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Fragen zur
Trinitatiszeit

Willkommen zur zweiten Ausgabe unseres erneuerten Gemeindebriefes. Ein Redaktionsteam
unserer Gemeinde entwickelt unser „WIR“ immer
weiter. Mit Erfolg, wie ich finde und mit viel Spaß,
wie man hört.
Jetzt ist sie also rum, die erste Hälfte des Kirchenjahres. Von Advent bis Pfingsten jagte ein Fest das
andere. In der ersten Hälfte schaut Kirche auf Gottes Handeln in der Geschichte und feiert ein Fest
nach dem andern. Ab dem Sonntag Trinitatis ist
das ganz plötzlich vorbei. Jetzt kommen rund 25
Wochen, in denen sich der Blick nach innen wendet. Jetzt blicken wir verstärkt auf uns. In diese
Zeit fallen je nach lokalem Brauch Jubelkonfirmationen und Einschulungsgottesdienste, Kirchweihen, Erntedank und Bußtage, man denkt an Israel,
die Mission, Diakonie und Ökumene.
Dass diese Zeit nicht unbedingt ruhiger ist, in
Hong Kong schon gleich gar nicht, versteht sich
von selbst. Menschen im 21. Jahrhundert packen
sich das Leben voll – keine Frage. Aber ich kann
mir zumindest vorstellen, dass auch wir als Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache die Trinitatiszeit nutzen werden, ein wenig mehr auf uns zu
schauen.
Ich schlage drei Fragen vor und bin gespannt, ob wir
Zeit finden werden, uns mit ihnen zu beschäftigen.
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Frage eins: „Muss es uns überhaupt geben?“ So
oder so ähnlich zu fragen ist typisch „evangelisch!“. Kirche muss es geben, Gottes Geist – so
glauben wir – bleibt am Werk in dieser Welt, die
dringend mehr Versöhnung, mehr Gerechtigkeit
und mehr Liebe braucht. Aber uns, uns ganz speziell als deutsche Protestanten in Hong Kong: Was
tragen wir bei? Und dabei geht es nicht darum,

diese Frage mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten,
sondern darum, zu schauen, wo wir uns reformieren, verbessern, umorientieren müssen. Und das
führt dann direkt zur...
Frage zwei: Wie steht es bei uns mit der Ökumene? In einer Stadt, in der es nicht nur lutherische
und römische Christen gibt, sondern jede Menge
kleiner und großer Denominationen müssen wir
miteinander reden. Das ist unser Auftrag und
Selbstverständnis unseres Glaubens. Wir gehören
zusammen, ob wir wollen oder nicht, und bei der
Frage, was wir bei der Wahl des nächsten Chief
Executive machen, wird die Aufgabe dringend.
Hier gibt es einen kurzen Bericht auf den nächsten
Seiten dazu und wir werden als Gemeinde weiter
diskutieren. Aber das ist nur eines von vielen Themen der Ökumene. Schön, dass wir mit unserer
deutschen katholischen Schwestergemeinde so
ein gutes Verhältnis haben und Etliches gemeinsam veranstalten und feiern!
Frage drei lautet: „Kann man bei uns im Glauben
wachsen?“ Die Trinitatiszeit bietet sich an, da einmal wieder Bilanz zu ziehen und die Veranstaltungen oder Gewohnheiten zu stärken, wo das der
Fall ist. Denn das ist unser Alleinstellungsmerkmal, dafür sind wir da. Eine Heimat für Auslandsdeutsche zu bieten ist schön und gut, aber wenn
wir dem Geist Gottes die Türen vor der Nase zuschlagen, dann müssten wir Frage eins ganz klar
mit „nein“ beantworten.
Ich hoffe viele LeserInnen haben jetzt Lust bekommen, bei der Beantwortung dieser und anderer
Fragen mitzumachen, bevor es dann im Advent
mit neuem Schwung in eine neue Runde geht.
Bis hoffentlich bald, Ihr/Euer Jan Martin Depner
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TAI Z É G OT T E S D I E N S T

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

06.08.

FA M I LI E N TAG AU F
PARK ISL AND

Auf dem Programm stehen der Besuch der Arche Noah,
ein deutsches Mittagessen und ein erholsamer Nachmittag am Strand oder bei Schlechtwetter in einem der
Schwimmbäder auf der Insel.
Samstag, 06.08.2016, 10:00 - 17:00 Uhr,
Treffpunkt Central Ferry Pier Nr. 2 (vor ifc) oder um
10 Uhr Park Island Ferry Pier (siehe auch regelmäßige Busverbindungen von Tsing Yi, Kwai Foong
oder Tsuen Wan), Anmeldung und Rückfragen bei
Martin Keil (m.keil@egdshk.org)

Sonntag, 05.06.2016, 10:30 - 11:30 Uhr,
Grundschule 30 Oi Kwan Road (Eingang von der
Yat Sin Street), Wanchai, Hong Kong
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GOTTESDIENST
VOR DE R SOMME R PAUSE

Frühlings-Rückblicke

Internetseiten sind oft ein Zeichen dafür, wie
lebendig etwas ist und wie gemeinschaftlich
vorgegangen wird. Es braucht viel Stoff, aber
vor allem auch Menschen, die diesen Stoff mit
Begeisterung in Wort und Bild zugänglich und
zeitgerecht verfügbar machen.

Ein volles Programm mit über 18 Gottesdiensten oder größeren Veranstaltungen wurde von
uns trotz Vakanz von Februar bis Mai angeboten. Höhepunkte waren dabei die Podiumsdiskussion von Prof. Dr. Margot Käßmann in der
German Swiss International School (GSIS) mit
über 100 Besuchern und unser Osterbasar mit
einem Ergebnis von etwa 30.000 HK$.

Der neue Gemeindekirchenrat (GKR) hat sich
entschieden, unter der bestehenden Adresse
www.egdshk.org
©FOTO: A. HAUNERT

Wir feiern gemeinsam einen Gottesdienst, bei dem weniger die Predigt, als vielmehr wiederholte kurze Lieder und
Meditation im Mittelpunkt stehen.

Eine neue Webseite
für unsere Gemeinde

eine gänzlich neue Internetseite in Angriff zu
nehmen. Gleichzeitig mit dieser Ausgabe des
Gemeindebriefes WIR ist diese Seite nun soweit
inhaltlich gediehen, dass sie sich zeigen kann.

