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Liebe Leserinnen
und Leser
Wie lieblich sind deine Wohnungen,
HERR Zebaoth!
Eine Wohnung zu haben in Hongkong ist teuer.
Wohnraum hier ist eine der kostbarsten Ressourcen überhaupt. Wer sich in letzter Zeit – frisch angekommen aus Deutschland oder anderswoher
– auf Wohnungssuche begeben hat, der oder die
hat schnell gemerkt: Ich muss meine Gewohnheiten ändern. Und oft dauert es, bis ich die richtige
Wohnung gefunden habe. Die Zeit vom Einpacken zu Hause bis endlich alles wieder in der neuen Wohnung steht und hängt ist eine Phase, in
der ich besonders verletzlich bin, in der ich mich
noch nicht wohl fühlen kann am neuen Ort und
alles so fremd ist.
Auch wenn Ihr Umzug nach Hongkong schon etwas zurückliegt: Diesen Zwischenstatus kennen Sie
alle nur zu gut. Sie kennen die vielen großen und
kleinen Hindernisse und Ärgernisse, die auf dem
Weg von einem zum anderen Ort geschehen können. Welche Schwierigkeiten auf dem Weg liegen.
Umso schöner, wenn man dann endlich angekommen ist. Wenn man seine Wohnung eingerichtet hat. Es wieder einen Alltag gibt mit festen
Terminen und Routinen. Wenn man blind nach
seinem Schlüssel greift, bevor man das Haus verlässt und nicht zwischen Umzugskisten danach
suchen muss. Und doch ist das Ankommen nur
scheinbar. Das kann man in Hongkong wirklich
sehr gut beobachten. Hier gibt es nichts Stetiges.
Alles ist einem stetigen Wandel unterworfen.
Eine Wohnung ist wie ein Anker in diesem ganzen
Getriebe. Ein Rückzugsort, den ich mir so einrichten
kann, dass ich mich wohlfühle. Für das Volk Israel,
das wandernde Gottesvolk in biblischer Zeit, war
ein feste Bleibe zu haben lange Zeit und immer wieder unerfüllte Sehnsucht. So betet der Psalmbeter:
„Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR Zebaoth!“ (Psalm 84,2). Der Psalmbeter redet nicht

von unseren Wohnungen. Er spricht von den
Wohnungen Gottes. Wo Gottes Wohnung ist? In
der Natur, in einem festen Haus, im Herzen eines
Menschen? Der Psalmbeter lässt es offen. Aber
welche Wirkung diese Wohnungen auf Menschen
haben, beschreibt er sehr anschaulich. „Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich
immerdar. Wohl den Menschen, die dich für ihre
Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln!
Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen
zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen.“ (Psalm 84,5-7)
Bei Gott sein: Da kann ich sicher wohnen. In seinen „lieblichen“ Wohnungen kann ich mich freuen und Gott loben. In seinem Haus bin ich sicher.
Bei Gott sein lässt mich zur Ruhe kommen. Bei
Gott sein heißt: in schweren Zeiten die Dinge sehen und wahrnehmen, die segensreich sind. Fähig sein, aus diesen Dingen das Beste zu machen.
Gott ist meine Wohnung. Er ist mein Zuhause.
Und dieses Zuhause kann mir nicht genommen
werden, niemals.
Und gibt es für uns durch die Welt wandernde
Menschen eine schönere Verheißung als das? Bei
Gott sein. In Gott ein Zuhause zu haben. Diese
Verheißung gilt Ihnen. Und sie gilt in besonderer
Weise auch der EGDSHK, unserer Gemeinde, die
ja keine feste Bleibe in Hongkong hat, sondern
mit ihren Gottesdiensten und Veranstaltungen
auf die Gastfreundschaft anderer Institutionen
angewiesen ist, bei denen wir uns an dieser Stelle
ganz herzlich bedanken.
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie bald in einem unserer Gottesdienste oder Veranstaltungen
begrüßen dürfen (immer die Ortsangaben beachten!). Wir freuen uns auf Sie und sind neugierig auf die Geschichte Ihrer Wanderschaft.

Ihre Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Hong Kong
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GOTTESDIENSTE
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30.09.

ÖKUMENISCHER
S O N N TAG SS PA Z I E R G AN G
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KIRCHE N - MITMACH -TIPPS

Die Gottesdienste
finden in der Regel
alle vierzehn Tage
am Sonntag um 10:30
Uhr in den Räumen
der Grundschule der
GSIS statt.

Los geht’s direkt hinter dem Wellcome-Supermarkt am Grundschulcampus der GSIS.
Sonntag, 30.09., im Anschluss an die Gottesdienste der
evangelischen und katholischen Gemeinde

13.10.
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K I N D E R B I B E LTAG

German Swiss
International School
11 Guildford Road,
The Peak, Hongkong

23./24.11.

BESINNUNGSWOCHENENDE

4

Ökumenischer Heiligabend-Gottesdienst
in der St. James Church in Wan Chai
(112 Kennedy Rd.); Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.

Ökumenischer Gottesdienst mit der
katholischen Gemeinde Hongkong

30. September

24. Dezember (Montag)

13. Januar
27. Januar
Ökumenischer Neujahrsempfang

21. Oktober

17.11.

für Sechs- bis Zehnjährige
Samstag, 17.11., 14:30 bis 16:30 Uhr
Bamboo Grove (Club House, Banquet Room, Level C7,
74-86 Kennedy Rd., Wan Chai)
Anmeldung: angelhahn@web.de oder Tel./WhatsApp: 6143 7876

09. September

07. Oktober

Start gegen 14 Uhr auf Discovery Bay, weitere Infos folgen!
Samstag, 10.11., etwa 14:00 Uhr

KINDERGRUPPE

16. Dezember

16. September

NIKOLAUS

ÖKUMENISCHER
MARTINSAUSFLUG

Gottesdienste
am Sonntag um 10:30 Uhr
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10.11.

