Es wird schon gehen
Storybook der European Bike Week 2015 (aus der Sicht von Andy und Fischie)

Vorab
Die EBW startete, von der Seite der HOLY RIDERS aus gesehen, mit der geringsten Teilnehmerzahl
von Missionaren seit 2006. Als dann auch noch Anne krank wurde, war der absolute Notstand
ausgebrochen. Gott sei Dank wurde unser Hänger Ralf wenigstens wieder rechtzeitig fit.
Das andere, was im Vorfeld auch noch schön war; wir bekamen ein kräftiges und geräumiges
Zugfahrzeug für unsere Maschinen und den Krempel. Wir mußten nicht mit einem überqillenden
PKW auf die Reise gehen, pdH und einen großen, heftigen und herzlichen Dank nach Isernhagen
noch.

Fr 04 Anreise Teil 1
Unsere Anreise Teil 1 beginnt. Wir haben zwei Zwischenstopps, den ersten in Dorsten,
Standbestückung aufladen.
Wegen eines defekten Bremslichtes
rufen wir dort den ADAC an. Als
dieser eintrifft – war der Fehler "wie
von selbst" behoben. Was den
vorherigen Defekt auslöste, und
warum dieser jetzt nicht mehr
vorhanden ist, gibt uns allen ein
Rätsel auf. Klar war… der ADAC Mann
brauchte ne Bikerbibel, mit dessen
ewigen Botschaft er sich nun
beschäftigen kann. Hat GOTT ihn
DESWEGEN zu uns geschickt?

Beim zweiten Zwischenstop in Dinslaken kommt noch mal ne Menge Krempel in den Sprinter.
Spätestens jetzt wird klar, dass wir das mit dem PKW längst nicht alles unter bekommen hätten.
Der Sprinter bietet jedoch genug Platz für einen bequemen Transport, und für lang ausgestreckte
Beine. Ein dankbarer Blick nach Isernhagen bringt uns zur Autobahn zurück – wir setzen unsere
Reise fort.

Sa 05 Anreise Teil 2
Wir stoppen in Neu-Ulm, und dürfen Gäste
auf der Bikerhochzeit von Tobi & Mirjam
sein. Danach geht’s auf die A8, und dann
nochmal in ein Übernachtungsquartier in
Burghausen an der österreichischen
Grenze.

So 06 Stand einräumen
Am Sonntag dann die letzten 285 km durch die Alpen.
Dann Ankunft. Sogleich räumen wir den Stand ein.
Anschließend beziehen wir unsere Quartiere in unserem
Basecamp in Landskron. Nochmal so richtig Fruhmann
machen (mit den Disciples) in Wernberg, und dann "Gute
Nacht Jungs!"

Mo 07 Tourentag
Zuerst haben wir noch zwei Stunden
Standlogistik gemacht, anschließend
geht es Richtung Westen in die
Dolomiten - der Tourentag steht an.
Bestes Wetter was geht, immer so
knapp um 20°C, frischer Wind um
die Nase … ich erheeeebe Dich !!!

Wir umrunden den Monte Cristallo und fahren auf den Pass zu den Drei Zinnen – 2300 m - das
Panorama ist bewölkt, aber dennoch beeindruckend.
Blick vom Zinnenpass auf die 3 Zinnen und den Monte Cristallo

Auf der Rückfahrt hängt ein wunderschöner Regenbogen zwischen den Alpen. Wer denkt hier nicht
an ein richtungsweisendes Zeichen für die vor uns liegende Woche?
Wir treffen spät ein im Basecamp, und dort folgt die Teambesprechung. Dann nochmal "gähn", und
es beginnt die letzte Nacht vor der Eröffnung des eigentlichen geistlichen Kampfes. Die EBW 15
kann kommen, die Mannschaft ist bereit.

