Die Brücke
Neues aus der Evangelischen Gemeinde
Deutscher Sprache in Thailand
Juni & Juli 2017
Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Freunde und Förderer unserer Gemeinde, liebe Interessierte,

Gottesdienste und
Veranstaltungen…
… in Bangkok
… in Pattaya

fünfzig Tage nach Ostern feiern die Christen Pfingsten (griech. pentecoste
„fünfzig“). Fünfzig Tage nach der Auferstehung Jesu kommt Heiliger Geist,
wie ein Feuer auf die Köpfe und in die Herzen der Freunde Jesu. Die mittel‐
Aus dem
alterliche, Buchmalerei lässt die Lichtstrahlen des Geistes aus einem Be‐
Gemeindeleben
reich kommen, der wie ein pulsierendes Herz gestaltet ist. Auch wenn wir
Über den
uns kein Bild machen sollen von Gott – die Vorstellung, mit dem pulsieren‐
Tellerrand geschaut
den Herzen Gottes in Berührung zu kommen, ist schon bewegend.
Fünfzig Tage nach Ostern – das bedeutet aber auch noch einmal Abschied
Kontakt
zu nehmen. Fünfzig Tage lang hatten die ersten Christen Zeit gehabt, den
Mitgliedschaft
auferstandenen Jesus mitten in ihrem Leben wieder zu finden. Und dann
war Zeit für das ganz Neue: Gottes kräftige Gegenwart in ihrem Leben ohne
Netz und doppelten Boden. Das Feuer Gottes brannte nicht nur in dem Dornbusch, in dem vor Zeiten Mose
die Stimme Gottes hörte. Es bleibt auch nicht auf dem Berg Sinai, wo Mose dann die 10 Gebote der Freiheit
für das Volk Israel empfing. Das Feuer Gottes will auch jetzt und in Zukunft mitten unter uns wohnen.
Aber das ist nur möglich, wenn wir bereit sind, zuvor Abschied zu
nehmen. Wenn wir bereit sind, uns nicht festzuklammern – nicht
an unserem Bild von Jesus, nicht an unserem Verständnis der Bi‐
bel, nicht an unseren scheinbareren Gewissheiten über Gott und
die Welt. Und auch nicht an unsere liebgewordenen Vorstellungen
oder fest gefügten Erwartungen, wie eine Gemeinde zu sein hat.
Die Hauptsache ist, dass Gottes Geist in ihr willkommen ist, ja: er‐
wartet wird. Nur wenn wir die Landebahn für ihn frei machen
kann der „Tröster“, der „Beistand“, der „Geist der Wahrheit“
kommen.
So hat es etwas Tröstliches, in diesen pfingstlichen Tagen Abschied
zu nehmen. Auch für uns als Pastor und Pastorin der Gemeinde in
Thailand, die wir im Juni nach sechs Jahren unseren Dienst hier
beenden und nach Deutschland zurückkehren werden.
Wir vertrauen darauf, dass der Geist Gottes, der „Beistand“, uns
begleiten wird, wenn wir unseren Dienst demnächst in neuen Ar‐
beitsfeldern in Deutschland tun werden. Und wir sind gewiss, dass
der Geist Gottes, der „Beistand“, auch diese Gemeinde in Thailand
weiter begleiten wird – den Kirchengemeinderat, die Gemeinde‐
mitglieder und die Menschen um die Gemeinde in Bangkok und
das Begegnungszentrum in Pattaya herum. Und auch den neuen
Pastor Carsten Körber, der im August seinen Dienst antreten wird.
In diesem Sinne: Adieu und Gott befohlen!
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Gottesdienste und Veranstaltungen

in Bangkok
Evangelisches Gemeindehaus

Nr. 125/1 Soi Sitthi Prasat, Rama IV Road, (zwischen MRT Stationen Khlong Toei und Lumphini)

Gottesdienste
Samstag (!) 3. Juni 2017
18.00 Uhr
Abschiedsgottesdienst
für das Pastorenehepaar Holste & Helmer
zuvor ab 16.00 Uhr
Kaffeetafel und Erfrischungen
anschließend ab ca. 19.00 Uhr
Grußworte und Grillparty
Sonntag,

18. Juni 2017
11.00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Pastor Ulrich Holste‐Helmer
und Pastorin Annegret Helmer
anschließend Kirchenkaffee

Im Juli 2017 finden keine Gottesdienste
in unserer Gemeinde statt.
Wir laden ein zu den Gottesdiensten
der katholischen deutschsprachigen Gemeinde
sonntags, 10.30 Uhr in der Kapelle am St. Louis Hospital
Sathorn Road (Nähe BTS Haltstelle Surasak).

Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung!
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Gespräch mit der Bibel am Abend
pausiert bis August

Kirchengemeinderat
Die nächste Sitzung des Kirchengemeinderates
findet am Sonntag, 11. Juni um 13.00 Uhr
im Begegnungszentrum in Pattaya statt.

Konfirmandenkurs 2017 / 2018
Der nächste Konfirmandenkurs,
der auf die Konfirmation im Frühsommer 2018
hinführen wird, beginnt im Herbst 2017.
Eingeladen dazu sind insbesondere Jugendliche,
die dann 13 Jahre oder älter sind
(Ausnahmen sind möglich).
Genauere Informationen werden in den nächsten Ausgaben des Gemeinderundbriefes „Die Brücke“
und in anderer geeigneter Form rechtzeitig bekannt gegeben.
Interessebekundungen oder Anmeldungen sind aber auch schon jetzt jederzeit möglich –
per E‐Mail unter ev.kirche.th@gmail.com.

Abschiedsgottesdienst und ‐fest für das Pfarrehepaar
am Samstag, dem 3. Juni 2017 im und um`s Evangelische Gemeindehaus in Bangkok.
ab 16.00 Uhr
Zeit zur Begegnung
bei Kaffee, Kuchen und Erfrischungen
18.00 Uhr
Abschiedsgottesdienst
19.00 Uhr
Gelegenheit zu Gruß‐ und Dankesworten
anschließend Abschiedsfest
rund ums Gemeindehaus
mit Grillsteaks, Würstchen und Salaten

Für das Buffet sind
weitere Salatspenden willkommen!
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Gottesdienste und Veranstaltungen

in Pattaya

Begegnungszentrum Pattaya (BZ)
Naklua Road zwischen Soi 11 und 13, Rungroje Market (hinter dem „Borussia Park“)

Gottesdienste
Sonntag

11. Juni 2017
11.00 Uhr
Abschiedsgottesdienst
für das Pastorenehepaars Holste & Helmer
Kleine Predigtreihe
zur Botschaft der Reformatoren:
III. „Sola gratia – Allein aus Gnade“
Was ist das: „Gnade“?
Und warum: Allein sie – allein aus ihr?
anschließend Bewirtung
und Gelegenheit zu Abschiedsworten

Für die zweite Hälfte des Juni und für Juli 2017
stehen bisher keine Gottesdiensttermine fest,
da der neue Gemeinde‐Pastor Carsten Körber
erst im August und der neue Pastor i.R. in Pattaya
Wolfgang Leuschner erst im September
seinen Dienst antreten wird.
Gegebenenfalls werden jedoch trotzdem Gottesdienste im BZ in Pattaya angeboten werden können.
Bitte achten Sie auf aktuelle Ankündigungen im BZ oder im E‐Mail‐Rundbrief „Die Woche im Zentrum“.

Philosophischer Gesprächskreis
dienstags um 14.00 Uhr

Gesprächsleitung: Wolfram Reda, Tel. 08 5491 2043

Bibellektüre und Theologisches Gespräch
mittwochs um 14.00 Uhr: 7. Juni 2017

Kontakt: Annegret Helmer Tel. 08 0347 7729

Das Begegnungszentrum in Trägerschaft der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand ist
regelmäßig dienstags bis sonntags von 11.00 – 19.00 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag.
Eine Bewirtung sorgt mit warmen und kalten Getränken, Kuchen und Snacks für das leibliche Wohl.
Das Team des Begegnungszentrums freut sich über zahlreichen Besuch!
Aktuelle Informationen zu vielen weiteren Veranstaltungen im Begegnungszentrum Pattaya
findet man unter http://www.die‐bruecke.net/begegnungszentrum‐pattaya/
Leitungskreis: Wolfram Reda, Tel. 08 5491 2043; Kurt Greutmann, Tel. 08 5809 1766; Wolfgang Rill, Tel. 08
9600 4106, Markus Ruprecht, Tel. 08 1985 6942, Pastorin Annegret Helmer, Tel. 08 0347 7729 oder per
Email: begegnungszentrum.pattaya@gmail.com
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Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung!
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Aus dem Gemeindeleben
Konfirmandenfreizeit in Baan Krut und Konfirmation 2017 in Bangkok
„Worauf du dich verlassen kannst“ – unter dem Leitwort
stand die Wochenendfreizeit Anfang Mai, mit der die Un‐
terrichtszeit für die drei Konfirmandinnen und zwei Konfir‐
manden zu Ende ging. Die Freizeit fand in dem malerischen
Fischerdorf Baan Krut südlich von Prachuap Khiri Khan
statt. Und da dieser Ort an der Eisenbahnstrecke zwischen
Bangkok und Südthailand liegt, hatten die Jugendlichen die
Chance, diesen Ort mit einer Zugreise zu erreichen. Für alle
eine Premiere!

