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Bordseelsorger auf Mein Schiff 1 - Blaue Reise - Kanarische Inseln 3
Lieber Heinrich!
Nun geht es also wieder los, diesmal als Bordseelsorger. Ich konnte ja schon dreimal so tätig sein,
zuerst die Mittelmeerkreuzfahrt, dann die von den Kanaren bis Hamburg und im Mai 2018 auf der
Ostsee. Nun also über Weihnachten und Jahreswechsel erstmals auf einem Schiff von TUI. 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.
Montag, den 14. Dezember 2020
Die ersten praktischen Vorbereitungen beginnen heute. Zwischen 13 bis 19 Uhr soll ich mich in
Siegburger in der Heliosklinik einfinden für den vorgeschrieben Corona Test. Kurz nach Mittag
war ich da, sollte aber noch was warten, damit der Text dann auch gültig ist, weil wir ja erst am
Nachmittag in Gran Canaria landen. Also war ich in der Stadt unterwegs um stellte mich um 16 Uhr
in die Reihe der Wartenden. Um 18 Uhr war ich dann dran.
Mittwoch, den 16. Dezember 2020
Heute konnte ich noch das restliche für die Anreise erledigen. Dabei haben mir die netten Damen
von TUI in Berlin geholfen. Nun habe ich den Schiffspass mit meiner ID Nummer, die Fahrkarte für
Zug und Flugzeug, das negative Resultat vom Coronatest, den ausgefüllten Gesundheitsbogen und
den QR-Code für die Einreise nach Spanien. Also kann es morgen losgehen.
Donnerstag, den 17. Dezember 2020
Das war ja eine besonders interessante Anreise. Klaus
Groß hat mich um 8 Uhr abgeholt. Um 8:57 ging
mein ICE von Montabaur mit 180 kmh nach
Frankfurt. Alles am Flughafen war äußert interessant,
besonders wegen Corona. Der Flug sollte um 11:40
starten, hatte sich aber um 30 Minuten verspätet. Hier
waren wir mit 280 kmh unterwegs mit TUI BOING
737-800. Jetzt galt es, die Uhr eine Stunde
zurückzustellen. Wir landeten in Gran Canaria und
ich wartete lange auf meine Gitarre im Reisekoffer.
Dann bekam ich mit, dass sensibles Reisegepäck auf
einem anderen Paketband ankam. Dann ging es mit
dem Bus in 30 Minuten zum Schiff. Auch hier wieder
das Einchecken interessant wegen Corona. Doch
dann war ich endlich in meiner Kabine 8193 auf
Deck 8. Später standen mein Koffer und die Gitarre
vor meiner Kabine. Nach dem Abendessen war um
19:30 Uhr Dienstbesprechung der „Künstler“ im
Theater auf Deck 4 angesagt. Dort lernte ich auch
meinen Bordpianisten Raun kennen. Um 21 Uhr
waren wir noch in der Schaubühne auf Deck 4. Dort
werde ich Gottesdienste halten. Ich war Gott dankbar,
dass alles so gut geklappt hat.

Freitag, den 18. Dezember 2020
Noch vor dem Frühstück konnte ich mir helfen lassen, dass ich nun E-Mail Empfang habe. Und das
Frühstück wurde nach Bestellung an meinen Sitzplatz gebracht. Früher konnte man sich selbst
aussuchen was man wollte. Doch in Coronazeiten ist vieles anders. Das war mal ein ruhiger Tag
heute mit warmem Wetter. Auf dem Balkon konnte ich lesen. Ich habe mich das Buch von Dieter
Trautwein „Komm Herr segne uns“ als Reiselektüre mitgebracht. Und auch von Ute Latendorf
habe ich Gedichte mitgebracht, die noch eine Melodie suchen. Noch habe ich nicht das Schiff
richtig erkunden können, sind doch 1100 Gäste wohl an Bord. Hier und da ergeben sich nette
Gespräche. Auch bei den Mahlzeiten gibt es neue Kontakte.
Samstag, den 19. Dezember 2020
Es ist spannend, wie viele Angebote von TUI es hier auf dem Schiff gibt. Angeboten gegen
Bezahlung ein Sprachkurs „Englisch für Beginner“. Ein Kreativkurs „Schöner Schmuck – selbst
gemacht“. Fitness „Hockeygymnastik“. Aber auch ohne Bezahlung „Kanaren – Inseln der Geister
und des Glücks“, oder „Ausflugspräsentation Teneriffa und La Palma“. In der Fülle dieser und
weiterer Angebote bin ich also morgen dran am 4. Advent mit einem Gottesdienst. Strukturiert wird
der Tag am Bord durch die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen, Abendessen.