08.12.
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Ökumenische Veranstaltung der beiden deutschsprachigen
Kirchen in Hongkong für Kinder von vier bis elf Jahren
Samstag, 13.10., 9:45 bis 12:30 Uhr
GSIS, Kindergarten-Campus in Pok Fu Lam (162 Pok Fu
Lam Rd.)
Anmeldung: sekretariat@dkhk.org

Ökumenisches Retreat im Honeyville Canossian House
Freitag, 23.11., 17:00 bis Samstag, 24.11., 18:00 Uhr
Kosten: 500 HKD mit Übernachtung, 300 HKD ohne
Übernachtung
Honeyville Canossian House in Pok Fu Lam (52 Mount
Davis Rd.)
Anmeldung und weitere Infos: Annette Frömel
(annettefromel@dkhk.org)

04. November
Auf Einladung der evangelischen und katholischen Gemeinde
stattet der Nikolaus den Kindern in Hongkong einen Besuch ab.
Es wäre schön, wenn jedes Kind ein Geschenk mitbringen könnte, das der Nikolaus dann bedürftigen Kindern vorbeibringt.
Samstag, 08.12., 15:00 Uhr
GSIS-Kindergarten-Campus in Pok Fu Lam (162 Pok Fu
Lam Rd.)
Anmeldung: sekretariat@dkhk.org

18. November
02. Dezember
09. Dezember
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Schlagzeug gespielt, in der Bibel gelesen, gezweifelt –
und ein bisschen erwachsen geworden
Erinnerungen an die eigene Taufe haben ja die wenigsten, an die Konfirmation erinnern wir
uns aber schon. Manche von uns fanden das Auswendiglernen von Kirchenliedern oder Bibelstellen eher langweilig, aber das Gefühl nach der Konfirmation ein bisschen mehr erwachsen
zu sein kennen wahrscheinlich viele. WIR haben Menschen aus unserer Gemeinde gefragt, was
sie aus ihrer eigenen Konfirmandenzeit oder der ihrer Kinder in Erinnerung behalten haben:

Es war ein aufregender Tag für die Konfirmanden,
die am 20. Mai 2018 in Begleitung ihrer Eltern,
Verwandten und Freunde erschienen waren. Die
Konfirmanden hatten im Konfirmationsunterricht, bei diversen Gottesdiensten, bei Ausflügen
nach Discovery Bay, Hung Hom, zum Kornhill
Centre und Cheung Chau hart gearbeitet, in der
Bibel gelesen und zu Hause Diskussionen mit uns
Eltern geführt. Draußen strahlte die Sonne und
drinnen die Konfirmanden. Die Church of all Nations mit ihren großen bunten Kirchenfenstern
untermalte die heitere Stimmung wunderbar.
Der Ernst der Einsegnung verflog schnell beim
anschließenden Empfang mit vielen sehr netten
und fröhlichen Gesprächen. Wir fanden, es war
ein toller Gottesdienst zum Abschluss der Konfirmandenzeit und ein weiterer wichtiger Schritt
zum Erwachsenwerden.

Britt von der Lühe, Mutter von Dietrich und
Ludwig
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Meine Konfirmationszeit?
Ehrlich gesagt habe ich
sie in keiner so schönen
Erinnerung! Der Konfi-Unterricht war sehr langweilig, bestand vor allem aus
Bibelstellen und Liedern
auswendig lernen, und oft
mussten wir für „Brot für
die Welt“ sammeln gehen. Unser Pfarrer hatte gesundheitliche Probleme, er war oft schlecht gelaunt oder gar nicht anwesend. Zum Glück habe
ich damals in meiner Familie und im CVJM den
Glauben und Gott ganz anders erlebt, sehr positiv
und persönlich, so dass mein „Ja“ zu Gott am Konfirmationstag von Herzen kam! Das Fest mit der
Familie war dann auch sehr schön! Und vielleicht
war es ja gut zu lernen, meinen Glauben nicht von
kirchlichen Vertretern abhängig zu machen.
Angelika Hahn, Mutter von vier Kindern, ihr
Mann ist Religionslehrer an der GSIS

Ich erinnere mich, dass wir bei meiner Firmung –
ich bin katholisch – eine kleine Feier in meinem
Lieblingsrestaurant hatten, zu der extra meine
Firmpatin aus Atlanta gekommen ist. Ich habe
zum ersten Mal eine kleine Rede gehalten, einfach weil es so viel gab, wofür ich danke sagen
wollte, und war ganz schön aufgeregt.
Zusammen mit den diesjährigen Konfirmanden
der deutschen Gemeinde in Hongkong werde
ich den wunderschönen Ort Bethany wohl nie
vergessen. Den Weg zum Strand haben die Konfis einmal blind bezwungen. Die Mädels-Gruppe,
die ich betreut habe, wusste erst nicht so richtig,
ob sie sich darauf einlassen kann. Irgendwann haben sie mir vertraut, und es war toll zu sehen, was
es blind alles zu entdecken gab.

Anne Neumann, war 2017/18 für ein Freiwilliges Soziales Jahr in Hongkong

Ich habe damals, bei unserem Konfirmationsgottesdienst, Schlagzeug gespielt. Das fand ich
natürlich cool. Allerdings habe ich wohl etwas
zu schnell gespielt, das war für die Kirchensongs
und für den Dirigenten des Posaunenchors nicht
so passend. Was ich anziehen musste, fand ich
dagegen weniger cool, ich
hatte blaue Schuhe an –
die waren damals „in“ und
hießen Entenschuhe – die
habe ich einmal und nie
wieder getragen.
Andreas Meier, Vater von
drei Kindern

Zum ersten Mal fühlte ich
mich damals auf meinem
Weg, erwachsen zu werden. Ich habe ziemlich
viel mit dem Pfarrer im
Konfirmationsunterricht
diskutiert, weil mich an
manchen Stellen „einfache“ Erklärungen und lapidare Aussagen zu Gott genervt haben. Mein
offener Pfarrer – vor 40 Jahren (!) eine gute Erfahrung – hat mit uns viel geredet, und ich habe viele
gute Einblicke bekommen, warum der christliche
Glaube für mich Sinn machen kann und gut zu gebrauchen ist. Meine Konfirmation selbst war toll,
den festlichen und schönen Gottesdienst haben
wir selbst gestaltet, was mich ziemlich stolz gemacht hat. Das Fest zu Hause war so ein bisschen
wie später der Abschlussball und das Abitur: ein
besonderer Moment in meinem Leben! An dem
Tag war ich zum ersten Mal groß geworden.
Dagmar Boettger, Mutter von drei Kindern

Die Umfrage machten
Andrea Haunert und Stefanie Ball.

Eine erste Info-Veranstaltung für künftige
Konfirmanden findet am 9. September nach
dem Gottesdienst statt.
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Von Heuberg nach Hongkong
Jedes Jahr kommen fünf junge Menschen nach Hongkong und Süd-China, um ihr Freiwilliges Soziales Jahr
abzuleisten. Weil es diesmal nicht so einfach war, ein
Visum für China zu erhalten, werden anders als in den
Vorjahren alle fünf Volontäre in Hongkong stationiert
sein. Finanziert wird das Freiwilligenjahr vom CVJM in Nürnberg; die evangelische Gemeinde Hongkong beteiligt sich an den Kosten, so dass die Freiwilligendienstler/Innen auch in
der Gemeindearbeit tätig sind.
WIR haben die fünf gefragt, warum sie sich für ein
Auslandsjahr entschieden haben, was sie sich von
der Zeit erhoffen und was unbedingt rein musste
in ihre Koffer.

WIR: Was wirst du machen, wenn du in Deutschland
zurück bist?
Edna: Hoffentlich in Darmstadt Architektur
studieren.

Edna Wassermann (18) aus Schwäbisch Gmünd

Friederike Lay (18) hat die letzten drei Jahre
mit ihrer Familie in Lissabon gelebt und dort
ihr Abitur an der deutschen Auslandsschule
gemacht.

