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Wir glauben, unser Sonntag, die christliche Stopptaste im abendländischen Alltags-

programm, gibt es in ähnlicher Form überall auf der großen, weiten Welt. Der Sabbat 

unserer religiösen Verwandten fällt uns ein, und wir denken, die anderen, die haben 

doch sicher auch so etwas: einen Entspannungstag für Gott und die Menschen inner-

halb einer Siebentage-Ordnung. Denken wir. Falsch gedacht. 

Der islamische Freitag, der „Tag der Versammlung“, ist zwar ein besonderer Tag, an 

dem die Muslime sich in einer Freitagsmoschee zum Gebet versammeln. Aber dieser 

Tag ist weder dazu bestimmt, zu ruhen, noch an eine Schöpfungspause Allahs zu erin-

nern. Für Gott gibt es im Koran nur Werk-Tage. Es wird kein Grund gesehen, warum 

einen ganzen Wochentag lang die Arbeit niedergelegt werden soll. Zur Erholung ist die 

Nacht vorgesehen: „Allah hat die Nacht zur Ruhe geschaffen“ (Sure 6,96). Aber unser 

säkulares Wochensystem, in dem an einem Tag nicht gearbeitet wird, hat auch die isla-

mische Welt beeinflusst: Viele islamische Staaten haben ebenfalls einen Tag eingeführt, 

an dem das öffentliche Leben ruht. Das ist natürlich der Freitag. Für die muslimischen 

Migranten, die bei uns leben, ist es oft schwierig, den mittäglichen Moscheebesuch am 

Freitag einzurichten. 

Und die anderen Religionen? Wie halten es beispielsweise die hinduistischen Flüchtlin-

ge aus Sri Lanka mit dem Sonntag? Der hinduistische Kalender sieht viele Feste im 

Laufe des Jahres vor. Aber es gibt keinen jede Woche wiederkehrenden Feiertag. Die 

meisten Hindus in der Diaspora besuchen die Tempelräume am Dienstag oder Freitag, 

um dort an ihrer Andacht, der Puja, teilzunehmen. Aber auch sie können sich erst nach 

ihrem Achtstundentag im Tempel treffen. 

Und an unserem Sonntag? Da hat man dann Zeit, in Ruhe mit Verwandten in der der 

Heimat oder anderswo auf der Welt zu telefonieren. Wenn die Verwandten dort denn 

nicht arbeiten müssen. 
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