Um 16 Uhr war ich im Theater auf Deck 4 zum Vortrag „Teneriffa – Blick auf den weißen
Feuerriesen“. Das sollte wohl auf eine Einstimmung sein, um den Tagesausflug dann dorthin zu
buchen. Ich bin gespannt, ob es diese auch geben wird wegen Corona.
Das Essen am Mittag und Abend ist schon
interessant. Ich kenne es ja schon von früheren
Kreuzfahrten. Ich habe mich entschlossen, heute nicht
alles zu bestellen, was angeboten wird. Heute Abend
habe ich bekommen: Vorspeise: Rucolasalat mit
Kirchtomaten und lauwarmen marinierten Tranchen
und Kaninchenrücken; Suppe: Gefügelkraftbrühe mit
Fleischstrudel; Zwischengang: Quiche mit Zwiebeln
und Forme d‘Ambert; Hauptgerichte habe ich heute
ausgelassen; Dessert: Schwarzwälder Kirchtorte mal
anders – Dunker Biskuit.
Sonntag, den 20. Dezember 2020
Der Gottesdienst in der Schaubühne hat gut geklappt
mit 29 Besuchern von 11 Uhr bis 11:45 Uhr. Die
vorhandenen Liederhefte sollten nicht ausgeteilt
werden, so dass ich alleine gesungen habe mit der
Begleitung am Flügel durch Ronn, unseren
Bordpianisten. „Macht hoch die Tür“ „ Tochter Zion“
„Komm Herr, segne uns“ und das aus China
stammenden Lied „Christus, der Herr ist da“, das ich
1985 mal übertragen hatte. Diese und Tochter Zion habe ich zusätzlich mit der Gitarre begleiten
können. Das Chinalied konnte man sich auch hernach mitnehmen. Die Lesung war der
Christushymnus aus Philipper 2,5-11. Die Predigt ging über alttestamentliche Verheißungen, die
schon die ersten Christen auf Christus gedeutet hatten. An Kollekte für die Seemannsmission kamen
44 € zusammen, gezählt von Frau Wagner.
Montag, den 21. Dezember 2020
Heute habe ich weitergelesen in dem Buch von Dieter Trautwein. Und drei Lieder von Ute
Latendorf, die ich vertont habe, konnte ich heute als Hörfassung einsingen. Heute Nachmittag hatte
mich Venassa zum Kapitän gebracht. Wer wollte mich kennenlernen und freut sich auch, dass ich

für die Crew einen Gottesdienst halten werde, kurz vor Mitternacht, wenn die endlich Feierabend
haben. Am Tisch saß ich heute Abend wieder zusammen mit einem Ehepaar aus der Nähe von
Coburg. So ergeben sich immer wieder mal Kontakte und Gespräche, die auch mir gut tun.
Dienstag, den 22. Dezember 2020
Heute haben wir den 5. Seetag und es geht wohl wieder Richtung Kanarische Inseln. Ich
strukturiere mir meinen Tag momentan so. Um 8.30 Uhr gehe ich auf Deck 5 mit Bordkarte in die
Abtanz Bar zur Messend der Körpertemperatur. Ich habe immer 36 und bin somit Fieberfrei. Dann
gehe ich zum Frühstück auf Deck 4 in die Atlantik. Auf meinem Außenbalkon halte ich Andacht,
auch mit dem Neukirchener Kalender, heute ist dran Lukas 1,39-56. Dann lese ich in den
Lebenserinnerungen von Dieter Trautwein. Um 12 Uhr geht es wieder in die Atlantik zum
Mittagessen. Heute habe ich mich verabredet mit einem Paar, die ich noch segnen soll. Ähnlich ist
es zur Abendzeit. Dann gehe ich um 18 Uhr dorthin. Heute verabredet mit dem Paar, das den
Gottesdienst am 1. Advent auf seiner Kabine auf dem Bildschirm verfolgt hat. Wenn ich will, dann
gehe ich auf dem Schiff spazieren. Ich kenne noch nicht alle Ecken und allgemeine Räumlichkeiten.
Es gäbe auch die Möglichkeit, im Pool zu schwimmen. Und es gibt viele Angebote, die man
wahrnehmen kann. Doch ich bin ja noch etliche Tage an Bord.
Um 20 Uhr war ich auf Deck 4 in der Schaubühne „Eine unvergessliche Reise in die Welt der
Magie“, das präsentierte Lukas Aey. Lauter Tricks mit Spielkarten und Bällen. Es ist schon
interessant, wie mit solcher Zauberei die Leute zu faszinieren sind.
Mittwoch, den 23. Dezember 2020
Heute war ich um 8 Uhr zum frühstücken. Ab 9 Uhr wurde für alle Gäste an Bord der PCR-Test
durchgeführt, den Vormittag über. Dabei heute auch die Temperaturmessung, ich hatte 36,3.
