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Thema 
„Der Sonntag“ 

Viele kennen das Problem: Die Batterie der Taschenlampe oder der Akku eines 

Handys ist leer. Sehr oft ärgern wir uns darüber. Die Lampe spendet kein Licht, 

das Handy lässt sich nicht mehr einschalten. Es geht gar nichts mehr.  

Wie ist das bei uns Menschen? Unsere Kraftreserven sind auch begrenzt. 

Manchmal sollten wir uns an eine Versorgungstelle „anschließen“, um wieder 

Kraft zu tanken. Gott hat uns den Sonntag geschenkt. „Du sollst den Tag des 

Herrn heiligen!“ So steht es in der Bibel. Das ist ein Tag, an dem wir uns auf 

Gott besinnen und darüber nachdenken, was wirklich wichtig ist im Leben. Der 

erste Tag der Woche ist der Tag, an dem wir uns stärken können – geistig und 

körperlich. Es gibt viele Dinge, die unseren inneren Akku wieder aufladen: die 

Mitfeier der heiligen Messe, Zeit, die wir mit lieben Menschen verbringen, sich 

Ruhe gönnen oder vielleicht die wunderbare Natur genießen. So können wir 

guten Mutes kraftvoll die neue Woche beginnen. Gott sei Dank – für den 

Sonntag! 

 

Danke für den Sonntag  
Im ersten Buch der Bibel wird die Ruhe des letzten Schöpfungstages als 

Geschenk Gottes beschrieben. An diesem Tag können die Menschen und Tiere 

Ruhe finden. Es ist der Sabbat. Für uns Christen ist der Sonntag der heilige Tag 

der Woche. Jesus ist am Ostersonntag von Gott auferweckt worden. Am 

Sonntag feiern wir Eucharistie, das Fest, das uns Christus aufgetragen hat. 

 

Warum ist der Sonntag ein Ruhetag?  
Die Sonntagsruhe geht auf das biblische gebot zurück, am siebten Tag der 

Woche nicht zu arbeiten. In den zehn Geboten heißt es: „Gedenke des Sabbats: 

Halte ihn heilig! Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der 

siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht.“  

Der Sonntag hat seinen Ursprung im Sabbat. Deshalb ist für uns auch der 

Sonntag ein Ruhetag. So wie der Sabbat am Freitagabend beginnt , so fängt für 

uns der Sonntag am Samstagabend an. In der jüdischen Religion wird der 

Sabbat als letzter Tag der Woche gezählt. Für uns ist der Sonntag der erste Tag 

der Woche. 

 

Warum feiern Christen den Sonntag als Tag des Herrn?  
Die ersten christlichen Gemeinden feierten zusätzlich zum Sabbat den 

darauffolgenden ersten Arbeitstag der Woche als den „Tag des Herrn“. Sie 

versammeln sich in ihren Häusern und feierten Eucharistie. Denn in der Bibel 

heißt es, dass die Frauen „bei Sonnenaufgang, als der Sabbat vorüber war“, an 

Grab Jesu gekommen waren und es leer aufgefunden hatten. Jeder Sonntag ist 

in diesem Sinne ein kleines Osterfest. Im 4. Jahrhundert wurde das Gebot der 

Sabbatruhe dann auf den Sonntag übertragen. Seitdem ist er ein christlicher 

Feiertag. 
 



Seit wann ist der Sonntag ein geschützter Feiertag?  
Schon der römische Kaiser Konstantin I. erklärte im Jahre 321 den Sonntag 

zum allgemeinen Ruhetag, an dem viele Arbeiten verboten waren. Von dort bis 

zum arbeitsfreien Sonntag war es ein sehr langer Weg. Noch vor 100 Jahren 

wurde durch die Fabrikarbeit bis zu 18 Stunden an sieben Tagen in der Woche 

gearbeitet. Heute ist der Sonntag als der Tag der Arbeitsruhe und der Erholung 

im Gesetz geschützt.  

 

Was ist die „Allianz für den Sonntag“?  
Das ist eine Gemeinschaft, die sich für den Schutz des Sonntags einsetzt. Auch 

die katholische Kirche in Österreich ist Mitglied dieser Gemeinschaft.  

Bibelspruch:  
„ Dies ist der Tag, den der Herr Gemacht hat…“ 

Praktisches:  
- Arbeitsblatt „ Sonntag – Zeit für mich“  

 

 

 

 

 



 


