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

Aus dem Inhalt:

Wie kann uns die Botschaft von
Weihnachten erreichen? Wenn
wir auf die glitzernden und blin‐
kenden Weihnachtsbäume se‐
hen, die in der Innenstadt von
Bangkok, aber auch in vielen
anderen Städten Thailands vor
allem in der Nähe der großen
Kaufhäuser stehen, dann weckt
das vielleicht so etwas wie
weihnachtliche Gefühle. Aber
spätesten wenn dazu aus den
Lautsprechern „I`m dreaming of
a white Christmas“ schallt, ah‐
nen wir, dass das vielleicht doch
nicht die ganze Botschaft ist.

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

In der Redemptoristen‐Kapelle
Kontakt
in Pattaya findet sich eine
Wandmalerei, die die Weih‐
nachtsgeschichte in einer Bildersprache erzählt, wie sie sich
auch in den buddhistischen Tempeln Thailands findet: unter
einem kühlenden Sonnenschirm liegt das neu geborene Got‐
teskind, dem die Menschen Ehre erweisen. Und darüber
leuchtet ein Stern, umgeben von himmlischen Wesen.
Die Ähnlichkeit zu jenen Bildergeschichten, die von der Ge‐
burt des Buddha erzählen, ist schon verblüffend. Aber die
Botschaft ist am Ende dann doch eine andere: wo die Lehre
des Buddha Menschen aus dem Kreislauf von Leiden und
Wiedergeburt aus dieser Welt herausführen will, verkünden
die Engel in der christlichen Weihnachtsgeschichte: „Friede
auf Erden bei den Menschen, die Gottes Liebe verwandelt“.
Das ist die christliche Botschaft von Weihnachten: dass Men‐
schen im Licht Gottes schon jetzt, mitten in diesem Leben
neu geboren werden können. Und dass die Liebe Gottes zu
dieser Welt größer ist als alle Teufelskreise von Leiden, Gewalt und Hoffnungslosigkeit.
In diesem Sinne: gesegnete Weihnachten!
Ihre
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Angedacht … im Dezember
Loben – danken – klagen – bitten: Vier grundlegende Weisen, sich mit der Welt und den Menschen um uns
herum in Beziehung zu setzen. Loben, danken, klagen und bitten sind aber auch die vier Grundformen des
Gebets, in denen wir uns Gott zuwenden.
Im Monat Dezember in dem zu Weihnachten Wünsche gefragt sind – und wahr werden oder auch nicht,
fragen wir: Bitten – aber wie?
Liebe Leserinnen und Leser,
lohnt beten?
Wer sich bei dieser Frage ertappt, denkt an das Beten, das vor allem ein Bitten ist. Lohnt es, Gott auf meine
Wünsche anzusprechen? Hört Gott überhaupt zu? Und wenn ja – lässt Gott sich beeinflussen, erweichen?
Wenn es sich um meine Herzenswünsche handelt, kann ich Enttäuschungen nur bedingt vertragen. Viel‐
leicht tut es immer ein bisschen mehr weh, wenn eine Bitte nicht erfüllt wird, die ich geäußert habe, als
wenn ich sie von vorn herein für mich behalten habe.
Und dann weiß ich ja auch, dass Gott kein Wunscherfüllungsautomat ist – weder für andere noch für mich.
Also: lohnt bitten?
Ich meine: ja! Aus vielen Gründen. Einige will
ich hier aufzählen.
Mein ausdrückliches Bitten klärt meine Wün‐
sche. Indem ich ausspreche, was ich ersehne,
merke ich, was mir wirklich wichtig ist. Beten
wirkt manchmal wie ein heilsamer Filter – ich
merke, dass mir manche meiner vielen Wün‐
sche und Träume nicht mehr ganz so unbefan‐
gen von den Lippen gehen, wenn ich sie im Ge‐
bet vor Gott vertreten soll.
Mein Bitten macht mir bewusst, wer ich bin
und dass ich endlich bin in meinen Möglichkei‐
ten. Wenn ich um etwas bitten muss, wird mir
einmal mehr deutlich: Ich kann nicht alles ma‐
chen und kontrollieren. Ich bin angewiesen auf
das Entgegenkommen anderer, die mir wohl
wollen und Raum lassen, mir helfen und mich
unterstützen. In der Sprache des Glaubens ge‐
sagt: Ich lebe aus Gnade.
Mein Beten hilft mir aber auch, die zu werden,
die ich sein kann und sein sollte. Wenn ich wirk‐
lich meine, was ich im Gebet sage und wirklich
ersehne, um was ich bitte, dann wird das mein
Denken und Handeln beeinflussen. Dann werde
ich mich so verhalten, dass ich der Erfüllung
meiner Bitte jedenfalls nicht im Wege stehe,
sondern ihr möglichst entgegenkomme.

