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Hallo liebe Newsletter Gemeinde!
Heute in einer etwas längeren Version.

Letzter Stammtisch am 11.4.17
Treffpunkt
Derzeit treffen wir uns noch in der Gemeinde am Schillerplatz, in der Cafeteria.
Ich hatte mittlerweile telefonischen Kontakt mit dem neuen Eigentümer des Lokales „Wirtshaus“
am Herdry.
Er möchte im Mai eröffnen und wird das per Emailrundschreiben bekannt geben. Ich habe uns
angemeldet, dass wir ihn dann besuchen und uns mit ihm unterhalten und die Möglichkeiten
dazu klären dort unseren Stammtisch abhalten zu können.
Motorrad Gottesdienst am 22.4.17
Zu Beginn wurde noch einmal über die Vorbereitungen zum Motorrad Gottesdienst gesprochen.
Wir werden die Getränke im Angebot kaufen und was übrigbleibt, in der Cafeteria aufbrauchen.
Brötchen werden beim Babarossa Bäckerei bestellt, die das beste Angebot machen. (25% Nachlass) Wir besorgen noch neben Servietten, Senf, Ketchup, auch Kaffeetassen und Becher. Wir
werden das Essen und Getränke mit Wertmarken verkaufen, um so die Leute hinter der Getränketheke und am Bratwurststation zu entlasten. Die Googs werden mit Bass, Geige und Gitarre
kommen, im gesamten zu 4, vorgesehen sind 7 Lieder.
Thema des Abends
Biker und Tod
Wir möchten am Stammtisch zukünftig ein Thema aufgreifen und mit euch darüber diskutieren.
Aufgrund der Vorkommnisse, sprich des tödlichen Unfalls am Johanneskreuz, bei dem zwei Motorradfahrer im Gegenverkehr sich in der Fahrbahnmitte getroffen haben, war „Biker und Tod“
unser heutiges Thema.
Persönliche Eindrücke und Gedanken zu diesem Thema, von mir (Ingo)
Wie geht man damit um, mit dem Tod der ja an jeder Ecke, sprich Kurve lauert. Macht man sich
Gedanken über den Tod bevor man auf das Moped steigt? Diese Frage haben wir uns an diesem
Abend gestellt.
Eine wirkliche Antwort hatte niemand, ich denke, dass wir alle dieses Thema ein wenig verdrängen um nicht darüber sprechen zu müssen. Vielleicht auch um uns selbst keine Angst zu machen vor dem was passieren kann. Denn sind wir doch mal ehrlich, wir haben es nicht in der
Hand. Die Diskussion hat gezeigt, oft sind wir noch nicht einmal schuld an einem Unfall. Wie oft
habt ihr schon die Vorfahrt genommen bekommen, ist kurz vorher ein Auto rausgefahren, hat
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euch jemand übersehen, ist plötzlich beim Überhohlen links abgebogen. Wir begegnen im täglichen Straßenverkehr ständig Situationen in den wir für andere oder wegen anderen bremsen
müssen um uns selbst zu schützen. Ist das Glück? Kann sein, viele werden das so sagen. Allerdings gibt es auch eine andere mögliche Antwort.
Als Christ glaube ich nichts von denen drei, ich denke es ist Bewahrung.
Ich glaube und denke das ich durch Gott bewahrt werde und er mir hilft mögliche Unfälle im
Vorfeld frühzeitig zu erkennen. Meiner Überzeugung nach rüstet er mich dafür aus oder hat mir
die Begabung geschenkt solche Ahnungen, solche Vermutungen zu sehen und warnt mich vor.
Der Punkt dabei ist allerdings auch, wir müssen auch unseren Teil dazu beitragen. Wir können
nicht auf das Moped steigen und Vollgas geben. Wir sollten schon unseren Fahrstil entsprechend
anpassen und vorsichtig unterwegs sein.
In der Diskussion sind wir auch darauf gekommen, was man tun kann im Vorfeld, ein Punkt war
ein Fahrsicherheitstraining. Bei dem man gewisse Dinge einfach mal wieder übt, wie zum Beispiel eine Vollbremsung aus 70 km/h. Wie oft macht man das im Alltag? Ich habe dazu Kontakt
zu einem Veranstalter, der mit unserem Stammtisch und Freunden einen eigenen Termin machen könnte, in Sembach auf dem Flugplatz. Dazu im nächsten Stammtisch mehr.
Ein anderer Punkt, für mich, ist das ich mein Glauben habe. Er gibt mir Sicherheit für mein Leben. Egal was passiert, meine Zeit liegt in der Hand Gottes. Er bestimmt wie lange ich auf dieser
Erde leben darf und wenn der Tag kommt, an dem ich diese verlassen muss, kann ich mir gewiss sein, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich bin mir sicher, wenn ich hier auf Erden, Jesus nachfolge und versuche ihm immer ähnlicher zu werden, darf ich darauf vertrauen das er für
mich am jüngsten Tag einsteht. Er ist für mich am Kreuz gestorben und hat mich dadurch von
meinen Sünden befreit. Dafür liebe ich ihn von ganzem Herzen und deshalb folge ich ihm nach.
Ein Fahrsicherheitstraining ist für viele einfach.
Den Weg zu Jesus Christus vielleicht für einige schwieriger, vielmehr denken das einige oder
scheuen sich davor sich darauf einzulassen. Dabei ist das ganz einfach, du musst es nur wollen.
Wenn du dazu bereit bist, helfen wir dir gerne auf deinem Weg. Sprich uns einfach bei der
nächsten Gelegenheit an.
Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt und Gottes Segen auf all euren Wegen!
Liebe Grüße
Ingo

