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

Aus dem Inhalt:

warum ist es eigentlich so an‐
strengend, umzuziehen? Zumal
wenn es auch noch ein Umzug um
die halbe Welt ist, in eine andere
Klimazone, in eine fremde Kultur?
Sie kennen es wahrscheinlich aus
eigener Anschauung: Umzüge
können Menschen in einen ähnli‐
chen Stresszustand versetzen wie
schwere Unfälle mit ihren Folgen.
„Dreimal umgezogen ist wie ein‐
mal abgebrannt“ – so brutal for‐
muliert es eine Redensart.

Angedacht…
Aus dem
Gemeindeleben
Aus dem
Kirchengemeinderat
Gottesdienste und
Veranstaltungen
Vorschau und
Verschiedenes

Umzug bedeutet: fast nichts ist
Herzlich
mehr selbstverständlich. Fast alles
willkommen!
muss erst einmal neu entdeckt
werden: die räumliche Umgebung,
Kontakt
die Einkaufsmöglichkeiten, die
Verkehrswege, die Art, wie die
Menschen, die Spielregeln und die
Institutionen des Gastlandes funktionieren.
Umzug bedeutet – ich erlebe mich zumindest für eine Zeit des
Übergangs verletzlich, ausgeliefert, schutzlos.
Die Grunderfahrungen des biblischen Glaubens speisen sich
interessanterweise auch aus solchen – häufig unfreiwilligen –
Aufbrüchen und Umzügen: Abraham und Sara, Mose und die
Hebräer, das Volk Israel im Exil, die ersten Christen: sie alle ha‐
ben diese Phasen von Verletzlichkeit und Schutzlosigkeit erlebt
und erlitten. Und auf dem Weg mühsam, begleitet von Fragen
und Zweifeln entdeckt, dass ihr Gott mit ihnen unterwegs ist,
auf dem Weg in ein „gelobtes Land“.
In diesem Sinn nennen wir unsere Gemeinde „Die Brücke“ – als Ort des Ausruhens und Kräftesammelns, als
Ort des Ankommens und Zuhörens, als Ort der Gemeinschaft und Begleitung. Seien Sie willkommen!
Ihre
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Angedacht … im September
Loben – danken – klagen – bitten. Vier grundlegende Weisen, mit denen wir uns mit der Welt und den
Menschen um uns herum in Beziehung setzen. Und mit Gott. Denn loben, danken, klagen und bitten sind die
vier Grundformen des Gebets, in denen wir uns Gott als Gegenüber zuwenden.
In diesem und den folgenden Gemeindebriefen wollen wir deshalb fragen: Was tun wir da eigentlich, wenn
wir loben – danken – klagen – bitten? Und wozu ist das gut?
Liebe Leserinnen und Leser,
„Lobe den Herrn, meine Seele…“ lädt der 103. Psalm uns ein, und
fährt fort „… und was in mir ist, seinen heiligen Namen.“ Und als rei‐
che diese Einladung nicht, wird sie gleich noch einmal wiederholt –
und dabei verstärkt und begründet: „Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht was er dir Gutes getan hat!“
Warum ist es so wichtig, loben zu können und es auch zu tun?
Loben tut gut. Denn Loben ist schön! Nicht nur für den, der gelobt
wird, sondern auch für den, der lobt. Es macht Freude, einem ande‐
ren etwas Lobendes sagen zu können! Zu sehen, wie er sich darüber
freut, wie die Augen strahlen, das Gesicht zu leuchten beginnt und
manchmal der ganze Mensch vor unseren Augen ein Stück zu wach‐
sen scheint. Dann spürt man mit Leib und Seele: Loben und gelobt
werden tut gut. Und:
Loben macht gut. Pädagogen wissen es schon lange – Lob verstärkt
das Gute in uns und anderen. Positive Rückmeldungen und die guten
Gefühle, die sie auslösen, spornen an. Wecken den Wunsch, sie aus
gutem Grund immer wieder bekommen zu können. Das ist das Ge‐
heimnis von Belohnungen. Vielleicht hätte sich manche notwendig
gewordene Strafe vermeiden lassen, wenn derselbe Mensch recht‐
zeitig und ausgiebig gelobt worden wäre. Wenn jemand sich die Mü‐
he gemacht hätte, das Lobenswerte an diesem Menschen zu finden,
es zu nennen und auf diese Weise stark zu machen.
Und es funktioniert nicht nur im Blick auf andere Menschen. „Wir
sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind“ hat
John Lennon einmal gesagt. Ob ich das Schöne in der Welt um mich
herum erkennen und den loben kann, der es hat werden lassen, das
hängt von mir und meinem Blick ab. Kann ich und will ich das Schöne und Lobenswerte noch wahrneh‐
men? Oder finde ich überall zuerst das Haar in der Suppe – und bleibe daran hängen?
Natürlich kann Loben nicht heißen, sich die Dinge um jeden Preis schönzureden. Was nicht in Ordnung ist,
verdient kein Lob, sondern eine ehrliche Bestandsaufnahme und konstruktive Kritik. Denn:
Echtes Lob ist ehrlich. Deshalb sagt der Psalmist „Lobe den Herrn, meine Seele.“ Zum Loben kann man sich
nicht zwingen. Wenn es nicht von innen, aus ganzem Herzen, aus tiefster Seele kommt, wird es nicht wir‐
ken. Lob verträgt auch keine Berechnung. Schon ein Lob aus bloßer Höflichkeit kommt nicht wirklich an.
Die meisten Menschen spüren instinktiv, wenn ein Lob nur taktisch geäußert wird. Echtes Lob ist nicht
möglich ohne die Kunst der Unterscheidung. Wer sintflutartig alles und jeden lobt, entwertet damit das
wirklich verdiente Lob. Aber es lohnt sich, das rechte Loben zu üben. Nichts baut so auf, wie echtes Lob.
Und doch fällt uns das Loben manchmal schwer, selbst wenn es etwas zu loben gibt. Warum bloß?
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Lob braucht einen Grund. Buchstäblich einen überzeugenden, tragfähigen Grund in unserer Seele. Wer
diesen Grund finden will, muss sich erinnern: „…vergiss nicht was er dir Gutes getan hat!“ sagt der Psal‐
mist. Schau hin, besinne dich, versuche bewusst wahrzunehmen, was da schon war an Gutem in deinem
Leben, das du nicht dir selbst verdankst. Schon dass du lebst und atmest ist ein Geschenk! Eine Spur der
Liebe Gottes. Und es gibt noch mehr. Vielleicht sind sie beinahe verschüttet unter vielen anderen Erfah‐
rungen, die Dich vorsichtig gemacht haben und zweifeln lassen. Aber Du kannst sie wahrnehmen und in Dir
stark werden lassen – ohne deshalb anderes, Trauriges oder Schweres verleugnen zu müssen.
Wer die Spuren der Liebe Gottes in seinem Leben gefunden hat, dem fällt es leichter, zu glauben, dass Gott
auch in Zukunft solche Spuren hinterlassen will. Der kann sich selbst und dann auch andere leichter lie‐
bens‐ und lobenswert finden. Und dann kommt das Lob von ganz allein. Das Lob, das Gott selbst groß und
seine Liebe stark machen kann in der Welt.
Annegret Helmer