Paul Klee, Engel, noch tastend, 1939

„Das Gebet ändert nicht Gott, aber es verändert den Betenden“ – so bringt es der protestantische Theologe
Sören Kierkegaard auf den Punkt.
2

Es ist sicher kein Zufall, dass Jesus seinen Jüngern auf die Frage, wie sie beten sollen, ein Gebet aus 7 Bitten
nahelegt – das Vaterunser, das zum zentralen Gebet des christlichen Glaubens geworden ist. Die 7 Bitten
kreisen um grundlegende Themen des Glaubens. In den ersten 3 Bitten werden menschliche und allzu irdi‐
sche Macht‐ und Geltungsansprüche heilsam zurechtgerückt: „Dein Name werde geheiligt“ – gegen jede
Form der Gottesverachtung; „dein Reich komme“ – das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit statt der
mit aller Gewalt verteidigten Reiche dieser Welt; „dein Wille geschehe“ – gegen meine oft so beschränkte
Sicht und meinen oft so rücksichtslosen Durchsetzungswillen.
„Wer betet, Gottes Reich des Friedens möge kommen, weckt in sich die Sehnsucht nach Frieden“, meint der
Kirchenvater Augustinus. Wenn das stimmt, kann das Vaterunser nicht oft genug gebetet werden.
Aber auch die 4 weiteren Bitten – um das tägliche Brot, um Vergebung der Schuld, um Bewahrung vor und
in Versuchungen und schließlich darum, dem Bösen weder innerlich noch äußerlich ausgeliefert zu sein –
formen mit der Zeit den ernsthaft Betenden, seine ganze Lebenshaltung und sein Gewissen.
Dann ist am Ende vielleicht die Frage gar nicht mehr entscheidend, ob wir Gott sozusagen herumgekriegt
haben und sich unsere Bitten ganz genau so erfüllen, wie wir es uns vorgestellt haben. Denn wir werden
die Wirkungen des Betens und Bittens auf andere Weise in unserem Leben spüren.
Und die Wirkung der Fürbitten für andere in unserer Haltung den anderen gegenüber. Und andere werden
es uns anmerken, wer uns am Herzen liegt und wen wir im Gebet Gott ans Herz gelegt haben. „Fürbitten
heißt: jemanden einen Engel senden“ (Martin Luther). Vielleicht sind dieser Engel zuallererst die Fürbitten‐
den selbst.
In diesen Wochen feiern wir Advent. Die Ankunft des Messias, des Erlösers, des Retters der Welt, nach
dem das Volk Israel sich so lange gesehnt hat. „Reiß doch den Himmel auf, und komm herab, so dass die
Berge zittern vor dir“ heißt es im Jesajabuch (Kapitel 63,17.19b). Da geht das Bitten schon in Drängen über.
Hat Gott diese Bitte erfüllt?
Ja, sagen die Christen – in Jesus ist der Erlöser gekommen, der die Welt schon verändert hat.
Nein, sagen Juden – sonst würde man es doch deutlicher merken.
Beiden gemeinsam ist, dass noch etwas zu bitten offen bleibt, damit das Friedensreich des Messias eines
Tages diese Welt ganz und gar prägt. Darum zu bitten heißt ihm den Weg zu bahnen. Denn: „Nicht alle un‐
sere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott.“ (Dietrich Bonhoeffer).
Annegret Helmer

Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung!
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Aus dem Gemeindeleben
Pooltaufe in Koh Samui am 17. November 2012
Von allen Seiten umgibst du mich, und hältst deine Hand über mir. (Psalm 139,5)
So, wie es zu biblischen Zei‐
ten üblich war, wollte auch
Isabelle Wernitz in Koh Samui
ihre Taufe feiern. Sie stieg
gemeinsam mit Pfarrer i.R.
Karlfried Metzler in das Was‐
ser des hauseigenen Swim‐
mingpools und ließ sich dort
dreimal untertauchen – als
Zeichen dafür, dass ihr Leben,
wie neu geboren aus dem
Wasser der Taufe, nun Jesus
Christus gehört.
Wir heißen Isabelle Wernitz herzlich in unserer Ge‐
meinde willkommen!