WIR: Warum hast du dich für ein Freiwilliges Soziales Jahr entschieden?
Edna: Ich wollte etwas Neues ausprobieren und
nicht gleich studieren gehen. Vor allem liebe ich
es zu reisen sowie neue Kulturen und Menschen
kennen zu lernen.
WIR: Warum Hongkong?
Edna: China hat mich schon immer interessiert,
und ich war auch schon einmal dort. Hongkong
fand ich durch den politischen und rechtlichen
Sonderstatus, den es im ansonsten kommunistischen China hat, besonders interessant. Es ist
auch eine einmalige Gelegenheit, so eine Stadt
kennen zu lernen, von der man jetzt vielleicht
nicht so viel mitbekommt.
WIR: Was musste unbedingt in deinen Koffer?
Edna: Malsachen (meine Lieblingspinsel/Stifte)
WIR: Was erhoffst du dir von dem Auslandsjahr?
Edna: Ich erhoffe mir, selbstständiger zu werden,
Kontakte und Freundschaften aufzubauen, hoffentlich ein wenig zu reisen und die Sprache zu lernen.
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WIR: Warum hast du dich für ein Freiwilliges Soziales Jahr entschieden?
Friederike: Ich wollte nach der Schule etwas total
Neues ausprobieren und neue Herausforderungen bekommen. Außerdem habe ich Spaß daran,
mit anderen Menschen zu arbeiten.
WIR: Warum Hongkong?
Friederike: Die Stadt und die Kultur interessieren
mich sehr und ich habe Lust, mich darauf einzulassen und Hongkong besser kennen zu lernen.
WIR: Was musste unbedingt in deinen Koffer?
Friederike: Fotos von meinen Freunden und meiner Familie.
WIR: Was erhoffst du dir von dem Auslandsjahr?
Friederike: Ich hoffe, viele neue Menschen kennen zu lernen, interessante Gespräche zu haben,
meine Beziehung zu Gott zu stärken und neue Erfahrungen zu machen.

Von links: Edna, Regina, Sven, Friederike, Norma

WIR: Was wirst du machen, wenn du in Deutschland
zurück bist?
Friederike: Psychologie studieren
Norma Jamann (18) aus Stuttgart
WIR: Warum hast du dich für ein Freiwilliges Soziales Jahr entschieden?
Norma: Ich wollte schon immer gerne ein Auslandsjahr machen, und als Christ war mir der
Aspekt des Zurückgebens und des Glaubens
wichtig.
WIR: Warum Hongkong?
Norma: Ich wollte schon immer gerne nach Asien, und was gibt es Besseres als die Weltstadt
Hongkong?
WIR: Was musste unbedingt in deinen Koffer?
Norma: Meine Ukulele
WIR: Was erhoffst du dir von dem Auslandsjahr?
Norma: Zu wachsen, stärker zu werden, mehr Vertrauen in Gott zu haben, offener zu werden
WIR: Was machst du, wenn du zurück in Deutschland bist?
Norma: Ich würde gerne Musik studieren.

Regina Jordan (19) aus Heuberg bei Nürnberg
WIR: Warum hast du dich für ein Freiwilliges Soziales Jahr entschieden?
Regina: Mein Leben ist bisher sehr behütet und
normal. Daher habe ich mich für ein Auslandsjahr
entschieden. Ich möchte außerdem etwas Soziales und Christliches machen, Gott ein Jahr schenken und etwas komplett anderes erleben.
WIR: Warum Hongkong?
Regina: Weil es das genaue Gegenteil zu meinem
Dorf ist, dazu bunt mit vielen Grünflächen und
weit entwickelt.
WIR: Was musste unbedingt in deinen Koffer?
Regina: Hoffentlich alles, was ich brauche, dazu
Besteck und viel Sonnencreme.
WIR: Was erhoffst du dir von dem Auslandsjahr?
Regina: Tolle Sachen zu erleben, die ich dann erzählen kann. Ich möchte außerdem ein Jahr aus
dem deutschen System, das mit der Schule beginnt und der Rente aufhört, aussteigen.
WIR: Was machst du, wenn du zurück in Deutschland bist?
Regina: Wahrscheinlich weiter im Landratsamt
arbeiten.
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Sven Zajonz (19) aus Hagen

Das Ende eines Kühlschranks – zu Besuch in
Hongkongs erster Elektroschrott-Recycling-Anlage

WIR: Was machst du, wenn du zurück in Deutschland bist?
Sven: Bisher weiß ich noch nicht genau, was ich
nach meinem Volontariat machen will. Ich hoffe,
während des Jahres aus meinen Interessen und
Fähigkeiten die für meinen Lebensweg bestimmten zu erkennen.
Die Fragen stellte Stefanie Ball.
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hong kong

WIR: Was erhoffst du dir von dem Auslandsjahr?
Sven: Ich hoffe, Unterhaltungen auf Kantonesisch
führen zu können, ich hoffe auf prägende und
wegweisende Begegnungen, auch mit Gott, und
so viel wie möglich aus der besonderen Kultur für
mein Leben mitzunehmen. Auch auf tolle Reisen
hoffe ich.

WER IN DEN MONATEN

SEPTEMBER UND OKTOBER
EIN ABO ABSCHLIESST,
BEKOMMT EINEN GUIDE
DAZU!

der deutschsprachige guide für

WIR: Was musste unbedingt in deinen Koffer?
Sven: Fotos von meinen Freunden und meiner Familie und ein kantonesisches Wörterbuch

Abonniert das «inhk magazin»
ein Jahr (6 Ausgaben) frei Haus.
Innerhalb von HK für nur 150 HK$!
Nach Europa für nur 250 HK$
oder 25 Euro.

Einen Lichtblick gibt es aber seit Anfang 2018 im
Industriegebiet von Tuen Mun: Hongkongs erste moderne und mit deutscher Technik gebaute
Elektroschrott-Recycling-Anlage.
WIR haben uns mit dem deutschen Bauleiter
der Anlage zu einem Rundgang getroffen: Es ist
Mario Schulze anzumerken, dass er stolz ist auf
„seine Anlage“. Er und das Team von ALBA IWS
haben zusammen mit lokalen Ingenieuren und
Baufirmen in etwa zwei Jahren Bauzeit die erste
Recycling-Anlage für Elektroschrott wie Kühl-

schränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Computer, Scanner und Fernseher errichtet. ALBA IWS
ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Hongkonger Firma IWS und dem deutschen RecyclingUnternehmen ALBA aus Berlin.
Schulze war in dem Projekt fast von Anfang an dabei und ist, nachdem ALBA IWS im März 2015 den
Auftrag zum Bau und Betrieb der Anlage per Ausschreibung gewonnen hatte, zunächst zwischen
Berlin und Hongkong hin und her gependelt. Anfang 2016 zogen er und seine Frau Jane mit den

leben &
erleben
der deutschsprachige guide für

hong kong

leben & erleben

WIR: Warum Hongkong?
Sven: Weil ich bereits ein Schuljahr in Hongkong
verbringen durfte, weiß ich, dass es hier eine einzigartige Mischung der chinesischen Kultur mit
britischen und allerweltlichen Einflüssen gibt. Um
meine Faszination der chinesischen Kultur weiter
zu befriedigen und auch meine Sprachkenntnisse
zu vertiefen, hat es mich zurück in diese für mich
wichtige Stadt gezogen. Ich freue mich außerdem auf Reisen in weitere Teile des Reichs der
Mitte und hoffe auf einige kürzere Einsätze im
Süden Chinas in Guangzhou.

