
 

 

  

GOTTLOB, DER SONNTAG 
KOMMT HERBEI,DIE WOCHE 

WIRD NUN WIEDER NEU… 
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Eine Woche hat sieben Tage, wie der Regenbogen sieben Farben hat. Wer 
hat das festgelegt? In der Französischen Revolution wollte man diese 
Konvention abschaffen und durch eine „vernünftige“ Dekade ersetzen, 
das hat sich aber nicht durchgesetzt. Dafür müssen heutzutage viele 
Menschen auch am Sonntag arbeiten, ob nun als Dienstleister oder im 
Laden für die Urlauber. Maschinen und Finanzen brauchen keine 
Ruhetage, aber der Mensch vielleicht? 

Unsere Bibel beginnt mit der Schöpfungsgeschichte, keine 
wissenschaftliche Aussage, eher ein Loblied auf die Schöpfung und ihren 
Schöpfer. Irgendeinen Grund muss es doch für die Welt und das Leben 
geben, und wenn es keinen gibt, was aus der Sicht unserer Vernunft 
eigentlich mehr als unwahrscheinlich ist, müssten wir ihn erfinden. 

Und diese Schöpfungsgeschichte aus uralter Zeit schaut (auch das 
zeichnet unser Menschsein aus, dass wir so etwas vermögen) auf noch 



urältere Zeiten, an den Anfang überhaupt: Aus Wirrsal und Irrsal, dem 
„Tohuwabohu“ lässt Gott mit seinem Wort die Welt erstehen bis hin zum 
Menschen mit seiner Fähigkeit zum Nach- und Vordenken und zur Liebe. 
Und damit wäre gleich einmal die Welt zeitlich geordnet worden: Es gibt 
einen Feiertag, jeder siebente Tag hat diese besondere Bestimmung. 

Unser Leben braucht Struktur, innere Ordnung, Sinn. Wir rechnen uns 
ein in den Weltenlauf, wollen wissen, wie alt wir sind und legen Wert 
darauf, Zeit miteinander zu teilen. Das Jetzt hat ein Datum Unsere Uhren 
ticken im gleichen Takt und bilden eine gemeinsame Zeit, die vorwärts 
drängt, auch wenn die Sonne irgendwo ständig aufgeht und die Welt sich 
wie sinnlos im Kreis dreht.  

Und im Gebet richten wir unsere Gedanken und Worte voller Hoffnung 
auf den Grund und das Ziel aller Dinge: Gott im „Himmel“, das große 
und unbegreifliche Gegenüber von Allem… 

Es ist ein alter Brauch, dass man in der Kirche zu den Wochentagen 
besondere Gebetsanliegen hat. Das ist kein Gesetz und hat sich auch 
immer mal geändert, aber es erscheint sinnvoll wie die Woche selbst nicht 
nur Sinn hat, sondern auch Sinn gibt. So gewinnt unser Leben Struktur, 
und das tut der Seele gut. Es ist auch schön, immer am Abend wie zu 
verabredeter Stunde kurz mit seinem Gott zu sprechen. Dafür möchte 
dieses Heft eine Hilfe sein.  
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 Tag Eins. Sonntag 

 

Da hat Gott das Licht gemacht, singt das erste Kapitel der Bibel. Gott 
sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Wenn Gott spricht, geschieht 
etwas. Vom Urknall sprechen wir heute, weil alle Energie aus einem 
Punkt zu kommen scheint in großen Wellen über Zeiträume, für die 
unsere Vorstellung nicht ausreicht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. 

Sonntag feiern wir, weil am Ende der Evangelien im Neuen Testament 
von der Auferstehung Christi die Rede ist, die wir Ostern feiern, einem 
ersten Tag der jüdischen Woche. Einen Sabbat über war Jesus Christus im 
Reich des Todes, wie wir im Glaubensbekenntnis sagen. Doch dann hat 
der Himmel für uns begonnen. Wir leben als Christen in Hoffnung, in 
Verheißung. Mit so einem Feiertag beginnen wir die Woche. Wir lassen 
uns vom Kommenden bestimmen.  

