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Herzlich willkommen
zur nächsten Runde…

Während das Kirchenjahr am ersten Advent beginnt, das Kalenderjahr im Januar und die Firma
vielleicht in Rechnungsjahren „denkt“, so empfinden wir doch wahrscheinlich am ehesten die
langen Sommerferien als den Einschnitt, der die
Jahre teilt. Jetzt geht es wieder los, ein neues
Schuljahr, ein Jahr Hong Kong, ein Jahr Gemeinde. Plötzlich ist der Terminkalender wieder voll,
und die nächste Runde beginnt, nach hoffentlich
erholsamen Ferien, mit Schwung.
Da kommt unser WIR gerade rechtzeitig. Das
Redaktionsteam hat ein buntes Magazin zusammengestellt, von dem ich hoffe, dass es Euch und
Sie einige Zeit begleiten wird. Für mich beginnt
jetzt auch die zweite Runde Vakanzvertretung,
und ich freue mich schon. Zuerst einmal ist alles
neu und aufregend gewesen, und in der Runde
2016/2017 werden viele Ereignisse und Feste nun
den Charme des Bekannten besitzen. Ich glaube,
dass das unser Leben in der Waage hält, dass vieles neu und vieles auch vertraut und bekannt ist.
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Einigermaßen vertraut ist etlichen von uns sicher auch, was Martin Luther so gedacht, gesagt
und geschrieben hat. Das hat unser Land, unsere Kirche und die theologische Landschaft weltweit entscheidend geprägt. Gerade in Asien hat
Luthers Theologie eine ungeheuer spannende
Aktualität und bietet erfrischend andere Denkmodelle an, als dass der vorherrschende Trend
nahelegt. Und nachdem wir im zweiten Teil dieser
neuen „Runde“ weltweit beginnen, 500 Jahre Reformation zu feiern, will ich in meinen Predigten
jetzt schon damit anfangen. So wie ich in der letzten Saison versprochen hatte, immer wieder den
Bezug des Predigttextes auf das Leben in Hong
Kong herzustellen, will ich jetzt mal versuchen,

öfter als üblich Martin Luthers Denken und Verstehen da mit hineinzunehmen. Es versteht sich
aber hoffentlich von selbst, dass unser Leben als
Einzelne und Gemeinde das Zentrum der Predigten bleiben wird – schließlich glauben wir, dass es
unserem Gott um uns geht und darum, ein gutes
Leben mitten in unserer Zeit zu führen.
Und dazu gehören dann auch Kaffee und Kuchen. Was hier etwas seltsam klingt meine ich
ganz ernst: Unser Gottesdienst hat liturgische
Elemente, die uns mit den Christen aller Zeiten
und aller Kirchen verbinden. Dann gibt es – dank
Martin Luther – im Zentrum die Predigt, die danach fragt, wie relevant unser Glaube ist, wie er
mich hier und heute verändern, herausfordern
und stärken kann. Und dann hat unser Gottesdienst das Element „Kaffee und Kuchen“. Der Segen am Ende heißt nicht, dass jetzt Schluss wäre,
im Gegenteil. Als Gesegnete Gottes beginnen wir
unsere Woche damit, dass wir noch ein bisschen
zusammenbleiben, unsere Beziehungen pflegen,
Spaß haben, uns Hilfe zusagen, die Predigt noch
ein wenig weiter besprechen und auf unsere Situation hin verändern... Kaffee und Kuchen sind
bei uns Teil des Gottesdienstes und ich hoffe,
dass das auch in der neuen Runde 2016/2017 so
bleiben wird. Bei denen, die immer wieder dafür
sorgen, dass Kaffee und Kuchen ausreichend vorhanden sind, bedanke ich mich ausdrücklich und
ganz ganz herzlich. Und das darf man natürlich
auch als Ansporn verstehen, 2016/2017 öfter mal
wieder etwas zu backen und mitzubringen....
Ich wünsche uns allen einen guten Start in die
neue Runde oben auf dem Peak,
Euer Jan Depner
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KIRCHE N - MITMACH -TIPPS
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K I N D E R B I B E LTAG

Freitag und Samstag, 04. - 05.11.2016, 10 - 16 Uhr
Ebenezer Blindenschule, 131 Pok Fu Lam Road,
HK Island
©FOTO: C. SCHMITZ

24.09.

AU S D E M G E M E I N D E K I R C H E N R AT

12.11.
„Einfach Spitze, dass Ihr da seid…!“ Ökumenische Veranstaltung der beiden deutschen Gemeinden in Hong Kong für Kinder
von 4 bis 11 Jahren, ein Theaterstückchen zu einem biblischen
Thema, Spiel, Spaß und Basteln in drei Altersgruppen, Musik und
vieles mehr.
Samstag, 24.09.2016, 9:45 – 12:30 Uhr
GSIS am Peak, siehe auch Zufahrtsskizze
auf Seite 20
Wir bitten um Anmeldung per Email an:
info@egdshk.org

„Ich geh‘ mit meiner Laterne…!“ Mit dem Boot geht es zur
Insel Lantau, dann steil hinauf zum Trappistenkloster mit einer
Andacht in der Kirche, hinüber nach Discovery Bay mit einem
Picknick (selbst mitzubringen) und dann dem Martins-Singen
mit Laternenumzug am Stand.

16.10.2016, 10:30 Uhr - 14:30 Uhr
GSIS am Peak

04. - 05.11.

WEIHNACHTSBASAR

„Leute kommt und kauft…!“ Weihnachtsdekoration, Spielsachen und Geschenke, Haushaltsartikel, Bekleidung und vieles
mehr, zur Stärkung kann Kaffee und Kuchen erworben werden,
der Erlös ist für Aufgaben in der eigenen Gemeinde und für Spenden bestimmt.

4

HKCC BETEILIGT SICH
WEITERHIN AN DER WAHL
DES CHIEF EXECUTIVE

18.09.2016, 10:30 Uhr - 11:30 Uhr
Gottesdienst mit Kindergottesdienst
02.10.2016, 10:30 Uhr - 11:30 Uhr
Gottesdienst mit Kindergottesdienst
©FOTO: M. KEIL

GEMEINDEFEST MIT TOMBOLA

Der Gemeindekirchenrat freut sich mitteilen
zu können, dass unsere Gottesdienste, die in
den letzten vier Jahren auf dem Campus der
Deutsch-Schweizerischen Internationalen Schule (GSIS) in Wanchai stattgefunden hatten, mit
Beginn des neuen Schuljahres wieder in der
GSIS auf dem Peak abgehalten werden. Diese
finden wenn nicht anders angefügt in den Räumen der Grundschule der GSIS statt.

03.09.2016, 17:00 – 18:00 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst Rosemary Hill
School in der 41B Stubbs Road

Sonntag, 12.11.2016, 13:00 bis in den Abend
Abfahrt Boot 10:30 Uhr vom öffentlichen Island Ferry
Pier (neben Star Ferry)
Wir bitten um Anmeldung per Email an:
info@egdshk.org

Grillen und Bier, Kuchen, Kaffee und tolle Preise bei der Tombola...!“ Das erwartet Euch auf unserem Alljährlichen Gemeindefest. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.

Kurz informiert:

German Swiss International School –
Peak Campus
11 Guildford Road, The Peak,
Hong Kong

MARTINS-AUSFLUG

16.10.

Termine

16.10.2016, 10:30 Uhr - 14:30 Uhr
Gottesdienst mit Kindergottesdienst und
anschließend Gemeindefest mit Tombola
30.10.2016, 10:30 Uhr - 11:30 Uhr
Gottesdienst mit Kindergottesdienst

ÖKUMENISCHES KINDER- UND
JUGENDPROGRAMM
Neben den sonntäglichen Kindergottesdiensten, Kinderbibeltagen und Familienausflügen haben die beiden deutschen
Gemeinden in Hong Kong sich ein spannendes Kinder- und Jugendprogramm für verschiedene Altersstufen vorgenommen.
Mehr dazu gibt es immer aktuell unter www.egdshk.org, im
Email-Wochengruß oder in unseren WhatsApp-Gruppen.
Für den Erhalt des Email -Wochengrußes, Aufnahme
in eine WhatsApp-Gruppe oder Rückfragen schreiben Sie uns bitte an info@egdshk.org.