1.Motorrad Gottesdienst in Alzey am 22.04.2017
Nachdem jetzt ein paar Tage vorbei sind, die Aufräumarbeiten beendet und auch einige Reaktionen zurückgekommen sind, möchte ich euch kurz von unserem 1.Motorrad Gottesdienst berichten.
Im Vorfeld konnten wir schwer abschätzen mit welchen Besucherzahlen wir rechnen konnten,
deshalb hatten wir Einschätzungen von 100 – 600, alles war vertreten. Unter Berücksichtigung
dessen, das wir 8 °C hatten und eine Regenwahrscheinlichkeit von 80%, musste man eigentlich
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erwarten, dass keiner kommt. Allerdings ist es dann um so beachtlicher, dass wir ca. 100 Besucher hatten, die mit ca. 40 Motorrädern angereist sind. Die Organisation war top. Alles lief wie
am Schnürchen. Die guten Planungen im Vorfeld und die regelmäßigen Treffen, haben hier ihre
Wirkung gezeigt. Es war von Anfang bis Ende durchdacht und gut geplant. So wurde z.B. der
Parkplatz bereits am Freitagabend durch die Stadt gesperrt. Den Schillerplatz konnten wir
Samstagmorgen sperren, die Schilder bekamen wir von der Stadt gestellt. Die Anwohner wurden im Vorfeld mit Handzettel informiert, sodass es keine bösen Worte oder Proteste gab.
Das Frühstück war bestens vorbereitet und besonders die vegetarischen Schmalzbrote von Helmut, waren der Renner. Außerdem wurde Kaffee, Brezeln und Spundkäse kostenlos angeboten.
Der Gottesdienst fing pünktlich an und war von Anfang bis Ende eine Runde, gelungene Sache.
Es war ein perfektes Zusammenspiel von Moderation, durch Jörg, Musik von den Googs und der
Predigt von Carlo. Es wurde immer wieder auf Jesus Christus und die rettende Botschaft hingewiesen aber ohne jemanden unter Druck zu setzten. Jeder konnte, wie es Jörg am Anfang sagte,
dass für sich mitnehmen, was er an diesem Tag am meisten brauchte. Ich denke es waren sehr
viele die einiges mitnehmen konnten. Sogar die Anbetungszeit und damit verbunden das Angebot der Segnung und der Gebete für interessierte, wurde aus meiner Sicht gut angenommen.
Mir gefiel eigentlich alles an diesem Tag, von allen Beteiligten hätte ich mir nicht mehr wünschen können. Für mich war es perfekt und eine sehr gute Werbung für weitere Gottesdienste.
Man merkte, dass dieser Motorrad Gottesdienst von Gott geführt und gesegnet wurde.
Nach dem Gottesdienst konnten sich die Besucher noch stärken mit Bratwurst und Brötchen und
Getränken. Auch dieses Angebot wurde gut angenommen. Die Qualität wurde mir gegenüber
mehrmals gelobt und so musste man einige Male den Metzger nennen, von dem die Wurst kam.
Auch hier an dieser Station, lief alles wie schon 20 Jahre geübt. Es wurde dann auch die Tour
angegangen. Es fanden sich einige Interessierte, die dann mit unseren Tour Guides sich aufmachten. Am Ende kamen diese dann gegen 16:00 Uhr wieder in der Gemeinde an, was mir
aber wichtig war, mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht.
Die Predigt wurde auch aufgenommen und steht mittlerweile als MP3 File auf unserer Homepage
zur Verfügung. Die Stadtmission war anwesend mit ihrer Technik und dem entsprechenden Personal und hat den Godi in die Cafeteria übertragen, in einer sehr guten Qualität, und hat ihn
auch komplett aufgezeichnet. Die CD werde ich in den nächsten Tagen bekommen.
Sebastian Popp hat für uns den ganzen Tag in Bildern festgehalten und so ca. 150 Bilder gemacht mit den verschiedensten Motiven.
Im Nachhinein wurde wirklich an alles gedacht und wir haben die Messlatte selbst, für den
nächsten Gottesdienst, sehr hoch gelegt. Es wird eine Herausforderung dies zu wiederholen in
dieser Qualität. Entsprechend waren die Reaktionen auf den Gottesdienst. Ich habe nur positive
Rückmeldungen bekommen, hin bis zur Aufforderung unserer Gemeindeleitung, den Motorrad
Gottesdienst unbedingt zu wiederholen. Einige sagten auch dieser Veranstaltung eine große Zukunft vorher.
Fazit:
Wir können voll auf zufrieden sein. Es war ein erstklassiger Einstieg und verpflichtet uns aber
auch die Qualität, beim nächsten Motorrad Gottesdienst zu wiederholen. Ich sehe die Möglichkeit, bei regelmäßiger Wiederholung hier eine festen Termin zu schaffen, der von dem Motorradfahrer aus unserer Region sehr gerne angenommen werden wird. Aus diesem Grund, gehen unsere ersten Überlegungen dahin, zum Saisonende den 2. Motorrad Gottesdienst zu veranstalten.
Ich denke, dass beim nächsten Stammtisch sicherlich darüber gesprochen wird.

Christlicher Motorrad Stammtisch – Alzey
Newsletter

Ansprechpartner für die CMS-Alzey:
Ingo Schreider
Email: Schreider@cms-alzey.de
Tel.: 0172-5348122

Ich möchte mich nochmal auf diesem Weg, bei allen Beteiligten bedanken, für ihre absolut erstklassige Unterstützung. Mit solchen Menschen an meiner Seite macht es Spaß solche Events zu
organisieren und durch zu führen.
Vilen Danke für eure Hilfe und Unterstützung!
Liebe und gesegnete Grüße

Ingo

