
  

BikerGoDi in Weitnau 
 

 
Den BikerGoDi in Weitnau kann 
man getrost als Testlauf, oder 
als PionierGoDi dieser Art 
bezeichnen, denn vieles lief 
nicht so wie man es von 
herkömmlichen BikerGoDis kennt. 
 
Es gab (Strichliste) 
 
- Keine Band oder Musikgruppe 
- Keinen Hinweis auf irgendeinem  
  Flyer, Plaktat, Presse usw 
- Kein Rahmenprogramm mit   
  BikerGodi typischen Elementen 
 
 
 
Dazu kam noch schlechtes Wetter, 
aber gut, aber erstmal der Reihe 
nach. 

 

Ankunft 
 
Am Samstag rollte ich bis in den tiefsten Süden, unweit der Alpenstadt Kempten, nach Weitnau.  
 

 
 

Ich dachte mir, "wehe du kommst mit Auto" - die HOLY RIDERS 
werden mit Bike kommen, und du stehst dann als Depp da." 
Außerdem kommt ein Motogelist mit Moppet, und nicht mit 
PKW.  
 
Als ich die HOLYs dann zur Planung des bevorstehenden 
Gottesdienstes empfing, was sah ich da ?  
Einen PKW -  "na toll !" 
 
Dazu war auch das Wetter zwar trocken, aber dennoch lausig, 
und mein erhoffter Alpenblick verreckte im Nebel des 
Allgäus. 

 
Die Gedanken an den bevorstehenden GoDi am Tag darauf sorgten also nicht gerade für 
Jubelstimmung, dennoch beschloss ich "gut drauf" zu sein, und alles dem HERRN zu überlassen.  



  

 
 
Das Biker-Hotel, also das Held's Engel,  war jedoch ne richtige 
Granate. Ein alter Dorfkrug stand gerade im Begriff, komplett 
auf Bike-Style umzustellen. Das, was schon fertig war – war 
wirklich ein Hochgenuß. Die Liebe zum Detail war überall zu 
spüren - eine echte Wohlfüh-Bleibe für anreisende Biker, 
Respekt Herr Engel. Ich mach Werbung, und das aus voller 
Überzeugung. 
 
Einzig und allein die bikertypischen 666en, sowie Totenschädel 
und das bekannte düstere Szene-Assessor nervten den 
Evangelisten ein wenig, aber das hab ich in Kauf genommen. 
 
 

Der Abend 
Der morgige GoDi war an ein Event am Samstag gekoppelt, und gerade dieses Event sollte die 
Samstagabend-Gäste dann am Sonntag zu uns in Held's Engel bringen. 
Hank Davis, ein wirklicher Könner an der Gitarre hatte sich angekündigt, der schon in Stadien 
vor großen Mengen gespielt hatte.  
 

 
Jetzt fand er eine kleine Dorfhalle vor, in der sich jedoch nur ein 
kleine Gruppe verlor. Aufgrund der geringen Besucherzahl wurde das Event 
dann eine recht familiäre Angelegenheit, was sich jedoch nicht auf Hanks 
Enthusiasmus ausgewirkt hatte.  
 
 
Seine Musik war außergewöhnlich gut, und, 
was unsere Werbeaktion für den Sonntag 

anbelangte, wir konnten jeden 
Konzertbesucher persönlich zum GoDi am 

folgenden Morgen einladen. 
 
 
 

 

Sonntag 
 
Der Morgen kam, und alles was an Gästen kam, waren die Hoteliers und ein paar SOUTH-WEST Holys, 
diesmal sogar Zwei mit Bike !!!   
 

 
 
Ich bat den Hank, der noch im Hotel war, ein Ständchen zu bringen damit wir wenigstens etwas 
Live-Mukke aufbieten konnten, aber der lehnte freundlich ab. So kam er also nicht in den 
gottesdienstliches Evangelium zu hören. DAS hatte er allerdings schon am Tag zuvor in einem  



  

"6-Augen-Gespräch" genossen. 
So waren wir dann am Sonntag … fast unter uns. 
 
Ein Zeugnis kam, Dosen-Mukke kam, und irgendwie war die Stimmung trotz aller Widrigkeiten gut. 
Es lag keine befürchtete Depression über dem GoDi wegen der Umstände und der geringen 
Besucherzahl. Nein, es war zu spüren, dass hier Menschen auf das Wort GOTTES warteten.  
Das brachte ich dann auch genauso rüber, wie ich das auf Biker GoDis zu tun pflege. 
 
 

 
 
 
Als der GoDi rum war saßen wir zusammen, und resumierten. 
 
Diesen BikerGoDi verstanden demnach alle als eine Art PionierGoDi für das kommende Jahr.  
2016 wollen wir diesem stylgerechten Biker-Hotel einen GoDi bieten der dann alles hat, was das 
Bikerherz braucht. Wir wollen ein größeres Zeitfenster nutzen um den dafür notwendigen Rahmen 
zu schaffen, in dem ein GoDi entstehen kann, der nachhaltige Wirkung haben soll. Wenn möglich 
ist das dann ein Auftakt für eine ganze Reihe von Veranstaltungen dieser Art. Alles natürlich 
in Condito Jacobi: So der HERR will, und wir leben ! 
 
 

Abflug 
So verblieben sattelte ich auf und trieb meine BMW 620 km nordwärts - 570 davon durch Regen.  
Die Bikerklamotten sollten eigentlich "waterproof" sein, aber das war spätestens ab Würzburg 
Illusion (immerhin !) . 
 
Und trotzdem, ich werde auch nächste Jahr nicht den PKW nehmen … (oder?) !!! 
 
 
 
 
 

Es grüßt …  der  