06.11.2016, 10:00 Uhr - 05.11.2016, 16:00 Uhr
Gottesdienst mit Kindergottesdienst

Der Hong Kong Christian Council (HKCC) wird
auch weiterhin von seinem Stimmrecht Gebrauch machen und Wahlfrauen und -männer in die Versammlung entsenden, die den
nächsten Chief Executive in Hong Kong wählt
(die Wahl findet im März 2017 statt). Über 80
Prozent der Mitglieder des HKCC sprachen sich
für eine weitere Teilnahme an dem aus 1200
Wahlmännern bestehenden Komitee aus. Davon entsendet der HKCC zehn Wahlmänner, die
zukünftig per Losverfahren bestimmt werden.
Die Kandidaten hierfür werden vom HKCC ausgewählt. Dieser Entscheidung vorausgegangen
war eine monatelange öffentliche Diskussion
innerhalb des HKCC und der protestantischen
Gemeinschaft in Hong Kong, die im letzten Gemeindeheft WIR II 2016 thematisiert wurde.
EINLADUNG KONFIRMANDEN
In Kürze beginnt die Vorbereitung auf die Konfirmation 2017. Wer dabei sein will, sollte sich
möglichst sofort bei Pfarrer Jan Depner melden. Es kann sein, dass die ein oder andere Anfrage aus dem letzten Jahr bei einer Computerumstellung verloren gegangen ist, darum bitte
einfach noch mal eine kurze Email mit Name,
Alter und Telefonnummer an uns schicken
pfarrer@egdshk.org.
NEUE GEMEINDEMITGLIEDER

20.11.2016, 10:00 Uhr - 18:00 Uhr
Gottesdienst mit Kindergottesdienst

Als neue Mitglieder unserer Gemeinde begrüßen wir ganz herzlich:

27.11.2016, 10:30 Uhr - 11:30 Uhr
Gottesdienst mit Kindergottesdienst

Vera und Oliver Posselt mit Tochter und Sohn,
Jan und Elisabeth Brünning mit Tochter und
Sohn sowie Esther Liao.

Weitere Termine und aktuelle Informationen können auf unserer Internetseite eingesehen werden: www.egdshk.org

Ihr Gemeindekirchenrat
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AKTUELL

since 1991

“Home away from Home”
Bayern Gourmet Food Co. Ltd.
is renowned for German quality
tradition. Continuing the fine quality
tradition in Hong Kong.

Authentic Swiss Cuisine
being served with traditional
fondues, raclette and a wide
range of A La Carte dishes for
everyone to enjoy.

For your requirement of authentic
German sausages, ham and quality
specialties - please contact us.

Serving A La Carte Menue for Lunch
and Dinner. Set Lunch and Dinner available.
Ask Max for any request you may have
and we will try to fulfill your needs.

Opening Hours:
Daily 12 noon to 12 midnight
Sundays 5pm to 12 midnight
G/F, 12-14 Hart Avenue,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Tel.: 2191 9197 Fax: 2366 6499
E-Mail: tswchale@netvigator.com

6

www.bgf.com.hk
Tel.: 2518 0860 · Fax: 2518 0997
11A Tin Fung Manison
63 Wong Chuk Hang Road
Aberdeen, Hong Kong

Ein neuer Standort
für unsere Gemeinde

Hong Kong ist eine schnelllebige Stadt, vieles verändert sich, nur wenig scheint von Dauer. So steht
auch der Evangelischen Gemeinde Deutscher
Sprache eine Neuerung bevor, und zwar was ihren
Standort betrifft. Sie zieht um: von Wan Chai auf
den Peak. Vier Jahre lang fand der sonntägliche
Gottesdienst in der Turnhalle der Deutsch-Schweizerischen Internationalen Schule (GSIS) an der Yat
Sin Street statt. Doch für die GSIS war Wan Chai nur
ein Übergangsstandort, solange die Grundschule
auf dem Peak renoviert wird. Der Umbau ist nun
abgeschlossen, die Grundschüler sind nach den
Sommerferien an die Guildford Road zurückgezogen. Das bedeutet auch für die Gemeinde, dass sie
ihre sieben Sachen (und mehr) packen muss. „Die
zentrale Lage mitten in Wan Chai war natürlich
sehr gut für uns“, sagt Jan Depner, Interimspfarrer
der Evangelischen Gemeinde.
Doch die GSIS bietet der Gemeinde ein kostenloses Dach über dem Kopf an. „Das nehmen wir
dankbar an“, sagt Annelie Thomas, Mitglied im
Gemeindekirchenrat (GKR). Die neue Lage bereitet den Kirchenräten dennoch etwas Sorge,
zumindest was die Kirchgänger betrifft, die über
kein eigenes Auto verfügen. „Hinaufzukommen
ist kein Problem, da fahren Busse und Taxis“,
meint Uli Gast, Vorsitzender des GKR. Aber runter
vom Peak – das kann ein Problem werden: weil
die Busse, die vom Peak kommen, schon voll sind
oder weil nicht regelmäßig Taxis dort oben vorbeikommen.
Der GKR hat bereits beratschlagt, ob möglicherweise ein Bus gemietet werden kann, der die Gottesdienstbesucher zurück nach Central bringt.
Wer den Sonntag nicht nur für den Kirchenbe-

such, sondern auch fürs Wandern nutzen möchte, der ist derweil am neuen Standort gut aufgehoben. Ob ganz hinauf zum Peak, hinein in den
Aberdeen Country Park oder hinunter nach Wan
Chai über die Wan Chai Gap Road – dem Lauffreudigen eröffnen sich viele Wege für den Sonntagsspaziergang.
In welchem der Räume in der Schule der Gottesdienst stattfinden wird, stand bei Drucktermin
des WIR-Magazins noch nicht fest. Der Weg zum
ersten Gottesdienst am 19. September wird aber
nicht zu verfehlen sein.
S. Ball
Die neue Adresse ist:
German Swiss
International School –
Peak Campus
11 Guildford Road,
The Peak, Hong Kong SAR

©FOTO: S. BALL

BAYERN GOURMET FOOD

Die renovierte Grundschule der GSIS am Peak
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LEBENDIGE GEMEINDE

„Ich freue mich auf ein total anderes
Leben, weit weg von zu Hause“

Liederbücher, ihre Fotokamera und viele Wollsocken für den Winter – das nimmt Steffi Mistele
ganz sicher mit auf ihre Reise. Diese führt sie für neun Monate in die südchinesische Stadt Guangzhou. Die 18-Jährige ist eine von fünf Abiturienten, die der CVJM (Christlicher Verein Junger
Menschen) in Nürnberg ausgewählt hat, um in Hong Kong und Guangzhou im Süden Chinas
Freiwilligendienst zu leisten. „Ich wollte nach meinem Abitur ins Ausland, um mich selbst besser kennen zu lernen und um herauszufinden, was ich machen will“, sagt Steffi Mistele, die aus
Marbach am Neckar stammt. Sie wolle aber auch Gott dort dienen, wo er sie haben wolle, und
Kindern und Jugendlichen von Gottes Liebe erzählen.
Dazu wird sie ausreichend Gelegenheit haben.
Die jungen Leute werden in den beiden Millionenmetropolen vor allem in der Jugendarbeit
tätig sein. Sie werden Projekte an Schulen und
in Altersheimen übernehmen, in Freizeitzentren
Kinder betreuen sowie in der Evangelischen Kirche in Hong Kong Kindergottesdienste gestalten,
Bibelkreise leiten und Jugendtreffs organisieren.

©FOTO: CVJM NÜRNBERG

Seit drei Jahren eröffnet der Nürnberger CVJM
jungen Menschen die Möglichkeit eines freiwilligen sozialen Jahres in Asien. Kooperationspartner vor Ort ist der YMCA (Young Men‘s Christian
Association) in Hong Kong und in Guangzhou.

Die YMCAs existieren dort schon – trotz kommunistischer Herrschaft in China – seit mehr als 100
Jahren und betreiben unterschiedliche Formen
christlicher Jugendarbeit: Sie leisten Sozialarbeit
in den Schulen, kümmern sich um Drogenprävention, bieten günstige Unterkünfte in Hotels an
und unterhalten Sportstätten.
„Ich möchte mich neuen Herausforderungen stellen und diese – hoffentlich – auch bewältigen“,
sagt Aileen Gäde, die ihre Volontärszeit zusammen
mit Steffi Mistele in Guangzhou verbringen wird.
Aileen kommt aus der Nähe von Erlangen und ist
ebenfalls 18 Jahre alt. Außer ein paar Erinnerungen,
die ihr Zimmer heimelig
machen sollen, will sie
aus Deutschland nicht
viel mitnehmen. Schließlich geht es ihr vor allem
darum, eine neue Kultur
und neue Menschen
kennen zu lernen. „Traditionelle Feste und das
Essen interessieren mich
sehr“, sagt Aileen Gäde.

