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Sechs Tage Arbeit, dann ein Ruhetag - das ist der 
Rhythmus, den wir aus der biblischen Schöp-
fungserzählung kennen und der zutiefst sinnvoll 
ist. Der Wechsel von Werktag und Sonntag ent-
spricht offenbar dem Menschen, scheint seinem 
Wesen eingeschrieben zu sein.  
 

Der christliche Sonntag steht in der Tradition des 
jüdischen Sabbats und ist ein Tag der Unterbre-
chung und des Ausruhens. Er ist ein Tag des Auf-
atmens mit der wunderbaren Botschaft: Wir le-
ben nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, 
um zu leben. Weil die Arbeit niemals aufhört, 
muss der Mensch immer wieder mit der Arbeit 
aufhören - zumindest am Sonntag. So ist der 
Sonntag ein Geschenk, eine Wohltat für uns Men-
schen. Er lädt uns ein, den Alltag zu unterbrechen 
und uns am Leben zu freuen, die Seele baumeln 
zu lassen und die Langsamkeit zu entdecken.  
 

„Du sollst den Tag des Herrn heiligen!“, so das 
Gebot Gottes, das aufrecht bleibt und nicht in un-
serer Verfügung steht. Christen heiligen den Tag 
des Herrn auf vornehmste Weise, wenn sie sich 
am Sonntag zum Gottesdienst versammeln, zur 
Feier der Eucharistie und damit den Auftrag Jesu 
erfüllen: „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“. Da-
rum ist der Sonntag für Christen nicht einfach Teil 
des Wochenendes, sondern der erste Tag der 
Woche, weil an ihm nach biblischer Überliefe-
rung Christus von den Toten auferstanden ist. Er 
ist der Urfeiertag der Christen, der Ostertag der 
Woche.  
 

Das Versammeln zum Gottesdienst war für die 
ersten Christen nicht ein Gebot, sondern eine in-
nere Notwendigkeit. Das gemeinsame Zusam-
menkommen am Sonntag zum Gottesdienst ist 
das Herzstück einer Pfarrgemeinde. Ohne diese 
Mitte hat eine Pfarrgemeinde keine Zukunft; je-
der, der am Sonntag da ist, stärkt die Gemein-
schaft; jeder, der fehlt, ist eine Schwachstelle. 
Und wenn eine Pfarrgemeinde ihre Mitte verliert 
- das Sich-Versammeln um den Altar, dann wird 
sie bald zu einem Verein von Karteileichen absin-
ken.  

Der arbeitsfreie Sonntag ist für unsere Gesell-
schaft unverzichtbar, sollen nicht Familie, Ver-
einsleben und Gemeinschaft auf der Strecke blei-
ben. Der gemeinsam freie Sonntag schenkt Zeit 
für Erholung und Gemeinschaft. Das Versammeln 
zum Gottesdienst am Tag des Herrn ist für die Kir-
che als Glaubensgemeinschaft unverzichtbar und 
lässt erfahren: „Wer glaubt, ist nie allein!“ (Bene-
dikt XVI.). Menschen unterschiedlichen Alters 
und unterschiedlicher Herkunft zur Feier des 
Glaubens zusammenzubringen, ist in einer Zeit 
der Anonymisierung und des Individualismus be-
sonders wichtig.  
 

Sonntagsruhe und Sonntagsgottesdienst sind 
eine glückliche Verbindung eingegangen und der 
arbeitsfreie Sonntag wurde zu einer tragenden 
Säule christlicher Kultur. Als gleichsam ältestes 
Sozialgesetz der Welt ist er von hohem kulturel-
len und religiösen Wert. Der arbeitsfreie Sonntag 
darf nicht wirtschaftlichem Gewinn- und Kon-
sumdenken geopfert werden.  
 

Was das Fest für den Alltag, das ist der Sonntag 
in der Woche: geschenkte Zeit, um Gemeinschaft 
zu pflegen, sich am Leben zu freuen und mit den 
Mitchristen Gott zu loben und zu preisen. Er ist 
der Tag des Herrn und der Tag des Menschen. Er 
ist ein Fenster zum Himmel.  
 

 

 
Das Pfarrbüro bleibt über den Sommer ge-

schlossen. Terminvereinbarungen und bei ei-
nem Sterbefall telefonisch erreichbar unter: 

0676/87307398 

 
Während den Schulferien entfällt der 

Abendgottesdienst am Montag. 
 

Leib und Seele brauchen Zeiten der Ruhe und 

der Erholung. Solches Innehalten weitet den 

Blick und macht uns offen für die Begegnung 

mit Gott und mit den Menschen um uns. 

 
 

Erholsame Sommertage wünscht 
Das Pfarrteam 

 

 Pfarrbüro im Sommer  
 

Der Sonntag  
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