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Alle die auf den Herrn vertrauen, bekommen 

immer wieder neue Kraft, es wachsen ihnen Flügel 

wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, 

sie laufen und brechen nicht zusammen. 

Jesaja 40,31 



Das erwartet dich in dieser Ausgabe
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VORWORT 

Liebe Jesus-Wingsler und Leser 

Die Ferienzeit geht nun zu Ende und der Alltag 
fängt wieder an. In der Welt, in der wir leben, gibt 
es immer mehr Herausforderungen für uns, die wir 
an Christus glauben. Die Angriffe vom Bösen 
werden immer stärker und in Gesprächen kommt 
immer mehr Anklage gegen Gott. Die 

Selbstmordrate bei Jugendlichen ist am Steigen und trotzdem dürfen wir 
wissen, dass wir einen starken Gott haben, der immer bei uns ist und 
uns schützt. So sucht Gott immer noch Menschen, die zu ihm 
zurückfinden. 

So lasst uns weiter für unsere Leute im Gebet einstehen und die frohe 
Botschaft an alle Menschen bringen. 

Es segne euch der dreieinige Gott und viel Spass beim Lesen und 
Zurückschauen auf das, was schon in diesem Jahr geschehen ist 

Es grüsst euch Fridu 

ACE CAFE GOTTESDIENST TÖFF SEGNUNG 10.4.2022 

Schönes Wetter, gute Musik und einen super Input 
genossen wir als Jesus-Wings an der Töff Segnung im Ace 
Café Rothenburg. Auch ein paar Biker Bibeln konnten wir 
weiterverschenken und durften viele Leute 
kennenlernen und mit ihnen Gespräche führen.  

Nach einem guten Mittagessen führte 
uns Roger mit seinem Navi auf Seitenstrassen durch 
den Aargau nach Olten im Kanton Solothurn, wo wir 
ein Zvieri Nachtessen im Isebähnli genossen und 
danach jeder seines Weges nach Hause fuhr. 

Gottes Segen wünscht euch Fridu 



ERÖFFNUNGSFAHRT CMA 

Cool, wenn wir auch mit andern Christen eine Ausfahrt machen können. 

So fuhr ich bei der Ausfahrt der CMA am 18.4 mit.  

Auf einer schönen und auch anspruchsvollen Strecke führte uns Urs 
durchs schöne Mittelland und den Jura bis nach Muri, wo schon der Grill 
eingeheizt war und wir uns mit div. Köstlichkeiten stärken durften. 

Bei gutem Wetter ging dann einer nach 
dem andern auf die Heimfahrt und auch 
mich zog es wieder nach Langenthal 
zurück, wo ich den Tag gemütlich 
ausklingen liess. 

Liebe Grüsse Fridu 

KREUZEICHE GOTTESDIENST 24.4.2022 

Ein Gottesdienst im Wald, an dem wir unsere Deutschen 
Glaubensgeschwister im Gebet unterstützten, sowie auch gute 
Gespräche führten. Die Botschaft lag diesmal darin, was machen wir, 
wenn wir unsere Wünsche und Sorgen Gott bringen und er nicht so 
reagiert, wie wir es erwarten oder wollen. 

Ein Freund und Bruder von Leo hat einen Aufkleber gestaltet, auf dem 
die Aussage steht:  

Wenn Gott dir nicht gibt, was du willst, dann ist es nicht das, was du 
brauchst …. 

Auch wurden wir wieder verwöhnt mit guten Speisen und Getränken, 
was immer wieder die Gemeinschaft fördert. 

So segne euch Gott! 

 LG Fridu 



UNSER CLUB ZEIGT SICH 

Die Werbung für einen Hausmarkt im 
Töffgeshäft in Alpnach begegnete uns im 
Isebähnli. Da kam die Idee auf, dass man dort 
hingehen sollte. Mich ließ dieser Gedanken 
nicht mehr los und so machte ich mich auf, 
diesen Anlass zu besuchen. 

Leider war das Wetter nicht so gut und es kamen nicht so viele Leute. 
Jedoch durfte ich einen kleinen Tisch aufbauen und Gottes Wort den 
Leuten anbieten. 

Mit den andern Ständen hatte ich gute Gespräche und durfte so auch 
von meinem Glauben an Gott Zeugnis geben. Auch wenn keine Bibel 
wegging, durfte sich unser Club dort zeigen und präsent sein. 

Gott kann nun weiter an diesen Kontakten wirken. Alle Ehre gehört Ihm. 

LG Fridu  

GOTTESDIENST ISEBEHÄNLI 26.05.2022 

Endlich war es wieder einmal so weit. Nach zwei 
Jahren Unterbruch konnte nun der Gottesdienst 
mit Töff- und Bikersegnung starten.  

Bei wunderbarem Wetter kamen Biker und 
Bikerinnen ins Isebähnli und erlebten einen guten Input von Stephan 
Maag, der über das Thema «Frei wie ein Vogel» redete. Er erzählte vom 
Leben des Adlers, der so majestätisch durch die Lüfte segelt und so für 
Freiheit steht. Jedoch auch der Adler muss durch schmerzhafte Zeiten 
gehen. Er muss sich die Krallen ausreissen, damit Platz für neue 
entstehen. So muss auch der Mensch in seinem Leben aufräumen, 
damit Gott in sein Leben kommen kann. Beim Segnungsdienst durften 
wir für unsere Besucher beten und gute Gespräche haben. 