Von links nach rechts: Rieke Biehl, Linda Altmeyer, Andre Klinger,
Aileen Gäde, Steffi Mistele
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Auch Rieke Biehl, die aus
der Nähe von Karlsruhe
kommt und gerade 18

Jahre alt geworden ist, freut sich schon auf die
„riesige Stadt“ und neue Bekanntschaften. „Ich
bin mir sicher, dass eine besondere, ereignisreiche Zeit vor mir liegt.“ Auf eines wird sie allerdings im kommenden Winter verzichten müssen:
auf den Wintersport. Skifahren und Snowboarden gehören zu ihren Hobbies, doch ins subtropische Hong Kong, wo Rieke wohnen wird, hat sich
bislang noch keine Schneeflocke verirrt.
Andre Klinger aus Aalen in Nordrhein-Westfalen
sieht sich für die Jugendarbeit gut gewappnet. Er
kommt aus einer großen Familie, hat zwei ältere
Schwestern und einen zwei Jahre alten Bruder.
„Außerdem habe ich immer wieder auf Kinder aufgepasst und an Jugendzeltlagern teilgenommen,
was viel Spaß gemacht hat.“ Spaß soll denn auch
im Vordergrund seiner Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen stehen. Wie Rieke Biehl wird auch
Andre Klinger seinen Freiwilligendienst in Hong
Kong verbringen. In seiner freien Zeit möchte er
mehr über die chinesische Kultur und Sprache
lernen. Und Sport treiben. „Ich hoffe, ich finde in
Hong Kong einen Verein. Sport ist das, was ich am
meisten in der Freizeit mache“, sagt der 18-Jährige.
Die fünfte in der diesjährigen Volontärs-Riege
und die dritte in Hong Kong ist Linda Altmeyer aus
Köln. „Eine große Stadt am Meer, eine komplett
andere Kultur als die deutsche und unzählige Sehenswürdigkeiten – was könnte ich mir Besseres
vorstellen?“, sagt die 18-Jährige. Sie freut sich riesig auf die neun Monate fernab der Heimat. „Ich
bin wirklich glücklich, dass ich die Chance bekomme, ein total anderes Leben zu führen, weit weg
von zu Hause, um meine eigenen Erfahrungen
zu machen.“ Dass sie dabei nicht ganz allein sein
wird, sondern gemeinsam mit Rieke Biehl und
Andre Klinger die Zeit in Hong Kong bestreiten
wird, freut sie umso mehr.
Mit vielen Erfahrungen, mehr Selbstständigkeit
und neuen Erkenntnissen über eine fremde Kultur wollen die 18-Jährigen in knapp einem Jahr
nach Deutschland zurückkehren. Wie das gelungen ist, wird sie das WIR-Magazin im nächsten
Sommer fragen!
S. Ball
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Mit Kindern
die Bibel entdecken

©FOTO: MAGIGPEN / PIXELIO.DE

JUNGE GEMEINDE

BIBELN FÜR KINDERGARTENUND VORSCHULKINDER

FÜR KINDER IM
G R U N D S C H U L A LT E R

Die Große Bibel für Kinder
Tanja Jeschke mit Illustrationen von
Marijke ten Cate
Deutsche Bibelgesellschaft
ISBN-13: 978-3438040701
Hörbuch: ISBN-13: 978-3438018892
Geschichten aus der Bibel für Kinder (DVD, 45 min):
ISBN-13: 978-3-438-06194-2

Neukirchener Kinder-Bibel
Irmgard Weth
mit Bildern von Kees de Kort
Neukirchener Kalenderverlag
ISBN-13: 978-3920524528

Sie ist das Buch der Superlative: die Bibel. Ihre Gesamtauflage beträgt rund drei Milliarden Exemplare. Überall auf der Welt wird sie gelesen, in mehr als 400 Sprachen wurde sie übersetzt.
Es lohnt sich also, (mal wieder) einen Blick in diesen Bestseller zu werfen - auch mit den Kindern.
Denn für die gibt es eine ganze Reihe eigens gestalteter und erzählter Kinderbibeln. Das WIRMagazin hat sich einige angesehen und eine kleine Sammlung von empfehlenswerten Bibeln
für Kinder und Jugendliche zusammengestellt.

B I B E L- B I LD E R B Ü CH E R FÜ R
DIE ALLERKLEINSTEN
Das Bibel-Wimmelbuch von Antonie Schneider
und Melanie Brockamp umfasst sechs „Wimmelbilder” und wenn sich nun mancher Leser fragt,
was eigentlich ein Wimmelbuch ist: Ein Wimmelbuch ist ein Bilderbuch, oft in größerem Format,
in dem es vor Details nur so „wimmelt“. Die einzelnen Seiten sind voller bunter Menschen, Tiere,
Pflanzen, Fahrzeuge und vielem mehr.

Mein großes Bibel-Wimmelbuch
Antonie Schneider & Melanie Brockamp
Coppenrath
ISBN-13: 978-3815721759
Wann kann man mit dem Bibellesen mit Kindern
beginnen? Bibel-Bilderbücher gibt es schon für
die ganz Kleinen. „Mein großes Bibel-Wimmelbuch“ ist ein Bilderbuch, das auch auf Grund der
dicken Pappseiten schon für Kinder ab anderthalb bis drei Jahren geeignet sind.
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Auf dem ersten Wimmelbild finden sich liebevoll
gemalt gleichzeitig Adam und Eva, die Arche Noah
samt Tieren, und wer genau hinschaut, findet auch
noch den Turmbau zu Babel. Weiter geht es dann
mit dem Alten Testament mit Bildern über das Leben von Josef, Mose und anderen Propheten. Das
gesamte Leben, Sterben und die Auferstehung
Jesu wird auf zwei Bildern dargestellt. Ganz schön
viel los auf den sechs Doppelseiten, aber ein Riesenspaß für kleine Kinder. Am Rand finden sich
kurze Erklärungen zum Vorlesen, und einzelne
Szenen werden ein zweites Mal abgedruckt, damit
die Kinder sie im Hauptbild finden müssen.

Das etwas kürzere Vorgängermodell dieses Buches „Die Bibel für Kinder” gibt es schon seit einigen Jahren und wurde nun um weitere Geschichten ergänzt. Überzeugend sind besonders die
wunderschönen Bilder der Niederländerin Marike
ten Cate: Die Bilder sind lebendig, die Figuren sehen interessant aus und passen in das Land und
die Zeit Jesu. Auch Schriftgelehrte sehen sympathisch aus, und Jesus trägt Dreitagebart. Auf sehr
vielen Bildern finden sich am Rande der zentralen
Geschichte kleine Kinder beim Spielen, Streiten
oder Grimasse schneiden.
Die einzelnen Geschichten werden auf zwei bis
vier Seiten kindgerecht erzählt, lassen sich gut vorlesen, und sogar die schwierige Offenbarung des
Johannes wird zumindest kurz berücksichtigt. Am
Ende ist ein lesenswertes Nachwort für Erwachsene enthalten, das den Aufbau der Bibel erklärt.
Diese Bibel gibt es auch als Hörbuch, und Teile
sind auf DVD erschienen.

Die Neukirchener Kinderbibel gehört zu den
absoluten Klassikern. An die Bilder von Kees de
Kort werden sich einige bestimmt noch aus eigenen Kindergottesdienst-Tagen erinnern. Der
Verlag empfiehlt die Bibel für Kinder ab fünf Jahren. Die einfachen in „Sinnzeilen” geordneten
Texte sind aber sogar für Erwachsene interessant und erinnern stark an einen Gedichtband.
Immer wieder werden auf den Seiten – kursiv
gedruckt – bekannte Teile aus der Lutherbibel
übernommen. So endet zum Beispiel die Geschichte vom bittenden Freund aus Lukas 11, 5-13
wie folgt:
[...]
Nein, ich sage euch:
Er wird aufstehen
und die Tür öffnen
und seinem Freund Brot geben,
so viel er braucht.
Und wenn er‘s nicht tut,
weil er sein Freund ist,
so wird er es trotzdem tun,
schon deshalb, weil sein Freund
ihn so inständig bittet und drängt.
„Seht”, fuhr Jesus fort,
„so wird mein Vater im Himmel
euch auch geben,
was ihr von ihm bittet.
Darum bittet,
so wird euch gegeben.
Suchet, so werdet ihr finden.
Klopfet an,
so wird euch aufgetan.”
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Insgesamt eine schöne Bibel zum Selberlesen
oder Vorlesen für Sechs- bis Zwölfährige, die sich
fast wie ein Jugendroman liest.

FÜR TEENAGER UND
JUNGGEBLIEBENE
LIVE - Teens Bibel
SCM R. Brockhaus Verlag
ISBN-13: 978-3417251784
„Diese Bibel ist zum Vollkritzeln. Zum Nachdenken. Bring deine Ideen aufs Papier. Ein Projekt,

Der deutschsprachige Guide mit allen wertvollen
Informationen für das Leben in Hong Kong.
360 Seiten geballtes Wissen für nur 230 HK$ frei Haus.

HK – RENNRADTAUGLICH

PADDLES UP!

SUZHOU – WASSER IM ÜBERFLUSS

Bestellung über unsere webseite inhkmagazin.com
oder per email kd@inhkmagazin.com

Aber auch schwierige Fragen werden gestellt
und mit Verweis auf Bibelstellen zu beantworten
versucht, wie zum Beispiel: „Erhört Gott wirklich
unsere Gebete?”
Etwas unübersichtlich macht das Blättern allerdings, dass die einzelnen Seiten dieser mehr als
1300 Seiten-Bibel nicht darstellen, in welchem
Kapitel man sich grade befindet. Es bleibt einem
nur der ständige Blick ins Inhaltsverzeichnis. Das
hätte man besser lösen können. Leseproben gibt
es auf der Internetseite des Verlages:
www.teensbibel.de
Insgesamt ist diese Ausgabe ein tolles Geschenk
für Jugendliche z.B. zum Beginn des Konfirmandenunterrichts oder zur Konfirmation.
A. Haunert
Alle hier vorgestellten Bücher gibt es im
deutschen Buchhandel oder im Internet.
Alle Abbildungen der Bibeln sind Amazon entnommen.

inhk
magazin

Alle zwei Monate Lifestyle News, Tipps,
Informationen und Erfahrungsberichte.
Jahresabo: 150 HK$ (nach Europa
250 HK$/25 Euro) frei Haus.