Ausblick
September 2016
ÖKUMENISCHER
GOTTESDIENST
Samstag, 03.09.2016, 17:00 - 18:00 Uhr,
Rosary Hill School Chapel, 41B, Stubbs Road,
Hong Kong

K I N D E R B I B E L-VO R M I T TAG
Wir laden zum letzten Gottesdienst vor der Sommerpause
ein mit anschließender Diskussion zum Thema der Wahl
des Hong Kong Christian Council (HKCC) (siehe Seite 16/17
in dieser Ausgabe).
Sonntag, 19.06.2016, 10:30 - 11:30 Uhr,
Grundschule 30 Oi Kwan Road (Eingang von der
Yat Sin Street), Wanchai, Hong Kong
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Samstag, 24.09.2016, 9:45 - 12:30 Uhr,
Ort noch zu bestätigen
Rückfragen bei Martin Keil (m.keil@egdshk.org)
Im September beginnt auch der Unterricht als
Vorbereitung für die Konfirmation 2017. Wir
freuen uns über Anmeldungen bis Ende August!
Anmeldungen bitte an pfarrer@egdshk.org
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KIRCHE N - MITMACH -TIPPS

Es bleibt aber die Herausforderung an alle Mitglieder unserer Gemeinde, mit Begeisterung
Worte und Bilder beizutragen, um diese Seite
weiter in unserer Gemeinde zu verankern und
zu unserem gemeinsamen Gesicht werden zu
lassen. Die Mitglieder des GKR stehen hier als
erste Anlaufstelle gerne zur Verfügung.
M. Keil und M. Lachmann

Der ökumenische Palmsonntag in Discovery
Bay (siehe Foto oben) mit anschließendem
gemeinsamen Essen, der ökumenische Karfreitagsgottesdienst und natürlich Ostern sowie die Konfirmation waren dabei besondere
Anlässe. Die Gottesdienste waren gut besucht,
und wir erhielten viel positive Rückmeldungen
- besonders zu den Kinderbibeltagen. Darüber
freuen wir uns sehr und hoffen weiter auf Ihr reges Interesse und Teilnahme am Chor, bei Kindergruppen, dem Frauenbibelkreis, Ausflügen
und Gottesdiensten. Wir wollen auch weiterhin
eine lebendige Gemeinde sein, die durch das
aktive Mitwirken von uns allen besteht.
Frank Ulrich Gast (GKR-Vorsitzender)

Frank Ulrich Gast
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AKTUELL

hong kong

Gemeindekirchenrat, waren aber trotzdem der
Meinung, dass es sich lohnen würde, weiter
zu
leben &
erleben
suchen. Immerhin wollen wir mindestens sechs
hong kong
Jahre mit dem neuen Pfarrer oder der neuen
Pfarrerin zusammenarbeiten.
der deutschsprachige guide für

der deutschsprachige guide für

„Mindestens zwei Kandidaten
möchten sich gerne bewerben“

48. Ausgabe | Juni/Juli 2016

www.inhkmagazin.com

leben & erleben

Und das darf der Gemeindekirchenrat –
Kandidaten einfach ablehnen?
Die Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache muss vorerst ohne Pfarrer auskommen. Zwar
hatten sich Pfarrer aus Deutschland um die freie Stelle beworben und zwei waren auch zum
Vorstellungsgottesdienst nach Hongkong gereist. Der Gemeindekirchenrat (GKR) hat sich
dann aber gegen beide entschieden. Warum und wie es nun weitergeht, erklärt Stefan Göhmann, stellvertretender Vorsitzender des GKR.
Zwei Kandidaten, ein Pfarrer aus Karlsruhe und
eine Pfarrerin vom Bodensee, haben sich im
Frühjahr in Hongkong vorgestellt. Warum haben sie die Pfarrstelle nicht bekommen?
Stefan Göhmann: Wir fanden nicht, dass sie auf
die Stelle passten. Hongkong ist eine schwierige
Stadt für die Kirche, ein ständiges Kommen und
Gehen, viele junge Leute, allein oder gerade verheiratet, die eher andere Prioritäten haben. Da
brauchen wir jemanden, der die Kirche zusammenhält, der überzeugend predigt, der charis-

Göhmann: Einfach haben wir uns diese Entscheidung nicht gemacht. Und ja – das sieht die Satzung vor. Die Gemeindeversammlung
wählt den
leben & erleben
Pfarrer, wir haben aber in diesem Fall von unserem Recht als Führungsgremium Gebrauch gemacht und die Wahl, die für den nächsten Tag,
einem Sonntag, vorgesehen gewesen war, von
der Tagesordnung genommen.

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

matisch, weltoffen ist, auf die Menschen zugeht,
Kontakte herstellt und pflegt.

Wie geht es jetzt weiter?

Aber gibt es einen solchen Idealkandidaten
überhaupt?

Göhmann: Jan Depner war und wird weiter unser
Interimspfarrer sein. Diese Rolle hat er im letzten
Sommer übernommen, und er hat sich bereit
erklärt, trotz seiner Tätigkeit als Professor am Lutherischen Theologischen Seminar in Shatin, dies
noch ein weiteres Jahr zu machen. Wir sind sehr
froh darüber, er gestaltet tolle Gottesdienste am
Sonntag und bringt sich so weit es seine Zeit erlaubt auch in die seelsorgerische Tätigkeit ein.

Göhmann: Uns ist schon klar, dass es die Eier
legende Wollmilchsau nicht gibt. Am Ende ist
es immer ein Kompromiss. Für viele Pfarrer mag
es auch aufregendere Orte auf der Welt geben
als ausgerechnet Hongkong, die bewerben sich
also erst gar nicht auf unsere Stelle. Wir, also der

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?
inhkmagazin.com
kd@inhkmagazin.com

Was ist mit der Gemeindearbeit?

BILD: S. HOFSCHLAEGER / PIXELIO.DE
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Göhmann: Auf keinen Fall! Die Stelle wird schon bald
neu ausgeschrieben, und wir wissen, dass es mindestens zwei Kandidaten gibt, die sich bewerben
möchten. Gleichzeitig hoffen wir, dass noch andere
ihren Hut in den Ring werfen. Und dann wird die
Evangelische Kirche in Deutschland Bewerbungsgespräche führen und uns Kandidaten vorstellen.
S. Ball

der deutschsprachige guide für

inhk
leben &
erleben

leben &
erleben
der deutschsprachige guide für

hong kong

leben & erleben

Eine dauerhafte Lösung kann das
aber nicht sein?

hong kong

Göhmann: Wie der Name schon sagt, muss das
nun verstärkt die Gemeinde selbst übernehmen.
Und das funktioniert auch. Viele bringen sich ehrenamtlich und mit ihren Ideen ein – und wer Zeit
und noch mehr Ideen hat, ist bei uns herzlich willkommen, diese auch umzusetzen.

