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Jedes Jahr finden viele christliche Reisen 
statt. Wir haben drei große Anbieter sol-
cher Reisen befragt.

„Reisen bildet“: Wie bestätigt sich  
              dieser Satz bei Tour mit Schanz?

Bildung „produzieren“ wir auf zweierlei Weise auf unseren 
Gruppenreisen:
Glaubens-Bildung
Wir schaffen mit dem Reiseprogramm den organisatori-
schen Rahmen, den der Gruppenleiter, in der Regel der 
Gemeindepfarrer, unterwegs dann ausfüllt.  Tatsächlich 
liest man die Bibel hinterher ganz anders, wenn man 
an bestimmten Stellen selbst gewesen ist. In Korinth 
oder Athen sieht man, mit welch monumentalen Götter-
Tempeln Paulus konfrontiert war. Dann wird einem viel 
klarer, wie schwer seine Aufgabe dort gewesen ist.
Oder: Die Landschaft in Israel zu erleben lässt im Kopf 
neue Bilder entstehen – die Zusammenhänge vieler Gleich-
nisse werden transparenter. Im wahrsten Sinne des Wortes: 
Viele Texte lassen sich besser „begreifen“. Manche Bilder 
im Kopf werden revidiert und es entstehen völlig neue.

Interkulturelle Bildung
Bildung erfolgt auf unseren Reisen häufig über Begeg-
nungen mit Menschen: Wir lernen andere Lebenseinstel-
lungen, Werte, aber auch andere Gebräuche und andere 
Essgewohnheiten kennen – und erfahren beim Einblick 
in andere Kulturen im Vergleich sehr viel über unser 
eigenes Verständnis. Dinge, die für uns selbstverständlich 
sind, werden unterwegs auf einmal in Frage gestellt. Ein 
Beispiel: Begegnung mit einem jüdischen Siedler. Auch 
wenn man nicht jeder Meinung zustimmen muss – der 
Einblick in die Sichtweise und Wohnsituation eines Sied-
lers relativiert manche Pressemeldung aus Deutschland.

Joachim Anz,  
Tour mit Schanz

Was ist das Besondere  
     an einer christlichen Kreuzfahrt?

Dem urlaub- und erholungsuchenden Reisegast steht ein 
sogenanntes „ganzheitliches“ Angebot zur Verfügung. 
Ganzheitlich meint hier ein Dreifaches: Dem Geist, der 
Seele und dem Leib soll genüge getan werden. 

Schiffs-Gemeinde
Neben liebevoll zubereiteten Mahlzeiten, bunten Ausflugs-
möglichkeiten, Fitness und den nötigen Ruhephasen gibt es 
das tägliche Zeitfenster für eine Besinnung mit dem „Buch 
der Bücher“ – die Bibel. Qualifizierte Referenten bereichern 
das Reiseprogramm mit Vorträgen zu aktuellen Themen 
und Lebensfragen. „Ort und Wort“ darf sich ergänzen! Mit 
dem christlichen Liedgut, begleitet von Liedermachern, 
Musikern und Instrumentalisten entsteht eine Atmosphäre, 
die das „Kreuzfahren“ zu einem unvergesslichen Erlebnis 
werden lässt! Wenn sich darüber hinaus eine christliche 
Schiffs-Gemeinde in dem einen Grund verankert weiß, 
von dem die Bibel in 1. Korinther 3,11 sagt, dass dieser 
in keinem anderen als in der Person Jesus Christus gelegt 
ist, spielen auch die unterschiedlichsten Konfessionen und 
Gemeinschaftsgruppierungen keine Rolle mehr. Dies lässt 
sich staunend beobachten!

Kommen Sie mit an Bord – erleben Sie selbst und gönnen 
Sie sich das besondere „Dreifache“ einer christlichen 
Kreuzfahrt und genießen sie ganzheitlich für Leib, Seele 
und Geist, dann können sie aus eigener Reise-Erfahrung 
mitreden!

Marlene Zahn,  
hand in hand tours

Endlich Urlaub!14  15

   Christliche Reiseanbieter   
       im Gespräch
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