
SONNTAG/SONNTAGSHEILIGUNG 

den, der ohne Werke ist« (Apologie Art. 4). Wir 
gewinnen die Rechtfertigung nicht durch gute 
Werke, aber wir verlieren sie ohne gute Werke. 
Es ist mit den guten Werken wie bei einem Deich 

bruch, wo ein Kind einen Sandsack herbeischleppt, 
aber dann doch alles davon abhangt, daf ein 
Erwachsener diesen Sandsack in die richtige Lucke 
wirft. Was der Mensch Gutes tut, tut in Wirk 
lichkeit Gott durch ihn. Luther vergleicht den 
Christen mit einem »Rohr«, das die Liebe Gottes 
aufnimmt und weitergibt in einem. Wir sind nicht 
Quelle der Liebe, sondern Kanal der Liebe, wenn 
auch nicht Bassin dieser Liebe. 

H. G. Pohlmann 

Soldatenarbeit -> Arbeitsgemeinschaft Solda 
tenseelsorge; -> Militarseelsorge 

Solidaritatsprinzip -> Sozialprinzipien 

Solowjow, Vladimir -> Rufiland 

Sonntag/Sonntagsheiligung 

In den Anfangen des Christentums begingen die 
judenchristl. Gemeinden neb en dem -> Sabbat, dem 
siebten Tag der Woche, den ersten Tag der Woche 
durch gottesdienstliche Zusamrnenkiinfte als »Tag 
des Herrn- (Apg 20,7; Offb 1,10; vg!. lKor 16,2; 
Did 14,1), da der Sonntag der Tag der Auferstehung 
Jesu war. Die heidenchrist!' Gemeinden feierten 
dagegen den Sabbat nicht (Kol 2,16fj, wozu sie auf 
dem Apostelkonzil auch nicht verpflichtet wurden 
(Apg 15,28fj. Im 2. Jh. tritt der Sonntag als alleini 
ger zentraler Tag in den Mittelpunkt des christ!' 
Gemeindelebens (Ign Magn 9,1; Barn 15, 8). Jedoch 
war der Tag im hel!. Umfeld der Gemeinden ein 
normaler Arbeitstag, so da~ auch die Christen ihn 
nicht als Ruhetag feierten. 
Ein Dekret ->Konstantins d. Gr. vorn 7.3.321 

erhob den Sonntag zum offiziellen Feiertag und 
sicherte auch Sklaven und Soldaten die freie Zeit fur 
den Gottesdienstbesuch. Auch als das Christentum 
unter Theodosius Staatsreligion wurde, wurde der 
Sonntag nicht zum allg. Ruhetag erklart, da man 
keine Ubernahme des Sabbats aus dem Judentum 
wollte. Daher wird die Feier des Sonntags auch in 
den ersten Jahrhunderten nicht mit dem Gebot der 
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Feiertagsheiligung begrlindet. Erst im 6. [b 
sich der Sonntag als Feiertag durch, der zu 
von der Mellfeier und zum anderen durch _ 
ruhe gekennzeichnet war. Durch die Deut - 
als der wahren Sonne, konnte die -,-,","<c'" '_II1II 
Sonntag den Begriff »Tag des Herrn- ver'd_"i~ 
Im MA wurden dann die at!' Vorstellunz 

Sabbatheiligung auf den Sonntag iibertra • 
nun als »Sabbat des neuen Bundes« ( -> 
Aquin) interpretiert werden konnte. Fiir 
kath. Kirchenrecht galt daher ein vierfaches 
tagsgebot, das den Meflbesuch vorschrieb 
Enthaltung von schwerer korperlicher 
sowie die Unterlassung von . 
gen und offentlichen Markten verlangte. 
Die Reformation hat demgegenliber den 

wieder in erster Linie vom Gottesdienst 
standen. Der Sonntag ist nach Luthers GroBe 
Kleinem Katechismus der Tag urn Gottes 
horen, Das Arbeitsverbot der at!' Sat)ba.:~" 
gebung wird nicht fur den Sonntag li 
Feiertagsheiligung bedeute vor allem »Got 
heilig zu halten, gerne zu horen und zu 
(Luther) bzw. »das Wort horen, die ,J<u,.r-....;l_ 