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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Gott suchen und
ein Stück Heimat finden

Im April wurde ein neuer Gemeindekirchenrat (GKR) gewählt. Was treibt die drei Frauen und
fünf Männer an, sich hier zu engagieren und regelmäßig auf den Sitzungen, wie einige von
ihnen erzählen, die „Köpfe heiß zu reden“? Eine kleine Vorstellungsrunde (in alphabetischer
Namensfolge).
I N G E B LE Y- H I E R SE M E NZ E L
lebt seit über 30 Jahren in
Hong Kong. Ihre Kinder, die
inzwischen um die 30 sind,
wurden bereits in der evangelischen Gemeinde getauft. Seitdem fühlt sie sich
der Kirche verbunden. Hier
ist ihre „geistige Heimat“.
Wenn sie sich irgendwann
Inge Bley-Hiersemenzel
mit ihrem Mann zur Ruhe
setzt, ist bei der Standortwahl denn auch ein Faktor ausschlaggebend: dass es dort eine deutschsprachige Gemeinde gibt. Seit Jahren organisiert
Inge den Weltgebetstag der Frauen, das will sie
auch weiterhin tun. Ansonsten ist sie da, „wo es
brennt“.
JAN DEPNER
lehrt eigentlich am Lutherischen Theologischen Institut in Shatin und bildet dort
künftige Pfarrer aus. Einer
deutschsprachigen
Gemeinde im Ausland stand
er zunächst skeptisch gegenüber. „Wozu brauchen
Jan Depner
wir das? Es gibt doch tausend Kirchen hier?“, dachte
er und trat der Union Church bei. Dort gehen er,
seine Frau und seine zwei Kinder auch nach wie
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vor hin – aber ein Aushilfsgottesdienst in der
deutschen Kirche hat ihm so viel Spaß gemacht,
dass er dabei geblieben ist. Es habe ihn „fröhlich
überrascht“, wie quirlig die Gemeinde sei. Inzwischen ist Jan Depner Interimspfarrer und wird
diese Rolle – mit viel privatem Einsatz und zusätzlichen Arbeitsstunden – auch noch ein weiteres
Jahr übernehmen.
ULI GAST
ist seit 26 Jahren in Hong
Kong. Er fühlt sich auch als
Hong Konger, schließlich
ist er mit einer Hong KongChinesin verheiratet, leitet
mit ihr eine ChinesischSchule und hat drei Kinder.
Zur Kirche kam er, als er vor
einigen Jahren den damals
Uli Gast
amtierenden
deutschen
Pfarrer in einem seiner Chinesisch-Kurse kennen
lernte. Seine Kinder waren seinerzeit im Konfirmationsalter, und so dachte er, er schaut sich das
Ganze mal an. Dabei ist es nicht geblieben: Zum
vierten Mal nun ist Uli Vorsitzender des GKR.
STE FAN GÖHMANN
ist seit 1990 mit der Bank, bei der er arbeitet,
im Ausland unterwegs. Die Jahre, die ihn sehr
geprägt haben, waren die fünf in Teheran. Die
Umstände seien oft schrecklich gewesen, dafür,

©ALLE FOTOS: S. BALL

UNSERE LEBENDIGE GEMEINDE

so sagt er, sei die Kirche immer voll gewesen. Dass ihn
viele in Hong Kong nur als
den „Mann der deutschen
Hebamme“ kennen, damit
kann der 51-Jährige leben.
Das sonntägliche Paket aus
qualitativ gutem Gottesdienst und anschließendem
Stefan Göhmann
Kirchkaffee und Klatsch hält
Stefan für gut – und damit es dies auch in Zukunft
gibt, dafür setzt sich der stellvertretende GKRVorsitzende ein.
SOPHIE HUNG
lebt seit 41 Jahren in Hong
Kong. Was sie in der Stadt
hält? „Mein Mann.“ Der ist
Chinese. In der Kirche ist sie
seit „Ewigkeiten“, und deshalb ist es ihr auch wichtig,
dass sie erhalten bleibt. Sie
sieht die Gemeinde als Anlaufstelle für Menschen, die
Sophie Hung
neu sind in Hong Kong, und
für diejenigen, die schon lange in Asien leben,
aber über das Gemeindeleben Kontakt zu Deutschen und zum Deutschen haben möchten. Ihre
Hauptaufgabe ist die Gestaltung der Basare – und
dafür sucht sie immer viele Freiwillige.
MARTIN KEIL
ist mit einer Hong Kong-Chinesin verheiratet, hat
zwei Kinder und ist mit „Leib und Seele Tiroler“.
Auch wenn er dort, in Österreich, schon lange
nicht mehr lebt. Das tut er seit 2010 in Hong Kong,
davor war er in Peking und
davor in Neuseeland. Er
findet Hong Kong deshalb
so großartig, weil die Stadt
in Asien ist, er aber trotzdem westlich leben kann.
Zur Gemeinde ist Martin,
der seit acht Jahren mit
zwei Firmen in Hong Kong
Martin Keil
selbstständig ist, 2014 ge-

stoßen. Die Jugendarbeit liegt dem Schriftführer
des GKR besonders am Herzen, weil die Jugendlichen die „Basis für alles Weitere sind“. Außerdem
wünscht er sich, dass die Dinge, die in der Kirche
passieren, „ins Herz gehen“.
MARTIN LACHMANN
lebt seit drei Jahren in Hong
Kong und arbeitet bei einer chinesischen Nicht-Regierungsorganisation, der
Amity Foundation. Die sitzt
in China (Nanjing), Martin
aber, studierter Sinologe,
leitet die Öffentlichkeitsarbeit für das ausländische
Martin Lachmann
Publikum von Hong Kong
aus. Die Stadt gefällt ihm deshalb so gut, weil sich
hier West und Ost treffen. Der Kirche fühlte er sich
schon immer verbunden. Da er sich in der Stadt
eingelebt hat, findet er, sei es nun an der Zeit,
nicht mehr nur länger „Nutznießer“ des Gemeindelebens zu sein, sondern sich aktiv einzubringen.
ANNELIE THOMAS
Schatzmeisterin des GKR, ist seit 35 Jahren in Asien unterwegs. Vor neun Jahren hat die Mutter
zweier Kinder und inzwischen auch Oma noch
einmal eine Herausforderung an- und die Leitung
des China-Geschäfts eines
deutschen Unternehmens
übernommen. Was sie in
diesen Jahren vor allem gelernt hat: Je stärker sie sich
mit der chinesischen Kultur
beschäftigt (beschäftigen
muss), desto mehr zeigen
sich die Unterschiede zur
Annelie Thomas
westlichen Kultur. Nicht zuletzt deshalb freut sie sich auf die sonntäglichen
Gottesdienste, bei denen sie Deutsche treffen
und Deutsch sprechen kann. In der Kirche hat sich
die 61-Jährige schon immer engagiert, sie ist als
Prädikantin ausgebildet und kann aushilfsweise
Gottesdienste übernehmen.
S. Ball
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UNSER GLAUBE – UNSERE WERTE

Wenn dich dein Kind morgen fragt…
Glaube und Wertevermittlung für unsere Kinder in Hong Kong

Deutschland befindet sich aufgrund eines historischen Flüchtlingsandranges in intensiver Diskussion um Integration, Glaube und Werte. Wie ergeht es in dieser Zeit den vielen deutschen
Familien, die im Ausland leben und sich als „Botschafter“ ihres Landes in fremden Kulturen bewegen? Welche Rolle spielt für sie der Glaube und wie vermitteln sie Werte an ihre Kinder und
Jugendlichen weiter, die zum Beispiel in Hong Kong aufwachsen?

