
MOTORRADGOTTESDIENST
in BAUMGÄRTLE

Servus zusammen,

seit etlichen Jahren wollen Silvia und ich zu einem Motorradgottesdienst. Hatten uns
schon bei den Christlichen Bikern in Kempten angemeldet und und und, aber nie hats
geklappt.  Eines  Tages  steht  in  unserem  Dorfblättle  das  die  Motorradfreunde
Gutnachtal keine 10 km weit weg ein ebensolches veranstalten. Haben wir uns sofort
ganz dick im Kalender vermerkt und siehe da bei uns gab es ausnahmsweise keine
Terminprobleme und auch Petrus hatte ein Einsehen.

Auf dem Bild sehts die Hauptdarsteller dieses Sonntags im Kloster Baumgärtle:
Herrn Pfarrer Schlachter
Herr Wolfgang Müller, Cheffe der Gutnachtaler
eins von geschätzten 100 Motorrädern 
und eine der fleißigen Helferinnen der Motorradfreunde



Die Gutnachtaler gibt’s seit Mitte der Neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts, sind
ein eingetragener Verein mit 36 Mitgliedern und uns hat es bei ihnen gut gefallen. Die
Organisation des Gottedienstes war super, das Wetter himmlisch und so bin ich mir
sicher das wir diese netten Leute noch öfter treffen werden, da wir ja jetzt in deren
unmittelbarer Nachbarschaft wohnen.

Wir  wünschen  allen  Motorradfahrern  eine  wunderschöne  Saison  und  immer  eine
Handvoll Gummi unter den Rädern. Und denkt bitte immer daran:
„Nicht wer als erstes abends heim kommt hat gewonnen, sondern der der gesund
nach Hause kommt!“

Ich schreibe das weil ich vor ein paar Wochen das erste Mal seit ich Motorrad fahre,
also  seit  1972,  zu  einem Motorrad  Unfall  gekommen bin.  Keine  Ahnung wie  es
passiert  ist,  der Fahrer lag rechts am Strassenrand, links standen 2 Männer neben
ihren Autos im Feld, ein Traktor auf der Strasse und ein Motorrad lag daneben. Hab
mein Diescherle abgestellt und mich um den Verletzten gekümmert der ansprechbar
war aber starke Schmerzen im Bein hatte. Die beiden Männer kamen zu mir und ich
fragte ob sie schon die 112 angerufen hätten. Hab sie angeschrien denn die … hatten
das noch nicht getan! Irgendwann kam einer der meinte er wäre Rettungsassi, da hab
ich dem Kradler alles Gute gewünscht und bin weiter gefahren....