Wer hat sie nicht schon gesehen, die alten Frauen auf den Straßen, die Pappe oder Blechdosen
einsammeln, um sie für ein paar Hongkong-Dollar an kleine Recyclingfirmen weiterzuverkaufen. Zwar stehen an vielen Straßenecken Recycling-Container, aber die Zahlen und ein Blick an
viele Hongkonger Strände beweist, dass die Kreislaufwirtschaft ein wunder Punkt in der Stadt
ist. Viele Wertstoffe landen auf Müllkippen, werden in andere Länder exportiert und dort unter
zweifelhaften Bedingungen wiederverwertet oder schlimmer noch, landen am Wegesrand und
im Meer.

©FOTO: ALBA IWS

WIR: Warum hast du dich für ein Freiwilliges Soziales Jahr entschieden?
Sven: Nach der Schule ist es für mich Zeit, das
Leben aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben, und mich voll und ganz einer Arbeit und
Aufgabe zu widmen, bevor ich wichtige Entscheidungen für meine Zukunft treffen kann.

Der deutschsprachige Guide
mit allen wertvollen Informationen
für das Leben in Hong Kong.

Die Recycling-Anlage in Tuen Muen
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zwei Kindern nach Hongkong. „Für die Familie
war der Umzug nach Hongkong und meine Arbeitsbelastung nicht immer einfach, aber ich bin
froh, dass ich die Unterstützung von ihnen hatte”,
berichtet Schulze.
Mit einer Kapazität von jährlich 30.000 Tonnen
Elektrogeräten kann die neue Anlage etwa die
Hälfte des pro Jahr in Hongkong anfallenden
Elektroschrotts aufarbeiten. Mario erzählt, dass
die Maschinen in Deutschland hergestellt und
in etwa 80 Containern auf dem Seeweg geliefert wurden. Das Team musste Extraschichten
fahren, damit die Verarbeitungshalle rechtzeitig
fertig wurde: „Am Ende hatten wir zwar noch
keine Fenster, aber die Maschinen konnten direkt eingebaut werden.” Etwa 60 Beschäftigte
arbeiten heute in der Anlage, die aus Büros und
Schulungsräumen für Schulklassen und andere
Gruppen, einem großen Lager sowie einer Aufarbeitungshalle mit mehreren Linien besteht.
„Besonders aufwendig ist zum Beispiel die Aufarbeitung von alten Kühlschränken”, erzählt Mario.
„Wir müssen das verwendete Kühlmittel absau-

gen und fachgerecht entsorgen, damit zum Beispiel keine gefährlichen FCKWs in die Umwelt
freigesetzt werden. Außerdem wird noch der
Isolierschaumstoff in den Kühlschränken ausgedämpft, damit dort noch vorhandenes Treibmittel abgetrennt werden kann.” Beindruckend
ist es dann schon, wenn ein großer Kühlschrank
per Fahrstuhl in einen mehrstufigen Schredder
gefahren wird. Ganz am Ende nach einer Reihe
von Trenn- und Sortierschritten purzeln kleine
Briketts aus Isolierschaum vom Band und kleine Kupfer-, Aluminium- und Eisenteile rieseln
schön sauber voneinander getrennt in Kisten. In
den ersten Monaten seit ihrer Eröffnung im März
dieses Jahres hat die Anlage auf diese Weise 56
Tonnen Kupfer, 169 Tonnen Eisen und 21 Tonnen
Aluminium gewonnen.

Noch muss ALBA IWS einen Großteil des Elektroschrottes aufkaufen, um die Anlage auslasten
zu können. Gleichzeitig werden Sammelzentren
in verschiedenen Stadtbezirken betrieben, bei
denen Bürger ihre Altgeräte kostenlos abgeben
können. Über eine Telefonhotline lässt sich eine

©FOTO: A. HAUNERT
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Abholung von Geräten auch organisieren.
Mario zeigt die Sammelzentren auf einer
Hongkong-Karte aus alten ComputerPlatinen, die in der Besucher-Galerie über
der Recycling-Halle hängt. Sind Geräte
wie Kühlschränke, Waschmaschinen oder
Computer gut erhalten, wird zunächst
geprüft, ob man diese noch reparieren
kann. ALBA IWS betreibt dafür eine eigene
Werkstatt. Die reparierten Geräte werden
anschließend an Bedürftige gespendet.

Endlager für ausrangierte Elektrogeräte

Seit August gilt in Hongkong überdies eine
neue Regelung, das sogenannte „Producer
Responsibility Scheme”. Händler und Hersteller müssen Altgeräte zurücknehmen
und die fachgerechte Entsorgung nachweisen. Die Entsorgung auf einer Mülldeponie ist für regulierten Elektroschrott
dann nicht mehr erlaubt. „Ein Schritt in die
richtige Richtung“, findet Schulze. Seine
Zeit als Bauleiter hier in Hongkong ist übrigens im Sommer zu Ende gegangen. Seine
Familie und er sind seit Juli 2018 wieder in
Berlin.
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Andrea Haunert

WO ELEKTROSCHROTT ENTSORGT WERDEN KANN:
Regional Collection Centre 1: Unit G03, 2 San Po Street, Sheung Shui, N.T.
Regional Collection Centre 2: G/F ,Milkyway Building, No. 77 Hung To Road, Kwun Tong, KLN
Regional Collection Centre 3: Unit A, G/F, Po Chai Industrial Building, No.28 Wong Chuk Hang
Road, HK (Entrance on Heung Yip Road)
Regional Collection Centre 4: Unit B,G/F, Kwai Fong Industrial Building, 9-15 Kwai Cheong Road,
Kwai Chung, N.T.

Mario Schulze vor der Hongkong-Karte
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Collection Hotline: 2676 8888
Online: http://www.weee.com.hk/CollectionRequest.php
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„Happy Homes“ –
mit Helpern, die sich
wohl fühlen

Eva ist ein Teil der Familie Chiu.