Zweimal Lichter im November
Gleich zweimal wurden im November Lichter in der Dunkelheit entzündet:
Am 16. November versammelten sich die Kinder in der SWISS School Bangkok, um mit ihrem Laternenum‐
zug an den Heiligen Martin zu erinnern, der im 4. Jahrhundert nach Christus nicht nur als römischer Soldat
seinen Mantel zerschnitt und mit einem Bettler teilte, sondern
später nach seiner Taufe als Christ vor dem Kaiser den Kriegs‐
dienst verweigerte und als Bischof den Menschen die gute Bot‐
schaft von Gottes Liebe nahe brach‐
te. So, wie es die Kinder gesungen
haben: Tragt in die Welt nun ein Licht,
Sagt allen: Fürchtet euch nicht. Gott
hat euch lieb, groß und klein. Seht
auf des Lichtes Schein!
Und wenige Tage später wurden in
den Gottesdiensten am 18. Novem‐
ber in Bangkok und am 25. Novem‐
ber in Pattaya noch einmal Lichter
entzündet – im Gedenken an die
Verstorbenen des vergangenen Jahres, die wir in der Gemeinde und auch im
persönlichen Familien‐ oder Freundeskreis verloren haben.
Und auch im Gedenken an jene mehr als 30 Deutschen, die im vergangenen
Jahr ohne Kontakt zu Familie und Freunde in Thailand starben und beerdigt
wurden.
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Gemeindeseminar in Pattaya: Wer denkt schon gern ans Sterben?
„Wer denkt schon gerne ans Sterben?“ Unter diesem Motto fanden im November drei offene Informati‐
ons‐ und Gesprächsnachmittage im Gemeindezentrum in Pattaya statt. Mit 25 bis 45 Teilnehmenden hatte
dieses erste Gemeinseminar an allen Nachmittagen eine erfreulich gute Resonanz.
Am 9. November informierten Khun
Bualoi Sasai und ihr Mann Werner
Kühnel zunächst mit Bildern und
persönlichen Berichten über die in
Thailand üblichen Trauerrituale und
Bestattungsformen und über die
Möglichkeiten einer christlichen
Trauerfeier. Diese kann auch in Pat‐
taya entweder in einer christlichen
Kirche oder in der Aufbahrungshalle
eines buddhistischen Wat stattfin‐
den. Grundsätzlich bestehen auch
von Seiten der buddhistischen
Sangha keine Einwände, wenn sich
an die buddhistische Abschiedsze‐
remonie liturgische Elemente einer
christlichen Trauerfeier anschließen,
bevor der Sarg mit dem Verstorbe‐
nen in das Krematorium gebracht wird. Viele Anwesende steuerten persönliche Erfahrungen bei und be‐
richteten von sehr bewegenden Erfahrungen und würdigen Gestaltungen solcher Zeremonien, die beson‐
ders dann seelsorglich hilfreich und geboten ist, wenn sowohl christliche als auch buddhistische Gläubige
unter den trauernden Hinterbliebenen sind.
Eine Woche später referierte Jörg Dawid von der German
Thai Group über Fragen rund um die Themen Patientenver‐
fügung, Vorsorgevollmacht und Testamente. Dabei wurde
deutlich, dass die Deutschland inzwischen weit verbreite‐
ten Patientenverfügungen in Thailand wenig Berücksichti‐
gung finden. Die Vorbereitung einer Vollmacht ist ratsam
für den Fall, dass man selbst wesentliche finanzielle und
rechtliche Geschäfte nicht mehr bewältigen kann, aber ge‐
währleisten möchte, dass eine vertrauenswürdige Person
dies für übernehmen kann. Ebenso wie die Abfassung eines
Testamentes (ggf. auch zweier getrennter Testamente für
Besitz und Vermögen in Thailand und in Deutschland), das
aktuelle, in Thailand anerkennungsfähig und im akuten Fall
auch auffindbar ist.
Sterben und Tod hat jedoch auch noch eine menschliche
und seelsorgliche Dimension, die nicht jeder für sich allein
und die sich nicht allein juristisch regeln lässt.
Am dritten Nachmittag waren deshalb die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer selbst gefragt: Was brauchen wir persön‐
lich, um getrost der Tatsache ins Auge sehen und damit
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umgehen zu können, dass wir sterben werden? Was können wir füreinander tun? Und was wünschen wir
uns für den Umgang mit Sterben und Tod in der Gemeinde.
Nach einigen einleitenden Gedanken zum Thema Tod im Horizont des christlichen Glaubens begann ein
reger Austausch in kleinen Gesprächsgruppen und später in der großen Runde zu diesen Fragen. Dabei
wurde deutlich, dass für fast alle Anwesenden wichtig war, in schwerer Krankheit und im Sterben nicht al‐
lein zu sein. Der Wunsch, unerledigtes rechtzeitig angehen und so entlasteter dem Tod entgegensehen zu
können wurde geäußert. Und die Notwendigkeit des Eingebundenseins in ein tragendes Netz sozialer Be‐
ziehungen betont. Hier ist besonders die Gemeinde gefragt und hier wurde die Bedeutung des Begeg‐
nungszentrums als Anlaufstelle und „Heimatort“ hervorgehoben. Deshalb soll hier in Zukunft ein besonde‐
res Augenmerk auf die Entwicklung einer Kultur der gegenseitigen Wahrnehmung und Achtung und auf die
Pflege eines freundlichen und respektvollen Miteinanders innerhalb der Gemeinde gerichtet werden. Ge‐
meindeveranstaltungen wie der Gesprächskreis mit Wolfram Reda und die regelmäßigen Runden zu „Glau‐
be im Gespräch“ bieten bereits jetzt Gelegenheit, Menschen mit ähnlichen Fragen und Anliegen zu treffen,
einander näher kennenzulernen und Vertrauen wachsen zu lassen.
Am Ende standen einige gute praktische Ideen im Raum, die in der nächsten Zeit in Pattaya weiter überlegt
und umgesetzt werden sollen: zum Beispiel eine Telefonkette, ein Besuchsdienst für kranke und einsame
Menschen, der durchaus Sterbebegleitung einschließen kann. Und weitere, gern auch ökumenisch ange‐
legte Foren wie dieses Gemeindeseminar mit der Möglichkeit zum Austausch über weiterführende Themen
wie „Sterbehilfe – pro und contra“.
Annegret Helmer

Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung!
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Aus dem Kirchengemeinderat
Außerordentliche Gemeindeversammlung am 4.11.2012
Zur außerordentlichen Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst am 4.11.2012 waren 20 stimmbe‐
rechtigte Gemeindeglieder zusammen gekommen. Einziges Thema auf der Tagesordnung waren eine Reihe
von Änderungsvorschlägen zur Gemeindesatzung, die auf klarere Bestimmungen vor allem im Bezug auf
Mitgliedschaft, Stimmrecht und die Mindesthöhe der Mitgliedsbeiträge sowie auf die Öffentlichkeit der
Gemeindeversammlungen zielten.
Nach einer ebenso lebhaften wie konzentrierten Diskussion verabschiedete die Gemeindeversammlung
folgende Änderungen bzw. Ergänzungen der Gemeindesatzung:
Allgemeine Bestimmungen § 3 (Mitgliedschaft)
1
(2)
Für minderjährige Kinder können die Eltern gemeinsam, hilfsweise die erziehungsberechtigten Per‐
sonen allein, den Zugehörigkeitswillen schriftlich gegenüber der Gemeinde äußern. 2Mit der Konfirmation,
spätestens mit Vollendung des 16. Lebensjahres, ist das Kind selbst zu befragen. 3Ohne eine ausdrückliche
Erklärung wird das Kind nicht Mitglied bzw. verliert seine Mitgliedschaft.

