
Zum Sonntag, 17. Mai 2020 

„Gott – Lenkrad oder Ersatzrad im Leben?“ 
 

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser, 

ich schreibe diese Zeilen bereits anfangs Woche. Schon heute am Dienstag ist zu spüren, wie 

erleichtert viele Menschen sind: die Lockerungen tun einfach gut. Und die Hoffnung ist gross, 

dass alles gut kommen wird. Verantwortliches Handeln und das Einhalten von Distanz- und 

Hygieneregeln sind weiterhin wichtig und müssen beibegehalten werden. Wir hoffen, auch 

als Kirche, dass es nicht mehr so lange dauern wird, bis wir wieder zu gemeinschaftlichem 

Zusammenkommen einladen dürfen. 

Für diese Wochenandacht habe ich das Thema „Gott – Lenkrad oder Ersatzrad im Leben“ 

ausgewählt. In Krisenzeiten stellt sich die Frage nach dem Glauben neu, manchmal auch 

dringlicher. Welche Auswirkungen hat der Glaube in das Leben hinein? Ist Gott wie ein 

„Lenkrad im Leben“ oder eher wie ein „Ersatzrad im Leben?“. 

Ich wünsche Dir gute Gedanken beim Lesen und Meditieren der folgenden Texte, Lieder, 

Gebete und Bilder. 

 

Ein gutes Wort zum Beginn 

Mögest du bei jedem Erwachen eine Stimme hören, die zu dir spricht: 

„Heute wird dir etwas Gutes widerfahren.“ 

 

 

 

Lied  

Danke für diesen guten Morgen,  
danke für jeden neuen Tag 

 

Bald 60 Jahre ist dieses „moderne 

Kirchenlied“ von Martin Gotthard 

Schneider alt. Die einfache und 

eingängliche Melodie und der klare 

und manchmal auch provozierende 

Text haben diesen Choral zu einem 

der „Best—of“ des Gesangbuches 

werden lassen, beliebt in allen 

Generationen. 

Ich lade Dich ein, laut oder leise 

den Choral zu meditieren/singen. 

 

 

 



Gebet 

Guter Gott, unser Leben ist so vielfältig und so verschieden. Da sind Highlights, Fröhliches, 

Erfolgreiches und Gelungenes. Und daneben sind auch Traurigkeiten, Einsamkeiten, 

Erfolgloses und Frustrierendes. Ebenso wie Spannendes und Spannungsvolles. Glauben und 

Zweifel. Liebe und Gleichgültigkeit. 

All meine Gedanken und mein Erlebtes bringe ich zu Dir. Nimm es in deine Liebe hinein. Und 

lass mich an dieser Liebe teilhaben und diese auch weitergeben. Amen. 

 

 

„Gott – Lenkrad oder Ersatzrad im Leben?“ 
Im Begleitbrief hatte ich das Thema „Velo“ wegen unserer 

„Velowegkirche“. Nun möchte ich das Verkehrsmittel wechseln, 

damit das, was ich schreiben werde, stimmig ist. Ich wechsle zum 

Auto. Die meisten von uns haben ja sowohl Velo wie auch Auto, 

haben beides im Einsatz und sind dankbar für die Option, 

zwischen Velo- und Autobenutzung wählen zu können. 

 

 

Das Ersatzrad 

Jedes Auto hat neben den vier Rädern auch ein Ersatzrad, 

zumindest die alten Autos wie beispielweise mein Subaru.  

Ich erinnere mich noch an die Anfangszeiten meiner 

Führerscheinzeit, dass ich auf Hin- und Rückfahrt von und nach Frankfurt an einem 

Wochenende je einmal ein Rad wechseln musste. Wie froh war ich um das Ersatzrad. Und 

wie froh bin ich, dass es heute bei weitem viel weniger kaputte Pneus gibt, so dass es kaum 

noch Radwechsel gibt. 

