
 

      
 
 

Mit Gott auf der Ostsee unterwegs 

- Bibelschulpraktikum 2023 auf der ELIDA - 

 

Vollzeug-Segeltörn, Vertrauen wagen, 

Sehzeichentörn, Entdeckertörn, Übers Ziel 

hinausgeschossen... das sind 

Überschriften/Mottos von Törns auf der Elida 

entlang der deutschen Ostseeküste. Gott ist 

immer mit dabei, interessante Menschen – und 

du als Bibelschüler ebenfalls, wenn du 

möchtest. Zur Crew gehören neben dir 

durchweg ehrenamtliche junge und jung 

gebliebene Leute aus verschiedenen Kirchen, Freikirchen und Gemeinden. Bei den 

Törns geht es gemeinsam um Nachfolge, um Lebensplanung, geistliches Wachstum 

oder vielleicht sogar erst einmal darum, Jesus überhaupt kennen zu lernen. In den 

Häfen kommen auch immer wieder spontane Gäste dazu. 

Als Bibelschulpraktikant gehörst du zur 

etwa 10-köpfigen Crew und erhältst hier 

vielfältige Möglichkeiten Gaben, die 

Gott dir geschenkt hat, kennenzulernen 

und auszuprobieren. Du gestaltest 

missionarische Einsätze und 

Gottesdienste in den Häfen mit, 

schmierst morgens geistliche Brötchen, 

moderierst Bibelzeiten und sprichst von 

deinem christlichen Glauben. Daneben 

bekommst du Einblicke in die 

traditionelle Seemannschaft, in 

Navigation, Knotentechnik und vieles mehr. Unterkunft und Verpflegung sind für 

dich als Bibelschüler in den mindestens drei Wochen deines Aufenthaltes auf der 

ELIDA frei. Du bringst dich im Gegenzug mit deinen Fähigkeiten ins praktische 

Bordleben ein. 

So sehr hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn gab, 

damit alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren gehen, 

sondern das ewige Leben haben. 
Die Bibel in Johannes 3,16 
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Und hier erzählt noch einmal Rayk in einem Ausschnitt 

aus seinem Newsletter vom Thementörn „Mit Gott im 

Fokus“ was er auf der ELIDA erlebt hat:  

...Am Sonntag haben wir einen Gottesdienst auf dem Wasser 

gefeiert und uns anschließend in der Ostsee abgekühlt. 

Gottesdienst auf dem Wasser ist etwas ganz Besonderes. Die 

Badepausen, vom Kutter aus, sind immer besondere Momente. 

Am Abend hatten wir eine sehr schöne gemeinsame Zeit am 

Strand. Wir haben dort gemeinsam viele Lobpreislieder gesungen, sind gemeinsam 

ins Gebet gegangen um Fürbitte für den Ostseeraum zu halten und wir haben 

gemeinsam Abendmahl gefeiert. Es wurde so zu einem unvergesslichen und 

heilsamen Tag für uns. 

Die anschließenden letzten zwei Tage sind wir zurück nach Kiel gesegelt mit 

reichlich Sonne. Als Abschluss konnten wir dann nochmal einen Gaben- und 

Persönlichkeitstest für uns selber machen und entdecken wie wir warum ticken. 

Insgesamt war es ein sehr gesegneter Törn. So wie die Sonne die gesamten zehn 

Tage schien, so strahlten auch wir über die gesamte Zeit. Das schönste Feedback was 

wir bekamen, kam von Angela: "Die Gemeinschaft an Bord der Elida ist wie ein 

kleiner Vorgeschmack auf die Ewigkeit bei Gott." 

So habe ich es für mich auch erleben dürfen. Als Bibelschüler und Dauerpraktikant in 

diesem Sommer, für 5 1/2 Wochen, wurde ich mit dem besten Praktikum, was man 

sich wünschen kann, beschenkt. Es wird für immer ein unvergesslicher Sommer für 

mich sein. Viele liebe Grüße von der Deckshand in spe, 

Rayk 

Weitere Infos gibt es unter www.missionskutter-elida.de oder bei Skipper Martin 

Saal, Poseidonweg 11, 33729 Bielefeld Fon: 0521 - 390 550 / Mobil: 0172 – 150 70 54 

Mail: skipper@missionskutter-elida.de. 

Einen Wunsch zum Schluss haben wir noch: Wenn du dich für ein Praktikum auf der 

Elida entscheidest, dann tu das bitte verbindlich für mindestens drei Wochen. In der 

ersten Woche wirst du viel lernen, in der zweiten selbst Verantwortung übernehmen 

und ab der dritten Woche Andere anleiten. Wir schicken dir im Vorfeld gerne unseren 

Praktikumsvertrag zu. Fragen dazu beantwortet dir ebenfalls Skipper Martin. 

Herzlich Willkommen an Bord der ELIDA 

www.missionskutter-elida.de   
 
 
 
Ingolf Heimann (Öffentlichkeitsarbeit Missionskutter ELIDA e.V.) 