Und hier der be‐
reits auf der Rück‐
fahrt im Zug ent‐
standene Freizeit‐
Bericht,
verfasst von
Marlene & Nina:
Unterstützt von Jost, der seine Konfirmation schon 2016 hinter sich gebracht hatte, sind wir am Freitag,
dem 5.5. um 8:05 Uhr pünktlich abgefahren. Nach einer langweiligen, 5 stündigen Zugfahrt hatten wir den
kleinen Bahnhof von Baan Krut erreicht. Im Hotel, das direkt am Meer lag, ging es gleich mit der ersten Kon‐
fistunde auf geliebten Plastikstühlen los. Beim Abendessen begann dann das von zwei Mädchen (Nina &
Marlene) berechtigte Theater. Alle nur
möglichen Insekten hatten sich darauf
geeinigt, dass sie mal fliegend, mal
krabbelnd ankommen und eindeutig
Krieg mit den beiden Mädchen führen
wollten. Gekreische, Geschreie und
ständiges Aufspringen fing an. Nachdem
Essen wurden dann noch einige Runden
Werwolf gespielt, wobei alle sich besser
kennen lernten und enger zusammen
wuchsen.
Am nächsten fing der Tag mit einem
dürftigen Frühstück an. Nachdem die
morgendliche Konfistunde geschafft
war, liefen wir los zu einem Tempel auf
einem Berg, ungefähr 45 Minuten zum
Laufen entfernt. Und ja, an alle Eltern,
die Sonnencreme war selbstverständlich
auch dabei. Nach langem Fußmarsch, wurde uns netterweise ein Eis ausgegeben von der lieben Annegret.
Oben angekommen und im Tempel drinnen haben noch viel über den Buddha gelernt.
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Nach zahlreichen Fotos von der tollen Aussicht ging es Noodles essen. Auf dem Rückweg am Strand entlang
wurde dann noch nach Pauls Brille Ausschau gehalten, denn er hatte die am vorherigen Tag im Meer verlo‐
ren. Leider ohne Erfolg. Beim Abendessen wurde es dann noch schlimmer als am ersten Abend. Insekten ge‐
gen zwei Mädels. Wieder Aufspringen, Geschrei und Rumtrampeln. Natürlich zur Freude manch anderer.
Handys wurden gezückt und Videos gedreht. Jost fand es ganz besonders lustig, mit einem Bleistift dem Ge‐
kreische immer noch ein bisschen nachzuhelfen. Sehr, sehr witzig. Danach wurde wieder im Zimmer Wer‐
wolf und Wahrheit oder Pflicht gespielt, diesmal ohne Annegret. Dann fing die schreckliche Nacht an. Nina,
Marlenes und Pias Zimmer war
nach der festen Überzeugung der
Bewohnerinnen von Bettwanzen
besiedelt, was zu starkem Juckreiz
und Kratzen führte. In der Nacht
wurde folglich kaum geschlafen.
Am nächsten Tag mussten die
Mädchen bei den Jungs duschen
und ihr Gepäck verstauen, denn ihr
Zimmer war ja unbewohnbar... Die
Jungs fanden es zwar anfangs nicht
so toll, aber dass legte sich dann.
Nach dem Früh‐ stück gab`s wieder
die morgendliche Konfi‐Stunde.
Danach gab`s dann wilde Kissen‐
schlachten auf den Betten von Jost
und Paul. Gegen 12:30 Uhr bra‐
chen wir auf, um vor der Rückfahrt
noch im Dorf Lunch zu essen.
Im Moment sitzen wir im Zug und
haben noch ungefähr 3 Stunden
Fahrt vor uns. Wir möchten uns nochmal bei allen bedanken, die diese tolle Konfifahrt möglich gemacht ha‐
ben. Besonderer Dank gilt Annegret, die alles für uns organisiert hat und auch um 6 Uhr morgens schon für
uns da war. Außerdem Danke an den Sander, der immer ins Thai übersetzt hat. Danke nochmal für dieses
gelungene Konfiwochenende! LG Marlene, Nina, Paul, Jost, Pia und Sander
„Worauf du dich verlassen kannst“ – unter diesem Leitwort stand dann auch die Konfirmation am 21. Mai
im vollbesetzten Gemeindehaus in Bangkok. In diesem Gottesdienst wurde Nina zugleich auch getauft.
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Adieu und Gott befohlen!
Abschied vom Pastoren‐Ehepaar
Im Juli 2011 begann unser Dienst in Thailand – und jetzt, fast sechs Jahre später, kommt es uns vor, als sei
das erst vorgestern gewesen. Wenn wir nun wieder nach Deutschland zurückkehren, verlassen wir Thai‐
land mit ganz unterschiedlichen Gefühlen. Wir waren sehr gern Pastor und Pastorin hier. Es waren sechs
