Die Brücke
Neues aus der Evangelischen Gemeinde
Deutscher Sprache in Thailand

November 2011
Liebe Gemeindeglieder,
liebe Freundinnen und Freunde der Gemeinde,
liebe Interessierte,

Aus dem Inhalt:

hiermit erreicht Sie aus dem noch nicht vom Wasser eingeholten Gemeindehaus in Bangkok die neueste Ausgabe unserer elektronischen
Gemeindezeitung. Berichte und Informationen sowie Einladungen
zu einigen besonderen Veranstaltungen und Gottesdiensten.
Wir hoffen, Sie sind wohlauf und bisher verschont geblieben und bleiben
es. Unsere Gedanken sind bei allen vom Hochwasser Betroffenen und
denen, die noch bangen müssen.
Mit herzlichen Grüßen, Ihre

Angedacht…
… im November
Aus dem
Gemeindeleben
Gottesdienste und
Veranstaltungen
Vorschau und
Verschiedenes
Kontakt

Angedacht …
Zu den Eigenschaften eines so Äquator-nahen Landes wie Thailand gehört es, dass es keine
„dunkleren“ und „helleren“ Jahreszeiten gibt. Anders als in Mitteleuropa sind hier Tage und Nächte
das ganze Jahr hindurch fast gleich lang.
Als wir im Juli aus Deutschland kamen, habe ich mich deshalb zunächst ein bisschen um die langen hellen Sommerabende betrogen gefühlt. Und jetzt gewöhne ich mich gerade daran, dass man
auch den Herbst nicht am nachlassenden Licht bemerkt.
In der Gemeinde beginnen jetzt die
letzten Wochen des Kirchenjahres. Eine Zeit, in der besonders in den Blick
kommt, dass unsere Lebenszeit nicht
nur einen Anfang, sondern auch ein
Ende hat. Dass sie begrenzt ist – so,
wie alles auf dieser Welt. Dass der Tod
zum Leben gehört.
In Psalm 90 heißt es: „Herr, lehre uns
bedenken, dass wir sterben müssen,
auf dass wir klug werden.“
Viele Menschen denken nicht gern an
den Tod. Was soll daran klug machen?
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Für manche ist gerade das doch auch ein Grund gewesen, nach Thailand zu kommen – dass sie
noch einmal neu anfangen wollten in einer möglichst paradiesischen Umgebung, einen zweiten
Frühling erleben, eine lange nicht gespürte Sorglosigkeit trotz fortgeschrittenen Alters, die Leichtigkeit des Seins – oder doch wenigstens ein bisschen davon. Es ist hier gut möglich, alle Gedanken an das Lebensende noch eine Weile entschlossen beiseite zu schieben.
Der uralte Menschheitstraum von der ewigen Jugend – wo, wenn nicht hier, könnte er vielleicht
doch wahr werden. Und weit weg ist diese freudlose Form der Christlichkeit, unter der manche
von uns in der Kirche ihrer Kindheit so gelitten haben. Viel zu oft gab es sie, eine Frömmigkeit, die
sich und anderen jede Form von Ausgelassenheit oder Genuss versagte. Als mahnte im Hintergrund ständig ein warnend erhobener Zeigefinger wie bei Wilheim Busch: „Wehe, wehe, wenn ich
auf das Ende sehe…“.
Aber wenn es im Psalm heißt, das Bedenken unserer Endlichkeit mache klug, dann geht es nicht
darum, uns und anderen den Spaß zu verderben. Im Gegenteil!
Wenn wir uns als Christen daran erinnern lassen, dass wir nicht ewig leben, dann deshalb, um mit
umso mehr Freude das Leben leben und lieben zu lernen. Umso bewusster die Zeit zu füllen, die
uns geschenkt ist. Aber wie macht man das?
„Lass uns den Wert der
Tage ermessen, die uns
füreinander gegeben sind“,
heißt es in einem Gebet.
Die Dinge unseres Lebens
haben ja nicht einfach ihren
Wert. Sie bekommen ihn
erst. Wir selber messen
ihnen ihren Wert zu.
Und wie wertvoll etwas für
uns ist, das hat viel mit dem
Maß zu tun, indem es uns
zur
Verfügung
steht.
„Knappheit
erzeugt
Bedeutung“, hat einmal ein
kluger Mensch gesagt. Was
knapp ist wird kostbar und
teuer – das ist nicht nur ein
Gesetz des Marktes, sondern auch eine Lebenserfahrung. Wenn wir wenig
Geld haben, überlegen wir gut, wofür wir es ausgeben wollen. Wenn wir wissen, dass unsere Zeit
knapp wird, entscheiden wir bewusster, wofür wir sie nutzen wollen – oder wie wir sie möglichst
auskosten können.
Das kann rücksichtslos geschehen – nach dem Motto: Wann, wenn nicht jetzt? In einer Welt, in
der es keinen Gott mehr gibt und in der deshalb nur zählt, was wir selbst aus diesem Leben, machen, sind Menschen vielleicht besonders in Versuchung, alles herausholen zu wollen für sich
selbst. Und dann: „Nach mir die Sintflut.“
Seine Zeit nutzen – das kann aber auch sehr nachdenklich und gemeinschafsorientiert geschehen. Ich habe in der kurzen Zeit in Thailand bereits Menschen kennen gelernt, die beschlossen
haben, gerade im letzten Abschnitt ihres Lebens besonders großzügig zu geben von dem was sie
haben – im Bewusstsein, dass ihnen vielleicht nicht mehr viel Zeit dafür bleibt. Sie haben einen
wachen und dankbaren Blick für das, was ihnen selbst im Leben geschenkt worden ist. Und das
wollen sie nun für andere einsetzen, solange es ihnen noch möglich ist.
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Woran entscheidet sich, ob ich frei dafür bin, meine Zeit, meine Kraft, mein Geld oder was auch
immer die Schätze meines Lebens sind, nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere einzusetzen?
Mir hilft mein Glaube, dass der Tod zwar unausweichlich, aber nicht das Letzte ist. Dass noch etwas kommt. Ich weiß nicht, wo ich dann sein werde und wie es dort aussieht – aber ich glaube,
dass Gott und nicht ein großes Nichts mich erwartet. Gottes Welt ist größer als meine und Gottes
Zeit reicht weiter als meine Lebenszeit. Psalm 31,16 sagt: „Meine Zeit steht in Deinen Händen“.
So ist der Tod nicht nur das Ende meines Lebens, sondern auch eine Brücke in eine neue, andere
Wirklichkeit. Die Bibel nennt diese Wirklichkeit das ewige Leben. Darin ist mein Leben aufgehoben. Und darin bleibe ich auch verbunden mit den Menschen, die ich auf dieser Erde loslassen
musste, weil sie vor mir gegangen sind. Oder die ich einst zurücklassen muss.
Leben und ewiges Leben sind aber nicht nur ein Nacheinander. Schon jetzt kann diese Weltzeit
und meine Lebenszeit zugleich Gotteszeit sein. Das gibt meinem Leben einen weiten Horizont.
Und es tröstet mich und nimmt dem Gedanken an den Tod den großen Schrecken. So kann ich
leben – hier und jetzt. Entlastet von dem Druck, alles festhalten und für mich behalten zu müssen.
Ich kann ja aus diesem Leben nichts mitnehmen – und mir jenes Leben nicht verdienen. Wie alles
Entscheidende im Leben gibt es auch das ewige Leben, die von Gott erfüllte Zeit, nur geschenkt.
Annegret-Helmer