BESTENS INFORMIERT
IN HONG KONG!

Weitere Infos oder direkt bestellen?
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Eckart zur Nieden ist unter anderem Kinderbuch- und Hörspielautor, und das merkt man
dieser Bibel für Kinder im Grundschulalter auch
an. Auf 432 Seiten werden Geschichten aus
dem Alten und Neuen Testament beginnend
mit der Schöpfung der Welt bis hin zur Offenbarung des Johannes
kindgerecht
erzählt. Der Autor
nimmt sich die Freiheit, die eine oder
andere
Rahmenhandlung
dazuzudichten oder den
Bibeltext zu erklären und manchmal
zu deuten. So be-

Die Zeichnungen von Ingrid und Dieter Schubert
wechselnd in Schwarz-Weiß und in Farbe sind insgesamt interessant anzusehen. Die Zeichnungen
von einigen Personen wie zum Beispiel vom Perlenhändler aus Matthäus 13 gleiten aber etwas zu
sehr ins karikaturenhafte ab.

der deutschsprachige guide für

der deutschsprachige guide für

Die Kinderbibel - Sonderausgabe
Eckart zur Nieden
mit Illustrationen von Ingrid und
Dieter Schubert
SCM R. Brockhaus Verlag
ISBN-13 978-3-417-28593-2
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leben & erleben

Die einzelnen Geschichten bzw. Kapitel sind zwei
bis drei Seiten lang und enthalten fast alle mindestens eine Zeichnung. Am Ende jedes Kapitels
gibt zur Nieden die passenden Textstellen aus
der Bibel als Quelle an, so dass man sich leicht zurechtfindet.

hong kong

Fazit: Eine Bibel für Kinder und Erwachsene in
einfacher, aber zugleich poetischer Sprache.

das erst entsteht... wie
du selbst.” Jugendliche
leben &
erleben
im Teenageralter
zwikong
schen 13 und 19hong
Jahren
will diese Bibelgesamtausgabe in der modernen „Neues-Leben
Übersetzung“ ansprechen. Wenn man genauer hinsieht, gibt es
allerdings
gar nicht so
leben & erleben
viel Platz zum Kritzeln,
aber dafür jede Menge Interessantes: Bilder, Zitate, Hintergründe und Erklärungen zu den einzelnen Kapiteln des Alten und Neuen Testamentes
oder auch mal eine kurze Auslegung finden sich
auf fast jeder Seite. Eine gelungene Kombination
von klassischer Bibel in moderner Präsentation.
Das Durchblättern und Ansehen bereitet schon
jede Menge Freude. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass ein Zitat aus dem Film „Der Herr der
Ringe: Die Rückkehr des Königs” am Ende des
Johannes-Evangeliums Sinn machen kann?
der deutschsprachige guide für

ginnt die Geschichte vom Turmbau zu Babel zum
Beispiel mit der Erfindung des Lehmziegels. Die
Kreuzigung Jesu wird aus der Sicht Simons aus
Kyrene erzählt und interpretiert: Simon – gerade
noch mit seinen Kindern Rufus und Alexander
auf dem Feld – wird zum Kreuztragen rekrutiert,
hört dann bei der Kreuzigung wie Jesus schreit
”Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen” und erkennt auch noch gleich, dass dieser
Ausspruch aus dem 22. Psalm stammt! Respekt,
da lernt auch noch der erwachsene Leser etwas
dazu. Der Autor nutzt dann die Figur des Simon,
um den Kindern zu helfen das Gelesene zu verstehen: „Erst später verstand Simon, dass Jesus diesen
grausamen Tod erleiden musste, damit Menschen
ihn nicht erleiden müssen. Er begriff: Jesus wurde
nicht gekreuzigt, weil er selbst schuldig geworden
war, sondern weil er die Schuld aller Menschen trug.”

leben & erleben

Die Neukirchener
Kinderbibel
umfasst auf rund 300
Seiten 80 Kapitel
aus dem alten Testament und 74 Kapitel aus dem Neuen Testament. Das
Vorwort empfiehlt
die
fortlaufende
Lektüre, um den
„inneren Zusammenhang biblischer Zeugnisse” zu verdeutlichen. Das ist außerhalb vom Schulunterricht
wahrscheinlich wenig realistisch, aber auch
nicht wirklich notwendig. Gut gelungen ist der
Anhang für Erwachsene: ein kompakter Bibelgrundkurs auf 30 Seiten.

Der deutschsprachige Guide mit allen
wertvollen Informationen für das Leben
in Hong Kong. 360 Seiten geballtes
Wissen für nur 230 HK$ frei Haus.
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UNSERE GLAUBE

Eine Anlaufstelle
für Singfreudige

Menschen mit Kopfhörern in allen Formen, Farben und Größen prägen heute das tägliche
Straßenbild. Aber was kann Musik bewirken und was passiert gar, wenn wir gemeinsam zu
singen anfangen?
Stephanie Hung, die 2014 mit den damaligen evangelischen und katholischen Pfarrern der beiden deutschsprachigen Gemeinden in Hong Kong die ökumenische Kantorei ins Leben gerufen
hat, sieht im gemeinsamen Singen eine ganz besondere Form von Gemeinschaft. Sie hat eine
solche schon in der Kantorei der evangelischen deutschsprachigen Gemeinde in Peking erlebt
und war begeistert.
DIE DEUTSCHE KANTOREI IN
HONG KONG
„Für eine Kantorei benötigt man neben einer ausreichenden Anzahl von Sängern, männlich und
weiblich, hoch und tief, einen Chorleiter, passende Lieder zum Singen, ein Begleitinstrument zum
Proben und einen Proberaum“, erklärt Stephanie
Hung. Vor allem aber braucht man Zeit, die man mit
Singen verbringen will und mit nichts Anderem.
All dies fand sich nach einigen organisatorischen
Anstrengungen auch in Hong Kong, und so sehen

wir heute eine lebendige Kantorei vor uns, die fast
jede Woche um 19 Uhr in der Ebenezer Blindenschule in 131 Pok Fu Lam Road probt. Die Leitung
hat die junge Pianistin unserer Gemeinde, die unter anderem in Deutschland Klavier studiert hat.
Eine Probe beginnt mit Stimmübungen, dem
folgt das Erarbeiten der einzelnen Stimmhöhen
bis alles zu einem großen Klang zusammengefügt
wird. Dabei geht es – ganz wie bei professionellen
Chören – durchaus streng zu. Aber alle machen
begeistert mit, denn der Lohn ist ein mehrstimmiger harmonischer Chorklang.
GESUNGEN WIRD NICHT NUR
AUF DEUTSCH

Die Kantorei singt zur 50 Jahr Feier der evangelischen Gemeinde
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Gesungen wird bei Gottesdiensten und Feierlichkeiten nicht nur auf Deutsch, und die Kantorei
heißt auch nicht nur deutschsprachige SängerInnen
willkommen. Catherine als begeisterte englischsprachige Kantoristin freut sich, dass sie in diesem
Umfeld eine große Auswahl von schönen Liedern
in entspannter Umgebung singen kann. „Die Leute
im Chor sind interessant und warmherzig, und die
Chorleitung ist sehr professionell.“

Gemeinsam feiern Mitglieder der Kantorei ein Weihnachtsfest

Stephanie Hung hingegen hat mittlerweile wieder neue Chorliteratur aus ihrem DeutschlandUrlaub mitgebracht und freut sich schon voller
Neugier auf die ersten Proben im Herbst. Schließlich muss sich die Kantorei in Hong Kong aufgrund des häufigen Kommens und Gehens von
Gemeindemitgliedern besonders nach dem Sommer jedes Mal wieder neu finden. „Dazu braucht
man einen harten Kern von dauerhaft in Hong
Kong wohnenden Chormitgliedern.“
AUS MUSIK ENTSTEHT
GEMEINSCHAFT
Der beste Weg herauszufinden, was passiert,
wenn man gemeinsam mehrstimmig singt, ist es,
bei der Kantorei vorbeizuschauen. Aber das ist nur
eine der vielen Möglichkeiten, in der Gemeinde
Musik zu erleben und auch selbst mitzumachen.
Der Bogen spannt sich vom Gesang und Spiel der
Allerkleinsten im Purzeltreff über die musikalische
Umrahmung der Kinderbibelvormittage bis hin
zum Gesang in den Gottesdiensten und anderen
musikalischen Veranstaltungen.
M. Keil

