
Es ist Zeit für den Buß- und Bet-Tag!  
 

So kann es nur schlecht und immer schlechter weitergehen:  

 

Fluchtbewegungen als Folge von Kriegen und Klimawandel –  

Rüstungsexporte in Spannungsgebiete – Ungerechtigkeit bei der  

Verteilung der Lebenschancen: global, aber auch hierzulande –  

Datenmissbrauch und Manipulationen in der digitalen Welt –  

Undurchsichtigkeit großer Finanzströme… So lassen sich  

einige der unheilvollsten Entwicklungen benennen, die   

anscheinend ungebremst vonstatten gehen.  

 

Ein Stopp ist dringlich, und Umkehr angesagt.   

 

Daher ist die Anregung von Heinrich Bedford-Strohm,  

dem Ratsvorsitzenden der EKD, von Ende Oktober 2016  

hochaktuell und hilfreich, einen weiteren gesetzlichen Feiertag  

einzuführen. Wir plädieren für den Buß- und Bet-Tag.  

 

Dieser wurde ab 1995 bundesweit zur Gegenfinanzierung  

der damals neu eingeführten Pflegeversicherung gestrichen,  

das Land Sachsen ausgenommen.  

Sein Wegfall hatte nur geschehen können, weil sich einst nicht  

genügend Widerstand regte, der primär von einer sich der  

Bedeutung der Umkehr bewussten Evangelischen Kirche hätte  

gespeist sein müssen.  

 

Die Initiative des EKD-Ratsvorsitzenden erweist sich  

somit selbst als ein begrüßenswertes Zeichen der Umkehr,  

wie sie der Evangelischen Kirche wohl ansteht.  
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Will sie sich doch im Reformationsgedenkjahr zu Recht auf ihre  

Anfänge berufen, die auf einem biblisch legitimierten Verständnis  

der Buße beruhen.  

 

Damit es zu einer Umkehr kommen kann, ist viel Besinnung nötig.  

Diese erfordert Zeit und Ruhe, wie sie ein ganzer Tag, der in den  

Dienst solcher Umkehr gestellt ist, bieten kann.  

 

Umkehr geschieht dabei zuallererst im neuen Hören auf Gottes  

Wort, wie es durch die Predigt des Evangeliums von Jesus  

Christus zu vernehmen ist, der seine Botschaft einstens zentral in  

den Ruf zur Buße kleidete (Markusevangelium 1, 15).  

 

Ein als gesetzlicher Feiertag wieder eingeführter Buß- und  

Bet-Tag böte ganztätig Gelegenheiten für Gottesdienste sowie für  

Foren des Austauschs und der Verabredung konkreter Schritte  

der Umkehr auf den verschiedenen kirchlichen Ebenen der  

einzelnen Kirchengemeinden bis hin zu den Landeskirchen.     

 

Wir bitten unsere Landessynodalen, sich dafür einzusetzen,  

dass sich die Landessynode alsbald mit diesem Anliegen befasst  

und die Kirchenleitung damit beauftragt, gegenüber der  

Landesregierung von Baden-Württemberg entsprechend  

initiativ zu werden.  
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