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Nachstehende Bettagsansprache
soll am Sonntag, 8., oder am Bettagssonntag, 15. September 2013,
im Gottesdienst verlesen werden



Liebe Mitchristinnen und Mitchristen

Gott hat es uns vorgemacht: Nach der Erschaffung der Welt ruhte er am siebten
Tag. Er erhöhte nicht sein kreatives Potential oder verdoppelte den
Arbeitseinsatz, um sein Werk zu optimieren. Er tat nichts mehr, weil alles getan
war und «siehe, es war sehr gut.» Vielleicht handelte er so um seiner selbst 
willen, aber vor allem um seiner Schöpfung einen Tag der Ruhe zu verordnen.
An jedem Sonntag erinnern wir uns an diese heilsame Pause Gottes sowie wir
uns die Auferstehung Jesu ins Gedächtnis rufen.

Obwohl die Sonntagsruhe gesetzlich geschützt ist, scheint sie seit geraumer Zeit
immer mehr an Bedeutung zu verlieren. Das allgemeine Konsumverhalten, 
wirtschaftliche Interessen und der Anspruch auf sofortige Bedürfnisbefriedigung
höhlen ihr Wesen aus. Aber muss man immer überall kaufen können, wonach es
einen gerade gelüstet?

«Gedenke des Sabbats und halte ihn heilig.» So heisst es in den Zehn Geboten.
Heiligen bedeutet hier herausheben. Denn der Sonntag ist ein besonderer Tag,
der sich von den übrigen sechs Tagen der Woche unterscheidet. Er soll nicht zum
Alltag gemacht werden, der vom Rhythmus der Arbeit, den unumgänglichen
Notwendigkeiten und dringlichen Besorgungen bestimmt ist.

Alltag und Sonntag sind nicht dasselbe. Der Sonntag unterbricht unser
Alltagsleben. Maschinen laufen rund um die Uhr. Sie brauchen keine Erholung.
Der Mensch schon. Deshalb orientiert sich der Sonntag am Menschen. Er stellt
ihn in den Mittelpunkt und gibt ihm Raum zum Ausruhen, Erholen und Kraft
tanken für die neue Woche. Er ist eine lebensnotwendige Atempause für uns
Menschen. Ein Moment, der Freiheit schenkt, ohne Leistung zu erwarten. 
«Wenn deine Seele keinen Sonntag hat, dann verdorrt sie.» So hat es Albert
Schweitzer formuliert.



Wir Menschen brauchen Zeitfenster für das, was sich nicht ökonomisch rechnet:
eine Velo-Tour, ein Spaziergang in der Natur, ein Spielenachmittag, ein Besuch
im Museum. Wir leben in Beziehungen, die nur dann gelingen und tragfähig 
sein können, wenn gemeinsame Zeit für die Familie und das soziale Umfeld 
eingeräumt wird.

Während wir uns an den Werktagen um unsere vielfältigen Verpflichtungen
kümmern, erinnert uns der Sonntag daran, dass sich der Mensch nicht alleine
über seine tägliche Arbeit definiert. Der Wert eines Menschen bestimmt sich
nicht aus dem, was ein Mensch leistet oder erreicht. Das vergessen wir im 
routinierten Alltagstrott leider viel zu oft. Der Sonntag erschliesst uns neue
Sichtweisen, um uns selbst, unsere Mitmenschen und die Welt als nicht 
selbstverständliches, aber umso wunderbareres Geschenk wahrzunehmen.

Nicht zuletzt feiern wir am Sonntag Gottesdienst. Zum Sonntag gehört der
Gottesdienst. Wir kommen aus dem Alltag zusammen mit dem, was uns bewegt,
erleben Gemeinschaft, bitten laut oder in der Stille um das, was wir brauchen
und ersehenen, danken, überdenken unser Handeln und Tun und richten uns auf
das aus, was im Leben wichtig ist und zählt.

So auch am Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag. Der Bettag erinnert uns
daran, dass wir in dieser Welt stehen. Unser Glauben ruft uns zur Tat im Alltag,
zum Dienst am Nächsten und zum Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung. Am Bettag bitten wir Gott darum, dass er den
Menschen, die in der Welt und in unserem Land in Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft Verantwortung tragen, Weisheit, Mut und Kraft schenkt.

Gott sei Dank gibt es den Sonntag. 

Gegeben zu Frauenfeld, den 14. August 2013 Der Evangelische Kirchenrat
des Kantons Thurgau


