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Pfarrer i. R. Christian Hählke                              57627 Marzhausen, im Mai 2018
                                                                                        Hauptstraße 23
                                                                                        Tel.: 02688/77 299 74   haehlke@web.de

  Reisebericht „An Pfingsten Kurs Ostsee“
- als Bordseelsorger auf der ALBATROS -

Lieber Heinrich!
Ich will Dich wieder an meinen Reiseeindrücken teilnehmen lassen. So kann ich auch selber später noch 
einmal nachlesen und nachempfinden, wo wir waren und was ich so erlebt und gesehen habe.

Freitag, den 18. Mai 2018
Da bin ich doch froh, heute rechtzeitig um 8.30 Uhr mit dem Auto losgefahren zu sein. So viel Stau 
unterwegs, und in Bremen bin ich nicht, wie geplant, Mittagessen gegangen, nur kurz bei Mc Donald, und
dann war vor Bremerhaven wieder Stau. So bin ich doch gleich zum Hauptbahnhof gefahren, habe mein 
Auto dort auf der P&R Parkplatz abgestellt und mich mit dem Taxi zur Columbuskaje aufgemacht, mit 
Aktentatasche, Reisegitarre und zwei Koffern. Bis 17 Uhr sollten wir eintreffen. Eine halbe Stunde vorher
hatte ich es geschafft.

Meine Kabine habe ich auf Deck 5
mit Nummer 5121. Etwas zu Essen
gab es noch: Würstchen und
Hackfleisch mit Gemüse. Um 18.15
Uhr war die Rettungsübung für alle
Gäste, danach die Besprechung der
Künstler, zu denen der Bordpfarrer ja
auch gehört. Gleich morgen habe ich
die erste Andacht auf Deck 9 in der
Pazifik Lounge.
Heute beim Abendessen, das wir
nach Karte bestellen konnten, habe
ich mir gleichzeitig die Lieder
ausgedacht. Sie finden sich alle im
Evangelischen Gesangbücher, das
hier vorhanden ist: Ausgabe
Rheinland/Westfalen/Lippe. 
Nun bin ich um 21.30 Uhr erst einmal müde und will sehen, ob ich morgen nach dem Frühstück die 
Andacht um 9.15 Uhr hinbekomme. Auch meine Wunschliste für Begleitung der verschiedenen 
Landgänge habe ich ausgefüllt abgeben können.

Samstag, den 19. Mai 2018
Heute Nacht sind wir durch den Nord-Ostsee-Kanal gefahren. Wir sind jetzt auf der Ostsee. Bei der 
Kanaldurchfahrt ging es im Schiff etwas laut zu, das war aber vorher angekündigt worden.
Anders als bei meinen ersten Kreuzfahrten habe ich hier auf Deck 6 in der „Möwe“ einen festen Sitzplatz 
dort, wo die anderen Künstler und Phoenix Leute sitzen. Um 8 Uhr war ich dort und konnte mir das 
nehmen, worauf ich Appetit hatte: Brötchen mit Butter und Erdbeermarmelade und hernach einen 
Obstteller.
Für 9.15 Uhr war meine erste Andacht angekündigt worden im gedruckten heutigen Tagesprogramm. 
Vor Ort war der Altar hergerichtet. Ich habe mich über 11 Gäste gefreut. Ein Ehepaar sprach mich vorher 
an. Sie haben am Dienstag Diamantene Hochzeit. Ich werde die Andacht dann entsprechend mit ihnen 
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gestalten und sie segnen. Sie wollten diesmal keine große Familienfeier, stattdessen eine Kreuzfahrt um 
ihr Familiendatum herum. 

Zu Beginn und am Schluss habe ich auf dem 
Flügel spielen können. Gesungen haben wir 
aus dem EG 166 „Tut mir auf die schöne 
Pforte“, dann 124 „Nun bitten wir den 
Heiligen Geist“, und zum Schluss 170 
„Komm, Herr, segne uns“. Als Lesung hatte 
ich ausgesucht aus Apg 1,4-11 „Jesus nimmt 
Abschied und verheißt den Heiligen Geist“. 
Die kurze Predigt ging über Ezechiel 36,26 
(E) „Gott spricht: Ich schenke euch ein neues 
Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ - 
die Jahreslosung für das Jahr 2017. Wir haben 
mit Gitarre dann mein Jahreslosungslied 2017 
gesungen.