Wer Lust bekommen hat, bei der ökumenischen Kantorei mitzusingen oder einmal
eine Probe miterleben möchte, der wendet
sich bitte an kantorei.hongkong@gmail.com.
Andernfalls können Interessierte Stephanie
Hung oder die Pianistin einfach nach dem Gottesdienst ansprechen. Aktuelle Informationen
zu Proben und Auftritten der Kantorei findet man auf der Internetseite der Gemeinde
www.egdshk.org.
Treffpunkt für die Proben:
Ebenezer Blindenschule,
131 Pok Fu Lam Road, Hong Kong
VIVA L A MUSIC A!
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Predigt vom 29. Mai 2016 über
1. Johannes 4, 16b-21
Was ist das Gegenteil von Liebe? [...]
In unserem Predigtabschnitt steht eine andere
menschliche Regung der Liebe gegenüber: Die
Furcht. Und damit ist unser Predigttext hochaktuell.
Die ersten vier Worte unseres Predigtabschnittes
heute lauten: „Gott ist die Liebe;...“ Oh je. Das bedeutet, ich muss zwei Klippen umschiffen:
Erstens redet man als aufgeklärter, leicht intellektueller Mann der westlichen Welt nicht von
Liebe. Das ist zu nah, zu gefühlsbetont, süßlich,
schrecklich.... bäh.
Zweitens muss der Predigende aufpassen, dass
die Gemeinde nicht einschläft. „Gott ist die Liebe“
ist so eine Schlaf-Schalter-Phrase. Bei den meisten
Menschen, inklusive mir, legt so eine Phrase sofort den Hyperentspannungs-Schlafschalter um.
„Gott ist die Liebe...“ gähn, was danach kommt
höre ich dann kaum noch, weil ich mich auf den
Weg ins Reich der Träume mache...
Wir sind so immun gegen biblische Ungeheuerlichkeiten, dass wir Wege finden müssen, sie
wirksam werden zu lassen. Schau’n wir mal. Hier
kommt der Predigttext.
1. Joh. 4, 16b-21: Gott ist die Liebe; und wer in
der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in
ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass
wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts; denn
wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht
ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene
Liebe treibt die Furcht aus; denn die Furcht rechnet
mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er
hat uns zuerst geliebt. 20 Wenn jemand spricht:
Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein
Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er
sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht.
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Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer
Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.
Ich unterteile in drei Teile und wähle jeweils eine
Stadt als Überschrift: Hong Kong. Dresden. Nashville. Drei Städte. Drei Aspekte des Predigttextes.
HONG KONG 香港
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ZUM NACHLESEN

Haufen fest, dass die beste Art zu leben und Jesus
nachzufolgen ist, dass man versucht in der Liebe
immer vollkommener zu werden.
Wie sieht das 1930 Jahre später in Südostasien aus?
Geht Ihr, gehen Sie aus unseren sonntäglichen
Versammlungen heraus in die Woche mit dem
Vorsatz: Lasst uns lieben!? ‚Wir haben gerade wieder
einmal gehört, dass Gott uns liebt, also, machen wir
das Gleiche mit unserer Umwelt. Lieben wir Gott und
die Brüder, werden wir darin immer besser!??’
Von Geschichtsschreibern der Antike weiß man,
dass die Jerusalemer Umwelt gelegentlich beeindruckt von den Christen war. Ist die Hongkonger
Umwelt von uns beeindruckt?

Der erste Johannesbrief gehört zu dem frühesten,
was das Neue Testament zu bieten hat. Die Gemeinde war noch sehr chaotisch. Kein Glaubensbekenntnis, wenig Struktur und vor allem: die wildesten Hintergründe der einzelnen Mitglieder inmitten einer
quirligen multireligiösen Stadt-Gesellschaft.

Ich weiß es nicht und ich vermute, man wird Beispiele für „ja“ und für „nein“ finden, – wie damals
wahrscheinlich auch. Ich fände es aber wichtig,
dass wir diesen Aspekt unseres Glaubens stärker
im Blick haben. Dass wir – ohne, dass das zu süßlich wird – auch darüber reden!

Multikulti total. Hong Kong wie es leibt und lebt
vor knapp 2000 Jahren. Die ersten Christen waren
nicht nur eine Minderheit, sie kamen auch aus aller Herren Länder und Religionen. Und nachdem
es noch keine zwölfbändigen Dogmatiken des
christlichen Glaubens gab, musste man sich langsam verständigen, wie Gott denn zu beschreiben
sei. Es gab heiße Diskussionen!

Es gibt viele Möglichkeiten. Gute Bücher, Bibelkreise, gute Musik. Ich z.B. bin so altmodisch, dass
mich Arien aus Bach-Kantaten stark berühren
können und mich an Gottes Liebe zu mir erinnern. Bei anderen funktionieren andere Sachen.
Hauptsache wir bleiben dran: dann werden Menschen um uns herum vielleicht neugierig werden.

Und eines der ersten Ergebnisse dieser Diskussion war: „Gott ist die Liebe“. Das haben sie alle so
erlebt. Das war jeder einzelnen Gläubigen Frau
zugänglich, das verstanden Unternehmer und
Sklaven, ehemalige Jüdinnen und babylonische
Händler. Jüdische Männer, griechische Frauen, ....
wirklich alle.
Liebe... in irgendeiner Form sehnen wir uns alle
danach und jeder Mensch jeder Kultur ist zu einem unterschiedlichen Grad fähig zu lieben.
„Gott ist die Liebe“. So viel stand also fest. Die
Konsequenz die man daraus zog war Vers 19:
„Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.“
In diesem Hong Kong der Antike stellt ein bunter

Das „Setting“ Hong Kongs heute und Jerusalems
von damals sind jedenfalls vielversprechend ähnlich. In diesem Schmelztiegel wäre: „Gott ist die
Liebe“ vielleicht die am besten verstandene Botschaft unseres Glaubens.
Nun zum zweiten Aspekt:
DRESDEN
„Furcht ist nicht in der Liebe!“ Dresden. Ich habe
diese schöne Stadt mit geringem Ausländeranteil
als Überschrift für den zweiten Akzent unseres
kurzen Textes gewählt, weil hier „Pegida“ von sich
reden machte. Eine Bewegung der Furchtsamen.
Menschen mit der Furcht etwas zu verlieren, mit
der Furcht vor sozialem Abstieg, Überfremdung.
Menschen, denen die immer unübersichtlichere

und komplexere Globalisierung Angst macht und
die sich nach einfachen Lösungen sehnen.
Das mögen manche von uns gut verstehen. Tatsache aber ist und bleibt, dass die Nachfolge Jesu
uns zu anderen Lösungen ruft. Beatrix von Storch,
Donald Trump, Frauke Petry und wie sie alle heißen
schlagen Kapital aus der Furcht der Menschen.
Ich bin ganz offen für die Theorie, dass die
Rechtspopulisten im Grunde ganz feine Menschen
sind, die in der Ewigkeit in Jesu Armen landen
werden. Aber jetzt in diesem Augenblick müssen
Christen dieser Politik, dieser Hetzte, Angstmache
und Menschenverachtung entgegenstehen. Das
ist auch keine Frage persönlicher Auslegung.
Wir bekennen in jedem Gottesdienst ‚eine heilige
christliche Kirche’. Christsein ist entscheidender als
das vergleichsweise moderne Konzept der Nationalität. Es gibt keine niedriger- oder höherwertige Christen. Und in der Konsequenz gibt es auch
keine niedriger- oder höherwertigen Menschen.
In biblischer Logik sind alle Menschen Schwestern und Brüder. Wir sind gerufen Gottes Liebe
in die Welt zu bringen. Wir müssen (!), wir müssen
„nein“ zu denen sagen, die Hass und Hetze salonfähig machen.
„Wenn jemand spricht: ich liebe Gott, und hasst
seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht
Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot
haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der
auch seinen Bruder liebe.“ (vv 19-21)
Finden wir das logisch, dass, wer den Mitmenschen nicht liebt auch Gott nicht lieben kann? Ich
bin mir nicht sicher. Vermutlich ist da was dran.
Aber sicherheitshalber schreibt der Autor dann ja
auch noch: ‚es ist geboten!’ So muss es sein, Gottesliebe muss sich in Geschwisterliebe auswirken.
Hass ist und bleibt das klassische Gegenteil von
Liebe. Wir müssen ihn bekämpfen, wenn er in uns
aufsteigt. Er darf nicht domestiziert werden. Hass
ist niemals, wirklich niemals OK.
Anthropologen werden vielleicht sagen, dass
Hass eine ganz natürliche Regung ist und zur Lie-
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be dazugehört. Stimmt vielleicht. Aber eben nur
zu einer furchtsamen, unvollkommenen Liebe.
Zu einer Liebe ohne Furcht, einer reinen – oder,
wenn man so will: göttlichen – Liebe passt er
nicht. Die Orbans, Erdogans und Putins und
sonstigen, die die Furcht instrumentalisieren
und für sich nutzen sind vielleicht politisch sehr
geschickt; aber eins sind sie nicht: ehrlich oder
christlich. Die Botschaft der Bibel als Ganzes, die
Botschaft ehrlichen Glaubens, die Botschaft eines
aufrichtigen Islam und verständigen Buddhismus
zeugt von etwas diametral anderem: davon, dass
Gott Liebe ist und Furcht in der Liebe nichts zu
suchen hat. Geschwisterliebe ist Gebot und
Konsequenz der Liebe Gottes.
Darum steht Dresden in dieser kurzen Predigt
für missverstandene Wahrheit, für Furcht und
für Verbrecher, die die Furcht anderer für eigene
Zwecke missbrauchen.
NASHVILLE
... steht hier heute auch für Furcht. Eine der Hauptstädte des amerikanischen Bible-Belt steht für die
falsche Furcht vor Gott. So wie ich für Punkt zwei
auch Hoyerswerda hätte wählen können, wären
hier auch Kansas oder Salt Lake City gute Alternativen für den dritten Aspekt gewesen.
Bei „Dresden“ ging es um die Furcht vor dem
Fremden (oder positiv um die Bruderliebe) und
unter der Überschrift „Nashville“ geht es um die
Furcht vor Strafe, Furcht vor dem Gericht. Von
beidem redet unser Predigttext ausdrücklich. Vor
beidem kann Gottes Liebe uns bewahren.
Die Furcht vor Strafe ist die Energie hinter aller missverstandenen Religion. Der sich-geißelnde Hindu, der unerträglich frömmelnde Southern Baptist und der gesetzlich-scheinheilige europäische
Christ leben in falscher Gottesfurcht. Bewusst oder
unbewusst. Sie wollen es nur ja richtig machen. Sie
wollen dem Fegefeuer entgehen oder im nächsten
Leben als Brahman geboren werden.
„Furcht ist nicht in der Liebe“ haben wir gelesen.
„Vollkommene Liebe treibt die Furcht aus“. ‚Furcht
rechnet mit Strafe – wir aber haben Zuversicht, wir