Di 08 Die Saat ging auf
Nach einigem logistischem Gerödel starten Andy und Ich zu zweit in unsere allererste Schicht.
Unsere heutige Teamlosung aus der gemeinsamen Andachtszeit lautet: Reden, weil wir nicht
schweigen können. Wir fahren zum Stand, und ich hab gleich zu Anfang ein knackiges Gespräch mit
Arno, einem HOG aus München. Der sieht in JESUS das Sinnbild für das Gute. Ich mache ihm
deutlich, dass JESUS das Eigentliche ist, und nicht nur der Sammelbegriff für alle guten
Charaktereigenschaften im Leben eines Menschen. Es geht um Rettung, und dabei ist JESUS der
Blitzableiter, der, wenn er auf unserem Lebenshaus steht, den Zorn GOTTES von uns abwendet,
unter dem wir stehen (Joh 3,36). Arno bedankt sich und bemerkt dabei: "Fischie, es ist jedesmal gut
wenn wir mit einander sprechen, das war letztes Jahr auch schon so." Ich merke, wir sind gute
Bekannte. Wir beten noch am Stand miteinander, und ich segne ihn. Im Nachhinein bereue ich,
daß ich ihn nicht nach einem Übergabegebet gefragt habe, denn diese Frucht ist über die Jahre
gereift (ich bin allerdings auch kein "Fötenzieher!").

Auf dem Weg vom Eventbüro treffe ich auf Adam in der Händlermeile. Adam ist Pole und ständig
auf deutschen Bikermärkten zu Hause, um Gepäcktaschen und PiPaPoh zu verkaufen.
Mir fallen zwei ausländische Bikerbibeln in seiner
Auslage auf, und ich spreche ihn darauf an.
"Vor einigen Jahren (2009?) war mein Sohn hier im
Harley Village bei euch am Stand. Er brachte mir
eine deutsche BB mit", so Adam. "Ich kenne als
Geschäftsmann zwar die deutsche Sprache, da sie
aber nicht meine Muttersprache ist, habe ich 2012
eine polnische Ausgabe bestellt. Seitdem hat sich
mein Leben radikal verändert – ich bin jetzt richtig
Christ geworden, und richte meine Familie nach
JESUS aus." Ich war zutiefst berührt, als ich sehe
welche Ergebnisse eine so unscheinbare Saat, wie eine einzelne weitergegebene Bikerbibel hat.
Adam bittet mich, ihm noch weitere Ausgaben vorbei zu bringen, er will sie an seine Kunden
weitergeben.
Andy berichtet:
Ein Mann hat die BB
abgelehnt und hat
mich gefragt, warum
ich sie hier verteile.
Daraufhin erzähle ich
ihm, wie ich zum
Glauben kam. Er
fragt mich dann,
warum ich ihm das
erzähle. Ich schaue
ihn an und sage:
"Weil du mich
gerade gefragt hast."
Daraufhin kommt
sein Vater, oder Freund, und sagt, er solle sich beeilen, … bald ist Weihnachten. Daraufhin sage ich:
"Ostern ist auch bald, da ist mein Herr auferstanden!"

Mi 09 Wurzelhexe
Andy hat ein Gespräch mit einer jungen Frau, die ihm sagt: "Das, was Sie mir jetzt erzählen, hätten
Sie meinem Neffen letztes Jahr erzählen sollen. Er hat sich mit vierzehn Jahren umgebracht." Andy
kann nicht viel dazu sagen. Er hat sie beim Weggehen gefragt, ob er ihr Gottes Segen wünschen
darf.

