
 

 
 

 

7. November2020  

Abendandacht  
 
Superintendent Philipp Meyer, Vizepräsident der 12. Generalsynode 

Sonnabend, 7. November 2020, 7. Tagung der 12. Generalsynode der VELKD 

 

Es gilt das gesprochene Wort.  

Jona 2,8 Als meine Seele in mir verzagte,  

gedachte ich an den HERRN, und mein 

Gebet kam zu dir. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, meine 

Seele war öfter verzagt in diesem 

merkwürdigen Jahr 2020. 

Aber als ich die Tageslosung las, musste 

ich an eine wirklich erfreuliche Phase in 

diesem Jahr denken. Ich war mit meiner 

Frau im Sommer mit dem Fahrrad 

unterwegs. Drei Wochen in Österreich 

und Italien. Drauradweg, Südtirol, 

Gardasee, Venedig und dann durch die 

Alpen bis nach München. Einfach 

herrlich. Und alles genau in der Zeit, in 

der Infektionszahlen ganz unten waren. 

Jeden Morgen, wenn ich aufs Fahrrad 

gestiegen bin, habe ich gebetet. Habe 

gedankt für schöne Eindrücke. Dass wir 

behütet geblieben sind auf dieser Reise 

an Leib und Seele. Und, ich scheue mich 

ein wenig es zu sagen, ich habe jeden Tag 

um Bewahrung vor platten Reifen 

gebetet. Denn: Reifen flicken unterwegs, 

das mag ich überhaupt nicht.  

Am vierzehnten August gegen elf Uhr 

hat es mich dann aber doch erwischt. Wir 

fuhren durch einen stillgelegten 

Eisenbahntunnel in Richtung Villach. 

Ich merkte schon im Dunkeln die harten 

Schläge im Hinterrad. Und als wir am 

Tageslicht waren, sah ich die 

Bescherung. Und sofort fiel mir ein: 

heute Morgen hast Du das Beten 

vergessen. 

Es fühlte sich ein wenig wie ein 

himmlischer Fingerzeig an. Hinterrad 

ausbauen, Mantel ab, neuen Schlauch 

einziehen, und Pumpen, pumpen, 

pumpen. Unglaublich, wie viel Luft in so 

ein Hinterrad hineingeht. Alles wieder 

einbauen, und losfahren. Dachte ich. 

Doch was war das für ein feines Zischen? 

Den Stachel, ein spitzes Ding wie ein 

Rattenzahn, hatte ich doch entfernt!  

Unglaublich, aber wahr: im neuen 

Schlauch war ein Loch. Nun wusste ich, 

warum die bei Amazon so günstig 

gewesen waren. 

Also die ganze Prozedur von vorne. 

Diesmal sogar mit Flicken aufkleben, 

denn einen zweiten Ersatzschlauch 

hatte ich nicht. Trotz des längeren 

Aufenthaltes haben wir dann aber 

unsere Tagesetappe gut geschafft. Und 

ich habe auf dem Rest unserer Tour das 

Beten nicht wieder vergessen. 
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Die theologische Frage, ob ein 

ernsthaftes Gebet sich auch auf 

Fahrradreifen beziehen darf, hat mich 

aber doch noch ein wenig beschäftigt. 

Also mal den kleinen Katechismus 

zurate ziehen. Da schreibt Luther zum 

Vaterunser: 

Was heißt denn tägliches Brot? Alles, 

was nottut für Leib und Leben, wie 

Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, 

Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme 

Eheleute, fromme Kinder, fromme 

Gehilfen, fromme und treue Oberherren, 

gute Regierung, gut Wetter, Friede, 

Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, 

getreue Nachbarn und desgleichen. 

Hätte es damals schon Fahrradreifen 

gegeben, sie hätten wahrscheinlich in 

der langen Aufzählung nicht gefehlt. 

Und zur Anrede „Vater unser im 

Himmel“ schreibt Luther: Gott will uns 

damit locken, dass wir glauben sollen, er 

sei unser rechter Vater und wir seine 

rechten Kinder, damit wir getrost und 

mit aller Zuversicht ihn bitten sollen wie 

die lieben Kinder ihren lieben Vater. 

Ohne Frage habe ich meinen Vater um 

Hilfe gebeten, wenn der Fahrradreifen 

platt war. Und in vielen anderen 

Angelegenheiten. Meine Mutter 

natürlich genauso. Ich werde also dabei 

bleiben und weiter auch um kleine Dinge 

beten. 

Und dabei nicht vergessen: Es gibt so 

vieles in der Welt, für das wir beten 

müssen. Dass Gott uns behüte vor 

Krankheit, Not und Verderben. Uns und 

all die anderen Menschen.  

Und es gibt so viel Wunderbares, für das 

wir danken können. 

Lassen Sie uns nun beides tun und zum 

Abschluss dieser Synodensitzung 

gemeinsam beten. 

 

Gebet 

 

Vaterunser 

 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde 

dein Name, dein Reich komme, dein 

Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 

Erden. Unser tägliches Brot gib uns 

heute, und vergib uns unsere Schuld, wie 

auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. 

 

Sendung und Segen 


