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Bordseelsorger auf Mein Schiff 1 - Blaue Reise - Kanarische Inseln 1

Lieber Heinrich!
Ich hätte doch nicht gedacht, dass ich schon wieder auf dem gleichen Schiff tätig sein werde. Es 
sind erst wenige Wochen vergangen seit meinem Einsatz an Weihnachten und  zum Jahreswechsel. 
Doch die Pfarrerin, die diese Osterwoche mitmachen sollte, konnte nicht. So darf ich also wieder 
aushelfen. Und ich freue mich auch darauf. Mit meinem Bericht gebe ich nicht nur Dir Auskunft, 
auch für mich ist es ja im Nachhinein schön, nochmals nachlesen zu können, was ich so gemacht 
und erlebt habe in dieser einen Woche.

Donnerstag, den 01. April 2021
Am vergangenen Montag war ich am frühen Nachmittag in der Helios Klinik in Siegburg, ähnlich 
wie im Dezember, zum Corona Test. Diesmal war wenig los, drei Leute vor mir und zwei hinter 
mit. Die beiden kommen auch mit auf die Kreuzfahrt. Und am Mittwochnachmittag war das 
Ergebnis als E-Mail bei mir: negativ. Am Dienstag und Mittwoch war ich ab und an damit 
beschäftigt, das Formular „formulario de control santario“ auszufüllen, um in Spanien einreisen zu 
können. Ähnlich wie im Dezember haben die beiden netten Damen von TUI in Berlin mir dabei 
helfen können. Am Mittwochnachmittag hatte ich dann alle Unterlagen beisammen, auch die Daten 
für den Rückflug waren schon da.

Kurz vor 5 Uhr bin ich aufgestanden. Unser Auto konnte ich in
der Tiefgarage in Montabaur neben dem ICE Bahnhof parken. 
Pünktlich um 6.55 Uhr fuhr der Zug los. Im Flughafen war ich 
um 8.15 durch alle Kontrollen durch und ging noch aufs Klo. 
Um 9.10 Uhr startet der TUI Flieger. Ich hatte einen Mittelsitz 
ganz hinten (32-E). Nach der Landung in Las Palmas und der 
Busfahrt war ich um 14.15 Uhr dann auf dem Schiff in meiner 
Kabine. 

In der Rezeption konnte mir
helfen lassen beim Internetzugang. Am Nachmittag konnte ich noch
ein Currywurst mit Fritten essen, auch ein Becher ist Eis neben dem
Schwimmbecken war schon drin. Um 18.30 Uhr war ich dann im
Theater auf Deck 4 beim Treffen der Gastkünstler eingeladen.
Der Bordpfarrer zählt hier zu den Künstlern. Danach ging ich zum
Abendessen. Um 21 Uhr war ich in der Schaubühne, wo morgen
der Gottesdienst stattfinden soll. Heute lernte ich auch unsere
Bordpianisten Eva kennen. Am Schluss dieses Tages war ich dann
doch froh, dass alles so gut geklappt hatte.

Freitag, den 02. April 2021 (Karfreitag)
Heute haben wir den 1. Seetag. Um 8 Uhr war ich heute beim Frühstück. Und vor dem Gottesdienst
konnte ich mit unserer Bordpianisten Eva noch einmal die Lieder absprechen, Dann begann der 
Gottesdienst pünktlich um 9 Uhr. Wir haben 14 Gottesdienstbesucher zählen können. Da der 
Gottesdienst auf die Fernseher in die Kabinen übertragen wurde, werden dort auch einige ihn 
mitverfolgt haben. Gesungen haben wir heute: O Haupt voll Blut und Wunden (EG 85), Holz auf 
Jesu Schulter (EG 97), In einer fernen Zeit (Otmar Schulz 2009), Jesus-Ballade (auch mit Ukulele 
begleitet). Jesu Sterbebericht aus dem Johannesevangelium war der Lesetext. Die drei 



Leidensankündigungen Jesu an seine Jünger aus dem Markusevangelium waren der Predigttext. Die
Kollekte war heute bestimmt für „Bildung für alle – inklusive Schule für Kinder in Äthiopien in 
Addis Abeba“ Fünf Euro gingen ein und etliche Kollekten Kärtchen wurden mitgenommen, um 
hernach Geld überweisen zu können. Hier an Bord „zahlt“ mal in der Regel mit seiner Bordkarte.

