
Es war einmal ein Mittwoch 

Es war einmal ein Mittwoch, der überhaupt kein Mittwoch war. Dieser Mittwoch war in 
Wirklichkeit ein Sonntag. So war dieser Mittwoch kein gewöhnlicher Mittwoch. Er unterschied 
sich von den vielen anderen Mittwochen.  Die Menschen freuten sich, dass sie mitten in der 
Woche einen Sonntag hatten. Die Geschäfte blieben geschlossen, die Betriebe und die Schulen 
ebenso. Nur die Kirchen öffneten ihre Pforten, die Glocken riefen zum Gottesdienst und die 
Menschen strömten am späten Vormittag ausgeschlafen und festlich gekleidet in Gottes Haus.   
  
Die Menschen sagten im Gottesdienst ihrem Herrn all das, was sie an Schuld auf sich geladen 
hatten. Sie beteten zu Gott. Und Gott vergab den Menschen aus lauter Gnade um Jesu Christi 
willen ihre Sünden. Der König hatte diesen Mittwoch zum Sonntag geadelt. Tief im Herzen 
waren die Menschen dankbar für diesen Sonntag mitten in der Woche, denn sie kamen befreit 
und gestärkt nach Hause. Das Leben war wieder leichter.  
  
Die Jahre vergingen und  die Menschen dachten immer mehr an sich. Sonntage wurden immer 
mehr zu freien Tagen, zu Reisetagen, zu Urlaubstagen, zu Gammeltagen und zu Partytagen. 
Nach und nach gingen weniger Menschen in Gottes Haus, obwohl die Pforten der Kirchen weit 
geöffnet waren, obwohl die Glocken zum Gottesdienst einluden, obwohl die Menschen 
ausgeschlafen waren. Noch blieben die Geschäfte zu, die Betriebe und die Schulen ebenso.  
Aber dann kamen neunmal kluge Männer und  Frauen, Gewählte aus dem Abendland auf die 
Idee, diesen Sonntag mitten in der Woche abzuschaffen. Schaffen sollten die Menschen,  noch 
mehr, obwohl es immer weniger Arbeit gab. Schaffen für den Menschen, für den Mitmenschen, 
dass dieser, wenn er denn alt und krank wurde, auch gepflegt werden könne. Das an diesem 
besonderen Mittwoch b e s c h a f f t e Geld sollte dafür verwendet werden – was für eine gute 
Tat!!!  
  
So wurde aus dem Mittwoch, der eigentlich ein Sonntag war, wieder ein ganz normaler 
Mittwoch. Er unterschied sich wenig von seinen Mit-Mittwochen. Die Menschen gingen wieder 
zur Arbeit, wenn sie denn welche hatten, die Kinder gingen wieder zur Schule, weil sie doch 
noch mehr lernen sollten. Pisa, die Studie,  hatte herausgefunden, dass sie zu wenig 
wettbewerbsfähig seien für den Wettbewerb in einem globalisierten Weltmarkt. Ob das die 
Kinder verstanden hatten? Da wurde der Mittwoch traurig.  
  
Aber die Kirchen blieben fröhlich! Sie öffneten weiterhin ihre Portale, ihre Flügel winkten die 
Menschen herbei, die Glocken riefen immer noch zum Gottesdienst und wenige Menschen 
verloren sich  in Gottes Haus.  
  
Nein, nicht dass dieser Mittwoch wieder ein Sonntag werden soll.  Auch an einem normalen  
Mittwoch soll den Menschen gesagt werden, dass Gott sie liebt, auch an einem ehemals 
sonntäglichen Mittwoch, der ein  ganz gewöhnlicher Werktag geworden ist. Und wenn er nicht 
gestorben ist, der jetzt werktätige und ehemals sonntägliche Mittwoch, dann feiern die 
Menschen heute noch ihren Gott, weil er sie von ihren Sünden erlöst hat: an einem Freitag am 
Kreuz von Golgatha. 
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