Um 10.30 war ich auf Deck 6 in der Atlantik Lounge. Wir haben für heute Abend um 21.15 Uhr die Show
geplant „Sei hier Gast“, in der auch ich vorgestellt werden soll, und auch die anderen Künstler. Die Show
wird in die Schiffskabinen auch auf TV-Kanal 10 übertragen. 
Heute um 15.00 Uhr will ich zum Ärzte-Treffen gehen und danach in die Sauna. Und dann will ich mal 
sehen, ob ich an Pfingstsonntag oder Pfingstmontag Gottesdienst halten soll. Zumindest bin ich jetzt an 
Bord angekommen. Die Atmosphäre unter den Gästen und beim Personal ist super. Verglichen mit den 
beiden anderen Reisen sehe ich diesmal etliche jüngere Menschen. Es sollen 722 Reisende an Bord sein.

Pfingstsonntag, den 20. Mai 2018
Nach dem Saunabesuch gestern kam ich noch rechtzeitig zum Begrüßungscocktail vom Kapitän, seinen 
Offizieren und dem Phoenix-Team. Danach gab es ab 19 Uhr das Königliche Kapitäns – Gala 
Abendessen, denn heute hatte es in England die Königliche Hochzeit gegeben. Schick sollten wir alle 
angezogen sein zur großes Willkommensgala. Den Einzug zuvor hatten wir ja schon geübt. Nach dieser 
Gala war es für mich an der Zeit, ins Bett zu gehen.
Heute konnten wir nach dem Frühstück das Einlaufen in den Hafen von Stettin in Polen miterleben. 
Nach dem Mittagessen werden ich ab 13.00 Uhr Bus 11 begleiten und mit den Gästen Stettin erkunden.

Der Ausflug hat gut geklappt. Im Bus waren 38 Gäste. Frau „Gosia“ hat uns heute gut geführt und vieles 
anschaulich erklärt. Ich habe sie mit voller Punktzahl bewerten können. Auch der Busfahrer „Pawel“ hat 
uns gut und sicher durch die Stadt gefahren. Um 13.30 Uhr konnten wir mit dem Bus starten und um 
16.45 waren wir alle wieder an Bord. Mit unserer Bordkarte, die zu Beginn der Reise für jeden von uns 
hergestellt worden war, mit dieser musste man ausschecken und auch wieder einschecken. So weiß die 
Schiffsleitung, ob alle wieder auf dem Schiff sind. Bei der Stadttour konnten wir drei mal den Bus 
verlassen. Es war mir möglich, Fotos zu machen. Vieles in Hafennähe war im zweiten Weltkrieg zerstört 
worden. Etwas außerhalb des Hafens gab es noch die schönen großen Gebäude und die schmucken 
Häuser und Villen. Es fehlt heute wohl das Geld, diese historischen schönen Gebäude zu renovieren. In 
der St. Jakobskathedrale konnten wir im Anschluss an die Besichtigung ein Orgelkonzert miterleben. Ich 
habe Tonaufnahmen davon machen können.
Heute war ich von 21.15 für gut eine Stunde in der Atlantik Lounge auf Deck 6 „On the Radio“, so hieß 
der Liederabend der 4 Damen. Wir hörten unvergessliche Melodien der 60ger bis 80ger Jahre: Hits von 
Whitney Houston, Tina Turner, Donna Summer, Nancy Sinatra, Gloria Gaynor, alles liefe auf der Bühne 
und wurde auch auf TV-Kanal 10 übertragen.
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Pfingstmontag, den 21. Mai 2018
Pünktlich um 8 Uhr war ich beim Frühstück, um etwas von 9 Uhr für den Gottesdienst bereit zu sein. Ihn
hat heute unser Bordpianist Dietmar Schlabertz am Flügel mitgestaltet. Gesungen haben wir EG 136 „O 
komm, du Geist der Wahrheit“ und 129 „Freut euch, ihre Christen alle“ und zum Schluss 124 „Nun bitten 
wir den Heiligen Geist“. Die Lesung war aus der Pfingstgeschichte Kapitel 2 genommen. Der Predigttext 
steht Apg 1,8 „Ihr werdet meine Zeugen sein“. Zu diesem Bibelvers hatte ich 1987 ein Lied geschrieben, 
das haben wir nach der Predigt vom Liedzettel gesungen. Die gut 50 Gottesdienstteilnehmer haben an 
Kollekte 91 € gespendet für „Den Kleinsten eine Chance – Das Baby-Therapiezentrum in Pretoria, 
Südafrika“.
Gleich habe ich im Kinosaal für 45 Minuten „Volkslieder singen“. Es waren sieben begeistere Menschen 
gekommen und sie wünschten sich eine Wiederholung. Nun geht es zum Mittagessen um 11.30 Uhr und 
von 13.15 bis 18.15 begleite ich Bus 2 „Danzig und Zoppot Mole“.