Coronatest wurde vorsorglich durchgeführt, immer dann, wenn eine Reise auf See länger dauert,
damit wir alle auf der sicheren Seite sind.
Da ich nicht an Land gehen werde, weil ich keinen Ausflug gebucht habe und auch keinen begleiten
kann, war ich ab 10 Uhr im Theater. Dort wurde mit Bild und Vortrag uns die Inseln Lanzarote und
Gran Canaria vorgestellt. Auf Lanzarote war ich ja schon einmal, die andere Insel kenne ich nur,
weil wir dort gelandet sind und von dort wieder nach Frankfurt fliegen werden am 7. Januar, wohl
ab 12:30 Uhr.
Heute Mittag habe ich mir von den vier
Menügängen Fotos gemacht:
Vorspeise: Maispoulardensalat mit Paprika und
Limonendressing;
Suppe: Crèmige Mais-Pilzsuppe mit frischen
Kräutern;
Hauptspeise: Mariniertes Truthahnsteak auf
Rhabarber gebrachten;
Dessert: Englisch Trifle – Viktorianisches Dessert aus
Biskuit, frischen Früchten und Vanillecrème.
Um 6,45 musste ich heute im Vorraum von
Schaubühne sein. Heidi, die Menagerien, hat
mich eingewiesen in die 45 minütige
Fernsehbordschau mit dem
Kreuzfahrtdirektor Anton. Es ging u.a. um die
Ankündigungen der Gottesdienste an
Heiligabend und Weihnachten. Mit meiner
Handpuppe Fritz habe ich mich die 5 Minuten
tapfer geschlagen. Nun bin ich also morgen
dran um 17 Uhr mit dem Familiengottesdienst
und meiner Handpuppe Fritz, und den

Weihnachtsgottesdienst um 20 Uhr. Es folgt noch der Crew Gottesdienst in engl. Sprache mit
Übersetzung um 23 Uhr. Ganz gelassen gehe ich an alles dran. Es wird schon werden. Bordpianist
Ronn ist mein Übersetzer ins Englische.
Donnerstag, den 24. Dezember 2020
Ich bin mal gespannt, wie das heute werden wir an Heiligabend mit den vielen Menschen hier aus
43 Nationen. Gestern im Bordfernsehen kamen durch Menschen hier an Bord auch die vielen
Bräuchen und Gewohnheiten in anderen Teilen der Erde zur Sprache und zu Bild. Heute nach dem
Frühstück ging es wieder zur Fieberkontrolle. Ich hatte 36,2. Und nach dem Coronatest gestern ist
wohl alles auf dem Schiff gesund.
Um 17 Uhr begann der Familiengottesdienst
in der Schaubühne, Kinder waren nur am
Bildschirm in den Kabinen wohl dabei. Mit
meiner Handpuppe Fritz habe ich mich in der
Predigt unterhalten. Er wollte etwas wissen
über die Hirten und die Könige aus dem
Morgenland. Bei diesem Gottesdienst und
beim folgenden gab es die Lieder „Ihr
Kinderlein kommet“ „Stille Nacht heilige
Nacht“ „O Holy Night – in meiner deutschen
Fassung“ „Ich steh an deiner Krippen hier“
und als Schlusslied „O du fröhliche“. An
Kollekte für Heimkehrer in den Irak gab es 99
€ an Kollekte.
Der um 20 Uhr angekündigte
Weihnachtsgottesdienst hatte als Predigt das
„Unser Vater“ zum Inhalt. Ronn, unser
Bordpianist, konnte meine Predigt gut
mitverfolgen, sollte er doch bei Gottesdienst
um 23 Uhr mit Crewmitgliedern mich ins
Englische übersetzen, was dann auch gut
gelang. An Kollekte gingen für die
Iranrückkehrer diesmal 38 € ein, wobei hier an
Bord ja nur auf Kabinennummer bezahlt wird
und deshab viele kein Geld dabei haben. Bei
23 Uhr Gottesdienst spielte und sang ein Musiker die Lieder.
Um 18 Uhr und um 21:30 gab es im großen Theater die Weihnachtsgala mit vielen Musikern und
Künstlern. Ich hatte die Aufgabe, zu Beginn vor dem Vorhand als Bordseelsorger die Anwesenden
zu begrüßen und habe Weihnachten hier auf dem Schiff mit dem etwas anderen Feiern in
Deutschland verglichen. - Obwohl ich an diesem Tag so oft vorkam, fühlte ich mich nicht
überfordert.
