Kirchlicher Dienst
in der Arbeitswelt

Pastor Oliver Stabenow

Sonntag oder die Erfindung der Freiheit
Vortrag vor der Kreisdelegiertenkonferenz der
SPD Hamburg Mitte am 28. Mai 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, diesen Vortrag mit einer guten Nachricht aus der Welt der Soziologen beginnen zu
können. Nach aktuellen Untersuchungen teilt sich für die deutsche Mehrheitsbevölkerung die
Woche immer noch in zwei Einheiten:
-

die Wochenmitte - sie reicht von Montag früh bis Freitagnachmittag und ist
durch Erwerbsarbeit gekennzeichnet

-

das arbeitsfreie Wochenende, das von Freitagnachmittag bis Sonntagabend
reicht.

Innerhalb des Wochenendes ist der Sonntag auch weiterhin ein besonderer Tag. Viele Menschen
haben das Gefühl: Das ist der Tag, der mir gehört. Hier ticken die Uhren anders. Oder mit Goethe
gesagt: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!“ (Faust I, V.)
Sonntag: der Tag der Freiheit. Das Wochenende: das Reich der Freizeit mit Raum für Familie,
Ehe, Partnerschaft, Kinder, Freunde, Sportverein und Ehrenamt. Wer den freien Sonntag schützt,
setzt sich für das ein, was die Mehrheit in Deutschland möchte.
Immer, wenn ich diese Fakten darstelle, fragt ein Zuhörer kritisch: Wenn dieser „Soziologenkram“
stimmt, dann erklären Sie bitte auch, warum so viele Menschen am Sonntag shoppen wollen?
Gute Frage, klare Antwort - sage ich dann. Sonntagsshopping finden sicher viele Menschen chic,
aber zur gleichen Zeit hinter dem Ladentisch stehen will kaum einer. Auch hier gilt das St.
Florians Prinzip: „Hl. St. Florian, lass meinen Nachbarn malochen und mich die Freizeit
genießen!“ Wir müssen uns eben entscheiden, was mehr zählt: Das Recht aller auf einen
gemeinsamen freien Tag – auch für die überproportional vielen Frauen, die im Einzelhandel
arbeiten und gerade auch für die Frauen mit Kindern – oder das Recht, auch noch am siebten Tag
der Woche einkaufen zu dürfen, obwohl die extrem liberalen Hamburger Ladenöffnungszeiten
von Montag bis Sonnabend längst nicht vom Einzelhandel ausgeschöpft werden.
Auf diesen Rhythmus von Wochenmitte und Wochenende werde ich noch genauer
zurückkommen. Lassen sie uns aber jetzt einen Blick in die Geschichte werfen. Sonntagsruhe
kennen wir in Europa schon fast 1700 Jahre, genauer seit dem Jahr 321. Damals erließ Konstantin
der Große, Kaiser des römischen Reiches, ein Edikt, das an diesem Tag die Arbeit in den Städten
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verbot. Der weise Kaiser begründete sein Gesetz aber nicht direkt christlich. Er hielt es religiös in
der Schwebe – ähnlich wie unser Grundgesetz eher religions- und weltanschauungsübergreifend
vom Sonntag als Tag der „seelischen Erhebung“ spricht. Vor 1700 Jahren bescherte Konstantin so
dem globalisierten und interreligiösen römischen Reich ruhige Sonntage und seither ist die
Sonntagsruhe Bestandteil der europäischen Kultur.
Ganz am Anfang dieser Entwicklung stand natürlich die Botschaft, die Juden und Christen
gemeinsam ist, dass Gott am siebten Tage ruhte und diese Ruhe aller Welt gegönnt sei. Die Magna
Charta des freien Sonntags finden wir im 5. Buch Mose, einem Werk, das immerhin schon
zweieinhalbtausend Jahre alt ist. Der Text ist allerdings auch heute noch brisant:
„Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn,
deinem Gott geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun: du, dein Sohn und deine Tochter, dein
Sklave und dein Sklavin, dein Rind, dein Esel und dein ganzes Vieh und der Fremde, der in deinen
Stadtbereichen Wohnrecht hat. Dein Sklave und deine Sklavin sollen ausruhen wie du.“ (Kap. 5,
13-14)
Radikaler kann man das nicht sagen. Hier gibt es keine Exklusion. Das Recht auf den freien Tag
gilt allen, auch denen, die extrem abhängig von der Willkür anderer sind. In moderne Sprache
übersetzt: Dieses Recht gilt auch für prekär Beschäftigte und Hartz IV Empfänger, für
Asylbewerber und Niedriglöhner im Hotel- und Gaststättengewerbe.
