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Reisebericht „Von Gran Canaria bis Hamburg“
- als Bordseelsorger auf der AMADEA Lieber Heinrich!
Es ist wieder der Wunsch da, meine Reiseeindrücke für mich und für Dich aufzuschreiben. So kann
ich später noch einmal nachlesen und nachempfinden, wo wir waren und was ich so erlebt und
gesehen habe.
Mittwoch, den 27. April 2016
Du wunderst Dich, dass ich jetzt erst mit meinem Bericht beginne? Eigentlich sollte ich in Hamburg
starten und aufs Schiff gehen. Die Reise hieß ursprünglich: "Von Hamburg bis Gran Canaria und
zurück." Als ich schon bei der Familie meiner Schwester in Hamburg war, kam die Absage für
diesen Termin und die Aufforderung, am 27. April nach Gran Canaria zu kommen, um die
Rückreise von dort aus mitzumachen. So bin ich also heute in aller Frühe um 2:41 mit dem ICE
nach Frankfurt/Main gefahren, dort in die S-Bahn zum Flughafen umgestiegen. Der Streik heute
hat unseren Flug nicht behindert. So konnte der Flieger von Condor mit 268 Fluggästen um 11.35
abheben. Nach deutscher Zeit sind wir um 16.20 auf Gran Canaria gelandet. Wir mussten jedoch
unsere Uhren eine Stunde zurückstellen. Mit dem Bus, von Phoenix Reisen für uns organisiert,
kamen wir dann in ca. 25 Minuten zu unserer AMADEA.
Gleich um 18.15 Uhr gab es die Übung für die Seenotrettung, danach ein leckeres mehr-gängiges
Essen, wie ich es noch in Erinnerung habe von meiner letzten Kreuzfahrt von Venedig bis Istanbul
im November 2013. Du kannst Dir sicher vorstellen, dass ich mich danach todmüde ins Bett gelegt
habe. Ich war froh, dass alles geklappt hat: die Zugfahrt, das Zurechtfinden auf dem Flughafen trotz
des Streiks und der Flug selbst.

Donnerstag, den 28. April 2016
Lieber Heinrich, heute hat mich mein Wecker um 7 Uhr daran erinnert, dass ich schon früh ins
Restaurant "Vier Jahreszeiten" wollte. So konnte ich die Ankunft in Puerto del Rosario /
Fuerteventura um 9 Uhr miterleben. Jetzt ist das Schiff teilweise mit vier Seilen mehrmals fest
getaut. Heute Vormittag habe ich mir als einzigem Gast den Besuche der Sauna gegönnt. Und nach
dem leckeren Mittagsessen war ich drei Stunden zu Fuß in dieser Stadt unterwegs. Einen kleinen
Lavastein habe ich mir mitgebracht. Etliche Fotos konnte ich machen. Eine Hauswand ist
riesengroß bemalt. Und es gibt etliche Skulpturen, von Künstlerhand hergestellt. Heute Nachmittag
war es draußen teilweise 26°C warm.

Heute war ich vor der Sauna bei Gregor, dem Entertainment Manager. Ich erfuhr, viermal hat er
mich ins Programm genommen: zwei Gottesdienste und zwei Andachten, jeweils in der Vista
Lounge. Dort sollen auch die Gesangbücher sein. Das werde ich gleich noch erkunden. Auch für die
Begleitung der anstehenden Ausflüge werde ich mich gleich melden. Was ich heute Abend mache?
Gleich geht’s zu Edda Teger, dem Bordpianisten. Er soll mir helfen bei den Gottesdiensten.
Freitag, den 29. April 2016
Gestern Abend war ich um 21 Uhr beim Bauchredner Perry Paul. Es war schon faszinierend, wie
er und seine Puppe miteinander sprachen. Inhaltlich war es ein Angriff auf unsere Lachmuskeln. Ob
ich das auch lernen könnte, um mit solcher Methode das Evangelium unter die Leute zu bringen?
Dann kurz vor 22 Uhr war ich bei Eddy. Erst konnte ich 15 Minuten seinem Spiel lauschen, danach
konnten wir uns für die Gottesdienste verständigen. Nun muss ich noch versuchen, ihm die Noten
aus dem kleinen Evang. Soldatengesangbuch vergrößernd zu kopieren.
Als ich heute Morgen aufstand, hatte die AMADEA schon um 7 Uhr in Arrecife / Lanzarote
festgemacht. Nach einem gemütlichen Frühstück in den "Vier Jahreszeiten" war ich heute in der
Stadt zu Fuß unterwegs. Etwa 45 Minuten brauchte ich für den Fußweg zur City. Aber dort war es
mir zu geschäftig. Einige Kunstwerke habe ich dennoch entdeckt und fotografiert.

