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 editorial 
 
 
Liebe Leserin 
Lieber Leser 
 
Wie verbringen SIE ihren Sonntag? Immer nach dem gleichen Schema, 
jedes Mal anders oder mit mehreren Routinen regelmässig abwech-
selnd? Als Kind, das noch am Samstagvormittag in die Schule musste, 
war der Sonntag schlichtweg der Ausschlafmorgen. Wie schön war 
es, relativ früh zu erwachen, festzustellen, dass es ja Sonntagmorgen 
war und sich nach dieser Erkenntnis wohlig in die Bettdecke zu ku-
scheln, sich umzudrehen und noch ein paar Stunden zu schlafen. 
 
In dieser Ausgabe widmen wir uns diesem Sonntag, diesem ERSTEN 
Tag der Woche, oder doch nicht? Dies wird in einigen Kulturen un-
terschiedlich gehandhabt. In der Bibel heisst es: «Auf den Sabbat 
folgt der Sonntag». Die Autorin Kirsten Wendel hat dem Sonntag ein 
ganzes Buch, «Sonntagsglück», gewidmet. Lesen Sie dazu Auszüge 
aus ihrem Interview mit ERF online. Spannend tönt auch «Ethik der 
Hoffnung» von Jürgen Holtmann. Er schreibt darin über die Bedeu-
tung des Sabbats für unsere Erde. 
 
Auch eine persönliche Betrachtung des «Sonntags» findet Platz. Für 
einige von uns ist es effektiv der ERSTE Tag der Woche. Wie verän-
dert sich wohl der Sonntag, wenn sich neue Perspektiven eröffnen, 
wie z.B. die unlängst eingeführte 4-Tage-Woche in Island und Neusee-
land? Auch die jeweiligen Bedeutungen von «Sonntag» bzw. 
«Sabbat» haben in dieser Ausgabe Platz. 
 
Daneben finden Sie auch  -  wie üblich  -  Neuigkeiten aus der Ge-
meinde, u.a. die Auswertung des Gemeindeprojekts vom Januar. 
 
Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Spass beim Lesen, vielleicht 
sogar in aller Ruhe am «freien» Sonntagnachmittag. 
 

Herzlich 
Monika Gfeller 
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Sonntag: der ERSTE Tag der Woche 

Gmeindposcht 

 
«Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen!» 

 
Die allgemein gültige Kalenderregel orientiert sich offenbar immer noch an 
diesem Grundsatz: Wer tätig ist, hat anschliessend eine Pause verdient. Das 
zeigt sich auch darin, dass Arbeit als wertvoll gilt (hier wird der so nötige 
Lohn erwirtschaftet), Ruhe dagegen sei nicht produktiv (ausser bei den er-
staunlich zahlreichen Anbietern verschiedenster Freizeitaktivitäten).  
 
Da steht meine Sicht der Wocheneinteilung völlig quer in der Landschaft: 
Die Woche beginnt bei mir mit dem Sonntag! Ich berufe mich jedoch auf die 
neutestamentliche Sicht, wie sie uns in Lukas 24,1 beschrieben wird:  
 
 «Am ersten Tag der Woche kamen sie am frühen Morgen zur Gruft 
  und brachten den Balsam, den sie bereitet hatten.»  
 
In christlicher Sicht ist der Sonntag der 1. Tag der Woche, weil er an die 
Auferstehung Jesu erinnert. Das bedeutet auch, dass wir nicht nach jüdi-
schem Verständnis Sabbat feiern. Es ergibt sich eine ganz neue, andere Le-
bens-Einsicht: Am Anfang steht die Besinnung auf den Grund unseres Glau-
bens, die Erfahrung der Gemeinschaft der Gläubigen, ja die Ruhe vor dem 
Sturm des Alltags. Dann kann nämlich die Arbeit mit all ihren Belastungen 
beginnen – aber sie steht stets unter der bewahrenden, rettenden Gnade 
Jesu, so wie sie uns in Matthäus 28,20 zugesagt ist: 

 
«Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.» 

 
Entscheidend ist nicht mehr, ob wir die Arbeitszeit bis zum ersehnten Wo-
chenende mehr oder weniger gut überstehen; entscheidend ist, ob uns die 
ermutigenden Erfahrungen des Sonntags in aller Arbeit beflügeln. Da zeigt 
sich der Wert des Sonntags: Verpassen wir es, ihn regelmässig als Ermuti-
gungstag, auch als Ruhetag zu gestalten, so stossen wir früher oder später 
an unsere physischen oder psychischen Grenzen.  
 
