
Bettagsansprache

Der Evangelische Kirchenrat des Kantons Thurgau
an die Evangelischen Kirchgemeinden

Nachstehende Bettagsansprache
soll am Sonntag, 10., oder am Bettagssonntag, 17. September 2017,
im Gottesdienst verlesen werden



Liebe Mitchristinnen und Mitchristen

Dieses Mal fällt der Eidgenössische Dank- Buss- und Bettag ins Jahr des
«Reformationsjubiläum». Dieses hinterlässt auch bei uns seine Spuren und 
bietet Anlass über die Zukunft unserer Gemeinden und evangelischen Kirchen
nachzudenken. Auch eigene Thesen werden erarbeitet und vorgestellt. Das
Jubiläum will uns zunächst an den Thesenanschlag von Martin Luther am 
31. Oktober 1517, dem Vorabend von Allerheiligen, erinnern, der den Start-
schuss zur Reformation darstellt. Es lohnt sich der Bedeutung jener Thesen 
nachzuspüren. Darum heben wir jetzt das Thema «Busse» heraus. Denn 
darum ging und geht es vor allem anderen.

«Wenn unser Herr und Meister Jesus Christus sagt: ‘Tut Busse‘ usw., so will er,
dass das ganze Leben seiner Gläubigen auf Erden eine stete Busse sei.» 
Das ist die erste und entscheidende der 95 Thesen: Der Ruf zur Busse. 
Den historischen Hintergrund bildet das damalige religiöse Busswesen, dessen
Missbrauch im Ablasshandel Luther angegriffen hat. Mit dem Thema «Busse»
tun wir uns heute etwas schwer. Wir verstehen es hauptsächlich moralisch. 
Ein Vergehen muss «gebüsst» werden. Da fallen uns neben persönlichen
Zielverfehlungen auch gesellschaftliche Probleme ein: Umwelt, Flüchtlinge,
Konsum, neue Medien, Finanzwelt usw. Das sind Probleme, die unser Gewissen
bedrängen. Lassen wir uns aber doch wirklich vor allen anderen berechtigten
Fragen auf die erste These Luthers ein.

Zunächst hören wir, wer da ruft. Es ist «unser Herr und Meister Jesus Christus».
Der Heiland und Retter. Das ist bei allen Reformatoren gleich: Er ist es, der 
uns zu sich ruft, der uns zur Umkehr einlädt, zur Sinnesänderung. Er ist die
Autorität für alle Christen vor allen anderen Autoritäten. Das ist das ganz
Besondere der reformatorischen Erkenntnis: Er ruft uns aus unseren 
verschuldeten und nicht verschuldeten Problemen heraus zur Freude. 



Freude ist das Kennzeichen vom Ruf Christi: «Denn der Menschensohn ist
gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist» (Lukas 19,10). 
Im Griechischen liegen «charis», die Gnade, und «chara», die Freude, 
sprachlich eng beieinander. Die Freude über den uns suchenden und liebenden
Gott steht am Anfang der Reformation. Darum ist der Bussruf nicht Forderung
sondern Einladung. Das, was wir nicht mehr gutmachen können, ist uns 
abgenommen, bevor wir irgend eine Vorbedingung geleistet haben.

In der Verteidigung seiner Thesen hat Luther etwas Wunderschönes gesagt:
«Darum nämlich, weil sie geliebt werden, sind die Sünder "schön".». 
Und Huldrych Zwingli hat es so sagen können: Busse sei «ein Laufen in 
Gottes Erbarmen». Für ihn ist es der «Heilandsruf» gewesen: «Kommt zu mir,
all ihr Geplagten und Beladenen: Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch 
auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig; und ihr werdet 
Ruhe finden für eure Seele» (Matthäus 11,28). Hier den Grund des Glaubens
und unserer evangelischen Kirche zu sehen ist wirklich befreiend.

Gegeben zu Frauenfeld, den 16. August 2017 Der Evangelische Kirchenrat
des Kantons Turgau


