Statement zur Allianz für den freien Sonntag in der Region Starkenburg
Als evangelische Kirche nehmen wir mit großer Sorge wahr, dass immer mehr Menschen an
Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen. Mehrere Städte und Kommunen in unserer Region
haben in jüngster Zeit die Anerkennung als Orte mit besonderem Besucheraufkommen
erhalten. Deshalb dürfen dort Geschäfte für besonderen Bedarf an bis zu 40 Sonn- und
Feiertagen öffnen. Diese und weitere Entwicklungen, die den Sonntag als Zeit der Ruhe und
der Gemeinschaft bedrohen, haben das Ev. Dekanat Bergstraße veranlasst, die Gründung
dieser Allianz für den freien Sonntag in der Region Starkenburg anzuregen und heute mit zu
unterzeichnen.
Der Sonntag ist für uns als evangelische Kirche eine notwendige und „geheiligte“
Unterbrechung der Arbeit und entspricht nicht nur dem in der Schöpfung angelegten
Lebensrhythmus aus Arbeit und Ruhe. Er garantiert auch, dass Menschen mit immer
differenzierteren Lebenswelten diesen Tag gemeinsam erleben können – sei es zur
Begegnung in der Familie, im Freundeskreis, in den Kirchengemeinden und Vereinen wie
etwa im Sport oder zur inneren Besinnung. Nicht zu unterschätzen sind auch die familiären
Belastungen für Beschäftigte, wenn sie an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen. Zudem
ist unsere Gesellschaft dringend auf ehrenamtliches Engagement angewiesen, das oft
gerade an gemeinsamen freien Tagen für das Gemeinwohl erbracht wird.
Menschliches Leben braucht gemeinsame Räume der Entspannung, Geselligkeit und
geistig-geistlichen Anregung und darf nicht unter dem alleinigen Diktat der Ökonomie stehen.
Den freien Sonntag haben Generationen vor uns als Ausdruck der Menschenwürde erkämpft
und errungen. Wir appellieren an alle Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, mit uns für
den Schutz dieses hohen Kulturguts einzutreten und den Sonntag als arbeitsfreien Tag zu
bewahren. Dies wird die Zukunftsfähigkeit der Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft
stärken!
Deshalb setzen wir gemeinsam mit den Verantwortlichen der evangelischen und
katholischen Kirche in der Region, der Gewerkschaften und des Sports mit dieser Allianz ein
Zeichen: für den freien Sonntag!
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