§ 5 Gemeindeversammlung
3
(1)
Die Sitzungen sind
öffentlich außer bei Personalange‐
legenheiten. 4Die Öffentlichkeit
kann darüber hinaus bei berechtig‐
ten Anliegen ausgeschlossen wer‐
den, wenn ein entsprechend be‐
gründeter Antrag von einem Ver‐
sammlungsmitglied gestellt und die‐
ser angenommen worden ist.
1
(6)
An der Beratung und
Abstimmung darf ein Versamm‐
lungsmitglied nicht teilnehmen,
wenn der Beschluss ihm selbst, sei‐
nem Ehegatten, einem Verwandten
oder Verschwägerten bis zum drit‐
ten Grad oder einer von ihm kraft
Gesetzes oder Vollmacht vertrete‐
nen natürlichen oder juristischen
Person einen unmittelbaren Vorteil
oder Nachteil bringen kann. 2Der Ausschluss gilt nicht für Wahlen. 3Ob die Voraussetzungen des Satzes 1
vorliegen, entscheidet die Gemeindeversammlung ohne Mitwirkung des/der persönlich Beteiligten.

§ 7 Kirchengemeinderat
2
(1)
Seine Sitzungen sind öffentlich.
3
Wird die Pfarrstelle der Gemeinde von mehreren Personen im geteilten Dienst versehen, so hat nur je‐
weils eine/r von ihnen Stimmrecht im Kirchengemeinderat.

Ausführungsbestimmungen
A
Mitgliedsbeitrag (zu § 3)
Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 2.000 THB pro erwachsenem Mitglied im Jahr. Minderjährige Mit‐
glieder zahlen keinen Beitrag.
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In besonderen Fällen kann der Mitgliedsbeitrag nach Rücksprache mit dem/der KGR‐ Vorsitzenden auch
durch Sachleistungen – z.B. Mithilfe bei der Gemeindearbeit – ersatzweise geleistet werden.
Der Mitgliedsbeitrag ist zu Beginn des Jahres fällig und soll bis zum Ende des ersten Quartals entrichtet
werden.
B
Öffentlichkeit (zu §§ 5, 7)
Die Öffentlichkeit umfasst das Anwesenheitsrecht bei den Sitzungen. Bei Sitzungen des Kirchengemeinde‐
rats dürfen nur Gemeindemitglieder anwesend sein. Wortmeldungen der Besucher können durch den je‐
weiligen Vorsitzenden zugelassen werden. Aus organisatorischen Gründen sollen sich Besucher der Kir‐
chengemeinderatssitzungen zwei Tage vor der Sitzung im Pfarramt anmelden. Hierauf ist in den Abkündi‐
gungen hinzuweisen.
E
Wahlen (zu §§ 3, 7)
Vor den Wahlen des Pfarrers/der Pfarrerin und
des Kirchengemeinderates setzt der amtieren‐
de Kirchengemeinderat per Beschluss einen
Wahlvorstand, bestehend aus zwei Gemeinde‐
mitgliedern, ein.
Der vollständige Text der überarbeiteten Ge‐
meindesatzung wird in Kürze an alle Mitglieder
verschickt und auch auf der Homepage unserer
Gemeinde zu finden sein.
Für lebhafte Diskussionen sorgte der – letztlich
nicht erfolgreiche – Antrag, im Blick auf den
Finanzbedarf der Gemeinde den jährlichen
Mindestbeitrag der Gemeindeglieder auf THB
4.000,‐ anzuheben. Eine Arbeitsgruppe wird
jedoch das Thema Gemeindefinanzen weiter
bearbeiten.

