


Dienstag 29.Nov 
Schon 3 Tage vor dem 
Start der Custom Bike  
Show grüßt uns die Kulisse 
des Ruhrpotts. Wir sind in 
Duisburg, um die 
Aufbauten für den Stand 
ab zu holen.  Als wir das 
Gestänge verstaut haben, 
stehen wir davor wie die 
Sau vorm Uhrwerk.  
Gut, daß Manu morgen 
mit zur Messe kommt, 
und uns massiv 
unterstützen wird. 



Mittwoch 30.Nov 
Es ist soweit, unsere "Rettungsinsel" wird aufgebaut. Viele Kabelbinder werden gezogen, Panzertape 
gerissen, Ecken verzurrt – und dann war er an Ort und Stelle, unser "Gefechtsstand".  



Mittwoch 30.Nov 
Manu (<) meinte zwar, wir 
hätten ihn irgendwie 
"zusammen-McGuyvert", 
aber ganz ehrlich, diese Art 
Trash-Optik passt sehr gut zu 
diesem Biker Event. Andere 
Stände sind hingegen sehr 
perfekt, da kannst du fast 
schon  ne Wasserwage 
dranhalten. 
Unser Stand ist so gesehen 
"die Ratte" unter den 
Ständen.  
 
Ich weis, ich weis – mit dem 
blauen Begriff können nur 
echte Biker etwas anfangen.  



Donnerstag 1.Dez. 
Letzte Vorbereitungen für den Einsatz 
stehen an, das heißt: Kisten packen, 
Lebensmittel (Standversorgung) 
ranschaffen und dann beten. 
Unser 9.Einsatz auf dieser tollen Messe 
wird morgen losgehen, und wir sind 
sehr gespannt, was der HERR diesmal 
durch uns tun will.  



Freitag 2.Dez 
Jetzt geht’s los – jetzt geht’s los … !  Die Gruppe Flatland schiebt die erste Frühschicht. Die Lage des 
Standes befindet sich nur wenige Meter von der Position des letzten Jahres - dennoch haben wir 
deutlich mehr Publikumsverkehr als letztes Jahr.  
Schon jetzt gibt es intensive Gespräche. Die Abordnung der Gruppe Oberberg trifft dann am frühen 
Nachmittag in Bad Salzuflen auf der Messe ein. Ihrer Meinung nach sieht der Stand super aus. Sie 
sagen, das Aufbau-Team hat tolle Arbeit geleistet.   



Ein erfüllter Freitag geht vorüber – und bei der Übermacht von Bikes aus den USA und Japan, zieht es 
uns nach Thailand. Wir genießen das super-leckere Essen, und lassen so den Tag feierabendlich 
ausklingen. Die Oberberger dürfen anschließend dann auch wieder die Räumlichkeiten der Gemeinde 
Ehlenbruch zum Übernachten nutzen. Vielen lieben Dank dafür! 



Samstag 
Bange Blicke gehen immer wieder zu den Kartons mit den Bikerbibeln und den Roadbooks … wird’s 
reichen?  Nein, HOLY RIDERS arbeiten (wie gewohnt) nicht im Saatmaschinen-Modus.  
Ein Kurzgespräch sollte es schon sein, bevor wir das wertvolle Material ausgeben, aber keiner hat 
geahnt, daß selbst das eher "vorsichtige Verteilen" die Ressourcen wohl bald erschöpfen wird. 





Zurück an unserem Stand hat Fischie 
an diesem Samstag 2-3 drei intensivere 
Gespräche, ansonsten gabs bei ihm  
mehrere kurze und knappe 
"Richtungsanzeiger", aber es heißt ja 
nicht dass die Berührung mit dem 
Heiligen Geist von der Länge eines 
Gespräches abhängt. 



Halleluja !!! 
 
Andy hat großartige 
Nachrichten. Er erzählt uns daß 
ein Biker heute zu JESUS 
gefunden hat.  
  
Wir sind voller Freude darüber, 
wie GOTT die Menschen derart 
vorbereitet, dass sie die Rettung 
in JESUS annehmen. 



Die Oberberger rücken zur Spätschicht an. Es sind sehr viele Besucher da und Gespräche bei 
uns (und "unterwegs") gehen so langsam auch ans "Eingemachte", aber so soll es auch sein. 
Unsere Mission lautet, das Evangelium mit Klartext weiter zu geben. Unsere Gäste sind 
offen dafür und viele kennen uns vom Vorjahr und von anderen Messeeinsätzen 



Der Tag ist anstrengend, aber es ist eine große Freude unserem Herrn Jesus in dieser Weise zu dienen. 
Auch das wird offensichtlich "sichtbar" für die Messebesucher und Standnachbarn. Unser Standteam 
harmoniert wunderbar - wir fühlen "Familie". 