Genauso sehen das viele Eltern von Grundschülern in Hong Kong. Sie wissen, dass Schulen wie
zum Beispiel die German Swiss International
School (GSIS) im Religionsunterricht nur lehren
können, was Miteinander, Glaube und christliche
Werte bedeuten. Zudem ist die Zeit für solchen
Unterricht aufgrund der allgemeinen Stundenplananforderungen recht knapp bemessen. Die
Leiterin der Grundschule der GSIS, Charlotte
Schneider-Vetter, die sich selbst des Religionsunterrichtes der Allerkleinsten in ihrer Schule
annimmt, bestätigt, dass „Glaube gelebt werden
muss“. Sie hofft, dass dies von den Eltern, die sich
hier nach wie vor mehrheitlich für den Religionsunterricht entscheiden, zu Hause reflektiert und
gefördert wird.
Es sind die Eltern, bei denen die Kinder zu Hause
in vertrautem Umfeld und in Geborgenheit Fragen stellen und Antworten suchen. Da ist die Frage nach Weihnachten, ob es Jesus wirklich gegeben hat und ob er zwei Papas hat. Die Frage nach
Ostern, dem Kreuz oder die Frage der vierjährigen

10

Zara nach den Seifenblasen und ob die denn zu
Gott fliegen sowie die Überlegung von Pauline
(5), ob Gott wirklich alle Sterne gezählt hat.
Manchmal fällt eine Antwort auf die Fragen der
Kinder schwer. Manche Traditionen und Rituale
sind fremd geworden. In Hong Kong können die
klassischen Familienfeste oft nicht wie gewohnt
mit den Großeltern gefeiert werden, so dass deren Sicht der Dinge und Hilfe bei Fragen zum
Glauben dann fehlen. An dieser Stelle kann Gemeinde helfen.

Konfirmation in der Church of All Nations in Repulse Bay im Mai. Karolina, Alex, Carlotta, Andre, Eric
und Florian (von links nach rechts) bekennen sich zum Glauben.

„Nicht nur auf der Straße braucht man ein klares
Ziel, um sich zurechtzufinden” findet Frank, der
Vater von Zara: „Wir gehen gerne zu Familienveranstaltungen wie Martinsausflug und Nikolausempfang, aber auch in ganz normale Got©FOTO: A. HAUNERT

Kinder lernen von Anfang an durch Miterleben
und Mitmachen. Von ihren Eltern erlernen sie so
spielen, sprechen, vertrauen. Sabrina, Mutter des
zweijährigen Maarten, sagt: „Wir versuchen, insgesamt christliche Werte vorzuleben und damit
zu vermitteln.” Kinder brauchen ihre Eltern, um
den Glauben erfahrbar zu machen. Kinder spüren: Das ist meinen Eltern wichtig!

Purzeltreff: mit Spiel und Spaß christliche
Gemeinschaft erleben.

tesdienste. Wir wechseln dabei Besuche in der
evangelischen deutschen Gemeinde mit Besuchen in einer lokalen englischsprachigen katholischen Gemeinde ab.”

zu bleiben, sie in Gottesdienste, bei der Durchführung von Veranstaltungen und vor allem in Kinder- und Konfirmandenarbeit einzubinden und
auf ihre Wünsche und Sorgen rasch zu reagieren.

Aus Sicht der evangelischen deutschsprachigen
Gemeinde ist das größte Fest die Konfirmation für
die zumeist 13-Jährigen, die wie auch in Deutschland von einem deutschen Pfarrer ein Jahr lang
auf diesen Höhepunkt vorbereitet werden. Hier
können viele Fragen gestellt, viele Erkenntnisse über den Glauben gewonnen und christliche
Werte gesichert werden. Was folgt ist ein Abnabeln und Austesten des Erfahrenen. Stefan
Kronbach, Religionslehrer an der Sekundarstufe
der GSIS in Hong Kong, bestätigt, dass manche
Jugendlichen oft nur mit besonderen Themen zu
erreichen sind, freut sich aber darüber, dass Religion in allen Klassen unterrichtet wird und eher
an Raum gewinnt als verliert. Dabei sind Lehrer,
Eltern und Gemeinde gleichermaßen gefordert,
mit den Jugendlichen durch soziale Medien und
Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Jugendtreff der evangelischen Gemeinde in Verbindung

Was aus dem vorgelebtem Glauben wird, haben
Eltern letztlich nicht in der Hand: Wie Kinder mit
ihren eigenen Erfahrungen mit Gott umgehen
und wie Gott sie auf ihrem Lebensweg begleitet,
bleibt immer auch ein Geheimnis und Geschenk,
das oft erst wieder richtig präsent und aktuell
wird, wenn aus Jugendlichen junge Erwachsene
werden und irgendwann eigene Kinder haben.
Aber ganz gleich, welche Herausforderungen Eltern und Kinder oder Jugendliche in Hong Kong
erleben, an was sie glauben und welche Werte
sie für sich ausbilden – gewiss ist, dass sie in der
Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache in
Hong Kong besonders bei ihrem Pfarrer und denen, die diese Gemeinde mittragen, immer herzlich willkommen sind.
M. Keil, A. Haunert, S. Ball