iiben und offentlich miteinander beten« ( - 
Zugleich diene der Sonntag aber auch, 
Sabbat, der Erholung von der Arbeit. Denn 
len »unsere Untergebenen nicht 
bedriicken- (Calvin). 
Das Halten des Ruhegebotes wurde im P 

mus und Pietismus stark betont. Man vern:.. 
Sonntag nach Moglichkeit jede unnotige Fo: 
Bewegung und Zerstreuung. Der Sonntag s 
Tag der Ruhe, der Andacht, des Gottesdie 
ches und der stillen Selbstpriifung be ganger 
den. U nter Cromwell wurde dieses Ideal der ... 
tagsheiligung durch eine Vielzahl genauer -:: 
von Sonntagstatigkeiten auch staatlich re .e 
tiert und sanktioniert (sog. englischer Sonz; 
Die theo!. Hochschatzung der Sonntagshei 

und der Ruhe am Gottesdiensttag konnte all - 
nicht verhindern, da~ im Zug der Indust - 
rung zunehmend mehr Menschen auch an : 
und Feiertagen arbeiten muiiten, bis die sozia 
lichen Arbeitszeitregelungen Ende des 19. J 
Sonntagsarbeit wieder auf das gesellschaft. 
wendige Ma~ beschrankten, 
Seitdem die Gewerkschaften in den 50er T -, 

den freien Samstag erkarnpften, bildet der So 
zusammen mit dem Samstag das Wochenen-~ 
Rahmen der allg. Entkirchlichung und des: 
ganges des Gottesdienstbesuchs konkurriere:: 
dem Kurzurlaub, Sport- und Kulturveransx 
gen, Familienfeste und Ausflugsziele mi 



.aglichen Gottesdienstbesuch. Seitdem ist der 
--ag im Bewulltsein der Bevolkerung mehr ein 
rum Ausschlafen und fur Freizeitaktivitaten 
ein Tag fur Gottesdienst, Andacht und Muiie, 

-:::: die Sonntagsheiligung durch Arbeitsruhe 
_:!ie wesentliche Gefahr von dem Trend aus, den 
-:ag wie den Samstag wieder als Prcduktions- 
- Arbeitstag zu nutzen. Die wachsende Bedeu- 
-= des Dienstleistungssektors und die Entwick- 
::- zunehmend komplexerer und teurerer Fer 
- sanlagen, die rund um die Uhr, sieben Tage 
oche genutzt werden sollen, hat zu einem 

_ mend starkeren wirtschaftlichen Bediirfnis 
- amstags- und Sonntagsarbeit gefuhrt. 

Kirchen haben sich in mehreren Denkschrif- 
5fgen die Vereinnahmung des Sonntags als 

__ ,tstag ausgesprochen und versucht, den Sonn 
- - kollektiven Ruhetag zu verteidigen und fur 
::eiligung des Sonntags durch Arbeitsruhe und 
- ienstbesuch zu werben. Den Sonntag als zu 
•. enden Tag der Woche im Bewufstsein der 
- .serung zu verankern und damit gesellschaftl. 
erteidigen, wird aber wohl nur gelingen, wenn 
• teresse der Bevolkerung am Gottesdienst- 
ch und damit am Sonntag als Gottesdiensttag 
•. eweckt werden kann, denn erst dies wiirde das 
icht der Kirchen in der Diskussion um die 
ng des Sonntags starken. 

