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

Aus dem Inhalt:

die Zeit der Sommerferien in
Deutschland geht zu Ende. Das
naht für diejenigen, die in die‐
ser Zeit eine mehr oder weni‐
ger lange Urlaubsreise ge‐
macht haben, den Wiederein‐
stieg in den Berufs‐ und Schul‐
alltag.
Für manche bedeutet dieses
Ende der Sommerferienpause
aber auch einen kompletten
Neubeginn in Thailand: wenn
die Firma, die Botschaft oder
eine andere Institution neue
Mitarbeitende, und damit häu‐
fig zugleich auch ganze Famili‐
en hierher entsandt hat.

Angedacht…
Aus dem
Gemeindeleben
Aus dem
Kirchengemeinderat
Gottesdienste und
Veranstaltungen
Kontakt
Herzlich
willkommen!
Dank für
Unterstützung

Für die, die neu in Thailand
sind werden die nächsten Wo‐
chen turbulent und anstren‐
gend – wir können uns selber noch lebhaft an unseren Be‐
ginn hier vor einem Jahr erinnern. Was gibt es nicht alles zu
erforschen und zu erledigen: Behördengänge, Erkunden der
Einkaufs‐ und Verkehrsmöglichkeiten, Eingewöhnung der
Kinder in Schule oder Kindergarten. Und natürlich bei all
dem auch die Suche nach menschlichen Kontakten: nach
hilfreichen und aufgeschlossenen Mitmenschen, die sich
schon in Thailand auskennen, nach interessanten Ge‐
sprächspartnern, nach verlässlichen Nachbarn, vielleicht
auch nach neuen Freundinnen und Freunden.
Bei all dem wünschen wir Ihnen einen guten und gesegne‐
ten Neubeginn. Und Sie sollen wissen: auch die Türen unse
rer Gemeinde stehen Ihnen offen. Herzlich willkommen!
Ihre
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Angedacht …
„Mai pen rai“ – diese Worte müssen Sie sich merken, wenn Sie in Thailand unterwegs sind. „Mai pen rai“ –
das ist die Entsprechung zum sprichwörtlichen asiatischen Lächeln. „Mai pen rai“ – das heißt ins Deutsche
übersetzt: „das macht doch nichts.“. „Mai pen rai“ – warum sind diese drei kleine Worte so wichtig?
Weil es für Menschen in Thailand, und überhaupt ins Asien, eine große Anfechtung ist, wenn heraus‐
kommt, dass sie etwas falsch gemacht haben. Auch Dinge, die wir als Europäer vielleicht für Kleinigkeiten
halten, werden schnell als völliger Gesichtsverlust empfunden.
„Mai pen rai“ – warum aber lohnt es sich auch für (Christen‐) Menschen aus Europa, über diese Worte und
das, was hinter ihnen steht, nachzudenken? Weil eben die Worte „Mai pen rai“ – nicht nur thailändische
Alltagskultur widerspiegeln, sondern auch eine zutiefst religiös‐buddhistische Grundüberzeugung: was
kann so wichtig sein, dass es sich wirklich lohnt, sich darüber aufzuregen? Wo doch alles sich Aufregen und
Ereifern über die Dinge dieser Welt nur in immer neue Kreisläufe des weiteren Aufregens und Ereiferns
führen – und im letzten in den ewigen Kreislauf des Leidens.
Über diese Art von „Welt‐Distanz“ könnte man sich natürlich gleich wieder ereifern: ist das nicht ein Frei‐
brief für billige Konfliktvermeidung und Verantwortungslosigkeit? Aber der Blick in die christliche Tradition
macht nachdenklich. Denn „Welt‐Distanz“ war auch ein zentraler Impuls, der gerade die ersten Generatio‐
nen des Christentums bestimmt hat. So schreibt der Apostel Paulus:
„Die Tage dieser Welt sind gezählt. Wer traurig ist, lasse sich nicht von seiner Trauer gefangen nehmen, und
wer fröhlich ist, nicht von seiner Freude. Kauft ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet, und geht
euren Beschäftigungen so nach, dass ihr nicht darin aufgeht.“ (1.Korintherbrief 7,29‐31)
Aber können wir heute noch so argumentieren? Ist das Thema Weltuntergang nicht eher ein Thema für
