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Christliche Motorradfahrer spenden für MEHRSi
Christliche Motorradfahrer haben offenbar einen besonders guten Draht nach oben. So war
es auch nicht verwunderlich, dass bei ansonsten eher unbeständiger Großwetterlage am
Sonntagmorgen des 6. Juli die Sonne schien, als die christliche Motorradfahrer-Gruppe
(kurz: CMG) Königssteele zum Corso durch Essen und das Ruhrtal startete.
Über 150 Motorradfahrer/-innen hatten sich pünktlich um 11.00 Uhr auf dem Platz
gegenüber der Friedenskirche eingefunden, um zusammen eine herrliche, fast 2-stündige
Ausfahrt durch die nähere Umgebung der Ruhrmetropole Essen zu machen, in der
mittlerweile kaum noch etwas an die schmutzige, rauchige Vergangenheit als MontanStandort erinnert. Den modernen Ruhrpott charakterisiert wohl eher das Wort „Brilliant“.
Aus Kohle geboren, des Schliffs bedürftig, um schön zu sein, mit einer Vielzahl
verschiedener Facetten. Und es wird mit Hochdruck an allen Ecken geschliffen....
Dank der Unterstützung der Essener Polizei ging der Riesen-Corso selbst durch die Essener
Innenstadt reibungslos und geschlossen vonstatten. So versammelten sich anschließend
die meisten der Anwesenden um 13.00 Uhr in der Kirche, um einen Gottesdienst der etwas
anderen Art zu feiern. Der Pfarrer, sonst auch mal in Leder, schließlich fährt er selbst
Mopped und weiß seit Jahren, wie Biker denken und empfinden, wurde diesmal durch
Mitglieder und Pfarrerin Angela Scharf gut vertreten. Eine exzellente Rockband am Altar,
das Thema der Predigt: „Zündfunke“, auch optisch dargebracht durch das Zünden von
Wunderkerzen. Was will das Bikerherz mehr an so einem Tag? Selbst der Autor dieser
Zeilen, nicht gerade gläubig, aber gottesfürchtig, konnte die Gänsehaut manchmal nicht
unterdrücken.... Prädikat: Besonders empfehlenswert.
Kein Wunder also, dass auch die Kollekte des in diesem Jahr bereits zum 8. mal
veranstalteten Motorrad-Gottesdienstes eher motorrad-spezifischen Zwecken zufließen
sollte. Am Ende durfte sich MEHRSi e.V. über eine stilecht in Motorradhelmen
eingesammelte Spende von 217,88 Euro freuen, die der Sicherung von Kurven durch
Unterfahrschutz speziell für Biker zugute kommen.
Übrigens wird die CMG Königssteele (http://www.cmg-koenigssteele.de) bei der
Kulturhauptstadt 2010 dabei sein. Geplant ist ein Mega-Motorradtreffen auf der
Weltkulturerbe-Zeche Zollverein, unterstützt vom Polizeipräsidenten und der Stiftung
Zollverein (http://www.zeche-zollverein.de). Und weil eben Mega-, wird auch noch reichlich
Hilfe gebraucht. Bei Interesse bitte Kontakt unter o.g. Web-Adresse. MEHRSi wird
selbstverständlich auch dabei sein!
-wingleader-
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