Sitzung des Kirchengemeinderates am 4.11.2012
Im Anschluss an die Gemeindeversammlung kam der Kirchengemeinderat zusammen, um die Ergebnisse
der Gemeindeversammlung auszuwerten und die weitere Umsetzung der dort gefassten Beschlüsse zu
planen.
Außerdem lag dem Kirchengemeinderat das Angebot der jetzigen privaten Betreiber vor, für das Begeg‐
nungszentrum in Pattaya, in dem die Gemeinde bisher nur zwei Räume gemietet hat, nun vollständig die
Trägerschaft zu übernehmen. Dazu konnte sich der Kirchengemeinderat im Blick auf die Rahmenbedingun‐
gen des Angebotes jedoch nicht entschließen. Dennoch unterstützt der Kirchengemeinderat uneinge‐
schränkt die Entwicklung des sozialdiakonischen Projektes der EKD in Pattaya, in dessen Rahmen der Auf‐
bau des Begegnungszentrums ja ursprünglich geplant war. Die Ablehnung der Trägerschaft durch den Kir‐
chengemeinderat, verbunden mit der Kündigung des derzeitigen Mietvertrages für die Räume des Ge‐
meindezentrums im Begegnungszentrum, eröffnete somit vor allem neue Handlungsspielräume, um das
Begegnungszentrum in Zukunft dennoch in kirchlicher Trägerschaft weiterführen zu können.
Mittlerweile entwickelt eine eigenständige Projektgruppe ein Modell, mit dem das in seinem offenen Be‐
reich zwischenzeitlich durch den Vermieter geschlossene Begegnungszentrum als Zentrum der Evangeli‐
schen Kirche und in enger Kooperation mit unserer Gemeinde betrieben werden kann. Die Gruppe arbeitet
an einer zügigen Lösung für die damit zusammenhängenden rechtlichen, steuerlichen und praktischen Fra‐
gen mit dem Ziel, das Zentrum baldmöglichst wieder zu eröffnen
Die nächste Sitzung des Kirchengemeinderates findet am Mittwoch, dem 19.12.2012 um 11 Uhr im Ge‐
meindehaus Bangkok statt.
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Gottesdienste und Veranstaltungen

in BANGKOK

Wenn nicht anders angegeben finden 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

2. Dezember 2012
Musikalisch gestalteter Gottesdienst
zum 1. Advent mit Abendmahl
und Kinderkirche
Pastor Ulrich Holste‐Helmer
anschließend Kirchenkaffee

Sonntag,
11.00 Uhr

16. Dezember 2012
Gottesdienst zum 3. Advent
mit Kinderkirche
Pastorin Ulrich Holste‐Helmer
anschließend Kirchenkaffee

Montag,
17.00 Uhr

24. Dezember 2012 (Heiligabend)
Weihnachtsgottesdienst
Pastorin Annegret Helmer
anschließend weihnachtlicher Kirchenkaffee
Ort: Sampanthawong Church, Si Wiang Road,
Nähe Sathorn Nord Road (BTS Surasak)

Sonntag,
11.00 Uhr

6. Januar 2013
Neujahrsgottesdienst mit Abendmahl
und Kinderkirche
Pastor Ulrich Holste‐Helmer
anschließend Kirchenkaffee

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

Konfirmandentag
Der nächste Konfirmanden‐Unterrichtstag
findet erst im Januar 2013 statt.
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„Mittwochs im Gemeindehaus“
Unter diesem Motto laden wir zu verschiedenen Abenden im Gemeindehaus in Bangkok ein: das sind ab‐
wechselnd gemeinsames Bibellesen, thematische Gespräche, Filme, Vorträge, Workshops oder Treffen mit
anderem Inhalt. Alle Abende sind in sich abgeschlossen und können einzeln besucht werden. Eine Anmel‐
dung ist nicht erforderlich. Herzlich willkommen an alle Interessierten!

Meditation zwischen Zen‐Buddhismus und christlicher Mystik
Vortrag und praktische Einführung in die Meditation
am 3. und 5. Dezember 2012 im Evangelischen Gemeindehaus Bangkok
Der Essener Pfarrer Manfred Rompf war einer der ersten Theologen in Deutsch‐
land, die bereits in den 1970er Jahren das Thema „Meditation“ für die evangeli‐
sche Kirche wieder entdeckten, und in den folgenden Jahrzehnten in zahllosen
Meditationskursen Menschen auf dem Weg in die Meditation begleitet hat
(www.manfredrompf.de).
Unter dem Thema „Meditation zwischen Zen‐Buddhismus und christlicher Mystik“
wird Manfred Rompf in einem Vortrag am Montag, dem 3. Dezember um 19 Uhr
über diese Wiederentdeckung der Meditation berichten. Am Mittwoch, dem 5.
Dezember gibt es ab 19 Uhr für Interessierte auch die Möglichkeit, Meditation in
praktischen Übungen kennen zu lernen.
Beide Veranstaltungen finden im Evangelischen Gemeindehaus in Bangkok statt. Der Eintritt ist frei; Spen‐
den für die Arbeit der Evangelischen Gemeinde sind willkommen.