Sektierer und Fundamentalisten? Ich bin mir da nicht so sicher. Auch heute liegt der Weltuntergang
manchmal näher als wir ahnen. In den letzten Jahren vor unserem Auslandsdienst in Thailand haben meine
Frau und ich in der Notfallseelsorge mitgearbeitet – und immer wieder erlebt, wie verletzlich menschliches
Leben ist, wie durch einen tragischen Unfall oder durch eine plötzliche Erkrankung von jetzt auf gleich alles
zerstört werden kann, was bis dahin getragen hat. Wie aber leben wir mit dieser alltäglichen Verletzlich‐
keit? Wenn uns keine Versicherungen, und auch keine beruflichen oder privaten Erfolge wirklich schützen?
„Lass dich nicht durch Äußeres verwirren. Nimm deine Zuflucht bei dir selbst, und bei der Wahrheit des
Weltgesetzes, und bei der Gemeinschaft der Gläubigen.“ So lautet im Kern die Botschaft des Buddha. Und
erwachsen ist diese Lehre aus einer schockierenden Erfahrung, einer Traumatisierung – als der reiche und
behütete indische Fürstensohn Siddhartha den schützenden Palast seines Vaters verließ und plötzlich mit
dem allgegenwärtige Leiden und Sterben in dieser Welt konfrontiert wurde.
„Mai pen rai“. Vielleicht könnte man diesen Satz auch so übersetzen: Nichts in dieser Welt ist angesichts
unserer Verletzlichkeit so dramatisch, dass es uns völlig gefangen nehmen darf. Oder, wie der Reformator
Martin Luther es formuliert hat: „Trau deinen eigenen Erkenntnissen, deinen Gefühlen, deinen Zweifeln
niemals völlig, niemals zu sehr. Wenn alles wankt, bleibt dir nur noch eine Zuflucht: der Glaube, der sich an
Christus hängt.“
„Mai pen rai“. Diese Worte bleiben für jemanden, der „typisch deutsch“ auf klare Ansagen und Effizienz
setzt, ein Stachel im Fleisch. Weil sie nachdrücklich und irritierend die Frage stellen, was wir wirklich in die‐
ser Welt ändern können, und was der Preis dafür ist.
So, wie es in dem bekannten Gebet des amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr heißt:
„Gott, gib uns die Entschlossenheit, zu ändern, was geändert werden kann,
gib uns die Geduld, zu ertragen, was nicht zu ändern ist,
und gib uns die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden.“
Ulrich Holste‐Helmer
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Aus dem Gemeindeleben
Ökumenischer Gottesdienst in Hua Hin am 7.Juni 2012
„Geht hinaus in alle Welt“ – unter diesem Leitwort hatten evan‐
gelische und katholische Gemeinde gemeinsam zum Gottesdienst
am 7. Juni 2012 in Hua Hin eingeladen. Etwa 40 Menschen waren
dieser Einladung in das Best Western Serenity Hotel gefolgt, und
erlebten eine inspirierende Mischung aus Besinnung, Gebet, Pre‐
digt, bekannten Chorälen und Liedvorträgen einer philippinischen
Sängerin. Kernpunkt der Dialogpredigt von Pfarrer Jörg Dunsbach
von der katholischen Gemeinde und Pastor Ulrich Holste‐Helmer
von der evangelischen Gemeinde war, dass christliche Mission –
trotz mancher negativer Gegenbeispiele aus der Geschichte der
Kirchen – im Grunde durch menschliche Begegnungen und
Grenzüberschreitungen auf Augenhöhe geschieht. Und dass es
dabei immer wieder zu ungeplanten Überraschungen kommt – zu
biblischen Zeiten genauso wie heute, bis hin zur Vorgeschichte
dieses Gottesdienstes in Hua Hin. Pfarrerin Annegret Helmer, die
die liturgische Moderation des Gottesdienstes übernommen hat‐
te, dankte zum Ende all denjenigen, die in Hua Hin an der Vorbe‐
reitung des Gottesdienstes mitgewirkt haben, und kündigte an,
dass für die zweite Jahreshälfte weitere deutschsprachige Got‐
tesdienste in Hua Hin geplant sind.