Licht ist eine Metapher in allen Religionen für das Gute, Schöne, Erfüllte. 
Hell und klar, mit offenem Blick möge uns die Welt begegnen. Ich muss 
nicht die Augen verschließen, darf im Vertrauen leben. Das Böse scheut 
dagegen das Licht, bewegt sich gern im täuschenden Zwielicht, hat etwas 
zu verbergen. Mit dem Morgenlicht beginnt ein neuer Tag, mit dem 
Sonntag die Woche. Dass Samstag und Sonntag zum Wochenende 
geworden sind, liegt daran, dass Arbeit und Pflicht die Oberhand 
gewonnen haben. Am Wochenende sollen wir uns nur noch erholen, 
damit wir wieder mit frischen Kräften an die Werkbank treten können, 
um zu leisten und zu schaffen. Doch wofür? Da reicht keine Antwort hin, 
doch wehe, wir hören auf, danach zu fragen. 

 

 

 

 



 



Gott aus Licht und Geist! 
Heute lass dein Licht 
auf meinem Herzen ruhen.  
Der Glockenklang der Kirche 
rühre an mein Gewissen. 
Alle Geschäftigkeit 
darf von mir abperlen. 
Eingebettet in Ruhe 
darf ich fröhlich sein. 
Danke, Gott, für diesen Tag! 
Amen.  
 
 
 

 

 

 



 Tag Zwei. Montag 

 

Da hat Gott das Firmament gemacht. So stellte man sich das vor: Die Welt 
als Käseglocke. Darüber und darunter wütet die Urflut, da nimmt uns 
Gott heraus. Wissenschaftlich sieht das alles anders aus, und andererseits 
auch nicht. Die Stratosphäre ist die durchsichtige Kugel um die Erde 
herum. Über ihr liegt das lebensfeindliche All, wo wir nicht atmen 
können, unter uns brennt das Feuer, das manchmal aus Vulkanen bricht. 
Dazwischen leben wir mit all den Tieren und Pflanzen, Meeren und 
Gebirgen, als wäre das selbstverständlich.  

Nun gilt es zu arbeiten: Sechs Tage arbeite, einen Tag ruhe. Arbeit sieht 
für jeden anders aus. Die Mutter kümmert sich um ihr Kind. Man stresst 
sich im Büro. Es wird gehandelt mit Waren und Geld. Künstler brauchen 
viel Muße, um kreativ zu sein, elektrischer Strom wird so geschickt 
geleitet, dass man Computer damit basteln kann… Und für den kranken 
Menschen kann es schon Arbeit sein, überhaupt am Leben zu bleiben.     

Wichtig ist es, dass Arbeit Sinn hat. Es geschieht nicht alles zum Heil, was 
mit viel Aufwand getan wird und womit Menschen Geld verdienen. Wir 
können so viel auch verderben. Und wenn meine Arbeit einen guten Sinn 
hat, dann denke ich zumindest, dass es auch mit mir Sinn hat. Darum 
muss Arbeit ein Menschenrecht sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Gott, Schöpfer aller Dinge! 
Gib mir Kraft. Und Mut:  
Stärke, die aus dem Gemüt erwächst.  
Schenke mir die Phantasie, 
die mich Neues im Gewohnten entdecken lässt, 
die Lust zum Guten weckt. 
Hilf mir, zu hebenden Schätzen gegenüber  
nicht blind zu sein, 
aller Versuchung aber zu widerstehen, 
die mich abbringt vom rechten Weg, 
auf den du mich unsichtbar führst 
mit all deinen Engeln. 
Behüte mich. 
Amen.  
 

 
 



 Tag Drei. Dienstag 
 

Da gewann nach der Schöpfungsgeschichte die Erde ihr Gesicht mit 
Meeren, Gebirgen, Ebenen, Seen und Flüssen. Außerdem erstand das 
Reich der Flora, die Pflanzenwelt. Stück für Stück ersteht so vor dem 
Blick des Sängers die Herrlichkeit der Welt. Jetzt kann man in Büchern 
lesen, dass sogar Bäume denken und fühlen können, sie haben ihre 
eigene Art der Intelligenz. Pflanzen werden geboren und sterben auch. 
Das gehört zum Leben, das Werden und Vergehen. Pflanzen setzen sich 
gegeneinander durch und brauchen auch einander. Wir leben in einem 
prächtigen Garten. 

