Die Brücke
Neues aus der Evangelischen Gemeinde
Deutscher Sprache in Thailand
Oktober 2012
Liebe Gemeindeglieder,
liebe Freundinnen und Freunde der Gemeinde,
liebe Interessierte,

Aus dem Inhalt:

Erntedank – für Menschen, die
in Mitteleuropa aufgewachsen
sind, verbinden sich mit diesem
Stichwort innere Bilder von ab‐
geernteten Kornfeldern und
buntem Herbstlaub, und auch
der würzig‐moderige Geruch
des Herbstes. Und verbunden
mit diesen Eindrücken ist die
Erfahrung, dass die Zeit des
Erntedankes und des goldenen
Herbst in den Winter führt, in
eine Zeit, in der alles Leben
scheinbar für Monate erstirbt,
und für die man Vorräte an‐
sammeln muss, um sie zu über‐
stehen.

Angedacht…
Aus dem
Gemeindeleben
Aus dem
Kirchengemeinderat
Gottesdienste und
Veranstaltungen…
… in Bangkok
… in Pattaya
… in Chiang Mai
… in Hua Hin
und in Vientiane
Vorschau und
Verschiedenes
Kontakt

Erntedank – wie anders fühlt
sich das an in einer tropischen
Weltgegend wie Thailand! Wo eigentlich zu jeder Zeit und
häufig auch gleichzeitig etwas keimt, blüht, reift und ver‐
west. Und wo eben diese mitteleuropäische Erfahrung nur
schwer nachfühlbar ist, dass es einmal im Jahr so etwas wie
eine längere winterliche „Wüstenzeit“ gibt, in der alles
Wachsen und Reifen unterbrochen ist.
Wo fühlen wir uns eher vertraut? In einem Erntedank, der
staunend und dankbar vom Vergangenen Abschied nimmt,
und zugleich mit Geduld und Sehnsucht auf das Neue, auf
das Noch Nicht Dagewesene wartet? Oder in einem Ernte‐
dank, der sich am ewigen Kreislauf der Fülle freut, auch
wenn in ihr nichts Bestand hat, und nichts wirklich Neues zu
erwarten ist?
Wie auch immer Sie es empfinden – wir wünschen Ihnen ei‐
nen gesegneten Erntedank!
Ihre
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Angedacht … im Oktober
Loben – danken – klagen – bitten: Vier grundlegende Weisen, mit denen wir uns mit der Welt und den
Menschen um uns herum in Beziehung setzen. Loben, danken, klagen und bitten sind aber auch die vier
Grundformen des Gebets, in denen wir uns Gott als Gegenüber zuwenden.
Im Erntedankmonat Oktober fragen wir: Wozu ist das Danken gut?
Liebe Leserinnen und Leser,
„Nun sag aber auch schön Danke!“ So wurde ich als Kind aufgefordert, wenn ich etwas geschenkt bekom‐
men hatte – auch wenn ich noch gar nicht recht wusste, ob ich mich über das Geschenk tatsächlich freute
oder nicht. Ich lernte, Dankbarkeit zu empfinden sei eine Tugend und „schön Danke zu sagen“ eine morali‐
sche Pflicht. Aber etwas in mir wehrte sich dagegen, eine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, die ich
manchmal gar nicht empfand, nur weil es erwartet wurde. Zu dankbaren Gefühlen kann sich niemand
zwingen. Das führt nur zu Heuchelei.
Ich habe den Eindruck, dass Kindern heute das artige Danke sagen nicht mehr so gründlich als Indiz guter
Erziehung antrainiert wird? Ist das also richtig so – oder zumindest ehrlicher? Ist Dankbarkeit „out“?
Andererseits hinterlässt es ein schales Gefühl, wenn Menschen ohne jegliche Zeichen von Dankbarkeit
kommentarlos alles nehmen, was ihnen geschenkt wird – als sei das das Selbstverständlichste auf der Welt
und stünde ihnen fraglos zu. Ganz ohne Dankbarkeit geht es offenbar auch nicht.
In der Bibel wird häufig dazu aufgefor‐
dert, Danke zu sagen. Wer kennt nicht
das Psalmwort: „Danket dem Herrn,
denn er ist freundlich und seine Güte
währt ewig.“ (Psalm 107, Vers 1) Kaum
ein biblischer Vers ist so oft vertont wor‐
den – als Kanon zum vielstimmigen ge‐
meinsamen Singen wie in großen Orato‐
rien.
Und Jesus beschwert sich einmal darüber,
dass von zehn Menschen, die er vom Aus‐
