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Wieder ist ein Jahr vergangen, am Samstag feiern alle christlichen Kirchen und die 

Israelitische Kultusgemeinde den Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag. Als einziger 

Feiertag im Jahresverlauf ist er ein staatlich angeordneter, überkonfessioneller und kein 

kirchlicher Feiertag. Es waren Notsituationen, welche die Eidgenossen dazu brachten, den 

Feiertag einzuführen, gemeinsam zu büssen und zu beten. 

 

Als die evangelische Tagsatzung 1639 die Einführung eines alljährlichen Bettags beschloss, 

tat sie dies aus Dankbarkeit dafür, dass die Eidgenossenschaft bis dahin vor dem 

Dreissigjährigen Krieg bewahrt worden war. Grosse Angst hatten die Schweizer nicht nur vor 

dem Krieg selbst, sondern vor allem auch vor den damit verbundenen Seuchenepidemien. 

1651 ordnete Zürich einen Bettag an: Anlass war das Erdbeben von 1650 - und die Angst 

davor, dass die Erde wieder beben könnte. 1796 beschloss die Tagsatzung, den Bettag 

angesichts der drohenden Revolution erstmals als allgemeine eidgenössische Festfeier 

durchzuführen.  

 

Der Bettag überdauerte alle politischen Umbrüche in der Schweiz - allerdings begingen ihn 

Katholiken und Reformierte an verschiedenen Tagen. Erst 1832 einigte sich die Tagsatzung 

mit dem dritten Sonntag im September auf einen gemeinsamen Bettagstermin für alle 

Kantone und Konfessionen.  

 

Eine besondere Bedeutung erhielt der Bettag nach der Gründung des Schweizerischen 

Bundesstaates 1848. Der Gründung war ein Bürgerkrieg vorausgegangen, der das Land tief 

gespalten hatte in Liberale und Konservative, teilweise auch in Reformierte und Katholische. 

Der Bettag war ein Feiertag, den Schweizerinnen und Schweizer aller Konfessionen und 

politischer Ausrichtungen gemeinsam feiern konnten. Seit 1848 ist der Bettag also auch ein 

Tag, der die fragmentierte Schweiz verbinden und den Respekt vor dem politisch und 

konfessionell Andersdenkenden fördern soll. 

 

In vielen Teilen der Welt herrscht Krieg und bittere Not. Stürme, Hochwasser und andere 

Naturgefahren haben deutlich zugenommen. Dies führt zu Migrationsströmen, von denen 



auch wir betroffen sind, auch wenn nur der kleinste Teil der rund 70 Millionen Menschen, die 

aktuell auf der Flucht sind, überhaupt den Weg nach Europa finden. Unsere humanitäre 

Tradition verpflichtet uns dazu, Menschen aufzunehmen, die an Leib und Leben bedroht 

sind. Neben humanitärer Hilfe und der Vermittlung in Kriegssituationen ist es gleichzeitig die 

Pflicht von uns allen, nicht nur in der Schweiz, dem Klimawandel endlich wirksame 

Massnahmen entgegen zu setzen. Ich bin froh, dass die Klimajugend auf die Strasse 

gegangen ist und uns alle aufgerüttelt hat, sodass den vielen Worten hoffentlich auch Taten 

folgen werden. Demonstrieren statt beten?  

 

Es passt wohl nicht mehr in unsere Zeit dafür zu beten, dass keine Naturkatastrophen 

passieren. Hier sind wir gefordert, alles zu tun, was in unserer Macht steht. Aber der andere 

Aspekt des Bettags, der einigende Aspekt, der Aufruf zum Respekt vor Andersdenkenden 

hat nichts an Aktualität verloren. Obwohl die Schweiz sich immer dadurch auszeichnete, 

dass Menschen unterschiedlicher Kulturen und verschiedener Sprachen zueinanderfanden, 

hat in den letzten Jahren die Toleranz gegenüber Andersdenkenden abgenommen. Heute 

sind es nicht mehr die Konfessionen, welche die Gesellschaft spalten, es sind andere 

Glaubenssätze. Ähnlich unversöhnlich wie im 19. Jahrhundert Katholiken und Reformierte 

stehen sich heute EU-Gegner und EU-Befürworterinnen gegenüber, oder auch 

Veganerinnen und Fleischesser, Befürworter und Gegnerinnen der Armee, Autofahrer und 

Velofahrerinnen oder Klimawarnerinnen und Klimaleugner (die Geschlechtszugehörigkeit 

funktioniert auch umgekehrt…!). Der Rückzug in soziale Netzwerke führt dazu, dass immer 

mehr Menschen nur noch mit ihresgleichen Kontakt haben und auf abweichende Meinungen 

scharf, ablehnend, ja feindlich reagieren. In einem Land, in dem das politische System auf 

Konkordanz beruht, auf Zusammenarbeit über alle politischen und gesellschaftlichen 

Unterschiede hinweg, ist diese Entwicklung fatal. 

 

Der Eidgenössische Dank- Buss- und Bettag, dieser staatlich verordnete Feiertag ohne 

kirchlichen Hintergrund macht heute soviel Sinn wie eh und je oder gar noch mehr: 

Angesichts von populistischen Strömungen, fake news und allgemeiner Empörtheit ist es 

wohltuend, einen Feiertag zu begehen, an dem wir uns darauf besinnen, was die wichtigen 

Dinge sind. Es ist sinnvoll, dass wir zusammenkommen und uns bewusst machen, dass wir 

eine Lebensgrundlage haben und dass wir dieser mehr Sorge tragen sollten. Und es tut uns 

gut, uns wieder einmal vorzunehmen, Andersdenkende zu respektieren, da wir für uns 

dasselbe reklamieren. In diesem Sinne ist der Eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag ein 

höchst aktueller Feiertag. 
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