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Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag 2020, Sonntag, 20. Septem-

ber, Kirche St. Laurentius, Winterthur 

Festansprache von Dr. Silvia Steiner, Regierungspräsidentin und Bil-

dungsdirektorin Kanton Zürich 

Liebe Gemeinde, verehrte Gäste, meine Damen und Herren 

Einleitung 

Ich freue mich, mit Ihnen in Ihrer Pfarrei den diesjährigen Dank-, Buss- und Bettag zu 

feiern.  

Wie Sie vielleicht wissen, ist der Bettag kein kirchlicher, sondern vielmehr ein staatlich 

angeordneter schweizerischer Feiertag. Darum macht es auch durchaus Sinn, dass ich 

heute als Regierungspräsidentin – als Repräsentantin des Staates sozusagen – zu 

Ihnen spreche. Und es ist ein Grund mehr, warum ich mich sehr freue, hier bei Ihnen 

zu sein. Vielen Dank für die Einladung. 

Tag der Solidarität 

Meine Damen und Herren, seit dem Jahr 1796 wird in fast allen Kantonen jeweils am 

dritten Sonntag im September der eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag gefeiert. 

Man kann also durchaus von einer Tradition sprechen – von einer sehr langen Tradi-

tion sogar. Und das ist in unserer schnelllebigen Zeit doch etwas, das Beachtung und 

Respekt verdient. Und es lehr uns auch Demut.  

Denn die Idee war ja damals, dass die Eidgenossen durch den gemeinsamen Feiertag 

ihre religiösen Differenzen überwinden. Man erhoffte sich, dass so der Zusammenhalt 

im noch jungen Staat gestärkt werden kann. Heute wird der Bettag darum auch als 

ökumenischer Festtag begangen. Er soll immer noch Reformierte und Katholiken zu-

sammenbringen. 

Der Bettag ist der Tag der Solidarität, der Tag der Geschwisterlichkeit, sagt man auch. 

Er soll zeigen, dass Menschen zusammengehören und dass man füreinander und für 

die Schöpfung Verantwortung übernimmt und sie gemeinsam trägt. 
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Überleitung zur Bundesverfassung 

Vielleicht denken Sie jetzt, dass Sie das in einem anderen Zusammenhang auch schon 

gehört oder gelesen haben. Das ist mir genauso gegangen, als ich mich auf den heuti-

gen Auftritt vorbereitet habe. Solidarität, füreinander Dasein, Respekt gegenüber der 

Schöpfung… diese Werte finden Sie nicht nur im Programm des Dank-, Buss- und Bet-

tags. Wenn Sie einmal in den Genuss des Staatskundeunterrichts gekommen sind o-

der einmal in Eigenregie unsere Bundesverfassung zur Hand genommen haben, dann 

wissen Sie, dass die Präambel unserer Verfassung dieselben Werte vorgibt.  

Ich zitiere: Aus der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 

18. April 1999 (Stand am 1. Januar 2020):  

Präambel 
Im Namen Gottes des Allmächtigen! Das Schweizervolk und die Kantone, 

in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, 

im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit 

und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, 

im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu 

leben, 

im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegen-

über den künftigen Generationen, 

gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes 

sich misst am Wohl der Schwachen, 

geben sich folgende Verfassung… 

Meine Damen und Herren: Rücksicht nehmen, das Gegenüber achten, Verantwortung 

übernehmen für die künftige Generation und für die Schwachen – diese Werte stehen 

an prominenter Stelle in unserer Bundesverfassung! Es sind die Werte, die alle Men-

schen in der Schweiz vereinen. Es sind aber auch universelle Werte, die sehr gut zur 

versöhnlichen Botschaft des heutigen ökumenischen Feiertags passen.  
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«Verantwortung gegenüber der Schöpfung» 

Schauen wir genauer hin: Das Postulat der «Verantwortung gegenüber der Schöp-

fung» in der Bundesverfassung... Es könnte nicht aktueller sein. Ökologie und sorgsa-

mer Umgang mit der Umwelt, das ist zwar schon seit langem ein Thema. In den letzten 

Monaten und Jahren hat dieses Thema aber endlich das Gewicht erhalten, das es ver-

dient. Die Schweiz, Europa, ja die Welt wurde von einer ökologischen Bewegung er-

fasst, die ihres Gleichen sucht. Diese Bewegung ist vorerst nur durch das Jahrhundert-

Ereignis der Corona-Pandemie gebremst worden.  

Aber nie ist es so vielen Menschen so bewusst gewesen wie heute, dass wir der Um-

welt Sorge tragen müssen. Und nie ist es so vielen Menschen so bewusst gewesen 

wie heute, dass wir mit unseren Ressourcen haushälterisch umgehen müssen. 

Die Bundesverfassung enthält aber die Forderung nach einem Generationenvertrag. 