Freitag, den 25. Dezember 2020
Heute muss ich nach 10 Uhr zur Temperaturmessung. Um 11 Uhr beginnt in der Schaubühne der
Gottesdienst, in dem ich diesmal eine Balladenpredigt halten werde nach Matthäus 7,24-27.
Ähnlich habe ich es im Sommer auch in Oberbayern gemacht. Als Lieder kommen vor „Herbei, o
ihr Gläubigen“ „Gott ist als Mensch geborn – das ehemals chinesische Lied“ „Tochter Zion“ „O
Holy Night – in deutsch“ „O du fröhliche“ dann als Schusslied. - An Kollekte für die
Seemannsmission gingen heute nur 5 € ein. Es waren auch nur 6 Gottesdienstbesucher anwesend,
einige weitere am Bildschirm auf ihrer Kabine sicherlich aus. Ich bekam beim Mittagessen die
Zusage, nach der Reise dafür spenden zu wollen. Wir sind übrigens seit gestern hier im Hafen von

Santa Crux auf Teneriffa. Nun freue ich mich auf ruhige Tage ohne Termine für Gottesdienste hier
an Bord, bis zum Jahreswechsel und Neujahr ich wieder dran bin.
Samstag, den 26. Dezember 2020
Heute sind wir um 8 Uhr im Hafen von Santa Cruz auf La Palma angekommen und werden um
19 Uhr wohl wieder abfahren. So wie gestern sind nur wenige auf dem Schiff geblieben, viele
haben einen der Ausflüge gebucht. Bei früheren solcher Tagesausflüge konnte ich als
Schiffsbegleiter mit dabei sein. Das ist hier nicht möglich und auch alleine darf man wegen Corona
nicht an Land. Doch darauf hatte ich ja auch eingestellt. So lese ich heute weiter in dem Buch über
das Leben von Dieter Trautwein.- Heute konnte ich wieder zwei Liedgedichte von Ute Latenberg
vertonen „Ich will noch lange leben“ und „Womit hab‘ ich es verdient“. - Und heute Abend war ich
für 45 Minuten in der Schaubühne. Die Brüder Mitchy und André Katawazi „The Voice of
Germany“ sangen Lieder von den Beatles.
Sonntag, den 27. Dezember 2020
Heute hat unsere kleine Helena Lotte in Marzhausen ihren dritten Geburtstag. Ich denke und bete
für unser erstes Enkelkind. Wir hier sind noch bis 18 Uhr in San Sebastian auf La Gomera, eine
der kleinsten Inseln der Kanaren. Es war beim Frühstück nicht viel los. Viele haben sich schon
aufgemacht, alle, die einen Ausflug gebucht haben. Kreuzfahrtdirektor Anton will sehen, ob er mich
später auch einmal dort noch unterbringen kann. Also bleibe ich heute an Bord und will versuchen,
einige neue Lieder noch mit einen Hörfassung zu versehen.
Ab 20:45 Uhr war ich im Theater „Abendschau Spezial mit dem Kapitän“. Andreas Greulich
konnte locker, ohne Spickzettel, uns das Schiff und das drum herum vorstellen, auch mit Fotos. Für
mich interessant, dass zwei große Dieselmotoren Strom erzeugen und das Schiff damit antreiben.
Elektrische Energie wieder in Drehbewegung umgesetzt und auf die Schiffsschrauben geleitet. Er
fährt schon seit über 40 Jahren zur See und seit 20 Jahren als Kapitän auf Kreuzfahrtschiffen.
Montag, den 28. Dezember 2020
Heute ist mal wieder ein Seetag, wir sind also auf See und liegen nicht in einem Hafen. Gestern
noch waren wir auf La Gomera, wo es viel grün geben soll. Ich war leider nicht an Land. Heute um
10 Uhr war ich im Theater auf Deck 4 zum Vortrag über Lanzarote. Dort ist es anders, wie auf
dem Mond, lauter Steine und Krater und wenig grün. Doch von einem früheren Besuch dieser Insel
habe ich sie noch in guter Erinnerung. - Also lese ich heute weiter in den Lebenserinnerungen von
Dieter Trautwein. Mein Laptop wollte heute nicht hochfahren. Ich habe vieles ausprobiert. Und
dann nach 17 Uhr ging er wieder. So konnte ich doch noch die drei vertonten Lieder von heute
schreiben und an Ute Latendorf mailen. Mal sehen, ob ich heute um 21:30 Uhr zum Solo-Musiker
Ercobel auf Deck 5 gehe. Er hat uns so schon geholfen bei dem Crewgottesdienst in englischer
Sprache mit seinem Gesang.