Aus dem Gemeindeleben
Konfirmanden-Kurs 2011-2012 hat begonnen
5 Jungen und 1 Mädchen haben sich am
1. Oktober 2011, zum ersten Konfi-Tag
des neuen Kurses im Gemeindehaus in
Bangkok getroffen. Es ging zunächst
darum, sich gegenseitig näher kennenzulernen und die Gemeinde zu entdecken.

Warum gibt es überhaupt christliche Gemeinden? Was
bringt Menschen dazu, sich dort zu treffen? Was findet in
unserer Gemeinde statt – und wo kommen wir als Konfis
vor?
Am Samstag, dem 5. November, geht’s mit dem nächsten Konfi-Tag weiter – dann wird die Gruppe sogar auf 8
Konfis angewachsen sein. Nicht alle kommen aus Bangkok und so zeichnet sich ab, dass es 2012 auch in Pattaya einen Konfirmationsgottesdienst geben wird.
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Erntedankgottesdienst und Einführung von Prädikantin
Katerina Niemann
Auch in diesem Jahr war der Altar wieder reich
geschmückt mit (tropischen) Erntegaben, die nach
dem Gottesdienst an soziale Institutionen verteilt
wurden. Ein besonderer Höhepunkt des Erntedankgottesdienstes war in diesem Jahr die Einführung von Katerina Niemann in den Dienst als
Prädikantin, der sie autorisiert und beauftragt, in der
Gemeinde selbstständig Gottesdienste zu leiten, zu
predigen und die Feier der Abendmahles zu halten.

Und nach dem Gottesdienst nutzten die Kinder wieder
ausgiebig den großen Garten des Gemeindehauses
mit seinen verschiedenen Spielgeräten.

