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Predigt beim Motorradgottesdienst am 29.9.19 um 10 

Uhr im Atrium der Schule 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

Mobilität- das ist ein Zauberwort unserer Zeit. Mobilität, das 

heißt „Beweglichkeit“. Und alle und alles soll auf dieser Welt 

beweglich sein. Eine immense Menge an Daten und an 

Informationen ist auf so genannten Daten-Autobahnen 

unterwegs. Ein unsichtbares Netz, das World-Wide-Web, 

spannt sich über die ganze Welt und verbindet Computer 

und Rechenzentren miteinander. 

Während die Wege, auf denen wir per Mausklick 

miteinander verkehren, unsichtbar sind, sind die anderen 

Verkehrswege weithin sichtbar. Die Gehwege, die Straßen, 

die Autobahnen durchziehen unsere Landschaften, bilden 

ein gigantisches Netz. In dem wir uns zu Fuß, auf zwei 

Rädern oder vier und noch mehr Rädern bewegen. Die 

Mobilität steht im Vordergrund. Und wie die Mobilität 

organisiert werden soll, damit alles läuft, wie es laufen soll, 

darüber wird viel diskutiert, darüber machen sich viele 

Gedanken. Und das ist gut so. 

 



2 
 

In den vergangenen Sommerferien waren sicher viele auf 

den Autobahnen unterwegs. So wie meine Frau und ich. 

Wenn alles gut läuft, kommt man ja da auch schnell voran. 

Kommt schnell dem Ziel entgegen. 

Allerdings kann auch plötzlich, wenn man nicht aufpasst, 

folgender Ruf ertönen: „Oh je, jetzt haben wir gerade die 

richtige Ausfahrt verpasst! Was nun?“ Aber da kommt vom 

Beifahrer, von der Beifahrerin die beruhigende Antwort: 

„Halb so schlimm. Das Navi sagt, dass es bis zur nächsten 

Ausfahrt nicht weit ist und wir von dort aus auch unser Ziel 

erreichen können.“ Also: Nochmals Glück gehabt. Und gut, 

dass es solche Navis gibt, die immer genau wissen, wo 

Gefahrenstellen wie Staus oder Baustellen kommen, oder 

wie man wieder auf den richtigen Weg gelangt, wenn man 

sich verfahren hat. 

 

Liebe Gemeinde, lassen Sie mich heute hier mal in meiner 

Predigt anknüpfen. Lassen Sie mich anknüpfen an diese 

Bilder von einer Fahrt auf einer vierspurigen Straße, sei es 

eine Bundesstraße oder eine Autobahn. Und an die 

Schilder, die da immer wieder an der Seite auftauchen. Auf 

solchen steht dann hin und wieder auch geschrieben: 

„Ausfahrt“. 
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Vielleicht steht bei einem Schild mit der Aufschrift „Ausfahrt“ 

auch der Zusatz „Parkplatz“ oder „Raststätte“. Und man 

beschließt. „Komm, wir halten hier mal eine Weile an, wir 

sind ja schon lange genug unterwegs.“ 

Übertragen auf unseren Weg durch das Leben könnte das 

bedeuten, dass wir uns rechtzeitig- rechtzeitig, ehe es zu 

spät ist, eingestehen: „Es ist nicht gut, immer nur weiter zu 

rasen. Lass uns mal die Ausfahrt nehmen und eine Pause 

machen. Anhalten. Zur Ruhe kommen. Rasten.  

Raststätten, Stätten, wo man zur Ruhe kommen kann, gibt 

es viele auf unserem Weg durch das Leben. Das kann bei 

uns zu Hause sein. Das kann draußen in der Natur sein, wo 

wir uns an Gottes schöner Schöpfung erfreuen können. Und 

das kann in einer Kirche sein, in einem Gottesdienst. Wenn 

wir es ernst nehmen, kann jeder Sonntag für uns eine 

solche Raststätte durch das Leben sein. Jeder Gottesdienst 

eine Erholungspause, um neue Kraft zu schöpfen für die 

Weiterreise. Für die Weiterreise durch das Leben. 

Es ist also gut, nicht ständig weiterzurasen, sondern immer 

wieder den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Zu erkennen, 

wann es dringend notwendig ist, anzuhalten. Das gilt für die 

Fahrt mit dem Motorrad oder dem Auto, das gilt auch für 
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unser Leben, für unseren Lebens-lauf, für unseren Lebens-

weg auf der Lebens-bahn. 

