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Vorstellung der Holy Riders in der Apostelkirche Lüdenscheid (06.05.18) 

Zur Präsentation unserer Arbeit verschlug es uns diesmal in die Gemeinde unserer Hängerin Sylvia.  

Die Versöhnungskirchengemeinde Bierbaum in Lüdenscheid veranstaltet regelmäßig besondere Gottesdienste 

unter dem Motto „God and Brunch“, und zu diesem Zweck wurden wir eingeladen, unsere Arbeit vorzustellen. 

       

Pfarrer Jürgen Jerosch hatte sich angemessen vorbereitet, um im Interview Ralf, Marion und Henning über die 

Arbeit der Holy Riders, die Zielgruppen unserer Mission, die Rockerszene, das Motorradfahren und vieles mehr zu 

befragen. Die Interviewpartner standen Rede und Antwort und vermittelten einen guten Eindruck über den Club, 

die Bikermission und die Einsätze. Marion ließ es sich dabei nicht nehmen, das ‚Standing‘ der Frauen in unserem 

MC und unter den Bikern zu erläutern. Viele Besucher zeigten sich überrascht, dass auch die weiblichen Member 

so vorbehaltlos und offen in der Szene agieren, ihren Glauben klar zum Ausdruck bringen und seelsorgerlich aktiv 

sind.  

       

Anschließend durfte Sylvia Zeugnis ablegen über ihren Glauben und den Weg zu den Holy Riders. Sie erklärte, wie 

deutlich Gott ihr den Weg in die Gruppe und die Motorradmission gezeigt hat, obwohl sie doch völlig  

unbedarft und im Blick auf die Szene ohne jede Erfahrung angekommen ist.  

Unser Prospect Stefan trug mit seinem Liedvortrag des Songs „Holy Riders Rides Again“ zum Gelingen des  

Gottesdienstes bei. Die Gemeinde war tief bewegt und beeindruckt. Es folgte eine Predigt von Jürgen Jerosch, die 

es in sich hatte. Schließlich rundete Ralf das Programm ab, indem er Gottes Wort verkündete und sehr gelungen 

die Frage erörterte: Was sagt die Bibel zur Arbeit der Holy Riders? Für ihn war die Predigt sicherlich eine neue 

Herausforderung, die er aber mit Bravour bewältigte.  

Während des anschließenden Mittagessens bestand die Möglichkeit, in zahlreichen Gesprächen das Gesagte zu 

vertiefen, etwas mehr über Biker, Rocker und Motorräder zu erfahren und sich auszutauschen. Viele Menschen 

aus der Gemeinde waren sehr offen, stellten viele Fragen und zeigten insgesamt sehr großes Interesse. 

          

Alles in allem war es eine gelungene Vorstellung. Wir konnten viele Menschen kennenlernen, neue Kontakte  

knüpfen und einmal mehr dazu beitragen, die Arbeit der Holy Riders öffentlich noch besser bekannt zu machen. 