satz geheilt hat, anschließend nur einer
kommt und Gott dankt. Oder „Gott die
Ehre gibt“, wie Jesus selbst das Wort dan‐
ken übersetzt. Ausgerechnet ein Samari‐
ter tut das – ein Fremder. Alle zehn sind
von ihrer Krankheit gefreit, alle zehn sind
zweifellos glücklich darüber und dankbar
dafür. Aber nur diesem einen, der zurückkommt und den Dank zum Ausdruck bringt, sagt Jesus: „Dein
Glaube hat dir geholfen.“ Körperlich geheilt sein allein reicht nicht. Heil auch an seiner Seele wird der, der
weiß, wem er das Heilwerden des Körpers verdankt.
Dankbarkeit hat offenbar nicht nur mit Gefühlen zu tun, sondern auch mit Einsicht und mit Beziehung.
Mit einem tieferen Verstehen, wer ich eigentlich bin und wem ich mein Leben und alles Gute, was mir ge‐
schenkt ist, verdanke. Denn alles Entscheidende in meinem Leben verdanke ich nicht mir selbst – am we‐
nigsten mein Leben. Es ist gut und heilsam, das zu wissen und es sich regelmäßig in Erinnerung zu rufen.
Dankbarkeit ist also vor allem eine nüchterne und realistische Lebenshaltung, die vor Überheblichkeit und
Selbsttäuschung bewahrt. Wenn ich im Blick behalte, wie kostbar und wie wenig selbstverständlich es ist,
dass mir Güte und Freundlichkeit begegnen, dass ich genug zum Leben verdiene und dass ich gesund bin,
dann bin ich anders darauf vorbereitet, wenn mir das einmal genommen wird.
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„Ich möchte niemandem dankbar sein müssen… auch nicht meinen eigenen Kindern.“ Wie oft habe ich die‐
sen Satz vor allem von älteren Menschen gehört. Ich verstehe die Sorge, die dahinter steht. Niemand ist
gerne abhängig und angewiesen auf andere. Andererseits ist ein Leben ohne Abhängigkeiten eine Illusion.
Schon wer liebt, ist abhängig. Wer um keinen Preis abhängig sein möchte, wird einsam. Und überfordert
sich selbst. Es ist traurig, dass Menschen so viel Angst davor haben, anderen etwas verdanken zu müssen.
Sich offenbar keine Beziehung denken zu können, die das aushält, dass einer auf den anderen angewiesen
ist.
In der buddhistischen Gesellschaft ist das Geben und Nehmen zum Heil aller tägliche Praxis. Wer den Mön‐
chen zu essen gibt, tut ihnen und zugleich sich selbst Gutes. Er sammelt gutes Karma – mit anderen Wor‐
ten: kommt dem Ziel seines Lebens, der göttlichen Erleuchtung, näher. Das ist ein Geben, das nicht einsei‐
tig abhängig macht, sondern beiden Seiten dient. Und ein gegenseitiges Nehmen, das sich der eigenen Be‐
dürftigkeit nicht schämt.
Danken – das heißt, dem anderen zu zeigen: Ich sehe, was Du tust und schenkst. Gott danken heißt, Gott
zu sagen: Ich sehe die Zeichen Deiner Güte und Freundlichkeit in meinem Leben. Und ich rechne damit,
dass sie kein Ende haben. Weil Deine Güte und Freundlichkeit an kein Ende kommen.
Wer aus dieser Dankbarkeit lebt, wird nicht abhängig, sondern froh und frei. So wird Dankbarkeit zu einer
Quelle des Glücks. „Es ist undenkbar, dass jemand dankbar und unglücklich ist“ sagt der Dichter Antonio
de Melho.
Wer die Zeichen der Freundlichkeit und Güte Gottes in seinem Leben erkennen und deuten kann, wird das
ausstrahlen. Die Freude darüber sucht sich von ganz allein Ausdruck. Im Singen und Beten , im freimütigen
Geben und Helfen. Und das ist ansteckend. So wirkt Dankbarkeit weiter. Wenn ich bewusst „Danke“ sage,
öffne ich anderen den Blick für das Gute, was ihnen geschenkt ist und für die tragenden Beziehungen, aus
denen sie leben. Und helfe so, die Welt zu einem Ort zu machen, an dem auch andere Grund finden, zu sa‐
gen: „Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewig.“
Annegret Helmer

Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung!
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Aus dem Gemeindeleben
Christliche Deutsche Schule Chiang Mai
Am Montag, den 18.09.12 hatte die CDSC Besuch aus Bangkok. Pfarrer Holste‐Helmer von der Evangeli‐
schen Gemeinde deutscher Sprache in Thailand verbrachte den Montagvormittag an der Schule und wirkte
bei der morgendlichen Andacht mit. Sein Begleiter Rudi Rabe war dabei der besondere Star des Morgens.
Im Verlauf des Vormittags standen neben Gesprächen mit Lehrkräften auch Unterrichtshospitationen so‐
wie ein Besuch des Kindergartens auf dem Programm. Im folgenden Interview möchten wir Pfarrer Holste‐
Helmer der Schulgemeinschaft vorstellen. Das Interview führte Sebastian Baum.
Welche Aufgaben haben Sie hier in Thailand?
Ich bin von der „Evangelischen Kirche in
Deutschland“ auf die Pfarrstelle der „Evangeli‐
schen Gemeinde Deutscher Sprache Thailand“
entsandt. Wir haben unseren Dienstsitz in Bang‐
kok, sind aber zuständig für alle deutsch spre‐
chenden Menschen in ganz Thailand. Neben
Bangkok gibt es ein zweites Zentrum in Pattaya.
Außerdem veranstalten wir Gottesdienste in Hua
Hin. Auch in Laos, Kambodscha und Myanmar
versuchen wir einmal im Jahr einen deutschspra‐
chigen Gottesdienst zu veranstalten.
Warum besuchen Sie gerade Chiang Mai?
Unsere Evangelische Gemeinde deutscher Spra‐
che in Thailand arbeitet mit der Thai‐Deutschen
Gemeinde in Chiang Mai zusammen. Im Schnitt bin ich alle drei Monate hier in Chiang Mai. Ich komme
meistens an einem Wochenende. Samstags nehme ich am „Biblischen Unterricht – Konfirmandenunter‐
richt“ der „Thai‐Deutschen Gemeinde Chiang Mai“ teil. Im Mai nächsten Jahres werde ich dort auch am
Einsegnungsgottesdienst für die Konfirmanden mitwirken. Sonntags halte ich dann eine Gastpredigt in der
„Thai‐Deutschen Gemeinde Chiang Mai“. Montags wirke ich bei der Andacht an der „Christlichen Deutschen
Schule Chiang Mai“ mit und besuche einige Schulklassen. Diesmal habe ich auch mal im Kindergarten vor‐
beigeschaut. In dieser Zeit, in der ich in Chiang Mai bin, pflege ich den Kontakt mit einzelnen Leuten, die in
der thailandweiten Gemeinde Mitglied sind, aufgrund ihres Wohnortes jedoch keine Möglichkeit haben, ei‐
nen Gottesdienst in Bangkok oder Pattaya zu besuchen und deswegen beispielsweise in die Thai‐Deutsche
Gemeinde gehen. Außerdem unterstützen wir in Chiang Rai ein Kinder‐ und Weisenheim, dass ich auf mei‐
ner Weiterreise noch besuchen werde.
Rudi Rabe, wie kommt man auf so eine Idee?
Das lief über mehrere Stufen. Der Kindergottesdienstverband
verbreitete diese Puppe in Deutschland. Als ich bei der Evange‐
lisationsveranstaltung ProChrist im Kinderprogramm Daniel
Kallauch mit dieser Puppe sah, fand ich das sehr eindrucksvoll,
wie diese Puppe lebendig wurde. Und das habe ich dann mit
Rudi einfach übernommen.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung durch die CDSC. Der vollständige
Text des Interviews findet sich auf der Internet‐Website der Schule:
http://cdsc.ac.th/index.php/de/startseite/aktuelle‐beitraege/108‐besuch‐
von‐pfarrer‐holste‐helmer‐an‐der‐cdsc
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„Mittwochs im Gemeindehaus“ –