11

JUNGE GEMEINDE

since 1991

Einblicke in die
Gemeinde-Kinderarbeit

©FOTOS (2): A. HAUNERT

BAYERN GOURMET FOOD

P U R Z E LT R E F F F Ü R Z W E I B I S FÜ N FJÄH R I G E

“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
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Die fast zweijährige Anna läuft auf den Geldhaufen zu, greift hinein und rennt mit zwei, drei Geldstücken zu ihrer Mutter zurück. Eigentlich sind die
Geldstücke Teil einer Geschichte, die David gerade erzählt. Eine Geschichte aus der Bibel über
den verlorenen Sohn. Maarten, Theo und Pauline
sitzen bei ihren Müttern auf dem Schoß, Zara hat
sich ein Gummipferd als Sitzunterlage ausgewählt. Sie verfolgen, wie David mit zwei kleinen
Püppchen die Bibelgeschichte nachspielt. David
ist einer der drei derzeitigen jungen Freiwilligen
vom CVJM in Deutschland, die die deutschen Gemeinden jedes Jahr unterstützen. Es ist Montagnachmittag vier Uhr – Zeit für den ein- bis zweimal im Monat stattfindenden Treff der Jüngsten
in der Gemeinde. „Wir besuchen regelmäßig den
Purzeltreff. Pauline geht gerne in den Kindergottesdienst, und ein besonderes Highlight ist immer der Kinderbibeltag”, erzählt Paulines Mutter
Dorothee. Sabrina ergänzt: „Der Purzeltreff war
am Anfang schön, um andere Eltern kennenzulernen, und nun ist es ein fester Termin.”
K I DS -TI M E FÜ R SECHS - B I S
E LFJÄH R I G E

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

Die beiden Freiwilligen Lena und Anki aus
Deutschland haben wieder viel vorbereitet, Anki
hat in letzter Minute noch Wasserfarben für die
Fingerabdrücke aufgetrieben und Lena hat die
Gitarre mitgebracht. Spiele, Lieder, Geschichten
und mehr, immer zu einem anderen biblischen
Thema, machen die monatliche Kids-Time aus.
Es ist schwer, die Schulkinder aus ihrem dicht gedrängten Wochenplan für 90 Minuten herauszulotsen, wie die Organisatoren von Gemeindeseite
bestätigen können. Aber es lohnt sich – nicht nur
der deutschen Sprache wegen.

K I N D E R B I B E LTA G E F Ü R V I E R - B I S
E LFJÄH R I G E
Höhepunkte sind für die Kinder die zwei bis drei
Mal im Jahr jeweils an einem Samstagvormittag
stattfindenden ökumenischen Kinderbibeltage.
Der letzte im Mai hatte das Thema „Feuerwerk
und Geistesblitz“. Kinder zwischen vier und elf
Jahren haben sich unter Anleitung beider deutscher Pfarrer und mit Hilfe zahlreicher mitwirkender Eltern mit Pfingsten und dem heiligen Geist
beschäftigt. Dabei ging es wie immer turbulent
zu: Es wurde den Geschichten gelauscht, gesungen, gespielt, gebastelt und – natürlich - gegessen. „Beim Kinderbibelvormittag hat Zara auch
ihr derzeitiges Lieblingskirchenlied kennengelernt”, meint Zaras Vater Frank: „Einfach Spitze,
dass du da bist!”
A. Haunert, M. Keil, S. Ball
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EINBLICKE UND AUSBLICKE

Wie politisch soll Kirche
in Hong Kong sein?

Als Mitglied des Hong Kong Christian Council
(HKCC) hat die deutsche Gemeinde das Recht
mitzuentscheiden, ob und wie zehn Wahlmänner der evangelischen Kirchen entsandt
werden sollen, um den nächsten Chief Executive der Hong Konger Regierung zu wählen.
Innerhalb der evangelischen Gemeinschaft
wird dies derzeit heftig diskutiert.

Der Chief Executive von Hong Kong wird von einem Komitee von 1200 Wahlmännern gewählt.
Diese repräsentieren die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen Hong Kongs. Mächtige
Wirtschaftsverbände stellen dabei den Großteil
der Wahlmänner und dominieren das Komitee.
Die fünf großen Religionen in Hong Kong dürfen ebenfalls 60 Wahlmänner entsenden, wobei zehn dieser Delegierten vom Hong Kong
Christian Council bestimmt werden. Die Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Hong
Kong ist Mitglied des Christian Council. Dieser
repräsentiert etwa 30 Prozent aller in Hong
Kong lebenden Protestanten.

Als Mitgliedskirche im HKCC hat die Deutsche
Evangelische Gemeinde ebenfalls die Möglichkeit,
ihre Meinung kundzutun und ihre Stimme abzugeben. Da die Entscheidung die Meinung der Gemeinde widerspiegeln soll, lädt der Gemeindekirchenrat
im Anschluss zum Gottesdienst am 19.06.2016 alle
Interessierten zu einer Diskussion über dieses Thema ein. Dort sollen nochmals die Standpunkte und
Argumente erläutert und am Ende über den offiziellen Standpunkt der Deutschen Gemeinde abgestimmt werden.
M. Lachmann

©FOTO: C. SCHMITZ

Wenn es um die Wahl des neuen Hong Konger Regierungschefs geht, dann erhitzen sich die Gemüter sehr schnell. Spätestens seit „Occupy Central“
im Jahr 2014, als weite Teile der Gesellschaft die
Demonstranten unterstützten, die sich für eine
Direktwahl des Hong Konger Regierungschefs
aussprachen, rückte die Aufmerksamkeit des
Wahlsystems in den Fokus der Öffentlichkeit. In
einer Reform wurde Hong Kong von der chinesischen Regierung in Beijing zwar in Aussicht gestellt, den Chief Executive von Hong Kong in 2017
direkt zu wählen. Andererseits sollte das Quorum
im Komitee, das die zur Wahl stehenden Kandida-

ten aussucht, verschärft werden. Dieses Komitee
wurde von vielen Menschen schon zuvor als undemokratisch und nicht repräsentativ angesehen. 2015 wurde die Reform mit den Stimmen der
pro-demokratischen Opposition im Hong Kong
Parlament verhindert.

