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Der Sonntag – Mitte unseres Lebens  

Bischofswort zur österlichen Bußzeit 1986 

 

Liebe Katholiken im Bistum Speyer! 

Am 12. Februar des Jahres 304 haben sich in der nordafrikanischen Stadt Karthago 49 

Christen zu verantworten. Sie waren angeklagt, trotz kaiserlichen Verbots sich am 

Sonntag versammelt zu haben. Auf die Frage, warum sie zusammenkommen, gaben 

sie zur Antwort: „Weil ein Christ ohne Versammlung und ohne das ‚Dominicum‘, ohne 

die Feier des Herrentages und Herrenmahles, nicht sein kann.“ Mit dieser Auskunft 

haben sie dem Sonntag eine zentrale Bedeutung zugesprochen. Sie sei das Thema 

unserer diesjährigen Überlegungen zur Fastenzeit. 

 

I. 

Es gab also, wie wir erfuhren, den Sonntag schon im römischen Reich. Er war nach dem 

„unbesiegten Sonnengott“ benannt, damals jedoch noch ein gewöhnlicher Werktag, 

der erste in der Woche. Für die Christen war er von Anfang an ein besonderer Tag; erst 

später, im Jahr 321, wurde er durch den christlich gewordenen Kaiser Konstantin den 

Großen zum staatlich geschützten, arbeitsfreien Tag erhoben. Die Christen nannten ihn 

Herrentag. Vom jüdischen Sabbat als dem siebten Tag der Schöpfung hatten sie sich 

gelöst. Mit der Auferstehung Jesu hatte ja eine neue Schöpfung begonnen. An ihr 

hatten sie teil durch ihren Glauben an Jesus und die Taufe auf seinen Namen (vgl. Röm 

6). Sie waren wiedergeboren zu neuem Leben, nach einem Wort des Apostels Paulus 

„ein neues Geschöpf“ (2 Kor 5, 17). So kamen sie fortan am ersten Tag der Woche, vor 

und nach ihrer Arbeit, zusammen, um den auferstandenen Herrn, den Sieger über den 

Tod, die „Sonne der Gerechtigkeit“, das neue „Licht der Welt“ zu feiern. Sie hörten 

seine Frohe Botschaft und brachen sein Brot im heiligen Opfermahl, gemäß seinem 

Auftrag „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“. So ist der christliche Sonntag entstanden, 

so wurde er gefeiert, und so wird er noch heute in der Kirche verstanden. Die 

Würzburger Synode der deutschen Bistümer schreibt: „Der Sonntag ist der Tag, an dem 

die christliche Gemeinde ihres Herrn gedenkt, der durch seinen Tod und seine 

Auferstehung in die Vollendung – in die Herrlichkeit Gottes – eingegangen ist [...] In 

der Treue zu Auftrag und Vermächtnis des Herrn erfährt der Christ in der 

wöchentlichen Feier des Ostergeheimnisses, dass er selbst teilhat an Tod und 

Auferstehung Christi“ (Beschluss „Gottesdienst“ 2.1). 
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Bereits das Zweite Vatikanische Konzil hatte die herausragende Stellung des Sonntags 

gewürdigt (Konstitution über die heilige Liturgie [Ko. Lit.], 106). Als den Gedächtnistag 

des Ostergeheimnisses nennt es ihn den „Ur-Feiertag“ der Christen. Es zählt ihn nicht 

nur als den ersten, sondern auch als „achten Tag“. Dies entspricht ebenfalls alter, 

christlicher Überlieferung. Der Sonntag als achter Tag lenkt unseren Blick auf die 

Vollendung des Heilswirkens Gottes, auf die Offenbarung der himmlischen Herrlichkeit 

des auferstandenen Herrn und die Erfüllung unserer Hoffnung auf die ewige 

Lebensgemeinschaft mit ihm. 