Wir waren 42 Personen im Bus. Unser heimische Guide Frau war „Ewa“, unser Busfahrer hieß 
„Waldemar“. Nicht ganz so gut wie tags
zuvor war Ewa. Sie sprach nicht so gut
deutsch und erzählt etwas zu viel. Zuerst ging
es nach Zoppot. Wir machten eine
Spaziergang auf der längsten Holzmole im
Ostseeraum, anschließend eine kurze Fahrt
nach Danzig. Während des Rundgangs sahen
wir die Schönheiten des restaurieren Danzig.
Unser Filmemacher, der die Reise im Film
dokumentiert, die man hernach als DVD
kaufen kann, sagte: „So schön habe ich mir
Danzig nicht vorgestellt“. Wir sahen
Patrizierhäuser in der Frauengasse und das
Krantor. Ich bin dann in der freien Zeit in die
große Kirche gegangen und konnte den
Anfang einer Andacht miterleben. Für mich
war das Taufbecken dort beeindruckend und
so ganz anders, verglichen mit den
Taufbecken bei uns. 
Am Schluss des Ausflugs war ich froh, dass unsere Gruppe wieder vollzählig an Bord war, sonst hätte ich 
Probleme bekommen.

Dienstag, den 22. Mai 2018
Zur heutigen Andacht waren 25 Gäste gekommen, an Kollekte für das Flüchtlingsprojekt „Haus 
Senfkorn“ auf Sizilien gingen 80 € ein. Die heutige Andacht war geprägt durch die Diamantene 
Hochzeit vom Ehepaar Rawe. Sie hatten sich den Predigttext und die Lieder ausgesucht. „Euer Vater im 
Himmel weiß, was ihr bedürfet, ehe denn ihr ihn bittet.“ Gesungen haben wir EG 362 „Ein feste Burg ist 
unser Gott“ EG 391 „Jesu geh voran“ EG 65 „Von guten Mächten“ EG 157 „Lass mich dein sein und 
bleiben“.
Jetzt geh ich wieder auf Deck 3 in den Kinosaal „Märchen lesen und deuten“. Und von 13.00 bis 17.00
Uhr begleite ich Bus 2 zur „Gotland Westküstentour“.
Zu den 45 Minuten „Märchen lesen und deuten“ im Bordkino waren 7 Gäste gekommen. Sie haben auch 
selbst vorgelesen und wir haben versucht zu klären, welche Bedeutung das jeweilige Märchen wohl hat. 
Es war eine nette eifrige Schar, die sich eine Wiederholung wünschten.

Und das war heute doch ein schönere Landgang. 40 Personen waren im Bus und konnten als Guide 
„Gösla Hagnett“ folgen. Mich erinnert diese schwedische Insel an Römö, wo wir als Familie 10 Jahre 
lang Urlaub machten, meinst zweimal im Jahr sogar. Ich habe wieder viele schöne Fotos machen können.