Eva arbeitet seit 14 Jahren für die Familie von Ms. Chiu. Seit die inzwischen 10 und 14 Jahre
alten Kinder klein waren, hat sich Eva um sie und die gesamte Hausarbeit gekümmert. „Wir
behandeln Eva wie ein Familienmitglied“, erzählt Ms. Chiu, die von Eva als herausragende Arbeitgeberin nominiert wurde.
Auf die Frage, wie sie eine so gute Beziehung miteinander aufrechterhalten, antwortet Ms. Chiu:
„Es gibt keine besonderen Regeln. Eva kann so
arbeiten, wie sie es für richtig hält.“ Die Helferin
erhält viel Freiheit, Flexibilität und Vertrauen. „Sie
hat ihren eigenen Raum und ihre Privatsphäre
und eine Kreditkarte. Ich vertraue ihr und denke,
das macht die Arbeit angenehmer.“ Des Weiteren
betont sie, wie wichtig es sei, die Domestic Worker zu respektieren: „Wir sollten uns ineinander
hineinversetzen. Wir sind auch Angestellte und
arbeiten auch nicht jede Minute. Wir brauchen
Zeit zum Plaudern mit Freunden und zum Entspannen. Das ist absolut verständlich.“
Ms. Chiu und ihre Familie hat nach der Nominierung von Eva eine von 30 Auszeichnungen als
hervorragende Arbeitgeberin erhalten. Diese
werden vom „Happy Homes Hongkong“-Projekt
vergeben. Das Projekt, das von der Nichtregierungsorganisation „Mission for Migrant Workers“ (MFMW) ins Leben gerufen wurde, will die
Beziehungen und Lebensumstände der Domestic

Worker in Hongkong verbessern. Das Programm
plädiert für Respekt, Anerkennung sowie eine
faire Behandlung und ermutigt Domestic Helper,
ihre Arbeitgeber für eine Auszeichnung zu nominieren, wenn sie folgende Kriterien erfüllt sehen:
1. Ich werde respektiert.
2. I ch werde als ein Mensch und mit Würde
behandelt.
3. Ich bin frei, mich mit meiner Gemeinschaft
zu vernetzen.
4. Für meine menschlichen Grundbedürfnisse
wird gesorgt.
5. Ich fühle mich in die Familie miteinbezogen.
6. Die Familie gibt sich Mühe, mich zu
verstehen.
7. Die Familie erlaubt mir, meine eigene Meinung zu sagen.
8. Die Familie gibt mir Liebe und Fürsorge.
9. Meine Arbeit wird geschätzt.
10. I ch fühle, dass die Familie, mit der ich arbeite, sensibel gegenüber unseren kulturellen
Unterschieden ist und diese akzeptiert.

Würde Ihre Helferin diese Punkte
bejahen, falls Sie denn eine haben? Oder kennen Sie vielleicht
jemanden aus Ihrem Bekanntenkreis, den Sie ohne Weiteres
nominieren würden? Dann melden Sie sich beim „Happy Homes
Hongkong“-Projekt!
Martin Lachmann

Arbeiter aus anderen Ländern stehen in Hongkong oft am Rande der Gesellschaft. Nicht selten sind
sie Willkür und Diskriminierung ausgesetzt. „Mission for Migrant Workers“ (MFMW) setzt sich
seit 1981 dafür ein, diese Menschen bei der Durchsetzung ihrer Rechte zu unterstützen. Besonders
in Notlage geratene Migranten können sich an die MFMW wenden. Dazu unterhält die Nichtregierungsorganisation seit 1986 das Bethune House, eine sichere Unterkunft für Frauen.
Weitere Informationen und Geschichten von „Happy Homes“ sind auf den Facebookseiten
der MFMW: https://facebook.com/HappyHomesHK / https://www.facebook.com/MFMWHK/
zu finden.
@FOTO UND GRAFIK: MISSION FOR MIGRANT WORKERS

14

15

Ein besonderer Ort

©FOTO: HERZ
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EINKEHR

Die Gottesdienste der deutschsprachigen katholischen
Gemeinde finden – sofern nicht anders angegeben – alle
zwei Wochen am Sonntag um 10:30 Uhr im Grundschulcampus der GSIS auf dem Peak statt (11 Guildford Road).

Wer mal raus möchte aus dem Trubel, aus dem „always busy“, dem angespannten „always-online“Einmal hochwandern auf den Tao Fong
Status, raus aus dem Lärmteppich und Ruhe und
Shan und die Stadt hinter sich lassen.
sogar Einsamkeit sucht, der ist auf dem Tao Fong
Shan richtig. Von Sha Tin oder Tai Wai mit dem Taxi oder zu Fuß steil den Berg hoch in einer halben
Stunde ist Tao Fong Shan leicht zu finden. Das Labyrinth abgehen und über Weg und Ziel des Lebens nachdenken, zehn Minuten durch den lichten Wald zum Kreuz hoch über Sha Tin „pilgern“
und dort einfach nur sitzen und staunen, in der Kapelle die sprichwörtliche Ruhe auf sich wirken lassen oder im Innenhof dem Sprühnebel des Brunnens nachsinnen und die besondere Luft
einsaugen. Wem das nicht ausreicht, mag an einem Zwei-Tages-Retreat teilnehmen, zu dem der
Däne Ole Madsen und seine Ehefrau Dorte Kobbelt (+852 6319 6601) einladen. Spiritualität pur.
Das schreiben Besucher im Lonely Planet und bei
Trip Advisor:
“First I have say this is not a tourist place to begin
with. It is more an area of prayer and meditation.
Tao Fong Shan Christian Centre is situated at Tao
Fong Shan, founded in 1930s by the Norwegian missionary Karl Ludvig Reichelt. Reichelt was intensely
interested in Buddhism and wanted to create a place
where Christians and Buddhists could interact – indeed, the symbol of Tao Fong Shan is a cross interwoven with a lotus. Tao Fong Shan was designed
to look Chinese not only to attract local Chinese
followers to Christianity, but to make it a place that
welcomed Buddhists and Christians alike. Reichelt

Der norwegische Missionar Karl Ludvig Reichelt
hat das protestantische Zentrum 1929 gegründet.
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was considered a radical by many Protestants at the
time, as he is said to have also incorporated Buddhism-inspired chants into worship services.
From the Pai Tau St we walked up a rather steep
walkway, the journey takes alittle more than 20
mins. Then enter via a small gate (rem to close back)
and soon will see a Labyrinth located next to the
Lotus Pond, a place for prayer and focus. We took a
short break here and then proceed to the chapel and
ancillary buildings. The Chapel (known as The Christ
Temple) is an interesting octagonal structure. At one
corner we can see another side of the hill where the
famous Thousand Buddhas Monastery is!! From
here we explored further; Ascension House a former
hostel and also the large Cross which is a further 10
mins away, right at the edge of the Hill. We stayed
for close to an hour here. NO epiphany moment but
just quiet prayer. The place is really very calming for
the mind and soul. Today Tao Fong Shan still exudes
a peaceful and welcoming spirituality. In a way, it
captures Hong Kong at its best – a multicultural city
where all religions are allowed to thrive.
I particularly like the gift shop, too. Although the gift
shop has a lot of religious materials, it also sells very
beautiful hand-painted porcelain and Chinese ink
paintings. Even if you are not very religious, the porcelain is beautiful and makes a great gift.”
Volker Thiedemann

Die Termine bis Ende Januar 2019 sind:

So 16. September

Ökumenischer Gottesdienst mit der
evangelischen Gemeinde

So 30. September
So 14. Oktober
So 28. Oktober
Pfarrer Herz
Pfarrer Franz Herz, der alle zwei Wochen von
Peking, wo er hauptamtlich im Einsatz ist, nach
Hongkong fliegt, um die Gemeinde zu betreuen,
ist via E-Mail pfarrer@dkhk.org zu erreichen.
K O M M U N I O N U N T E R R I C H T:
Am 30. September findet im Anschluss an den
Gottesdienst für künftige Kommunionkinder
(und ihre Eltern) eine Infoveranstaltung statt. Anmeldungen zum Kommunionunterricht nimmt
das Gemeindebüro ab sofort entgegen (siehe
unten).