Am frühen
Nachmittag kommt
eine Wurzelhexe (?)
an den Stand. Sie
schleppt eine fette
Eichenwurzel mit sich
rum, die sie mit
Klarlack überzogen
hat.
Neben ihr marschiert
eine junge Dame mit
einer indianisch
aussehenden
Trommel.
Die beiden sind auf dem Natur-Kräfte-Trip. Die Wurzel in ihren Händen sieht wirklich aus wie ein
menschliches Cardius, mit Aorta, Venen, usw.
Nachdem die Wurzelhexe ihren Text dazu gesagt hat (von wegen Herz der Natur usw) fallen mir einige
Bibelstellen ein, die ich ihr eröffne. Ich rede auch vom Herzen des Menschen mit seinem
verdorbenen Inhalt, und dem Angebot JESU jedem Sünder ein neues Herz zu verschaffen. Die
Wurzelhexe guckt daraufhin starr in meine Richtung. Das Ganze geht so eine Minute, regungslos,
und kommentarlos. Ihre Gesichtsmuskeln sind dabei jedoch massiv in Bewegung. Es ist
offensichtlich, dass sie Kontakt mit irgendwelchen Naturkräften aufnimmt. Ob sie wohl weiss, das
es sich bei denen um gefallene Engel handelt? Mitglieder des Teams, so wie ich selbst auch, wissen:
Der Name des HERR ist eine feste Burg, der Gerechte flieht dorthin und wird beschirmt (Spr 18,10).
Wir beten, und widerstehen diesem offensichtlichen Angriff. Dann verabschiedet sich die
Wurzelhexe. Leid tut mir vor allem ihre auch ihre Novizin, eine Mittzwanzigerin die mit ihr
mitmarschierte. Sie schaute die ganze Zeit fast apathisch zur "Meisterin" rüber, und schien in
spiritueller Abhängigkeit zu dieser Wurzelhexe zu stehen. Ob sie wohl das Rettungssignal in den von
mir zitierten Bibelversen vernommen hat?

Do 10 Volles Haus
Beide Teams
sind jetzt
akzeptabel
besetzt, was
die Anzahl
anbelangt.
Jetzt stehen 4
bezw 5
Mitarbeiter
pro Team am
Stand auf der
Wiese im
Harley
Village,

die an evangelistischer Qualität keine Wünsche offen lassen. Mein Dank geht diesbezüglich auch an
den Ambassadors MM, der uns mit 3 Männern unterstützt.
Als meine Schicht beginnt, gehen viele Leute vorbei, ständig "umsoundet" vom Donnergroll
unzähliger Harleys die direkt neben uns auf Straße ins Arneitz rattern, oder vor dem Stand richtig
einheizen, wenn sie zum Parkplatz fahren.
Das Harley Village ist derweil gerappelt voll. Die Leute gehen recht zügig vorbei, greifen hier und da
mal eine BB ab, aber es kommt selten zu einer dirketen Untehaltung. Stunden vergehen - ich
erinnere mich an Luk 5,4: Fahre hinaus auf die Tiefe, und werfe dein Netz aus. Jawohl, ich werde
mein Rettungsnetz auswerfen!
Der Schub dieses Verses treibt mich an, und lässt mich in die Offensive gehen. Es folgen intensive
Gespräche.
Auch Gilbert kommt. Er ist ein Katholik, und kennt sich gut in der Bibel aus. Nachdem
ich ihm den Würfel präsentiere, ist er sehr berührt. Immer wieder mache ich ihm
klar, es geht bei unserer Arbeit um nicht um unsere (oder irgendeine) Organisation,
sondern um eine Person, und zwar um JESUS. Wir beenden das Gespräch und er
meint ganz ernsthaft: "Sehen wir uns im Himmel wieder?" Ich bete mit -, und
anschließend für Gilbert, dass er den Weg auch findet, der in den Himmel führt.
Ich denke mal er ist nicht jetzt nicht mehr fern dem Reich GOTTES (Mk 12,34)
Andy berichtet: Dann habe ich ein Gespräch mit jemandem, der Gott sucht. Zuhause hat er eine BB,
er hat aber eine Blockade, und kann deswegen das Wort Gottes nicht lesen. In dem Fall habe ich
ihn unter anderem im Gebet freigesetzt.

