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Wort zum Sonntag - "Auf gemeinsame Werte besinnen …" (Bettagsmandat) 
 

Liebe Gemeinde, seit über 180 Jahren wird der Eidgenössische Dank-, Buss- und 

Bettag (kurz: Bettag) gesamtschweizerisch jeweils am 3. Sonntag im September 

begangen. Mit der Gründung des Bundesstaates 1848 gewann er staatspolitische 

Bedeutung als Zeichen und Instrument staatlicher und konfessioneller Einigung. Zu 

diesem Zweck veröffentlichen die Kantonsregierungen jeweils eine Botschaft an das 

Volk, das so genannte Bettagsmandat, das wir gerade gehört haben.  
 

„Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir …" 
 

Mit diesen Worten des Gebets des Niklaus von Flüe oder Bruder Klaus beginnt 

unser Regierungsrat Thomas Weber das diesjährige Bettagsmandat. Und die Worte 

scheinen passend für den heutigen Tag, der ganz im Zeichen der Besinnung auf die 

Dankbarkeit, der Busse und vor allem des Gebetes stehen soll. In meiner Predigt 

möchte ich aber weniger den Blick auf die Dankbarkeit, die Busse oder das Gebet 

richten, - obwohl es wichtig ist, danach zu fragen, wofür ich dankbar sein kann, wo 

ich Fehler gemacht habe und auf Vergebung angewiesen bin oder welche Dinge ich 

im Gebet Gott anvertrauen möchte …?   
 

Heute möchte ich mein Augenmerk auf die Aussage des Bettagsmandats legen, dass 

es die gemeinsamen Werte waren, die die Schweiz in ihrer langen und durch Krisen 

und Notzeiten geprägten Geschichte ausgezeichnet und stark gemacht haben. Werte 

wie Meinungsfreiheit, der Schutz Schwacher und Kranker oder die Gleichstellung 

aller Menschen und das Recht auf freie Religionsausübung. Wie kann es gelingen, 

uns auf diese durch die christliche Tradition gewachsenen Werte zu besinnen und 

die Gesellschaft zu stärken? Und dafür soll der Blick einmal nicht in die Ferne in die 

Krisenregionen der Welt gehen, sondern wir wollen auf unser Land schauen, auf die 

Situation, die viele Menschen heute als höchst beunruhigend empfinden und 

manchmal sogar mit großer Sorge bis in ihr familiäres Umfeld hinein erleben.  
 

Die Auswirkungen der Pandemie haben unsere Gesellschaft fest im Griff, und je 

länger sie dauert, betrifft es nicht nur Fragen der Gesundheit und des Gesundheits-

systems, sondern das Virus stellt auch eine ganz konkrete Gefahr für unser soziales 

Miteinander dar. Wir erleben, wie unterschiedlich sich Menschen zum Virus und 

zum Pandemiegeschehen verhalten. Das ist an sich kein Problem, denn jede/r hat in 

diesem Land das Recht auf eine eigene Meinung und auf eigene Über-zeugungen. 

Dieses hohe Gut muss auch in Zukunft auf jeden Fall geschützt werden. Und doch 

müssen wir mit ansehen, dass unterschiedliche Überzeugungen und Meinungen 

mitunter gewalttätig aufeinander prallen, wie dieser Woche vor dem Bundeshaus in 

Bern. Ein konstruktiver und sachlicher Austausch von Argumenten weicht starren 

Behauptungen und Diffamierungen mit gravierenden Folgen, wenn es im 

Bettagsmandat heisst, dass die "Coronakrise das wirtschaftliche, gesellschaft-liche, 

politische und kulturelle Leben in der Schweiz auf einen Schlag radikal verändert" 

hat. Es verlangt uns einiges ab. Was hilft uns zur Bewältigung dieser bisher nicht 

erlebten Krise? Was kann der heutige Bettag und wie können die vom Regierungsrat 

stark gemachten christlichen Werte zu einer Befriedung beitragen?  
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Wenn man in die Geschichte zurückschaut, dann wird deutlich, dass gerade in 

schwierigen Zeiten eine gemeinsame Vision, eine gemeinsame Vorstellung von 

Zukunft grundlegend war. Dies ermöglichte ein Zusammengehörigkeitsgefühl für 

eine starke Gemeinschaft. Eine Vision für die zukünftige Welt. In der Bergpredigt 

hören wir in den Worten Jesu von einer klaren Idee: "Trachtet zuerst nach dem 

Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen." 