Aus dem Gemeindeleben
Neuer Konfirmandenkurs 2012/2013
Jugendliche, die im kommenden Jahr zu Pfings‐
ten in unserer Gemeinde konfirmiert werden
möchten, sind herzlich eingeladen zum Konfir‐
mandenkurs 2012/2013.

Glaubens und die Gemeinde kennen. Wir disku‐
tieren, spielen und singen, wir werden kreativ
sein und hoffentlich auch jede Menge Spaß mit‐
einander haben.

An den einmal monatlich samstags stattfinden‐
den Konfirmandentagen im Gemeindehaus in
Bangkok sowie im Rahmen einer Wochenend‐
freizeit lernen wir die Inhalte des christlichen

Angesprochen sind Jugendliche, die jetzt 13 oder
14 Jahre alt sind oder demnächst werden. Unter‐
richtsbeginn ist Samstag, der 6. Oktober 2013.
Die Konfirmation wird dann am Pfingstsonntag,
dem 19. Mai 2013, stattfinden.
Mehr zum Konfirmandenunterricht in unserer
Gemeinde finden Sie auf unserer Homepage unter
http://www.die‐bruecke.net/Lebensbegleitung/
Konfirmation/htm
Wer teilnehmen möchte oder noch Fragen hat,
wende sich bitte an Pastorin Annegret Helmer,
Tel. 0803477729, Email: ev.kirche.th@gmail.com
oder persönlich nach einem der nächsten Gottes‐
dienste.