Übrigens: Während der Französischen Revolution führten die damals regie-
renden Jakobiner eine 10-Tage-Woche ein (12 Monate zu 30 Tagen mit je-
weils 3 Dekaden). Wirtschaftlich brachte dieser Revolutionskalender eine 
erhebliche Erhöhung der Zahl der Arbeitstage mit sich, da es nur noch alle 
zehn statt alle sieben Tage einen Ruhetag gab und die zahlreichen kirchli-
chen Feiertage wegfielen. Was als Vereinfachung bzw. Liberalisierung der 
Zählweise gedacht war, entpuppte sich jedoch bald als krankmachender 
Flop: Die Menschen wurden reihenweise krank, überstanden die (zu) langen 
Arbeitssequenzen nicht. Offenbar entspricht der Siebentage-Rhythmus unse-
rem menschlichen Kräftehaushalt… 
 
Ich lade Sie ein, die veränderte Gewichtung der Wocheneinteilung gemäss 
meinem Vorschlag bewusst auszuprobieren: Beginnen Sie die Woche mit 
dem «Tag des Herrn» (wie der Sonntag ja auch etwa genannt wird)! Ich bin 
gespannt darauf zu hören bzw. zu lesen, welche Erfahrungen Sie damit ma-
chen.  

 
Johannes Josi 
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Bedeutung «Sonntag»  
 
Der Sonntag ist der Tag zwischen Samstag und Montag. Er ist nicht nur der 
«Tag der Sonne», sondern gilt in vielen Kulturen als erster Tag der Woche. 
 
Warum der Sonntag «Sonntag» heisst 
 
Der Diensttag hat nichts mit Service und Dienen, der Donnerstag nichts mit 
Donner zu tun. Am Freitag wird meistens gearbeitet – und der Sonntag? Er 
ist tatsächlich der Sonne gewidmet, auch wenn diese mal nicht scheint. 
 
Die alten Römer hatten jedem Wochentag einem Gott zugeordnet, in die-
sem Fall dem Sonnengott «Sol». So heisst der Sonntag im Lateinischen «dies 
Solis»: Tag der Sonne bzw. Tag des «Sol». Im Deutschen und mehreren an-
deren Sprachen wurde diese Widmung übernommen: Auch auf Englisch 
heisst der Sonntag Sunday. 
 
Kulturelle Bedeutung 
 
In anderen Sprachen hat die Kirche den ursprünglich heidnischen Einfluss 
entfernt und durch ein christliches Motiv ersetzt. So kann man die französi-
sche Bezeichnung «dimanche» als «Tag des Herrn» übersetzen. 
 
Das Christentum feiert den Sonntag als wichtigsten Tag der Woche. Dabei 
gilt er als siebter und letzter Tag der Woche. In den USA, Kanada und Japan 
hingegen fängt die neue Woche mit dem Sonntag an.  
 
In christlich geprägten Ländern sind die meisten Geschäfte an diesem Tag 
geschlossen, die Menschen machen Ausflüge oder ruhen sich aus. Gläubige 
Christen besuchen einen Gottesdienst. Im Christentum wird der Sonntag all-
gemein mit der Auferstehung Jesu assoziiert – einem der wichtigsten Motive 
dieser Religion. 
 
In vielen muslimisch geprägten Ländern und in Israel ist der Sonntag ein nor-
maler Arbeitstag. 

mg 
 
Quelle (bearbeitet bzw. gekürzt): 

«Der Sonntag und seine Bedeutung» 

Artikel von Konstantin Bikos und Vigdis Hocken auf «timeanddate.de» 

https://www.timeanddate.de/kalender/wochentag/sonntag  bzw. QR-Code rechts 

Der Sonntag  
ist nach der 
Sonne benannt 
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Sonntagsglück 

Gmeindposcht 

 
Interview mit Kerstin Wendel, der Autorin vom Buch «Sonntagsglück» 
 
«Das Glück am Sonntag suchen viele Menschen gar nicht mehr. Sie freuen 
sich, dass sie einen zusätzlichen Tag haben, an dem sie liegen gebliebene 
Pflichten aus der Woche aufarbeiten können: Rasen mähen oder Auto wa-
schen. Doch Kerstin Wendel glaubt, dass der Sonntag ein Tag zum Auftan-
ken, Faulenzen und Genießen sein sollte. Ihre Überzeugung: Wenn Men-
schen das Sonntagsglück auspacken, würde das die ganze Woche prägen.  
 
 
ERF Online: Sie haben das Buch „Sonntagsglück“ geschrieben. Warum 
war es Ihnen wichtig, dieses Buch zu schreiben?  
  
Kerstin Wendel: Es hängt stark damit zusammen, dass ich 14 Jahre Pasto-
renfrau war und mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ich musste 
für unsere Familie die Frage beantworten, wie wir an einem Sonntag leben, 
weil wir an diesem Tag arbeiten mussten. Seitdem mein Mann eine andere 
Arbeitsstelle hat, haben wir als Familie diese Herausforderung - an einem 
anderen Tag Ruhe zu haben - nicht mehr. Doch ich beobachte, dass viele 
Menschen mit dem Sonntag so ihre liebe Mühe haben, sowohl Christen als 
auch Nichtchristen. Deswegen bin ich neugierig geworden und habe ver-
schiedene Menschen gefragt. Und dann dachte ich: Dazu musst du ein Buch 
schreiben. (...) 
 