Das Mittagsmenü heute habe ich genießen und auch fotografieren können: Vorspeise war 
Fenchelsalat mit geräuchertem Lachs, Suppe war Tomaten-Karottensuppe mit Chili und 
Jughurtnocher, Hauptspeise war Hühnerstreifen in der Mandelkruste mit Gurkensalat und 
Süßkartoffel-Pommes, Dessert war Karamell-Cuncheis mit Espressosauce und Schlagsahne. - 
Gestern hatte ich beim Abendessen Fisch. Heute stand er nicht auf der Karte.

Um 16 Uhr war ich mit weiten 40 Zuhörern im Theater Deck 4 zum 
Vortrag von Lektorin Sabrina Sylvester über die Insel „La Gomera“.
Ich kannte die Lektorin noch von der letzten Reise. Wenn ich schon 
nicht selbst auf die Insel kann als TUI Begleiter, dann habe ich doch 
durch Wort und Bild heute einen guten Eindruck bekommen. Ich 
überlege, ob ich nicht doch noch einen Ausflug buchen soll, vielleicht
Teneriffa.

Samstag, den 03.04.2021
Während des Fluges hatte ich mir das neue Heft mit Gedichten von Ute Latendorf (Gott in meinem
Leben) zum Lesen mitgenommen. Zu drei Gedichten hatte ich im Flieger während des Lesens eine 
Melodie im Kopf. Ich konnte sie mir auf einer „Kotztüte“ notieren, hier nun mit meinem Computer 
aufschreiben und der Dichterin schon mal meinen ersten Entwurf nach Buxtehude mailen.
Heute Vormittag habe ich mich dann doch für einen Tagesausflug für kommenden Dienstag 
angemeldet: „Teneriffa an einem Tag“. Die 63 Euro zahle ich. Auf dieser Insel war ich noch nicht. 
Und nur auf dem Schiff bleiben, wie bei der letzten Reise, das wollte ich auch nicht. Bei früheren 
Reisen konnte ich oft so einen Tagesausflug begleiten ohne zu zahlen. Dort war ich als 
Bordpersonal dann verantwortlich, dass niemand verloren ging, auch hatte ich die Erste Hilfe 
Tasche immer dabei. 
Beim Rundgang auf dem Schiff erweist er sich als gut, dass mich mein Namensschuld als 
Bordseelsorger ausweist. Gespräche ergeben sich dadurch. Manche Gäste wollen nach so einem 
Gespräch auch, so sagten sie mir, am Ostersonntag zum Gottesdienst kommen und ihn nicht nur am 
Fernsehen in ihrer Kabine verfolgen.

Heute Mittag hatte ich: Klassischer 
Shrimpscocktail, Ochsenschlepp-Consommé 
mit Gemüseperlen, Lachsmittelstück aus der 
Pfanne mit Zuckerschoten und 
Safrankartoffeln, Eicreéme.

Sonntag, den 04.04.2021 (Ostersonntag) 
Heute habe ich den zweiten Seetag. Zum 
Gottesdienst heute um 9 Uhr in der Schaubühne
waren 36 Besucher gekommen, auch Kinder 
waren dabei. Gesangbuchlieder konnte ich 



leider wieder nur alleine singen: „Wir wollen alle fröhlich sein“(EG 100) „Er ist erstanden, 
Halleluja“ (EG 116) „Christ ist erstanden“ (EG 99). Zwei meiner Lieder erklangen auch „Früh vor 
Sonnenaufgang“ und „Heut ist es Ostern“. Unsere Bordpianistin Eva hat alle Lieder toll begleitet. 
Die Lesung habe ich mit meiner Handpuppe „Fritz“ gestalten können: Johannes 20,11-18. Dies 
kam auch bei den Kinder gut an. Die Predigt konnte ich locker gestalten mit Lukas 23,40 + 55+56; 
24,1-11. Die Kollekte auf Migranten, die in Italien gestrandet sind, ergab 89 Euro.
Am Nachmittag um 16 Uhr war ich beim Vortrag unserer Lektorin im Theater „Ein Ei geht um die 
Welt – Ostern international“. Sie gestaltet ihre Vorträge immer so genial. Davon kann ich lernen.
Um 23.30 Uhr war der Gottesdienst für die Crew angesetzt. Es kamen 13 Personen und die 
Übersetzung durch Daniela klappte gut. Die Lieder trugen Bordmusiker vor, Ercobel, Toddi Reed 
und eine Sängerin. Ich konnte die Jesus-Ballade vortragen, mit Ukulele und Flügelbegleitung. 