So erlebten wir einen segensreichen Tag mit unserem Herrn Jesus 
Christ. 

Liebe Grüsse euer Fridu 



ERÖFFNUNGSFAHRT JESUS WINGS 07.05.2022 

So, es ist vollbracht. Wir haben heute eine 
schöne und kurvenreiche Fahrt in die 
«Vogesen» gehabt. Einfach nur auf der 
falschen Seite des Rheins. Danke allen, die 

dabei waren. Wir haben den Schwarzwald nicht 
schwarz sondern grün, gelb und blau erlebt.  

In 1. Johannes. 4, 12 steht; Niemand hat Gott jemals gesehen. Doch 
wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe erfüllt uns 
ganz.  

So ist es mir heute vorgekommen. Auch wurden wir auf unserer Fahrt 
vor gröberen Unfällen bewahrt. Gott sei Dank. Danke auch dir Stefan 
und Leo für die Gastfreundschaft. Ich wünsche euch für die kommende 
Zeit weiterhin Gottes Segen und Bewahrung.  

Gruss Roger 

PFINGSFAHRT WALLIS 4.- 6. JUNI 2022  

Roger organisierte eine 3-tägige Tour. 

Wir starteten in Bern mit 10 Personen und einem 3 Rad 
mit vielen PS. Als ich Roy mit dem Trike sah, war ich sehr 
skeptisch, ob er mithalten kann, aber er hat sehr gut 
mitgehalten. Es freute mich, dass Jakob mit 16 Jahren 
dabei war. Ob jung oder alt, ist unwichtig, im Team zu 
sein, Kameradschaft pflegen und mit JESUS verbunden 

sein, das ist das Ziel des Jesus-Wings Club. Der erste Kaffeehalt war 
einmalig, das Restaurant öffnete extra für unsere Gruppe. Zum Kaffee 
gab es Gipfeli, Zopf, Butter und Konfitüre. 

 Ich war gespannt auf die Unterkunft in Crans-Montana in einer 
einfachen sehr preiswerten Jugendherberge, ein wenig ausserhalb des 
Dorfs, es war genial. Das Abendessen konnten wir draussen geniessen, 
das Wetter war am Samstag perfekt. Bei der leckeren Lasagne gab es 
sogar noch Supplement und ein kleines Dessert. 



Sonntag Tagwacht / Frühstück so das 
übliche. Eine Andacht von Roger 
gehörte natürlich auch dazu. Bei uns 
Bikern ist das Wetter wichtig. Leider ist 
es am Sonntag mässig; im Norden 
regnete es praktisch den ganzen Tag. 
Aber im Wallis konnten wir mit Sonnenschein starten, während einige 
es bevorzugten sich auszuruhen. So fuhren wir mit etlichen Kurven und 
teils auf gut ausgebauten Strassen dem Tagesziel entgegen. Der höchste 
Punkt auf 2206 Meter, die bekannte und imposante Staumauer die 
Grand Dixence. 

Wir beteten für gutes Wetter       

Beim Restaurant Grande Dixence angekommen, 
näherten sich Regenwolken, die sich genau während 
unserer Mittagspause von 12.15 Uhr bis 13.45 Uhr 
als heftige Gewitter entladeten. Es kam so intensiv, 
dass man vom Restaurant die Motorräder zeitweise 

nicht mehr sah. Die Gebetserhörung konnte wir 7 Fahrer 
voll miterleben. Top genau als wir wieder losfuhren, war 
das Gewitter vorüber. Es regnete in der Tat nicht mehr und 
sogar die Strassen waren teilweise schon wieder trocken. 
Wir brauchten nicht einmal Regenkleider. Anschliessend 
fuhren wir (für mich) zur Attraktion der Woche: Die 
Erdpyramiden von Euseigne einem Naturdenkmal 
Anschliessend kurvten wir weiter bis wir endlich wieder in 
der Jugendherberge ankamen.  

Die ganze Tour beschrieb ich rund um Crans - Montana 
(Aufgenommener Streckenverlauf)  

Montag Allgemeine Aufbruchsstimmung. 
Gemütlich fahren wir den Seitentälern entlang 
Richtung Grimsel. Die Gesundheit von Fritz 
machte uns sorgen, aber er fuhr standhaft 
weiter. Im Grimsel Hospiz angekommen 
machten wir eine Mittagsrast. Alle bewunderten 



Roy mit seinem Trike. Ein älteres Ehepaar bewunderte das 3 Rad. Roy, 
Spontan wie er ist, schlug vor ein Foto zu machen, wenn sie darauf 
sitzen. Gesagt getan, die Frau saß vorne und der Mann hinten. Wir 
konnten von der Terrasse alles beobachten. 

Auf dem Glaubenberg / Berghotel Langis verabschiedeten wir uns. 
Wenn irgendwie möglich werde ich mich fürs 2023 wieder anmelden. 