So 11. November
Sa 24. November

17 Uhr, Gottesdienst im Honeyville Retreat House
in Pok Fu Lam (52 Mount Davis Road)

So 9. Dezember
Mo 24. Dezember

Ökumenischer Heiligabend-Gottesdienst in der
St. James Church in Wan Chai (112 Kennedy Road);
Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.

So 13. Januar
So 27. Januar

Ökumenischer Neujahrsempfang

+++ Neu +++

Petra Glover

Das Gemeindebüro hat eine neue Gemeindeassistentin: Petra Glover. Sie ist
mit ihrem Mann Peter und ihrem Sohn Ben, der in die erste Klasse der GSIS
geht, vor etwas mehr als einem Jahr von London nach Hongkong gezogen.
Petra freut sich darauf, zum aktiven Gemeindeleben der Deutschsprachigen
Katholischen Gemeinde in Hongkong beizutragen und Pfarrer Herz und den
Pfarrgemeinderat tatkräftig zu unterstützen. Die Deutsche Bischofskonferenz
hat die Teilzeitstelle als Ausgleich für die zurzeit nicht mehr existierende Vollzeit-Pfarrerstelle finanziert.
Petra Glover ist montags und mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr im
Gemeindebüro (16 Caine Road, Room 887) persönlich anzutreffen,
ansonsten per E-Mail: sekretariat@dkhk.org zu erreichen.
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IN EIGENER SACHE
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BLICK ÜBER DIE GRENZE

Anlaufstelle für Seeleute
« Seit 2016 arbeite ich bei der International Lutheran Seafa-

rers Mission, der Seemannsmission, in Singapur (ILSM); seit
Februar 2017 gemeinsam mit meiner Frau Isabella. Unsere
Arbeit findet in zwei Bereichen statt: Containerhafen und
Fischereihafen.
Der Containerhafen Singapur ist gemessen an der
Umschlagmenge hinter Shanghai der zweitgrößte Containerhafen der Welt. Von den allermeisten
Besatzungen wird uns berichtet, dass der Zeitdruck in den Häfen von Singapur sehr, sehr hoch
ist. Es gibt so gut wie keine Möglichkeit, das Schiff
zu verlassen. So ist es ungeheuer wichtig, dass
wir die Mannschaften auf den Schiffen besuchen.
Uns kommt sehr entgegen, dass wir ein kleines
gemischtes Team von Asiaten und Europäern
sind, so dass wir möglichst viele Sprachen abdecken und den Seemännern und -frauen beratend
zur Seite stehen.
Zum anderen arbeiten wir im Jurong Fishery Port.
Im Fischereihafen hat die ILSM gegen manche

Mike und seine Frau Isabella
im Fishery Port

Widerstände ein kleines Zentrum für Fischerleute
aufgebaut. Es ist ein so genanntes „non-permanent building“, also ein provisorisches Gebäude,
das als solches ständig vom Abriss bedroht ist.
Man muss sich das Ganze sehr einfach vorstellen:
ein Blech-Container, kein Wasser, kein Abwasser,
keine Toiletten, der Strom ist viel zu schwach
für eine Klima-Anlage; und trotzdem ist das kleine Zentrum jeden Abend mit 20 bis 50 Fischern
überfüllt. Wir stoßen ständig an die Grenzen unserer Kapazität. Wir bieten zum Beispiel kostenloses Wifi an, das bei den Fischern sehr begehrt
ist, da sie auf ihren monatelangen Törns keinerlei
Kontakt zur Außenwelt haben. Wenn ein Fischer
zwei Stunden nach der Öffnung des Zentrums
per Mobiltelefon mit seiner Familie verbunden

Liebe Leser,
werden möchte, so ist das nicht mehr möglich, weil unser Netz völlig überlastet ist. Es ist
uns ein großes Anliegen, den Fischern in ihrer
wirklich sehr schwierigen Situation zu helfen.
Wir versuchen, auch da Wege zu finden, wo es
ausweglos scheint.
Begeistert sind wir darüber, wie es hier in Singapur gelingt, dass verschiedene Nationen
und Religionen auf sehr engem Raum miteinander wohnen, leben und gut miteinander
auskommen. Nach meiner Ankunft habe ich
einen Satz aufgeschnappt, der mich seitdem
nicht mehr loslässt: „We respect each other,
BECAUSE we are different.“ Wir respektieren einander, WEIL wir so unterschiedlich sind. Wir
hätten vielleicht vermutet „obwohl wir so unterschiedlich sind, respektieren wir einander“.
Nein. Nicht „obwohl“, sondern „weil“. Die Unterschiedlichkeit der Menschen, die Vielfalt an
Nationen und Religionen ist in Singapur nichts
Bedrohendes. Die Andersartigkeit meines Gegenübers ist nichts, was mich beängstigt, die
Andersartigkeit ist etwas Bereicherndes, und
sie ist vor allen Dingen die Grundlage für meinen Respekt. „We respect each other, BECAUSE
we are different.“ Was für ein herrlicher und ansteckender Gedanke. »
Rev. Mike Hofmann, Port Chaplain

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 bzw. Rückmeldungen bitte per
E-Mail an: info@egdshk.org
Das WIR-Team hat derzeit sechs Mitglieder:

Martin Lachmann
NGO Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation

Andrea Haunert
Chemikerin

Stefanie Ball
Asien-Korrespondentin

Sonja Wiederhofer
Grafikdesignerin

Thea Suthues
Korrekturleserin

Volker
Thiedemann
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HERZLICHER DANK!
Wir danken der Firma Panalpina für den
Versand des Gemeindemagazins.

Im Hafen von Singapur
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Mike und seine Frau feiern das
chinesische Neujahr mit Seefahrern.

