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Abenteuer Ostsee – und Gott ist mit dabei
- Bibelschulpraktikum 2017 auf der ELIDA -

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

Kiel, Lübeck, Rostock, Stralsund, Wolgast – das
sind einige Hafenstädte entlang der
Ostseeküste, die wir von Mitte Juni bis Mitte
September 2017 mit unserer ELIDA besuchen
und du kannst als Bibelschulpraktikantin, als
Bibelschulpraktikant mit dabei sein. Oft sind
wir auf Hafenfesten zu finden, zwischendurch
gibt es jedoch auch ruhige Hafenaufenthalte.
Wir sind da für Menschen, die GOTT suchen und die ER uns auf den Kutter spült.
Dabei arbeiten wir eng mit Kirchen und Gemeinden vor Ort zusammen, denn die
ELIDA segelt nach ein paar Tagen weiter, die Leute jedoch bleiben in der Regel in
der Stadt und brauchen verlässliche Ansprechpartner vor Ort. Zu unserer Crew
gehören durchweg ehrenamtliche junge und jung gebliebene Leute aus
verschiedenen Kirchen, Freikirchen und Gemeinden.
Als Bibelschulpraktikantin, als
Bibelschulpraktikant gehörst du für die
Zeit deines Aufenthaltes auf der ELIDA zur
etwa 12-köpfigen Crew und erhältst hier
vielfältige Möglichkeiten, deine Gaben, die
Gott dir geschenkt hat, kennenzulernen
und zu testen. Du gestaltest
missionarische Einsätze und Gottesdienste
auf den Hafenfesten mit, schmierst
morgens geistliche Brötchen, machst

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

Bibelgespräche mit der Crew, übst dich im Predigen und führst Gespräche über den
christlichen Glauben mit den Gästen auf dem Kutter. Daneben bekommst du
Einblicke in die traditionelle Seemannschaft, in Navigation, Knotentechnik und vieles
mehr. Unterkunft und Verpflegung sind für dich Bibelschulpraktikantin, als
Bibelschulpraktikant, wenn du mehr als zwei Wochen auf der ELIDA bist, frei. Du
bringst dich im Gegenzug mit deinen Fähigkeiten ins praktische Bordleben ein.

Und hier erzählen zwei Bibelschulpraktikanten vom Sommertörn 2016:
Benjamin: "Was mich am meisten an der Zeit auf
der Elida begeisterte war die Zeit auf Bornholm mit
der Crew der schwedischen „Shalom“. Obwohl es für
die meisten von uns unbekannte Leute waren, hatten
wir von vorn herein eine familiäre Atmosphäre, die
durch gemeinsames Gebet, Lobpreisen und andere
Benni (links) erzählt die Geschichte von
Jona. Gleich darauf soll der (Matthias)
über Bord geworfen werden.

Aktionen noch verstärkt wurde. Nach vier
gemeinsamen Tagen, an denen wir gemeinsam den

Leuten auf Bornholm von Jesus erzählt haben und Gott die Ehre geben durften, war
es fast als würde man guten Freunden auf Wiedersehen sagen. Die Zeit auf der Elida
ist auf viele Arten herausfordernd, aber jede Sekunde ist es wert."
Matthias: Auch ich denke gerne an die gemeinsame Zeit zurück. Gottes Handeln zu
erleben, ermutigt immer mehr ihm zu vertrauen. Viele solche Erlebnisse durfte ich
auf der Elida machen. Einmal musste eher spontan eine Bibelarbeit vorbereitet
werden und ich dachte, wie kriegst du das hin? Dabei durfte ich erleben, wie gerade
in meiner Schwachheit Gott hilft, indem er Kraft und Weisheit schenkt. Dies ermutigt
mich auch in zukünftigen Herausforderungen Gott zu vertrauen.
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. Auf unserer Homepage könnt ihr unter
Anheuern einchecken. Wir nehmen dann Kontakt zu euch auf.
Herzlich Willkommen an Bord der ELIDA
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