Mit gesegneten Grüssen  

Martin 

FRAUENBIKERTAG 9.7.22 

Schönes, warmes Wetter, gute Laune – nichts 
hindert uns 4 Frauen (Carole, Lilo, Gisela und 
mich), beim Al Ponte den Töff zu besteigen und 
die Fahrt zu beginnen. Die erste kurvenreiche 
Etappe endet auf der Moosegg mit einem 
wunderschönen Ausblick auf die Berner Alpen. Wie herrlich unser 
himmlischer Vater doch unsere Schweiz ausgestattet hat!  

Danach fahren wir weiter an den Thunersee, an dessen 
kühlem Ufer wir einen Znüni Halt machen. Es geht dem 
rechten Seeufer entlang nach Unterseen, über Aeschi bis 
zum nächsten Mittagshalt zuhinterst im Kiental, wo wir 
unser Pic-Nic gegenüber den Pochtenfällen einnehmen. 
Dabei haben wir Zeit für allerlei Gespräche, was ja zum 
Frauenbikertag dazugehört. 

Auf der Weiterreise ist unser nächstes Ziel das Chuderhüsi, 
wo wir uns ein feines Zvieri genehmigen. Hier verabschieden wir uns 
schon voneinander und fahren zusammen bis nach Burgdorf, wo uns Lilo 
verlässt und nach Langenthal, wo Carole abbiegt und Gisela und ich uns 
in Sissach winkend trennen. 

Es war ein wohltuender Ausflug mit vielen Kurven auf über 300 km und 
guter Gemeinschaft. Herzlichen Dank euch allen fürs Mitkommen! 

Esthi 



RÜCKBLICK AUF EIN TOLLES WOCHENENDE 

Am 6. / 7. August 2022 folgten wir der Einladung 
unseres Clubmitgliedes, Stefan Hofmann, nach 
Nambsheim im Elsass. (F)  

Um die Mittagazeit nahmen wir den Weg unter die 
Räder. Nach einem Zwischenhalt bei Roger und 
Esther, die einer Wespen-Attacke zum Opfer fiel 

und dadurch zuhause bleiben musste, kamen wir um ca. 14.00 Uhr bei 
Stefan in Nambsheim an. Wir vier, Brigitta, Bruno, Fritz und ich, legten 
sofort Hand an und halfen Stefan beim Aufbau und Einrichten des 
Festplatzes. Es blieb uns noch genügend Zeit, um uns zu entspannen, 
bevor der Rest um ca. 18.00 Uhr eintraf. 

Die geladenen Frauen brachten Salate für ein reichhaltiges Buffet mit 
allerlei „Drum und Dran“ mit und waren auch für den Kuchen zum 
Kaffee besorgt. Als guter Engel in der Küche sorgte Brigitta für den
reibungslosen Ablauf des Abends.Die Männer, vorwiegend Bruno und
Fritz, waren für die Grill-Stationen zuständig und schauten, dass die 
Bratwürste und Steaks nicht „hellschwarz“ wurden.

Godi, unser „Rennfahrer“ hatte Probleme mit dem alten Grill. Das Feuer 
wollte einfach nicht brennen. 

„Dieser verflixte, alte Grill, will nicht so wie ich 
gern will!“

Schlussendlich hat jedoch alles funktioniert und 
dem „Schmaus in Saus und Braus“ stand nichts 
mehr im Weg. Die Getränke lagerten zur 
„Selbstbedienung“ in der Werkstatt von Stefan. Es 

wurde eine fröhliche und humorvolle Geburtstags- und 
Nachbarschaftsparty für Stefan. Bei 
herrlichem Wetter und warmen 
Temperaturen feierten wir bis spät in die 
Nacht. Nicht nur Stefan hatte Grund zum 
Feiern, auch der frisch gebackene 
Grossvater, Paul, strahlte über alle (4) 
Backen. Übernachtet haben wir auf den 

Nach getaner Arbeit darf Mann ruhen



verschiedensten Unterlagen. Vom Bett bis zum aufblasbaren Surf-Brett 
im Auto war fast jede Liegestätte besetzt. Nur im Heu musste sich 
niemand von uns verstecken. Am Sonntagmorgen, als wieder alle aus 
ihren Schlafgelegenheiten hervorgekrochen waren, erwartete uns ein 
fürstliches Morgenessen mit frischen, original französischen, Baguettes, 
gespendet von Stefan.  

Vielen herzlichen Dank! 

Nach dem Aufräumen liessen wir unter blauem Himmel und 
strahlendem Sonnenschein das Fest gemütlich ausklingen. Es war ein 
geselliges Zusammensein bei guten Gesprächen und viel Humor.  

Ein tolles Wochenende fand seinen Abschluss 

Fotos: Zur Verfügung gestellt  

Text: Nach Schilderung von Marianne Fässler, Schreiber: Andreas Zingg 

NÄCHSTE ANLÄSSE  

19.09.2022 Schlussfahrt ins Elsass 

25.09.2022 Gottesdienst Kreuzeiche 

07.10.2022 Höck mit Jahresplanung 

04.11.2022 Höck 
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