intensive Jahre, für die wir sehr dankbar sind. Sie waren gefüllt mit vielen spannenden und bereichernden
Eindrücken in Thailand und den Nachbarländern und mit unzähligen Begegnungen mit den unterschied‐
lichsten Menschen und ihren oft sehr besonderen Lebensgeschichten. Aber jetzt ist es auch erst einmal
„genug“, und wir freuen uns darauf, in Zukunft unseren Kindern, unseren hoch betagten Eltern und vielen
guten Freundinnen und Freunden in Deutschland wieder näher sein zu können.
Noch stecken wir mittendrin im Dienst in Thailand, der Abschiedsgottesdienst und das Packen für den Um‐
zug stehen noch bevor. Dennoch wollen wir hier einen ersten Rückblick versuchen auf die vergangenen
Jahre, in denen sich nicht nur die Gemeinde gewandelt hat, sondern auch wir womöglich nicht dieselben
geblieben sind, die damals kamen.
Vor sechs Jahren kamen wir in ei‐
ne Gemeinde, die räumlich noch
stark auf Bangkok konzentriert
und in ihren Angeboten auf Expat‐
familien orientiert war. Gleich zu
Beginn unseres Dienstes gab es
zwei dicke Probleme zu lösen. Zum
einen das hohe und auf Dauer so
nicht tragbare strukturelle Defizit
bei den Gemeindefinanzen. Das
konnte sobald es möglich war
durch den Wechsel des Gemein‐
dehauses in Bangkok beseitigt
werden. Zum anderen gab es in
der Anfangsphase des Begeg‐
nungszentrums in Pattaya sehr un‐
terschiedliche Vorstellungen und
auch manchen Streit darüber, wie
ein solches Zentrum organisiert
und geleitet sein soll. Es hat eine
Weile gedauert, bis wir zusammen
Kirchengemeinderat September 2011
mit dem Kirchengemeinderat die
notwendige Klarheit bei den Beteiligten vor Ort in Pattaya darüber herstellen konnten, dass eine evangeli‐
sche kirchliche Einrichtung sich durch Offenheit für alle, kollegiale Leitungsstrukturen und größtmögliche
Transparenz im Umgang mit den Finanzen auszeichnen muss. Heute stehen die Standorte Bangkok und
Pattaya, so unterschiedlich sie sind, in der Gemeinde gleichwertiger nebeneinander als damals. Und das ist
auch richtig so, wenn man die Zahlen der deutschsprachigen Residenten betrachtet.
In dankbarer Erinnerung werden wir die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem katholi‐
schen Amtsbruder Pfr. Jörg Dunsbach behalten. Ein solches herzliches und geschwisterliches gemeinsames
Wirken hatten wir ‐ ebenso wie er ‐ uns zuvor in Deutschland immer gewünscht, aber nie gefunden. Mit
unseren persönlichen Gaben und Interessen ergänzten wir uns im Religionsunterricht an der Swiss School
und bei gemeinsamen Gottesdiensten und ökumenischen Veranstaltungen wie der Nikolausfeier oder dem
Neujahrsempfang bestens. Und wir bekamen oft bestätigt, dass diese Zusammenarbeit eine überzeugende
Ausstrahlung in beide Gemeinden und auch in die deutsche Community hatte und hat.
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In Thailand, im Umfeld einer Auslandsgemeinde, haben wir Kirche noch einmal aus einer ganz anderen
Perspektive als in Deutschland erlebt. Natürlich ist vieles ähnlich. Wir haben auch hier Gottesdienste gehal‐
ten, Trauungen und Trauerfeiern gestaltet, Konfirmanden‐ und Religionsunterreicht erteilt und als Seelsor‐
ger in sozialen Notfällen oder persönlichen Krisen bereit gestanden. Aber wir haben in unserer Gemeinde
und darüber hinaus mit einem wesentlich breiteren Spektrum unterschiedlichster Menschen zu tun gehabt
als in einer typischen Gemeinde in Deutschland. Hier in Thailand begegnete uns alles zwischen „Diploma‐
ten und Dropouts“. Dabei haben wir den Eindruck, dass vor allem in Pattaya die Anzahl der Fälle gestiegen
ist, bei denen sozial‐diakonische Hilfe nötig und es manchmal zeitlich und finanziell dramatisch eng ist,
wenn eine Rückführung nach Deutschland der einzige Ausweg scheint. Diese Hilfsfälle waren oft zeitlich
