
Bettagsansprache

Der Evangelische Kirchenrat des Kantons Thurgau

an die Evangelischen Kirchgemeinden

Nachstehende Bettagsansprache

soll am Sonntag, 11., oder am Bettagssonntag, 18. September 2011,

im Gottesdienst verlesen werden



Liebe Mitchristinnen und Mitchristen

Am Bettag besinnen wir uns auf das, was uns gemeinsam ist und was wir alle

nötig haben. In der heutigen Form geht dieser Feiertag auf das Werden der

modernen Schweiz zurück. Liberale und konservative Kräfte prallten damals

aufeinander und verstärkten auch die Spannungen zwischen den Konfessionen.

Es kam zu einem heillosen Ringen, das im Sonderbundskrieg von 1847 gipfelte.

Der Respekt vor denen, die anders dachten, anders glaubten, schwand weit-

gehend. Doch die Zukunft gehörte den fortschrittlichen Kräften: 1848 wurde 

der Schweizerische Bundesstaat gegründet, ein politisches Modell, das heute

noch beispielhaft ist.

Aber das Zusammenleben in Gesellschaft und Staat ist gefährdet und unter-

schiedlichen Krisen ausgesetzt. Am Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag

sollen deshalb jene Kräfte gestärkt werden, die uns in der Tiefe verbinden, Halt

geben und Zukunft gewähren: 

Wer danken kann, dem ist nicht alles selbstverständlich. Kritisieren, klagen,

bemängeln fällt uns leichter als danken, im öffentlichen Bereich wie im privaten.

Danken setzt voraus, dass wir wahrnehmen, was wir alles haben, erwerben und

beanspruchen können. Wer darüber nachdenkt, was unser Leben täglich erhält

und trägt, wird dankbar. Damit tut er etwas gegen jene Anspruchshaltung, die

reiche Gesellschaften wie die Schweiz kennzeichnet. Aus dieser nachdenkend-

dankenden Haltung heraus bekommt auch die Kritik ihr Recht, aber sie hat dann

einen menschlicheren, einen bescheideneren Klang.



Busse wirkt individuell wie sozial befreiend. Wir verstehen diesen Begriff heute

meist als rechtliche Sanktion gegenüber einer Verfehlung. Damit bekommt er ein

negatives Image. Busse im christlichen Sinn meint aber nicht Strafe, sondern

Umkehr. Markus lässt Jesus bei seinem ersten Auftreten sagen: Kehrt um und

glaubt an das Evangelium! (Markus 1.15) «Umkehren» hat auch die Bedeutung

von «umdenken». Menschen, Sachverhalte, Probleme und ihre Lösungen können

wir von unterschiedlichen Seiten her betrachten und bedenken. Die eigene Sicht

ist nicht die einzig richtige oder die einzig mögliche. Umdenken fördert den

Respekt vor dem, der anders denkt, anders glaubt oder als Flüchtling bei uns

anklopft. Umdenken macht nüchtern und vorsichtig, z. B. auch gegenüber

Schlagworten, wie sie in einem Wahlherbst durchaus vorkommen mögen.

Beten verändert. Zwar nicht die ganze Welt, aber sicher den Menschen, der

betet, und damit eben doch ein kleines Stück Welt. Wer betet, setzt ein Zeichen

dafür, dass wir Menschen nicht Herren der Schöpfung sind. Wir sind eingebun-

den in die grossen Kreisläufe, die sich in Jahrmilliarden entwickelt haben. 

Und wir sind angewiesen auf den lebendigen Gott, der alles Seiende hervor-

bringt. Als betende Menschen ehren wir den Schöpfer und tun etwas, um seine

Schöpfung zu bewahren… Aber was sollen wir tun?

Vielleicht kann uns gerade der Bettag zu konkreten Schritten inspirieren!

Gegeben zu Frauenfeld, den 9. August 2011 Der Evangelische Kirchenrat

des Kantons Thurgau


