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Sonntags in Südtirol...

 www.bz-bx.net/sonntag

...wird das Familienleben gestört ...haben Verkäufer/innen keinen Ruhetag ...fehlen Leute in den Vereinen 

...kann man mit Freunden nichts unternehmen ...ist die Mitfeier des Gottesdienstes nicht möglich 

...kommen die lokalen Betriebe unter Druck ...würden Kinder lieber spielen als einkaufen gehen

Offene Geschäfte am Sonntag braucht kein Mensch!
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Unsere Sonntagskultur hat nicht nur Jahrhunderte lang unsere 

Identität gestiftet, sondern uns auch geschützt. Eine befreien-

de Sonntagskultur trägt zum Wohl des Einzelnen, aber auch 

zum Gemeinwohl bei und sorgt dafür, dass der Mensch seine 

familiären und sozialen Kontakte pflegen sowie seinen Glauben 

praktizieren kann. 

Ohne Sonntag gäbe es nur noch Werktage - eine schreckliche 

Vorstellung. Gott sei Dank gibt es den Sonntag, ein gemein-

schaftliches Durchschnaufen und Auftanken, bevor der Alltag 

wieder alles fordert.

Für die Sonntagsruhe einzutreten, ist ein ökumenisches Anlie-

gen und ein zutiefst menschliches dazu. 

Wir brauchen den Sonntag, um heil zu bleiben. Der Sonntag 

ist für den Menschen da. Nicht umgekehrt der Mensch am 

Sonntag für etwas anderes.

Der Sonntag, der frei von nicht notwendigen Arbeiten ist, ent-

zieht uns dem Zwang der Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft und 

fördert, dass wir selbstbestimmt mit unserer Zeit umgehen. Wird 

alles beliebig und jederzeit verfügbar, verschwimmen die Kontu-

ren und der Einzelne wie auch eine ganze Gesellschaft können 

leicht aus dem Tritt kommen.

Für Christinnen und Christen ist der Sonntag der Tag der Auf-

erstehung Jesu Christi – ein Tag der Ruhe und der Besinnung, 

ein Tag der Solidarität mit den Bedürftigen, der Tag des Herrn.

Unsere Kinder kriegen wir auch mit dem satt, was wir unter der 

Woche einkaufen können. Aber noch viel mehr als Nahrung und 

Konsumgüter schulden wir ihnen Halt, Strukturen und unsere 

Zeit.

Die entscheidende Frage lautet: Wem 

hilft es, wenn sonntags aufgesperrt 

wird? Insgesamt profitieren weder die 

Wirtschaft noch die Arbeiter davon! Es 

stimmt zwar, dass dem Handel die Kon-

kurrenz aus dem Internet stark zusetzt, 

doch eine 24-7-Verfügbarkeit bekommt 

man nicht mit einer Sonntagsöffnung in 

den Griff, vielmehr mit Maßnahmen für 

fairen Wettbewerb wie z.B. die gleiche 

Besteuerung.

Sonntagsarbeit ist nötig, wenn es z.B. 

um die Gesundheit (Krankenhäuser), um 

die Sicherheit der BürgerInnen (Polizei, 

öffentlicher Verkehr) und um die Freizeit-

gestaltung (Museen, Tourismus, Gast-

häuser) geht.

Aber: 1 Euro kann nicht 2 mal ausgege-

ben werden! Die Liberalisierung der 

Geschäftsöffnungszeiten hat zur Er-

kenntnis geführt, dass der Umsatz 

nicht gesteigert werden konnte, 

sondern sich nur verlagert hat.

Kritische Stimmen behaupten, dass das 

Verkaufspersonal gerne am Sonntag  

arbeite – das mag auf Einzelfälle zu-

treffen. Kunden meinen, dass Arbeit 

am Sonntag entsprechend gut bezahlt 

wird und eine Rotation stattfindet – dem 

muss aber keineswegs so sein. 

Kritisch zu betrachten ist die Tatsache, 

dass sich immer weniger Jugendliche 

für den Beruf des Verkäufers / der Ver-

käuferin entscheiden. „Mehr Freizeit für 

ein gutes Leben“ ist zusammengefasst 

der Wunsch vieler junger Menschen. 

Die Südtiroler Jugendstudie zeigt, dass 

der Wunsch nach stabiler Arbeit, Familie 

und Freizeit wichtiger ist als das Geld. 

Zwischen 2014 und 2018 sind die Lehr-

lingszahlen geschrumpft.

Michael Jäger, evangelisch-lutherische Gemeinde Bozen

Bischof Ivo Muser

Statt an der Kasse anstehen, 
einstehen für den Sonntag!

Der Sonntag ist heute sicher 
von außen bedroht, aber 

noch viel mehr von innen. 
Der Sonntag wird uns nur 

dann erhalten bleiben, wenn 
wir ihn als Christen feiern, 

halten und gestalten.


