden arbeiten an 7 Tagen der Woche – ohne Rast und Ruhe! 
Kein Wunder, dass Krankheiten, vor allem körperliche Verschleißkrankheiten und seelischen Leiden 
wie Burn-out in unserer Gesellschaft zunehmen. Wir sind nicht für die Dauerarbeit geschaffen! Wir 
brauchen Rhythmen. Selbst in unsere lebenserhaltenden körperlichen Rhythmen sind Ruhepausen 
eingebaut: in den Herzschlag und auch  in den Atemrhythmus: Einatmen – kurze Pause – Ausatmen – 
längere Pause – etwa 20000mal am Tag. Achten Sie einmal darauf: Pausen, immer wieder Pausen. 
„Alles hat seine Zeit“ heißt es in der Bibel: geboren werden hat seine Zeit und sterben, weinen und 
lachen, suchen und verlieren  - und eben auch arbeiten und ruhen hat seine Zeit. Warum sollen wir 
Menschen rastloser leben als unser Schöpfer, der nach der alten Geschichte von der  Erschaffung der 
Welt 6 Tage arbeitete und am 7.Tage ruhte?  Erst mit dem Ruhetag war die Schöpfung vollendet und 
vollkommen und sehr gut. Erst mit der Auferstehung vom Tode findet unser Leben seine Krönung 
und Verwandlung. Und das feiern wir im Gottesdienst am Sonntag- nicht alleine, sondern in 
Gemeinschaft. Weil es gemeinsam schöner ist! 
Ja, der Sonntag braucht unseren Schutz! Artikel 140 Grundgesetz ist sowohl  Hauptwort wie auch 
Tuwort! Er erinnert uns daran, dass wir nicht alleine vom Brot und unserer Hände Arbeit leben, 
sondern eben auch von „Arbeitsruhe und seelischer Erhebung“ als Ausdruck unserer Würde und als 
Inbegriff unserer Freiheit. Er dient zu unserer gesellschaftlichen Wohlfahrt  und ist für die 
Zivilisierung unseres Miteinanders  unverzichtbar. Würden wir die Eigenart des Sonntags verlieren, 
drohten wir in einem kulturlosen Zeitbrei zu ersticken. Wer möchte das schon? 
So freue ich mich über das Zusammentreffen und die gegenseitige Verstärkung beider Festtage in 
diesem Jahr und wünsche Ihnen einen wundervollen Sonn- und Feiertag am 1.Mai! 
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