Donnerstag, den 29. Dezember 2020
Wir kamen um 8:00 Uhr in Puerto del Rosario auf Fuerteventura an. Mal sehen, was dieser Tag
bringen wird. Am Nachmittag fand auch oben beim Schwimmbecken einen Stand, wo es Sahneeis
gab. Da habe ich mir doch drei Bällchen geben lassen. Wir saßen oben bei 22 Grat Wärme.
Es gibt immer noch vieles zu entdecken auf dem Schiff. Ich beobachte auch gerne die Menschen
hier. Familie mit Kinder sind an Bord. Es gibt auch einen eigenen Spielbereich für die Kinder,
ähnlich dem eines Kindergartens. Auch Menschen, die nur mit Hilfsmitteln gehen können oder
geschoben werden, auch solche sind hier. Es gibt ja Fahrtstühlen, mit denen man auf jedes
Stockwerk kommt. Viele sind auch hier, die eigentlich in die Karibik wollten. Da diese Reise nicht
stattfand, konnten sie verbilligt hier dabei sein. Viele Gäste an Bord sind stark übergewichtig. Sie
werden sich nicht nur hier reichlich essen, auch bei sich zuhause wohl. Mit den Künstlern habe ich
auch oft zu tun. Den Beruf eines Tänzers oder Tänzerin kenne ich im Westerwald nicht. Auch ein

Zauberer muss ja vor Menschen oder auch Kindern auftreten. Da gibt es für ihn hier auf dem Schiff
die Möglichkeit. Wer allerdings mit einem Hund reisen möchte, das gibt es hier wohl nicht.
Vor dem Abendessen war ich um 17:15 in der Abendschau mit dem Kreuzfahrtdirektor in der
Schaubühne. Sonst verfolgen viele, als mit den Wiederholungen einen Tag lang, dies auf dem
Bildschirm in der Kabine. Ich war live dabei und es ging mit Gästen um die Sportangebote und um
Cocktails Shaken, die man hier bestellen kann. Von letzterem habe ich keine Ahnung und brauche
das wohl auch nicht, aber dies gibt es hier in Fülle. Während des Abendessens konnte ich mir die
Schiffshymne aufnehmen. Sie wird immer gespielt, wenn wir einen Hafen verlassen.
Mittwoch, den 30. Dezember 2020
Ziel ist heute Arricife auf Lanzarote.
Diese Stadt ist seit 1852 die Hauptstadt
der zu Spanien gehörenden
Kanarischen Insel und hat 58.500
Einwohner, knapp die Hälfte aller
Lanzarothernos.
Heute konnte ich zwei Liedgedichten
wieder eine Melodie schenken. Und im
Buch von Dieter Trautwein konnte ich
wieder lesen. - Interessant sind ja auch
die Gespräch, die sich hier auf dem
Schiff ergeben. So traf ich heute am
Schwimmbecken eine Ehepaar, dass
mich wiedererkannte. Wir hatten kurz
in Siegburg miteinander geredet, als wir dort vor der Reise zum Coronatext waren.
Gleich gehe ich um 21:30 Uhr ins Theater zu einer Veranstaltung „Rhythmen of Night“. Dort ist
ein Saxophon angekündigt. Und den Gottesdienst morgen um 11 Uhr konnte ich heute vorbereiten.
Ich bin gespannt, wie er werden wird. Um19 Uhr sind wir aus dem Hafen gefahren und werden
morgen zum Jahreswechsel wo ein Feuerwerk sehen, so jedenfalls wurde es angekündigt.
Donnerstag, den 31. Dezember 2020
Heute also an Silvester unser 9. Seetag. Um 11 Uhr in der Schaubühne waren 40 Besucher
gekommen zu „Gottesdienst – Von einem Jahr zum andern“. Ich nur durfte singen „Großer Gott,
wir leben dich“ „Lobet den Herren, den mächtigen König der Ehren“ „Komm, Herr, segne uns“.
Heidi hat die Lesung gemacht Sprüche 16,1-9 „Das Menschenherz macht Pläne“. Eingerahmt in
meine beiden Jahreslosungslieder für 2020 und 2021 haben ich dazu sprechen können „Ich glaube,
hilf meinem Unglauben – Markus 9,24“ und „Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist – Lukas 6,36“. Auch das Liedgedicht von Dietrich Bonhoeffer aus dem
Jahr 1944 „Von guten Mächten“ konnte ich aus meinem Evang. Soldatengesangbuch vorlesen. An
Kollekte für „Familienzusammenführung“ kamen 83 € zusammen. Die zwei Lieder für morgen, die
für unseren Bordpianisten Roun unbekannt waren, konnten wir heute schon mal üben. Draußen
haben wir 19 Grat, sehr angenehm. Heute Abend um 21:30 gehe ich wohl ins Theater „Aber bitte
mit Schlager“, eine Silvester-Gala. Und um Mitternacht sehen wir vor Madeira das weltweit
bekannteste Feuerwerk aus 6 km Entfernung von unserem Schiff aus.