sehr beanspruchend. Erfreulicherweise hat sich inzwischen eine hervorragende Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Hilfsverein und der Deutschen Botschaft entwickelt.
Bedanken möchten wir uns auch herzlich bei den pensionierten Pfarrkollegen, die jeweils für befristete Zeit
im Begegnungszentrum Pattaya tätig waren, und uns dadurch bei der Gesamtsumme unserer Aufgaben
spürbar entlastet haben. Und bedanken möchten wir uns bei all den Menschen, die – und sei es manchmal
nur für kurze Zeit – bereit waren, im Kirchengemeinderat mitzuarbeiten. Es ist nicht selbstverständlich,
dass bei all den unvermeidlichen Wechseln trotzdem immer eine konstruktive Arbeit möglich war.
Eine Zusammenarbeit der besonderen
Art war auch die Partnerschaft unserer
Gemeinde mit der protestantischen
„Church of Christ in Thailand“ (CCT).
Wir sind offiziell als Teil dieser Kirche
akkreditiert, und erhalten als Pastoren
unsere Visa und Arbeitserlaubnis über
die CCT. Darüber hinaus waren wir
auch immer wieder zu verschiedenen
Veranstaltung der CCT eingeladen –
und glücklicherweise fanden sich dann
auch immer Menschen, die uns das,
was dort auf Thai verhandelt wurde,
ins Englische übersetzt haben. Sehr
genossen haben wir es, über die Jahre
im „Bangkok Combined Choir“ mitzu‐
singen – dem Projektchor im Umfeld
der CCT, der jeweils im Dezember das
Kirchengemeinderat Juli 2016
Oratorium „Der Messias“ von Georg
Friedrich Händel aufführt und dabei ausdrücklich auch Ausländer zu Mitwirkung einlädt. Manches an die‐
ser thailändischen Kirche ist uns bis heute fremd geblieben – aber insgesamt war es an manchen Stellen
ein wertvoller „Türöffner“ in die thailändische Sicht der Welt.
Darüber hinaus haben auch die Gastgottesdienste, die wir ein‐ bis zweimal im Jahr in den Hauptstädten der
Nachbarländer Kambodscha, Laos und Myanmar gehalten haben, uns den Blick in das weitere asiatische
Umfeld geöffnet.
Was bleibt? Vieles wird sich sicher erst mit einigem Abstand zeigen. Aber eins wissen wir schon jetzt: Nach
sechs Jahren haben wir ein Gefühl dafür gewonnen, wie es sich anfühlt, als Ausländer in einem fremden
Land zu leben. Diese Erfahrung, „fern der Heimat“ und Gast zu sein, dessen Aufenthalt vom Wohlwollen
anderer abhängt, die nehmen wir mit nach Deutschland. Und sie wird sicher auch unseren Blick auf die
Flüchtlinge und Migranten verändern, die freiwillig oder unfreiwillig nach Deutschland gekommen sind.
Aber wie gesagt – noch sind wir da und würden uns sehr freuen, Ihnen und Euch bei unserem Abschieds‐
gottesdienst (und davor oder danach) am Samstag, dem 3 Juni im Gemeindehaus in Bangkok oder am 11.
Juni im Begegnungszentrum in Pattaya noch einmal begegnen zu können.
Herzlichst, Eure und Ihre Annegret Helmer & Ulrich Holste‐Helmer
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Abschied von Khun Bo
Und noch ein Abschied: im Juni wird auch Khun Bo,
Hausangestellte und Küsterin im Gemeindehaus ihren
Dienst beenden und nach Myanmar zurückkehren, wo
sie sich um ihre schon seit Jahren pflegebedürftige
Mutter kümmern wird.
Khun Bo arbeitete seit 2007 für unsere Gemeinde, – was
unter anderem bedeutete, dass sie zwei Umzüge in
jeweils neue Gemeindehäuser mitgemacht hat.
Auch wenn ihre Englischkenntnisse seht begrenzt waren
– wir haben ihre Zuverlässigkeit, ihre Routiniertheit und
ihren Einsatz geschätzt. Und ihre Kochkünste – wobei
sie sowohl Essen im Thai‐style (dem Farang Geschmack
angepasst) als auch burmesische Küche auf den Tisch
brachte.
Mit Khun Bo werden auch in absehbarer Zeit ihre
verschiedenen Nichten (die sonntags regelmäßig ihre
Tante beim Aufräumen nach dem Gottesdienst und bei
besonderen Gemeindeveranstaltungen unterstützten)
nach Myanmar zurückkehren.
Wir sind Khun Bo dankbar für ihre zuverlässigen Dienst
und ihre unaufdringliche Herzlichkeit. Und wir ahnen,
dass auch ihr der Abschied nicht leicht fallen wird.