4

 

In zwei Kirchen konnte ich als Sänger mit jeweils zwei 
Liedstrophen die tolle Akustik unseren Mitreisenden nahe 
bringen. Dafür bekam ich Lob ausgesprochen.
Jetzt beim Abendessen in der „Möwe“ werde ich wieder an 
Tischen sitzen, an denen 16 Phoenix Leute Platz nehmen sollen. 
Bei meinen ersten zwei Kreuzfahrten saß ich noch mitten unter 
den Gästen. Doch das hier hat auch seinen Reiz, lernt man doch 
die „Aktiven“ so besser kennen. Wir kommen am Tisch ins 
Gespräch, mit dem Bordpianisten, dem Lektor, dem 
Kreuzfahrtdirektor, der Geigerin und ihrer Mutter und anderen. 
Aus der Speisekarte suche ich mir aus: Vorspeise, Suppe, eines 

der drei Hauptgerichte, und eine der auf der Speisekarte stehenden Nachspeisen. Manchmal gehe ich auch
noch an die Salattheke und hole mir, was ich möchte. Mittags trinke ich Wasser und ein Glas Weißwein, 
abends Wasser und Rotwein. Der Weißwein wird gekühlt eingeschenkt, der Rotwein mit 
Zimmertemperatur. Das ich nahe bei den philippinischen Kellnern sitze, bekomme ich auch deren 
Tätigkeit gut mit. Bedient werden wir immer von rechts hinten. Die Speisen werden hoch gestapelt auf 
einem Tablett in die „Möwe“ getragen, dann aus den Transportbehältern genommen und uns serviert.

Mittwoch, den 23. Mai 2018
Gestern am Abend habe ich im ZDF eine Dokumentation über Polen in meiner Kabine gesehen. Von 
den, aus unserer Sicht, negativen politischen Entwicklungen, haben wir in den zwei Städten hier nichts 
mitbekommen. Früher fand ich es immer hilfreich, wenn die Außenminister von Deutschland, Frankreich 
und Polen gemeinsam auftraten. Vielleicht wird da ja mal wieder so möglich.
Heute in der Andacht ab 9.15 haben wir über die Jahreslosung aus Offb.21,6 nachgedacht „Gott spricht: 
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ Gesungen haben wir 
EG 449 „Die güldne Sonne voll Freud und Wonne“ EG 447 „Lobet den Herren all, die ihn ehren“ und 
mein Zettellied „Jesus lebt“ nach der Melodie „Rolling home“. Wir waren heute eine kleinere Schar, drei 
Ehepaare waren gekommen, unsere „Stammgottesdienstbesucher“. Der eine Herr hatte mich gestern 
singend in der großen Kirche gefilmt und wird mir das Video später zukommen lassen. Ähnliches hatte 
ich schon mal während meiner Mittelmeer Kreuzfahrt erlebt, als ich in einem Freilufttheater gesungen 
habe und dann das Video hernach bekam. Heute nun werde ich keinen Bus begleiten, stattdessen mit 
anderen in Tallinn / Estland eine Stadtbesichtigung machen.
Der Vortrag von unserem „Lektor Dr. Rainer Pelka“ um 10.10 Uhr war doch sehr interessant. Es war ein 
multimedialer Streifzug durch das St. Petersburg in der Zeit Peter des Großen, bis in die Gegenwart 
und durch die Hauptstadt Estlands, die unter dem Namen Reval von deutschen Händlern und 
Handwerkern aufgebaut wurde und seit 1980 Tallinn heißt. Inhaltlich und rhetorisch war der Vortrag 
super. In der Atlantik Lounge auf Deck 6 hatten sich sehr viele Zuhörer bei ihm eingefunden, ich ja auch, 
weil heute für mich nichts mehr vorzubereiten und zu halten war und es mich interessierte.

Und das war heute ein schöner Nachmittag, so ganz ohne Gruppe und ohne
Verantwortung für die Menschen im Bus. So bin ich alleine um 13 Uhr
losgegangen. Unterwegs traf ich das Ehepaar Bell, wir kannten uns schon
von den Andachten her. Miteinander haben wir die Stadt mit ihren
Sehenswürdigkeiten erkundet und erwandert. In etliche Kirchen waren wir,
es waren auch zwei Orthodoxe Kirchen dabei. Des öfteren konnte ich
Liedstrophen singen, der Akustik wegen und wohl auch zur Freude der
Anwesenden. 
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Jetzt um 18 Uhr waren wir wieder am Bord. Ich konnte meinen Reisepass und die zwei Genehmigungen 
für die Einreise für die beiden nächsten Tage abholen. Nach Russland hinein kommt man nur mit einem 
solchen Tagesvisum.
Heute nach dem Abendessen, dass um 19 Uhr beginnt, will ich um 21.15 Uhr zu unserer Geigerin 
„Sophie Moser“ in die Atlantik Lounge auf Deck 6 sehen. Die wird die schönsten Filmmelodien spielen. 
Und dann bin ich gespannt, für was ich morgen eingeplant und angefragt werde.