Gastpredigt und Unterricht in Chiang Mai
Die evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Thailand ist am ehesten mit einer Art Netzwerk zu ver‐
gleichen, das versucht, Brücken zwischen verschiedenen Christenmenschen im Land zu schlagen. In Chiang
Mai kooperiert unsere Gemeinde dabei mit der Thai‐Deutschen Gottesdienstgruppe aus dem Umfeld der
Marburger Mission. In die‐
sem Rahmen hielt Pfarrer
Holste‐Helmer am 10. Juni
eine Gastpredigt im Thai‐
Deutschen Gottesdienst, und
wirkte in den Tagen davor
und danach auch im Bibel‐
und Konfirmandenunterricht
und im Religionsunterricht in
der Christlichen Deutschen
Schule in Chiang Mai (CDCS)
mit. Außerdem wurden in
einem Gespräch mit dem Lei‐
tungskreis des Thai‐Deut‐
schen Gottesdienstes Ideen
für eine gemeinsame Öffent‐
Pfarrer Holste‐Helmer mit Mitglieder des Leitungskreises des Thai‐Deutschen Gottesdienstes:
von links Anja Katzmarzik, Manuel Coote und Missionarsehepaar Kirsten und Martin Hofmann
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lichkeitsarbeit für die zweite
Hälfte des Jahres 2012 zu‐
sammen getragen.

Verabschiedungsgottesdienst im Gemeindehaus Bangkok am 17. Juni 2012
Eine große Zahl von Gemeindegliedern kam zum letzten Gottesdienst vor den Sommerferien am 17. Juni in
Bangkok zusammen. Galt es doch Abschied zu nehmen von denen, die im Sommer Bangkok verlassen und
nach Deutschland zurückkehren oder in ein anderes Land weiter ziehen.
Mit Katerina Niemann, Peggy Eisebith und Andreas Seitz und ihren Familien haben uns gleich drei bisherige
bzw. frühere Mitglieder des Kirchengemeinderates verlassen, die in den vergangenen Jahren das Gemein‐
deleben mit großem Engagement bereichert und mitgeprägt haben. Sie wurden mit großem Dank von ih‐
ren Aufgaben entpflichtet und bedankten sich ihrerseits mit einem Mittagsbuffet, bei dem man noch lange
angeregt zusammen saß.
Zuvor gab es aber gleich nach dem Ende des Gottesdienstes ein Bangkoker "Gemeindefoto 2012" ‐ eine
Momentaufnahme der Bangkoker Gottesdienstgemeinde, die durch ihre Struktur als "Ex‐Pat‐Gemeinde" ja
mehr als etwa unsere Gemeindegruppen in Pattaya oder Hua Hin von stetigem Wandel geprägt ist.