In Folge der unerfüllten Ziele der Protestbewegung zeigt sich die Hong Konger Gesellschaft tief
gespalten und zunehmend in der Frage polarisiert,
ob man pro-Peking oder pro-Demokratie ist. Diese
Spaltung findet sich ebenfalls innerhalb vieler Kirchengemeinden wieder. Im Hong Kong Christian
Council ist über die Frage ebenfalls eine Diskussion entbrannt. Von einigen Mitgliedern wird gefordert, die Abstimmung für das neue Wahlkomitee
zu boykottieren und auf das Recht, Wahlmänner
zu entsenden, zu verzichten. Somit will man gegen
das Wahlsystem protestieren, das man als undemokratisch und Farce ansieht. Andere Stimmen im
Christian Council weisen dies als unverantwortlich
zurück. Sie setzen sich dafür ein, vom Stimmrecht,
das man als Kirche erhalten hat, Gebrauch zu machen. Die Linien in dieser Diskussion verlaufen zwischen theologischen, ideologischen und realpolitischen Aspekten. Daher hat sich das HKCC nun
entschlossen, in möglichst demokratischer Weise
über das weitere Vorgehen abzustimmen.
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Predigt am 8.5.2016
über Johannes 14, 15-19
Jesus verabschiedet sich. Die Abschiedsreden im
Johannesevangelium sind sehr ausführlich und
gehören zu den meistgelesenen Stellen des Neuen Testamentes.
Jesus spricht hier ganz strukturiert: Er erklärt noch
einmal Kernpunkte des Glaubens und spricht
über das, was in Zukunft so passieren wird. So wie
Eltern, die Teenager für ein paar Tage zuhause
zurücklassen, erklärt Jesus den Jüngern nochmal
ganz genau, worauf sie achten müssen und worauf es ankommt.
Sehr nette Sache. Heute fällt mir auf, dass unsere
fünf Verse aus diesen Abschiedsreden voller Behauptungen stecken.
„Ihr werdet meine Gebote halten, ... der Vater wird
euch geben, ... ihr kennt den Geist, ... er bleibt bei
euch, ... er wird in euch sein, ... ich komme zu euch,
... ihr sollt mich sehen, ... ich lebe, ... ihr sollt auch
leben!“
Ganz schön gewagt von Jesus, so viele Versprechungen zu machen! Ich frage mich, ob man solche Sätze früher anders gehört hat. Im 21. Jahrhundert lösen sie doch wohl zunächst Skepsis
aus. Wir leben in einer Welt falscher Versprechungen. Werbung verspricht viel und hält wenig, „copy-watches“ versprechen Prestige und überleben
den ersten Regen nicht; von politischen Versprechungen will ich gar nicht erst reden.
Hält Jesus, was er verspricht?
Schauen wir doch gleich auf den ersten Satz. Er
verspricht: „Liebt ihr mich, so werdet ihr meine
Gebote halten.“
Nö. Tun wir nicht. Kein Jude, kein Christ, jemals!
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Heißt das dann, dass wir ihn nicht lieben? Ich denke, so leicht können wir uns das auch nicht machen...
Wir kennen ja alle die zehn Gebote. „Du sollst
keine anderen Götter haben... du sollst den Feiertag heiligen ... du sollst nicht töten...!“ Wusstet
ihr, dass, wenn man sie richtig übersetzt, es auch
da heißt: „Du wirst den Feiertag halten, ... du wirst
nicht töten u.s.w.!“
Biblische Logik geht davon aus, dass wenn Israels Gott mein Gott ist, dann werde ich all das tun
bzw. nicht tun. Und natürlich ist offensichtlich,
dass das nur zum Teil stimmt. Aber tendenziell ist
das natürlich wahr.
Wenn man die Theologie des Johannes studiert,
wird man merken, dass Johannes Jesus so verstanden hat, dass er diese Versprechungen durchaus ernst gemeint hat. Ja, ihr werdet die Gebote
halten!
Ihr werdet zwar noch sündigen, aber das wird weniger werden und in Gottes liebevollen Blick auf
euch seid ihr längst perfekt und rein!
Die ganzen Versprechungen die wir hier vorfinden: sie gelten und sie halten, was sie versprechen. Gott hat den Heiligen Geist gegeben, er ist
bei uns in Ewigkeit, durch ihn ist Jesus mitten unter uns, wir erleben ihn immer wieder ganz lebendig, die Ewigkeit hat für uns schon angefangen.
Was Gott verspricht: Es gilt. Wir dürfen es ernst
nehmen. Es ist halt nur noch nicht vollkommen –
wobei: In Gottes Perspektive sogar das.

©FOTO: H. GANTTER

ZUM NACHLESEN

In der Theologie gibt es dazu viele Bücher und
Sätze wie: „Schon jetzt und noch nicht!“. Das Entscheidende heute ist: All die Versprechungen, die
Jesus da macht, wurden schon millionenfach als
gehalten erlebt. Halleluja. Es stimmt.
Oder sollten wir lieber sagen: sie sind millionenfach widerlegt. Sie stimmen nicht!
Hält unser Glaube das aus, dass ja und nein
nebeneinander existieren?
Holen wir einmal tief Luft. Schauen wir das
mal vom Blickpunkt einiger Verse weiter unten
aus an.
Jesus sagt: dass der Geist bald kommen wird, dass
die „Welt“ ihn aber nicht empfangen wird. Hm...
das freut’ diejenigen unter den Christen, die es
gerne exklusiv haben.
Ich mag ja normalerweise keine
Zitate, aber hier muss jetzt mal
eines meiner liebsten kommen.
Von Elizabeth Barrett-Browning:
Die Erde ist voller Himmel,
und jeder gewöhnliche Busch
steht mit GOTT in Flammen,
aber nur wer sieht,
zieht seine Schuhe aus die anderen sitzen drum herum
und pflücken Blaubeeren.
„Nur wer sieht...“ Es scheint eine
Frage des Sehens. Einige sehen
Gott überall am Werk, andere nicht.
Einige empfangen den Geist, andere nicht. Hm...
Wie ist das bei mir?: Manchmal entdecke ich Gott
in meinem Leben, manchmal nicht. Manchmal
bin ich von Ehrfurcht ergriffen, manchmal nicht.
Oder bei Jesu Jüngern: manchmal haben sie verstanden, manchmal nicht.

Wie wird das gleich bei unserem Täufling sein?
Für ihn ist heute sein ganz persönliches Pfingsten. Er wird getauft und bekommt damit den heiligen Geist verliehen. Wird er die Bibel plötzlich
zum ersten Mal verstehen und in fremden Sprachen Gott preisen?
Könnte sein, aber ich will die Erwartung da eher
dämpfen. Und trotzdem glauben wir, dass genau
das passiert. Dass Jesu Versprechen an ihm gilt.
Dass er Jesu Nähe durch den Geist spüren wird.
Vielleicht nicht sofort. Aber immer mehr und immer öfter. Wenn unser Täufling dann im nächsten
Jahr als Konfi-Mitarbeiter dabei ist, wird er das Ein
oder Andere sicher besser begreifen. Er wird Jesu
Nähe spüren – wie alle Christen – manche mehr,
manche weniger.
Ich traue mich in dieser Zeit der falschen Versprechungen zu sagen: diese hier halten, was sie versprechen. Hinter diesen Versprechungen steht einer mit
seinem Leben.
Die Frage ist, ob wir es sehen,
ob wir voll Ehrfurcht die Schuhe ausziehen und Gott bewundern oder doch nur fröhlich Blaubeeren pflücken.
Liebe Gemeinde, kurz, bevor wir das Fest des Heiligen
Geistes feiern, lernen wir heute morgen mal wieder, dass
Wahrheit vielschichtig ist. Dass
es darum geht, wie wir sehen,
dass wir manchmal tiefer schauen müssen, um
zu begreifen. Schuhe auszuziehen: Das steht seit
Mose, vor dem brennenden Busch, dafür Ehrfurcht zu haben, bereit dafür zu sein, dass es mehr
gibt als mein Verstand packen kann.
Wenn wir die gehörten Verheißungen automatisch oder schematisch verstehen, dann war Jesus
ein Flop.
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Aber wenn wir innehalten und merken, dass wir
denkende, fühlende Wesen sind, die geistreich,
kommunikativ und schöpferisch sind, die Paradoxe aushalten können und manchmal sogar ein
Gespür dafür entwickeln, dass die ganze Welt so
real paradox und widersprüchlich ist, dann, ...

