
Sonntag – ein alter Zopf? 
Predigt zu Genesis 2,1-3, gehalten am 05. März 2023 
in der Kirche Rohrbach von Pfr. Matthias Baumann 
 
Liebe Gemeinde, eine Predigtreihe habe ich bei euch in Rohrbach gefunden zur 
Frage: «Wird mit Jesus alles neu?» und dem Untertitel: «Ist mit Jesus das Judentum 
abgeschlossen?» Dahinter vermute ich die Frage, ob das Alte Testament heute noch 
von Bedeutung ist oder ob es ein alter Zopf ist. Ich schliesse mich dieser Frage an 
und widme diese Predigt dem Sonntag. Die Frage in dieser Predigt ist: Der Sonntag 
– ein alter Zopf? 
 
Liebe Gemeinde,  
es ist Abend geworden und wieder Morgen. Ein neuer Tag bricht an. Einer, der 
anders ist wie die anderen: der siebte Tag.  
Als die Nacht «schwinet» und es anfängt zu dämmern, als die Sonne aufgeht und 
die Schöpfung an diesem 7. Tag erwacht, da ist es ungewöhnlich ruhig. Nicht dass 
es ganz still wäre. Man hört das Rauschen der Blätter in den Bäumen. Das 
vielstimmige Singen der Vögel. Das Plätschern des Bachs nebenan. Aber etwas ist 
anders an diesem siebten Tag. Eine feierliche Ruhe erfüllt die Welt. Alles ist an 
seinem Platz. Alles ist sehr gut, ja paradiesisch. 
In 6 Tagen hat Gott Himmel und Erde geschaffen. 6 Tage lang hat er gearbeitet. 
Melachah heisst im Hebräischen «Arbeit». Melachah verrichten in der Bibel auch die 
Bauern, die Geschäftsleute, die Künstler, die Priester. Dasselbe Wort. Es zeigt an, 
wie wichtig in den Augen Gottes Arbeit ist. Wie wichtig Arbeit für uns Menschen ist. 
Wer arbeiten darf, sei es bezahlt oder freiwillig, ist gesendet. Melachah, im 
Hebräischen die Arbeit. Malach, der Gesandte, der Bote, der Engel Gottes. Arbeit 
ist immer Sendung. Ist immer Auftrag. 
Und wer arbeitet, wird erfüllt. Melachah, Arbeit. Malach, der Gesandte. Melah, die 
Fülle. Jesus hat einmal gesagt: Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle 
haben (Johannes 10,10). Zu dieser Fülle des Lebens gehört auch eine Arbeit, die 
einem erfüllt. Wie schön ist das, wenn man abends auf seine Arbeit kann 
zurückschauen und sagen kann: Es ist gut. So ist es auch Gott gegangen abends am 
Ende vom Tag, als er die Welt erschaffen hatte: Und Gott sah, dass es gut war. 
Am siebten Tag ist die Arbeit getan, der Auftrag erfüllt. Die Schöpfung voll mit 
Sternen, Sonne und Mond. Die Meere und die Kontinente erfüllt mit Leben, 
Pflanzen, Tieren und dem Menschen. Am siebten Tag da kommt die Erde erstmals 
zur Ruhe, wird erfüllt mit einem Frieden. Jedes Geschöpf ist an seinem Platz. Platz 
hat es genug. Ein wunderbarer Klang erfüllt die Welt. Ein Klang. Alles und alle sind 
im Einklang mit Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde. 
Und Gott? Gott ruht von all seiner Arbeit. Und lässt die Schöpfung ruhen. Lässt sie 
atmen. Schenkt ihr und sich neuen Schnauf.  
An diesem siebten Tag. Und von dann an, an jedem siebten Tag. 
Am Sonntag da ist keine Hektik, kein Baulärm von der Strasse bei uns in Lotzwil, kein 
Betrieb. Kein Betrieb hat offen. Offen sind die Herzen für Gott, für Begegnungen 
untereinander. Sonst ist alles zu. Jä – ist es noch so? Sonntag, gibt es ihn noch? Oder 
ist er schon ein alter Zopf?  
 