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 die Bergpredigt Jesu. (Matthäusevangelium, Kapitel 5 ‐ 7).
Diese Sammlung von Jesusworten gilt vielen als der wichtigste Ab‐
schnitt des Neuen Testamentes, wenn nicht der gesamten Bibel.
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 abgeschlossen und kann einzeln besucht werden.
Weitere Informationen gibt gerne Pastorin Annegret Helmer, Tel. 08 0347 7729.

Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung!
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Gottesdienste und Veranstaltungen

in PATTAYA

Wenn nicht anders angegeben finden alle Veranstaltungen im Gemeindezentrum im Begegnungszentrum
Pattaya, Naklua Road zwischen Soi 11 und 13 (hinter der Naklua Sauna) statt.
Der offene Bereich des Begegnungszentrums ist zur Zeit geschlossen – die kirchlichen Veranstaltungen sind
davon jedoch nicht betroffen. Eine Projektgruppe arbeitet daran, dass das bisher privat betriebene Zentrum
möglichst bald in kirchlicher Trägerschaft wieder eröffnet werden kann.
Kontakt und Informationen: Wolfram Reda, Tel. 0 8 3820 9490 oder per E‐mail: wolframreda@t‐online.de

Gottesdienste und Glaube im Gespräch
Sonntag,
10.00 Uhr
11.00 Uhr

Dienstag,
10.00 Uhr

11.00 Uhr

Sonntag,
10.00 Uhr
11.00 Uhr

9. Dezember 2012
Glaube im Gespräch (bis ca. 10.40 Uhr)
„Was ist Prophetie?“
„Überraschender Besuch“
Ein Gottesdienst zum Advent
Liturgie und Predigt: Pastorin Annegret Helmer
anschließend Kirchenkaffee
25. Dezember 2012
Glaube im Gespräch (bis ca. 10.40 Uhr)
„Engel und Hirten –
und welcher Weihnachtstyp bin ich?“
Weihnachtsgottesdienst
Liturgie und Predigt: Pastorin Annegret Helmer
anschließend Kirchenkaffee
13. Januar 2013
Glaube im Gespräch (bis ca. 10.40 Uhr)
„Leben mit Losungen“
„Wir haben hier keine bleibende Stadt…“
Ein Gottesdienst zur Jahreslosung 2013
Liturgie und Predigt: Pastorin Annegret Helmer
anschließend Neujahrsempfang und Kirchenkaffee

Offener Gesprächskreis
Dienstags, 15.00 – 16.30 Uhr am 4, 11. und 12. Dezember 2012,
Kontakt und nähere Informationen: Wolfram Reda (Tel. 08 3820 9490)

Glaube im Gespräch extra

Gemeindeteam Pattaya

Donnerstag, 6. Dezember 2012,
14.00 – 15.15 Uhr
Thema: „Liebe – das Größte überhaupt?“
Kontakt und nähere Informationen:
Pastorin Annegret Helmer (Tel. 08 0347 7729)

Mittwoch,
6. Dezember 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
Wir weisen hin auf die Gottesdienste der Thai‐Deutschen Gemeinde Chiang Mai,
die sonntags in der McClanahan‐Hall auf dem Gelände des Rehabilitations‐Center McKean
stattfinden (am südöstlichen Stadtrand am Mae Nam Ping Fluß).
15:30 Uhr (Kaffeetrinken) / 16:30 Uhr (Gottesdienst)
Weitere Informationen: www.thai‐deutsche‐gemeinde.com

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

Gottesdienst
Mittwoch

in HUA HIN

26. Dezember 2012, 16.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst
mit Pfarrer Ulrich Holste‐Helmer von der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache
Hilton Hotel Hua Hin
ab 17.30 Uhr Weihnachtsessen im Hilton Beach Garden,
Tickets und weitere Informationen bei Lizzy.HuaHin@gmail.com

Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung!
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Vorschau und Verschiedenes
„Der Messias“ in Bangkok 2012
Auch in diesem Jahr wir in Bangkok wieder Georg Fried‐
rich Händels Oratorium „Der Messias“ aufgeführt. Der
Bangkok Combined Choir der Church of Christ in Thai‐
land und das Bangkok International Community Or‐
chestra singen und spielen unter der Leitung von Mu‐
sikdirektorin Charunee Hongcharu.
Termine:
Samstag, 8.12. in der Mater Dei School,
Phloen Chit
Sonntag, 9.12. in der Evangelical Church of Bangkok,
Sukhumvit Soi 10
Montag, 10.12. in der Holy Redeemer Church,
Soi Ruamrudee.
Beginn jeweils um 19.00 Uhr.
Der Eintritt ist frei – Spenden sind willkommen.

Treffen des Exil‐Klosterchores vom 23. bis 25. November 2012.
In den 1980er Jahren gab es in der Evangelischen Auslandsgemeinde Bangkok während der Dienstzeit von
Pfarrer Hans Bernd Zöllner einen „Klosterchor“.
http://www.die‐bruecke.net/Archiv/Gemeindegeschichte/1983‐89%20Chor.pdf
Der Name dieses Chores leitete sich daraus ab, dass nach den Chorproben im geselligen Teil regelmäßig ein
Getränk der Marke „Klosterbier“ konsumiert wurde.
Nachdem sich im Jahre 1992 einige
ehemalige Sängerinnen und Sänger des
Klosterchores aus Bangkok, die nun
wieder in Deutschland weilten, getrof‐
fen hatten, beschloss man dies nun re‐
gelmäßig einmal im Jahr unter dem
Namen „Exilklosterchor Bangkok“ zu
tun.
Nach Niedenstein bei Kassel und Her‐
renberg bei Stuttgart, stand nun zum
dritten Mal ein Treffen in der kirchen‐
musikalischen Fortbildungsstätte in
Schlüchtern an. Nachdem im letzten
Jahr die Teilnehmerzahlen etwas rück‐
läufig waren, konnten sich in diesem
Jahr insgesamt 21 Ehemalige in den al‐
ten Klostermauern begrüßen. Gleich‐
zeitig feierte der Exil‐Klosterchor sein
20 jähriges Bestehen.
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Dem Anlass angemessen stand das Treffen in diesem Jahr unter dem Motto: „Jubilate“
Insgesamt wurden 15 Lieder geprobt, wozu der Chor etliche Stunden benötigte. Überwiegend waren es
bereits bekannte aus dem so genannten „Roten Buch“, aber auch vier neue Lieder. Geprobt wurde verteilt
über die ersten beiden Tage bis zum späten Samstagnachmittag, jeweils unterbrochen von den Mahlzeiten,
die in der dortigen Klosterküche zubereitet wurden, um dann in schon gewohnter Runde am Abend den
Vortrag von Franz Raffelsberger zum Motto „Jubilate“ musikalisch auszuschmücken.
Natürlich kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz. So traf man sich am Abend nach der Probe und dem Vor‐
trag auf ein Glas Wein oder Bier, wobei hier die Erinnerungen ausgetauscht wurden. Genau wie in Bangkok
damals wünschte sich der eine oder andere ein Lied und es gab noch „one for the road“, bevor man sich
auf sein Zimmer begab zur verdienten Nachtruhe.
Am Sonntag traf man sich dann in der Klosterkapelle zur Andacht, wo Hans‐Bernd Zöllner durch den Got‐
tesdienst führte, der natürlich wiederum musikalisch durch den Chor ausgestaltet wurde.
Nach dem Mittagessen trennte man sich wieder. Natürlich nicht ohne das Versprechen, sich im nächsten
Jahr an gleicher Stelle wieder einzufinden.
Wilhelm Sieloff

Herzlich willkommen!
Als neue Gemeindeglieder begrüßen wir:
Isabelle Wernitz, Koh Samui – sie wurde am 17.11.2012 getauft; Gernot Wiegrefe, Bangkok;
Heike, Matthias, Larissa und Jan‐Philipp Mangels, Bangkok; Ferdinand Hanika, Bangkok

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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