 

 

Ist Gott für Menschen eher das, was ein Ersatzrad für das Auto ist? 

Auf dem Bild links ein ungebrauchtes 

Ersatzrad in meinem Subaru. 

Glücklicherweise wurde es nie benötigt. 

Aber es ist beruhigend und vor allem 

wichtig, es immer dabei zu haben. 

… man könnte es ja mal gebrauchen 

müssen und wäre dann riesig dankbar. 

Im übertragenen Sinne: ist Gott so wie ein 

„Ersatzrad“, den man in Notzeiten oder in 

aussichtslosen Situationen braucht und in 

Anspruch nimmt? Im Sinne von „Not lehrt beten“? Hat die Krise bewirkt, dass vermehrt nach 

Gott gefragt wurde? Dass er um Hilfe gebeten wurde? Dass ihm gedankt wurde, bisher 

unbeschadet durch die Krisenzeit gekommen zu sein?! 



Oder ist Gott für Menschen eher das, was ein 

Lenkrad für das Auto ist? 

Egal, ob wir uns ein Lenkrad vorstellen, das 

schon „uralt“ ist, also zumindest jahrzehntealt 

wie auf dem oberen Bild links. 

 

Oder ob wir uns das Lenkrad so vorstellen, wie 

auf dem unteren Bild im sportlichen Mini, fast 

ein kleiner Computer. 

 

Das Lenkrad, das man immer benötigt und 

ohne das kein unfallfreies Fahren möglich 

wäre. Nur mit gut funktionierendem Lenkrad 

kann man sicher und zielgerichtet ans Ziel 

gelangen. 

 

Im übertragenen Sinne: ist Gott wie ein 

„Lenkrad“ im Leben? Gott, der den Menschen 

auf dem richtigen Weg leitet? Seine Worte, die 

Orientierung geben, um ans Ziel zu gelangen? 

 

Ich möchte zwei unterschiedliche Geschichten aus Jesu Wirken den beiden Bildern 

zuordnen. 

 

Zum „Lenkrad-Bild“: Jesus gewinnt Jüngerinnen und Jünger, die ihm ein paar Jahre lang 

nachfolgen, die mit ihm umherziehen, die ihr bisheriges Leben aufgegeben haben.  

Für sie stimmt das „Lenkrad-Bild“: sie lassen sich ganz und gar von Jesus leiten.  

In ihrem Leben hat Gott die „Lenkrad-Funktion“ übernommen. 

 

Jesus verliess Nazareth und kam nach Kapernaum, das am See im Gebiet von Sebulon und 

Naphthali liegt, und nahm dort Wohnung …. 

Als er aber am galiläischen See wandelte, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und 

seinen Bruder Andreas, das Netz in den See auswerfen. Sie waren nämlich Fischer. 

Und er sagte zu ihnen: Kommet her, folget mir nach und ich will euch zu Menschenfischern 

machen. 

Da verliessen sie alsbald die Netze und folgten ihm nach. 

Und als er von da weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus 

und seinen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus im Schiff ihre Netze ausbessern.  

Und er rief sie zu sich. Da verliessen sie alsbald das Schiff und ihren Vater und folgten ihm 

nach. 

Matthäusevangelium, Kapitel 4 



Zum „Ersatzrad-Bild“: Jesus ist unterwegs von Ort zu Ort, trifft mit vielen Menschen 

zusammen, aber vielleicht nur einmal in deren Leben. Manchmal können sie ihm ihr Leid 

klagen, er kann sie heilen und ihnen aufhelfen. In ihrem Leben hat Gott wohl eher so etwas 

wie eine „Ersatzrad-Funktion“ übernommen: er hat ihnen in dem Moment geholfen, in 

welchem sie auf göttliche Hilfe angewiesen waren. 

 

Und er zog umher in ganz Galiläa. Lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium vom 

Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volke. 

Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Und sie brachten alle Leidenden zu ihm, die mit 

mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, Besessene und Mondsüchtige und 

Gelähmte und er heilte sie. 

Matthäusevangelium, Kapitel 4 

 

Gott – Lenkrad oder Ersatzrad im Leben? 

Für mich ist das keine sich gegenseitig ausschliessende Alternative. Statt des Fragezeichens 

am Ende der Überschrift genügt auch ein einfacher Punkt oder, wenn schon etwas 

Verstärkendes, dann ein Ausrufezeichen. Gott ist beides – Lenkrad und Ersatzrad! 

Gott begleitet Menschen mal so, wie man mit einem Lenkrad das Auto leitet und ein anderes 

Mal wie mit einem Ersatzrad. 

Und oftmals begleitet Gott Menschen noch auf ganz andere Weise. 

Ich wünsche uns, dass wir für das vielfältige Wirken Gottes offen sind, in Krisenzeiten 

genauso wie in Hoch-Zeiten und auf einsamen und auf gemeinsamen Wegen. 

 

 

Zwingli-Lied 

„Herr, nun selbst den 

Wagen halt“ 

 

Es sind nur zwei Lieder von 

Huldrych Zwingli im 

reformierten Gesangbuch 

enthalten. Wir singen sie nicht 

so häufig. Sie sind nicht so 

einfach und nicht so eingängig. 

 

Weil Zwingli das Bild vom 

„Wagen“ im Lied aufnimmt, 

passt es zu dieser Andacht, 

wohlwissend, dass die Wagen 

damals weder Lenk- noch 

Ersatzrad hatten. 

 



Ein Gedanken-Experiment zum Unservater 

Gebetsworte eines Autofahrers  

 

Vater unser 

Die Strasse gehört allen. Du bist der Vater auch der 

Fußgänger und Velofahrer, der Alten und Kinder. Und 

Menschen mit Einschränkungen haben gleiche Rechte. 

Geheiligt werde dein Name 

Durch Ruhe und Gelassenheit, Rücksicht und 

Freundlichkeit - auch dann, wenn es wirklich Ärger gibt, 

bei Pannen und in Staus, oder wenn Anfänger ihre 

Fehler machen. 

Dein Reich komme 

Und es beginnt schon ein wenig, wenn Fairness und 

Aufmerksamkeit, Güte und Hilfsbereitschaft unser 

Verhalten bestimmen. 

Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden 

Damit nicht das Recht des Stärkeren auf unseren Strassen herrscht und Menschen in Gefahr 

bringt, sondern deine Menschenfreundlichkeit sich in unserem Umgang miteinander 

spiegelt.  

Unser tägliches Brot gib uns heute 

Die meisten Verkehrsteilnehmer sind zum Brotverdienen unterwegs. Bewahre uns davor, 

dass durch uns ein Mensch zu Schaden kommt. Gib uns auch, was wir brauchen: Verständnis 

und Freundlichkeit anderer Menschen. 

Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern 

Hilf, dass durch Leichtsinn oder Müdigkeit keine bösen Folgen entstehen. Lass uns vorsichtig 

fahren und - so gut wir können - vermeiden, dass wir schuldig werden. 

Und führe uns nicht in Versuchung 

• Zu rasen, wenn es eilt, oder weil wir angeben wollen. 

• Zu überholen, weil wir keine Geduld aufbringen. 

• Die Vorfahrt erzwingen, weil wir meinen, im Recht zu sein. 

• Uns ans Steuer zu setzen mit Alkohol im Blut oder unter dem Einfluss von Drogen und 

Medikamenten. 

Sondern erlöse uns von dem Bösen 

• Vom Rausch der Geschwindigkeit, 

• Von Rücksichtslosigkeit oder Sturheit. 

• Bewahre vor Maßlosigkeit; dass wir die Schöpfung nicht aufs Spiel setzen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

(Quelle: unbekannt) 
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Segensworte für jeden Tag 
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