24/7 kannst du tanken. Dort fängt es an. 24/7 erreichbar, dort hört der gute Wille 
auf.  
24/7 und das 7 Tage in der Woche, wäre das ideal? 
Hätten wir dann nicht anstelle eines Einklangs der Schöpfung mit dem Schöpfer 
bloss einen Ton? Eintönige Tage. 7 Tage arbeiten, schaffen und krampfen.  
7 Tage schaffen ist nicht erfüllend. Die Schöpfung wäre bald einmal ausgeschöpft. 
Die schöpferische Kreativität bald einmal erschöpft. 
Wir brauchen einen Ruhetag. Ein Tag, an dem es auch Mal langweilig sein darf. Gibt 
es den bei ihnen? Einen langweiligen Sonntag? 
Wie schön kann sie sein, die Langeweile, an einem verregneten Sonntag. Wenn der 
Sonntag langweilig ist, kann der Montag nur besser werden. Die Langeweile des 
Sonntags bietet Platz für Spontanität. «Lass uns noch einen Spaziergang machen. Es 
ist gerade so schön draussen.» Ein spontaner Besuch, ein spontanes Fest, das meist 
besser wird als ein geplantes, den Sonntag bietet den Raum und die Zeit dazu. Die 
Langeweile des Sonntags bietet aber auch Platz für die Familie, für das Miteinander.  
Der Sonntag ist wie ein wöchentlicher Mini-Lockdown, der alles wunderbar 
entschleunigt. Doch wie zäh und mühsam können die Stunden am Sonntag auch 
verrinnen. Die Langeweile des Sonntags, zuweilen ist sie schwer zu ertragen. Gerade 
für diejenigen, die allein wohnen. Da verbringt man den Sonntag, indem man sich 
den Montagmorgen herbeisehnt.  
Der Psychoanalytiker Sàndor Ferenczi schuf 1919 den Begriff der Sonntagsneurose. 
Er beobachtete, wie Menschen am Sonntag krank wurden, weil sie das sonntägliche 
Nichtstun, das Nicht-Arbeiten-Dürfen nicht ertragen konnten.  
Der Psychologe Viktor E. Frankl sprach von einem existenziellen Vakuum, in das man 
am Sonntag treten würde. Am Sonntag werde einem die Sinnlosigkeit des 
menschlichen Lebens bewusst. Tatsächlich kann der Sonntag einem manchmal 
sinnentleert vorkommen. Nämlich dann, wenn er für einen nur ein Ruhetag ist. 
«Nichtstun, das kann ich auch später. Am Sonntag unternehme lieber etwas.» Bei 
manchen Leuten geht das so weit, dass sie sich ab dem Montag bei der Arbeit vom 
Wochenende, ja vom Ruhetag erholen müssen. 
Gott hat es andersherum gedacht. Am Anfang heiligt Gott den siebten Tag.   
Er macht den Sonntag besonders. Stellt ihn den Arbeitstagen gegenüber. In der 
Schöpfung unterscheidet Gott zwischen dem Licht und der Finsternis, zwischen Tag 
und Nacht. Am siebten Tag unterscheidet Gott zwischen Werktag und Ruhetag, 
zwischen Alltag und Feiertag. Diese Unterscheidung ist das letzte Ordnen, das Gott 
bei der Erschaffung der Welt vornimmt.  
Mit dem siebten Tag der Woche schränkt Gott den Auftrag ein, dass der Mensch die 
Schöpfung beherrschen soll. Am siebten Tag darf sie ruhen. Auch die Schöpfung 
braucht Erholung. Und wie schnell sie sich erholen würde. Am siebten Tag. 
Da hört der Stress des Waldes auf. Die Luft wird sauber. Sogar das Meer kann wieder 
atmen. Auch Pflanzen und Tiere brauchen die Ruhe des Sonntags, des siebten Tags. 
Gott segnet diesen Tag. Indem er ihn segnet, verleiht er ihm Kraft und Fruchtbarkeit. 
Im Sonntag liegt eine Kraft, die ihn fruchtbar macht für das Leben. Für den Alltag. 
Aus ihm kannst du schöpfen für den Montag, den Dienstag, bis wieder Sonntag ist.  
Der siebte Tag bereichert und erfüllt unser Dasein.  
Der siebte Tag ist für den Menschen gemacht, so sagt es Jesus. Und nicht der 
Mensch für den siebten Tag. Mit dem siebten Tag macht Gott uns ein riesiges 
Geschenk: «Du darfst zwischendurch ruhen und feiern. Mit dem siebten Tag gebe 
ich dir einen Vorgeschmack von dem, was dich im Himmel erwartet.»  



Der siebte Tag – die Juden sagen ihm Sabbat. Mit dem Sonnenuntergang am 
Freitag fängt er an und hört mit dem Sonnenuntergang am Samstag auf.  
Bei uns ist der siebte Tag der Sonntag - denn an einem Sonntag ist Jesus Christus 
auferstanden. Deswegen ist jeden Sonntag ein bisschen Ostern. Wir feiern den 
Sonntag sogar jetzt in der Passionszeit, wo wir an das Leiden und Sterben von Jesus 
denken. Wo wir bedenken, dass es auch in unserem Leben manches zu erleiden 
gibt. Der Sonntag zeigt: Auch im grössten Leiden dürfen wir Christen hoffen. Dass 
es auch im grössten Leid wieder Sonntag wird. Dieser Tag, wo Gott in Jesus Christus 
ein neues Leben schenkt. Dieser Tag, der uns immer wieder auf die Quelle vom 
neuen Leben hinweist – auf Christus. 
Aus ihm quellt und strömt das Leben. Mit dem Sonntag, da fängt eigentlich das 
alltägliche Leben und damit die Woche an. Der Sonntag ist bei den ersten Christen 
den erste der Woche gewesen. 
Schon beim Adam, dem ersten Menschen war es so. Er kommt am 6. Tag auf die 
Welt. Den ersten vollständigen Tag, den er erlebt, ist der siebte Tag, der Sonntag. 
Das erste, was der erste Mensch machen darf, ist «sonndige». Aus der Ruhe und 
Feierlichkeit des siebten Tages heraus, von Gott gesegnet, beauftragt und 
gesendet, darf der Mensch im Alltag ans Werk gehen. 
 