Fr 11 Lange Haare, steile Pässe
Unsere heutige Teamlosung aus der gemeinsamen Andachtszeit lautet: Lasst uns die Menschen in
das Reich GOTTES hineinlieben. Nachdem der Vormittag evangelistisch erst sehr schleppend läuft,
gehe ich auf die Knie vor den HERRN und bitte Ihn: "Gib mir Menschen, HERR gib mir Menschen. Ich
bin heut nicht ins Harley Village gekommen, um mir die Beine in den Bauch zu stehen." Sofort
danach habe ich einen wirklichen Tiefgänger. Auch der Würfel kommt erneut zum Einsatz, und
gutes Evangelium fließt in offene Herzen.
Auch Andy stellt fest: Natürlich kommt man nicht mit jedem ins Gespräch. Aber
wir haben viele gute Gespräche geführt. Bei vielen Bikerbibeln, die ich verteile,
frage ich zum Beispiel, ob ich etwas zu ihrem Inhalt sagen darf. 98% der der
Leute sagen daraufhin "Ja!" Dann erkläre ich die bunten Seiten und sage etwas
zum Neuen Testament. Ich lese dann auch gerne einen Vers vor. Zum Beispiel
Joh 3,16+17. Des Öfteren entstehen auch Gespräche mit Menschen, die die
Bikerbibel zwar ablehnen, aber dennoch richtig in die Tiefe gehen.
Da wäre noch …Rapunzel ! Der ist auch wieder mal da. Leider ist er derart in
einem Gespräch vertieft, dass ich nicht richtig an ihn ran komme, schade.
Außerdem ist er Italiener. Der Gedanke, ich könnte in mit seinem Zopf an
unseren Stand anbinden, und ihm anschließend ne Predigt halten, kommt mir
daher gar nicht erst.

Als die Schicht rum ist,
gönnen wir uns einen
Trip zum Mangart. Es ist
genau so wie letztes
Jahr. Sloweniens
vierthöchster Berg ist
prächtig,
atemberaubend und
faszinierend. Auf der
Rückfahrt zum
Basecamp, wuppt die
Gummikuh, und ich
meine, es wäre an der
Zeit auf Reserve zu
gehen. Nur zu dumm,
dass sie schon auf
Reserve war .

Es folgt eine Odyssee durch die Nacht, und Andy beweist in dieser Angelegenheit eine
Engelsgeduld. Auch darum , weil ich ihn vor der Abfahrt zum Mangart noch ne Ansage gemacht
habe, warum er denn ausgerechnet JETZT noch tanken müsse – er hielte doch das ganze Team auf.
ICH hatte NICHT getankt … o Mann Fischie… peinlich …und sorry, …und Buße, …na ja !

Sa 12 Godi und Doppelschicht
Der Samstag bedeutet Doppelschicht für alle Teams. Noch mal alles reinlegen, nochmal die letzten
aus der Evangeliumsisolierung ziehen.
Wir beginnen um 11:00 mit dem GoDi. Es findet sich wirklich nur eine spärliche Kulisse hinter dem
Stand ein, trotz Dudelsack mit Highlander-Flair. Dann kommt schon gleich ne Anfechtung, denn
der Lobpreiser vom Disciples MM (die auf dem Arneitz einen Stand haben) hat einen Blackout. Er vergisst
den Text von einem Lied, dass er zuvor schon dutzende Male gespielt hat – der Text ist einfach
nicht präsent.
Unser Godi stolpert dadurch etwas, gewinnt dann aber wieder an Fahrt, und bleibt flüssig und
reibungslos bis zum letzten Amen. Ich moderiere - Haemmer "hämmert" ein druckvolles Zeugnis
über seine Heilung in die Zuhörerschaft - und dann darf Andy predigen, und der macht seine Sache
richtig gut.

