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Ruhetage
Heute, auf den Tag genau vor 1699 Jahren, am 3. Juli des Jahres 321 nach Christus, trat ein
Dekret des römischen Kaisers Konstantin in Kraft, nachdem im gesamten römischen Reich der
Sonntag zum allgemeinen Ruhetag erklärt wurde. Lediglich landwirtschaftliche Arbeiten
blieben sonntags gestattet.
„Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am
siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den
siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken.“ So lesen wir im
ersten Buch Mose. Dieser siebente Tag ist allerdings der Samstag und nicht der Sonntag, da
nach jüdischer und christlicher Tradition die Woche nicht am Montag beginnt, sondern eben
schon am Sonntag. Nur nach dieser Zählung liegt der Mittwoch dann tatsächlich in der Mitte
der Woche. Mit einem Wochenbeginn am Montag passt das irgendwie nicht.
Der gute Kaiser Konstantin hat also nicht den siebten Schöpfungstag im Hinterkopf, als er den
Sonntag zum Ruhetag erklärte. Und wir Christinnen und Christen im Übrigen auch nicht. Wir
feiern den Sonntag in ganz besonderer Weise, weil es der Tag Jesu Auferstehung ist. Somit ist
jeder Sonntag ein kleines Osterfest. Dass es sich lohnt, das zu feiern, liegt auf der Hand, wie
ich finde.
Die Bedeutung des Sonntages hat allerdings seit geraumer Zeit zu erodieren begonnen.
Natürlich können nicht alle Menschen am Wochenende die Hände in den Schoß legen. Damit
würde unser Gesellschaftssystem zusammenbrechen. Wir brauchen Menschen, die auch am
Sonntag arbeiten und wir sind dankbar, dass es sie gibt – im Gesundheitswesen, bei Polizei
und Feuerwehr, in der Gastronomie und nicht zuletzt auch bei uns in der Kirche.
Doch unabhängig davon gibt es immer wieder Tendenzen, die Sonntagsruhe infrage zu stellen
und ihn mehr oder weniger zu einem Tag wie jeder andere zu machen. Die Diskussion um
verkaufsoffene Sonntage wird in diesem Zusammenhang immer wieder geführt, so auch jetzt,
wo seitens der Landesregierung vier zusätzliche Termine zur Ladenöffnung für dieses Jahr
genehmigt wurden.
Es gibt nachvollziehbare Gründe für diese Entscheidung, denn insbesondere der Einzelhandel
in unseren Städten hat unter der Coronakrise massiv gelitten und leidet noch immer. So ist die
Ermöglichung von zusätzlichen Öffnungszeiten als einmalige Reaktion auf den Lock-down
durchaus verständlich. Dennoch sollten wir achtgeben, dass sich hier durch die kalte Küche
nicht irgendetwas einschleicht, was dann zur Regel wird.
Ich denke, dass wir Menschen die Wochenunterbrechung am Sonntag zwingend brauchen –
natürlich, um uns an unserem Glauben zu erinnern und um den Sieg des Lebens über den Tod
zu feiern, aber eben auch, damit es einen besonderen Tag in der Woche gibt, an dem wir zur
Ruhe kommen, an dem unser Alltagsleben pausiert und an dem wir uns erholen können.
Wenn alles an jedem Tag in gleicher Weise möglich und gleich gültig ist, dann ist eben
irgendwann alles gleichgültig. Wir sollten wachsam sein, dass Bewahrenswertes auf bewahrt
bleibt. Amen.
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