Doch so mächtig diese Seite der Natur auch ist, so empfindsam und 
verletzlich ist sie. Von „Umwelt“ sprechen wir, als wären wir die 
eigentliche Welt, und das andere alles nur das Drumherum. Und so sieht 
es dann da auch manchmal aus, wie in der Rumpelkammer. Die 
Entwicklung erstreckt sich vom noch unbewohnbaren Urwald bis zur 
Steinwüste von Manhatten. Und erst jetzt spüren wir so wirklich, dass 
auch wir diesen Garten brauchen, wie er ist und nicht nur, wie wir ihn 
gerne hätten. Wir können ihn nicht ungestraft niedertrampeln. Und auch 
wenn wir es gut machen wollen, ist das alles andere als einfach. Wir 
können zwar sogar schon am Erbgut der Pflanzen herumschnippeln und 
Designerpflanzen wachsen lassen, aber wir sind noch weit davon 
entfernt, die Welt der Flora wirklich zu beherrschen.  

Und dann fahren wir ans Meer, in die Berge, in ferne Länder, tauchen zu 
den Korallen oder sehen uns das im Fernsehen an, wie wunderbar das 
alles ist. Doch meistens ist es so: Halten wir die Kamera auf etwas, weil es 
so schön ist, wenden wir den Blick ab von dem, was dieses romantische 
Bild stören würde. 

 
 
 



 



Gott! 
Was du uns alles zu Füßen gelegt hast: 
Wie in einem großen Garten dürfen wir leben. 
Schöne Blumen schmücken das Haus unserer Seele. 
Die Weite des Meeres erfüllt mir das Herz. 
Die Unendlichkeit des Nachthimmels 
passt in unseren Blick hinein 
wie Licht in einen kleinen Diamanten.  
Ich danke dir für mein Leben, 
das du mir anvertraust 
mit meinen Nächsten, 
mit der Hoffnung, mit der du mich begabst. 
Lehre mich immer aufs Neue 
zu lieben, zu vertrauen, zu glauben. 
Amen.  
 

 
 



 Tag Vier. Mittwoch  

 

Jetzt erst geht der Blick auf zu den Sternen. Wir hätten das vorher schon 
erwartet, schließlich ist unser Planet nicht besonders alt im Vergleich zum 
ganzen Universum. Aber der Sänger hat das vielleicht mit Absicht getan, 
dass er von den Sternen erst an vierter Stelle spricht. Für die heidnischen 
Babylonier seiner Zeit galten die Sterne als Götter. Dem wollte unser 
Schöpfungsbericht widersprechen.  

Für uns sind Sterne brennende Steinhaufen. der Schöpfungsbericht hielt 
sie für eine gigantische Himmelsuhr. Oder sind sie Mächte, die darüber 
bestimmen, ob ich wild wie ein Löwe oder brav wie eine Jungfrau bin? 
Die zwei großen Lichter regieren jedenfalls Tag und Nacht, die Sonne 
und der Mond. Der leuchtet zumindest in der Nacht.  

„Guter Mond, du gehst so stille in den Abendwolken hin,…“ Mond und 
Sonne begleiten uns. Sie sind Teil unseres Lebens. Tag und Jahr zeigen sie 
uns an, im Sommer versammeln sich Abend für Abend die Menschen am 
Strand und schauen zu, wie die Sonne im Meer versinkt. Manchmal 
möchte man einfach nichts denken, nichts tun, nur schauen.  

Wohl dem Menschen, der innere Ruhe spürt, der in sich ruht, der rund 
mit sich selbst ist. In Psalm 139 heißt es: „Nähme ich Flügel der 
Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine 
Hand mich führen und deine Rechte mich halten.“ Man muss kein 
Astronom sein, um den Sternenhimmel genießen zu können. Und man 
braucht auch nicht zum Mond fliegen, um sich an seinem Anblick zu 
freuen. Wie schön ist es, sich verlassen zu können darauf, dass ein Tag 
dem anderen folgt und am Morgen die Sonne für einen wieder aufgehen 
wird und Neues beginnt.  