Liebe Leser,
vielleicht ist Ihnen ja schon das neue Layout und
der ein oder andere neue Inhalt des Gemeindeheftes WIR aufgefallen? 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!

... dann sehen wir gelegentlich und immer öfter,
dass die Ebene der Blaubeeren nicht alles ist. Gottes Wahrheit ist schon und wächst noch.

Anfragen sowie Rückmeldungen bitte per
Email an: magazine@egdshk

Was also könnten wir von diesen Versen mit in die
Woche nehmen?

Wir verabschieden uns mit dieser Ausgabe von
Eberhard Wenger, unserem Editor, der das neue
Gemeindeheft entwickelt hat und mit seiner Familie wieder zurück nach Deutschland geht.

Dass wir nicht allein sind. Der Tröster ist da. Der
Geist der Wahrheit mitten unter uns. Jesus lebt
und wir in Ewigkeit mit ihm. Und wenn wir das
sehen und erleben wollen, dann sollten wir uns
diesem Geist auch ehrfürchtig öffnen.

Vielen Dank Eberhard!

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

Jesus will, dass seine Versprechungen sich in unserem Leben erfüllen. Arbeiten wir mit seinem
Geist zusammen das zu verwirklichen. Die Welt
empfängt diesen Geist nicht, haben wir gelesen.
Aber wer ist schon die Welt? Ist das am Ende überhaupt noch jemand?
Aber die, die suchen, die finden auch. Die, die
Gott lieben oder das zumindest wollen. Die, die
hinter die Dinge zu schauen bereit sind, dürfen
sich auf ein fröhliches und andauerndes Pfingsten freuen.
Amen

Martin Keil
Unternehmer

J. Depner

Martin Lachmann
Ethnologe, Sinologe,
Politikwissenschaftler

Conny Schmitz
Grafikdesignerin

Stefanie Ball
Asien-Korrespondentin
für deutsche Medien

Andrea Haunert
Chemikerin

IMPRESSUM:

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
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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 Hongkong 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 Hongkong

/ 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:
Hongkong, den ....................................

GSIS
WAN CHAI
CAMPUS

CHINESE
RENISH
CHURCH

P O S TA N S C H R I F T:
EGDSHK, 21/F, 99 Queen`s Road Central, Central, Hong Kong, SAR | 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,
1. Vorsitzender
u.gast@egdshk.org

Unsere Gemeindeveranstaltungen 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 bis zu den Sommerferien auf
dem Grundschulcampus der German Swiss International School,
30 Oi Kwan Road, Wan Chai (Eingang von der Yat Sin Street)
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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KOSMOS ASIEN

Ein strahlendes Lächeln
und rote Eier zur Geburt
Der folgende Artikel beschäftigt sich mit Eindrücken, die sechs Jugendliche aus Deutschland
über ein Jahr lang in Südchina gesammelt haben. Es handelt sich um zwei junge Männer und
vier junge Frauen, die über die Organisation YMCA in Hong Kong und Guangzhou freiwillige
Sozialarbeit verrichtet und auch die deutschsprachigen Gemeinden in Hong Kong kräftig bei
der Kinder- und Jugendarbeit unterstützt haben. Die Texte sind Blogs und anderen Medien
entnommen, in denen die jungen Leute über ihre Erlebnisse geschrieben haben. Anhand der
Quellenangaben im Text kann teilweise bei Interesse online weitergelesen werden.
GUANGZHOU
Im Supermarkt gibt es alles außer guten Kaffee.
Den Fisch für das Abendessen darf man sich
selbst aussuchen und angeln lassen. Den Reis
kann man sich mit Schippe oder Hand abfüllen.
(Quelle: Nataschas Blog http://freiwilligendienstchina.auslandsblog.de/)
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Seit ein paar Jahren wurden Motorräder in der
Stadt verboten. Seitdem fahren hier etliche elektrische Roller herum. Auch die Busse sind schon
fast alle mit Hybridantrieb ausgestattet oder es
fahren Oberleitungsbusse (während bei uns große Schlagzeilen gemacht werden, wenn ein neuer, umweltfreundlicher Bus eingesetzt wird). Als
Alternative gibt es die Metro, die rapide wächst
und bei der viele Linien im Bau sind.
(Quelle: Manuels Rundbriefe, Teil 3, „Weihnachtsgruesse aus Guangzhou“)
©FOTOS (2): N. SCHOSTEK

HONG KONG
Vor mir und meinen Mitvolontären liegt eine
achtzehnstündige Reise. Wir erreichen Hongkong
schließlich bei Nacht. Das Bild, welches sich uns
beim Landeanflug bietet, ist unbeschreiblich: Ein
Meer von Lichtern, das man schon von weitem
erkennt. Noch nie zuvor habe ich so eine große
Stadt gesehen und erst jetzt wird mir bewusst,
was es heißen muss, in einer Metropole mit sieben Millionen Einwohnern zu leben.
Dass Größe dennoch nicht gleich Anonymität
bedeutet, merke ich bereits bei der Busfahrt zu
unserer neuen Heimat. Wider Erwarten komme
ich ins Gespräch mit drei Jugendlichen, die in
Hongkong leben. Es ist erstaunlich zu erfahren,
wie groß das Interesse an einem Menschen sein
kann, dem man zuvor noch nie begegnet ist.
Es wirkt fast märchenhaft, wie die Hochhäuser
zwischen riesigen grünen Bergen hervorragen
und die Buchten das großstädtische Dasein
durchbrechen. Ich sehe Schmetterlinge, wie ich
sie nur aus Büchern kenne, und das nur wenige
Meter entfernt von Straßen und Malls in einer
Größe und einem Umfang, wie ich es noch nie
erlebt habe.
Der erste Schritt ist getan, das Abenteuer hat begonnen…
(Quelle: Lenas Blog https://flavoursomeharbour.
wordpress.com/blog-aktuelles/)

tärakademie gelandet? Nein. Uns wurde erklärt,
dass alle Erstsemester so einen Kurs durchlaufen
müssen. In China gehört das zum Alltag. Egal wo
man hin sieht, findet man militärische Elemente.
Das fängt bei Kinderspielzeug an und hört bei
Werbefilmen für die Armee in der Subway auf. Es
erinnert vielleicht ein bisschen an die Situation in
der ehemaligen DDR.
(Quelle: Nataschas Blog http://freiwilligendienstchina.auslandsblog.de/)

