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Glauben: S�haafheim in der Nähe von Darmstadt ist Zentrum für religiöse Kradfahrer geworden / Die Jesus Biker besuchen den Vatikan – eine ganz besondere Friedensfahrt

Mit der Harley
auf Pilgerfahrt zum Papst

���wollen denGlauben auf die Straße bringen.
Deshalb fahren die Biker aus dem
südhessischen Schaafheimmit ihren Harley
Davidsons jetzt nach Rom – und haben ein
Motorrad als Geschenk für Franziskus
zusammengeschraubt.

Von unserem Redaktionsmitglied

����anie Ball

J
e�	� Christus –Weg, Wahrheit,
Leben“, steht auf der Kutte von
MatzHübner.DieKutte, das ist
eine schwarze Lederweste, die

Hübner trägt, wenn er auf sein
Motorrad steigt. „Wir wollen den
Glauben auf die Straße bringen“,
sagt er. Wir, das sind die Jesus Biker,
eine Gruppe von Motorradfahrern,
die sich um ihren Gründer Thomas
Draxler gebildethat. Er leitet imsüd-
hessischen Schaafheim ein Institut
für Gesundheit.

Esgibt sie seit fünf Jahren,etwa40
Leute gehören den Jesus Bikern an.
Manche von ihnen kommen auch
aus Schaafheim. Andere lenken ihre
schwerenMaschinen regelmäßig zu
Draxlers Haus, um sich mit Gleich-
gesinnten zu treffen und um, wie
Stefan Stumpf sagt, Energie zu tan-
ken. Irgendwann wurde Stumpf die
Fahrerei zwischen Kaiserslautern
und Schaafheim zu lästig und er zog
mit seinerFrau indasDorf. „Wir sind
hier alle Brüder und Schwestern“,
sagt er.

Eigene Kapelle im Keller

Wer sich zu den Jesus Bikern be-
kennt, bekommt eine Leder-Weste
überreicht. In einer feierlichenZere-
monie in Draxlers Kapelle, die er im
Keller seines Hauses eingerichtet
hat. Dort stehen Kirchenbänke und
Marienstatuen, Kreuze, Kerzen, Iko-
nenbilder, ein lebensgroßer Jesus
aus Holz im Schoß seiner Mutter. Je
nachdem, welcher Konfession die
neuenMitglieder angehören, katho-
lisch, evangelisch, syrisch-orthodox
oderfreikirchlich, für jedeGlaubens-
richtung beschafft Draxler den pas-
senden Geistlichen. „Wir kommen
auch vor jeder Ausfahrt hier zusam-

men,umzubeten“, sagtHansWink-
ler. Es beruhigt ihn, dass Jesus ihn
auf seiner Kutte begleitet. „Ich fühle
mich sicherer.“

In der Kapelle finden auch Got-
tesdienste statt,mitdenPfarrernaus
Schaafheim; immer wieder hält
Draxler selbst einen Wortgottes-
dienst. Eins seiner Themen sind die
vier Kardinaltugenden: Klugheit,
Gerechtigkeit, Tapferkeit undMäßi-
gung. Die stehen als Abnäher vorne
auf der Lederweste. „Wenn wir Ent-
scheidungen treffen, sollten wir die-
se durch das Raster laufenlassen: Ist
die Entscheidung klug, gerecht, tap-
fer undmaßvoll?“, sagt Draxler.

„Er ist unser Präsident“

Motorradfahren beispielsweise sei
gut, aber inMaßen.Manchenennen
DraxlerscherzhaftdenJesus,mitsei-
nen langen grauen Haaren könnte
man auf die Idee kommen. Aber
Draxler will nur Werbung für Jesus
machen. „Er ist unser Präsident.“

Die JesusBiker legenWertdarauf,
dass sie kein Club sind, kein Verein.
Sie sind ein lockerer Zusammen-
schluss, Aufrufe zu gemeinsamen
Ausfahrten oder Gottesdiensten er-
folgen über die sozialen Medien.
„Wer hier ist, ist freiwillig hier. Wer
nicht kommt, kommt nicht, da fragt
man nicht nach“, so Draxler.

Sich als Jesus Biker in der Motor-
rad-Szene zu etablieren, war nicht
einfach. „Doch inzwischen werden
wir ernst genommen“, sagt Hübner,
der langeüberlegthat, obereine sol-
che Kutte tragen will. Viel mehr will
er dazu nicht sagen, nur so viel: Die
Szene habe ihre eigenen Regeln, da
könne man nicht einfach mit einer
Kutte auftauchen, auf der hinten
groß der Name Jesus steht.