 
ERF Online: Erlebt man denn schon Sonntagsglück, wenn man am Sonn-
tag viel Zeit zum Faulenzen einplant? 
 
Kerstin Wendel: Das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Mei-
ne Tochter kann gut ruhen, wenn sie Kopfhörer aufhat und sich in ihr Zim-
mer verkriecht. Ich kann gut ruhen, wenn ich in der Natur bin. Jeder muss 
seinen Weg finden, wie er zur Ruhe kommt. Häufig ist es so, dass Ruhe uns 
ganz still macht, Gott tiefer zu begegnen. (...) 
 
 
ERF Online: Glauben Sie, dass Gott diesen Tag insbesondere dafür ge-
schaffen hat, dass man mit ihm in Kontakt treten kann?  
 
Kerstin Wendel: Das denke ich. Denn wenn Gott sagt, sechs Tage sollst du 
schaffen, dann ist klar: Dann ist nicht mehr viel Zeit für ihn übrig.  Natür-
lich hoffe ich, dass viele Menschen Gott auch an den Werktagen suchen, 
aber an dem siebten Tag könnte vielleicht mehr drin sein. Ich selbst sehe es 
so, dass dieser Tag für Gott reserviert ist und eigentlich jeder von uns dar-
über nachdenken sollte, wie er diesen Tag für Gott reserviert. 
 
 
ERF Online: Am Sonntag findet der Sonntagsgottesdienst statt. Neben 
den Kindergottesdiensten und der Band sind noch weit mehr Mitarbeiter 
in der Durchführung des Gottesdienstes eingebunden. Ist das nicht ein 
Widerspruch zum Prinzip des Ruhetages?  
 
Kerstin Wendel: Ja und Nein. Wenn niemand mehr etwas tut, dann haben 
wir keinen Gottesdienst mehr. Ich selbst bin auch öfter im Gottesdienst mit 
der Gottesdienstleitung dran und versuche mir dann andere Zeiten zu legen, 
wo ich dann wieder Kraft schöpfen kann. Zum Beispiel habe ich es mir ange-
wöhnt, nicht mehr als einmal im Monat tätig zu sein, damit ich drei andere 
Sonntage haben kann, bei denen ich empfangen kann. Wenn man etwas für 
andere macht, dann ist es wichtig, dass man es mit Freude macht. 
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ERF Online: Gerade wenn Familien sonntags gemeinsam in den Gottes-
dienst fahren wollen, ist Stau vor dem Bad oder Stress beim Frühstück 
nicht immer vermeidbar. Haben Sie Tipps, wie Sonntage für jedes Fami-
lienmitglied zu einem schönen Tag werden?  
 
Kerstin Wendel: Das Allerwichtigste ist, dass man im Gespräch bleibt. Man 
sollte immer wieder schauen, was für die Familie dran ist. Momentan haben 
wir zwei Teenies und daher haben wir es uns angewöhnt, einen offenen 
Frühstücksstart zu machen. Dann fällt schon einmal die Kritik aus, dass je-
mand zu spät zum Frühstück erscheint. Stattdessen weiß jeder, ab wann 
das Frühstück fertig ist und dass man anschließend selbst dafür sorgt, sein 
eigenes Geschirr in die Spülmaschine zu stellen. Es ist wichtig, dass man als 
Familie überlegt, was gerade dran ist und was man vielleicht verbessern 
könnte. (...) 
 
 
ERF Online: Wenn jemand sich nun tatsächlich dafür entscheiden sollte, 
am Sonntag bewusst sein Sonntagsglück zu finden – wie prägt das seine 
Woche? 
 
Kerstin Wendel: Wenn ich mich sonntagabends mit einem richtig glückli-
chem Gefühl ins Bett lege, dann habe ich auch wieder richtig Lust zu star-
ten. Aber wenn man das Gefühl hat, das Leben ist ein Hamsterrad, das sich 
dreht und dreht und dreht, dann startet man natürlich am Montag mit noch 
mehr Frust oder Erschöpfung. Wenn ich aber an irgendeiner Stelle ausruhen 
konnte oder innere Freude hatte oder einen tollen Austausch mit tollen 
Leuten oder irgendetwas Leckeres gegessen habe, dann gehe ich auch er-
füllter in meine Arbeitswoche und bin dann auch produktiver und besser ge-
launt. Daher hat mein Sonntag auch Auswirkungen auf meinen Alltag.»  
 

SB 
 
 
Dieses Interview wurde von Nelli Bangert von ERF Online geführt und erschien 
2016 auf ERF.de. Für die «Gmeindposcht wurde es gekürzt. 
 