"Und bis wir uns wieder sehn, möge Gott seine schützende Hand über Dir halten."
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Deutschsprachiger Religionsunterricht in Bangkok
Schon seit vielen Jahren bieten die Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Thailand und die Katholi‐
sche Deutschsprachige Gemeinde St. Marien in Thailand christlichen Religionsunterricht an der deutsch‐
sprachigen SWISS‐School in Bangkok an.
Bis vor einigen Jahren richtete sich die‐
ses Unterrichtsangebot gleichermaßen
an den Grundschulbereich und die höhe‐
ren Klassenstufen. Seit einigen Jahren
wird evangelischer und katholischer Re‐
ligionsunterricht gemäß den Richtlinien
des Schweizer Kantons Luzern (nur noch)
in der 7. und 8. Klasse als Wahlfach ne‐
ben dem Ethikunterricht erteilt. Die
Rahmenordnung des Kantons Luzern
macht dabei keine inhaltlichen Vorga‐
ben, welche Themen im Religionsunter‐
richt unterrichtet werden sollen. Das er‐
öffnet die Möglichkeit, gemeinsam mit
den Schülerinnen und Schülern zu ent‐
scheiden, was sie aus dem Bereich Reli‐
Pfarrer Jörg Dunsbach im evangelisch‐katholischen Unterrichtsprojekt
gion interessiert.
Die Erfahrungen des letzten Schuljahres 2011 / 2012 erbrachten dabei – ausgehend von den Wünschen der
Schülerschaft – eine bemerkenswerte Themenauswahl: so wurde etwa die Arbeit in der evangelischen Un‐
terrichtsgruppe im 7. Schuljahr im ersten Halbjahr vom Thema der „Magischen Zahl Sieben“ bestimmt: mit
Referaten zur Bedeutung der Zahl Sieben in der Mathematik, in der jüdischen und in der christlichen Tradi‐
tion. Ein Höhepunkt war dabei ein Referat über die Sieben „Todsünden“ des christlichen Mittelalters und
ein (durchaus seriöser) Persönlichkeitstest aus dem Internet, dem dieses Schema der „Todsünden“ zugrun‐
de liegt. Im katholischen Schulunterricht standen nach einer Phase der per‐
sönlichen "Standortbestimmung" und Themenfindung hauptsächlich Fragen
zu Bibel, deren Aufbau und Struktur, sowie die geschichtliche Herkunft und
verschiedene Themenfelder im Blickpunkt..

Pastor Ulrich Holste‐Helmer
im Religionsunterricht der 8. Klasse

Besonders das zweite Halbjahr war
dann – nach entsprechender Rück‐
sprache mit den Eltern –sowohl in
der 7. als auch in der 8. Klasse durch
ein
gemeinsames,
evangelisch‐
katholisches Unterrichtsprojekt ge‐
prägt. Das bot natürlich die Chance,
„hautnah“ nachzufragen, was denn nun „typisch evangelisch“ und
was „typisch katholisch“ ist. Neben diesem Thema erarbeiteten
die Schülerinnen und Schüler des Religionskurses der 8. Klasse
zum Teil anspruchsvolle Referate, die mit den selbst gewählten
Themen Judentum, Islam, „Samurai und Zen‐Buddhismus“ und
„Die Grenze des Todes“ bewusst die Grenzen der christlichen Tra‐
dition und Weltsicht überschritten. Denn genau diese Chance bie‐
tet ja der Religionsunterricht in einem nicht christlich geprägten
Land: mit offenen Augen zu beobachten, wie andere Kulturen und
Religionen ihr Leben gestalten. Und im Nachdenken und Verglei‐
chen eine Orientierung für das eigene Leben zu finden.
Ulrich Holste‐Helmer
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Aus dem Kirchengemeinderat
Abschied im Kirchengemeinderat
Die Kirchengemeinderatssitzung am 8. Juni 2012 stand deutlich im Zeichen des Abschieds von Katerina
Niemann als Vorsitzender und Peggy Eisebith als Schatzmeisterin. Neben dem Dank an beide für den ihren
Dienst an der Gemeinde bedeutete das aber auch, dass nun – bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für
die Kassenführung der Gemeinde gefunden ist – die Finanzgeschäfte der Gemeinde an das Pastorenehe‐
paar übergeben wurden. Eine Nachfolgerin im Kirchengemeinderat – Ellen Siebert – hatte das Presbyteri‐
um schon in seiner Sitzung vom 20. April berufen; die Besetzung des zweiten frei gewordenen Platzes im
Kirchengemeinderat ist für die Zeit nach der Sommerpause geplant.

Positive Zwischenbilanz des Projektes Öffentlichkeitsarbeit
Der Kirchengemeinderat zog eine po‐
sitive Zwischenbilanz des Projektes
Öffentlichkeitsarbeit: es wurden In‐
formationsmaterialien über die Ge‐
meinde und ihre Arbeit an eine größe‐
re Zahl von Firmen mit deutschem
Hintergrund versendet, es fanden sich
(wie bereits im letzten Gemeindebrief
zu sehen) eine Reihe von Firmen, die
die Gemeinde mit einer Anzeige finan‐
ziell unterstützen, und eine breite
Werbeaktion in Hua Hin führte 40 Be‐
sucher und Besucherinnen in den
ökumenischen Gottesdienst am 7. Ju‐
ni. Bei dieser Gelegenheit dankte der
Kirchengemeinderat auch noch einmal
dem Öffentlichkeitsbeauftragten Ger‐
hard Dreyer, dessen Einsatz mit der
Werbeaktion in Hua Hin endete.