Wie ist das bei mir? Wie beginne ich mein Tagewerk? Nicht dass ich es ruhig 
angehen sollte. Aber gehe ich es aus der Ruhe heraus an? Aus dem Sonntag in 
Montag? 
Habe ich überhaupt noch einen Sonntag, einen siebten Tag? Kann ich noch ruhig 
werden? Still werden vor Gott? 
Es gäbe so viel zu tun. Der Garten, die Arbeit, die noch nicht geputzte Wohnung, sie 
alle rufen nach mir. 
Feiere ich den Sonntag? Wenn ja, wie? Wenn nein, wie könnte ich anfangen, den 
Sonntag bewusster zu gestalten?  
 
Vielleicht lernen wir etwas aus der jüdischen Tradition. Die Juden geben dem 
Sabbat eine riesige Bedeutung und feiern auf eine vierfache Art.  
Erstens ist der Sabbat für sie ein Andenken. Beim Seder, dem Sabbatessen am 
Freitagabend, denken die Familien an das Gute, das Gott ihrem Volk getan hat. Sie 
denken an die Barmherzigkeit Gottes. 
Zweitens ist der Sabbat ein Tag der Freude. Die Juden verzichten am siebten Tag 
darauf, traurige oder schlechte Nachrichten weiterzugeben. Wie wäre es einmal in 
der Woche nur gute Nachrichten in der Tagesschau? 
Drittens ist für die Juden eine Ehre, dass sie den Sabbath haben. Deshalb 
dekorieren sie den Tisch, schmücken ihre Wohnung und machen sich für den 
Sabbat zurecht.  
Viertens ist der Sabbath heilig, von Gott geschenkt und eingesetzt. Konsequent 
verzichten sie auf jegliche Arbeit.  
Für Juden ist der Sabbath Ruhe- und Feiertag zugleich. Befreit von Arbeit werden 
sie frei für Gott.  
 
Ist der Sonntag Ruhe- und Feiertag, ist er weder sinnlos noch langweilig. Im 
Gegenteil ein gesegneter, erfüllender Tag. 
 
Haben wir ihn noch den Sonntag? 



Ja, wir haben ihn noch. Am Sonntag fahren fast keine Lastwagen durchs Dorf. Eine 
Ruhe erfüllt Städte und Dörfer in unserem Land. Die Mehrheit muss am Sonntag 
nicht arbeiten. Und jene die am Sonntag in den Restaurants, an den Tankstellen, in 
den Spitälern, den Altersheimen usw. arbeiten, haben ihren Ruhetag unter der 
Woche.   
Die Frage ist, wie lange haben wir ihn noch? Den Sonntag? 
 
Ich glaube, Gott hat den siebten Tag gleich am Anfang geschaffen, damit wir ihn 
nicht vergessen. Damit wir ihm gedenken, für ihn kämpfen, politisch und vor allem 
auch persönlich. Es möge Sonntag werden.  
Denn Jesus lädt uns persönlich ein, Sonntag zu haben. Da wo er im 
Matthäusevangelium sagt: 
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken 
(Matthäus 11,28). 
Manche Bibeln übersetzen mit: Ich will euch Ruhe verschaffen. 
Kommt her zu mir, die ihr die ganze Woche mühevoll gekrampft habt, die ihr euch 
ins Zeug gelegt habt.  
Kommt her zu mir, die ihr mühselig, von der Mühe der Arbeit beseelt seid. In 
Gedanken bei dem seid, was noch alles zu tun wäre. Ich will euch Ruhe verschaffen. 
Kommt auch her zu mir, die ihr beladen seid. 
Beladen mit Problemen der Arbeit. Emotional belastet.  
Kommt her zu mir, wenn ihr von der Arbeit träumt oder nicht mehr schlafen könnt.  
Kommt her zu mir, die ihr von der Arbeit erschöpft seid.  
Ich will euch erquicken. 
 
Schöpft und empfangt von meiner Kraft, von meinem Segen, von der Quelle des 
Lebens.  
Ich will euch erfrischen, sodass ihr bereit werdet für die Arbeit in der nächsten 
Woche. 
 
Wie der Sonntag, so kommt auch der Montag alle 7 Tage wieder.  
Mögen Sie aus der Ruhe heraus, ausgeruht, gestärkt, erquickt in den Montag 
hineingehen.  
Von Gott gesendet und beauftragt ans Werk gehen.  
Aber erst einmal feiern heute Sonntag. 
Amen. 