 
 
 
 



 



Geduldiger Gott, 
hilf mir, geduldig zu sein. 
Du verheißt uns Heil und Erlösung. 
Hilf mir, in Gewissheit zu leben. 
Du liebst uns auf verborgene Weise. 
Hilf mir, zu lieben, meinen Nächsten nicht zu  verletzen 
und ihm gut zu sein, auch wenn er mir nicht guttut. 
Du hast mich erschaffen. Hilf mir, in aller Demut 
mich selbst als dein Geschenk zu anzunehmen.  
In der Mitte der Zeit bist du  
in deinem Sohn zu uns Menschen gekommen, 
um uns Liebe, Erbarmen und Geduld zu lehren. 
Hilf mir, aufrecht und mit Anstand  
meinen Leben zu führen 
und meinem Nächsten so zu begegnen, 
als wärest du auch durch ihn mir immer zu Seite. 
Amen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tag Fünf. Donnerstag  

 

Nun kommen die Tiere, zunächst noch nicht alle, sondern erst Fische und 
Vögel. Wir wissen so viel mehr über diese Welten als noch vor 
zweihundert Jahren, und dennoch sind wir da erst wie am Anfang. Und 
diese Welten sind so vielfältig, dass nur wenige Spezialisten über diese 
oder jene Art wirklich viel wissen. Tausend Fragen sind noch offen.  

Vor Jahrhunderten fürchtete man diese wilde Welt vor allem und 
trampelte alles tot, was einem in den Weg kam. Kinder schossen auf 
Spatzen und man teilte die Vögel in Nützlinge und Schädlinge ein. Dann 
gab es auch eine Zeit der Naturromantik, die Landschaften wurden vor 
allem als idyllisch und schön empfunden. Heute fürchten wir eher um 
die Natur.  

Am Donnerstag sagen sich viele: Bald habe ich auch diese Woche 
geschafft. Oder: Warum vergeht die Zeit so schnell? Keinen Moment 
können wir festhalten. Oder doch, mit einem Foto vielleicht? Nicht 
wirklich. Aber sich zu erinnern kann guttun. Sich zu sagen: Es ist gut. 
Oder sogar Dank empfinden.  

Wann beginnt eigentlich ein Tag? Der Zeiger der Uhr kreist um einen 
Mittelpunkt, wo der Anfang zu setzen ist, bleibt offen. Wir beginnen den 
Tag rechnerisch mit der Mitternacht. Bei uns wird also der Tag in der 
Nacht geboren und erscheint in den Morgenstunden. In der Zeit der Bibel 
endete der Tag mit dem Sonnenuntergang. Darum heißt es in der 
Schöpfungsgeschichte: So wurde aus Abend und Morgen ein Tag. Da 
endet der Tag also nicht nur mit dem erschöpften Schlaf, sondern beginnt 
auch mit ihm, wie für uns die Woche mit der Ruhe des Sonntages. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



Heiliger Geist!  
Dir wende ich mich heute zu: 
Umfange und begeistere mich!  
Umgebe mich mit der Wärme, 
die der Liebe eigen ist. 
Ermutige mich in allem Guten, 
das ich zu tun fähig bin. 
Tröste mich, sei mir Halt. 
Stoße mich aber auch zurecht, 
wenn mir dumme Gedanken kommen. 
Erfüllst du mein Herz, 
wird mein Herz wieder voll Lachens sein. 
Auf dich setze ich all mein Hoffen. 
Amen.  
 

 



   Tag Sechs. Freitag  

 

Im Islam ist der Freitag der Heilige Tag der Woche. Da besucht man die 
Moschee. In der Schöpfungsgeschichte werden da die Landtiere und der 
Mensch geschaffen.  

An diesem Tag der Woche wurde Jesus gekreuzigt. Früher aß man an 
diesem Tag darum niemals Fleisch, höchstens Fisch. „Gott schuf den 
Menschen nach seinem Bild, er schuf sie als Mann und Frau.“ Und Gott 
segnete sie. Wir als Bild Gottes? Die so sehr die Schöpfung knechten? 
Gott ist anders Herr über uns. Er herrscht, indem er liebt. So sollten wir 
es auch mit der Welt und miteinander halten.  

Es gibt unter uns immer mehr Vegetarier, sogar einige Veganer. Die Zeit, 
wo man sich darüber vor allem lustig machte, ist vorüber. 
Interessanterweise heißt es im Schöpfungsbericht nicht, dass wir Tiere 
essen sollen, sondern nur Pflanzen. Selbst die Tiere sollten nicht andere 
Tiere fressen. Das Bild vom schönen Paradies leuchtet auf, da passte das 
nicht mit dem Töten. Am Ende der Zeit soll selbst der Löwe Stroh fressen 
und das Kind sorglos an der Höhle der Natter spielen können, lesen wir 
bei den Propheten.  