Das ganze Interview findet ihr hier (siehe auch QR-Code rechts): 
 
https://www.erf.de/lesen/themen/gesellschaft/sonntagsglueck/2270-542-4446 
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Ist der Sabbat Teil unserer Schöpfung? 

Gmeindposcht 

 
Manchmal finde ich es interessant, wie Gott einen Bereich meines Lebens 
gebraucht, um in einen anderen hineinzusprechen. Was ich in der einen Wo-
che in Gesprächen mit meinem Hauskreis über einen Bibeltext entdecke, ist 
einen Monat später jener Teil einer Predigt, der eine Person im Raum be-
sonders anspricht. Was ich in einem Podcast lerne, den ich zur Vorbereitung 
für die Gruppenvertiefung höre, hilft mir einige Tage später, weise Worte in 
einem spannungsvollen Gespräch zu finden. Oder wie in diesem Fall: Was 
ich in einem Buch, das ich für meine Doktorarbeit lese, entdecke, zeigt mir 
etwas über die Wichtigkeit des Sabbats, des Sonntags, der Ruhezeiten in 
meinem Leben auf... und darf nun Teil dieses Artikels in unserer 
«Gmeindposcht» werden.  
 
Auf den ersten Blick mag das nicht überraschen. Schliesslich geht es in mei-
ner Doktorarbeit, genau wie in meinem Beruf, um das Nachdenken über 
Gott, die Theologie. Aber da die Theologie ein doch relativ breites Feld ist, 
erwarte ich nicht allzu häufig, dass sich das Feld meiner Doktorarbeit (in 
der es um Ethik und Spiritualität in unserem christlichen Umgang mit der 
Schöpfung geht) mit meiner Arbeit und den entsprechenden Feldern davon 
überschneidet. Und wenn es dann doch passiert, werde ich gerne über-
rascht und sehe darin Gottes Wirken im Kleinen. Dies hält meinen Glauben 
aktiv und macht meinen Blick auf die Welt spannender. 
 
Im erwähnten Buch geht es also um den Umgang mit der Schöpfung, den 
christlich-ethischen Umgang mit der Schöpfung, um es noch genauer zu sa-
gen. Es ist das Buch «Ethik der Hoffnung» von Jürgen Moltmann, einem mei-
ner Lieblingstheologen. Und mitten drin in einem Buch, das doch nur so von 
aktivistischen Ideen und Aufrufen spriessen müsste, findet sich ein Absatz 
über die Bedeutung des Sabbats in der Schöpfung. Der Abschnitt wirkt so, 
wie der Sabbat wirken sollte: als Unterbruch, als Erinnerung, als Vervoll-
kommnung.  
 
Der Sabbat unterbricht unseren Tag, unseren Aktivismus, unsere Woche und 
erinnert uns an die Ruhe, aus der die Kraft kommen kann. Und macht damit 
unseren Tag, unseren Aktivismus und unsere Woche vollständig. Gestaltet 
sie auf eine Art und Weise, dass sie nachhaltig sein kann. 
 
Moltmann schreibt über die Bedeutung des Sabbats für unsere Erde, die Na-
tur, unsere Ökologie und zeigt auf, inwiefern diese Bedeutung des Sabbats 
auch auf unser Leben übertragen werden können. 
 
Er schreibt: 
 
«Der Sabbat der Erde ist nach dem Alten Testament Teil der Ökologie 
Gottes. Moderne Menschen nehmen die Erde und ihre eigenen Körper 
vornehmlich im Interesse der Arbeit und des Konsums wahr. Sie sehen 
nur die instrumentelle Seite ihrer Leiblichkeit und nur die nützliche Sei-
te der Natur. Es gibt jedoch eine alte und einfache jüdische Weisheit, 
um die Natur und sich selbst als Schöpfung Gottes zu verstehen, das ist 
die Feier des Sabbat, des Tages, an dem der Mensch, seine Kinder, sei-
ne Knechte, seine Tiere und auch die Fremden in seinem Bereich zur Ru-
he kommen und das Wunder ihres Daseins preisen sollen. Sie sollen 
nicht nur zur Ruhe kommen, sondern auch die Natur in Ruhe lassen. Sie 
sollen Zwecke und Nutzen vergessen. Dann werden sie sich selbst so er-
kennen, wie sie geschaffen sind, und die Natur so sehen, wie sie um ih-
rer selbst willen da ist. In diesem Ruhen und in-Ruhe-lassen liegt die 
Kraft zur Regeneration.» 
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Was für eine Zusage, nicht nur für die Schöpfung, sondern auch für mein 
und dein Leben!  
 
Auch in meiner und deiner Schöpfung ist der Sabbat angelegt. Auch in mei-
ner und deiner Schöpfung ist der Gedanke der Ruhe und des Ruhen lassens 
angelegt. Wir sind nicht nur dazu geschaffen, zu arbeiten und zu produzie-
ren, sondern eben auch zu ruhen, zu geniessen, Kraft aus einer anderen 
Quelle als uns selbst zu bergen.  
 
