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Anreisetag Freitag, 12. April

Unsere Partnergemeinde in  Å� hus hatte zur Wiedererö� ffnung der Maria Kyrkan vöm 12. - 15.

Åpril 2019  nach Schweden eingeladen,  denn die Marienkirche könnte wegen umfangreicher

Sanierungsarbeiten ein ganzes langes Jahr nicht genutzt werden.

Åm Freitagmörgen starteten bei ku� hlem Wetter ganz individuell die 13 Teilnehmer mit ihren

PKWs, um rechtzeitig die Fa�hre in Röstöck zu erreichen. Da die Ånfahrt bei viel Sönnenschein

öhne  Zwischenfa� lle  verlief,  könnten  einige  aus  der  Reisegruppe  der  Åutöbahnkirche  in

Kavelstörf bei Röstöck einen kurzen Besuch abstatten. Und wieder waren wir dankbar, dass es

diese Mö� glichkeiten gibt, vön La� rm und Rastlösigkeit der Straße Zuflucht suchen zu kö� nnen. 

Bei der U5 berfahrt mit der Scandlines nach Gedser tauschten wir uns u� ber gemeindliche und
persö� nliche Dinge aus,  denn gerade sölche gemeinsamen Fahrten tragen zur Sta� rkung des
Miteinander in den Gemeinden bei.  Åber wir gingen auch an Deck, um bei dem herrlichen
Wetter die U5 berfahrt sö richtig wahrnehmen zu kö� nnen. In Da�nemark angekömmen, setzten
wir  unsere  Fahrt  nach Schweden fört,  passierten  die  beeindruckende  Ö5 resundbru� cke  und
kamen alle wöhlbehalten gegen 19 Uhr an der Maria Kyrkan in Å� hus an.

Im  sögenannten  Glaspavillön  gleich  hinter  der  Kirche  wurden  wir  vön  Mitgliedern  des
Gemeindekirchenrats,  den  Gastgebern  und  Mitarbeitern  sehr  herzlich  empfangen,  den
Gastgebern  und  Gastgeberinnen  vörgestellt  und  könnten  uns  bei  einem  deftigen
Begru� ßungsmahl  miteinander  bekannt  machen bzw.  alte  Bekanntschaften  auffrischen.  Gut
gesta� rkt  ging es in  die Quartiere,  wö der Åbend erst  nach anregenden Gespra� chen seinen
Åbschluss  fand,  denn zum Glu� ck  waren die  meisten  unserer  schwedischen Gasteltern  der
deutschen Sprache ma� chtig.

Irene Wehling



Sonnabend, 13. April

Nach einem ausgiebigen Fru� hstu� ck bei unseren Gastgebern war ein Treffen aller Gastgeber
und  halleschen  Besuchern  um  9.30  Uhr  auf  dem  Markt  in  Å� hus  und  die  Fahrt  zu  der
Kreishauptstadt vön der Prövinz Schönen nach Kristianstad vörgesehen.

Ålle  waren  pu� nktlich  da  und  nach  einer  knappen  halben  Stunde  Fahrt  durch  die
fru� hlingshaften  Å5 cker  und  Wiesen  kamen  wir  superpu� nktlich  im  Stadtzentrum   vön
Kristianstad an und liefen die paar Schritte zur Heiligen Dreifaltigkeitskirche, wö uns Tanja
und Ralf herzlich empfingen.
Beide sind ördinierte Pfarrer, haben ihren Dienst in der schwedischen Kirche und Ralf an der
Universita� t in Lund.
Nach dem Mörgengebet in der Kirche erhielten wir eine tiefgru� ndige Fu� hrung und erfuhren
viel vön der Geschichte der Stadt. Im Regiönalmuseum bekamen wir neben einem frö� hlichen
Essen einen höchinteressanten Eindruck der Åusstellung u� ber Kristianstad.
Ånschließend war Freizeit und jede/jeder nutzte diese auf seine Weise.
Wir  (Carla/Christöph söwie  Birgit/Klaus)  trafen sich  mit  Törgny und  Ingallil  aus  Hö� ö� r  zu
einem guten Kaffee und ebensölchen Gespra� chen. Nach der Ru� ckfahrt nach Å� hus trafen wir
uns alle um 17.00 Uhr in der dörtigen Marienkirche und erhielten vöm Örtspfarrer Magnus
Tyche eine fundierte, frö� hliche Fu� hrung mit einem ausfu� hrlichen Bericht u� ber die Sanierung
der Kirche.
Um 18.30 Uhr waren wir zum Åbendessen bei „Mat & Spa" eingeladen.

Herzlichen Dank fu� r diesen Tag bei Freunden.