Die "spärliche Kulisse" sollte keinen EBW'ler frustrieren, denn überall stehen Zaungäste und kleine
Pulks in der Ferne, die noch gut in Hörweite sind. Keine Sorge, das Wort GOTTES hat einen langen
Atem und es ist wirkungsvoll und ewig. Es grast auch die Ränder ab und wirkt weit über das
Sichtbare hinaus.
Nach dem Godi am Nachmittag taucht Anne auf. Sie ist ernsthaft-katholisch, und hört (wohl) zum
ersten Mal, dass es eine Beziehung zu GOTT durch JESUS gibt. Diese wird aber nicht über Rituale,
sondern über Vergebung aktiviert.
Der Würfel tut dabei wieder sein Werk und löst eine sichtbare innere Bewegung bei ihr aus, "so gut
hat mir das noch keiner erklärt". Anne bedankt sich aufrichtig und will diesen massiven
Evangeliumseindruck zu Hause weiterverarbeiten.
Unser Kreuz leuchtet, so wie das Evangelium in
unseren Herzen, man kann es schon vom weitem
sehen.
Gegen 22:00 Uhr kommt schließlich der
Anhänger, und wir räumen unsere EBWUtensilien zusammen. Nachdem auch der
Sprinter voll ist, geht es zum letzten Mal ins
Basecamp - zur letzten Nacht im Schatten der
Alpen.

So 13 Rückfahrt
Die Bikes werden aufgeladen, und der Versammlungsraum im Basecamp wird wieder auf
Normalmodus umgestellt. Kurz vor einer abschließenden Gebetsgemeinschaft hat Andy noch ein
Erlebnis.
Kurz vor der Abfahrt, ich saß gerade auf meinem Motorrad, das wir auf den Anhänger geschoben
haben, kommt morgens ein Alkoholiker zu uns. Ich verkünde ihm das Evangelium, und mache
deutlich, dass Jesus ihn von seiner Sucht befreien kann. Er ist nicht richtig bei der Sache. Aufgrund
seines Zustandes denke ich mir, es ist besser, ihm das Evangelium zweimal zu erzählen. Dabei habe
ich ihn an den Oberarmen festgehalten und ihm nochmal gesagt, dass Jesus ihn von seiner Sucht
befreien kann. Auf einmal guckt er mich mit großen Augen an und sagte: "Du hast ja voll die
Energie!" Ich frage ihn, was er damit meint, und was denn los sei. Er antwortet, ihm ist gerade
richtig heiß geworden als ich die Hände auf seinen Oberarmen hatte. Daraufhin sagte ich ihm: "Ich
habe keine Energie, sondern den Heiligen Geist Gottes."
So etwas habe ich bisher noch nicht erlebt.
Es bleibt zu hoffen, dass der Alki dieser Energie nachgeht, und den "Stromerzeuger" findet. Dieser
heißt JESUS, und der kann, dank SEINER Kraft, einen neuen Menschen aus ihm machen. Wir laden
den Alki dann noch zum Gottesdienst ein, der 90min später an Ort und Stelle stattfinden wird.

Nach dieser Begebenheit haben wir
ein Abschlussgebet, und danach
begeben sich die EBW'ler Richtung
Heimat. Auf einem Parkplatz bei
Würzburg bemerken wir, dass das
Gestänge an meiner BMW unter
der Sitzbank gerissen ist. Dieses
kann erst bei der Rücktour auf dem
Hänger passiert sein. Wär echt ne
Schaukelei in den Alpen gewesen,
zwar nicht lebensgefährlich, aber
oho ! PdH !!!
Wir ziehen unsere Spur durch Bayern, Hessen und NRW, und sind dann gegen 22:00 Uhr vor meiner
Haustür angekommen. Erneut hieß es abladen, und Krempel verstauen. Eine letztes drücken, ein
letztes "Gute Nacht", und mit der Ankunft zu Hause ist die EBW 2015 für alle zu Ende.