Mir hat dieser Text tief in mein Leben gesprochen und mir aufgezeigt, dass 
in dieser Regeneration eine ganz eigene Kraft liegt, die ich noch weiter 
entdecken will.  
 
Und so kommt es, dass Gott die Beschäftigung mit meiner Doktorarbeit, die 
ja oft meine FREIzeit beansprucht, dazu gebrauchen kann, mir etwas Weis-
heit für meine freie Zeit mitzugeben. 
 

Sarah Bach 
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Mein Sonntag 

Gmeindposcht 

 
Wenn ich an die Sonntage meiner Kindheit denke, war dies der einzige 
«freie» Tag in der Woche. Ja, ich ging samstags noch zur Schule! Doch so 
«frei» war er auch nicht: Mit meiner Mutter, einer praktizierenden Katholi-
kin, war für uns Kinder der Vormittagsgottesdienst Pflicht. Später dann, im 
Teenageralter, fiel diese Pflicht zwar weg - der Vormittag wurde zum Aus-
schlafen genutzt -  an ihre Stelle traten dann aber das obligatorische Mittag-
essen mit anschliessendem Familienspaziergang. 
 
So richtig «frei» wurde der Sonntag erst mit meinem Auszug aus dem Eltern-
haus. Ich muss gestehen, dass der Vormittag dann oft zum Ausschlafen ge-
nutzt wurde. Der Rest des Tages konnte dann jeweils nach Lust und Laune 
gestaltet werden. Ein Luxus, den ich unter der Woche nicht hatte. 
 
Ein Wechsel kam dann mit dem ersten Kind. Da unterschied sich der Sonntag 
im Ablauf zu den übrigen Wochentagen nur durch die Tatsache, dass ich 
zwei helfende Hände, die meines Mannes, zur Unterstützung hatte, und ich 
mich zwischendurch für zwei Stunden zum Schlafen legen konnte, nachdem 
ein quengelnder Säugling mich fast die ganze Nacht wach gehalten hatte. 
Auch mit (lebhaften) Kleinkindern fiel der Sonntag als «Ruhetag» weg. Die 
Eltern unter Ihnen erinnern sich: Morgens um sechs springen quietschfidele 
Kinder ins Elternbett und nutzen es begeistert als Trampolin. An Schlaf ist 
da nicht mehr zu denken. 
 
Dies änderte sich erst wieder, als die Kids ins Teenageralter kamen. Nun 
waren wir es, die auf den sonntäglichen Brunch mit anschliessendem Spa-
ziergang/Ausflug Wert legten. Der Sonntag war (und ist auch heute noch) 
Familientag. 
 
Jetzt, als Pflegehelferin im Heim, gibt es für mich auch keine Sonntage 
mehr im klassischen Sinn. Die Bewohnerinnen und Bewohner möchten auch 
am Sonntag umsorgt werden. Zu Recht natürlich! Für sie ist es aber auch 
der Höhepunkt der Woche, erhalten sie doch an diesem Tag besonders oft 
Besuch von ihren Angehörigen. In der Regel arbeite ich an zwei Wochenen-
den im Monat. Dafür geniesse ich natürlich das Privileg, unter der Woche 
einen «Sonntag» für mich zu haben. Es ist auch schön, an einem gewöhnli-
chen Wochentag etwas für das eigene Wohlbefinden zu tun. Da komme ich 
sogar öfters in den Genuss, dass ich besondere Plätze für mich allein habe, 
z.B. an der Sense oder die Skipiste im Rüschegger. 
 
Hat der moderne Sonntag überhaupt noch den Wert, für den er ursprünglich 
vorgesehen war? In 1. Mose 2,2-3 heisst es: 
 
Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Ar-
beit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte: «Dies ist ein ganz be-
sonderer, heiliger Tag! Er gehört mir.» 
 
Gilt er heute noch als «heiliger» Tag? Wohl eher nicht. Hingegen ist er für 
die meisten Menschen ein willkommener Ruhetag, der sich deutlich von den 
übrigen Tagen abhebt. Das ist auch gut so. Jeder braucht etwas «erlaubte» 
Zeit zum Durchatmen, gerade in einer hektischen Zeit, in der viele ständig 
online präsent und damit jederzeit erreichbar sind. 
 
Es ist für das eigene Wohlbefinden nützlich und wertvoll, am Sonntag viel-
leicht das Handy einmal auszuschalten. Dafür kann man in Ruhe und in gu-
tem Bewusstsein einen Gottesdienst besuchen, oder aber - nach dem Aus-
schlafen 😉 - einen schönen Waldspaziergang unternehmen, dabei Gott für 
die wunderbare Natur danken und ihn somit auf eigene, andere Art und 
Weise ehren! 
 