18

IN EIGENER SACHE

brauchen wirklich keine Angst vor Strafe zu haben’.
„Gottesfurcht“ ist ein guter Begriff. Idealerweise
beschreibt er die Liebe und das Vertrauen zu Gott
und seinen Geboten. So wie Religion sehr positiv
und aufbauend sein kann, helfen kann, den Menschen zu stärken und zu gründen. Aber nur, wenn
die Liebe das wirklich Höchste ist!
Je öfter man unseren kurzen Text liest, desto radikaler erscheint er. Vollkommene Liebe treibt Furcht
aus. Wer sich fürchtet, der braucht noch mehr Liebe, der hat es noch nicht begriffen, dem ist es noch
nicht ins Herz gerutscht, dass Gott anders ist!
Liebe Menschen aus Nashville oder Oberammergau: Euer Fromm-Sein rettet euch nicht, sondern
die Tatsache, dass Gott euch liebt. Eure Opfer
gefallen Gott nicht. Geht lieber in gute Therapie oder engagiert euch für Flüchtlinge: Ihr seid
wertvolle, von Gott geliebte Kreaturen. Habt keine Angst. Fürchtet Euch nicht. Liebt Eure Mitmenschen und liebt Euch selbst. Werdet immer vollkommener in der Liebe. Denn Gott ist die Liebe.
Und schwupps sind wir wieder am Anfang und
zurück in Hong Kong.
Ich weiß nicht, ob das mit den Städten geholfen
hat, unsere Verse zu erklären. Hong Kong stand
für die Situation, in der die Johannesbriefe entstanden: Bunt, undogmatisch, multikulti, multiethnisch. Die zentrale Botschaft die alle Christen verstanden und die sie einte war: Gott ist
die Liebe. Dresden stand für die Furcht vor dem
Fremden und deren krimineller Instrumentalisierung. Und damit für das nicht verhandelbare Gebot Gottes die Mitmenschen zu lieben. Nashville
dann noch kurz für die religiöse Furcht vor Strafe,
vor der die befreiende Botschaft von der Liebe
Gottes uns bewahren will.
Wie auch immer: es lohnt sich darüber nachzudenken, dass Gott Liebe ist. Es bleibt ungeheuer, aufregend, überraschend und mit sehr erfrischenden Konsequenzen – vorausgesetzt ich lasse mich nicht davon einlullen, dass ich das schon
1000mal gehört habe.
Amen.
J. Depner

Liebe Leser,
WIR ist ein gemeinschaftliches Projekt unserer
Gemeinde. Alle sind herzlich eingeladen mitzuarbeiten, Feedback zu geben und Vorschläge zu
machen. Wir freuen uns auf Ihre/Eure Mitarbeit!
Anfragen sowie Rückmeldungen bitte per
Email an: magazine@egdshk.org

Deutschsprachige Katholische
Gemeinde Hong Kong
Gottesdienste i.d.R. jeden Samstag um 17 Uhr,
in der Kapelle der Rosaryhill School, 3/F,
41B Stubbs Road
Parkplätze sind ausreichend vorhanden, Bus 15.
Kontakt: Pfarrer Lothar Vierhock
Gemeinde@deutsche-katholikenhongkong.de
www.dkhk.org

Das WIR-Team
besteht derzeit aus
fünf Personen mit
unterschiedlichem
beruflichen Hintergrund:

Martin Keil
Unternehmer

Martin Lachmann
Ethnologe, Sinologe,
Politikwissenschaftler

Conny Schmitz
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Chemikerin
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WER WIR SIND UND WAS WIR WOLLEN:
Die Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache
in Hong Kong (EGDSHK) wurde 1965 als Initiative
der deutschsprachigen Kaufmannschaft in Hong
Kong und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gegründet. Ihr Auftrag ist es, deutschsprachigen Christen eine geistliche Heimat und
Gemeinschaft zu bieten. Besonders in der Fremde kann der Glaube in der vertrauten Sprache
und Form sowie das Erleben christlicher Gemein-

schaft ein Kontinuum und Halt sein. In Gruppen
und Veranstaltungen bieten wir die Möglichkeit,
sich mit Glaubensfragen auseinanderzusetzen.
Das Zentrum bildet dabei unser Gottesdienst. An
den Wendepunkten des Lebens feiern wir Taufe,
Konfirmation, Trauung und Beerdigung. In der
Seelsorge hat der Pfarrer ein offenes Ohr für die
Sorgen und Nöte, die das Leben im Ausland mit
sich bringen kann.

WIE WIR UNS FINANZIEREN:
Die EGDSHK ist ein selbstständiger in Hong
Kong eingetragener Verein. Unsere Gemeinde
lebt vom ideellen und finanziellen Engagement
ihrer Mitglieder. Als Auslandsgemeinde bekommen wir einen Zuschuss von der EKD. Weit über
die Hälfte des Haushaltes müssen wir aber selbst
durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Basare
etc. abdecken. Der von der Gemeindeversammlung festgelegte Jahresbeitrag für Familien liegt
derzeit bei 8000 HK$, der Gemeindekirchenrat (GKR) kann jedoch in Härtefällen eine Vergünstigung oder sogar Befreiung beschließen.

BEITRITTSERKLÄRUNG
Ich werde Mitglied / wir werden Mitglieder der
Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache in Hong Kong EGDSHK.
Bitte an die unten angegebene Postanschrift senden.

Name, Vorname: ...........................................................................................

Geb. am ..................................................

Name, Vorname: ...........................................................................................

Geb. am ..................................................

An finanziellen Problemen soll eine Mitgliedschaft jedenfalls nicht scheitern!

Name, Vorname: ...........................................................................................

Geb. am ..................................................

Mitgliedsbeiträge und Spenden für die Gemeinde können in Hong Kong bzw. in Deutschland
von der Steuer abgesetzt werden. Eine Spendenbescheinigung wird nach der Buchung zugesandt.
Schecks in Hong Kong bitte ausstellen auf:
„EVANGELISCHE GEMEINDE“.
Wir haben auch ein Konto in Deutschland:
Kasse der EKD Hannover, Kto-Nr. 660000 bei der
Ev. Kreditgenossenschaft, BLZ 52060410. Verwendungszweck (unbedingt angeben!): „Spende für
Gemeinde Hong Kong, zug. 52.5420.06“

Name, Vorname: ...........................................................................................

Geb. am ..................................................

Name, Vorname: ...........................................................................................

Geb. am ..................................................

Telefon: ......................... Mobile: ......................... Fax: ............................

E-Mail: ...................................................

Mein / unser Scheck in Höhe von HK$ ..................................... liegt bei.
Ich bitte um eine Spendenbescheinigung für Hong Kong

/ für Deutschland

Ich stimme zu / wir stimmen zu, dass mein Name / unsere Namen als neues Mitglied / neue Mitglieder im nächsten Gemeindebrief
veröffentlicht wird / werden (nichtzutreffendes bitte streichen).

HIER FINDEN SIE UNS:
Hong Kong, den ....................................

GSIS
PEAK
CAMPUS
CHINESE
RENISH
CHURCH

P O S TA N S C H R I F T:
EGDSHK, 5 Hang Lok Lane, Harmony Lodge No.20, Tai Wai, Shatin, NT, Hong Kong
Email: info@egdshk.org

U N S E R G E M E I N D E K I R C H E N R AT (G K R )
Frank-Ulrich Gast,
Vorsitzender
u.gast@egdshk.org

Weitere Gemeindeveranstaltungen von uns finden in
der Regel in der Chinese Rhenish Church Wanchai statt.
10 Lai Yin Lane, Causeway Bay
MTR Station Tin Hau, Exit B
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Unterschrift: ........................................................