Zusammenfassend folgert die Würzburger Synode: Als „Tag des Herrn“ mit dem 

Gedächtnis von Tod und Auferstehung des Herrn, wie als „Zeugnis christlicher 

Zukunftserwartung ist der Sonntag unaufgebbar; er kann nicht gegen einen anderen 

Tag der Woche ausgetauscht werden“ (Beschluss „Gottesdienst“ 2.1). Hat der heilige 

Bischof Ignatius von Antiochien in Syrien also nicht recht, wenn er zu Beginn des 

zweiten Jahrhunderts vom Sonntag schreibt, er sei der Tag des Herrn, „an dem auch 

unser neues Leben aufgegangen ist“? Und sagt er damit nicht zugleich, dass der Tag 

des Herrn auch der Tag des Menschen, des neuen Menschen ist? 

 

II. 

Schauen wir uns im Leben näher um, gewinnen wir allerdings rasch ein ganz anderes 

Bild. Für viele ist der Sonntag weder der Tag des Herrn noch ihr eigener. Schon die 

Teilnahme an unseren sonntäglichen Gottesdiensten wirft ein Schlaglicht auf diese 

Situation. Stand die Versammlung zur Gedächtnisfeier des Todes und der Auferstehung 

des Herrn in der Eucharistie für die Christen von Anfang an in der Mitte des Sonntags 

und von daher in der Mitte ihres Lebens, wie wir gehört haben, so kommt heute nur 

noch eine Minderheit zur sonntäglichen Messe. In unserer Diözese wurden zuletzt im 

Durchschnitt 22 Prozent gezählt. 1954 waren es noch 51 Prozent. Seitdem ist die Zahl 

Jahr für Jahr zurückgegangen. Nun ist der Besuch der Sonntagsmesse gewiss nicht das 

einzige Zeugnis gelebten Christseins, aber eben doch das erste und wichtigste, 

nachdem am Sonntag „unser neues Leben aufgegangen ist“. Von diesem Leben aus 

kann alles andere Leben erst christliche Gestalt gewinnen. 

 

III. 

Wir erklärt sich der bestürzende Wandel des modernen Menschen in seinem 

Verhältnis zum Sonntag? Er ist bedingt durch einen weitreichenden Wandel unserer 
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Gesellschaft. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Einige ragen besonders heraus, zum 

Beispiel der Fortschritt auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung und der 

Technik. Mit ihren unbegrenzt scheinenden Möglichkeiten der Anhebung materieller 

und zivilisatorischer Lebensqualität zogen sie wie ein Magnet die Menschen an sich. 

Auto, Fernsehen, Computer – um nur drei Markenzeichen der neuen Gesellschaft zu 

nennen – wurden zu bestimmenden Faktoren des Lebens. Gedruckte und 

elektronische Medien übernahmen es zudem, ein von christlicher Kultur und 

Lebensvorstellung gereinigtes Welt- und Menschenbild zu vermitteln. Die 

Lebenserwartungen des Menschen wurden am Genuss im Stil der neuen Zeit 

ausgerichtet. 

Im Bereich der Wirtschaft gab es ebenfalls spürbare Veränderungen. Mit neuen 

Produktionsformen gingen neue Produktionsnormen einher, die tief in das bisherige 

Zeitgefüge eingriffen. Immer stärker wurden auch Frauen in den Arbeitsprozess 

einbezogen. Auch im geistig-sittlichen Bereich trat ein Wandel ein. Die nach bitteren 

Jahren der Diktatur errichtete Ordnung unseres freiheitlich-demokratischen 

Rechtsstaates führte weithin zu einem Freiheitsbewusstsein, das unter dem Stichwort 

von Meinungsfreiheit und Toleranz selbst bislang allgemein anerkannte 

Grundüberzeugungen und -ordnungen unserer Gesellschaft in Frage stellte und 

kurzerhand über Bord warf. Eine unabhängige, oft von persönlichen Einzelinteressen 

geleitete Selbstbestimmung wurde beansprucht und praktiziert. 

Am meisten davon betroffen waren unsere Familien. Ihr innerer Halt und 

Zusammenhalt nahm immer mehr ab, ging oft ganz verloren. Ehegatten, Eltern und 

Kinder lebten sich in wachsendem Maß auseinander, trennten sich voneinander, 

gingen ihre eigenen Wege. Eine neue Zeit hatte begonnen, ein geistiger Umbruch 

eingesetzt, der ein anderes Denken, ein neues Bewusstsein schuf, einen neuen 

Lebensstil prägte. Glaube und Religion als sinngebende, lebensorientierende Kraft 

kamen nicht mehr oder nur noch am Rande vor. Gott ist für viele ein Fremdwort 

geworden. 

