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Nachstehende Bettagsansprache 

soll am Sonntag, 11., oder am Bettagssonntag, 18. September 2016, 

im Gottesdienst verlesen werden 

 

 
 



Liebe Mitchristinnen und Mitchristen 

 

Unsere Welt gerät immer mehr aus den Fugen. Das ist an sich nichts Neues. In der Geschichte 

gab es immer wieder Zeiten, wo Krisen, Kriege und Katastrophen um sich griffen. Neu ist im 

Gegensatz zu früher, dass wir durch die mediale Vernetzung in «real time» von all dem Elend 

erfahren, von Not, Hunger, Terror und Tod. Auch aus den entlegensten Winkeln unserer Welt 

erreichen uns Bilder, die sich im kollektiven Gedächtnis verankern. 

 

Die Erde bebt - im wörtlichen und übertragenen Sinn. Die ganze Schöpfung ächzt und sehnt 

sich nach Erlösung. Millionen von Menschen sind auf dem Planet Erde an Leib und Leben 

bedroht und sehen sich gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und eine ungewisse Reise in eine 

bessere Zukunft anzutreten. 

 

Wir in der Schweiz und in unserem schönen Thurgau sind mittendrin. Wir leben nicht auf einer 

abgeschotteten Insel der Glückseligen. Manche der Flüchtlinge finden den Weg zu uns. 

Plötzlich bekommt das weltweite Elend ein Gesicht. Die Welt kommt zu uns. Wir werden 

konfrontiert mit allen Hoffnungen, Nöten, kulturellen Unterschieden und Traumas, die diese 

Menschen mitbringen und den daraus resultierenden Fragen und Problemen. Ganz abgesehen 

von den Problemen, die sich schon bei uns stellen… 

 

In all dem feiern wir den Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag. Eine kleine Unterbrechung. 

Eine Chance zum Durchatmen. Nutzen wir sie und betrachten wir für einen Moment unser 

Leben. 

 

In einem ersten Schritt schauen wir auf all das Gute, das wir haben. Es ist alles andere als 

selbstverständlich. Vergessen wir nicht, dem Schöpfer und Geber von allen guten Gaben dafür 

zu danken! 

 

Ein zweiter Schritt folgt: Busse tun. Das heisst in sich gehen und sich vor Gott die Frage stellen, 

wo ich falsch liege. Wo komme ich bzw. kommen wir nicht mehr weiter? Wo gilt es, andere 

Wege einzuschlagen? Zum Beispiel in der Frage, wie wir reagieren, wenn die Welt zu uns 

kommt. Begegnen wir den Menschen, die zu uns kommen, in der Liebe Gottes? Wo können wir 

offen sein und anderen Lebens- und Glaubensweisen Raum geben? Und wo müssen wir 

Grenzen ziehen, weil grundlegende zwischenmenschliche Werte auf dem Spiel stehen, wie zum 

Beispiel Respekt vor anderen Meinungen und die Achtung vor der Würde anderer Menschen? 

 

Als Christinnen und Christen müssen wir uns in diesen Fragen klar positionieren. Weder 

Abschottung noch eine grenzenlose Willkommenskultur führen weiter. Wenn wir unsere 

humanitäre Tradition bewahren und als Kirche glaubwürdig sein wollen, müssen wir diese 

wichtigen Diskussionen führen und um eine Haltung ringen, welche das Evangelium 

widerspiegelt. 

 

Und als dritter Schritt kommt das Bitten. Im Bitten wenden wir uns mit all dem, was uns 

beschäftigt an Gott. Er liebt die Welt. Er gibt sie nicht preis. Gott selbst setzte ein Zeichen und 

kam in Jesus Christus in diese Welt. Durch seinen Geist ist er auch heute anwesend. Im Bitten 

weitet sich unser Blick. Wir sehen unsere Fragen, Nöte und Probleme durch seine Augen und 

plötzlich wird uns klar, was unser nächster Schritt ist. Und in uns wachsen der Mut und die 

Kraft, im Vertrauen auf Gott diesen Schritt zu tun. 

 

Gegeben zu Frauenfeld, den 31. August 2016 Der Evangelische Kirchenrat 

 des Kantons Thurgau 


