
38. Sonntag 

 

Was will Gott im vierten Gebot? 

Gott will zum einen, dass das Predigtamt und die christliche Unterweisung erhalten bleiben 

und dass ich, besonders am Feiertag, zu der Gemeinde Gottes fleißig komme.  

Dort soll ich Gottes Wort lernen, die heiligen Sakramente gebrauchen,  den Herrn öffentlich anrufen  

und in christlicher Nächstenliebe für Bedürftige spenden.  

Zum andern soll ich an allen Tagen meines Lebens von meinen bösen Werken feiern (=ablassen) 

und den Herrn durch seinen Geist in mir wirken lassen. 

So fange ich den ewigen Sabbat schon in diesem Leben an.  

Das ist schon so etwas wie eine Gretchenfrage: Steht der Sonntag am Anfang oder am Ende der Wo-

che? 

Seit der Jahreswende 1975/76 – so hat es die UNO festgelegt - ist der Sonntag nicht mehr der Anfang, 

sondern das Ende der Woche. Es stimmt wohl: Für die meisten fühlt sich der Sonntag, die alte Num-

mer 1, als letzter Tag der Woche an. Ruhe und Erholung nach dem Stress der Arbeitswoche. Und die 

Schöpfungsgeschichte scheint dem ja auch Recht zu geben: „Sechs Tage sollst du arbeiten und alle 

deine Werke tun, aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine 

Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein 

Fremdling, der in deiner Stadt lebt.“ 

Hält man sich an die Schöpfungserzählung, dann ist der Sabbat – Sabbat heißt „aufhören“ – zwar für 

Gott, den Schöpfer, der siebte Tag und sein Ruhetag. Aber für den am sechsten Tag erschaffenen Men-

schen ist der Sabbat der erste Tag. Sein Leben beginnt nicht mit Arbeit, sondern mit Ruhe. Und das 

wird ja im Neuen Testament aufgenommen. So heißt es in der Auferstehungserzählung: „Als der Sab-

bat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Ma-

ria, um nach dem Grab zu sehen“(Matthäus 28,1). Die Auferweckung Jesu von den Toten – mit ihr 

wird die Schöpfung neu. Gott schafft neues Leben aus dem Tod heraus.  

Der Sonntag als erster Tag der Woche: Unser Leben – unser natürlich und unser christliches – ist zu-

erst Gabe, bevor es Aufgabe ist. Zuerst Geschenk, dann Leistung. Sein Lebensrecht muss sich kein 

Mensch erst verdienen. Es ist allen gegeben – umsonst geschenkt aus lauter Gnade.  

Dafür steht der Sonntag. Und daran kann ich mich erinnern lassen. Und mir für die Woche einen Weg 

zeigen lassen – im Gottesdienst der Gemeinde, die sich versammelt unter dem Wort Gottes. Jeden 

Sonntag neu.  
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