Der Rat der EKD, die höchste Repräsentanz des deutschen Protestantismus, hat 2005 zu diesen
Sätzen Stellung bezogen und festgestellt:
„Dass schon die Bibel Einspruch erhebt gegen eine Verabsolutierung menschlicher Arbeit, die die
menschlichen Freiheitsspielräume aufzusaugen droht, ist bemerkenswert. In Zeiten, in denen
durch Flexibilisierung der Arbeit…manchen Arbeitnehmern die Zeitsouveränität und der
Zivilgesellschaft die Planbarkeit und Verbindlichkeit verloren zu gehen droht, kommt diesem
Einspruch eine ungeahnte neue Bedeutung zu….“ (Denkschrift: Gerechte Teilhabe Abschn 73f)
Seit Konstantin der Große den Sonntag zum Ruhetag erhob, zieht sich der freie Sonntag wie ein
roter Faden durch die europäische Geschichte. Zu diesem roten Faden gehört aber nicht nur der
gesicherte freie Tag, sondern auch der Kampf um ihn.
Das wurde im 19. Jahrhundert besonders radikal erfahrbar. Der Staat war inzwischen weltlich
geworden und schützte nicht mehr den religiös begründeten Sonntag. Gleichzeitig setzten die
Fabrikherren der industriellen Revolution auf die optimale Nutzung der neuen Maschinen. Das
bedeutete rücksichtslose Ausbeutung der Arbeiter. Der unregulierte Manchesterkapitalismus
konnte keinen Sonntag gebrauchen. Mitte des 19. Jahrhunderts waren alle sieben Wochentage
wieder Arbeitstage. Doch dann erkämpfte ein ungleiches Paar den freien Sonntag: die
Arbeiterbewegung und Teile der Kirche. SPD und Gewerkschaften kämpften Seite an Seite mit
engagierten Christen. 1891 kam der Durchbruch. Der freie Sonntag wurde in der Gewerbeordnung
festgeschrieben. Nachträglich wurden dann tausend Ausnahmen geschaffen, scheibchenweise,
gemäß der berühmten Salamitaktik. Genau nach dieser Strategie wird auch heute wieder der
gemeinsame arbeitsfreie Tag unterlaufen. Hier ein verkaufsoffener Sonntag mehr, da einer… bis
der freie Sonntag irgendwann – nicht juristisch, aber faktisch - abgeschafft ist.
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Doch zurück in die Geschichte. 1919 bekam die Sonntagsruhe schließlich Verfassungsrang und
hat ihn bis heute behalten. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes übernahmen den
entsprechenden Artikel der Weimarer Reichsverfassung wortwörtlich: „Der Sonntag und die
staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und seelischen Erhebung
gesetzlich geschützt“.
Seelische Erhebung ist nicht nur der christliche Gottesdienst. Es sind auch die Rituale der anderen
Religionen. Es ist auch die Sonntagsgestaltung eines humanistischen Atheisten und eines
Menschen, der der aufklärerischen Tradition verpflichtetet ist. Zur seelischen Erhebung gehört
natürlich auch die Stunde der gottesdienstlichen Feier – für Christen ist sie zentrales Element -,
gemeint ist aber die ganze Gestaltung dieses besonderen Tages, der jedem Einzelnen von uns
gehört.
In den 50er und 60er Jahren wurde der Verfassungstext so verstanden, wie er gemeint war. Erst in
den 90er Jahren, parallel zur ökonomischen Deregulierung, wurde er mit Hilfe von
Ausnahmeregelungen durchlöchert wie ein Schweizer Käse und selbst
Grundgesetzkommentatoren schrieben dann schon mal: Sonntagsruhe, das sei wohl die Poesie der
Adenauerzeit gewesen.