 

IV. 

Die Auswirkungen auf den Gottesdienst, auf die Feier des Sonntags als Tag des Herrn, 

blieben nicht aus. Aber auch der Sonntag als Tag des Menschen bekam ein anderes 

Gesicht. Er hat heute viele Gesichter. 
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Wenn in zahlreichen Betrieben und Büros am Freitagnachmittag geschlossen wird, 

wünscht man sich „ein schönes Wochenende“. Die Freizeit beginnt. Der Sonntag ist ein 

Teil von ihr, auch ein freier Tag, kein Feiertag. Gefeiert wird meist am Freitag und 

Samstag, am Sonntagmorgen schläft man zunächst einmal lange, sofern nicht noch 

anderes geplant ist, denn am Montag muss man wieder früh aufstehen. Einmal nicht 

auf die Uhr sehen zu müssen, weder abends noch morgens, wird sogar verständlich, 

wenn jemand während der Woche unter Zeitdruck steht. Da schafft der Sonntag einen 

Ausgleich. Aber er ist als ganzer heilige Zeit. Dies sollte man nicht vergessen. Anlass 

zum Feste feiern liefern unter anderem geschichtliche Daten, Jubiläen und alles, was 

in Wald und Feld einen Namen hat. Da findet man überall etwas. Nicht alle können 

feiern. Der moderne Arbeitsrhythmus und die industrielle Produktionsweise fordern 

ihren Tribut. In vielen Dienstleistungsbetrieben geht es ohnedies rund um die Uhr. Und 

auch dies ist wahr: Je mehr die einen feiern, desto mehr müssen andere für sie 

arbeiten. Sie haben unter der Woche ihren Ruhetag, ein Sonntag ist das nicht. Manche 

arbeiten allerdings gerne am Wochenende, und am Sonntag, denn da gibt's mehr für 

die gleiche Leistung. Andererseits hat sich eine eigene Freizeitindustrie entwickelt. Sie 

versteht es, die Leute mit einem Riesenangebot an Freizeitbeschäftigung auf Trab zu 

halten. 

Natürlich hat man auch früher Feste gefeiert. Zum großen Teil waren sie die weltliche 

Seite religiöser Feiern. Wer denkt heute noch daran, dass Kirmes und Kerwe aus dem 

Kirchweihfest hervorgingen, viele Wein- und Gemüsefeste aus „Erntedankfesten“? 

Moderne Feste sind meist frei von einer Rückbindung an Gott bzw. Rückbesinnung auf 

ihn und seine Schöpfung. Sie wollen Freizeit genießen, nicht unbedingt feiern. Und sie 

halten viele davon ab, den Sonntag einzuhalten, als Tag des Herrn wie als ihren 

eigenen. 

Wie viele Menschen können mit dem Sonntag nichts mehr anfangen! Fernsehen, Sport 

oder ein Vergnügen sind oft nur der Versuch, die innere Leere zu füllen. Nach einer 

Umfrage langweilt sich über ein Drittel aller Bundesbürger am Sonntag. Kinder sind 

unglücklich, weil gestresste Eltern am Sonntag, nicht einmal am Sonntag, Zeit haben 

für sie oder gar in Konflikt geraten, weil sie durch die dauernde Trennung am Werktag 

das Zusammenleben am Sonntag nicht mehr können. Und erst alleinstehende 

Menschen! Sie führt der freie, leere Sonntag oft in Angst und Neurose, in eine schwere 

seelische Krise. Der Sonntag wird zum „Schrecken der Woche“, wie eine Zeitung 

schrieb. 



Der Sonntag – Mitte unseres Lebens 

56 

Von alters her ist der Sonntag auch der Tag der allgemeinen Arbeitsruhe. Als solcher 

staatlich geschützt, soll er im Sinne des Gesetzes auch der „seelischen Erhebung“ 

dienen, wie das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland formuliert. Der Mensch 

sollte bedenken, dass er nicht lebt, um zu arbeiten, sondern arbeitet, um zu leben. Er 

sollte, christlich verstanden, Gott den Schöpfer loben, der ihn geschaffen hat und für 

ihn alles, was er selbst die Woche über bearbeitet. Darum sollte der Sonntag frei sein 

von Arbeit, vom Druck der Pflicht, der Aufgabe. Der Mensch sollte ruhen, Abstand 

gewinnen von den Dingen und täglichen Verrichtungen, frei sein für Gott und für sich 

selbst; er sollte zu Gott und zu sich zurückfinden, Mensch werden in all seinen Bezügen. 