Das habe Konsequenzen. Wenn
man nicht aufpasst, unangenehme.

Aber die Biker aus der Gruppe, vor
allem Draxler, seien gut vernetzt, es
habe viele Gespräche gegeben, und
jetzt gibt es Respekt.

Am 29. Juni brechen die Jesus Bi-
ker zu einer ganz besonderen Fahrt
auf: einem Peace-Ride, einer Frie-
densfahrt, nach Rom, genaugenom-
men zum Vatikan. Mit dabei: eine
Harley Davidson für Papst Franzis-
kus.DasGanzehat eine längereVor-
geschichte, die damit beginnt, dass
vor ein paar Jahren Draxler Karl
Wallner kennenlernt, Dogmatikpro-
fessor und damals noch Rektor der
Philosophisch-Theologischen
Hochschule Heiligenkreuz in Nie-
derösterreich.Diesemerzählt er von
seiner Idee, eine Harley für den

Papst zu bauen. Wallner findet die
Idee offenbar gut, vor einem Jahr je-
denfalls begegnen sie sich wieder –
und Wallner berichtet Draxler, in
diesem Juli erwarte Franziskus sein
Motorrad.

Spezialanfertigung aus Franken

Draxler ist schockiert: Woher soll er
die Harley nehmen? Als er auf dem
Heimweg vom Motorradgottes-
dienst in Altötting ist, macht Draxler
Halt beim „Chicken“ in Würzburg,
den er so nennt, weil er neben sei-
nemHarleyDavidson-Shopnochei-
nenHühnerhof besitzt.

„Hast du nicht eine Harley üb-
rig?“, fragt Draxler Christoph Repp
alias Chicken, und der meint: Klar.

Seitdem wird, unter höchster Ge-
heimhaltung, in ReppsWerkstatt für
den Papst einMotorrad zusammen-
geschraubt. „Es wurde ein eigener
Mechaniker, Miro, dafür abgestellt,
der von nichts anderem mehr
träumt als der Papst-Harley“, sagt
Draxler. Vergoldete Speichen, der
Sitz aus einem speziellen Leder, ein
kreuzförmig in den Heckfender ein-
gelassenes Licht.

UmdasGanzenochaufdieSpitze
zu treiben, hatten die Jesus Biker
EndeMaisogareinenTerminbeider
Generalaudienz im Vatikan. Repp,
seinLackiererundeinpaar Jesus-Bi-
ker fuhren nach Rom, wo Papst
Franziskus das Motorrad signierte
und segnete; dann brachten sie es
zurück nachWürzburg.

Jetzt am Samstag, wenn Repp auf
seinemHühnerhof sein alljährliches
Sommerfest feiert, wird die Maschi-
ne erstmalsderÖffentlichkeit vorge-
stellt. Anschließend fährt sie Tom,
der Sohn vom Draxler, der in der
Harley-Vertretung arbeitet, auf dem
Peace-Ride nach Rom.

Spende an Waisenhaus

Rund60Biker haben sichbislang für
die besonderePilgerreise,wie die Je-
sus Biker ihre Fahrt nennen, ange-
meldet. Begleitet werden sie von ei-
nem Pater und einem Bruder der
FranziskanischenGemeinschaftvon
Betanien in Aschaffenburg. Das
Kloster hatte ein eigenes Bier nach
alter Rezeptur entwickelt, das hat
Draxler begeistert.

Es gab wieder Gespräche, und
nunfahrenPaterAlbertoundBruder
Maurizio in einem von einer Braue-
rei gesponserten Biertransporter
beimPeace-Ridemit, imGepäckbe-
finden sich100KistendesKlosterge-
bräus und moralische Unterstüt-
zung. „Es ist wie eineWallfahrt nach
Rom, und bei jeder Fahrt gibt es Be-
gegnungen und Austausch und da-
durch erfahren wir Gott“, freut sich
BruderMaurizio.

DasPapst-BikewirdamEndever-
steigert, mit dem Geld soll ein Wai-
senhaus in Uganda finanziert wer-
den. DieWelt sei so komplex gewor-
den, sagt Draxler, da sei es wichtig,
im Glauben eine Erdung zu finden.
Und sich daran zu erinnern, was das
Wichtigste im Leben sei: „Gott und
den Nächsten zu lieben.“

Die Jesus Biker, vor fünf Jahren im hessischen Schaafheim gegründet, tragen ihr Bekenntnis auf ihren Kutten: „Weg, Wahrheit, Leben“. BILDER: MATTHIAS JUNG

E
ne Harley Davidson für den Papst: Mechaniker „Miro“ baut in einer Werkstatt in

Würzburg das Motorrad für den Papst zusammen.