Dem hat das Bundesverfassungsgericht am 1. Dezember 2009 Einhalt geboten und klargestellt:
Aktivitäten am Sonntag ja, aber das Prinzip von Regel und Ausnahme muss gewahrt bleiben. Die
Ruhe ist die Regel, das geschäftige Treiben bleibt die Ausnahme. Im schönsten Juristendeutsch
stellt das Urteil fest: „Ein bloß wirtschaftliches Umsatzinteresse der Verkaufsstelleninhaber und
ein alltägliches Erwerbsinteresse (‚Shopping-Interesse’) potenzieller Käufer genügen
grundsätzlich nicht, um Ausnahmen von dem verfassungsunmittelbar verankerten Schutz der
Arbeitsruhe und der Möglichkeit zu seelischer Erhebung an Sonn- und Feiertagen zu
rechtfertigen.“
In den 50er und 60er Jahren war aber auch noch etwas anderes klar geworden: Der Sonntag
braucht einen Vorlauf. Es muss nach der anstrengenden Erwerbsarbeit von Montag bis Freitag
einen Tag des Übergangs geben, einen Puffertag, an dem die Familienarbeit geleistet werden
kann, die in der Woche nicht möglich ist: Der gigantische Lebensmitteleinkauf für die Familie und
gemeinsames Shoppen. In den 60ern gehörte natürlich Auto waschen vor dem Haus und
Chromleisten polieren auch noch dazu – und so ganz nebenbei glitt man dabei in die
Wochenendruhe hinein.
Erst durch den freien Samstag – als Puffertag – wird der Sonntag wirklich zum Tag der
Arbeitsruhe, der Energien freisetzt für die Familie, für die Kinder und damit auch für Erziehung in
des Wortes bester Bedeutung. Man hat Zeit füreinander und kann im Miteinanderleben seinen
Kindern Werte vermitteln, die ihnen Kraft für die Zukunft geben. In einer Gesellschaft, die
zunehmend von Ganztagsschulen geprägt ist, von Schulen also, die den Kindern sehr viel geben,
sie aber auch erst zwischen 17 und 18 Uhr müde nach Hause kommen lassen, in einer
Gesellschaft, die immer mehr arbeitszeitliche Flexibilität von den Eltern verlangt, in einer
Gesellschaft also, in der es nicht gewährleistet ist, dass Eltern in der Woche dann ausgeruht da
sind, wenn ihre Kinder sie brauchen – in dieser gesellschaftlichen Situation ist für Familien das
freie Wochenende lebensnotwendig. Dass es auch für Partnerschaften ohne Kinder, für
Freundschaft, für Aktivitäten im Sportverein, für Ehrenamt und Stadtteilfest notwenig ist, das ist
selbstverständlich.
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Lassen sie uns aber noch einmal in die Anfangsjahre unserer Republik zurückschauen. In den 50er
Jahren musste der Vater am Samstag weiterhin zur Arbeit. Die Gewerkschaften kämpften deshalb
mit dem Slogan „samstags gehört Vati mir“ – das berühmte Maiplakat von 1956 kennen sicher
viele von ihnen - für den arbeitsfreien Sonnabend und nebenbei für die heile Familie. Für das erste
auf jeden Fall erfolgreich, denn in den 60er Jahren wurden flächendeckend die 40-Stunden-Woche
und die 5-Tage-Arbeitswoche eingeführt.
Jahrzehntelang wurden dann die kollektive Wochenendruhe und die kollektive
Feierabendruhe eingehalten und ausgebaut. Und auf das Wörtchen „kollektiv“ kommt es an. Nur
gemeinsame freie Zeit bringt den Menschen etwas. Es hilft nichts, wenn der Vater Samstag und
Sonntag, die Mutter aber Montag und Dienstag frei hat. Gemeinsame freie Zeit im ganzen Land!
Das war das Motto der deutschen Konsensgesellschaft, abschätzig Korporatismus genannt und
später - als die allgemeine Deregulierung begann - als „Deutschland- AG“ verspottet. Aber der
Preis für diesen Spott ist hoch. Wir zahlen ihn mit der Auflösung verlässlicher Arbeitszeiten, mit
enorm hohen Kinderbetreuungskosten und mit einem Anwachsen von körperlichen und seelischen
Erkrankungen. Die Ergebnisse einer Auswertung mehrerer europaweiter Studien, durchgeführt
von der „Gesellschaft für Arbeits-, Wirtschafts- und Organisationspsychologische Forschung“,
ergeben eindeutig: Wer regelmäßig außerhalb der Normalarbeitszeit beruflich tätig ist, hat ein
erhöhtes Krankheitsrisiko. Normalarbeitszeit wird von den Forschern definiert als 40 Stunden
Arbeit von Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr.