„Gottesdienst – mal anders“ am 15. Juli 2012 in Pattaya
1 1/2 Monate ohne Gottesdienste – das war eini‐
gen Mitgliedern des Gemeindeteams in Pattaya
einfach zu lang. Aber auch die Pfarrerin und der
Pfarrer brauchen gelegentlich Urlaub. Was also
tun?
„Es geht auch mal ohne Pfarrer“, fanden Elisabeth
Schmidt und Wolfram Reda und beschlossen, nach

Absprache mit Pastorin Helmer selbst einen Got‐
tesdienst vorzubereiten und ihn mitten in der
Sommerpause zu feiern.
Ein passendes Thema war schnell gefunden: Paul
Gerhardts Loblied auf die Schöpfung „Geh aus
mein Herz und suche Freud…“ sollte im Mittel‐
punkt des Gottesdienstes stehen.
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In mehreren Blöcken wurden alle 15 Strophen
nacheinander gesungen und in Abschnitten ausge‐
legt. Dabei stand unser heutiges Erleben der Natur
und unser Umgang mit ihr im Mittelpunkt. Es
wurde deutlich, dass es sehr unterschiedliche
Blickwinkel auf die Natur gibt. Naturwissenschaft‐
liche, philosophische, politische und religiöse per‐
spektiven stehen nebeneinander – ohne einander
widersprechen zu müssen. Entscheidend ist, die
Verantwortung des Menschen für die Natur wahr‐
zunehmen – auch aus dem christlichen Glauben
heraus.
„Wichtig war, den Gottesdienst interessant zu
gestalten und die Botschaft, dass wir uns selbst für
den Glauben öffnen, uns aber auch zum anderen

Für Christian Boblenz war es „eine Bereicherung
des Gemeindelebens – überhaupt nicht langweilig
und sehr gut durchgeführt.“
„Wolfram und seine zwei Musikfreunde haben uns
sehr viel schöne Musik geboten und es tat meiner
Seele gut, mit anderen Menschen gemeinsam zu
beten, wie auch dem Wort Gottes nahe zu sein.
Die ‚Aushilfspfarrerin‘ Elisabeth hat die Aufgabe
hervorragend gemeistert“ sagt Klaus Otremba.
Auch Hans Künne freut sich, dass er „aus vollem
Herzen mitsingen“ konnte und lobt den starken
Realitätsbezug des Gottesdienstes.
Und für Jürgen Luithard war es „insgesamt ein
wirklich gelungener Gottesdienst ‐ was gerne wie‐
derholt werden darf.

hinwenden sollen, möglichst anschaulich und klar
und einfach zu übermitteln“ sagt Elisabeth.
Mit Wolfram teilte sie sich auch die Liturgie und
die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes.
Zusätzlich waren Dr. Norbert Spitz und Sebastian
Bakhtiar aus Bangkok gekommen und bereicher‐
ten den Gottesdienst mit festlicher Instrumental‐
musik.
Leider waren nur wenige Gottesdienstbesucher
gekommen – manche, die gern gekommen wären,
hatten nicht rechtzeitig davon erfahren. Aber wie
haben die Anwesenden diesen außergewöhnli‐
chen Sonntagmorgen erlebt?

Freuen wir uns, dass wir in unserer Gemeinde
Menschen haben, die Freude daran haben, eigen‐
ständig einen Gottesdienst vorzubereiten und zu
feiern. Der Kirchengemeinderat, der für das got‐
tesdienstliche Leben in unserer Gemeinde zustän‐
dig ist, hat bereits zugestimmt, dass auch der Got‐
tesdienst in Pattaya am 14.10.2012, wenn das
Pfarrehepaar Holste‐Helmer in Laos sein wird,
wieder von dem bewährten Team vorbereitet
wird. Dann hoffentlich mit mehr Zuspruch an Be‐
suchern!
Annegret Helmer
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Gottesdienst in Hua Hin am 23. August 2012:
"Glauben ist wie in der Sonne zu liegen"
Das war die Botschaft von Pfarrer Jörg Dunsbach beim
vergangenen Gottesdienst am 23. August in Hua Hin. Klar,
dass er zur Predigt dazu auch im Liegestuhl unter dem
Sonnenschirm Platz nahm. Gott kann man nicht sehen –
genau so wenig, wie man direkt in die Sonne hinein
schauen kann. Aber er ist da, und man kann seine Spuren
entdecken, so wie man die Strahlen der Sonne spüren
kann. Um sich daran auch nach dem Gottesdienst beim
nächsten Sonnenbad zu erinnern, bekamen alle Teilneh‐
mer auch noch Sonnencreme als Geschenk mit auf den
Weg.