(Matthäus 6,33) Jesus empfiehlt bei allen persönlichen Sorgen die Perspektive auf das 

»Reich Gottes«. Sie weitet unseren Blick über die weltlichen Dinge hinaus, weil es 

etwas Größeres gibt und lädt Menschen ein, an diesem Größeren mitzuwirken. 

Jede/r einzelne kann mit seinen Fähigkeiten und Ressourcen dieses »Reich Gottes« 

mit aufbauen. Auch Hier und Heute! Mir gefällt dieser Gedanke, weil er nicht beim 

Klagen über die gegenwärtigen Zustände bleibt, sondern jeden Einzelnen von uns in 

die Verantwortung nimmt, daran etwas zu ändern. Wir sind den gegenwärtigen 

Bedingungen nicht ohnmächtig ausgeliefert, sondern können etwas tun! Ja, auch ich! 
 

Als Beispiel wird uns Bruder Klaus vor Augen gestellt - und es war ja nicht nur sein 

zurückgezogenes Leben als Heiliger in Andacht und Gebet, das ihn außergewöhn-

lich gemacht hat. Er wirkte selbst als Einsiedler noch in die Politik und die ganze 

Gesellschaft hinein. Es ist überliefert, dass 1481 ein unversöhnlicher Streit innerhalb 

der Ratsherren die damalige Eidgenossenschaft zu spalten drohte. Da eilte der 

Pfarrer Heimo Amgrund von Stans zu Bruder Klaus, und bat ihn um Hilfe. Bruder 

Klaus teilte seine Erfahrungen als Ratsherr und seine Sorge für das Land und das 

Volk. Mit einem uns unbekannten Rat eilte Pfarrer Amgrund zu den Streitparteien 

zurück, die darauf noch einmal zusammentraten. In nur zwei Stunden beschlossen 

sie einhellig eine Lösung, die die Gefahr eines zerstörerischen Bürgerkrieges bannte. 

Und die bisher nur locker verbündeten Orte beschlossen, die Aufnahme von 

Freiburg und Solothurn und ermöglichten damit überhaupt die Erweiterung des 

Bundes und leiteten nebenbei die Mehrsprachigkeit der Eidgenossenschaft ein. So 

prägte sich Niklaus von Flüe als überragende und verbindende Christengestalt ein.  
 

Von Bruder Klaus ist auch ein Brief an den machtbewussten Rat von Bern 

überliefert, in dem er vielsagend schreibt: "Gehorsam ist die größte Ehre, die es im 

Himmel und auf Erde gibt, weshalb ihr trachten müsst, einander gehorsam zu sein, 

und Weisheit ist das allerliebste, denn sie fängt alle Dinge am besten an. Friede ist 

allweg in Gott, denn Gott ist der Friede. Darum sollt ihr schauen, dass ihr auf 

Frieden stellet."  
 

Ich fände es interessant, was Bruder Klaus heute jenem Rat in Bern schreiben 

würde. Aber leider ist solch ein Nationalheiliger weit und breit nicht in Sicht. Aber 

vielleicht würde er es ähnlich formulieren: "einander gehorsam sein" - im Sinne von 

einander zuhören und nicht auf Konfrontation gehen, sondern auf Frieden zu stellen. 

Und im Sinne Jesu nach dem Reich Gottes zu trachten und seiner Gerechtigkeit. Uns 

mit dem, was wir haben und können dafür einzusetzen, dass dieses "Reich Gottes" 

jeden Tag ein kleines Stückchen mehr Wirklichkeit wird, auch in unserem Leben. 

Möge uns die Besinnung des Bettags helfen, einen guten Weg für unser Land zu 

finden. Dazu schenke uns Gott seine Gnade und Segen. AMEN. 