Wenn wir uns daran wieder orientieren, ist die Konsequenz natürlich eine Gesellschaft, die nicht
ständig pulsiert. Aber kann sie überhaupt ständig takten? Hat nicht auch ein verschlafener Sonntag
seinen Charme? Hat er nicht sogar eine lebensdienliche Bedeutung? Die jüdische Dichterin
Mascha Kaléko hat ihn beschrieben:
„Die Straßen gähnen müde und verschlafen.
Wie ein Museum stumm ruht die Fabrik.
Ein Schupo träumt von einem Paragraphen,
Und irgendwo macht irgendwer Musik.
Auf dem Balkon sitzt man, von Licht umflossen.
Ein Grammophon kräht einen Tango fern ...
Man holt sich seine ersten Sommersprossen
Und fühlt sich wohl. - Das ist der Tag des Herrn!“
Zurück zur Prosa: Zur deutschen Konsensgesellschaft gehörte auch die „18 Uhr 30“ Regelung.
Geschäfte durften von morgens sieben bis abends halb sieben offen haben und samstags bis 14
Uhr. Die Geschichte dieser Regelung ist ein Lehrstück, wie Zeitdiebe in Deutschland arbeiten.
Getreu der schon beschriebenen Salamitaktik - Scheibe für Scheibe - hebelten Teile des
Einzelhandels und ihre Lobby diese Vereinbarung nach und nach aus.
Erst wurde der „Lange Samstag“ einmal im Monat erfunden, dann kamen die Adventssonnabende
hinzu. 1989 wurde der „Lange Donnerstag“ (bis 20:30 Uhr) aus der Taufe gehoben.
„Dienstleistungsabend“ hieß er offiziell. Das klang gut, nur nicht für die Mehrzahl der
Verkäuferinnen. Allerdings waren die Eingriffe in diesen Jahrzehnten einschließlich der 80er
Jahre noch harmlos, verglichen mit dem, was danach kam. Die „Generation Golf“ pflegte eben
noch den Wohlstand – auch den Zeitwohlstand. In den 90er Jahren kam die Deregulierung der Zeit
dann richtig in Fahrt. Ab 1996 durfte wochentags schon zwischen 6 und 20 Uhr geöffnet sein.
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2003 gab es noch einmal einen liberalen Nachschlag unter Bundesrecht (nun montags bis
samstags von 6 – 20 Uhr).
2006 – im Zuge der Föderalismusreform - landete die Gesetzgebungskompetenz in Sachen
Ladenschluss schließlich bei den Ländern. Mit verblüffender Geschwindigkeit erließen die
Bundesländer nun Gesetze, die nicht mehr „Ladenschlussgesetz“, sondern
„Ladenöffnungsgesetz“ hießen und für die sechs Tage von montags bis samstags die
Ladenschlusszeiten total oder fast komplett aufhoben. Das Motto hieß „6 mal 24“ –an sechs Tagen
dürfen die Läden 24 Stunden geöffnet sein. In den Sonntagsschutz werden seither Sollbruchstellen
eingebaut. Ein Beispiel aus Schleswig-Holstein: Hier sind vier verkaufsoffene Sonntage nach
Landesrecht erlaubt, in Kiel werden aber sieben genehmigt. Da benachbarte Orte unter die
Bäderregelung fallen, wollen aber manche noch mehr. Es wurden auch schon einmal 40
verkaufsoffene Sonntage für die Landeshauptstadt gefordert, weil die anlaufenden
Kreuzfahrtschiffe so viel Umsatz brächten. Durch belastbare Zahlen belegt hat es noch keiner.
Als dann die Bäderregelung für Kiel gefordert wurde, sagte unser Bischof knapp „Seebad Kiel –
nein danke“.
Einige Vorreiter, ich nenne sie lieber apokalyptische Reiter, wollen ganz offen die 7 mal 24
Regelung oder besser gesagt Deregulierung der Woche. Der Unternehmer Peter Dussmann lud
2006 zur „Ladenschluss-Killer-Party“ in sein Berliner Kulturkaufhaus und kündigte an: "Der
Kampf geht weiter…Den Sonntag kriegen wir jetzt auch noch weg.". Die schleswig-holsteinische
FDP Landtagsfraktion hatte schon 2005 aufgefordert, „den Verkauf von Waren und
Dienstleistungen aller Art an Sonn- und Feiertagen … ganzjährig… zu ermöglichen“.