Danke auch an unsere Unterstützer
Relo Smart, Asiana, Lufthansa, inHK.
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IN EIGENER SACHE

WER WIR SIND
UND WAS WIR WOLLEN

WIE SIE UNS IN HONGKONG
PER POST ERREICHEN

Die Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache
in Hongkong (EGDSHK) wurde 1965 als Initiative der deutschsprachigen Kaufmannschaft in
Hongkong und der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) gegründet. Sie will für Christen, die sich für einige Jahre, auf Dauer oder nur
auf einer kurzen Durchreise in Hongkong befinden, eine Anlaufstelle sein. Wir laden ein zum
sonntäglichen Gottesdienst, zu Gesprächen
und zum Gemeindeleben vor Ort.

EGDSHK, Amity Foundation, Martin Lachmann,
13/F Ultragrace Commercial Building, 5 Jordan
Rd., Kowloon, Hongkong

Frank Ulrich Gast,
Vorsitzender des Gemeindekirchenrates GKR
u.gast@egdshk.org
Stefan Göhmann,
Stv. Vorsitzender des GKR
s.goehmann@egdshk.org
Roland Rohde
r.rohde@egdshk.org
Sophie Hung
s.hung@egdshk.org
Inge Bely-Hiersemenzel
i.hiersemenzel@egdshk.org
Monika Ganswindt,
m.ganswindt@egdshk.org
Stefanie Ball
s.ball@egdshk.org
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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 ..................................................

WO WIR IN HONGKONG
TÄT I G S I N D

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

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

GSIS, 11 Guildford Road, The Peak:
Gottesdienste

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

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

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

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

GSIS, 162 Pok Fu Lam Road, Pok Fu Lam:
Kinderbibeltage
AN WEN SIE SICH WENDEN
KÖNNEN

BEITRITTSERKLÄRUNG

Ebenezer Blindenschule, 131 Pok Fu Lam
Road, Pok Fu Lam:
Ökumenische Kantorei-Proben und Basare

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

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

Mein / unser Scheck in Höhe von HK$ ..................................... liegt bei.
WELCHE ANDEREN MEDIEN
WIR NUTZEN

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).

Außer über die oben stehenden E-MailAdressen ist die Evangelische Gemeinde
zu erreichen:

Hongkong, den ..................................................

• über info@egdshk.org

WIE WIR UNS FINANZIEREN:

• im Internet: www.egdshk.org

Die EGDSHK ist ein selbstständiger in Hongkong
eingetragener Verein. Unsere Gemeinde lebt vom
ideellen und finanziellen Engagement ihrer Mitglieder. Als Auslandsgemeinde bekommen wir für
den aus Deutschland entsandten Pfarrer einen Zuschuss von der EKD. Den Großteil des Haushaltes
müssen wir aber durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Einnahmen aus Veranstaltungen wie Basaren selbst abdecken.

• über WhatsApp-Gruppen für Eltern und
Kinder (bei Interesse anmelden unter
info@egdshk.org)
• über den einmal wöchentlich versandten
Wochengruß (bei Interesse bitte an info@
egdshk.org wenden)

Der von der Gemeindeversammlung festgelegte
Jahresmitgliedsbeitrag für Familien liegt derzeit
bei HKD 8,000. Der Gemeindekirchenrat kann
jedoch eine Vergünstigung oder sogar Befreiung
beschließen. An finanziellen Problemen soll eine
Mitgliedschaft keinesfalls scheitern. Melden Sie
sich bei uns. Wir freuen uns auf Sie!

Unterschrift: ........................................................

Mitgliedsbeiträge und Spenden für die Gemeinde können in Hongkong bzw. in Deutschland
von der Steuer abgesetzt werden. Eine Spendenbescheinigung wird nach der Buchung zugesandt. Schecks in Hongkong bitte ausstellen auf:
„EVANGELISCHE GEMEINDE“ und senden an:
Amity Foundation, Martin Lachmann,
13/F, Ultragrace Commercial Building,
5 Jordan Road, Kowloon, Hongkong
Wir haben auch ein Konto in Deutschland:
Kasse der EKD Hannover, Kto-Nr. 660000,
bei der Ev. Kreditgenossenschaft, BLZ 52060410.
Verwendungszweck (bitte unbedingt angeben!): „Spende für Gemeinde Hong Kong, zug.
52.5420.06“
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Eine Gemeinde auf Wanderschaft

„Das Pfarramt im Studium“, heißt die Übung,
die alle Theologiestudenten und -studentinnen während ihres Studiums an der Universität Tübingen leisten müssen. Für Susanne
Weißenstein war klar: „Da ich selbst aus einem
Pfarrhaushalt komme, wollte ich das Praktikum nicht hier, nicht in Deutschland machen.
Wie ein Pfarrer arbeitet, das kannte ich ja von
zu Hause.“ Also hat sie sich an die evangelische Gemeinde in Hongkong gewandt. „Ein
Pfarrer im Ausland - das war etwas Neues.“
Obwohl das ganz so neu auch nicht für sie
war, schließlich war ihr inzwischen im Ruhestand befindlicher Großvater mehrere Jahre
als Pfarrer und Dozent am Lutherischen Theologischen Institut in Hongkong tätig. „Mein
Vater hätte das auch gerne gemacht, einmal
als Pfarrer ins Ausland zu gehen, aber wir Kinder waren dagegen“, berichtet Susanne. Immerhin, vier Wochen lang, von Mitte Februar
bis Mitte März 2018, kam sie als Praktikantin
nach Hongkong. Sie hat dem damaligen Gemeindepfarrer über die Schulter geschaut
und konnte jede Menge mit anpacken. Denn
das ist, wie Susanne feststellen konnte, die
größte Mangelware in einer Auslandsgemeinde: Freiwillige, die mitmachen und mithelfen
und ohne die es die Gemeinden fernab der
deutschen Heimat nicht geben würde.
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Susanne Weißenstein
Hier ist ihr (gekürzter) Praktikumsbericht:
1. B E G R Ü N D U N G D E R WA H L D E R
PRAKTIKUMSGEMEINDE
Meine Entscheidung, das Gemeindepraktikum in
einer deutschsprachigen Gemeinde im Ausland
zu machen, beruht auf der Überlegung, dass ich
das Gemeindepfarramt innerhalb Deutschlands
(und insbesondere innerhalb Württembergs) in
fast all seinen Facetten von Geburt an kennenlernen und miterleben durfte, da mein Vater
selbst Pfarrer ist. So hatte und habe ich sehr gute
Einblicke in die Aufgabenbereiche und Verantwortungen des Pfarrberufs. Ich kenne sowohl
die Chancen der recht großen Freiheit in der
Gestaltungsmöglichkeit des Berufes als auch die
Schwierigkeiten (zum Beispiel die große zeitliche
Arbeitsbelastung sowie Unsicherheiten wegen
sich wandelnder und anwachsender Aufgabengebiete insbesondere durch die Festlegungen im
Zuge des Pfarrplans). Auch die verschiedenen An-

