
Vorstellung der Holy Riders  
in der Gemeinde in Brüninghausen 

 
Im Winter wurden wir eingeladen, um unsere Arbeit in der Gemeinde in 
Lüdenscheid/Brüninghausen vorzustellen. Diese Einladung beruhte auf einem 
Besuch von uns zu deren Sommerfest letztes Jahr, außerdem geht Henning in 
die Gemeinde. Ein paar Wochen vorher begann ich, eine PowerPoint und eine 
Andacht vorzubereiten. 
 
Am 25.Februar war es endlich soweit. Wir durften den ganzen Abend gestalten.  
Marina, Marion, Michael, Winny und Ich machten uns auf den Weg nach 
Lüdenscheid. Henning war ja schon da, mit Gitarre. Natürlich gab es auch 
Lobpreis.  
 
                     

 
 
 

 
 
Wir trafen auf eine sehr offene und Interessierte Gemeinde. Vor ca. 35 
Personen im Teenageralter  bis hin  zu Senioren über 80 Jahren durften wir die 
Holy Riders vorstellen.  
Fasziniert waren Sie auch über unsere Frauen im MC. Die standen dann 
anschließend für Fragen zur Verfügung. 



Mit der neu erstellten PowerPoint erklärte 
ich unsere Arbeit in der Bikerszene. 
Alle waren sehr interessiert und überrascht, 
wo wir überall tätig sind.  
 
 
Nach der Präsentation begründete ich 
unsere Arbeit in einer Andacht mit dem 
Missionsbefehl (Matthäus 28,18-20). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
Michael berichtete davon, das wir nicht nur  
auf offene Ohren stoßen. Er machte mut,  
das Jesus bei allen Gesprächen bei uns ist 
mit  folgendem Vers: „Christus spricht: Wer 
euch hört, der hört mich; und wer euch 
verachtet, der verachtet mich  (Lukas 10,16).  
 
Nach seinem tollen Beitrag gab er noch sein 
Zeugnis. 
 

 
Zum Ende unserer Vorstellung erläuterte 
Winny den Aufbau der neun Holy Riders 
Gruppen in Osteuropa und berichtete von 
seinen Missionsreisen.  
 
Auch sein Beitrag kam sehr gut bei der 
Gemeinde an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas10,16


Anschließend hatten wir noch Zeit für viele gute Gespräche, wo besonders 
unsere Frauen gefordert wurden. 
 
 
Alles in allem ein gelungener Abend für alle.  
 
Die Gemeinde war begeistert und lud uns prompt ein, unsere Arbeit in deren 
Jugendarbeit vorzustellen. 
 
Besser kann eine Vorstellung nicht ablaufen. 
 
Eine ältere Dame unter den Gästen hat am Schluss noch viele Details gefragt, 
Sie war sehr interessiert und begeistert von uns. Allerdings hatte Sie auch 
noch einen anderen Hintergrund für Ihre Fragen. Den erfuhren wir 3 Tage 
später aus dem Lüdenscheider Lokalanzeiger   
http://holyriders.de/images/Graphiken/2016/Luedenscheider.jpg  (kopieren und einfügen) 

 
 
 
Liebe Grüße und Gottes Segen 
Gruß an alle von der Gruppe Oberberg  
 
 
 
Euer Ralf  
 
 