Trotz der Ferienzeit und anderer Angebote an
diesem Tag waren etwa 30 Gemeinde‐
mitglieder zur deutschsprachigen Messe ge‐
kommen. Schon im Juni wurde das Angebot
beider Kirchengemeinden mit Wohlwollen
aufgegriffen. Ausgehend von einem dama‐
ligen ökumenischen Gottesdienst wollen die
beiden Kirchen nun abwechselnd und regel‐
mäßig auch in Hua Hin Gottesdienste in deut‐
scher Sprache anbieten und feiern.

Wieder hatte Klaus Reusch und seine liebe
Frau Marlies im Best Western Hotel alles
sehr gut vorbereitet. Eine besondere Freude
war, dass Maria mit ihrer engelsgleichen
Stimme und ihr Bruder am Piano wieder
dabei sein konnten, um mit der Musik alle
in ihren Bann zu ziehen. Hervorragend er‐
gänzt wurden sie von Herrn Sitter, der mit
seiner Klarinette ganz sonore Wohlklänge
beisteuern konnte.
Annegret Helmer von der evangelischen
Kirche war auch mit dabei. So versuchen
beide Kirchen‐gemeinden, den Kontakt zu
den Menschen in Hua Hin zu gestalten und
zu festigen. Alle freuen sich auch schon auf
das nächste Mal am 20. September um 16.00 Uhr – dann als evangelischer Gottesdienst.
Auch dazu wieder herzliche Einladung!
Jörg Dunsbach
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Aus dem Kirchengemeinderat
Bewerbungen für die Projektstelle in Pattaya
Während der Sommerpause führten Mitglieder des Kirchengemeinderates persönliche Gespräche mit den
beiden pensionierten Pfarrern und ihren Ehefrauen, die sich für die Mitarbeit im sozialdiakonischen Projekt
in Pattaya beworben hatten. Als Ergebnis dieser Gespräche steht nun fest, dass Pfarrer i.R. Wolfgang Wag‐
ner vom 1. Januar 2013 an die Projektstelle in Pattaya übernehmen wird.
Wir freuen uns sehr über diese Verstärkung im Pfarrteam unserer Gemeinde!

Vorbereitung einer außerordentlichen 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 Montag, dem 8. Oktober 2012 um 14.00 Uhr im Gemeindehaus Bang‐
kok zu seiner nächsten Sitzung zusammen.

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

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

Sonntag,
11.00 Uhr

16. September 2012
Gottesdienst und Kinderkirche
Pastorin Annegret Helmer, anschließend Kirchenkaffee

Sonntag,
11.00 Uhr

7. Oktober 2012
Familiengottesdienst zum Erntedank
mit Abendmahl und Kinderkirche
Pastor Ulrich Holste‐Helmer und Pastorin Annegret Helmer
anschließend Mittagsbuffet und Kirchenkaffee
Wir begrüßen in diesem Gottesdienst auch die neuen Konfirmanden!

Vorbereitungskreis Kinderkirche
Termine nach Vereinbarung. Weitere Informationen bei Pastor 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

Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung!
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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,
10.00 Uhr
11.00 Uhr

9. September 2012
Glaube im Gespräch (bis ca. 10.40 Uhr)
Gottesdienst
Thema: Die Kunst des Lobens
Liturgie und Predigt: Pastorin Annegret Helmer,
anschließend Kirchenkaffee

Sonntag,
10.00 Uhr
11.00 Uhr

30. September 2012
Glaube im Gespräch (bis ca. 10.40 Uhr)
„Ich singe Dir mit Herz und Mund…“
Erntedank‐Gottesdienst mit Abendmahl
Liturgie und Predigt: Pastor Ulrich Holste‐Helmer,
Anschließend Kirchenkaffee mit „Potluck“‐Buffet –
wer kann und mag, bringt eine Kleinigkeit
für das gemeinsame Essen mit
Lebensmittel‐Spenden für den festlich geschmückten
Erntedank‐Altar sind willkommen –
sie werden anschließend an ein Kinderheim in der Nähe von Pattaya weiter gegeben.