 

Nach einer Rast kann es dann erholt und frohgemut 

weitergehen. Die Straße ist frei, es läuft gut. Aber dann 

meldet sich das Navi, dieses schlaue Gerät, das so viel 

weiß. Es meldet: „Es ist nicht mehr weit bis zu einer großen 

Gefahrenstelle. Es hat einen Unfall gegeben und es hat sich 

schon ein kilometerlanger Stau gebildet. Es ist sinnvoll, die 

nächste Ausfahrt zu nehmen.“ 

Was tun? Nun, zum einen besteht die Möglichkeit, auf der 

großen, breiten Straße, auf der man sich befindet, zu 

bleiben. Mit dem Argument: „Da bin ich schon immer 

gefahren. Da fahren doch alle anderen auch. Da kenn ich 

mich aus. Und was da vorne auf mich wartet, das wird 

schon nicht so schlimm sein. Weiter geht es doch immer.“ 

Die andere Möglichkeit: Ich mach´s mal anders. Ich fahre 

raus, ich biege ab. Und ich vertraue darauf, dass auch diese 

weniger bekannte Straße zum Ziel führt.  

Liebe Gemeinde, solche Situationen sind mir nicht fremd. 

Ich kenne sie aus dem Straßenverkehr, ich kenne solche 

Situationen aus meinem Leben. Und sie kennen solche 

Situationen ganz sicher auch. 



5 
 

Wenn es im Leben etwas zu entscheiden gibt, dann ist es 

oft der einfachere Weg, den alten Gewohnheiten weiter zu 

folgen. Man muss nicht lange nachdenken, sondern man 

kann sagen: „Weiter so. Es wird schon schiefgehen. Es wird 

schon nicht so schlimm sein wie befürchtet. Die 

Gefahrenstelle wird sicher schnell geräumt, damit es 

weitergehen kann.“  

Ich habe aber immer mehr den Eindruck, dass sich die 

Gefahrenstellen, die sich auf der großen, weiter Welt vor 

uns auftun- ich denke an den Wandel des Klimas- oder 

auch die Gefahrenstellen in unserem Leben- zum Beispiel 

Krankheiten- dass all diese Dinge nicht immer so 

problemlos beseitigt werden können. Dass ein „Weiter so“ 

große Gefahren birgt. Und ein Abbiegen vom gewohnten 

Weg weit, weit sinnvoller wäre.  

 

Auf größeren Strecken mit dem Auto oder dem Motorrad 

sind uns die Navis wichtig geworden. Ihnen vertrauen wir. 

Diese kleinen Dinger wissen genau, wo es vor uns nicht 

mehr weiter geht, und sie raten uns, abzubiegen- bevor es 

zu spät ist. Einen anderen Weg zu wählen, und nicht 

blindlings in den Stau rasen. 
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Ich bin der festen Überzeugung, dass auf unserem Weg 

durch das Leben die Bibel, Gottes Wort, ein zuverlässiges 

Navi, ein zuverlässiger Begleiter sein kann. Gott weiß 

längst, wie wir Menschen ticken. Immer weiter wollen wir- 

rastlos und ohne Ruhe. Und das war wohl schon vor 

Jahrtausenden so. Darum steht es schon im dritten der 

zehn Gebote Gottes: Nimm spätestens jeden siebten Tag 

eine Ausfahrt auf deinem Lebensweg. Heilige den Feiertag, 

das heißt: Genieße den Sonntag. Tu was Gutes für dich. 

Für dich und deine Seele. 

Und Gott weiß, dass wir Menschen seit jeher den 

bequemen Weg gehen wollen, den breiten Weg. Dass wir 

darauf vertrauen, dass es immer weiter geht. Und dass die 

Gefahrenstellen, die in unserem Leben vor uns lauern, 

schon nicht so schlimm sind wie angesagt und wie 

befürchtet.  

Mobilität- so habe ich zu Beginn gesagt- Mobilität ist eines 

der Zauberwörter unserer Zeit. Mobil sein, das heißt: 

Beweglich sein. Ich glaube, dass uns Gott immer wieder 

neu mobilisieren möchte. Dass er uns sagen will: „Bleib 

nicht festgefahren. Bleib nicht festgefahren in deinen 

Gedanken, in dem, was du schon immer tust. Werde 

beweglich, werde mobil in deinem Denken und Tun. Dein 
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Glaube ist es doch, der dir dabei helfen, der dich 

unterstützen kann.“ 

Wenn man eine gewohnte Wegstrecke verlässt, dann weiß 

man oft nicht, was einen erwartet. Wird der unbekannte 

Weg leicht oder schwer befahrbar sein? Kommt man da 

auch wirklich zum Ziel? Bei solchen Fragen dürfen wir uns 

an die Worte Jesu erinnern, die er zu seinen Freunden 

sagte, als er sie aussandte in alle Welt. Jesus sagte ihnen, 

bevor sie sich auf den Weg machten: „Siehe, ich bin bei 

euch alle Tage.“ Vielleicht haben seine Freunde einen 

kleinen Moment nachgedacht, ob sie es wagen sollten, sich 

auf unbekannte Wege zu begeben. Aber ihr tiefes Vertrauen 

zu Jesus hat ihnen den Mut geschenkt, aufzubrechen, und 

auch neue Wege einzuschlagen. Nicht festgefahren zu sein, 

sondern mobil zu bleiben, sich bewegen zu lassen durch 

Gottes Heiligen Geist. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 