Donnerstag, den 24. Mai 2018
Heute hatte ich mich wirklich vertan. Ich hatte mich beeilt, damit ich um 8.40 Uhr rechtzeitig fertig war, 
um wieder einen Bus zu begleiten, diesmal Bus 12 „Panoramafahrt mit Peterhof und Essen“ bis 17.10 
Uhr. Ich wunderte mich, dass wir immer noch nicht im Hafen angekommen waren. Dann aber merkte ich,
dass diese meine Busbegleitung einen Tag später eingeplant war. - Sorry, wer lesen kann ich wirklich im 
Vorteil. - Also habe ich oben auf Deckt 9 lange gesessen und mitverfolgt, wie wir nach St. Petersburg 
rein gefahren sind. Das war auch schön. Und dann gab es das Mittagessen an Bord und hernach für mich 
eine lange Zeit in der Sauna. Ich hatte ein Buch mit: „Ole Hallesby- Der Fels aus Norwegen“ von 
Joachim und Manfred Rieger als Herausgeber. Wenn ich schon mal hier im Norden Europas bin, dann 
möchte ich einer Person aus der Vergangenheit hier nachspüren. Und ich hatte in der Sauna auch ein gutes
Gespräch mit einem Gast, der auf „unserer Insel“ Niederwerth bei Koblenz wohnt. Und danach war ein 
Gast aus Ronsdorf bei Wuppertal da, der in früheren Jahren in mehreren Chören aktiv war als Sänger und 
Bläser. Ihm habe ich helfen können, auf die Liege im Ruheraum zu kommen und wieder von dieser hoch. 
- So ein ruhiger Tag auf dem Schiff darf auch mal sein. - Alleine hätte ich nicht nach St. Petersburg 
gedurft, nur als Mitglied einer Reisegruppe, was ja dann morgen der Fall sein wird. - Übrigens habe ich 
heute beim Mittagessen die mir servierten schönen Speisen fotografieren können. Da habe ich dann 
Fotos, die ich bei meinen Reisevorträgen zeigen kann. Anhand der Speisekarte, die dann vorgelesen wird, 
soll geraten werden, was ich wohl jeweils bestellt und gegessen habe.

Freitag, den 25. Mai 2018
Pünktlich um 8.40 Uhr konnten wir unseren Ausflug starten. In meinem Bus Nummer 12 saßen 25 
Personen. Die Leute für Bus 11 habe ich auch von Schiff leiten dürfen. Sie hatten leider keinen Phoenix 
Begleiter. Die dafür vorgesehene Dame war krank geworden. St. Petersburg, so erfuhren wir, liegt auf 
insgesamt 42 Inseln, zu denen es viele Brücken gibt. Diese werden nachts für den Schiffsverkehr 
geöffnet, so dass man sich abends beeilen muss, will man noch vorher diese Brücken passieren, um nach 
Hause zu kommen. Unsere Reiseleiterin war heute Nadja, eine sehr gute Begleiterin. Der Busfahren hieß 
Alexander. Begonnen haben wir die Rundfahrt durch St. Petersburg mit den schönsten 
Sehenswürdigkeiten dieser prachtvollen Stadt. Unter anderem sahen wir die Basilius-Insel, die Blutkirche
sowie den Isaaksplatz. An etlichen Punkten machten wir einen Fotostopp. 

Das Mittagessen nahmen wir in einem Restaurant an, dessen 
Saalhöhe wohl 12 Meter betrug. Drei Flaschen Bier, die nicht 
getrunken worden sind, konnte ich mitnehmen. Diese trinken 
wir nächstens nach der Männerchorprobe in Höchstenbach.