Fazit
Das Motto dieser EBW lautete für uns: Es wird schon gehen ! Das habe ich deshalb so gewählt, weil
es bis kurz vor Start unsicher war, ob wir überhaupt einen "Zwei-Schicht-Betrieb" stemmen können.
Eine Genesung wider Erwarten und zwei weitere Anmeldungen machten dieses Vorhaben dann
aber doch möglich. Gewohnt gut war auch das gute Wetter. DAS hatte ja nur 2010 eine
Teilzeitpause gemacht, und war 2014 fast völlig abwesend. 2015 war es nahezu durchgehend
sonnig, und dabei nicht zu warm am Faaker See - alles spielte sich im Bereich zwischen 18 und 25°C
ab, also bestens.

Die Teams haben solide gearbeitet, und die Harmonie stimmte. In der direkten Arbeit hat man sich
im A&P Modus ergänzt, und in der Freizeit nach Schichtende die gemeinsamen Ausfahrten durch
die Alpen genossen. Die evangelistische Qualität der Gespräche, und die Begegnungen mit den
Bikern im Harley Village war durchweg positiv. Nein, es gab keine Bekehrungen – und nichts massiv
Spektakuläres. Der gesäte Samen reift jedoch jetzt auf 100ten von Herzensböden, und das ist nicht
hoch genug einzuschätzen, wie die Begebenheit mit Adam (siehe Bericht, Di 08) zeigt.
Ungewohnt war aber das diesjährige Fehlen von Anne, die 2007 und seit 2009 lückenlos dabei war.
Das hat sich sofort durch ein paar logistischen Lücken bemerkbar gemacht. Anne werden viele
vermisst haben, sowie ihre Fähigkeit nicht nur zu den Bikerinnen eine solide evangelistische Brücke
zu bauen. Um es kurz zu sagen: Anne hat uns echt gefehlt (auch wenn jeder Mensch ersetzbar ist) !
Gefehlt haben uns auch die gläubigen italienischen Biker (wie 2010 und 2011), da ab Donnerstag der
Anteil der "Römer" im Harley Village deutlich über 50% liegt. Wo sind die bikenden Geschwister aus
dem Land der Sonne? Es gibt sie – warum kommen sie nicht zur EBW ???
Auch im Arneitz stand wieder ein Team, meist mit Mitgliedern des Disciples MM. Ihre Arbeit im
Arneitz geht nun komplett eigene Wege. Dort ist es uns gelungen, abdingbar zu sein, dh die HOLY
RIDERS geben diese Lokation der EBW nun komplett in österreichische Obhut.

Auch unser Basecamp in Landskron war erneut
jene Bleibe, die wir für einen effektiven Einsatz
brauchten. Hier konnten wir erneut planen,
beten, preisen, essen und schlafen
(schnarchen). Erneut haben die Landskroner
Geschwister dadurch wieder ihr Motto unter
Beweis gestellt, danke nochmal.

In Summa war die EBW 15 war eine rundum gute Sache. Sie glänzte nicht, sie nötigte uns aber auch
keine Tränen ab.
EBW 15, das hieß eine solide Saatwoche erlebt zu haben mit vielen weitergegebenen Bikerbibeln
und Roadbooks, sowie einigen Tiefganggesprächen. Dabei hat erneut das Vorhandensein der
osteuropäischen Ausgaben für positive Herzensbewegungen gesorgt.

Das Wort GOTTES… es läuft, und es wird ausrichten wozu der HERR es gesandt hat (Jes 55 10+11).
Einzig am BikerGoDi müssen wir noch etwas feilen. Kluge Komnmentare von einheimischen
Christen rieten uns "Macht doch mal mehr Lobpreis!" Toll – und die Logistik dafür 900km durch
Deutschland schleifen. Diese Kommentare konnte ich dann aber augenzwinkernd kommentieren:
"Wo sind die Gemeinden aus Kärnten, die hier quasi ein Heimspiel haben?" Genau DARAN arbeiten
wir für die EBW 2016, in conditio Jacobi 4,15 versteht sich.