Aus dieser Schilderung, die sich durch Beispiele aus anderen Bundesländern beliebig erweitern
ließe, ziehe ich die Schlussfolgerungen: Jede Lockerung des Verkaufsverbots an Sonntagen reizt
nur dazu, weitere Liberalisierungen zu fordern - bis irgendwann der Sonntag Werktag ist. Die Art
und Weise wie z. Z. einige Wirtschaftsverbände an Nord- und Ostsee um den Erhalt der
Bäderregelungen kämpfen, lässt den Verdacht zu, dass hier das aktuelle BVG Urteil vom
Dezember 2009 ausgehöhlt werden soll. Das einzige, was den Sonntag als Tag der Freiheit
schützt, ist der politische Wille, ihn zu schützen.
Lassen sie uns noch einmal einen Blick auf den Sonntag als gefühlten Wert und als kulturelle
Größe werfen.
Der Sonntag hat schon etwas, das andere Tage nicht haben. Er ist Teil des Wochenendes, vor
dessen Beginn wir uns gerne gegenseitig fragen: „Na, was machst Du denn am Wochenende?“ In
der Familie überlegt man: „Nun, was wollen wir dieses Wochenende unternehmen?“ Das drückt
einen Spannungsbogen aus von Freizeiterwartungen, die wir an dieses Zeitbiotop haben. Wer
dagegen fragt schon am Sonntagabend seinen Nachbarn: „Na, was machst du nächste Woche?“ Er
würde ja ohnehin nur die Antwort bekommen: „Dumme Frage – arbeiten. Was sonst.“
Der Sonntag hat etwas, das andere Tage nicht haben. Ein etwas respektloser Mensch hat einmal
die Dinge, die man nur sonntags machen kann, aufgeschrieben. Ich will ihnen diese Liste nicht
vorenthalten:
-

Fast nur mit Männern beim Bäcker anstehen
Sich fein rausputzen und ins Schauspielhaus zur Matinee gehen
Einen Klingelstreich machen, über den sich jemand noch so richtig ärgert
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-

Kurz vor zehn einem Glockengeläut entgegenlaufen
Am helllichten Tag mit dem leeren XXL-Gelenkbus durch Hamburg spazieren
fahren
Nach dem Mittagessen das Kakadu-Kinderhörspiel im Deutschlandradio hören
In eine fremde Kirche zum Gottesdienst gehen, sich in die erste Reihe setzen und
so tun, als ob man die Pastorin kennt
Mit allen anderen Sonntagsfahrern auf der Autobahn gemütlich 80 zuckeln
Buttercremetorte ohne schlechtes Gewissen bestellen
(nach dem Buch: sonntags. Erfindung der Freiheit)

Die Woche wird eben immer noch, wie ich ganz am Anfang sagte, gefühlsmäßig in zwei Teile
geteilt. Da ist die Wochenmitte, die von Montag früh bis Freitagnachmittag reicht und durch
Erwerbsarbeit gekennzeichnet ist, und da ist arbeitsfreie Wochenende, das von Freitagnachmittag
bis Sonntagabend reicht. Ganz trennscharf sind diese Grenzen natürlich nicht. Glücklicherweise.
Sonst wären wir Menschen Zeitroboter.
Dazu kommt noch eine kulturelle Eigentümlichkeit unserer Gesellschaft. Wir unterscheiden, ob
eine Aktivität sachbezogen ist oder sozialbezogen, ob es primär um ein Thema, eine Sache geht
oder darum, mit Menschen zusammenzukommen. Von Montag bis Freitag steht eindeutig der
Sachbezug im Vordergrund: Wir treffen uns alle morgens um acht Uhr in der Firma – nicht um
uns zu unterhalten und Spaß zu haben, sondern um zu arbeiten und Geld zu verdienen. Und
abends um acht Uhr treffen wir uns dann wieder bei der Matthäuspassion für … das gemeinsame
Vergnügen? Nein, keineswegs! Für die Sache Kunstgenuss sieht man sich hier - und wehe, da
redet einer mit dem Nachbarn über seine Kinder. Das stört nicht nur, das gehört sich nicht. Die
politisch Aktiven treffen sich derweilen bei der Kreisdelegiertenversammlung der SPD Hamburg
Mitte. (Freitag 18 Uhr liegt natürlich in diesem eben erwähnten Grenzbereich, aber andere
sachbezogenen Parteiaktivitäten liegen bestimmt in der Wochenmitte.) Doch wenn die SPD zum
Stadtteilfest einlädt, dann am Wochenende. Natürlich wird hier auch politische
Überzeugungsarbeit geleistet, aber im Vordergrund steht, sich zu treffen und Freude miteinander
zu haben. Kommunikation, Gemeinschaftserlebnis also. Genauso treffen wir uns am Wochenende
mit Freunden zum Feiern und gemeinsamen Tafeln, aber primär ist nicht der Wunsch, den Hunger
zu besiegen (das können wir auch alleine zu Hause), sondern zusammen zu sein.