Heute Nachmittag um 17.30 Uhr gibt es einen Begrüßungscocktail für alle Gäste, die wie ich in Las
Palmas zugestiegen sind. Kapitän Hubert Flohr, der Hoteldirektor und Kreuzfahrtdirektor Christian
Rippel wollen uns eine gute Reise wünschen. Den Kapitän kenne ich noch von der letzten
Kreuzfahrt im Mittelmeer.

Um 21.30 Uhr will ich in die Atlantik Lounge (Deck 6/7). Wir werden das Amadea Showensemble
mit der Musikgruppe erleben auf eine Hommage an die 4 Stars von ABBA.
Und heute sollte ich mir schon mal Gedanken und Notizen für den Gottesdienst am Sonntag Rogate
machen. Lesen werde ich aus Matthäus 6,5-13 "Beten lernen". Und mit gleicher Thematik
beschäftigt sich 1. Timotheus 2,1-5. Singen lassen möchte ich zwei Lieder von Paul Gerhardt
"Lobet den Herren, alle die ihn ehren" und "Die güldne Sonne voll Freud und Wonne". Nach der
Predigt soll vorkommen "Vater im Himmel" mit der Melodie von "Guantanamera". Schlusslied soll
sein "Brüder, singt das Lied der Freude" Text von Helmut Oeß 1972 und nach der Melodie von
Ludwig van Beethoven "Freude, schöner Götterfunken".
Heute habe ich auch meine Phoenix-Kleidung bekommen und die erste Hilfe Tasche. Jetzt bin ich
gerüstet, um bei den Ausflügen erkennbar zu sein.
Samstag, den 30. April 2016
Gleich am heutigen Morgen um 8.30 Uhr war ich als Begleiter für Agadir / Marokko eingeteilt.
Im Reisebus waren wir 43 Personen. Unser Reiseführer "Abdelkader" erfüllte seine Aufgabe toll.
Im Jahr 1960 wurde die Stadt durch ein Erdbeben zerstört und etwas entfernt davon wieder
aufgebaut. Von der zerstörten Stadt auf diesen Hügeln war fast nichts mehr zu sehen. Doch von der
ehemaligen Festung hier oben konnten wir einen fantastischen Blick auf Stadt, Bucht und Meer
genießen. Wer auf einem Dromedar hätte reiten wollen, hier wurde es angeboten. Und man konnte
Gemälde und Schmuck kaufen von den Händlern hier oben. Etliche Male stiegen wir heute zu
Besichtigungen aus dem Bus. Zum Schluss konnte, wer wollte, am Strand mit dem Meer in
Berührung kommen.

Pünktlich um 12.30 Uhr kamen wir zum Mittagessen auf dem Schiff an nach meinem ersten
geglückten Ausflug. Beim Essen saß ich mit unserem Bordarzt Dr. Christoph Hasselbach
zusammen.Wir konnten uns angeregt unterhalten. Der Nachmittag diente im Saunabereich der
Entspannung und im Ruheraum dort der Vorbereitung von Gottesdienst und Predigt.
Sonntag, den 01. Mai 2016
Pünktlich um 8 Uhr war ich zum Frühstück aufgebrochen, denn ich wollte rechtzeitig vor
Gottesdienstbeginn auf Deck 10 sein. Mit den 54 Gottesdienstteilnehmern und Eddy als Pianisten
begann um 9.15 der Gottesdienst. Mitten im "Vater unser" kamen die Borddurchsagen über die
Lautsprecher. Jetzt merkte ich, dass ich die Zeit überschritten hatte. Also nach der Durchsage noch
das Schlusslied, der Segen und das Klaviernachspiel. Nächstens muss ich alles etwas kürzer planen.
Für die Flüchtlingshilfe auf Malta kam 42 Euro als Kollekte zusammen.
Heute Vormittag hörte ich unserer Lektorin Dagmar Koptein zu. Sie sprach und informierte mit
Bildern uns über Portugals Hauptstadt Lissabon. Dorthin werden wir morgen ja kommen.
Montag, den 02. Mai 2016
Wie war mir so übel gestern beim Gottesdienst und den ganzen Tag. Ich habe es überstanden. Heute
bin ich wieder fit. So konnte ich ab 8.40 Uhr den Ausflugsbus 3 begleiten bis um 13.05 Uhr:
Lissabon mit Altstadtrundgang mit 26 Personen heute. Michael, unserer Filmemacher, war
diesmal bei uns dabei. Taresia Castello war unsere örtliche Reiseleiterin. Meine Fotos zeigen, wo
wir waren und was wir gesehen haben. Die Zeit hätte länger sein können. Besonders die Graffiti
habe ich fotografiert. Hier eines davon:

Heute Nachmittag ab 15.30 Uhr will ich zur Tee & Kaffeestunde: Alles Schokolade.
Morgen dann habe ich wieder um 9.15 Uhr Andacht, diesmal zur Jahreslosung 2016 "Gott spricht,
ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet." Ein Morgenlied und das Schlusslied vom
Sonntag werden wir wieder singen und zwischendurch mein Jahreslosungslied. Die Andacht sollte
ja nach 30 Minuten beendet sein. Mal sehen wie ich es diesmal hinbekomme.

Dienstag, den 03. Mai 2016
Gestern Abend habe ich mir nur drei Gänge beim Abendessen bestellt. Ich war einfach noch zu satt
vom Kuchen. Und dann habe ich von 21.30 Uhr in der Atlantik Lounge auf Decke 6/7 mir die
Amadea - Crewshow angesehen, ein bunter Abend mit der Besatzung des Schiffes.
Heute nach dem Frühstück ab 8 Uhr war ich rechtzeitig auf Deck 10 zur Andacht. Und nach gut 30
Minuten waren wir auch fertig. Der Pianist spielt nur bei den Gottesdiensten. So habe ich mit den
31 Teilnehmern ohne Begleitung die drei Lieder gesungen. Zu Beginn und am Schluss habe ich
mich selbst an den weißen Flügel gesetzt und etwas musiziert. Schön, dass ich das mal gelernt habe.
Um 10.15 habe ich zusammen mit vielen Reisenden der Lektoren zugehört bei ihrem Vortrag mit
Bildern: Frankreichs Landschafen - Bretagne und Normandie.
Jetzt um 12 Uhr sollen wir unsere Uhren wieder um eine Stunde vorstellen. Dann haben wir hier auf
dem Schiff wieder die Zeit wie in Deutschland.
Heute Nachmittag gehe ich zum Vortrag ins Bordkino auf Deck 6 "Vom guten Umgang mit sich
selbst". Prof. Dr. Dieter Strecker soll referieren. Er ist Referent und Autor für Lebenshilfe. - An
dieser Stelle sind ja sonst wir Bordseelsorger tätig. Diesmal eben nicht ich. Auch gut so. Gerade
habe ich von Gregor erfahren, dass ich mit Vorträgen eingeplant worden wäre, wenn ich schon ab
Hamburg an Bord gewesen wäre. Vorträge werden hier nur dann eingeplant, wenn es ein Zeitfenster
dafür gibt, meistens eben an Seetagen wie dem heutigen.
Am Abend war ich in der Atlantik Lounge und habe die Show dort miterlebt; interessant für mich,
wie die Künstler all das, was gesungen und getanzt wird, in kurzer Zeit gut hinbekamen.

Mittwoch, 04. Mai 2016
Heute bei der Andacht haben wir 26 Teilnehmer gezählt und 16 Euro Kollekte. Wie auch gestern
habe ich zu Beginn und am Schluss in die Tasten gegriffen. Heute ging es um die Jahreslosung 2017
"Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch." Und weil 2017
das Jahr "500 Jahre Thesenanschlag" sein wird, ging es bei meiner Ansprache u.a. um Martin
Luther und den neuen Geist, der durch ihn sichtbar und wirksam wurde.