unter diesem Motto laden wir in den
kommen Wochen und Monaten zu verschiedenen Veranstaltungen in Bangkok ein:

Gespräch mit der Bibel
in der Regel am ersten Mittwoch im Monat ,
19.00 bis 21.00 Uhr
im Gemeindehaus Bangkok,
209 Soi 9 Pridi Phanomyong
Wir lesen ausgewählte biblische Texte und brin‐
gen sie ins Gespräch mit unserem Leben, unse‐
rer Zeit und auch mit den Zeugnissen der Religi‐
onen um uns herum.
.

Wir beginnen mit der Bergpredigt Jesu
(Matthäusevangelium, Kapitel 5 ‐ 7).
Diese Sammlung von Jesusworten gilt vielen als
der wichtigste Abschnitt des Neuen Testamen‐
tes, wenn nicht der gesamten Bibel.
Die Bergpredigt bringt auf den Punkt, wie Jesus dachte, was er selber glaubte und den Menschen sagen
wollte – also worum es im Christlichen Glauben im Kern geht. Viele Sätze sind ebenso radikal wie auch
nach 2000 Jahren aktuell – und gerade deshalb eine Herausforderung, an der kein Christ für das eigene Le‐
ben vorbei kommt. Zugleich ist in der Bergpredigt aufbewahrt, was Christinnen und Christen in die Gesell‐
schaft, in der sie leben, einzubringen haben.
Mittwoch, 3. Oktober 2012:

„Glücklich ist der Mensch, der…“ Die Seligpreisungen ‐ Mt. 5,2‐12

Mittwoch, 7. November 2012:

„Salz der Erde ‐ Licht der Welt“ Als Christ wirken – Mt. 5,13‐16

Mittwoch, 12. Dezember 2012:

„Ich aber sage Euch…“ Jesu Verständnis der Gebote – Mt. 5, 17 ff.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jeder Abend ist in sich ab‐
geschlossen und kann einzeln besucht werden.
Weitere Informationen gibt gerne
Pastorin Annegret Helmer, Tel. 08 0347 7729.

Der besondere Abend im Oktober
am Mittwoch, 31. Oktober 2012 (Reformationstag)
19.00 bis ca. 21.30 Uhr
im Gemeindehaus Bangkok,
209 Soi 9 Pridi Phanomyong

Kino im Gemeindehaus: „Luther“ (2003)
Wir zeigen den viel beachteten Film über das Leben, den Glauben
und das Handeln Martin Luthers, der als noch ganz mittelalterlich
geprägter Mensch an der Schwelle der Neuzeit die Welt und die
Kirche für immer veränderte. Im Anschluss an den Film gibt es für
alle, die mögen, noch Gelegenheit zum Austausch über den Film
und die Aktualität Luthers heute.
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Forum aktuell
Globale Nomaden – Weltbürger oder zwischen allen Stühlen?
Zwei Gesprächsabende für Erwachsene und Jugendliche
Mittwoch 10.10. und 17.10., 19.00 bis 21.00 Uhr im Gemeindehaus Bangkok
Was bedeutet es, als Mensch, der in Mitteleuropa
seine Wurzeln hat, auf Zeit oder für länger in Asien
zu leben? Oder gar in regelmäßigen Abständen sei‐
nen Lebensmittelpunkt zwischen verschiedenen
Gegenden dieser Welt zu wechseln? Und was be‐
deutet es für Kinder, im Spannungsfeld dieser ver‐
schiedenen Kulturen aufzuwachsen? Ist das vor al‐
lem eine Chance der persönlichen Horizonterweite‐
rung, oder bringen diese Kulturwechsel auch Risiken
und Nebenwirkungen mit sich, die man rechtzeitig
wahrnehmen und bearbeiten sollte?
Die Gesprächsabende sollen die Gelegenheit bieten,
Gedankenanstöße zu diesen Fragen zu erhalten,
aber auch eigene Erfahrungen zu diesem Thema
auszutauschen.
Eine Anmeldung zu den Gesprächsabenden ist nicht erforderlich. Jeder Abend ist in sich abgeschlossen und
kann einzeln besucht werden. Die Gesprächsabende werden in deutscher Sprache stattfinden; für Teil‐
nehmer/innen anderer Muttersprache wird eine Übersetzungsmöglichkeit gefunden werden.
Weitere Informationen bei Pfarrer Ulrich Holste‐Helmer, Tel. 08 1815 9140.

Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung!

6

Aus dem Kirchengemeinderat
Außerordentliche Gemeindeversammlung
Bei der außerordentlichen Gemeindeversammlung am 4.11.2012 im Gemeindehaus Bangkok soll über eine
Reihe von Änderungen der Gemeindesatzung beraten und beschlossen werden. Die Änderungsvorschläge
zielen vor allem auf klarere Bestimmungen im Bezug auf Mitgliedschaft, Stimmrecht und die Mindesthöhe
der Mitgliedsbeiträge sowie auf die Öffentlichkeit der Gemeindeversammlungen. Außerdem werden einige
Abschnitte der Satzung übersichtlicher angeordnet. Weitere Änderungsvorschläge beziehen sich auf die
Verwendung inklusiver Sprache (Pfarrer/Pfarrerin, Kandidaten/Kandidatinnen, Schatzmeister/Schatz‐
meisterin usw.), sowie auf die Aktualisierung der Satzung im Blick auf ein geteiltes Pfarramt.

Nächste Sitzung des Kirchengemeinderates
Der Kirchengemeinderat kommt am Mittwoch, dem 3. Oktober 2012
um 11.00 Uhr im Gemeindehaus Bangkok zu seiner nächsten Sitzung
zusammen.

Besuch von Oberkirchenrat Paul Oppenheim
Vom 19. bis 23. Oktober wird Oberkirchenrat Paul Oppenheim unse‐
re Gemeinde besuchen. Er ist im Außenamt der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) zuständig für die Regionen Südostasien, Austra‐
lien und Nordamerika. Auf seinem Programm stehen unter anderem
ein Besuch im Gemeindezentrum in Pattaya mit Wochenschlussan‐
dacht am 20.10., eine Gastpredigt im Gemeindehaus Bangkok im
Gottesdienst am 21.10. und eine Gespräch mit Sayam Muansak, dem
Generalsekretär unserer thailändischen Partnerkirche Church of
Christ in Thailand (CCT).

Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung!
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Gottesdienste und Veranstaltungen

in BANGKOK

Alle folgend genannten Veranstaltungen finden statt im Gemeindehaus
Nr.209, Soi 9, Pridi Phanomyong (Sukhumvit 71), Bangkok 10110
ca. 15 Minuten Fußweg von der BTS Station Phra Khanong

Gottesdienste
Sonntag,
11.00 Uhr

7. Oktober 2012
Familiengottesdienst zum Erntedank
mit Abendmahl

Wir feiern Erntedank diesmal als Familiengottesdienst und
Schöpfungsfest. Freuen Sie sich auf einen fröhlichen, inter‐
aktiven Gottesdienst für alle Generationen.
Im Gottesdienst begrüßen wir auch die neuen Konfirmanden
des Jahrgangs 2013 und führen Ellen Siebert als neues Mit‐
glied des Kirchengemeinderates in ihr Amt ein.
Wie jedes Jahr wollen wir den Erntedank‐Altar bunt und festlich mit mitgebrachten Gaben schmücken!
Obst, Gemüse, aber auch haltbare Lebensmittel aller Art sind willkommen.
Nach dem Gottesdienst feiern wir bei einem bunten Mittagsbuffet drinnen und draußen gemeinsam wei‐
ter. Wer kann und mag, bringt dazu etwas Leckeres und Bewährtes aus dem eigenen Rezeptfundus mit..
Für die Kinder stehen Spiele bereit und für alle gibt es eine Schöpfungsrallye, bei der man natürlich auch
etwas gewinnen kann.
Die mitgebrachten Erntedank‐Gaben werden anschließend dem Mercy‐Center der Father Joe‐Foundation
in Klong Toei und dem Sparrow‐Home gespendet.
Sonntag,
11.00 Uhr