Aber die Arbeitsruhe wird vielfach nicht eingehalten. Oft wird Arbeit, ähnlich wie 

allerlei öffentliche Veranstaltungen, um vorrangig materieller Interessen willen mit 

behördlich erteilter Sondergenehmigung gestattet. Ein neuer Gesetzentwurf sieht aus 

wirtschaftlichen Gründen erweiterte Ausnahmebestimmungen für die Sonntagsarbeit 

vor. Hier sind alle Politiker in ihrer Verantwortung für das physische und psychische 

Wohl der Menschen in unserem Land gefordert. Der Mensch hat Vorrang! 

 

V. 

Das bisher nur im Überblick skizzierte Bild des Sonntags zeigt eine aus vielerlei Gründen 

aufgebrochene Kluft zwischen seiner ursprünglichen Idee und der heutigen 

Wirklichkeit. Stirbt der Sonntag und nicht nur der Wald? „Rettet den Wald!“, hören 

und lesen wir fast täglich. Gut so! Aber müssten wir nicht ebenso, vielleicht noch lauter 

rufen: „Rettet den Sonntag!“? 

Rufen wir uns diese Losung zunächst selber zu! Was können wir selber tun, um den 

Sonntag zu retten? Wir können ihn halten, ihn feiern im alten christlichen Sinn. 

In diesem Punkt bin ich nicht ohne Hoffnung. Es gibt noch einen guten Kern in unseren 

Gemeinden, aus dem Neues sprossen kann. Die Bewegung der sogenannten 

charismatischen Erneuerung und andere stimmen zuversichtlich. Auch in der Jugend 

suchen viele, der Hohlheit eines falschen Lebensstils überdrüssig, nach einem neuen 

Kurs. 

Wenn die Versammlung zur Eucharistiefeier, zum Herrenmahl am Sonntag, so 

entscheidend ist, dass man ohne sie „Christ nicht sein kann“, wie die Märtyrer von 

Karthago bezeugen, dann müssen wir zuerst überall wieder eine solche Versammlung 

der Gemeinde und einen echten Gemeinschaftsgottesdienst in Gang bringen. Das 

Konzil drängt darauf, dass „der Sinn für die Pfarrgemeinschaft vor allem in der 
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gemeinsamen Sonntagsmesse wachse“ (Ko. Lit. 42). Das lateinische Wort für Kirche 

lautet ecclesia, eine Übernahme aus dem Griechischen, und bedeutet „Versammlung“ 

der von Christus Berufenen. Es kommt also für den einzelnen nicht nur darauf an, am 

Sonntag die heilige Messe zu besuchen, sondern zur Messfeier zusammenzukommen. 

Christ ist man nicht allein für sich, sondern von Anfang an mit den anderen, in deren 

Gemeinschaft man durch die Taufe aufgenommen wurde. Dieser Gedanke sollte auch 

bei der Zahl der angebotenen Messfeiern nicht außer Acht bleiben. Weniger kann da 

mitunter mehr sein. Dem Priester ist es ohnehin nach geltendem Kirchenrecht nicht 

erlaubt, einschließlich der Vorabendmesse, mehr als drei Sonntagsmessen zu feiern 

(CIC can. 905). 

Das Konzil verlangt ferner, man solle den Herrentag als Ur-Feiertag so begehen, dass 

„er auch ein Tag der Freude und der Muße werde“ (Ko. Lit. 106). Damit bei der 

Messfeier Freude aufkomme, genügt es nicht, sie zu halten, man muss sie gestalten. 