Unsere Lektorin hat heute mit Bildern referiert über unsere Erde - den blauen Planeten im
Universum.
Um kurz vor 12 Uhr sind wir in den Hafen von Brest / Frankreich eingelaufen. Heute gibt es einen
kostenlosen Shuttlebus, der uns in die Stadt bringt. Das Hafengelände, in dem wir sind, darf man
hier nicht durchlaufen. Da will ich heute mit dem Ehepaar, das oft an meinem Tisch sitzt, mich in
die Stadt aufmachen.
Donnerstag, den 05. Mai 2016
Heute ist das christliche Fest "Christi Himmelfahrt". Bei uns treffen sich Gemeindeglieder aus
den umliegenden Kirchengemeinden diesmal in Wahlrod am Beilstein. Meine Kollegin Iris
Kühmichel wird dort die Predigt halten. Hier auf dem Schiff bin ich heute um 9.15 Uhr dran. In
unserem kleinen Soldatengesangbuch gibt es unter der Rubrik zwei Lieder für heute: Gen Himmel
aufgefahren ist (EG 119) und Jesus Christus herrscht als König (EG 123). Jetzt habe ich auch das
Orgelbuch gefunden, im Schiffsschrank gegenüber von dem anderen Schrank. Eddy hatte jetzt die
richtigen Orgelnoten. Den Bibeltext aus Apg 1,1-11 habe ich aus dem Liederheft vorgelesen Die
Gottesdienstbesucher konnten ihn so mitverfolgen. Für die Predigt habe ich den gleichen Text
genommen, jetzt nach der Übersetzung von Roland Werner, dessen NT ich dabei habe. Der
gemeinsam gelesene Psalm war heute der 150. Psalm. Nach der Predigt haben wir das von mir
gedichtete Jesuslied gesungen "In Bethlehem ist er geboren" mit dem Refrain "Jesus lebt" nach der
Melodie "Rolling home". Das Schlusslied war wieder "Brüder, singt das Lied der Freude" unter der
Nummer 101, der Text von Helmut Oeß, den ich ja vor dieser Reise in Varrel bei Wilhelmshaven
besuchen konnte. Diesmal waren ich nach knapp 45 Minuten mit dem Gottesdienst fertig, denn
dann erfolgte immer die Tagesansage durch die Lautsprecher an Bord. An Kollekte für die
Flüchtlingshilfe ging heute von den 46 Besuchern 109,50 Euro. Demnach werde ich nächstens
232,10 € zur EKD überweisen können. Eddy hat heute 20 € bekommen für das Musizieren bei den
beiden Gottesdiensten, die er mit viel Einfühlungsvermögen musikalisch mitgestaltet hat.
Gleich nach dem Gottesdienst waren wir eingeladen, eine Blick hinter die Kulissen vom
Showensemble zu werfen. Die Tänzer und Sänger haben nicht viel Zeit, sich während einer Show
umzuziehen.
Mal sehen, was es heute und in den nächsten Tagen noch so gibt. Für mich steht evtl. die Begleitung
eines Busses in Amsterdam noch an. Gregor meinte letztens, ich könne doch mal für zwei Monate
an Bord kommen. Ja, das wäre ein Zeitfenster, das für mich später, wenn ich Rentner bin, möglich
wäre. Nach dem Nachmittagsbesuch der Sauna heute war ich wieder zum Vortrag beim Prof. Dr.
Dieter Strecker zum Thema "Das Leben ist schön". Herr Strecker kommt ja auch regelmäßig zu
den Gottesdiensten und er kann so schön frei erzählen und "Lebensweisheiten" dadurch mitteilen.
Heute habe ich erfahren, dass ich morgen wieder einen Bus begleiten darf "Amsterdam und
Grachtenfahrt". In unserem Bus sollen 38 Personen sein.
Für heute Abend muss ich mich entscheiden, ob ich zu Julia Gräber gehe zu ihrem Geigenspiel aus
Barock, Klassik und Romantik und mit Eddy Teger am Flügel. Oder gehe ich lieber in die
Kopernikus Bar auf Deck 9. Liefs uit Madea - Die schönsten Lieder aus der Niederlanden in
Originalsprache, präsentiert von Lize von der Laan. Beginn: 21 Uhr. Die Jazz Night um 22.15 Uhr
tue ich mir dann nicht mehr an. Morgen will ich ja wieder fit sein für den Ausflug.
Die Lieder aus den Niederlanden dauerten nicht allzu lang, also konnte ich danach noch zu Julia
Gräber und ihrem Geigenspiel gehen. Mir hat beides sehr gut gefallen. Hier auf dem Schiff wird
den Gästen wirklich ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm geboten.
Freitag, den 06. Mai 2016
Eine Stunde früher als geplant, nämlich um 6 Uhr, sind wir in Amsterdam / Niederlande
angekommen. Neben uns liegt die ALBATROS. Sie wird dann hinter uns nach Hamburg fahren
zum dortigen 827. Hafenfest. Wir werden das Feuerwerk am Samstag vom Schiff aus
mitbekommen. Jetzt bei dem Landgang und dem Ausflug mit der Grachtenfahrt kann mein