21. Oktober 2012
Gottesdienst und Kinderkirche
Predigt: Oberkirchenrat Paul Oppenheim, anschließend Kirchenkaffee

Sonntag,
11.00 Uhr

4. November 2012
Gottesdienst mit Abendmahl und Kinderkirche
Pastor Ulrich Holste‐Helmer,
anschließend außerordentliche Gemeindeversammlung –
alle eingetragenen Gemeindemitglieder werden dazu noch persönlich eingeladen.

Vorbereitungskreis Kinderkirche
Termine nach Vereinbarung. Weitere Informationen bei Pastor Ulrich Holste‐Helmer, Tel. 08 1815 9140.

Neuer Konfirmandenkurs 2012/2013
Unterrichtsbeginn ist Samstag, der 6. Oktober 2012.
Die Konfirmation ist am Pfingstsonntag, dem 19. Mai 2013.
Mehr zum Konfirmandenunterricht auf unserer Homepage unter
http://www.die‐bruecke.net/Lebensbegleitung/Konfirmation/htm
Weitere Informationen gibt Pastorin Annegret Helmer,
Tel. 0803477729, E‐Mail: ev.kirche.th@gmail.com
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Gottesdienste und Veranstaltungen

in PATTAYA

Wenn nicht anders angegeben finden alle Veranstaltungen in den Gemeinderäumen
im Begegnungszentrum Pattaya, Naklua Road zwischen Soi 11 und 13 (hinter der Naklua Sauna) statt.
Das Begegnungszentrum ist auch außerhalb der Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen
regelmäßig montags – freitags von 14.00 – 17.00 Uhr und samstags von 15.00 – 18.00 Uhr 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.
Kontakt und Informationen: E. Schmidt, Tel. 0 8 783 51136, oder per Email: zentrumpattaya@yahoo.com

Gottesdienste und Glaube im Gespräch
Sonntag,
11.00 Uhr

14. Oktober 2012
Gottesdienst ‐ mal anders
Musik und Verkündigung:
Wolfram Reda, Elisabeth Schmidt und
Kirchenmusikdirektor i.R. Wolf Stephan
anschließend Kirchenkaffee

Samstag,
18.00 Uhr

20. Oktober 2012
Wochenschlussandacht
mit Oberkirchenrat Paul Oppenheim, EKD

Sonntag,
10.00 Uhr

28. Oktober 2012
Glaube im Gespräch (bis ca. 10.40 Uhr)
„Was bedeutet Reformation heute?“
Gottesdienst zum Reformationstag
unter dem Motto: „Pro‐test für das Leben“
Liturgie und Predigt:
Pastor Ulrich Holste‐Helmer,
anschließend Kirchenkaffee

11.00 Uhr

Offener Gesprächskreis
Dienstags,
2., 9., 16. und 23.Oktober 2012, 15.00 Uhr
Kontakt und nähere Informationen:
Wolfram Reda (Tel. 08 3820 9490)

Offene Gesprächsrunde aus aktuellem Anlass
Samstag,
20. Oktober 2012, 16.30 – 17.30 Uhr mit Oberkirchenrat Paul Oppenheim
Thema: 1. Jahr Gemeindezentrum in Pattaya – was ist erreicht?

