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„Du leitest mich durch alle Kurven“
Motorradfahrer strömen zum Saisonauftakt-Gottesdienst nach Frickhofen
Sogar aus den Niederlanden war gestern ein Besucher zum
Motorradgottesdienst nach Frickhofen gekommen. Insgesamt erbaten
mehrere hundert Zweiradfahrer den Segen für die neue Saison.
Dornburg-Frickhofen.
Fantastisches Motorradwetter lockte hunderte von Gottesdienstbesucher auf den
Marktplatz von Frickhofen, die zudem noch zum größten Teil mit ihren Motorrädern,
Rollern, Mopeds oder Mofas gekommen waren. Da schlenderten ledergekleidete
Motorradfreaks gemeinsam mit Anzugträgern an den blitzblank polierten Zweirädern
vorbei. Da stand n ein „aufgemotzte“ Harley-Davidson genau zwischen zwei
historischen Motorrädern der Marke NSU und BMW. Einen Schritt weiter konnte die
Golden-Wing von Ron Mortens aus dem holländischen Hoensbroek bewundert werden.
Er hatte von diesem Biker-Gottesdienst zu Hause im Radio gehört. „Ich wusste nicht,
was ich heute machen sollte. Da hab ich gegoogelt, wo Frickhofen liegt. 250 Kilometer
waren dann genau richtig“, berichtete Ron Mortens. Dieses spontane Engagement
wurde dann ebenso spontan durch Pfarrer Frank Schindling mit einer Bratwurst nach
dem Gottesdienst belohnt.
Der ehemalige Kaplan des pastoralen Raums Blasiusberg und jetzige Pfarrer und
Pfarrverwalter in der Pfarrgemeinde Christ-König in Nordenstadt bei Wiesbaden gehört
zu den Initiatoren des Biker-Gottesdienstes und leitete auch diesen Gottesdienst. Zu
hören war unter anderem der Psalm 139 - das alte Gebet, übersetzt in unsere Zeit und
unsere Welt. Darin betete Sebastian Stähler vor: „Du schützt mich von allen Seiten und
leitest mich durch alle Kurven. Alles und alle, selbst der Mann vom TüV, ruhen in deiner
Hand. Alles hast du vor Augen. Mein Aussehen, mein zu lauter Auspuff, mein
Punktekonto in Flensburg, stören dich nicht.“
Auch das weitere Programm des Biker-Gottesdienstes war auf dem Thema
ausgerichtet. So erklang von Barclay James Harvest „Hymn“ und als Abschlusslied aller
Gäste „Möge die Straße“. Auf eben diese Straße ging es dann gemeinsam mit einer
kleinen Ausfahrt, um anschließend auf dem Marktplatz das tolle Wetter bei einer Tasse
Kaffee zu genießen.
Unterstützt wurden die Organisatoren durch die Mitglieder des DRK-Ortsvereins und
der Feuerwehr, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten.

Pfarrer Frank Schindling und sein „Vorbereitungsteam Bikergottesdienst Frickhofen“ haben
die Kollekte der Gottesdienste 2012 und 2013 an MEHRSi gespendet – MERCi dafür.
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