Monika Gfeller 
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4-Tage-Woche? 
 
Warum aktuell vielerorts über die 4-Tage-Woche diskutiert wird 
 
Letztes Jahr wurde sie in Island als Standard eingeführt, die spanische Re-
gierung testete sie im Januar, und einige Firmen in der Schweiz stellen pro-
beweise darauf um: die 4-Tage-Woche. Was für einige nach dem perfekten 
Modell klingt (eine 100 Prozent-Anstellung mit vier statt fünf Arbeitstagen 
pro Woche bei gleichem Lohn), löst bei anderen starke Zweifel an der Mach-
barkeit aus. Aber gerade die Komplexität der aktuellen Zeit und wie Men-
schen sich angesichts dieser Herausforderungen neu orientieren, macht die 
4-Tage-Woche immerhin zu einem spannenden Gedankenexperiment. Dies 
aus mehreren Gründen: 
 

- Sie erlaubt mehr Zeit, um sich in sozialen Engagements zu investie-
ren: Ein Tag mehr «Freizeit» in der Woche könnte dazu führen, dass 
sich wieder mehr Leute in der Freiwilligen-Arbeit engagieren, z.B. in 
der Arbeit mit Kindern, für sozial Randständige, für Besuche bei älte-
ren Personen, in der politischen Auseinandersetzung etc. Dies könnte 
unserem Portemonnaie und dem Portemonnaie der Betroffenen ent-
gegenkommen, da aktuell viele dieser Angebote professionell ange-
boten werden müssen und somit für die Betroffenen kostenpflichtig 
sind und von Steuergeldern subventioniert werden.  

- Sie hilft effektiver zu arbeiten: Studien und grossangelegte Tests zei-
gen, dass bei einer 4-Tage-Woche durchschnittlich produktiver und 
effektiver gearbeitet wurde, während gleichzeitig die Stressbelas-
tung der Mitarbeiter abnahm. Dies kam auch daher, dass die Arbeits-
last von ca. 32 Stunden auf 5, statt 4 Tage verteilt werden konnte, 
was zu weniger Arbeitsbelastung pro Tag führte.  

- Sie könnte die Produktion verlangsamen und im Kampf gegen den Klima-
wandel helfen: von vielen Umweltorganisationen wird eine 4-Tage-Woche 
im Rahmen einer nachhaltigeren Arbeitsweise gefordert. Aktuell pro-
duzieren wir mehr, als die Erde an natürlichen Ressourcen hergibt 
und dass dieses Wachstum nicht stetig so weitergehen kann, ist mitt-
lerweile den meisten klar. Aber einfach die Produktionsstätten zu-
rückzufahren ohne ein anderes Arbeitsmodell würde für viele Perso-
nen Arbeitslosigkeit bedeuten. Eine 4-Tage-Woche könnte diesem 
Prinzip entgegenkommen: Einen weiteren Tag in der Woche stehen 
die Maschinen still, ohne dafür Arbeitsplätze zu reduzieren. 

 
Ich finde diese Gedanken spannend und frage mich, inwiefern eine 4-Tage-
Woche auch im Interesse einer christlichen Bewegung stehen könnte: wir 
hätten mehr Zeit für Gott, um in seiner Anwesenheit ganz bewusst aufzu-
tanken und mehr Zeit, um diese gewonnene Energie dieser Welt weiterzu-
geben. Mehr Zeit mit unseren Nächsten unterwegs zu sein und mehr Zeit, in 
unsere Gemeinden zu investieren.  
 
Wäre das nicht was? Was denkst du? 

Sarah Bach 
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Bedeutung «Sabbat» 

Gmeindposcht 

 
Der «Schabbat» oder «Sabbat» ist im Judentum der siebte Wochentag, ein 
Ruhetag, an dem keine Arbeit verrichtet werden soll. Seine Einhaltung ist 
eines der Zehn Gebote (Ex 20,8; Dtn 5,12). Er beginnt am Vorabend und 
dauert von Sonnenuntergang am Freitag bis zum Eintritt der Dunkelheit am 
folgenden Samstag, denn im jüdischen Kalender dauert der Tag vom Vor-
abend bis zum Abend des Tages (nicht von 0 bis 24 Uhr). Dies ist abgeleitet 
aus dem Schöpfungsbericht: «Und es war Abend und es war Morgen, ein 
Tag». Der abendliche Beginn wird mit dem Wort «Erev-Abend» bezeichnet. 
Der Schabbat trägt schon im Tanach einen eigenen Namen, während die üb-
rigen Wochentage im jüdischen Kalender bis heute mit ihren Ordinalzahlen 
benannt werden. Juden wünschen sich einen friedvollen Schabbat mit der 
Grussformel «Schabbat Schalom».  
 