Freitag, den 01. Januar 2021
Nun ist also das neue Jahr da. Vom Schiff konnten wir das Feuerwerk an Land sehen. Viele standen
oben auf Deck 12 an der Reling und machten Fotos. Wir waren das einzige Kreuzfahrtschiff. Der
Kapitän sagte, dass vor einem Jahr gleich 40 Schiffe dort waren, um das Feuerwerk zu sehen.
Heute haben wir wieder knapp 20 Grat, eine angenehme Temperatur. Wir fahren nun Richtung
Seestraße Gibraltar, hinein in das Mittelmeer. Dann geht es auf ähnlichem Weg wieder zurück.

Ab 10:15 war ich in der Schaubühne und habe
auf Großbildleinwand die Live-Übertragung
„Neujahrskonzert der Wiener
Philharmoniker“ sehen können, zusammen mit
4 weiteren Personen, wurde jedoch auch aufs
Bordfernsehen übertragen.
Heute war der beste Gottesdienstbesuch. Über
40 Leute waren um 17:15 Uhr in die
Schaubühne gekommen. Die Gesangbuchlieder
waren die gleichen wie tags zuvor. Lesung war
heute 1. Kor. 13,1-13 „Das hohe Lied der
Liebe“. Der Schlussvers war dann mein
Predigttext „Nun aber bleiben Glauben,
Hoffnung Liebe; aber die Liebe die das größte unter ihnen.“ Passend dazu vor und nach der
Predigt die Lieder „Der Glaube bleibt “ mit russischer Melodie und „Der Glaube bleibt mir“ mit der
Melodie „Im Rosengarten von Sanssouci“. Am Kollekte für die „Zusammenführung von Familie
anerkannter Flüchtlinge“ gingen 45 € ein. Der Niederländer Roun Zieverink war wieder ein toller
Bordpianist. Schade, dass dies der letzte Gottesdienst hier war. Nun habe ich nur noch die
Begegnungen und Gespräche an Bord, die allerdings sehr wichtig sind. Hier bin ich den Menschen
Zuhörer und Seelsorger. Und so nenne ich mich hier ja auch: Bordseelsorger.
Heidi, die die Schaubühne leitet, lud mich ein um 21:30 ins Theater zu kommen „Abendschau
Spezial „Kochduell mit ihrem Kreuzfahrtdirektor“.
Samstag, den 02. Januar 2021
Heute haben wir den 11. Seetag. Und ich konnte von 9 bis 10:30 hier an Bord auf Deck 12 im Bug
endlich wieder einmal in der Sauna schwitzen. In den Saunabereich passen wohl 70 Leute, jetzt in
Coronazeiten lassen sie nur 10 rein. Und so habe ich leider nur diesen einen Termin bekommen.
Anschließend war ich wieder zur täglichen Temperaturmessung in der Abtanz Bar auf Deck 5.
Mittlerweile sind mir viele Räumlichkeiten vertraut und ich verlaufe mich nicht mehr sehr oft.
Heute Abend möchte ich fit bleiben, denn ab 22:30 Uhr spielt unser Bordpianist Roun am Klavier
in der Schaubühne berühmte Werke von Beethoven über Rachmaninow bis hin zu Yann Thiersen.
Zwischendurch wird er Anekdoten aus seinem vielseitigen Leben als Berufsmusiker zum Besten
geben, eingerahmt mit Gesangseinlagen.

Sonntag, den 03. Januar 2021
Heute haben wir den 12. Seetag. Wir sind heute ins Mittelmeer gefahren und haben bei Gibraltar
wieder gedreht. Lektorin Sabrina Sylvester hat über diesen kleinen Flecken wieder berichtet, jetzt
von der Brücke, wo auch das Kapitän ist. Die Erläuterungen, die über Bordfernsehen und
Außenlautsprecher auch übertragen wurden, waren ähnlich ihrem Vortrag tags zuvor im Theater.

Ein Lied, gestern für Ute Latendorf vertont, konnte ich heute um eine Hörfassung erweitern und ihr
zu mailen. Nun hat sie auf ihre Homepage ein Lied von uns mit einer Hörfassung sogar eingestellt.
Immer dann, wenn ich Muße habe, versuche ich mich an einer weiteren Melodiefindung. Und
Dieter Trautwein sein Buch will auch ab und zu gelesen werden.
