
Meine Reise nach Büsum am 25. Juli 2017 
wegen dem Nordkirchenschiff 

 
Liebe Mitarbeiter des Gemeindevorstandes, 

ich erfuhr zufällig auf der Homepage der Nordkirche, dass ein Segelschiff wegen des Reformations-
jubiläums auf eine Reise von Stralsund bis nach Hamburg ist. Das Schiff bekam den Namen Nord-
kirchenschiff. 

Ich wollte mal die Gelegenheit nutzen, dieses Schiff zu sehen und erleben. Bin dann nach Büsum 
gefahren. Traf noch mehrere Hamburger Gl, die die Gelegenheit nutzen wollten. Leider empfing uns 
dort ein Dauerregen und wir mussten uns wetterfest anziehen. Das Nordkirchenschiff lag auf der 
anderen Seite des Büsumer Hafens. So musste ich einmal um den Hafen bei Regen laufen. Dort 
wurden auch Infozelte aufgebaut, auch von der Gehörlosenseelsorge der Nordkirche. Hab den Schiff 
besichtigt und es ist ein schönes Schiff. Dann ging ich zum Geminschaftszelt und traf die Gl wieder. 
Im Zelt gab es eine Diskussion, die von 2 Gebärdensprachdolmetscher übersetzt wurden. Diese 
haben auch den Gottesdienst gedolmetscht. 

In einem Infozelt wurde auch die UN-Behindertenkonvention gezeigt. Mir kamen dann die Gedanken 
auf, warum wir Gl nicht mal mit dem Nordkirchenschiff fahren konnten. Nach der UN sind wir als Gl 
den normalen Menschen gleichgestellt. Darum fehlten uns Informationen über den Nordkirchenschiff. 
Wenn ich oder andere das früher erfahren hätten, hätten viele segelbegeisterte Gl mitgesegelt! Wir Gl 
haben früher oft Segelreisen gemacht und wissen auch viel darüber, wie man segelt. Es scheint so, 
als ob dort nur, ich möchte das nicht verteufeln, die „Oberen 10.000“ teilgenommen haben. Ob das 
stimmt, da bin ich mir nicht sicher. Aber wenn wir Gl mitfahren dürfen, wäre für uns auch für die 
Jugend- und Gemeindearbeit sehr wertvoll! Leider endet die Reise des Schiffes am 30. Juli 2017 im 
Hafencity mit einem Gottesdienst, die Bischöfin Frau Fehrs leiten wird. Wer mehr Informationen über 
dieses Schiff haben möchte, kann auf der Homepage https://www.nordkirchenschiff.de schauen und 
sich infomieren lassen. 

Ich möchte allen für Eure Aufmerksamkeit danken, wenn sie den Bericht gelesen haben. Als 
Abschluss zeige ich das Bild des Schiffes und wünsche Euch noch schöne Sommertage! Zur Info 
nochmals: vom 5. August bis 20. August 2017 bin ich im Urlaub. 

Danke, Euer Wilfried 

 

https://www.nordkirchenschiff.de/