Sonntag 4.Dez 
Nach dem Packen und Räumen der Übernachtungsräume ziehen die Oberberger zur Messe.  Auch das 
andere Team ist vor Ort – so dass alle heute eine Doppelschicht fahren.  Wir harmonieren  wunderbar, 
und der Heilige Geist ist "fühlbar" .  Es sind nicht ganz so viele Besucher wie gestern unterwegs, aber 
dafür gibt es viele Gelegenheiten zu ruhigen Gesprächen und Vertiefungen der Themen vom Vortag. Es 
ist wunderbar, dass sich Herzen öffnen, und dass Menschen Jesus in ihr Leben gelassen haben.  



Sonntag 4.Dez 
Marion hat erneut leckeren Kuchen 
besorgt – und Karin steuert noch 
den weihnachtlichen Stollen dazu. 
Das alles legen wir im Innenraum 
des Standes aus. Als die Biker 
bemerken, dass es diese leckeren 
Sachen auch noch gratis gibt, sind 
sie alsbald unsere sitzenden Gäste. 
So sehen und schmecken  sie wie 
freundlich der HERR ist (Psm 34,9) 
und das nicht nur in Form eines 
leckeren Gebäcks.    



Dann ist der Nachmittag rum, und das große Aufräumen beginnt .  
Es rippt und klappert, scheppert und wummert – dann wird geschleppt und gestapelt. Am Schluss ist 
alles wieder in dem großen T5 aus dem Extertal.  



Nur knappe 2,5 km sind zu fahren - dann rauf auf den Hof von Fischie – und dort muss wieder alles 
raus. Das Standequipment wird bis zur Messe in Oldenburg bzw Dortmund in der Garage gelagert.  
Fischies Mädels kommen raus, und  verabschieden  die HOLYs - danach folgt noch ein bescheidenes 
Festessen in jener Imbissbude, die Lippes beste Schaschliks macht…  boooh Ey !!!! 



Kurze Zeit später sind alle auf dem Weg nach Hause. 
Auch die Abordnung Oberberg ist todmüde, aber in tiefer Zufriedenheit, auf den Heimweg.  
Beim Kaffee holen auf der Raststätte werden sogar noch ein paar Biker Bibeln vom dortigen Personal 
gewünscht. So geht ein großes Wochenende … zu Ende !  



Fazit 
Gott hat mal wieder alles richtig gemacht. Carolus gab uns seinen T5, und der HERR hat mit Manu den 
perfekten  Bibel-stand-aufbauer in die Halle geschickt, so das dieses Teil ein echter Hingucker war. Wie 
schon gesagt, McGuyver hätte seine Freude dran gehabt. 
Auch der immer tiefer sinkende Pegel der vorhandenen Bikerbibeln wurde durch die letzten Reserven 
und der frischen Auffüllung aus dem Westerwald dann doch nicht so dramatisch wie angenommen. 
Trotz eher vorsichtigem Verteilen haben wir etwa 18 Kisten an die Leute gebracht.  
Auch Gespräche gab es reichlich – und die wenigsten davon blieben im "Benzintank" hängen, sondern 
illustrierten den wahren Treibstoff des Lebens.  
Ein Biker hat  sich sogar entschlossen, von nun an dem ewigen Roadcapatin zu folgen. All das erfüllt uns 
mit großer Freude.  



Diese Freude, für die Sache des Evangeliums am Stand zu stehen, so wie die Verbundenheit durch den Heiligen Geist – 
machten die Teams aus dem Ruhrpott, aus Oberberg und Flatland zu einer Familie, und als solche wurde sie von 
vielen Messebesuchern auch wahrgenommen.  
Nein wir sind keine Missionshelden – auch sind wir nicht vollkommen. Auch unser Ego meldet sich manchmal recht 
ungebührlich, selbst am Messestand, aber es heißt nicht umsonst CHRISTUS in Euch, die Hoffnung der Herrlichkeit  
(Kol 1,27.)   
Diese Herrlichkeit macht uns aus, und genau das macht die Leute so neugierig auf "den Stoff" der unser Leben so 
verändert hat. Daher fand auch in diesem Jahr das Evangelium wieder aufmerksame Herzen, und viele Bikerbibeln 
haben nun einen neuen Besitzer.  



So Gott will, kommen wir wieder gerne zur Mitarbeit, 
wenn die Custom Bike Show 2017 ins Haus steht.    
Machts gut …. 
  

… eure HOLYs aus Oberberg, Ruhrpott und Flatland. 