Nach dem Essen sind wir mit unserem Bus die 30 km zur Küste 
des Finnischen Meerbusens nach Peterhof zur Sommerresidenz 
des Zaren Peter des Großen gefahren. 
Uns fiel auf, dass an etlichen Ampeln rote oder grüne Zahlen 
rückwärts zählten. So weiß man, wie viele Sekunden es nach 
dauert, bis die Ampel wieder umschaltet. Dies gibt es hier seit 
vier Jahren. Nicht schlecht, so dachten und sagten wir. Doch der 
Verkehr ich gewöhnungsbedürftig. Wir waren am Schluss froh, 
ohne Unfallschaden alles gesehen zu haben.
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Hier bei der Sommerresidenz starteten wir die Besichtigung des Großen Palastes mit prunkvollen 
Räumen. Danach gingen wir durch die herrlichen Alleen des Unteren Parks mit zahlreichen 
Springbrunnen und der großen Kaskade. Mit dem 

Tragflügelboot ging es zurück. Dort konnte ich den neuen
Wolkenkratzer mit eine Höhe von 462 Metern fotografieren,
der dem Ölkonzern Gasprom gehört und an dem Ex
Bundeskanzler Schröder beteiligt ist.
Nach 8,5 Stunden kamen wir wieder gut an. Für die
Teilnehmer hat dieser Ausflug 109 € gekostet. Nun will ich
mal sehen, welche Fotos von heute ich bei meinem
Reisevortrag zeigen will. Da muss ich von meinen vielen
Fotos auswählen.

Samstag, den 26. Mai 2018
Um 8.30 Uhr bin ich mit den 36 Personen von Bord
gegangen zu unserem Bus 3 mit dem Ziel „Helsinki und
Bootsfahrt“. So konnten wir die Hauptstadt von Finnland
von See und von Land kennenlernen. Zuerst passierten wir
den Präsidentenpalast und die Uspenski-Kathedrale, machten
einen Fotostopp am Senatsplatz mit dem klassizistischen
Dom. Ihn konnte ich betreten und die Statuen von Luther
und Melanchthon fotografieren. Zudem übte jemand auf der
Orgel. Ein weiterer Fotostopp war am Sibelius Park mit
dem gleichnamigen Denkmal. Es besteht aus 600 Stahlröhren und wurde zu seinem 10jährigen 
Todestages ihm gewidmet. Dann waren wir 90 Minuten auf dem Wasser unterwegs, denn die vielen Insel 
und Felsen gehören auch zu Helsinki. 
Beim „Volkslieder singen“ in der Casablanca Bar auf Deck 7 um 15 Uhr waren, für eine knappe Stunde, 
drei musikalisch Interessierte gekommen. Gleich danach um 16 Uhr war ich beim Lektor Dr. Rainer 
Pelka, der uns mit Wort, Bild und Ton Helsinki und Stockholm näher brachte.
Heute gibt es den Gala-Abend auf der MS Albatros. Mal sehen, was uns dort beim Essen erwartet.
Morgen soll um 16 Uhr ein Gottesdienst stattfinden. Und ich bin gespannt, wie und wo ich für die nächste
Stadt eingeplant werde. Heute Nacht müssen wir die Uhren wieder um eine Stunde zurückstellen, weil 
wir in eine andere Zeitzone kommen.

Sonntag, den 27. Mai 2018
Heute darf ich ab 9.45 Uhr den Bus 7 begleiten „Stockholm mit Stadthaus“. Wir haben heute draußen
warme 24 Grat. Frau Gunlög hat uns gut geleitet. Wir erfuhren: Etwa 70 % der Schweden sind 
evangelisch und ca. 2 % gehen regelmäßig in den Gottesdienst. Wir fuhren vom Hafen ins Zentrum 
und besuchten das Stadthaus. In der „Blauen Halle“ wird alljährlich für die Nobelpreisträger das Festmahl
abgehalten. Wir sahen auch den Goldenen Raum mit Mosaiken. In der Altstadt waren wir zuvor zu Fuß 

unterwegs gewesen, um das Schoss und die Domkirche von außen zu 
sehen.