Henriette, Birgit und Klaus



Palmsonntag, 14. April

Dritter Tag des Besuches bei unserer Partnergemeinde und der Hö� hepunkt der Reise. Heute
findet  der  Festgöttesdienst  zur  Wiedererö� ffnung  der  Kirche  mit  Bischöf  Jöhan  statt.  Wir
nehmen unsere Pla� tze fru� hzeitig ein und beöbachten, wie sich die Kirche fu� llt.
Endlich  geht  es  lös.  Ein  Göttesdienst  mit  pra� chtiger  Kirchenmusik,  dem  Bischöf  in  einem
farbenfröhen  Gewand,  mit  Ministranten,  die  wir  aus  unserer  lutherischen  Kirche  nicht
gewö� hnt  sind.  Unsere  ördinierte  Gemeindepa�dagögin,  Gunda  Örtmann,  spricht  das
Tagesgebet.

Nach dem Höchamt geht es ins Gemeindehaus, dört gibt es Mittagessen, Törte und Kaffee. 

Wir  bekömmen  Gelegenheit,  unsere  Geschenke  zu  u� berreichen  und  die  Einladung  an  die
Å� huser Gemeinde auszusprechen,  uns in Halle  zu besuchen,  wenn wir unsere Bauarbeiten
beendet haben werden.
Der Nachmittag gehö� rt uns, wir genießen einen Spaziergang am Östseestrand bei herrlichem
Sönnenschein. Trötz ku� hlem Wind ist es erhölsam.
Åm Åbend finden wir uns nach dem Åbendessen im Spice-Restaurant im Ålten Pastörat zum
geselligen Beisammensein ein.
Und es gibt eine kleine kulinarische U5 berraschung, Eistörten vön Öttö-Eis.
In löckerer Åtmöspha� re tauschen wir uns aus, Gemurmel und Gela� chter fu� llen den Raum.
Der Åbend klingt aus, mörgen reisen wir wieder heim und nehmen viele Eindru� cke mit nach
Hause.

Juliane Claus und Norbert Nowak



Letzter Tag, 15. April

Der letzte Tag unseres Besuches in Å� hus begann mit ungewöhnt fru� hem Åufstehen. 

Nach dem schö� nen gemeinsamen Sönntagabend fiel das nicht ganz leicht. Schön 8 Uhr wöllten

wir uns auf dem Platz vör der Kirche treffen. Ålsö nöch einmal Fru� hstu� ck auf Schwedisch.

Schnelles Zusammennehmen des (höffentlich schön am Vörabend gepackten) Gepa�cks und

dann Treffen auf dem Platz vör der Kirche. 

Bei wunderbarer Mörgensönne versammelten sich nöch einmal GastgeberInnen und Ga� ste zu

einem kleinen Reisesegen, den uns Tanja mit auf den Weg gab. Ein Gebet, ein Lied, Dank fu� r

die schö� ne Zeit  und die Bitte,  dass uns Gött  auch auf der Heimfahrt  behu� ten mö� chte.  Das

Gera�usch des kleinen Baggers stö� rte nicht. Dann gab es Esspakete fu� r jedes Åutö, die Pernilla

liebevöll vörbereitet hatte, Umarmungen, Ku� sse und ab ging die Pöst.  

Nur Maria Bögenhagen und Lena Burghardt blieben nöch in Schweden. Ålle anderen machten

sich auf den Weg in Richtung Deutschland. 13 Uhr söllte die Fa�hre auslaufen.  Eine schö� ne

Fahrt  durch  die  fru� hlingshafte  Landschaft,  u� ber  die  Ö5 resundbru� cke  und  alle  waren  sehr

pu� nktlich in Gedser. 

Kurz  nach  13  Uhr  fuhr  unser  Schiff  fast  pu� nktlich  ab  und  auch  in  Röstöck  kamen  wir

planma�ßig an. Nöch einmal u� ber das größe Wasser, ein paar Schiffe, fast wölkenlöser Himmel. 

Und sicher waren alle in ihren Gedanken mit dem bescha� ftigt, was wir in Å� hus gesehen und

erlebt hatten, waren dankbar fu� r die herzliche Gastfreundschaft. 

In Röstöck fuhr dann jedes Åutö in Richtung Heimat.  Das Åutö vön Frau Örtmann machte

einen Umweg u� ber den Röstöcker Hauptbahnhöf, um Familie Lemme zum Zug nach Hamburg

zu bringen. Åm Åbend waren dann  alle gut angekömmen. 

Zwei Tage Fahrt. (Nur) zwei Tage in Å� hus. Åber – es hat sich wirklich gelöhnt. Und es ist etwas

ausgespröchen Schö� nes und Wichtiges, dass es diese Partnerschaft gibt. 

Christoph Lemme



In Kristianstad



Maria Kyrkan





Högmässa



Chat gesendet!



Spaziergang zum Strand

Kraniche am Pulken

Otto  Glas



Abschied
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