KUNMING
Unser Ziel: Kunming- die Hauptstadt der Provinz Yunnan im Süden der Volksrepublik China.
Der überwältigende Geruch von Blüten bei der
Ankunft in unserer ersten Herberge heißt uns
Willkommen in Kunming, das sich auch liebevoll
„Stadt des ewigen Frühlings“ nennt.
Gemeinsam mit einer Gruppe von 140 Menschen
sind wir über die Ostertage im Auftrag des Chinese YMCA of Hong Kong unterwegs, um in den
ländlicheren Teilen der Provinz das Leben und
den Alltag der Menschen dort erleben zu dürfen.
Am Abend des Ostersonntags kommen wir in
einer kleinen Stadt an, in der wir die Nacht verbringen werden. Die Wege sind uneben, die Häuser an ihrem Rand wirken bescheiden und doch
einladend mit der trocknenden Wäsche, die aus
den Fenstern hängt und den selbstgemachten
Tofupressen vor den Türen. Mit dem Sonnenuntergang ist es kalt geworden, Heizungen gibt es
nicht, die Kaltwasserdusche und unsere Toilette

An einem Sonntag kommt uns eine Frau mit einem strahlenden Lächeln und einer Schachtel
voller roter Eier auf uns zu. Nachdem sie uns allen eins in die Hand gedrückt hat, waren wir alle
leicht verwirrt. Umso mehr haben wir uns dann
gefreut, als man uns erklärte, dass man rote Eier
(diese stehen für Fruchtbarkeit) verteilt, wenn ein
neues Kind geboren wurde. Ein schöner Brauch!
(Quelle: Manuels Rundbriefe, Teil 4, „Xin nina kua le“)
GUILIN

Auf einem Sportplatz stand eine Meute, in Militärmontur gekleideter, junger Menschen, die auf
die Befehle ihres „Kommandanten“ hin zu marschieren anfingen. Na nu? Sind wir in einer Mili-

Als wir in Guilin waren, wollten wir Fahrräder ausleihen. Doch daneben standen elektrische Motorroller, die sehr verlockend aussahen. Nachdem
wir gefragt hatten, ob diese auch zum Verleih stehen, entgegnete die Verkäuferin uns: ,,Ja natürlich! Wenn ihr diese fahren könnt dann fahrt und
diejenigen die es nicht können, sollen es von den
Anderen lernen. Helme gibt es nicht und braucht
ihr auch nicht.‘‘ Und trotzdem haben wir uns in
dem chinesischen Verkehrschaos sicher gefühlt.
(Quelle: Manuels Rundbriefe, Teil 4, „Xin nina kua le“)
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We have the solution

HONG KONG UMGEBUNG
Unser Ziel: Eine kleine Farm, welche für den Anbau
ihrer pinkfleischigen Drachenfrüchte bekannt ist.
Bevor unsere Tour durch die Felder beginnt, bereiten wir in Gruppen kleine chinesische Spezialitäten zu, eine Art Teigtaschen mit einer Nuss- und
Zuckerfüllung, welche wir nach dem Rundgang
verspeisen können.

to your logistics needs
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sind eins und es vergeht etwas Zeit, bis meine
Mitvolontärin und ich schließlich einschlafen…
Am nächsten Morgen steht der Besuch des Internats in der kleinen Stadt an. Schon früh werden
wir auf dem großen Schulgelände empfangen, auf
dem sich die ganze Schulgemeinschaft versammelt hat. Wir betreten den Hof durch ein Spalier
von uniformierten Schülern, die uns mit Marschmusik empfangen. Ich staune nicht schlecht, als
ich mich zum Mittagessen im Kreis der Klassengemeinschaft von 47 Kindern wiederfinde. Heute
findet kein regulärer Unterricht statt. Wir spielen
Spiele, die im Bereich der Mathematik und Englisch liegen und die Kinder freuen sich über unsere
Mitbringsel- Süßigkeiten und Schreibzeug.

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.
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Wir lernen eine Familie kennen, die mit sechs Leuten in einem Haus mit zwei kleinen Räumen lebt.
„Wir bauen Mais an“, erzählt der Großvater, der seine kleine Enkeltochter auf dem Schoß hält, „zweimal im Jahr holen wir die Ernte ein. Wir verdienen
nicht viel, aber es reicht.“

Die Küche ist nichts als ein fensterloser Raum mit
einem Loch im Boden: „Unsere Kochstelle“, erläutert er mit einem Selbstverständnis, welches
mich überrascht. Das Schlafzimmer ist eine kleine,
ebenfalls lichtlose Kammer, in welcher sich lediglich ein kleines Bett befindet: „Hier schlafen meine
Frau und ich.“ Im Winter, wenn der Schnee fällt,
ist die Kochstelle der einzig wärmende Platz. Eine
Welt, wie ich sie zuvor nur aus Geschichten gekannt habe. Über unsere Mitbringsel, einen großen Sack Reis, einen Kanister Speiseöl und einige
andere Kleinigkeiten ist die Großmutter so sehr
gerührt, dass ihr Tränen über die Wange rollen.
(Quelle: Lenas Blog https://flavoursomeharbour.
wordpress.com/blog-aktuelles/)
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Nachdem sich alle mit einer Tofusuppe gestärkt
haben, geht es auf die auf Hügeln gelegenen Plantagefelder der Drachenfruchtpflanzen. Die Drachenfrucht selbst erwächst aus den Dornen der
kakteenartigen Pflanzen, erklärt uns der Tourguide.
Es ist nur das Nötigste da: Die typisch chinesischen Stehtoiletten als Sanitäranlagen; Wäsche,
die doch nicht vollständig gesäubert im Wind
weht und doch hört man den ein oder anderen
sagen: „Hier müsste man leben, wo alles noch so
unberührt ist…“
Hong Kong ist weit mehr als eine Großstadt.
Wenn die Stadt einmal unbewohnbar scheint,
lädt die Natur, die diese Metropole umschließt,
zum Ausruhen, Verweilen und Schwärmen ein…
(Quelle: Lenas Blog https://flavoursomeharbour.
wordpress.com/blog-aktuelles/)
Weiterführende Informationen, wie es zu dem Aufenthalt von Lena Bauer, Ann-Katrin Meyer, David
Bierschneider, Natascha Schostek, Daniela Deierl und
Manuel Finkbeiner in China kam, finden Interessierte unter „YMCA Geschichte einer Zusammenarbeit“,
http://www.cvjm-nuernberg.de/vernetzt-2/china

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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