Ich konnte in der evangelischen Kirche dort kurz dem dortigen 
Auslandspfarrer begrüßen, leider aber nicht zum Gottesdienst bleiben, 
weil unsere Stadtbesichtigung durch getaktet war. Von unseren 37 
Busleuten hatten am Schluss sich 6 auf eigenem Weg durch die Stadt 
gemacht und wollten rechtzeitig um 16.30 Uhr wieder auf dem Schiff sein.
Ihre Namen und Kabinennummer hätte ich allerdings erfragen sollen, so 
erfuhr ich hernach.
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Nach dem Mittagessen war ich gute zwei Stunden in der Sauna und im Ruheraum, jetzt wieder mit 
meinem Buch über den Norweger Ole Hallesby-.
Zum Gottesdienst am vertrauten Ort hatten sich
heute 25 Personen eingefunden. Musikalisch
waren wir ganz auf Russland gepolt. Zuerst sangen
wir EG 661 „Ich bete an die Macht der Liebe“ mit
der russischen Melodie von 1822 von Bortnjansky.
Den „Christushymnus“ aus Phil 2 haben wir aus
dem Gesangbuch im Wechsel gelesen. Als Lesung
hatte ich den Missionsbefehl aus Matthäus 28
rausgesucht. Auch den Predigttext „Das Hohe
Lied der Liebe“ 1.Kor.13 konnten wir im Wechsel
aus dem Gesangbuch lesen. Drei Lieder mit
Melodien aus Russland und christlichen Texten
von mir sangen wir noch in diesem Gottesdienst,
dies mit Gitarrenbegleitung: „Hört die Geschichte
von Jesus an“ und „Der Glaube bleibt“ und „Ja, ich
seh‘ hinauf in den Himmel“. Ich hatte den
Eindruck dass kräftig mitgesungen wurde, die Melodien waren anscheinend vielen bekannt. Gepredigt 
habe ich über 1.Kor.13,13 „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist 
die größte unter ihnen“. An Kollekte für „Einsatz für Menschenrechte von Migrant Workers in 
Singapur“ gingen 39,50 € ein. Kollektenzettel zum direkten Überweisen an die EKD konnte ich auch 
verteilen, hatten doch einige kein Geld dabei.

Und heute Abend ab 21.15 Uhr will ich mir die ABBA-Show in der Atlantik Lounge auf Deck 6 ansehen. 
Diese wird die Bordband zusammen  mit unseren vier hübschen Damen gestalten.

Montag, den 28. Mai 2018
Heute Vormittag werde auch ich mich mit einem unserer Tenderbote an Land begeben. Wir liegen hier 
vor Anker und kommen nur so nach Borgholm auf die schwedische Insel Öland. Und dann ist heute um 
15.15 in der Casablanca Bar auf Deck 7 für mich „Märchen lesen und deuten“ geplant. Märchenstunde 
soll es einen Tag später nochmals geben und auch am Vormittag einen Gottesdienst, diesmal zusammen 
mit unserem Bordpianisten Dietmar.
Es war ein schöne Runde, diese eine Stunde mit den Märchen, es waren 12 Interessierte gekommen.
Und kurz danach hatte ich mich mit dem Ehepaar Bell verabredet. Wir habe einige Fotos, die Herr Bell in 
Visby in der großen Kirche mit mir gemacht hat, auf meinen Laptop übertragen. Und auch den kurzen 
Film, der mich dort als Sänger zeigt.
Morgen um 11.30 Uhr üben wir die Abschlussshow. Da werde ich eingewiesen, wo und wann ich 
vorkommen soll. Bein Kapitäns-Gala-Abendessen wurde mit Wunderkerzen am Schluss der letzte Gang 
heute serviert. Von diesem Augenblick konnte ich eine Foto machen.

Das war doch eine schöne Veranstaltung, als Sophie Mosek mit der
Geige und Dietmar Schlabertz am Flügel uns „Klassik Royale“
brachten. Ich habe die Musikstücke auf meinem kleinen Olympus WS-
100 aufnehmen können. So habe ich später eine kleine Erinnerung an
diesen Abend.
Das Duo-Romantica auf Deck 7 in der Casablanca Bar wollte ich
anschließend noch erleben. Sie spielen hauptsächlich zum Tanz auf.
Am Künstlertisch in der „Möwe“ hatten wir beim Essen miteinander
gesprochen. So ein Tanzabend ist etwas, das ich aus meinem Leben
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kaum kenne, doch die Leute dort tanzten munter miteinander auf dem Tanzboden. In diesem Raum hatte 
ich ja zuvor die Märchenstunde gestalten können.