A. M. Alterman, Th. Schnitker (Hg.): Der Sonntag. 
__ ch - Wirklichkeit - Gestalt, 1986; E. Haag: Yom 
- zum Sonntag. Eine bibeltheologische Studie, 
j. P. Rinderspacher: Am Ende der Woche, 1987; 

_ .:hbach: "von der Heiligung des Sonntags«, in; 
.tr 5/89, 247-257. 

tagsarbeit 

R. Dziewas 

riffsbestimmung und Rechtslage 

r S. versteht man die an Sonn- und Feiertagen 
ete Arbeit, die mit dem 1994 in Kraft getrete 

Arbeitszeitrechtsgesetz (ArbZRG) neu geregelt 
"':e. Generell diirfen Arbeitnehmer an Sonn 
- Feiertagen nicht beschaftigt werden (§9). Aus 

en sind in Notfallen und im offentlichen 
resse moglich (Ausnahmekatalog §10 wie z.B. 
Gast- und Schank- sowie Verkehrsgewerbe). 
-:rovers diskutiert wurde die Erweiterung der 
cerigen Rechtslage (§ 13), die aus wirtschaft 
en Grunden Ausnahmen errnoglicht. 

- aer sechste Beschaftigte mulite 1991 auf die allg. 
- ragsruhe verzichten, wobei die Dienstleistun- 

SONNTAGSARBEIT 

gen mit 31 % und der Verkehr sowie die Nachrich 
tenubermittlung mit 29,5% Spitzenreiter darstel 
len. S. wird haufiger von Mannern (18,2%) als von 
Frauen (14,3%) geleistet. 

2. Geschichtliches 

Fur die ersten Christen war der Sonntag kein freier 
Tag, sondern Tag der Gemeinschaft. Abends oder 
haufig vor Tagesanbruch feierten sie ihre Gottes 
dienste und nahmen anschlieflend ihre Arbeit auf. 
Der Sonntag wurde nicht als »Nachfolger- des Sab 
bats gesehen und, demzufolge wurden Sabbatvor 
schriften nicht auf ihn ubertragen. Kaiser Konstan 
tin erlief 321 n. Chr. ein Gesetz, das fur Gerichte 
und stadtische Gewerbe die Sonntagsruhe ein 
fiihrte, Sabbatvorschriften standen nicht Pate. 
Ernteeinsatz bei gutem Wetter war ausdrucklich 
von der Arbeitsruhe ausgenommen, wahrend die 
Sabbatgesetze diese streng verboten . 

1m Laufe der Jahrhunderte wurden Gottesdienst 
besuch und Arbeitsruhe am Sonntag Zwang, die 
Sabbatvorschriften wurden auf den Sonntag iiber 
tragen und VerstoBe gegen die Sonntagsruhe streng 
bestraft. Bis zur Reformation wurden viele strikt 
einzuhaltende Feiertage hinzugefugt, so daB in 
Deutschland praktisch eine Funf-Iage-Woche exi 
stierte. Sonn- und Feiertage waren durch rel. Pflicht 
veranstaltungen weitgehend ausgefullt, 1m Unter 
schied zum judo Sabbat gab es groBzugigen Dispens. 
1m Zuge der Aulklarung wurde die Sieben 
Tage-Woche in Frage gestellt und in Frankreich ver 
sucht, die Dekade einzufiihren, was jedoch schei 
terte. In Deutschland wurde wahrend der Industria 
lisierung die Sonntagsruhe fur weite Teile der 
Bevolkerung abgeschafft (im Gegensatz zu Eng 
land). Erst 1839 wird in Preulsen die Beschaftigung 
jugendlicher Arbeitnehmer an Sonn- und Feier 
tagen in Fabriken verboten (PreuBisches Regulativ). 
Schon Herzog Heinrich von Sachsen verbot 1522 
das Arbeiten an Feiertagen. In PreuBen wurde 1849 
die S. untersagt, deren Verbot Eingang in die Gewer 
beordnung fand. Der Schutz der Sonn- und Feier 
tage wurde in Art. 139 der Weimarer Reichsverfas 
sung verankert, der unverandert laut Art. 140 GG 
noch gilt. 
Seit Criindung der Bundesrepublik wurden S. 

und ihr notwendiges Ausmaf verschiedentlich dis 
kutiert (Ende der 50er/Anfang der 60er Jahre und 
Anfang der 90er Jahre; Konkurrenzfahigkeit auf 
dem Weltmarkt). Die zunehmende Nachfrage nach 
Freizeiteinrichtungen am Sonntag fiihrt dazu, daf 
viele Menschen arbeiten miissen, dam it andere den 
Sonntag feiern konnen, 
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