Unsere Gottesdienste feiern wir in der German Swiss
International School, 11 Guildford Road, The Peak, Hong Kong,
( Bus Nr. 15 / Green Minibus Nr. 1 ab Central)
In der Regel am 1., 3. + 5. Sonntag eines Monats.

Stefan Göhmann,
Stv. Vorsitzender
s.goehmann@egdshk.org

Martin Keil, Schriftführer
m.keil@egdshk.org

Sophie Hung
s.hung@egdshk.org

Annelie Thomas,
Rechnungsführerin
a.thomas@egdshk.org

Martin Lachmann
m.lachmann@egdshk.org

Inge Bley-Hiersemenzel
i.hiersemenzel@egdshk.org

Pfarrer Jan Martin Depner
pfarrer@egdshk.org
6125 4735
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Neues von den
Hoerschelmanns
Hanns Hoerschelmann war Pfarrer der Evangelischen Kirche in Hong Kong, Gabriele Hoerschelmann lehrte am Lutherischen Theologischen Seminar in Shatin. Nach zehn Jahren
hieß es für die Familie mit ihren zwei Kindern
im vergangenen Sommer: Es geht zurück nach
Deutschland. Die Hoerschelmanns leiten nun
gemeinsam die Mission Eine Welt in Bayern.
Das WIR-Magazin hat nachgefragt, wie es ihnen seit ihrer Rückkehr ergangen ist.

NEUENDET TELSAU
BAYERN

©FOTO: C. SCHMITZ

AU S D E R H E I M AT

oder konzeptionellen Überlegungen aber auch
theologisch gefordert. Schön ist, dass wir unsere
im Ausland gemachten Erfahrungen einbringen
können und weiterhin mit Kirchen weltweit verbunden sind.
Der größte Unterschied zur Arbeit in der Hong
Konger Gemeinde ist wahrscheinlich, dass sie
nicht nur Arbeitsplatz für uns war, sondern
auch ein Stück Heimat. Die persönliche Nähe, ja
Freundschaft, die wir erlebt haben, war etwas
ganz Besonderes.

Ein wichtiger Punkt ist hier die Flexibilität. In einer
Stadt wie Hong Kong, die sich selbst immer wieder neu „erfunden“ hat und ständig verändert,
lernt man die Gegebenheiten anzunehmen und
aus ihnen das Beste zu machen. Das zweite, was
wir alle aus unserer Zeit in Asien mitgenommen
haben, ist die Offenheit für andere Kulturen und
neue Herausforderungen. Hier hat sich für uns
der eigene Horizont enorm erweitert.

Habt Ihr schon Heimweh nach Hong Kong?
Natürlich! Es war ja nicht nur ein langer Abschnitt
in unserem Leben, sondern auch ein sehr intensiver. Wenn man sich an einem Ort wohlgefühlt
hat, sehnt man sich an ihn von Zeit zu Zeit auch
zurück. Aber auch der neue Lebensabschnitt in
Deutschland hält vieles bereit, auf das es sich
lohnt sich einzulassen.

Die Arbeit bei Mission
Eine Welt ist sehr vielfältig und dadurch auch
spannend. Da sind auf
der einen Seite die ganz
alltäglichen Verwaltungsaufgaben, die bei der
Leitung einer Einrichtung
mit rund 200 Mitarbeitenden eben anfallen. Auf
der anderen Seite sind
wir bei Gottesdiensten
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Was ist der größte Unterschied und was die
größte Gemeinsamkeit zwischen dem Leben in
Asien und dem in Deutschland?
©FOTO: HOERSCHELMANN

Wie geht es Euch bei
Eurer neuen Arbeit?

Familie Hoerschelmann hat sich gut eingelebt in Deutschland

Das Essen haben wir ja schon erwähnt. Ein zweite Sache ist natürlich die Vielfältigkeit, die Hong
Kong auf so kleinem Raum bietet – vom geschäftigen Treiben in Wan Chai oder Mong Kok bis hin
zu den wunderschönen Stränden in Tai Lo Wan.
Das ist einfach einmalig. Eine dritte Sache ist die
Effizienz. Bezeichnend dafür ist vielleicht der
Ausspruch, den der Handwerker benutzt hat, der
damals die Wohnung in Shouson Hill renoviert
hat: CAN DO! Ob es dann am Ende auch immer
qualitativ hochwertig war, ist ein anderes Thema.
Was in Hong Kong/Asien hat Euch rückblickend
am meisten geprägt?

Wie war das erste Jahr in Deutschland?
Wir sind alle sehr gut hier angekommen. Natürlich gibt es dennoch vieles, was wir an unserem
Leben in Hong Kong vermissen. Da sind zuerst die
Menschen, mit denen wir in der Gemeinde und
am Lutherischen Theologischen Seminar zu tun
hatten. Da sind die tollen Ausflüge mit der Gemeinde, das quirlige Leben der Stadt Hong Kong
selbst, die atemberaubende Natur und natürlich
das Essen!

Was an Hong Kong vermisst Ihr am meisten?

Über die größten Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen dem Leben in Asien und Europa
sind schon viele Bücher geschrieben worden. Wir
sind oft gefragt worden, ob das nicht ein ziemlicher Kulturschock sei, von Hong Kong nach Neuendettelsau zu gehen. Dazu muss man sagen,
letztendlich spielt es eigentlich gar keine Rolle,
wohin man geht. Denn es gibt in ganz Europa
nicht eine Stadt, die Hong Kong auch nur entfernt
ähnlich wäre. Deshalb haben wir uns auch angewöhnt, von zwei Lebensabschnitten zu reden, die
man nicht vergleichen kann. Sie haben beide ihre
ganz besonderen Aufgaben und Reize, die es zu
gestalten gilt.
M. Lachmann
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EINBLICKE UND AUSBLICKE

Wurzeln als auch auf die historischen Anfänge
der Organisation. Christian Action hilft Menschen
ohne Ausbildung in Arbeit zu kommen, berät
und unterstützt die Heerscharen der Domestic
Helpers in Hong Kong und hilft Neuankömmlingen bei der Integration. Ethnische Minderheiten,
Flüchtlinge wie auch Kinder und Jugendliche aus
schwierigen Verhältnissen sind in der Hong Konger Gesellschaft den Gefahren von Armut besonders ausgesetzt.

Cheung-Ang Siew Mei ist eine sehr beschäftigte Frau. Seit 30 Jahren arbeitet sie für Christian Action und trägt inzwischen die Verantwortung für circa 550 angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 sozialen Einrichtungen in Hong Kong, aber auch in Festlandchina. Dennoch
findet sie die Zeit, zwischen zwei Sitzungen die Arbeit und die Entwicklung von Christian Action
zu erzählen. Überraschend sind dabei gewisse Parallelen zur derzeitigen Flüchtlingssituation
in Deutschland wie auch eine historische Verbundenheit mit unserer Gemeinde in Hong Kong.
Die Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache
in Hong Kong und die Hilfsorganisation Christian
Action sind enger miteinander verbunden als es
der erste Eindruck vielleicht erahnen lassen mag.
Zum einen unterstützt die Gemeinde seit vielen
Jahren die Arbeit der Organisation. Zum anderen
war es der deutsche Pfarrer Karl Ludwig Stumpf,
der in den 1950er und 60er Jahren als Leiter des
Büros des Lutherischen Weltbundes sowohl den
Anstoß gab, eine deutsche Gemeinde aufzubauen als auch die Nichtregierungsorganisation
(NGO) Christian Action zu gründen. „Seit den Anfängen von Christian Action bis heute haben wir
die Mission, uns für Benachteiligte, Menschen am
Rande der Gesellschaft und für Flüchtlinge einzusetzen“, sagt Siew Mei, die heutige Direktorin.
E N T S TA N D E N AU S D E R
FLÜCHTLINGSKRISE
„Ab den 1950er Jahren kamen zahlreiche russische und chinesische Flüchtlinge nach Hong
Kong,“ erzählt sie. Damals nahm sich der Lutherische Weltbund und der World Christian Service,
die bald darauf zu dem Hong Kong Christian
Service verschmolzen, der Probleme dieser Menschen an. Als in den 1980er Jahren „Boatpeople“
aus Vietnam zu zehntausenden nach Hong Kong
strömten, gründete Karl Stumpf 1985 die Organisation Hong Kong Christian Aid for Refugees. Diese übernahm die Verantwortung für das Kai Tak
Flüchtlingscamp, in dem damals 20.000 Flüchtlin-
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ge lebten. Das Ziel war, sie in die Hong Konger Gesellschaft zu integrieren und zu helfen, sich fernab
der Heimat ein neues Leben aufzubauen. Bis 1997
unterstützte Christian Action insgesamt 200.000
Flüchtlinge bei ihrer Ausbildung, der Job- und der
Wohnungssuche. Als Siew Mei schließlich 1992
den Vorsitz der Organisation übernahm, legte sie
den Grundstein einer neuen Vision für die NGO Christian Action war geboren.

