
Stehenlassen 

Am 21.06. war Autofreier Sonntag. Aber erschrecken Sie jetzt bitte nicht! Es 

herrschte kein allgemeines Fahrverbot wie damals im Herbst 1973, als die 

Bundesregierung aufgrund der ersten Ölkrise an vier Sonntagen ein solches 

Fahrverbot verhängt hatte. Sie mussten Ihr Auto nicht stehenlassen – Sie 

durften! Es handelt sich bei diesem Autofreien Sonntag um eine Einladung der 

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK), einen Tag lang bewusst auf das 

Autofahren zu verzichten.  

Vielleicht lassen sich Ihre Sonntagsziele auch sonst zu Fuß, mit dem Fahrrad 

oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Seien Sie doch einfach mal 

ohne Auto mobil. Schalten Sie einen Gang zurück. Das mag zwar ein bisschen 

Überwindung und Organisationsgeschick erfordern, wer aber auf das Auto 

verzichtet, wird dafür etwas entdecken, das in unserer Zeit mehr und mehr 

verlorengeht: Denn anstatt dem Rausch der Geschwindigkeit zu erliegen, bietet 

ein Autofreier Sonntag die Chance, den Charme der Langsamkeit 

wiederzuentdecken. 

In der Schweiz gibt es seit zehn Jahren eine ganz ähnliche Aktion: An mehreren 

Sonntagen werden dort in verschiedenen Regionen viele Straßenkilometer für 

den motorisierten Verkehr gesperrt und bleiben Fußgängern, Fahrradfahrern 

und Inlineskatern vorbehalten. „SlowUp“ nennen die Schweizer diese 

Autofreien Sonntage. „SlowUp“. Übersetzt heißt das „verlangsamen“. 

Neudeutsch spricht man heutzutage auch von „Entschleunigung“. Wer 

entschleunigt, steuert der beruflichen und privaten Beschleunigung des Lebens 

entgegen. Unsere Gesellschaft hat inzwischen eine Eigendynamik entwickelt, 

die in der Gefahr steht, das rechte Maß und den gesunden Rhythmus vollends 

aus den Augen zu verlieren: Komplexität, Effektivität, Mobilität, Hektik – höher, 

schneller, weiter, mehr. Wer hat da noch Mut zur Verlangsamung? 

Dabei muss die Langsamkeit ja gar nicht zum Selbstzweck werden. Vielmehr 

geht es um eine angemessene Geschwindigkeit im Umgang mit sich selbst, mit 

seinen Mitmenschen, ja mit der ganzen Schöpfung. In dieser Schöpfung sind 

nämlich „SlowUp“ und „Entschleunigung“ seit jeher vorgesehen. Der Wechsel 

von Arbeit und Ruhe, von beschleunigen und verlangsamen gehört zu unserem 

Leben dazu.  

Dafür steht der Sonntag. Er unterbricht die endlose Beschleunigung des Lebens. 

Christen feiern den Sonntag als ersten Tag der Woche und berufen sich für ihn 

zugleich auf die Tradition des Sabbats im Alten Testament: „Sechs Tage sollst 



du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat 

des Herrn, Deines Gottes. Da sollst du ruhen.“ (5. Mose 5,13+14) 

Wir brauchen den Sonntag, weil er uns einen wohltuenden Abstand zu 

unserem beschleunigten Lebenswandel verschafft. Vielleicht lassen Sie sich ja 

dafür die Sinne schärfen durch den bewussten Verzicht auf eine Gewohnheit – 

das Autofahren. Also: zurückschalten, stehenlassen. 