Bewerbungen für die
Projektstelle in Pattaya
Für das sozialdiakonische Projekt in Pattaya liegen mittlerweile zwei Bewerbungen von pensionierten Pfar‐
rern aus Deutschland vor. Es wurde mit Oberkirchenrat Oppenheim von der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) vereinbart, dass Mitglieder des Kirchengemeinderates bei ihren sommerlichen Aufent‐
halten in Deutschland mit beiden Bewerbern persönliche Gespräche führen und sich anschließend über
den geeignetsten Bewerber verständigen. Als Dienstbeginn für die Besetzung der Stelle ist der 1. Januar
2013 geplant.

Nächste Sitzung des Kirchengemeinderates
Der Kirchengemeinderat kommt am Dienstag, dem 21.8. 2012 um 10.00 Uhr im Gemeindehaus Bangkok zu
seiner nächsten Sitzung zusammen.
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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

5. August 2012
Gottesdienst mit Abendmahl und Kinderkirche
Pastor Ulrich Holste‐Helmer,
anschließend Kirchenkaffee

Sonntag,
11.00 Uhr

19. August 2012
Gottesdienst und Kinderkirche
Pastorin Annegret Helmer,
anschließend Kirchenkaffee

Sonntag,
11.00 Uhr

2. September 2012
Gottesdienst mit Abendmahl und Kinderkirche
Pastor Ulrich Holste‐Helmer,
anschließend Kirchenkaffee

Vorbereitungskreis Kinderkirche
Termine nach Vereinbarung.
Weitere Informationen bei Pfarrer Ulrich Holste‐Helmer

Chorproben des Ökumenischen Chores der Deutschen Gemeinden
Probentermine nach Vereinbarung. Weitere Informationen bei Chorleiter Wolfram Reda,
Tel. 0 8 3820 9490 oder per E‐mail: wolframreda@t‐online.de

Gottesdienste und Veranstaltungen

in PATTAYA

Wenn nicht anders angegeben finden alle Veranstaltungen in den Gemeinderäumen im Begegnungs‐
zentrum 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
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Gottesdienste und Glaube im Gespräch
Sonntag,
10.00 Uhr
11.00 Uhr

12. August
Glaube im Gespräch (bis ca. 10.40 Uhr)
Gottesdienst mit Abendmahl
Liturgie und Predigt: Pastorin Annegret Helmer,
anschließend Kirchenkaffee

Sonntag,
10.00 Uhr
11.00 Uhr

26. August
Glaube im Gespräch (bis ca. 10.40 Uhr)
Gottesdienst
Thema: Vom Glauben reden – aber wie?
Liturgie und Predigt: Pastor Ulrich Holste‐Helmer,
anschließend Kirchenkaffee

Sonntag,
10.00 Uhr
11.00 Uhr

9. September
Glaube im Gespräch (bis ca. 10.40 Uhr)
Gottesdienst
Liturgie und Predigt: N.N.,
anschließend Kirchenkaffee

Offener Gesprächskreis
Dienstags, 15.00 Uhr ‐ entfällt im August
Kontakt und nähere Informationen: Wolfram Reda (Tel. 08 3820 9490)

Gemeindeteam Pattaya
Donnerstag, 16. August 2012, 15.00 Uhr
Kontakt und nähere Informationen: Pfarrerin Annegret Helmer (Tel. 08 0347 7729)

