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3. Sonntag im Jahreskreis (B) - 21. Januar 2018 
St. Gertrud/St. Josef * Lohne 
Ansprache 
 
Liebe Schwestern, liebe Brüder! 

 

„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an 

das Evangelium!“ Damit ist das Programm Jesu auf den Punkt gebracht.  

Merken wir das noch – erfüllte Zeit? 

 

Die Zeiten ändern sich. Wir alle haben in den letzten Tagen und 

Wochen den neuen Kalender aufgeschlagen. Er begleitet uns durch die 

Zeit, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche.  

Sie ändern sich. Schauen Sie bitte einmal in Ihren Kalender - 

wahrscheinlich ist es dort ähnlich wie bei mir. Die Woche beginnt nicht 

mehr mit dem Sonntag, sondern der Montag.  

Der freie Tag steht nicht mehr am Anfang der Woche, er ist an das 

Ende geschoben. Unbemerkt ist aus dem Sonntag, dem 1. Tag der 

Woche, das Wochenende geworden. 

So reden wir denn auch. Wir sagen in der Regel nicht mehr: Ich 

wünsche dir einen guten Sonntag. Wir sagen: Ein schönes 

Wochenende. Sie meinen vielleicht: Das ist doch „Jacke wie Hose“, ob 

der 1. oder der letzte Tag, Hauptsache irgendwo steht der freie Tag. 

Der Unterschied ist größer als man denkt.  

Sonntag als 1. Tag der Woche bedeutet: Die Woche beginnt mit dem 

freien Tag, mit der Feier. Ich beginne nicht mit der Arbeit, ich kann mir 

das Leben nicht erarbeiten; längst, bevor ich etwas tue, lebe ich schon. 
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Das Wichtigste im Leben kann ich gar nicht selbst machen oder 

verdienen, es ist mir geschenkt:  

• Leben 

• Freundschaft und Vertrauen 

• Liebe und Glück 

Geschenke, die ihre Quelle und ihren Höhepunkt in Gott haben, in 

Christus, der durch seinen Tod und seine Auferstehung meinem Leben 

den alles entscheidenden Sinn gibt. Der Sonntag ist nicht irgendein 

Tag, er ist der Tag des Herrn. Christus ist die Sonne dieses Tages. 

Grund genug, diesen Tag zu feiern. Grund genug zu danken. 

Wer den Sonntag feiert, der sagt: Bei mir steht der Dank für das 

Unverdiente und Unbezahlbare im Leben an erster Stelle. Damit soll die 

Woche beginnen. Das ist das Vorzeichen vor meinem Leben. 

Anders nämlich das Wochenende. Da bin ich am Ende. Ich ruhe mich 

aus und erhole mich. Ich sammle neue Kräfte, um fit zu bleiben, 

betriebsfähig und arbeitsfreudig. Ich entspanne mich, um die 

alltäglichen Spannungen dann wieder aushalten zu können.  

Gut - nichts dagegen. Aber ist das alles? 

Hat der Sonntag lediglich eine Entlastungsfunktion? Die hat er natürlich. 

Aber wenn mehr nicht ist, dann stünde der Sonntag ja im Dienste der 

Arbeit und wäre in den Arbeitsprozess eingespannt: um leistungsfähig 

zu bleiben, muss ich mich erholen.  

Die Arbeit in Ehren, nichts gegen gute Leistungen und jeder sollte sich 

heute glücklich schätzen, wenn er einen guten und sicheren 

Arbeitsplatz hat. 
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Aber wäre das alles, was über das Leben zu sagen wäre? Wir können 

und müssen heute sicher vieles leisten und erarbeiten. Alles können wir 

nicht machen. Den Sinn des Lebens können wir nicht selbst machen. 

Wir brauchen’s  auch nicht. Unser Leben hat seinen Sinn erhalten, 

bevor wir zu arbeiten begonnen haben, und es ist auch dann noch 

sinnvoll, wenn wir nicht mehr arbeiten können. Unsere Welt und wir 

selbst sind bejaht, angenommen von Gott. Darin liegt der Sinn 

begründet.   

Allen Machern zum Trotz leben wir letztlich von dem, was für kein Geld 

in der Welt zu kaufen ist, sondern uns geschenkt wird. Das hält der 

Sonntag in Erinnerung. Er sagt uns: 

An erster Stelle steht die Feier. Das Leben beginnt mit dem Dank für 

das Nichtzumachende und Unverdiente. Darum ist der Sonntag nicht 

irgendein Tag, den man nach Belieben in der Woche hin und 

herschieben kann. Er steht am Anfang, vor allen anderen Tagen. Wir 

haben ihn nicht erfunden (wie etwa das Wochenende mit seinen immer 

größer und länger werdenden freien Zeiten), er ist uns mit Christus 

geschenkt. Er ist eine Vorgabe Gottes, ein Geschenk des Himmels, das 

der Zeit Richtung gibt. Er ist wie der Notenschlüssel, der die Melodie 

unseres Lebens erschließt. Wäre es nicht dringend an der Zeit, den 

Sonntag neu zu entdecken als den Tag des Herrn. Er ist sehr bedroht: 

Nicht nur die Wirtschaft will ihn haben für die Arbeit. Für manchen ist er 

zum Ausschlafen reserviert. Auch die Teilnahme am Gottesdienst ist für 

viele Nebensache geworden. Wenn der Sinn für den Sonntag 

schwindet, stehen die Anbetung Gottes und die Würde des Menschen 

auf dem Spiel. 
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„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an 

das Evangelium.“ 

Die Zeiten ändern sich. Wir müssen dabei aber höllisch aufpassen, dass 

uns dabei nicht unter der Hand auch der Sinn für das Wesentliche 

abhanden kommt. Jeder von uns braucht nämlich nicht nur Zeit, 

sondern erfüllte Zeit. Eine Zeit, von der sich sagen lässt: 

• da habe ich wirklich gelebt 

• da habe ich erfahren, wie wertvoll ich bin 

• da hat mir jemand zu verstehen gegeben: Es ist gut, dass es 

dich gibt. 

Genau das hält der Sonntag in Erinnerung. Christus ist die Sonne dieses 

Tages. Er lädt mich ein zum Leben im Licht der Sonne, die uns 

aufstrahlt in der Feier seines Todes und seiner Auferstehung.  

Und wenn ich in den Augen dieser Welt kaum noch zu gebrauchen bin, 

spricht er mir leise in Ohr: Es ist gut, dass es dich gibt. 

Mein PC erleichtert mir die Organisation meiner Termine sehr. Was ich 

gemacht habe? 

Ich habe in meinem Kalenderprogramm den Sonntag als den letzten 

Wochentag an die erste Stelle gesetzt. Das konnte ich umstellen. Ich 

möchte nicht darauf verzichten, mit dem Sonntag die Woche zu 

beginnen. Am 1. Tag der neuen Woche gingen die Frauen zum 

Grab….nicht am letzten. Mit der Feier der Auferstehung beginnt das 

Leben. Amen.  

   

 

 

   