D
� Franziskanische Gemeinschaft von Betanien in Aschaffenburg steuert die

Bierrezeptur zur Pilgerreise bei.

Gott oder
sich selbst
finden
��ePilgerfahrtisteinelängere,(in
der Regel) religiös motivierte Rei-
se, an deren Ende ein Platzmit re-
ligiöser Bedeutung steht, eine be-
stimmte heilige Stätte. Im Mittel-
punkt des Pilgerns stehen das Pil-
gern selbst sowie die Erlebnisse
während der Reise. DasWort „pil-
gern“ stammt vom lateinischen
„pergere“, was „aufbrechen“ oder
„sich aufmachen“ bedeutet, oder
„per agere“, übersetzt „jenseits
des Ackers“ oder „in der Fremde“.

AlseinerdererstenPilger inder
christlichenReligiongilt Abraham
aus dem Alten Testament, der
demRufGottes folgteundsichmit
seiner Frau Sarah und seiner Fa-
milie aufmachte, um das Gelobte
LandKanaan zu suchen.

Gepilgert wird in allen Religio-
nen: ZentralerWallfahrtsort im Is-
lam ist Mekka, der Geburtsort des
ProphetenMohammeds;mindes-
tens einmal im Leben sollte sich
ein gläubiger Moslem dorthin be-
geben, sofern er es sich leisten
kann. Viele Juden pilgern zum
Tempel in Jerusalem, dem heili-
gen Ort der Juden; es gibt aber
noch weitere kleine Pilgerstätten
auf der Welt. Buddhisten pilgern
an Orte, an denen der erste
BuddhawaroderBedeutendesge-
tan hat oder an denen Dinge auf-
bewahrt werden, die in der Religi-
on eine große Rolle spielen; ver-
pflichtend ist das Pilgern für
Buddhisten nicht, sie hoffen aber
auf die besondere Kraft, die sie
diesenOrten zusprechen.

Meditation und Einkehr

Heute begeben sich nicht nur
Gläubige auf Pilgerfahrt. Nach
demMotto „DerWeg ist das Ziel“
pilgern immer mehr Menschen,
die nicht religiös sind. Bei ihnen
geht es um das oft als meditativ
empfundene Laufen und das Zu-
Sich-Selbst-Finden. Einer der
prominentesten Pilger der Neu-
zeit ist Hape Kerkeling, der seine
Erfahrungen in einem (auch ver-
filmten) Buch „Ich bin dann mal
weg“ aufgeschrieben hat.

Die in Europa am meisten ge-
nutzte Pilgerroute ist der Jakobs-
weg; es gibt verschiedene Varian-
ten,die letztegemeinsameEtappe
ist 800 Kilometer lang und startet
ineinemOrtnahederfranzösisch-
spanischenGrenze,Ziel ist dieKa-
thedralevonSantiagodeCompos-
tela. Als beschauliche, weil weni-
ger frequentierte Alternative gilt
der Olavsweg, die Hauptroute
geht von Oslo zum Dom nach
Trondheim. sba

Die Biker-/Rocker-Szene

K ����ge Biker- oder Rocker-Clubs
geltenals extremgewalttätig; das

Bundeskriminalamtbezeichnetsie

als „Outlaw Motorcycle Gangs“

(OMG).

K ��e OMG sind streng hierar-

chisch organisiert, die Zusammen-

gehörigkeit wird durch das Tragen

gleicher Kleidung (speziell der

Kutte) oder Abzeichen dokumen-

tiert. Seine Kutte eines Tages abzu-

legen, ist nicht so einfachmöglich:

Wer sich im Streit trennt, muss im

Zweifelsfall mit Gewalt von frühe-

ren Rockerbrüdern rechnen.

K ����r dieser berüchtigten Clubs

sind die Hells Angels, die sich

selbst als „Gesetzlose“ bezeich-

nen, weil sie nur ihren eigenen

Regeln folgen. In den Niederlan-

den wurden die Hells Angels Ende

Mai verboten, in Deutschland gibt

es Verbote in einzelnen Kommu-

nen. Die Hells Angels entstanden

Mitte des 20. Jahrhunderts aus

einer Gruppe ehemaliger Mitglie-

der der U.S. Air Force. sba