Glaube im Gespräch extra

Gemeindeteam Pattaya

Mittwoch,
17. Oktober 2012,
14.00 – 15.15 Uhr
Thema: Hoffnung – was heißt das eigentlich?
Kontakt und nähere Informationen:
Pastorin Annegret Helmer (Tel. 08 0347 7729)

Mittwoch,
17. Oktober 2012,
15.30 – 17.00 Uhr
Kontakt und nähere Informationen:
Pastorin Annegret Helmer (Tel. 08 0347 7729)
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Gottesdienste und Veranstaltungen

in CHIANG MAI

Thai‐Deutsche Gottesdienste
sonntags in der McClanahan‐Hall auf dem Gelände des Rehabilitations‐Center
McKean (südöstlicher Stadtrand am Mae Nam Ping Fluß).
15:30 Uhr (Kaffeetrinken) / 16:30 Uhr (Gottesdienst)
vorbereitet und gestaltet von der Thai‐Deutschen Gemeinde Chiang Mai
www.thai‐deutsche‐gemeinde.com
Gastpredigt am Sonntag, 11. November: Pastor Ulrich Holste‐Helmer

Biblischer Unterricht und Konfirmandenunterricht in Chiang Mai
Weitere Informationen: Prediger Manfred Göttmann,
Telefon 087 1920 249, Email: memgoettmann@gmx.de

Gottesdienste

in HUA HIN

Donnerstag, 18.Oktober 2012, 16.00 Uhr
mit Pastor Ulrich Holste‐Helmer von der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache
Donnerstag, 22. November 2012, 16.00 Uhr
mit Pfarrer Jörg Dunsbach von der Katholischen Deutschsprachigen Gemeinde
Ort:

Best Western Plus Serenity Hotel,
53/9 Soi Hua Hin 5/1, Petchakasem Road, Hua Hin.

Gottesdienst

in VIENTIANE / LAOS

Gottesdienst in Vientiane am Sonntag, dem 14. Oktober 2012, um 11:00 Uhr
im Kino‐Saal der Deutschen Botschaft.
mit Pfarrerin Annegret Helmer
und Pfarrer Ulrich Holste‐Helmer
Thema: „Was aufrichtet und heilt“
Während der Predigt bieten wir für Kinder von 4 bis 11
Jahren einen eigenen kindgemäßen und kreativen Zugang
zum Thema des Gottesdienstes an.
Im Anschluss an den Gottesdienst ist Gelegenheit zu in‐
formeller Begegnung und Gespräch.
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Vorschau und Verschiedenes
Gedenken und Gitarrenkonzert am 9. November 2012
Es gibt ein besonderes Datum in der deutschen Geschichte: das Ende des deutschen Kaiserreiches im Jahr
1918, die nationalsozialistische Pogromnacht gegen die jüdische Bevölkerung im Jahr 1938, der Fall der in‐
nerdeutschen Mauer im Jahr 1989 – alle diese Ereignisse fanden an einem 9. November statt. Anlass ge‐
nug, an diesem Tag inne zu halten.
Durch Vermittlung der Deutschen Botschaft in Bangkok können wir dieses Gedenken in diesem Jahr mit
einem Konzert des bekannten klassischen Gitarristen Friedemann Wuttke im Gemeindehaus in Bangkok
verbinden. Weitere Informationen dazu folgen im nächsten Gemeindebrief.

Vortrag und Einführung zum Thema Meditation am 3. und 5. Dezember 2012
Der Essener Pfarrer Manfred Rompf war einer der ersten Theologen in Deutschland, die bereits in den
1970er Jahren das Thema „Meditation“ für die evangelische Kirche wieder entdeckten. Unter dem Thema
„Meditation zwischen Zen‐Buddhismus und christlicher Mystik“ wird er in einem Vortrag am 3. Dezember
über diese Wiederentdeckung berichten. Am 5. Dezember gibt es dann für Interessierte auch die Möglich‐
keit, Meditation in praktischen Übungen kennen zu lernen. Beide Veranstaltungen werden im Gemeinde‐
haus in Bangkok stattfinden. Weitere Informationen dazu folgen im nächsten Gemeindebrief.