Sonntag,
11.00 Uhr

14. Oktober 2012
Gottesdienst ‐ mal anders
Musik und Verkündigung: Wolfram Reda und Elisabeth Schmidt,
anschließend Kirchenkaffee

Offener Gesprächskreis
Dienstags,
11. und 18. September 2012, 15.00 Uhr
Kontakt und nähere Informationen: Wolfram Reda (Tel. 08 3820 9490)

Glaube im Gespräch extra

Gemeindeteam Pattaya

Donnerstag, 19. September 2012,
14.00 – 15.15 Uhr
Thema: Glaube – was heißt das eigentlich?
Kontakt und nähere Informationen:
Pastorin Annegret Helmer (Tel. 08 0347 7729)

Donnerstag, 19. September 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
aus dem Umfeld der Marburger Mission
und anderer Missionsgesellschaften.
www.thai‐deutsche‐gemeinde.com
Gastpredigt und Feier des Heiligen Abendmahles
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

Gottesdienste

in HUA HIN

Donnerstag, 20. September 2012, 16.00 Uhr
mit Pastorin Annegret Helmer
von der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache
anschließend Kirchenkaffee
Donnerstag, 18. Oktober 2012, 16.00 Uhr
mit Pastor Ulrich Holste‐Helmer
von der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache
anschließend Kirchenkaffee
Ort:

Best Western Plus Serenity Hotel,
53/9 Soi Hua Hin 5/1, Petchakasem Road, Hua Hin.
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Vorschau und Verschiedenes
"Come together and enjoy!" – Gartenparty im Katholischen Pfarrzentrum
Am Samstag, den 22. September 2012 lädt die Pfarrer
Jörg Dunsbach wieder zu seiner Gartenparty ein. Es
wird wohl zu einer guten Tradition, dass beide Kir‐
chengemeinden nun schon zum dritten Mal über ihr
gottesdienstliches Angebot hinaus einen offenen und
überkonfessionellen Begegnungsraum schaffen möch‐
ten. Diesmal wird der Pfarrhausgarten in einen bunten
Festplatz verwandelt werden.
Zum Empfang erhalten alle einen "Little John" als Be‐
grüßungs‐Cocktail. Für das reichhaltige Catering sorgt
Frank Boer vom Old German Beerhouse. Musikalisch
wird Khun Nott und seine fünfköpfigen Band den Gar‐
ten mit Livemusik verzaubern, und an der Cocktail‐Bar wird Khun Jokki von der Lebua State Tower Skybar
kostenlos eine reiche Auswahl an Longdrinks und Cocktails mixen – natürlich mit oder ohne Alkohol.
Für die Kinder ist ebenfalls viel Platz zum Austoben und alle anderen können sich im Garten wohl fühlen.
Sollte es regnen, wird auch genügend Platz im Pfarrzentrum sein.
Die Kosten belaufen sich auf – all inclusiv – 400 Baht, für Kinder die Hälfte.
Wegen der Planungssicherheit wird jedoch um kurze Anmeldung per Email gebeten.
Entweder an post@gemeinde‐bangkok.com oder an joerg.dunsbach@gmx.net .
Anmeldeschluss ist der 20. September 2012.
Adresse: Nr. 40, Soi 61, Sukhumvit Road (Nähe BTS Ekkamai)
Mehr Informationen auch unter: www.gemeinde‐bangkok.com