Über den Tellerrand geschaut
Gottesdienste der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde in Thailand
sonntags um 10.30 Uhr in der Kapelle des Camillian Hospital Bangkok
432‐423 Sukhumvit 55 Road,(Thong Lor)
am ersten Samstag im Monat um 11 Uhr in der St. Nikolaus Kirche Pattaya
Sukhumvit Road
Pfarrer Jörg Dunsbach, Mobil: 08 11 58 98 12

Homepage: www.gemeinde‐bangkok.com

Gottesdienste der Thai‐Deutschen Gemeinde Chiang Mai
sonntags um 16.30 Uhr
Chiang Mai City Gate Church
Soi Rattana Sakha, T. Mae Hia, A. Muang, Chiang Mai 50100
Pastor Martin Hofmann (Marburger Mission), Mobil: 08 1671 5090
Homepage: http://thai‐deutsche‐gemeinde.com/
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Kirchlicher Segen zum Fabrikeinzug am 5. Mai 2017
Dass große Firmen bei Errichtung von Gebäuden auch religiöse Zeremonien in Auftrag geben (Sutren‐
Rezitationen und Segenszeichen durch buddhistische Mönche, Errichtung und Einweihung von Geisterhäu‐
schen durch Brahmanen‐Priester) gehört in Thailand zum normalen Alltag. Für die Pfarrer der deutschspra‐
chigen Gemeinden war es jedoch eine Premiere, dass auch sie von der Firma Bosch zum Einzug in ihr neu
gebautes Fabrikgebäude in Hemeraj / Eastern Seaboard um einen kirchlichen Segen gebeten wurden.
Pastor Holste‐Helmer versuchte in seiner kurzen
Ansprache dazu deutlich zu machen, warum eine
solche religiöse Zeremonie auch aus christlicher
Sicht Sinn macht:
Da werden
Konzepte
entworfen,
Businessplä‐
ne geschrie‐
ben,
Bau‐
pläne imp‐
lementiert –
und
dann
läuft man‐
ches doch anders als eigentlich geplant. Und wenn dann schließlich
das Gebäude steht, eingerichtet ist, und die Menschen beginnen,
hier zu arbeiten – dann kommt vieles auf die „Atmosphäre“ an, die
hier herrscht. Der Volksglaube in Thailand spricht schnell von „Geis‐
tern“, die Orte besetzen, die Glück oder Unglück bringen. Bis dahin,
dass Menschen sich weigern, diese Orte überhaupt noch zu betreten.
Und selbst wenn man nicht gleich von „Geistern“ reden will – jeder
Betriebspsychologe wird Ihnen sagen, dass es einen Zusammenhang
gibt zwischen Arbeitszufriedenheit und Betriebsergebnis. Ein
schlechtes „Betriebsklima“ wird sich auf Dauer nicht nur im Produktionsausschuss und im Krankenstand,
sondern auch in den Bilanzen niederschlagen. Und ob es uns gefällt oder nicht – am Ende müssen wir einge‐
stehen, dass wir in dieser Welt die
Dinge viel weniger im Griff haben
als wir selber glauben. Trotz sorg‐
fältiger Planung, trotz hoher fachli‐
cher Kompetenz – es bleibt immer
ein unkontrollierbares „Restrisiko“.
Das nüchtern zu akzeptieren, ist
kein Zeichen von Schwäche, son‐
dern von Lebensklugheit.
Und wenn heute Vertreter ver‐
schiedener Religionen den Einzug
der Fabrik mit verschiedenen Ritua‐
len und Zeremonien begleiten, dann
wird an dieser Stelle sichtbar, dass
unser Erfolg, unser „Gelingen“ eben