Kabinensteward Ranito hier seine Arbeit erledigen. Er hat mir gestern die 30 Euro Trinkgeld
quittiert.
Heute beim Ausflug waren 34 Personen in unserem Bus. Herr Rein als örtlicher Reiseleiter hat uns
toll geführt. Seit 30 Jahren wohnt er hier und sprach super unsere deutsche Sprache. Die Sonne
schien und alle waren nach 4 Stunden glücklich und zufrieden zum Mittagessen wieder auf dem
Schiff. Hier ein Foto: Amsterdam mit Gracht bei Dunkelheit:

Ich darf am nächsten Tag um 9.15 Uhr nochmals eine Andacht halten. Für das Thema "Freiheit"
habe ich mich entschieden.
Heute habe ich einige Stunden oben auf Deck 10 gesessen und gesehen, wir wir aus Amsterdam und
später durch die Schleuse ausgelaufen sind hinein in die Nordsee.
Für den offiziellen Gala - Cocktailempfang um 18.30 Uhr in der Atlantik Lounge soll ich mich,
zusammen mit den anderen "Künstlern", 15 Minuten vorher einfinden. Wir sollen nacheinander auf
die Bühne gehen, auch eine Erfahrung für mich, die ich so noch nicht gemacht habe.
Samstag, den 07. Mai 2016
Lieber Heinrich, heute also der letzte volle Tag auf der AMADEA. Bei der Andacht haben wir das
Paul Gerhardt Lied gesungen "Du meine Seele, singe". Ich habe es auf dem weißen Flügel begleiten
können. Psalm 8 haben wir im Wechsel gelesen und die These 1 aus der Barmer Theologischen
Erklärung ebenfalls. In der Ansprache über "Freiheit" habe ich von Mose und dem Weg der
Israeliten aus der Versklavung in die Freiheit gesprochen, dann von Dietrich Bonhoeffer, der
Deutschland vom Diktator Hitler befreien wollte, und von Theo Lehmann, dem Evangelisten aus
Sachsen, der die Freiheit als Christ verkündigte in der damaligen atheistischen DDR Gesellschaft.
Dann haben wir noch gebetet und das Lied "Sonne der Gerechtigkeit" gesungen. Zum Schluss noch
meinen christlichen Text "Gott, meine Sonne" zur Melodie "O Sole Mio".

Die Einfahrt nach Hamburg am Schullauer Fährhaus Wedel vorbei habe ich zwei Stunden lang vom
Deck aus beobachten und fotografieren können. Nun wollen wir heute um 22.30 Uhr das große
Feuerwerk noch mitbekommen, bis es dann morgen um 10 Uhr zum Ende der Reise für mich heißt
von Bord zu gehen.

Fazit? Ja, Heinrich, es ist schon eine etwas andere Welt, in die ich hier eingetaucht bin und die ich
etwas mitgestalten konnte, im Vergleich zu meiner Kirchengemeinde Höchstenbach im Westerwald.
Auch die üppigen Mahlzeiten mittags und abends mit mehreren Gängen sind schon etwas
Besonderes. Andachten, Gottesdienste und die Begleitung bei Busausflügen waren für mich
freudige Herausforderungen. Die geäußerte Dankbarkeit etlicher Menschen hier aufgrund meines
Engagements haben mich gefreut. Auch dass ich mich ins AMADEA Team habe einfügen können
fand ich gut. Nun hat mich bald der Alltag wieder. Später wartet evtl. auf mich wieder ein Einsatz
auf einem Kreuzfahrtschiff. Vielleicht bist Du dann ja mal mit dabei.
Es grüßt Dich Bordpfarrer Christian Hählke am 07. Mai 2016 am vorletzten Tag auf der AMADEA.