Gottesdienste und Veranstaltungen

in CHIANG MAI

Thai‐Deutsche Gottesdienste
sonntags in der McClanahan‐Hall auf dem Rehabilitations‐Center McKean
(südöstlicher Stadtrand am Mae Nam Ping Fluß).
15:30 Uhr (Kaffeetrinken) & 16:30 Uhr (Gottesdienst)
vorbereitet und gestaltet von einem Gottesdienstkreis aus dem Umfeld der Mar‐
burger Mission und anderer Missionsgesellschaften.
Gastpredigt am Sonntag, 16. September: Pastor Ulrich Holste‐Helmer

Biblischer Unterricht und Konfirmandenunterricht in Chiang Mai
Weitere Informationen: Prediger Manfred Göttmann,
Telefon 087 1920 249, Email: memgoettmann@gmx.de
http://www.christenchiangmai.com/Deutscher_Gottesdienst/ueber_uns.html
8

Gottesdienste

in HUA HIN

Donnerstag, 23.8., 16.00 Uhr
Gottesdienst mit Pfarrer Jörg Dunsbach
von der Katholischen Deutschsprachigen Gemeinde
Donnerstag, 20.9., 16.00 Uhr
Gottesdienst mit Pastorin Annegret Helmer
und Pastor Ulrich Holste‐Helmer
von der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache
Der Gottesdienstort wird noch bekannt gegeben!

Kontakt

Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand
German Protestant Church in Thailand

Pfarrehepaar
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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Herzlich willkommen!
Durch unsere Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand schlägt die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) eine Brücke nach Südostasien. In unserer Gemeinde bieten wir allen, die die Bibel in
deutscher Sprache lesen und ihren christlichen Glauben in den vertrauten Texten und Liedern ausdrücken,
feiern und vertiefen wollen, eine Heimat auf Zeit oder auf Dauer. Wir erleben die Gemeinschaft von Men‐
schen, die danach fragen, was der christliche Glaube uns für unser Leben und Handeln heute sagen kann.
Es tut gut und ist wichtig, uns darüber auch in Thailand in unserer Muttersprache austauschen zu können.
Wir brauchen Sie
und Ihre aktive Betei‐
ligung! Ihre Fragen
und Ideen, Ihren
fachkundigen
Rat
und Ihre praktische
Hilfe. Bestimmt ha‐
ben auch Sie etwas
einzubringen,
was
unser Gemeindele‐
ben bereichert.
Das können persönli‐
che Gaben und Ta‐
lente sein. Oder auch
Ihr freiwilliger und
verbindlicher Beitrag
zur Finanzierung un‐
serer Gemeindear‐
beit.
Denn anders als in Deutschland finanziert sich unsere Gemeinde – wie auch die mehr als 100 anderen
deutschen Auslandsgemeinden in aller Welt – ja nicht aus Kirchensteuern, sondern ganz überwiegend aus
den freiwilligen Spenden und Kollekten ihrer Mitglieder und Förderer.
Deshalb möchten wir Sie am Beginn eines neuen Schuljahres (und vielleicht auch gleich zu Beginn Ihres
Aufenthaltes in Thailand) herzlich einladen: Werden Sie Mitglied in unserer Gemeinde!
Und helfen Sie uns, das Gemeindeleben vielfältig und einladend zu gestalten, indem Sie der Gemeinde re‐
gelmäßig Ihren Mitgliedsbeitrag, dessen Höhe Sie selbst bestimmen, zur Verfügung stellen…
… damit es auch in Zukunft möglich ist, das Gemeindehaus in Bangkok und das Gemeindezentrum in Pat‐
taya erhalten zu können.
… damit wir zu Gottesdiensten, Gemeindeseminaren, Festen und Feiern und anderen Veranstaltungen ein‐
laden und uns so als Gemeinde erleben können.
… damit es auch weiter möglich ist, durch Besuche und über den Gemeindebrief und die Homepage Kon‐
takte zwischen den Gemeindegliedern an den verschiedenen Orten in Thailand herzustellen.
… und damit wir weiterhin hilfsbedürftige oder in Not geratene Menschen unterstützen können, die sich an
unsere Gemeinde wenden.
Ein Eintrittsformular ist beim Pfarrehepaar erhältlich oder auf der Homepage unserer Gemeinde zu finden.
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Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung!
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