Um 16:30 Uhr war ich in der Schau Bar auf Deck 5 zum Vortrag von Dr. González „Ihr
persönliches Ernährungskonzept – man ist, was man isst!“. Es waren etliche Zuhörer
gekommen. Richtige Ernährung und gute Bewegung bzw. Sport sind wichtig. Der promovierte
Sportwissenschaftlicher hat die U 21 Nationalmannschaft 2009-2010 träniert, das Hamburger
Eishockeyteam 2005-2009 und andere. Jetzt nach dem Abendessen gehe ich um 20 Uhr in die
Schaubühne. Klassiker sind angekündigt "Another Day in Paradies“, Lemon Tree“ und
„Shallow“. Mal sehen, was uns da erwartet.
Montag, den 04. Januar 2021
Heute, an unserem 13. Seetag, sagte der
Kapitän, dass wir noch 1400 km vor uns hätten
bis Gran Canaria an den Liegeplatz im Hafen.
Bei 14 Grat konnte ich schon im Sonnenschein
auf dem Außenbalkon in der Bibel und
Kalenderblatt lesen „Der Täufer fordert
radikale Umkehr“ Lukas 3,7-14, die heutige
Bibellese. Heute konnte ich weiteren zwei
Liedtexten eine Melodie geben.
Um 17.15 Uhr war ich der Abendschau Live
mit dem Kreuzfahrtdirektor in den Schaubühne.
Es ging um „Powershopping“, mit dabei
Comedian Glenn Langhorst sowie Lektorin Sabrina Sylvester und Schaubühnenmanagerin Heidi
Malkmus. In Kurzfilmen wurde sie beim Shopping hier an Bord gefilmt, kamen dann mit der neuen
Kleidung in die Abendschau, bewerteten sich gegenseitig und die zwei Damen bekamen die meisten
Punkte. So macht man auf die Geschäfte hier an Bord also aufmerksam, kann man doch ohne
MwSt. hier einkaufen und zwar nur dann, wenn wir auf hoher See sind. Um 20 Uhr war ich dann
nochmals in der Schaubühne „Wenn die Liebe hinfällt – Liebesgeschichten der Oper“.
Christopher Griksaintis und Beatrice Forler haben beide tollen Opernstimmen. Immerhin durfte ich
ja bei den Gottesdienst der Sänger sein.
Dienstag, den 05. Januar 2021
Bei 21 C Außentemperatur ein angenehmer Tag. Nach dem Frühstück war ich zur täglichen
Temperaturmessung gegangen. Nur einmal, als ich Gottesdienst gehalten habe, hatte ich es in der
angegeben Zeit vergessen, konnte es aber an der Rezeption nachholen. Heute konnte ich die zwei
Lieder von gestern nochmal durchsehen, einsingen und mailen. Und die Infos für die Abreise
kamen teilweise schon. So werden ich aus deswegen so lange im Flieger sitzen, weil es via Berlin
Brandenburg erst noch geht. Um 9 Uhr soll ich am Donnerstag am Transferbus sein, kann mein
Gepäck selbst von Bord tragen und Frühstück gibt es schon ab 7 Uhr in Atlantik – Mediterran auf
Deck 4. Um 11 Uhr hatte ich mich in die Schaubühne begeben zu „Bis mein Humor uns scheidet“
mit Comedian Glenn Langhorst. Das Programm des Humoristen hat mich nicht so gefallen, andere
haben viel gelacht und applaudiert. Zwei Gäste und Düsseldorf und München hatten mich gebeten,
mit ihnen im Fischmarkt zu essen und zu reden. Ich habe gegessen „Garnelen-Tatar“
„Hummercrémesuppe“ Hamburger Pannfisch mit Senfsauce und Bratkartoffeln“ und „Mousse au
chocolat“. So lerne ich Lokalitäten und Gerichte hier kennen im Schlepptau anderer Reisender. Um
18 Uhr treffen ich mich mit dem Herrn aus Düsseldorf und zeige ihm einige Gitarrengriffe. Und um
16 Uhr war ich nochmals bei unserer Lektorin, die uns Gran Canaria mit Wort und Bild nahe
gebracht hat. Ganz besonders toll finde ich ihre Redebegabung. Die wünsche ich mir auch für so
manche lebendige Predigt. Vor dem Abendessen habe ich einem Gast aus Düsseldorf, ursprünglich

aus Polen, mit meiner Gitarre in der Abtanzbar Gitarrengriffe gezeigt und damit Mut machen
wollen, doch mal wieder zur Gitarre zu greifen. Er hatte mich darum gebeten. Heute um 20 Uhr
gehe ich nochmals in die Schaubühne, diesmal zu Benjamin Eberling, den ich bis jetzt hier noch
nicht erlebt habe. Angekündigt ist, dass er internationalen Größen der Pop-Musik huldigt.
