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Papst Benedikt über den „Sonntag“
»Sine dominico non possumus!« Ohne den Herrn und ohne den Tag, der ihm
gehört, gerät das Leben nicht. Der Sonntag hat sich in unseren westlichen
Gesellschaften gewandelt zum Wochenende, zur freien Zeit. Die freie Zeit ist
gerade in der Hetze der modernen Welt etwas Schönes und Notwendiges.
Jeder von uns weiß das. Aber wenn die freie Zeit nicht eine innere Mitte hat,
von der Orientierung fürs Ganze ausgeht, dann wird sie schließlich zur leeren
Zeit, die uns nicht stärkt und nicht aufhilft. Die freie Zeit braucht eine Mitte die Begegnung mit dem, der unser Ursprung und unser Ziel ist. Mein großer
Vorgänger auf dem Bischofsstuhl von München und Freising, Kardinal
Faulhaber, hat das einmal so ausgedrückt: »Gib der Seele ihren Sonntag, gib
dem Sonntag seine Seele.« Gerade weil es am Sonntag zutiefst um die
Begegnung mit dem auferstandenen Christus in Wort und Sakrament geht,
umspannt sein Radius die ganze Wirklichkeit. Die frühen Christen haben den
ersten Tag der Woche als Herrentag begangen, weil er der Tag der
Auferstehung war. Aber sehr bald ist der Kirche auch bewusst geworden,
dass der erste Tag der Woche der Tag des Schöpfungsmorgens ist, der Tag,
an dem Gott sprach: »Es werde Licht« (Gen 1,3). Deshalb ist der Sonntag
auch das wöchentliche Schöpfungsfest der Kirche - das Fest der Dankbarkeit
für Gottes Schöpfung und der Freude über sie. In einer Zeit, in der die
Schöpfung durch unser Menschenwerk vielfältig gefährdet scheint, sollten wir
gerade auch diese Dimension des Sonntags bewusst aufnehmen. Für die
frühe Kirche ist dann auch immer mehr in den ersten Tag das Erbe des
siebten Tages, des Sabbats, eingegangen. Wir nehmen teil an der Ruhe
Gottes, die alle Menschen umfasst. So spüren wir an diesem Tag etwas von
der Freiheit und Gleichheit aller Geschöpfe Gottes.
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