Evangelisch heiraten in Thailand
„Sehr geehrter Herr Pfarrer, sehr geehrte Frau Pfarrerin, wir möchten uns in Thailand kirchlich trauen las‐
sen. Ist das möglich, und könnten Sie diese Trauung halten?“
So oder ähnlich beginnen – meistens über E‐Mail – die An‐
fragen einer kirchlichen Trauung in deutscher Sprache, die
uns in regelmäßigen Abständen erreichen. Und gerne ant‐
worten wir, dass eine solche kirchliche Trauung in Thailand
möglich ist. Voraussetzung ist jedoch, dass es zuvor eine
standesamtliche Eheschließung gegeben hat – wobei es für
uns keinen Unterschied macht, ob diese Deutschland, in
der Schweiz, in Österreich oder noch einem anderen Land
dieser Welt stattgefunden hat. Es ist hier in Thailand übri‐
gens auch möglich, im Hotel oder am Strand standesamt‐
lich zu heiraten – und dieses, wenn gewünscht, gleich mit
der kirchlichen Trauung zu verbinden. Und dann gibt es
noch eine zweite Voraussetzung: natürlich fragen wir
schon danach, ob einer der beiden Ehepartner einer christ‐
lichen Kirche angehört. Oder ob es sonst eine innere Ver‐
bindung zum christlichen Glauben gibt.
Danach werden – wiederum meistens über E‐Mail – Datum und Ort der Trauung festgelegt. Das kann das
Gemeindehaus in Bangkok sein, oder das Gemeindezentrum in Pattaya, oder auch ein Strand auf der Insel
Phuket. Wobei es schon Sinn macht, längerfristig zu planen. Auch Pfarrerinnen und Pfarrer in Thailand ha‐
ben ja ihren Terminkalender …
Aber ist das nicht vor allem eine exotische Mode, diese Heirat in einem tropischen Land?
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Die Erfahrungen, die wir bis jetzt mit den Hochzeitspaaren gemacht haben, widersprechen dieser Vermu‐
tung. Alle Paare hatten aus ihrer Lebensgeschichte heraus einleuchtende Gründe, weshalb es ausgerechnet
Thailand sein sollte. Und auch, weshalb es eine kirchliche Trauung sein sollte.
Neben den Trauungen, bei denen Hochzeitspaare aus einem deutsch‐
sprachigen Land Europas anreisen, gibt es auch Trauanfragen bei
deutsch‐thailändischen Eheschließungen. Da verlaufen die Traugesprä‐
che zum Teil dann mehrsprachig zwischen deutsch, englisch (und etwas
Thai), und da gilt es auch den manchmal buddhistischen Hintergrund
und die andere kulturelle Prägung des thailändischen Ehepartners (in
der Regel sind das die Ehepartnerinnen) zu berücksichtigen.
Bemerkenswert ist, dass kirchliche Trauungen bei uns manchmal erst
nach einer Reihe von gemeinsamen Ehejahren angefragt werden. „Erst
jetzt ist die Zeit dafür reif geworden“ – so begründete uns das eines der
Hochzeitspaare. Aber auch das Gegenteil haben wir schon erlebt: das
junge Paar wollte eigentlich standesamtlich heiraten, reiste dann aber
doch unverheiratet an. Das Ganze endete in einem langen seelsorgerli‐
chen Gespräch und einem feierlichen „Segen auf dem Weg“ – also in
einer Art Verlobungsfeier.
Also, ob Sie nun in Thailand leben oder aus anderen Ländern zu uns kommen, und wenn Sie überlegen, das
Fest der Trauung – oder vielleicht auch ein Ehejubiläum wie etwa die Silber‐ oder Goldhochzeit – mit kirch‐
licher Begleitung und Segen in Thailand zu feiern: wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ulrich Holste‐Helmer & Annegret Helmer

Kontakt
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand
German Protestant Church in Thailand
Pastorenehepaar
Annegret Helmer
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:
Internet:

ev.kirche.th@gmail.com
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”
(Bitte bei Verwendung dieser zweiten Bankverbindung
den Überweisungsbeleg mit dem Namen des Spenders
/ der Spenderin per Fax oder E‐Mail an die Gemeinde
schicken– sonst können wir weder den Verwendungs‐
zweck der Spende noch den Namen des Spenders/
der Spenderin identifizieren!)
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