Dienstag, den 29. Mai 2018
Unseren zwei Bedienungen „Neslie“ und Achilles“ in der „Möwe“ und meinem Kabinensteward „Bayu“ 
konnte ich privat ein Trinkgeld geben. Für das jeweilige Herrichten des Gottesdienstraumes und für den 
Bordpianisten habe ich jeweils 20 € gegen Quittung geben können.
Zum Gottesdienst heute waren 23 Personen gekommen. Wir haben gesungen EG 445 „Gott des 
Himmels und der Erden“ und EG 93 „Nun gehören unsre Herzen“ und EG 331 „Großer Gott, wir loben 
dich“ und zum Abschluss EG 334 „Danke für diesen guten Morgen“. Lesung und Predigttext war 1. Mose
16 „Abraham, Sara und Hager“. Dazu haben wir mein Lied gesungen, dass ich für letzten evangelischen 
Kirchentag in Berlin geschrieben habe „Du siehst mich“. An Kollekte gingen 34,50 € ein für „Haus 
Senfkorn“ auf Sizilien. Dankbarkeit bei den Gottesdienstbesuchern war richtig zu spüren. Fast immer 
habe ich frei gebetet, wir haben einen Psalm im Wechsel gesprochen und auch die Predigt habe ich ohne 
Manuskript halten können.
Zur Veranstaltung „Märchen lesen und deuten“ waren heute 3 Personen gekommen. Zur gleichen Zeit 
sind wir in die Schleuse eingefahren, um in den Nord-Ostsee-Kanal zu kommen. Da gibt es wohl 
Höhenunterschiede zu überwinden zwischen Ostsee und Nordsee. - Ich habe mir heute nochmals zwei 
Stunden im Saunabereich gegönnt mit meinem Buch über Hallesby.
Das letzte Abendessen war wieder schön. Weil unsere Geigerin Sophie heute ihren 34 Geburtstag hatte, 
habe ich sie nach dem Abendessen gesegnet. - Jetzt bei der Abschlussshow hat ihr auch die Albatros 
Truppe „Happy Birthday“ gesungen. So war ihr Geburtstag doch noch öffentlich geworden.
Jetzt muss ich die zwei Koffer packen und raus stellen. Sie werden in der Nacht abgeholt. Diese können 
sie morgen am Land wieder entgegennehmen.
Ich habe mich auf diesem Schiff und in diesem Tagen hier wohl gefühlt. Viel Dankbarkeit strahlte mir 
entgegen. So muss ich nur noch morgen die Rückreise gut hinbekommen. Wir hatten während dieser 
Reise nur Sonnenschein. In den Nachrichten im Bord TV haben wir die vielen Überschwemmungen in 
Deutschland jedoch mitbekommen. - Doch, es war eine sonnige Ostseekreuzfahrt.

Mittwoch, den 30. Mai 2018
Ab 7.00 Uhr konnten wir nochmals frühstücken. Dann dürfte ich um 8.45 Uhr von Bord gehen. Uns 
empfing ein kleiner Regenschauer. Ich fand mein Auto unbeschädigt vor, konnte in Varel bei 
Wilhelmshaven Pfarrer i.R. Helmut Oeß und Ehefrau Ruth besuchen, um dann noch weiterzufahren, um 
einige Tage in Hamburg bei der Familie meiner Schwester zu verbringen. Jetzt werde ich meinen Bericht 
für die EKD noch schreiben. Ich freue mich, wenn ich für eine weitere Kreuzfahrt als Bordseelsorger 
angefragt werde.

So, lieber Heinrich, nun hoffe ich, dass Du
nachempfinden konntest, was ich so erlebt
habe ich wie es mir ergangen ist. Für alle an
Bord, die gebucht hatten, war es jeden Tag
schön, mit unserem „schwimmenden Hotel“
wieder in einem Hafen zu sein und dort
alleine oder auch in der Gruppe etwas zu
unternehmen und anzuschauen. Bei einer
Busreise muss jedes Mal der Koffer ja wieder
neu gepackt werden.
Lass mal wieder was von Dir hören und ich
freue mich über Deine Reaktion auf meinen
Reisebericht.
Lieben Gruß von Christian Hählke