Mittwoch, den 06. Januar 2021
Heute um 6 Uhr kamen wir im Hafen von
Las Palmas auf Gran Canaria an. Einige
Ausflüge finden heute Vormittag und am
Nachmittag statt. So langsam kann ich den
Koffer schon mal packen. Morgen nach
meinem Frühstück ab 7 Uhr will ich um 9
Uhr bereit sein, mit meinem Gepäck das
Schiff zu verlassen. Ich hoffe, dass die
Rückreise gelingt und ich um Mitternacht
wieder in Marzhausen bin.
Ich ziehe schon mal Bilanz. Wir sind hier
auf dem Schiff in einer „gesunden Blase“.
Damit das so bleibt, war ja jeder in einer
Heliosklinik vor der Reise getestet worden, einmal hier auch mit einem Schneetest. Und jeden Tag
gibt es die Temperaturmessung, heute bei mir 36.2 C. Bei den Landausflügen muss man immer bei
der Gruppe bleiben und darf sich nicht entfernen. Der Kapitän hatte angedroht, denjenigen nicht an
Bord zu lassen, der sich darin nicht hält. Und dort am Land wird oft desinfiziert. Hier auf dem
Schiff tragen wir alle die Maske. Nur wenn wir bei den Mahlzeiten sind sitzen wir ohne Maske.
Und in der Sauna muss sich wieder aufgesetzt werden, wenn man diesen Bereich verlassen will. Ich
denke, so kann man getrost Urlaub machen. Etwas gewöhnungsbedürftig für mich ist das
„Luxusleben“ hier an Bord. Die Mahlzeiten genieße ich, wenn ich auch nicht alle Gänge am
Mittag und Abend bestelle und mir bringen lasse. Gern trinke ich auch ein Glas Wein, nur wenige
Male ein Bier. Doch an verschiedenen Angebote in den Bars habe ich mich nicht getraut und auch
nicht gewollt. Und dann fallen mit die vielen Menschen mit leichtem oder starkem Übergewicht
auf. Auf Kreuzfahrtschiffen der USA soll das noch viel extremer sein. Die letzten Zeit habe ich
mich eher als Bordseelsorger wie als Prediger gefühlt. Auch die Menschen hier an Bord suchen das
Gespräch und den Austausch. Und einige Gäste hier luden mich sogar zu einem gemeinsamen
Essen mit Austausch ein. Auch konnte ich einige Male mit ihnen beten oder sie auch mit
Handauflegung segnen.
Donnerstag, den 07. Januar 2021
Nun also heute unser Rückreisetag, und uns erwarten 20 C tiefere Temperaturen und Schnee im
Westerwald. Um 7 Uhr konnte ich zum Frühstück gehen. Koffer und Gitarrenkoffer hatte ich bereits
fertig für die Abreise und konnte mein Gepäck kurz von 9 Uhr vom Schiff zum Bus bringen, der
uns zum Flughafen nach Las Palmas in 30 Minunten brachte. Dort allerdings brauchen wir Geduld.
Beim Einschecken bekam ich den Direktflug nach Frankfurt und musste demnach nicht über Berlin
fliegen. Ob sich der Flug um 13 Uhr auch deswegen verzögerte, weil ein Starkregen niederging?
Jedenfalls war das Dach hier undicht. Die Leute vor Ort hatten mächtig zu tun mit dem Wasser, was
durchs Dach irgendwie kam. Ich hatte dann Sitz 09-F, was bedeutete, ich hatte einen Fernsterplatz.
Als wir dann wieder über Land flogen, da hätte ich gern gewusst, wo wir gerade sind. Unten konnte
ich die schneebedeckten Berge sehen. In Frankfurt mussten wir wieder mächtig laufen zur
Gepäckannahme an den Rollbändern. Und nun wusste ich auch, wo von einem Sonderband mein
Gitarrenkoffer ankommt. Und ein weiter Weg war auch bis zum ICE Bahnhof zurückzulegen. Dort
musste ich zwei Stunden noch warten. Ich konnte um 20:45 dann einsteigen nach Montabaur.
Pfarrkollege Klaus hatte ich inzwischen angerufen. Er kam mit Gerhard, um mich abzuholen. Und
so war ich kurz nach 22 Uhr wieder zuhause.

Im Gedächtnis bleibt mir der Bibelvers, den ich auch im Neujahresgottesdienst gepredigt hatte, aus
1. Kor. 13,13 „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die
größte unter ihnen“.
Lieber Heinrich, nun konntest Du nachlesen, was ich so erlebt und gemacht habe. Wenn Du mehr
wissen willst, dann frage mich doch. Und ich habe ja auch viele Fotos gemacht. Bleib von Gott
behütet und gesund. Dein Christian