Die traditionelle jüdische Schabbatfeier beginnt am Freitagabend zu Hause 
mit dem Schabbatsegen (Kiddusch) und einem Festmahl. Der Abend beginnt, 
«wenn man einen grauen Wollfaden nicht mehr von einem blauen unter-
scheiden kann».  
 
Am Samstagmorgen findet in der Synagoge ein Gottesdienst mit Tora-
Lesungen und Gebeten statt, einschliesslich einer festlichen Tora-Pro-
zession. Daheim folgen mittags weitere Schriftlesungen und Gebete, abends 
beim Schein der Hawdala-Kerze nochmals Segensworte und der gegenseitige 
Wunsch für eine «Gute Woche». 
 
Die Schabbatot werden nach den Textabschnitten aus der Tora bezeichnet, 
die wöchentlich in der Synagoge verlesen werden. Auch soll der Tag 
dadurch gekennzeichnet werden, dass an ihm drei Mahlzeiten eingenommen 
werden – eine am Freitagabend, zwei am Samstag – was vor allem für die 
ärmeren Menschen früherer Zeiten Üppigkeit bedeutete. So wird auch da-
rauf geachtet, am Schabbat besonders gut und festlich zu essen. Insgesamt 
führen diese strengen Schabbatgesetze, falls sie eingehalten werden, durch 
das Wegfallen jeglicher Arbeit, aber auch klassischer Freizeitbeschäftigun-
gen dazu, dass der Tag viel Zeit für Familie, Freunde und spirituelle Betäti-
gung lässt.  
 
Orthodoxe Juden verrichten am Schabbat keine Tätigkeiten, die gemäss der 
Halacha (Rechtsbuch des Judentums) als Arbeit definiert sind. Die «39 Arten 
der Arbeit» beziehen sich ursprünglich auf die Tätigkeiten, welche zur Kon-
struktion des Stiftszeltes, welches die Juden auf ihrer Wüstenwanderung 
mit sich führten, notwendig waren. Die Arten sind zu allgemeinen Prinzipien 
geworden, die auf alle Lebensbereiche angewendet werden. Daraus resul-
tiert beispielsweise das Verbot des Feuerentzündens, was die Bedienung 
jeglicher elektrischer Geräte beinhaltet, oder das Verbot des Tragens von 
Gegenständen. Konservative Juden befolgen einige halachische Schabbatge-
bote weniger streng. Reformierte, liberale und progressive Juden beachten 
hauptsächlich ethische Gebote und überlassen die Befolgung ritueller Vor-
schriften der individuellen Verantwortung. 
 
Im Christentum entstand die Feier des Sonntags aus dem jüdischen Schab-
bat. Dabei wurde der wöchentliche Ruhetag auf den «ersten Tag der Wo-
che» gelegt, an dem laut Mk 16,2 die Auferstehung Jesu Christi geschah. 
Das aus dem Abendmahl Jesu hervorgegangene Brotbrechen in der Jerusale-
mer Urgemeinde (Apg 2,42) war an das jüdische Schabbat- und Pessachmahl 
angelehnt. 
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Die Urchristen hielten die Schabbatruhe neben ihrer Sonntagsfeier ein, 
ebenso viele spätere Judenchristen und manche Heidenchristen (bis etwa 
400 n.Chr.). Einige christliche Glaubensgemeinschaften halten den Schabbat 
bis heute ein. 
 
Im Islam lehnt sich das Freitagsgebet lose (keine allgemeine Arbeitsruhe) an 
die Schabbatfeier an.  
 

mg 
Quelle (siehe auch QR-Code rechts): 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schabbat 

Schabbat-Shalom 

Schabbat-Lesung 

Schabbat-Mahl 
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Gedanken aus der Gemeindeleitung 

Gmeindposcht 

 
 
«Warum bist du Teil der Flüehli-Gemeinschaft?» 
 
 
Diese Frage stellten wir zuerst uns selbst, an unserer Retraite im November. 
Warum sind wir Teil von der EMK Schwarzenburg, was macht uns als Ge-
meinde aus und vor allem: was hält uns zusammen? 
 
Dies sind Fragen, die uns immer wieder beschäftigen, aber in der aktuellen 
Zeit, wenn wir es wieder geniessen, miteinander unterwegs zu sein, merken 
wir gleichzeitig auch, dass Spannungen und Konflikte auch in unserer Ge-
meinde vorhanden sind und unser Vertrauen zueinander auf die Probe stel-
len. In genau diesem Vertrauen, zueinander und vor allem zu Gott, wollen 
wir aber unterwegs sein und so nicht Konflikten und Spannungen aus dem 
Weg gehen, sondern sie auf eine Grundlage stellen, die dies aushält. 
 