Denn es ist die Rede «von der Verantwortung gegenüber den künftigen Generatio-

nen.» Das ist durchaus gegenseitig gemeint. Die jüngere Generation übernimmt auch 

Verantwortung für die Älteren. Dieser Generationenvertrag bedeutet den Dialog und 

die Kooperation zwischen den Generationen, wie er in unserem Land Tradition hat, zu 

leben. Das muss man als eigentliche Stärke sehen. Derzeit hat diese Fragestellung 

höchste Aktualität: Die Coronakrise hat gerade der jüngeren Generation Einschränkun-

gen abverlangt, um die ältere Generation oder eben die Verletzlichen oder Schwachen 

zu schützen. Diese Solidarität wurde nach meiner Wahrnehmung gelebt. Und das 

weiss ich zu schätzen. 

Überleitung zur Bildung 

Meine Damen und Herren, Werte wie «Rücksicht» oder «Verantwortung» liegen mir als 

Bildungsdirektorin am Herz. Ganz besonders denke ich dabei an den folgenden Satz: 

«…dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen…».  

Dieser Satz besagt für mich etwas Grundlegendes. Er steht für eine Haltung, die für 

eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft unabdingbar ist. Rücksicht zu nehmen 

auf die Schwächeren, auf die, die Unterstützung brauchen, das ist die Grundvorausset-

zung, damit Demokratie gelingen kann.  

  



 

 
Bildungsdirektion 
4/5 

 

Anekdote zu Adolf Muschg 

Und ganz nebenbei gesagt: «Die Stärke des Volkes bemisst sich am Wohl der Schwa-

chen.» Diese Formulierung aus der Präambel geht auf den Autor Adolf Muschg zurück. 

Sie sollen ihm regelrecht zugefallen sein, als er mit hohem Fieber in einem Hotelzim-

mer in Disentis lag. Dieser Umstand soll die Wirkung dieser Worte aber nicht schmä-

lern, ganz im Gegenteil: Längst ist Muschgs geniale Formulierung zum geflügelten 

Wort geworden, das in vielen 1.-August-Ansprachen aufgenommen wird oder wie 

heute: an Festreden zum Dank-, Buss- und Bettag.  

Gerade aus der Perspektive einer bürgerlichen Politikerin, wie ich es bin, mag man 

Adolf Muschgs Verhältnis zur Schweiz kritisieren. Aber in diesem Fall hat er Geniales 

geleistet: «Die Stärke des Volkes bemisst sich am Wohl der Schwachen.»  

Wie misst man Bildungserfolg? 

Oder mit anderen Worten: Der Starke ist für den Schwachen da. Eine Gesellschaft ist 

umso stärker, je mehr starke und autonome Menschen sie hat. Übertragen auf unser 

Bildungssystem – und ich bin ja auch als Bildungsdirektorin heute bei Ihnen – heisst 

das eben auch, dass sich die Stärke der Gesellschaft daran misst, wie gut unsere jun-

gen Menschen ausgebildet und in den Arbeitsmarkt integriert werden können.  

Die Stärke eines Bildungssystems bemisst sich eben nicht nur an der Gymiquote oder 

der Anzahl Nobel-Preise pro Kopf. Bildungserfolg zeigt sich auch am Wohl und am Er-

folg der Leistungsschwachen. Er zeigt sich aber auch daran, dass die wertvollen Res-

sourcen der Leistungsstarken wiederum den Schwächeren zugutekommen.  

Dies ist immer dann der Fall, wenn neben der intellektuellen Kompetenz auch die sozi-

ale oder ethische Kompetenz gefördert wird. Diesem Gedanken wird in unserer Volks-

schule Tag für Tag nachgelebt. Es ist eine zentrale Aufgabe unserer Volksschule, die 

Schwachen und die Starken gleichermassen zu fördern. Und ich bin stolz, wenn ich 

sehe, wie individuell unsere Lehrpersonen heutzutage auf jede einzelne Schülerin und 

jeden einzelnen Schüler eingehen und sie fördern, ihnen aber auch unsere Werte ver-

mitteln. 
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Über den Wert unserer Volksschule 

So wie der Bettag einst die konfessionell und politisch fragmentierte Schweiz zusam-

menbringen und das Land einen sollte, so ist es eine zentrale Aufgabe unseres Bil-

dungssystems, gegenseitiges Verständnis, Rücksichtsnahme und Verantwortungsbe-

wusstsein zu lehren. Dies fördert – ganz im Sinne des Buss- und Bettags – den Zu-

sammenhalt in der Schweiz, wie wir ihn auch in der Präambel zur Bundesverfassung 

als einen der höchsten Werte im Staat festgehalten haben.  

Abschluss 

Meine Damen und Herren, der Bettag, die Bundesverfassung, unser Bildungssystem. 

Das sind drei Institutionen, die auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben. Wenn 

man aber genauer hinschaut, so wie wir es heute gemacht haben, dann sieht man das 

Verbindende, die gemeinsamen Grundsätze, aus denen sie bestehen. Bettag, Bundes-

verfassung und Bildungssystem prägen und sichern jene Werte, die unser Land so er-

folgreich, so sicher und so friedlich gemacht haben. 

Darum: Seinen wir dankbar für diese drei Institutionen und seinen wir dankbar, dass 

wir in einem so lebenswerten Land und einem so schönen Kanton leben dürfen. 