Montag, den 05.04.2021 (Ostermontag)
Wir sind jetzt in San Sebastián auf La Gomera. Jetzt habe ich frei und fühle mich wie im Urlaub. 
Wir haben heute wieder einmal einen Seetag. Und am Abend war ich in der Schaubühne bei „Janko 
& Anastasia“. Songs von ABBA, Adela, Herbert Grönemeyer erklangen in diesem Konzert.
Die Corona Bedingungen kannte ich schon von der letzten Reise. Jeden Morgen wurden wir 
aufgerufen, zur Temperaturkontrolle auf Deck 5 in die Abtanzbar zu kommen. Diesmal habe ich 
keinen Tag es versäumt. Apropo Abtanzbar: Tanzen gehört wohl auf einem Kreuzfahrtschiff zum 
Abendprogramm, jetzt in diesen Zeiten jedoch noch. Auf dem Schiff tragen alle eine Maske, die 
Mund und Nase bedeckt. Mir passierte es schon mal, dass ich aus meiner Kabine trat und das nicht 
Tragen meiner Maske erst bemerkte, als ich andere damit sah. Bei den Mahlzeiten konnten wir die 
Maske absetzen und bei uns verstauen, jedoch nicht auf den Tisch legen. Diese wurden immer 
wieder gereinigt, wenn man ging. 

Dienstag, den 06.04.2021

Jetzt hat unser Schiff in Santa Cruz 
festgemacht. Heute konnte ich den 
Tagesausflug Teneriffa mitmachen. Kurz 
nach 9 Uhr sind wir von Bord gegangen und 
kamen um 17,30 Uhr wieder zum Schiff. 
Wir waren 17 zahlende Teilnehmer. 
Höhepunkt war der Berg Teide (3718 m) auf 
der Mitte der Insel. Es gab eine Kaffeepause,
ein Mittagessen und Spaziergänge durch 
zwei Städte. So habe ich doch einen kleinen 
Einblick gewinnen von der Insel können und
bereue den Ausflug nicht.

Mittwoch, den 07.04.2021
Erwähnen möchte ich den Vortrag um 11.30 Uhr von
Petra Diederich-Kammel über spannende
psychologische Modelle „“Einer von 80 Millionen …
Was für ein Typ“. Die Schaubühne war gut gefüllt.
Auf anderen Schiffen bin ich ja mit solchen Themen
dran. 



Donnerstag, den 08.04.2021
Heute also mein Rückreisetag. Einige Gäste hatten noch eine weitere Woche gebucht. Um 8 Uhr 
war ich im Restaurant Atlantik auf Deck 3 zum Frühstück. Um 9.30 Uhr war die Kabinenfreigabe. 
Kurz danach konnte ich das Schiff verlassen. Der Transfer zum Flughafen startete um 10.30 Uhr. 
Dann dauerte es, bis alle Formalitäten erledigt waren. Wir konnte nun noch zwei Stunden auf den 
Flieger warten, der dann um 13.55 Uhr abhob. Ich hatte wieder einen Fensterplatz bekommen (13-
F). Wir landeten nach 4 Stunden in München. 60 Gäste stiegen aus. Und dann ging es gut 30 
Minuten weiter nach Frankfurt. Unsere Uhren konnten wir wieder eine Stunde vorstellen. Dort 
landeten wir um 21.15 Uhr. Diesmal kam ich schnell zur Gepäckabholung. Anfang Januar musste 
ich dort ja länger auf meine Gitarre warten. Deswegen hatte ich diesmal meine Ukulele 
mitgenommen. Die passte in den Koffer. Dann hatte ich doch noch zwei Stunden Zeit, bis der ICE 
um 22.25 Uhr losfuhr. Nach 30 Minuten war ich in Montabaur, konnte mein Auto aus der 
Tiefgarage holen, zuvor die 24 Euro Parkgebühr bezahlen und dann ging es ab nach Marzhausen. 
Um 23.30 Uhr war ich daheim. Unterwegs an diesem Tag habe ich nur Brot gegessen und wenig 
getrunken. 
So hatte ich diesmal eigentlich nur zwei Gottesdienste und einen englischsprachigen Gottesdienst 
zu halten. Alles andere verbuche ich unter Urlaub. Lieber Heinrich, hättest Du diese Reise auch 
gemacht? Vielleicht fahre ich ja Mitte Mai zum nächsten Einsatz auf einem Schiff. Ich grüße dich 
herzlich. Dein Christian


