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...so schön hatte Gott die Welt gemacht. Am siebten Tag sah Gott sich all das Schöne an. Dann sagte er: 

„Und jetzt kommt das Schönste: Ich schenke der Welt meine Ruhe. So sollt auch Ihr Menschen das immer 

machen. Ihr arbeitet sechs Tage lang.  Aber am siebenten Tag sollt ihr euch ausruhen und Kraft schöpfen.   

An diesem Tag habt ihr  Zeit, euch an der Welt zu freuen und mir zu danken.“ 
http://www.kinderkirche.de/fileadmin/kinderkirche/media/docs/Arbeitshilfen/_uploads/1600880073_Die_Sch%C3%B6pfungsgeschichte_f%C3%BCr_die_Kita.pdf 

Die Schöpfungsgeschichte, in der Gott die Welt geordnet, oben und unten, Land und Wasser, Licht und Dunkelheit, 

Tiere und Menschen erschaffen hat, endet mit einem Tag der Ruhe. Gott ruht sich aus. Er schaut sich an was er 

geschaffen hat und freut sich daran.  

Auch wir sollen den Sonntag als Tag der Ruhe, nach einer anstrengenden Woche, nutzen. Zur Ruhe kommen,  

Zeit für Familie und Freunde haben, Zeit für Hobbys und Vereinsleben, Zeit für Gemeinschaft, Zeit für Gott… 

Was ist der Sonntag für dich, für euch?  

Erzählt euch gegenseitig was der Sonntag für euch bedeutet. Was wünscht ihr euch von einem Sonntag?  

 Wenn ich  …,  dann ist für mich Sonntag.  

In einer afrikanischen Sage heißt es:  

Eines Tages kamen unter einem großen Baum die Tiere zusammen, weil auch sie einen Sonntag haben wollten wie 

die Menschen. Der König der Tiere, der Löwe, erklärte: Das ist ganz einfach. Wenn ich eine Gazelle verspeise, dann 

ist für mich Sonntag. Das Pferd meinte: mir genügt schon eine weite Koppel, dass ich stundenlang austraben kann, 

dann ist für mich Sonntag. Das Schwein grunzte: Eine richtige Dreckmulde und ein Sack Eicheln müssen her, dann 

ist für mich Sonntag. Das Faultier gähnte und bettelte: Ich brauche einen dicken Ast, um zu schlafen, wenn es bei 

mir Sonntag werden soll. Der Pfau stolzierte einmal um den Kreis, zeigte sein prächtiges Federkleid und stellte 

höflich, aber bestimmt, fest: Nur ein Satz neuer Schwanzfedern, er genügt für meinen Sonntag.  

So erzählten und erklärten die Tiere stundenlang, und alle Wünsche wurden erfüllt, aber es wurde unter ihnen 

kein Sonntag.  

Da kamen die Menschen vorbei und lachten die Tiere aus: Ja, wisst ihr denn nicht, dass es nur Sonntag wird, wenn 

man mit Gott wie mit einem Freund spricht? 

Ein kluger Gedanke, den die Menschen da im Vorbeigehen aussprechen.  
Aber eigentlich bin ich mit meinem Herzen ganz bei den Tieren: Denn mir geht es ähnlich.  
Für mich ist Sonntag, wenn ich Zeit habe etwas Leckeres zu kochen. Sonntag ist, wenn wir in der Familie gemeinsam 
essen. Sonntag ist, wenn ich die Beine hochlegen kann und in Ruhe ein Buch lese. Sonntag ist, wenn wir bei einem 
Spaziergang oder Ausflug, die Welt um uns herum kennenlernen, gemeinsam etwas miteinander unternehmen und 
die Freude, schöne Augenblicke teilen.  
Sonntag ist eben: ganz einfach Zeit haben für all das, was die Woche sonst nicht hergibt.  
Und jetzt kommen die Menschen vorbei und sagen: Es ist nur Sonntag, wenn man mit Gott wie mit einem Freund 
spricht! 



Aber das kann ich doch immer, dachte ich. Jeden Tag, zu jeder Stunde, zu jeder Minute. Am Sonntag aber erinnern 
uns die Glocken der Kirchtürme daran, dass wir uns bewusst Zeit nehmen sollen mit Gott ins Gespräch zu kommen, 
zu ihm zu beten. So wie wir uns am siebten Tag  der Woche Zeit nehmen für Familie und Freunde. 

In einem Lied heißt es „Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da!“  Die Sonne ist immer da, auch 
wenn wir sie nicht sehen oder spüren. So ist es mit Gottes Liebe. Wir müssen sie nur nehmen und uns daran freuen. 
Wie das geht möchtest Du wissen? Du könntest Danke sagen, so wie du es tust, wenn du ein Geschenk erhältst. 
Danken und mit Gott im Gespräch bleiben, wie mit einem Freund, mit Mama und Papa, Ehemann und –frau. Gott 
hört dir zu, wo und wann immer du ihn ansprichst.  

Beten ist Reden mit Gott, ihm Ängste, Sorgen, aber auch schöne Dinge mitzuteilen. Am Sonntag könntet ihr euch 
zusammensetzen und überlegen, was in der vergangenen Woche schön war und auf was ihr euch in der kommenden 
Woche freut.  

Falls dir die Worte fehlen, gibt es verschiedene Gebete die dir helfen können, dass zum Ausdruck zu bringen,  
was dir auf dem Herzen liegt.  
 

Viele Gebete findest du auch im Gotteslob – Schau mal rein. 

 

GEBET:  

Die Sonne deiner Liebe 

Lieber Gott! 

Du hast die ganze Welt gemacht. Himmel und Erde, Meer und 
Land, Tiere und Pflanzen. Alles lebt von dir. Deine Sonne 
schenkt uns Wärme und Licht.  

Schenke uns jeden Tag deine Liebe, hell und warm wie die 
Sonne! 

Alle hier in unserer Familie hast du gemacht. Danke, dass wir 
einander haben und uns lieben.  

Schenke uns jeden Tag deine Liebe, hell und warm wie die 
Sonne! 

Aber nicht immer herrscht bei uns Frieden. Oft streiten wir miteinander und ärgern uns über den anderen. 
Bitte hilf uns, damit wir in Frieden leben können.  

Schenke uns jeden Tag deine Liebe, hell und warm wie die Sonne! 

Aber nicht nur wir brauchen deine Liebe. Schenke sie auch unseren Freunden, Verwandten und all den 
Menschen, die wir kennen. 

Schenke uns jeden Tag deine Liebe, hell und warm wie die Sonne! 

AMEN.  

 