nicht nur in unserer Hand liegt.
Dass es da auch etwas „Unverfüg‐
bares“ gibt, das sich unserer Pla‐
nung und Kontrolle entzieht.
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Einladung zur Mitgliedschaft
Die Deutsche Evangelische Gemeinde in Thailand wird ideell und finanziell durch ihre Mitglieder getragen.
Da die Gemeinde nur einen kleineren Teil ihrer Einnahmen durch Zuwendungen der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) erhält, ist sie auf Mitgliedsbeiträge angewiesen, deren Höhe die Mitglieder selber
festlegen.
Der Jahreshaushalt der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Thailand liegt
im Jahr 2017 bei ca. EUR 97.000,‐ / THB 3.600.000,‐, die nur teilweise durch
Evangelische Kirche in Deutschland gedeckt werden. Zur Finanzierung des
Eigenanteils am Gemeindebudget braucht die Gemeinde bei z. Zt. ca. 50 zah‐
lenden Mitgliedern (Einzelpersonen und Familien) einen durchschnittlichen
Jahresbeitrag von EUR 400,‐ / THB 16.000,‐ pro Mitgliedschaft.
In Deutschland liegt der Kirchensteuersatz bei durch‐schnittlich 8% der Lohn‐
und Einkommenssteuer.
Der jährliche Mindestbeitrag für die Mitgliedschaft in unserer Gemeinde be‐
trägt EUR 50,‐ / THB 2.000,‐ pro erwachsenem Gemeindemitglied. Fehlende finanzielle Mittel schließen
niemanden von der Mitgliedschaft aus!
J

Antragsformulare zum Eintritt in unsere Gemeinde erhalten Sie im Gemeindehaus Bangkok und im Begeg‐
nungszentrum Pattaya; außerdem können Sie von der Homepage der Gemeinde herunter geladen werden:
http://www.die‐bruecke.net/wp‐content/uploads/2013/09/Mitgliedschaftsantrag‐Mai‐2016.pdf

Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung!

… und hier könnte
Ihre Anzeige stehen!
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Kontakt
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand
German Protestant Church in Thailand
Pastorenehepaar

Bankverbindung:

Annegret Helmer / Ulrich Holste‐Helmer
(bis Juni 2017)

Evangelische Bank
IBAN: DE21 5206 0410 0000 4105 19
BIC: GENODEF1EK1

Pastor
Carsten Körber
(ab August 2017)

Bangkok Bank Emporium Branch
Account No. 096‐3‐00826‐3
BIC: BKKBTHBK
“German Protestant Church in Thailand”

125/1 Soi Sitthi Prasat, Rama IV Road,
Thung Mahamaek, Sathorn
Bangkok 10120
Mobiltelefon: +66 (0) 8 1815 9140 (U. Holste‐Helmer)
+66 (0) 8 0347 7729 (A. Helmer)
E‐Mail:
ev.kirche.th@gmail.com
Internet:
www.die‐bruecke.net

Bitte bei Verwendung dieser zweiten Bankverbindung
den Überweisungsbeleg mit dem Namen des Spenders
oder der Spenderin per Fax oder E‐Mail an die Ge‐
meinde schicken– sonst können wir weder den Ver‐
wendungszweck der Spende noch den Namen des
Spenders/der Spenderin identifizieren!

Facebook: https://de‐de.facebook.com/Evangelische‐Gemeinde‐Deutscher‐Sprache‐in‐Thailand‐
269924129752359/
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