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Gemeindereise in die Masuren 

 

 
 

Am 7.September ging es mit P.Tadeusz, 24 Gemeindemitgliedern und Busfahrer Marek auf eine 

Rundreise durch Ostpreußen/Masuren. Unsere Fahrt nach Danzig unterbrachen wir in Malbrok, 

um die eindrucksvolle Marienburg am Ufer der Nogat zu besichtigen. Der Aufenthalt im wieder 

aufgebauten restaurierten Danzig faszinierte uns, und der Gottesdienst in der Marienkirche, 

Europas größte Backsteinkirche, beeindruckte uns ebenso wie ein Orgelkonzert im Dom von Oliva 

mit herrlicher Barockorgel; bevor wir einen Abstecher nach Zoppot und Gdingen machten.  

 

Weiter ging's nach Ermland-Masuren mit Besuch von Allenstein und dann nach Lötzen ins Hotel, 

wunderschön am Kissainer See gelegen, wo wir für vier Nächte Quartier bezogen. Eine sonnige 

Dampferfahrt auf masurischen Seen bei Speis' und Trank mit musikalischer Umrahmung erfreute 

uns alle sehr. Unser Reiseleiter Zbyszek informierte und unterhielt uns immer bestens; so auch, 

als es nach Nikolaiken, in die Johannisburger Heide oder nach Krutinnen ging, wo eine Stakpartie 

auf dem Programm stand. Wir erlebten eine wunderbare Landschaft: das "Land der dunklen Wälder 

und kristallnen Seen". Der Regen, der uns beim Besuch der Wolfsschanze begleitete, unterstrich 

die düstere Wahnwelt dieses Ortes. Wir sahen die barocke Wallfahrtskirche Heiligelinde, ein 

polenweit bedeutender Ort der Marienverehrung, mit ihrer berühmten Orgel und hatten 

Gelegenheit, Salvatorianerpatres kennen zu lernen, die in und bei Lötzen tätig sind. Letzte Station 

unserer Reise war Warschau.  

 

Am Freitagnachmittag wartete etwas ganz Besonderes auf uns: der Besuch und die Führung durch 

den Sitz des polnischen Präsidenten, das "Belweder", mit einem von P. Tadeusz zelebrierten 

Gottesdienst in der Hauskapelle des Präsidenten, wo auch schon Papst Johannes Paul II. und 

Benedikt XVI. gebetet haben. Ein anschließendes Gespräch mit einem Staatssekretär beendete 

dieses außergewöhnliche Ereignis. Nach einer verregneten abendlichen Stadtrundfahrt machte 

uns am nächsten Tag unsere kompetente Stadtführerin Teresa mit den wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten dieser beeindruckenden Metropole bekannt. Am Sonntag traten wir - erfüllt 

von vielfältigen Reiseeindrücken - mit kurzem Zwischenstop in Posen die Heimfahrt an.  

 

Unser Dank gilt P. Tadeusz, der mit viel Einsatz und Organisationstalent unsere Gemeindereise 

zu einem Erlebnis werden ließ. 

  

G.Kolberg, Pfarrbrief 12.2013 
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