Neuer Gottesdienstraum in Pattaya
Es ist die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches –
am 1. Advent konnte pünktlich zum Beginn des
neuen
Kirchenjahres
mit
einem
festlichen
Gottesdienst und viel adventlicher Musik der neue
Gottesdienstraum unserer Gemeinde in Pattaya

Der kleine ökumenische Chor aus Bangkok

eingeweiht werden. Er befindet sich im Begegnungszentrum Pattaya an der Naklua Road und damit in
einem Stadtteil, in dem besonders viele deutsche
Residenten Pattayas leben.
Der neue Gottesdienstraum war am 1. Advent gut gefüllt
Altar, Kanzel, zwei wunderschöne Wandbilder mit
christlichen Motiven in thailändischem Stil als Hommage an unser Gastland, ein Kreuz als zentraler
Blickfang über dem Altar und sogar ein Taufbecken gibt es – Klaus Otremba hat die Innenausstattung
sehr geschmackvoll und zugleich praktisch entworfen und mit einheimischen Handwerkern umgesetzt.
Trotz flutbedingter Lieferverzögerungen für das Holz war auch alles rechtzeitig fertig geworden und
passt nun mit seinem schlichten modernen Stil hervorragend in den hellen, einladenden Raum. Das
bestätigen alle, die den neuen Gottesdienstraum betreten.
Mit einem festlichen Adventskaffee im benachbarten offenen Bereich des Begegnungszentrums wurde
nach dem Gottesdienst der schöne Anlass gefeiert.
Der allererste Gottesdienst an dieser neuen Gottesdienststätte war es aber trotzdem nicht. Zuvor hatte
bereits am 30. Oktober in dem noch unfertigen Raum ein besonderer Gottesdienst „auf der Baustelle“
stattgefunden. In stimmungsvoll improvisiertem
Mobiliar ging es damals um wichtige „Baufragen“
wie diese:
Wie entsteht ein solides Fundament für das, was
wir aufbauen wollen? Was baut eigentlich auf also stärkt, ermutigt, lässt wachsen? Und womit
muss ein Bauwerk erfüllt sein, wenn wir uns
gerne darin aufhalten sollen? Kurz: Wie gelingt

ein Bau?
Darüber hatte sich ein Gottesdienst-Team Gedanken
gemacht und einen ungewöhnlichen Gottesdienst mit
vielen anschaulichen Elementen und einer guten
Portion Humor geplant und gemeinsam gehalten.

Gottesdienst „auf der Baustelle“ am 30. Oktober 2011

Die Beteiligung an diesem Gottesdienst war sehr gut
und die Resonanz einhellig positiv.

Auch der Fagottist spielte mit Bauhelm.

Einweihung des Begegnungszentrums Pattaya
Ebenfalls am 1. Advent wurde nach dem
Gottesdienst das bereits seit Juni 2011 geöffnete
Begegnungszentrum, in dem sich der neue
Gottesdienstraum unserer Gemeinde befindet,
offiziell eingeweiht.
Dazu waren auch der Bürgermeister von Pattaya und

andere Ehrengäste erschienen. Die Initiativgruppe,
die das Zentrum gegründet hat und auch weiterhin
selbständig betreiben wird, lud anschließend zu
einem Grill- und Gartenfest ein, bei dem das schöne
Areal mit dem neugestalteten Gartengelände seinen
ganzen Charme entfaltete.

Viele Besucherinnen und Besucher beim Eröffnungsfest