Pastorationsbesuch in Laos
Zu den Aufgaben der Pfarrstelle der Evangelischen
Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand gehört es auch, im Rahmen so genannter „Pastorationsreisen“ auch Kontakt zu evangelischen Christenmenschen deutscher Sprache in den Nachbarländern Myanmar, Laos und Kambodscha zu pflegen. Am zweiten Wochenende des Oktober besuchten Pfarrerin Helmer und Pfarrer Holste-Helmer die laotische Hauptstadt Vientiane und feierten mit mehr als 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern Gottesdienst in der Deutschen Botschaft.
Ein besonderer Dank gilt hier besonders dem Ehepaar Thoran, das für die Verbreitung der Einladungen und für die gastfreundliche Aufnahme in der Botschaft sorgte.
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Christlich-Buddistischer Dialog - Vortrag Prof. Dr. Martin, Marburg
Es gibt nicht den einen Buddhismus, sondern viel-fältige Formen
des Buddhis-mus – das war eine
der Kernaussagen des Vortrages,
den Professor Dr. Gerhard Marcel Martin am 12. Oktober im
Gemeindehaus
in
Bangkok
gehalten hat. Veranschaulicht
wurde diese These durch den
Blick auf eine Form des AmidaBuddhismus in Japan, mit dem
sich der Referent seit vielen Jahren beschäftigt.
An den Vortrag schloss sich eine
engagierte Diskussion an, in der unter anderem auch erörtert wurde, was für einen respektvollen
Dialog zwischen verschiedenen Religionen wichtig ist.
Musikalisch umrahmt wurde der Abend mit Klaviermusik von Johann Sebastian Bach, vorgetragen
vom Siegfried Thom, dem Organisten der Deutschen Katholischen Gemeinde in Bangkok.

Gottesdienste und Veranstaltungen
Gottesdienste
im Gemeindehaus,
209, Soi 9, Pridi Phanomyong (Sukhumvit 71)

Gottesdienst mit Abendmahl
am Sonntag, dem 6. November 2011
um 11.00 Uhr, mit Kinderkirche
Thema: „Hören und wissen, was gut ist“

Gottesdienst
mit Gedenken der Verstorbenen
am Sonntag, dem 20. November 2011
um 11.00 Uhr, mit Chor und Kinderkirche
Gottesdienst mit Abendmahl
am Sonntag, dem 4. Dezember 2011
(2. Advent) um 11.00 Uhr
mit Kinderkirche
Thema: „Die Krone des Lebens“
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in BANGKOK

Vortrag und Diskussion

Eine Brücke
zwischen Deutschland und
Südostasien –
Das Asienhaus in Essen
Michael Reckordt
Geschäftsführer des philippinenbüro e.V. Essen

Montag, 21. November 2011, 19.00 Uhr
im Gemeindehaus

209, Soi 9 Pridi Phanomyong Road (Sukhumvit 71), Bangkok

Der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung der Unkosten sind willkommen!
_____________________________________________________________________________

Chorproben des Ökumenischen Chores der Deutschen Gemeinden
Wir bereiten einige Chorwerke
für die Gottesdienste an
folgenden Sonntagen vor:
Sonntag, den 20.11.2011
in Bangkok (Ewigkeitssontag)
und Sonntag, den 27.11.2011
in Pattaya
(1.Advent – Eröffnung des Begegnungszentrums) .
Probenzeit und -ort:
donnerstags, 10.11.; 17.11.
und 24.11., 19.30 - 21.00 Uhr
im Gemeindehaus.
Weitere Informationen bei Chorleiter Wolfram Reda
(Tel. 0 8382 09490 oder per E-mail: wolframreda@t-online.de ).
6

Herzliche Einladung zum Laternenumzug
an der Swiss School Bangkok
am 11. November 2011
Die Swiss School Bangkok,
die Katholische Deutschsprachige Gemeinde und
die Evangelische Gemeinde deutscher Sprache
laden Sie herzlich zum diesjährigen Laternenfest anlässlich des Martinstages ein!
ab 17 Uhr
Buffet
Jede Familie beteiligt sich im Idealfall mit einem
Essens- oder Getränkebeitrag am Buffet (Fingerfood).
ab 18.15 Uhr

Die Geschichte vom Heiligen Martin
Bilder und Lieder

Nach Einbruch der Dunkelheit startet der Laternenumzug.
Bitte denken Sie daran, ein Feuerzeug und eventuell
Moskitomittel einzustecken.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Lehrkräfte
der Swiss School Bangkok
Telefonnummer 02-518 0340, ext. 116
Website: www.swissschoolbangkok.org
_____________________________________________________________________________
Evangelische Gemeinde deutscher Sprache inThailand
Deutschsprachige Katholische Gemeinde in Bangkok
Deutsche, Österreichische und Schweizer Botschaft
laden ein zur