Proben für die Aufführung des „Messias“ beginnen
Schon seit mehreren Jahrzehnten ist es Tradition in Bangkok, dass der „Bangkok Combined Choir“ (ein Lai‐
enchor aus thailändischen und farang ‐ Sängerinnen und Sängern) in der Adventszeit das Oratorium „Der
Messias“ von Georg Friedrich Händel zur Aufführung bringt – in diesem Jahr am 8., 9. Und 10. Dezember
2012 und unter der Leitung von Frau Prof. Charunee Hongcharu.
Die Proben finden vom 16. September an jeweils sonntags von 16.30 – 18.30 Uhr in der Evangelical Church
of Bangkok in der Sukhumvit Soi 10 statt.
Wer zum ersten Mal mitsingen möchte, ist am 16. oder 23. September ab 15.30 Uhr zu einer Audition
(„Vorsingen“) am selben Ort eingeladen.
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Buchbesprechung: „Third Culture Kids“ ‐ Aufwachsen in mehreren Kulturen
Während die Boeing 747 die Startbahn entlang jagte, saß Erika angeschnallt in ihrem Sitz, das Kinn auf die
geballte Faust gestützt, und starrte aus dem Fenster, bis der letzte Anblick des geliebten Singapur ihrem
Blickfeld entschwand. Wie kann es so wehtun, ein Land zu verlassen, das nicht einmal mein eigenes ist? Eri‐
ka schloss die Augen und lehnte sich zurück, zu betäubt, um die Tränen fließen zu lassen, die in ihr brann‐
ten. Werde ich je wiederkommen? Fast die Hälfte ihrer dreiundzwanzig Lebensjahre hindurch hatte sie Sin‐
gapur als ihre Heimat betrachtet. Jetzt wusste sie, dass es nicht so war – und Amerika hatte sie seit ihrem
achten Lebensjahr nicht mehr als ihr Zuhause empfunden. Gibt es denn keinen Ort auf der Welt, wo ich hin
gehöre? fragte sie sich …
Mit diesem kurzen Erfahrungsbericht beginnt das Buch „Third Culture Kids . Aufwachsen in mehreren Kul‐
turen“, erstmalig 1999 in englischer Sprache, und ab 2003 auch in deutscher Sprache erschienen. Worum
geht es in diesem Buch?
In den 60er Jahre des letzten Jahrhunderts er‐
forschten John und Ruth Useem erstmals das
Lebensgefühl von Kindern, die durch die Berufs‐
tätigkeit ihrer Eltern als Missionare, Diploma‐
ten, Militärs oder Geschäftsleute an verschie‐
denen Orten im Ausland aufgewachsen sind.
Eine ihrer Entdeckungen war, dass dieses Le‐
bensgefühl weder der Kultur ihres Heimatlan‐
des noch der ihres Gastlandes entsprach, son‐
dern so etwas wie eine „dritte Kultur“ bildete,
die erstaunliche Ähnlichkeiten aufweist, auch
wenn die untersuchten Kinder in ganz verschie‐
denen Gastländern aufwuchsen.
Der Grundansatz des vorliegenden Buches be‐
steht darin, die Prägungen dieser „dritten Kul‐
tur“ nicht als Problem, sondern als Chance und
Herausforderung zu beschreiben:
„Third Culture Kids“ haben es nicht leicht – wie
der Erfahrungsbericht am Anfang deutlich zeigt
– die häufig unfreiwilligen Verpflanzungen in
eine andere Kultur zu bewältigen. Wer bin ich –
im Spannungsfeld so unterschiedlicher Kulturen
und Werte, die mein Leben geprägt haben?
Und was ist meine Heimat – wenn ich an so
verschiedenen Orten dieser Welt Wurzeln ge‐
schlagen habe, und vielleicht doch nirgendwo
richtig angekommen bin? Doch gerade aus die‐
sen Spannungen können bemerkenswerte Fä‐
higkeiten entstehen: ein Verständnis für diese
Welt, das Brücken schlagen kann zwischen verschiedenen Kulturen und Sprachen. Und die Fähigkeit, ent‐
schlossen das anzugehen, was jetzt gerade vor mir liegt.
Ausgesprochen praktisch wird das Buch dann im zweiten Teil, wenn es an vielen Beispielgeschichten deut‐
lich macht, wie wichtig es für „Third Culture Kids“ und ihre Familien ist, die Abschiede und die Neubeginne
an den verschiedenen Lebensorten und ‐kulturen bewusst und im guten Kontakt miteinander zu gestalten.
Und vor allem auch: die mit diesen Abschieden verbundene Trauer zuzulassen.
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Mein Vater war ein heimatloser Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten, und war
dort ein Fremdling … aber die Ägypter behandelten uns schlecht. Da schrieen wir zu Gott, und der führte
uns aus Ägypten in dies Land, wo Milch und Honig fließt (5.Mose 26,5ff)
Bei der Lektüre des Buches „Third Cultur Kids“ habe ich vieles von den Gedanken und Gefühlen wieder
entdeckt, die mir als Erwachsener, der nun selbst zum ersten Mal für längere Zeit in eine anderen Kultur
lebt, auch durch den Kopf und durch das Herz gehen. Und mir ist noch einmal neu deutlich geworden, wie
sehr auch der biblische Glaube gerade auf dieser Grunderfahrung beruht, dass manchmal der große Auf‐
bruch und Neubeginn unvermeidlich ist – mit all den Anfechtungen und Kulturbrüchen, die ein wanderndes
Gottesvolk begleiten: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir …
(Hebräerbrief 13,14). Aber neben dieser Erfahrung bleibt auch die biblische Verheißung: dass nämlich die
Trauer über das Verlorene nicht das letzte Wort haben wird.
Ulrich Holste‐Helmer

Herzlich willkommen!
Als neue Gemeindeglieder begrüßen wir:
Jörg, Bärbel und Mila Buck in Bangkok,
Gabriele Andersson‐Kasper und Per‐Anders, Johannes und Sophie Andersson in Bangkok

Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung!
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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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