
 

      
 
 

Ostsee pur und Gott ist immer mit an Bord 

- Bibelschulpraktikum 2019 auf der ELIDA - 

 

Vollzeugsegeltörn, klassischer Missionstörn, 

Haikutterregatta, Christian-Müther-Fahrt mit 

Rügener Kur-Kindern... das sind einige 

Highlights des Elida Sommertörns 2019  

entlang der deutschen Ostseeküste und in der 

dänischen Südsee. Gott ist immer mit dabei, 

interessante Menschen – und Du als 

Bibelschüler kannst mitten drin, wenn du 

möchtest. Zur Crew gehören durchweg 

ehrenamtliche junge und jung gebliebene Leute aus verschiedenen Kirchen, 

Freikirchen und Gemeinden. Bei den Thementörns geht es gemeinsam mit unseren 

Gästen um Nachfolge, um Lebensplanung, geistliches Wachstum oder vielleicht sogar 

erst einmal darum, Jesus überhaupt kennen zu lernen.  

Als Bibelschulpraktikant gehörst du zur 

etwa 12-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 

 

Missionskutter ELIDA e.V. 
Martin und Reinhild Saal 
Poseidonweg 11, 33729 Bielefeld 
Fon: 0521 - 39 05 50 
Fax: 0521 - 39 16 10 
skipper@missionskutter-elida.de 

an Bord zu erreichen: 
Skipper Martin Saal 
Mob: 0172 -1507054 
 
Skipper Mathias Saal 
Mob: 0176 - 23 59 48 97 

Bankverbindung: 
Volksbank Bielefeld 
IBAN DE10478601254949941200 
BIC: VBGTDE3MXXX 
Volksbank Bielefeld-Gütersloh e.G 
www.missionskutter-elida.de 

Presse: Ingolf Heimann 
Kampstraße 2 
33790 Halle (Westf.) 
Fon: 05201 - 66 62 13 
Mob: 01520 - 98 40 830 
presse@missionskutter-elida.de 

 
 

Missionskutter ELIDA e.V. 
 

maritim  •  missionarisch  •  motiviert 



Und hier erzählt Hannah von ihrem Elida-Sommertörn:   

„Bereitmachen zum Ablegen. Erlebnistörn 2018“ 
 

Langsam löst sich die Elida vom Ufer und wir 
stehen bereit, um in See zu stechen und 
keinen wertvollen Moment der vor uns 
liegenden Reise zu verpassen. Wir kennen 
uns noch nicht und segeln können die 
meisten von uns auch noch nicht. Aber von 
der ersten Minute an spürt man die Offenheit 
der Crew, sich auf ein gemeinsames 
Abenteuer einzulassen. Das gemeinsame 
Abenteuer heißt Erlebnistörn 2018, aber was 
sich dahinter verbirgt weiß noch keiner so 

genau. Und das macht auch den Reiz dieses Törns aus, wir können mitgestalten, 
ausprobieren und Ideen einbringen. Eigentlich fühlt es sich an, wie ein großer 
Familienurlaub oder eine Woche Hauskreis auf dem Wasser. Was unsere bunt 
zusammengemischte Gruppe von acht Personen vereint, ist der Wunsch, in dieser 
Woche Gott zu begegnen, sich bewusst Zeit für die Gemeinschaft mit ihm, das 
Bestaunen seiner Natur und Gespräche mit anderen zu nehmen. Und einfach mal 
runterzukommen vom Alltag. 
Jetzt drei Wochen später bin ich immer noch begeistert und sehr berührt, was Gott 
aus diesen Wünschen und dieser Woche gemacht hat! Wie wir in unserer 
Unterschiedlichkeit zusammenwachsen durften und uns genial ergänzt haben, wie 
wir uns gegenseitig ermutigen und herausfordern durften, Gott zu vertrauen. Wie 
Gott sich hat finden lassen in der Schönheit seiner Schöpfung und dem Leben der 
anderen. Wie Jesus in unserer Mitte groß gemacht wurde durch Lobpreis und Gebet. 
Wie ein roter Faden zog sich das Thema Vertrauen durch die Woche, als wollte uns 
Gott immer wieder sagen: Vertrau dich mir an und vertraue mir. Warte auf meine 
Hilfe, von mir kommt deine Rettung. Lege deine Sorgen und Sünden nieder. 

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 

Praktikumsertrag zu. Fragen dazu beantwortet dir ebenfalls Skipper Martin. 

Herzlich Willkommen an Bord der ELIDA 
www.missionskutter-elida.de   
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