Alle müssen mitmachen, mitbeten, mitsingen. Schon diese Form der Gemeinsamkeit 

stiftet Gemeinschaft. Je überzeugender dann Priester, Vorsänger, Schola, Kinder- und 

Kirchenchor, Organist, Lektoren, Kommunionhelfer und Ministranten ihre besondere 

Rolle ausüben, desto mehr werden sie Freude am Gottesdienst und Freude durch ihn 

wecken. Abwechslung in der Form der Gottesdienste vermeidet außerdem Eintönigkeit 

und Langeweile. Messfeiern für Zielgruppen wie Familien-, Kinder- und Jugendmessen 

werden vielerorts gut aufgenommen. In manchen Gemeinden werden 

Sonntagsmessen von einem eigens gebildeten Liturgieausschuss zusammen mit dem 

Priester vorbereitet. Das aktiviert Kräfte in der Gemeinde, stärkt die Beziehungen der 

Gläubigen untereinander und macht ebenfalls Freude. Wenn es auf diese und ähnliche 

Weise gelingt, den Gottesdienst zu einer lebendigen Begegnung mit dem 

auferstandenen Herrn zu machen, wird er in den Herzen der Teilnehmer dasselbe 

bewirken, was uns das Evangelium von der Begegnung der Jünger mit dem 

auferstandenen Herrn am Ostertag überliefert: „Sie freuten sich, als sie den Herrn 

sahen“ (Joh 20, 20). 

 

VI. 

Solche Freude trägt uns. Wir tragen sie weiter in die Welt, in unsere eigene und in die 

Welt unserer Mitmenschen, zum Beispiel in die Welt unserer Familie. Wir kommen 

vom Tisch des Herrn. Wie wäre es mit einem gemeinsamen Frühstück oder 

Mittagessen am Familientisch? Das ist ja längst nicht mehr überall selbstverständlich. 
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Beim Essen erfährt man sehr konkret, dass man eine Lebensgemeinschaft bildet und 

zusammengehört. Vielleicht reicht es dann auch noch zu einem gemeinsamen 

Spaziergang oder Gespräch. Im zwanglosen Miteinander werden manche 

Missverständnisse ausgeräumt, Fehlhaltungen korrigiert, Spannungen gelöst, Friede 

und Frohsinn eingebracht. Aber auch Freunde, kranke, alte, einsame Menschen warten 

auf Freude. Wir sollten sie ihnen bringen. Schon das Sprichwort sagt: „Geteilte Freude 

ist doppelte Freude“. So wächst Freude in der Welt. 

Sie wächst noch einmal in uns selbst, wenn wir uns an den vielen guten Dingen freuen, 

die uns Gott für das Leben geschenkt hat: an seiner Schöpfung, der Natur, die wir 

dankbar gebrauchen, aber nicht gedankenlos verbrauchen dürfen; an der Musik, 

einem Buch, am Wandern, an einem Hobby, das uns Spaß macht, weil wir uns damit 

selber zeigen können, was wir alles können. Uns freuen auch am Sport, wo er nicht 

unter Leistungsdruck und Kommerz steht, sondern als Spiel und Erholung des Körpers 

betrieben wird. Und wo er nicht den Sonntag als Tag des Herrn überspielt. Auf die 

Einteilung und Einstellung kommt es an! 

Feiern wir Feste oder feiern wir sie mit, dann nicht wie Leute, deren Freude nach einem 

Wort des Apostels Paulus über die Ungläubigen seiner Zeit aufgeht in dem Motto: 

„Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot“ (1 Kor 15, 32). Dies gilt erst 

recht, wenn wir mit der Pfarrgemeinde, dem Kirchenchor oder in einem katholischen 

Verband feiern. 

Ich will unsere Überlegungen beschließen. Sie wollten zuletzt ein paar Hinweise geben, 

wie wir den Sonntag von einem freien Tag zu einem Feiertag machen könnten, zu 

einem Tag des Herrn und einem „Tag der Freude und Muße“, den man nicht einfach 

verlebt, sondern erlebt als Gabe Gottes zu mehr Menschsein. Er ließe uns die Wahrheit 

des biblischen Wortes wieder neu erfahren: „Die Freude am Herrn ist unsere Stärke“ 

(Neh 8, 10).  

Einen solchen Sonntag wünsche ich Ihnen für alle Zukunft und erteile Ihnen von 

ganzem Herzen meinen Segen. 

 

Ihr Bischof 

Dr. Anton Schlembach 

 

 

OVB Nr. 2 vom 6. Februar 1986 



 

 

 

 

 

 