Flüchtlinge erhalten eine Mahlzeit in einer der
‚Suppenküchen‘ von Christian Action

I N T E G R AT I O N S H I L F E F Ü R
HILFSBEDÜRFTIGE
Von da an bis heute haben sich die Aufgabenund Arbeitsfelder der Organisation lokalisiert,
um ein Vielfaches erweitert, und so ist die NGO
ist zu einer der größten nicht-staatlichen Wohltätigkeitsorganisationen in Hong Kong gewachsen.
Dabei berufen sich die Mitarbeiter von Christian
Action in ihrer Arbeit sowohl auf ihre christlichen

©FOTOS (3): CHRISTIAN ACTION

Das mächtigste Evangelium ist das,
das sich in Taten widerspiegelt

In Spiel- und Lerngruppe werden Flüchtlingskinder betreut

AUS DER ARMUT IN DIE
MITTELSCHICHT
Und genau da setzt Christian Action an. „Wir wollen erreichen, dass es diese Menschen aus der
Armut in die Mittelschicht schaffen,“ erklärt Siew
Mei. „Christian Action ist wie ein Knotenpunkt.“
Christian Action vernetzt bedürftige Menschen
mit anderen Institutionen der Gesellschaft wie
Kirchengemeinden oder der Regierung und leistet dabei Pionierarbeit für diakonisches Engagement sowie die soziale Infrastruktur in Hong
Kong. Gleichzeitig fördert Christian Action auch
das Eigenarrangement der Menschen und stellt
somit das Model auf eine nachhaltige Grundlage.
Inzwischen ist es die Regierung selbst, die Christian Action zur Lösung sozialer Probleme bisweilen
um Hilfe bittet.
TAT E N D E R N ÄC H S T E N L I E B E
AUCH IN FESTLANDCHINA
Seit 1997 ist Christian Action auch in Festlandchina aktiv. „Gott hat mir damals eine Vision in mein
Herz gesetzt,“ erzählt Siew Mei. „Während einer

Direktorin Cheung-Ang Siew Mei und Waisenkinder aus Qinghai

Reise nach Bonn hatte ich einen Traum. Ich war
in einem Krankenhaus in Festlandchina und da
war dieses Neugeborene. Aber die Eltern wollten es nicht und verstießen es. Ich bin weinend
aufgewacht und mir wurde bewusst: Dieses Kind
in diesem Raum würde sterben und man macht
sich ebenfalls des Mordes schuldig, wenn man
nicht hilft.“ Daraufhin begann Christian Action,
in Festlandchina zu arbeiten. Inzwischen unterstützt Christian Action Waisenkinder in Chinas
zweitärmster Provinz Qinghai und unterhält mit
Partnern vor Ort fünf Kinderheime. Die Provinzregierung wünscht sich mittlerweile sogar, dass
Christian Action Sozialarbeiter für die Provinz
nach ihrem Model ausbildet.
Auf die Frage, wie sich der christliche Glaube in
der Arbeit von Christian Action widerspiegelt,
antwortet Siew Mei: „Dem Beispiel von Christus
folgen ist das Evangelium der Liebe. Diesem Beispiel im Leben folgen. Denn das mächtigste Evangelium ist das, dass sich in Taten widerspiegelt.
Der Nachbar ist derjenige der hilft!“
M. Lachmann
Gemäß der Gründungsstatuen unterstützt die
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache
soziale Projekte in Hong Kong und China. Falls
sie Christian Action unterstützen wollen oder
mehr über deren Projekte erfahren wollen,
besuchen sie die Webseite
www.christian-action.org.hk oder rufen Sie an
unter der Telefonnummer 2716 8862.
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Immer nur Leistung zeigen
Wie kommt Martin Luther in Hong Kong an?
Für Chinesen hat der Reformator ganz faszinierende Seiten
Hong Kong ist eine wuselnde Millionenstadt mit
vielen Hochhäusern, weltoffen und konsumorientiert. Aber viele Menschen stellen sich, seitdem Festlandchina immer stärker Einfluss auf die
„Sonderverwaltungszone“ nimmt, auch bange
Fragen nach ihrer Zukunft. So wird etwa die Meinungsfreiheit eingeschränkt, Buchhändler, die pekingkritische Bücher vertreiben, werden entführt.
Regimekritiker haben Angst, die Selbstzensur
nimmt zu. Es heißt, viele Menschen denken darüber nach, auszuwandern.Da erscheint das Lutherische Theologische Seminar am Rande der Stadt
geradezu als eine Oase der Freiheit. Ich war eingeladen, dort einen Vortrag zum Reformationsjubiläum zu halten, und habe versucht, nicht nur die
Planungen fürs Jubiläumsjahr 2017 darzustellen,
sondern auch Linien zu ziehen von den theologischen Überlegungen der Reformatoren im 16.
Jahrhundert zu den Fragen, die uns heute umtreiben. Interessanterweise kreiste die anschließende
lebhafte Debatte um zwei theologische Aussagen
Martin Luthers. Eine Professorin erzählte, sie habe
sich in ihrer chinesischen Familie stets wie eine Getriebene gefühlt: noch mehr leisten, noch besser
sein in der Schule, ein Instrument spielen können
und so weiter. Der Familie keine Schande machen
und durch Leistung zeigen, wer du bist, darum sei
es gegangen. „Busy sein“ wird zum Lebensinhalt.
Und bei den horrenden Mieten seien ein guter
Job oder besser gleich mehrere Jobs notwendig,
um gut leben zu können. Sie sei immer mehr verzweifelt und fast krank geworden dadurch. Durch
einen Zufall kam sie mit dem christlichen Glauben
in Kontakt. Sie sagte: „Als ich verstanden habe,
was Luther meint mit der Rechtfertigung allein
aus Glauben, da war das wie eine Befreiung, eine
Konversion im wahrsten Sinne.“
Dass wir Menschen von Gott nicht nach unseren
Leistungen oder Fehlleistungen taxiert werden,
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Dr. Margot Käßmann
das war ihre Lebensist Herausgeberin
entdeckung. Sie wurdes Magazins chrismon
de Christin, studierte
und Botschafterin der
Theologie und unterevangelischen Kirche
richtet heute am Colfür das Reformationslege. Ähnlich verlief
jubiläum 2017
die Diskussion zu einem zweiten Thema. Auf meine Ausführungen,
dass wir in Deutschland auch die Schattenseiten
des Reformators Martin Luther thematisieren,
etwa seinen Antijudaismus, erklärte ein Student,
das sei in seiner Kultur nicht denkbar. Entweder
ein Mensch sei großartig, makellos, zu verehren.
Oder er sei schlecht, niederträchtig, inakzeptabel.
Es gebe nichts dazwischen. Sein Beispiel war Mao
Tse-tung, den man entweder gottgleich verehrte
oder absolut verteufelte. Luthers Einsicht, dass
der Mensch immer „simul iustus et peccator“ ist,
hat Erstaunen ausgelöst. Gerechter und Sünder
zugleich, das ist jeder Mensch. Niemand tut immer nur das Richtige, so sehr ein Mensch es auch
versuchen mag. Aber niemand ist nur die Summe seiner Fehler, sondern immer auch Ebenbild
Gottes. Das ist ein wunderbar reales und gleichzeitig differenziertes Menschenbild. Mich hat das
fasziniert: Zwei alte theologische Formeln, die für
viele bei uns schon erstarrt scheinen, wirken in einem völlig anderen Kontext neu und befreiend.
Dein Leben ist wertvoll, auch wenn du nicht alles
schaffst, was dir deine Kultur an Perfektionismus
vorschreibt. Und deine Fehler im Leben heben
nicht auf, wer du als Person und als Geschöpf Gottes bist. Wenn das Martin Luther geahnt hätte in
seinem kleinen mitteldeutschen Wittenberg! Er
wusste ja nicht einmal, dass es dieses China und
die große chinesische Kultur gab. Während der
Weltausstellung Reformation 2017 in Wittenberg
wird ein Tag den Kirchen in China, ihrer Situation
und ihrer Theologie gewidmet. Ich bin sehr gespannt darauf.
Quelle: Margot Käßmann,
chrismon 6/2016 www.chrismon.de
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UNSER GLAUBE – UNSERE WERTE

We have the solution
to your logistics needs
The Panalpina Group is one of the world's leading providers of supply chain solutions. The company
combines its core products of Air Freight, Ocean Freight, and Logistics to deliver globally integrated,
tailor-made end-to-end solutions. Drawing on in-depth industry know-how and customized IT
systems, Panalpina manages the needs of its customers' supply chains, no matter how demanding
they might be.

Your contact:
Panalpina China Ltd
Phone: +852 2760 2600
Address: 13001-11W, 103-04S & 106-07S 13F ATL Logistics Center B
Berth 3 Kwai Chung Container Terminal N.T. Hong Kong
E-mail: info.greaterchina@panalpina.com
For further information please go to
www.panalpina.com
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