Nun kennt natürlich jeder von uns jemanden, der anders lebt. (Auch ein Glücksfall wie die oben
erwähnte fehlende Trennschärfe: Anderenfalls wären wir wie Ameisen.) Doch die Mehrheit
empfindet so, wie ich es beschreibe. Das ist unsere Kultur, unsere zweite Haut. Sie prägt uns. Wir
Menschen sind halt so. Wir schauen gerne nach links und rechts zu den Mitmenschen und wollen
im Rhythmus der anderen mitschwingen. Das gibt Sicherheit. Oder schlicht gesagt: Der Mensch
ist ein Herdenwesen und da in der Mitte ist es warm, trocken und gemütlich.
Wer gezwungen ist, gegen diese Kultur, gegen den Rhythmus der Gesellschaft zu leben, wer das
Wochenende zur Arbeit und die Wochenmitte zum sozialen Kontakt nutzen muss – oder auch den
Tag statt des Abends – , der muss sich rechtfertigen und benutzt feststehende Wendungen wie:
„Ich bin Wochenendarbeiter“ oder „Ich bin Nachtarbeiter, Schichtarbeiter“ etc. Einen
standardisierten Begriff wie „Ich bin ein Montag-bis-Freitag-Arbeitnehmer“ gibt es nicht. Warum
auch? Das sind wir ja eigentlich alle oder würden es zumindest gerne sein.
Der Sonntag leistet viel, gerade weil wir an ihm nichts leisten müssen. Er ist eine kulturelle
Größe. Der gemeinsame freie Sonntag zieht eine Grenze. Er ermöglicht die Balance von Arbeit
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und Ruhe. Er verhindert die Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Wirtschaft ist ein
wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Sie darf aber nicht zur Herrin unseres Lebens werden.
Sonst würden wir nur noch Mittel zum Zweck sein. Wir würden nur noch funktionieren. Der
Anfang vom Sonntag ist das Ende der Sachzwänge. Wir funktionieren nicht. Wir sind frei und
gemeinsam feiern wir das Leben
Neben dem hohen kulturellen Nutzen haben Zeitforscher auch ganz konkrete soziale Vorteile des
Sonntags herausgefunden. Diese möchte ich am Ende des Vortrags noch kurz skizzieren.
1.
Der Sonntag entlastet Menschen von dem eigenen Anspruch, alles perfekt zu machen. Das
ständige Geld-Verdienen-Müssen, die prinzipiell endlose Hausarbeit, die ewige Erziehungsarbeit
kommen hier an ihre Grenzen: Jetzt darf ich „schlampen“, mich ausruhen. Es gibt noch etwas
anderes als Putzen und Geldverdienen.
2.
Der freie Sonntag für alle macht soziale Kontakte mit geringem Aufwand möglich. Kontakte sind
regelmäßig möglich und langfristig planbar.
3.
Der Sonntag ermöglicht nicht nur soziale Kontakte. Er stimuliert sie aktiv. Der kollektive freie
Sonntag regt an, etwas zu veranstalten, übt ein Stück weit positiven Druck aus: „Wenn alle etwas
machen, kann ich doch nicht hinterm Ofen hocken“. Das ist für die seelische Gesundheit nicht zu
unterschätzen.
4.
Der gemeinsame Sonntag, an dem man sich ausruhen, entspannen und Beziehungen pflegen kann,
schafft eine gemeinsame Lebenspraxis der Gesellschaft und fördert die Erfahrung, eine
Gemeinschaft zu sein. Das schafft Identität und hilft, dass Menschen „ja“ zu diesem Land sagen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:
Pastor Oliver Stabenow
Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt
der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche
Gartenstraße 20, 24103 Kiel
Fon 0431 / 55 779 -420
Fax 0431 / 55 779 -499
OStabenow@kda-nordelbien.de
www.kda-nordelbien.de
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