Um der Gefahr zu entgehen, uns nur in unseren eigenen Gedanken zu die-
sem Thema zu drehen, wandten wir uns also als Gemeindeleitung (GL) im 
Dezember an die ganze Gemeinde. Alle bekamen ein Puzzleteil eines gros-
sen Bildes nach Hause geschickt, mit der Bitte, die obenstehende Frage mit 
ein bis zwei Stichworten zu beantworten und das Puzzleteil zurück in die 
EMK zu bringen. Von 100 versendeten Puzzleteile kamen etwas über 2/3 in-
nerhalb eines Monats zurück – eine erfreuliche Zahl! Die Puzzleteile zeigten 
die Vielfalt und die Gemeinsamkeiten unserer Gemeinde. Die daraus zusam-
mengestellte «WordCloud» (siehe rechts unten) gibt euch einen Einblick in 
die Antworten und wie häufig sie genannt wurden (je grösser ein Begriff, 
desto häufiger wurde er genannt). 
 
Am häufigsten wurde die Gemeinschaft im Flüehli positiv hervorgehoben, 
gefolgt von dem Auftanken, der Wortauslegung und dem Austausch. Diese 
vier Elemente haben wir dann mit euch zusammen im Gottesdienst am 23. 
Januar vertieft, und wir werden uns weiter mit diesen entdeckten Stärken 
und ihrem Potenzial auseinandersetzen (und auch mit den daraus resultie-
renden Schwächen, da jede Stärke auch Begleiterscheinungen hat). So freu-
en wir uns, mit euch unterwegs zu sein, von euch zu hören und von euch zu 
lernen. Danke, lasst ihr uns an euren Gedanken teilhaben und seid ihr Teil 
der Flüehli-Gemeinschaft! 
 
Im nächsten Halbjahr wird uns auch eine personelle Veränderung beschäfti-
gen: Peter Werren tritt aus der Gemeindeleitung zurück. Er hat viele Jahre 
als Bereichsleiter und Gemeindeleitungsvorsitzender unsere Gemeinde ge-
prägt und wir sind im sehr dankbar für all sein Tun. Vergelt’s Gott, Peter! 
 
Wir sind froh, konnten wir bereits für beide offenen Stellen, den Vorsitz der 
Gemeindeleitung und die Bereichsleitung, eine Nachfolge finden: Ueli 
Baumann wird den Vorsitz der Gemeindeleitung übernehmen und Lisa Bu-
senius hat sich bereit erklärt, den Bereich «Wachsender Glaube» zu be-
treuen und in die Gemeindeleitung zu kommen. Beide werden wir an der 
Bezirksversammlung am 12. April in ihr neues Amt wählen. 
 
Danke für eure Bereitschaft, wir freuen uns! 
 

Sarah Bach 
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Menschen 
Geburtstage ab 65 Jahren  
 

Babett Zbinden 09. März 94 Jahre 
Anne-Marie Baumann 15. März 96 Jahre 
Daniel Rebetez 03. April 66 Jahre 
Heidi Schweingruber 16. Mai 76 Jahre 
Regina Wisler 29. Mai 74 Jahre 
Margrit Josi 15. Juni 77 Jahre 
Martin Haller 27. Juni 68 Jahre 
Silvia Fuchs 12. Juli 79 Jahre 
Paul Werren 15. Juli 87 Jahre 
Susanne Hachen 17. Juli 81 Jahre 
Peter Rüst 07. August 88 Jahre 
Esther Krebs 11. August 77 Jahre 
Anita Bregy 13. August 70 Jahre 
Verena Zwahlen 25. August 89 Jahre  

 
 Sechs Tage sollt ihr eure Arbeit verrichten, aber den siebten Tag sollt ihr als einen 

heiligen Tag achten. Er ist der Sabbat, der Ruhetag, der allein dem Herrn geweiht ist.  
(2. Mose 35,2) 
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Es muss mehr geben…     
wir glauben: es gibt mehr!  

UNSERE ÜBERZEUGUNG 
Gott begegnet unserer Sehnsucht 
durch Jesus.  

JESUS SAGT 
Wer von meinem Wasser trinkt, hat  
keinen Durst mehr. (Joh. 4,14)  

UNSERE SEHNSUCHT 
nach BEFREIUNG… nach GEBORGENHEIT… 
nach ENTLASTUNG… nach DYNAMIK… 
nach ERFÜLLUNG 

UNSER GLAUBE 
Du kannst BEFREIUNG erleben… lerne Jesus kennen 
Du kannst GEBORGENHEIT erleben… lerne Gott lieben 
Du kannst ENTLASTUNG erleben… entdecke Gemeinschaft 
Du kannst DYNAMIK erleben… werde Jesus ähnlicher 
Du kannst ERFÜLLUNG erleben… diene deinen Mitmenschen  

DIE HERBST/WINTER-AUSGABE 
der «Gmeindposcht» erscheint im 
August 2022 zum Thema: 

«OEKUMENE» 
Vielfalt der Kirchen 