Nikolausfeier
am

Samstag, 26. November 2011
in der Deutschen Botschaft
9 South Sathorn Road, Bangkok 10120
11.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst für Jung und Alt
12.00 Uhr Gemeinsames Essen und Auftritt des Nikolaus
Vorverkauf der Eintrittskarten:
THB 600,- für Erwachsene, THB 300,- für Kinder ab 7 Jahren, Kinder unter 7 Jahren frei
bei der Evangelischen und der katholischen Gemeinde (nach dem Gottesdienst)
bis 20.11.2011 auch beim „Old German Beerhouse“, bei „Otto“, beim Goethe-Institut und in der
Swiss School. Der Eintritt beinhaltet das Essensbuffet und Nikolaustüten für die Kinder.
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Gottesdienste und Veranstaltungen

in PATTAYA

Wenn nicht anders angegeben finden alle Veranstaltungen im Begegnungszentrum Pattaya, Naklua
Road zwischen Soi 11 und 13 (hinter der Naklua Sauna) statt.
Das Begegnungszentrum ist regelmäßig montags – freitags von 14.00 – 17.00 Uhr und samstags von
15.00 – 18.00 Uhr sowie zu Gottesdiensten und besonderen Veranstaltungen auch außerhalb dieser Zeiten geöffnet. Eine Bewirtung sorgt mit warmen und kalten Getränken, Kuchen und Snacks für das leibliche
Wohl. Jeden Samstagnachmittag gibt es Reibekuchen.
Die Initiativgruppe des Begegnungszentrums freut sich über zahlreichen Besuch und heißt alle Gäste herzlich willkommen!
Kontakt und Informationen: zentrumpattaya@yahoo.com

Gottesdienste

_____________________________________________________________________________________

Machet die Tore weit …!
Festgottesdienst und Einweihung des Begegnungszentrums Pattaya
am Sonntag, dem 27. November 2011 ( 1.Advent )
11.00 Uhr Gottesdienst
( mitgestaltet durch
den Ökumenischen Chor )
ab 12.30 Uhr Eröffnung Grußworte,
Buffet, Unterhaltungsprogramm
und Beisammensein
Mit diesem Tag übernimmt die Evangelische
Gemeinde die Trägerschaft für das Begegnungszentrum Pattaya, das weiterhin allen
Menschen gleich welcher Nationalität,
Religion oder Konfessionszugehörigkeit
sowie für Gastgruppen offen steht.
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Bibelgespräch…
zum Predigttext des Gottesdienstes am 30.10.: Samstag, 29. Oktober 2011, 15.00 -16.00 Uhr
zum Predigttext des Gottesdienstes am 27.11.: Samstag, 26. November 2011, 15.00 -16.00 Uhr

Offene Gesprächsnachmittage
„Meine ist anders –
Beziehungen zwischen Thai und Farang“
Samstag, 12. November 2011, 15.00 – 16.30 Uhr
„Die Perlen des Glaubens –
Der christliche Glaube zum Anfassen“
Mittwoch, 16. November 2011, 15.00 – 16.30 Uhr

Das Perlenarmband des Glaubens

Verschiedenes
Fluthilfe-Projekt der Church of Christ in Thailand (CCT)
Der 6. District (Kirchenkreis) der Church of Christ in Thailand, zu dem auch
unsere Deutsche Evangelische Gemeinde gehört, plant – gemeinsam mit
einem medizinischen Team des Bangkok Christian Hospital für die Zeit vom 24.
bis 27.November einen Hilfseinsatz in Pitsanulok in der Provinz Pichit. Dabei
soll es vor allem um Unterstützung beim Wiederaufbau nach der Flut gehen.
Der Kirchenkreis hat alle seine Gemeinde zur finanziellen Unterstützung dieses
Hilfseinsatzes aufgerufen. Gegenwärtig wird geprüft, ob in begrenztem Umfang
auch Hilfsgelder der evangelischen Diakonie Katastrophenhilfe in Deutschland
zur Unterstützung dieser Aktion bewilligt werden können.
Neben dieser Aktion auf Kirchenkreisebene hat die Church of Christ in Thailand auf nationaler Ebene bereits begonnen, in Zusammenarbeit mit der internationalen ACT Alliance, in der diakonische Hilfswerke
verschiedenster Nationen zusammen geschlossen sind, weitere Fluthilfe-Aktionen zu planen.

Kontakt
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand
German Protestant Church in Thailand
Pfarrehepaar Annegret Helmer und Ulrich Holste-Helmer
209 Soi 9 Pridi Phanomyong Road (Sukhumvit 71)
Bangkok 10110, Thailand
Telefon: +66 (0) 2391 3631
Fax:
+66 (0) 2711 3925
Mobiltelefon:
+66 (0) 8 1815 9140
E-Mail: ev.kirche.th@gmail.com
Internet: www.die-bruecke.net

Bankverbindung:
Evangelische Kreditgenossenschaft eG (EKK)
Bankleitzahl 520 604 10 Konto Nr. 410 519
Bangkok Bank Emporium Branch
Account No. 096-3-00826-3
“German Protestant Church in Thailand
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