Am Freitag wird die Frage laut: Da sind wir Menschen nun. Doch wie 
und wer sind wir? Wie sollten wir uns verhalten, wie Frieden finden? 
Gibt es ein Ziel der Menschheit? Wegen der vielen Veränderungen 
sprechen wir vom Fortschritt, und den muss es auch geben. Aber das Ziel 
der Menschheit liegt schon in jedem von uns.  

Gut ist es, wenn wir einander dienlich sind. Freundlichkeit bestimme uns, 
oder wie die Bibel es uns sagt: Liebe den, der dir zum Nächsten 
geworden ist. Liebe sogar den, der dir feindlich gesinnt ist. Stifte Frieden, 
damit auch in dir selbst Frieden wohnen kann.  

 

 



 



Guter Gott, 
heute will ich vor dir derer gedenken, 
die mich begleitet haben 
und die immer noch um mich sind, 
in Gedanken oder auch ganz in der Nähe. 
Ich bitte dich für jeden Einzelnen von ihnen. 
Ob sie immer wissen, was für sie gut ist? 
Ob ich es auch nur ahne? 
Du weißt es, darum bitte ich dich für sie. 
Und für mich bitte ich dich auch:  
Bleibe mir nahe mit deinem Geist, 
mit deinem helfenden Wort, 
mit den Geheimnissen deines Tuns an uns.  
Dir befehle ich mich an: 
Dein Wille geschehe an mir. 
Amen.  
 

 



 Tag Sieben. Sabbat  

 

„Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. So 
wurden vollendet Himmel und Erde.“ Stille legt sich über die Welt. An 
diesem Tag sollte man nicht arbeiten, und wenn man nach Israel reist, 
kann man das auch erleben. Auch wenn nur ein geringer Teil der Juden 
sich als religiös oder gesetzeskonform bezeichnen würden, da ruht die 
Geschäftigkeit, vom Sonnenuntergang des Freitags bis zum Abend des 
Sabbats. Nicht jeder kann das bei uns aushalten: Bewahre Ruhe. 

Für uns ist der Feiertag häufig der Ausgleichstag, „Freizeit“. Und dann 
tun die einen, was für andere Arbeit wäre. Wer die Woche über sitzen 
musste, joggt vielleicht. Man sucht Ausgleich. Oder man schläft, solange 
man nur kann. Die Glocken läuten zwar am Sonntag, unserem 
kirchlichen „Sabbat“, aber nur ein kleiner Teil kommt in die Kirche.  

„Gott segnete diesen Tag und heiligte ihn.“ Wie macht man das, diesen 
Tag „heiligen“? Gott segnete diesen Tag, „weil er an ihm ruhte“. Der 
untätige Gott? Nein, ruhen ist auch ein Tun. Und im hebräischen Wort 
„heiligen“ steckt das Wort Aussondern. Der Sabbat, der Feiertag, ist aus 
dem unablässigen Werden und Machen herausgenommen, 
hervorgehoben. Er ist Zeit auf höherer Ebene, ein Geheimnis. So wie der 
Mensch mit seinem Namen und seiner Seele ein Geheimnis ist, ein 
Geheimnis aus Gottes Hand. Der Feiertag erst macht die Woche voll. Im 
Verzicht auf Geschäftigkeit zeigt sich der Sinn des Tuns.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Himmlischer Vater!  
In dir schließt sich mein Leben, 
vollendet sich alles Gute. 
Vor dir sinkt alles Belastende, 
Schlimme und Schlechte hinab  
ins dunkle Vergessen. 
Auch was ich aus meinem Herzen verlieren mag: 
Du bewahrst es mir auf 
und wirst es mir erzählen 
im Haus des ewigen Friedens, 
gleich nebenan dann im Himmlischen Jerusalem. 
Gott, an der Schwelle zur neuen Woche 
bitte ich dich: Sei mir Licht auf meinem Weg, 
wenn es dunkel wird. 
Und sei mir Schatten,  wenn es zu hell um mich wird.  
Sei mein Pfad durch die Wirrsale dieser Zeit, 
mein leises Lied im Lärm der Welt. 
Und am Ende sei mir Anfang. Amen.  
 

 