©FOTO: BALL, S. WEIßENSTEIN
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gebote in der Gemeindearbeit einer württembergischen Kirchengemeinde sind mir gut vertraut.
Das Gemeindepraktikum wollte ich dazu nutzen, einmal andere Facetten eines besonderen
Pfarramtes kennenzulernen. Da ich evangelische
Theologie mit dem Ziel studiere, selbst im Pfarrdienst tätig zu werden, hielt ich es trotz meiner
weitreichenden Einblicke in den Pfarrberuf für
sinnvoll, das Praktikum im Gemeindepfarramt
zu machen. Gleichzeitig sollte mir das Praktikum andere, neue Einblicke in den Pfarrdienst
ermöglichen.
Mich interessierte, inwiefern sich die Aufgabengebiete eines Pfarrers einer deutschsprachigen
Gemeinde im Ausland und insbesondere die
Umstände der Ausübung dieser Aufgaben von
denen unterscheiden, die ich aus dem Pfarramt
in Deutschland bisher kenne. Eine weitere Frage
meinerseits war, welche Auswirkungen die von
Gemeinden in Deutschland, wie ich sie kenne,
sehr unterschiedene Gemeindestruktur einer
Auslandsgemeinde auf die Rolle und Funktion
des Pfarrers hat. Die Gemeindestruktur in einer
Auslandsgemeinde wie Hongkong zeichnet sich
durch zweierlei aus:
• „Wie fast alle Auslandsgemeinden der […] EKD
beruht auch die EGDSHK [Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Hong Kong] auf einem
Freiwilligkeitsprinzip. Im Ausland ist Kirche eben
nicht einfach da, sondern sie ist nur da, wenn
man […] [s]ich in ihr engagier[t] […]. Es geht um
eine persönliche Entscheidung, um Mitgliedschaft und persönliches Engagement.“
• „Die zweite Herausforderung liegt in der ‘Wanderschaft’ der Gemeindeglieder. Der stetige
Wechsel in der Zusammensetzung der Gemeinde und der damit zur Verfügung stehenden
Talente macht einen langfristig angelegten
Gemeindeaufbau fast unmöglich. […] Deshalb
geht es eher darum, Grundstrukturen zu schaffen, die die Gemeinde flexibel, aber auch verlässlich agieren lassen.“
Insofern ist die Gemeindestruktur einer Auslands-

gemeinde von der Struktur von Gemeinden in
Deutschland doch in wesentlichen Punkten anders, was sich auch auf die Funktion, Arbeitsbereiche und Verantwortung des Pfarrers auswirkt.
Darin Einblicke zu bekommen war eines meiner
Ziele für das Gemeindepraktikum. Die Frage, wie
eine christliche Gemeinde und die christliche Kirche insgesamt in einem nicht-christlich geprägten Umfeld existieren und wirken, war für mich
ebenso von großem Interesse.
Dass meine Wahl auf die Evangelische Gemeinde
deutscher Sprache in Hongkong fiel, hat vorrangig persönliche Gründe: Meine Großeltern lebten
viele Jahre lang dort, da mein Großvater von der
Rheinischen Mission als Pfarrer und Dozent am
„Lutheran Theological Seminary“ nach Hongkong
gesandt wurde. Als meine Großeltern 1960 erstmals nach Hongkong kamen, gab es die deutschsprachige Gemeinde noch nicht, doch durch die
Tätigkeit der deutschen Missionare wurde sie fünf
Jahre später begründet. So war es für mich sehr
spannend, die Spuren meiner Großeltern nachzuverfolgen und Hongkong als die Stadt kennenzulernen, die ihr Leben sehr geprägt hat.
2. BEOBACHTUNGEN ZUM
PFAR R DIE NST
Verglichen mit den Aufgabenbereichen eines
Pfarrers in Deutschland fiel mir während des
Praktikums eine deutliche Schwerpunktverschiebung auf. So ist das Auslandspfarramt (zumindest
in Hongkong) geprägt von einem viel größeren
Bedarf an organisatorischen Tätigkeiten des
Pfarrers.
Die meisten Angebote in der Gemeindearbeit finden unregelmäßig statt (so zum Beispiel auch der
Konfirmandenunterricht), so dass immer wieder
neue Termine gesucht, abgesprochen und festgelegt werden müssen. Ähnlich aufwändig ist oft
die Suche nach Räumlichkeiten für die entsprechenden Termine. Für beides ist in den meisten
Fällen der Pfarrer verantwortlich, dies gilt auch für
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Termine, bei denen er selbst gar nicht aktiv beteiligt ist (beispielsweise für Treffen von Familien mit
Kleinkindern, den sogenannten „Purzeltreffs“).
Zusätzlichen Organisationsaufwand beschert
meinem Kontaktpfarrer zur Zeit das Ringen um
ein Visum, welches durch das Nichtvorhandensein eines kirchlichen Gebäudes für ihn als Pfarrer
nicht ohne Weiteres ausgestellt wird.
Durch die vielen Wechsel von Mitgliedern in der
Gemeinde hat man als Pfarrer nur wenige langjährige, erfahrene Helfer in der Gemeindearbeit
zur Seite, andere muss man sich ständig neu suchen und einarbeiten (was zum Beispiel durch die
Lebenssituation vieler Deutscher in Hongkong
und ihrer großen zeitlichen Belastung durch Arbeit und Familie nicht immer ganz einfach ist).
Neu war für mich, dass die Fernkommunikation
zwischen Pfarrer und Gemeinde sowie zwischen
Gemeindegliedern untereinander fast ausschließlich per WhatsApp geschieht. In den mir
bekannten Gemeinden Deutschlands wäre das
undenkbar, da nicht erwartet werden kann, dass
alle aktiven und gern beteiligten Gemeindeglieder WhatsApp nutzen, in Hongkong hingegen
bildet das die einfachste und schnellste Form der
Kommunikation.
Ein Mittel, um alle Menschen, die in irgendeiner Art
und Weise mit der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in Verbindung stehen, gleichzeitig zu erreichen, um festgelegte Termine offiziell
bekanntzugeben, zu bevorstehenden Veranstaltungen einzuladen und die Gemeinde auch im
Alltag der Menschen etwas präsent werden zu lassen, sind die wöchentlich versendeten Gemeinderundmails. Auf die Verfassung dieser Rundmail hat
mein Kontaktpfarrer viel Zeit verwandt. In einer
Gemeinde wie der deutschsprachigen Gemeinde
in Hongkong ist es viel notwendiger, durch solche
Mittel vielen Menschen Kirche und Gemeinde näherzubringen. Die Gemeinderundmails erreichen
über 600 Adressaten, insofern halte ich den Zeitaufwand durchaus für gerechtfertigt.
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Neben den geschilderten organisatorischen Aufgaben beinhaltet das Pfarramt auch ganz praktische Gemeindearbeit. Schwerpunktverschiebungen finden sich teilweise auch hier.
Den Kern der Gemeindearbeit bildet der (in der
Regel) alle vierzehn Tage stattfindende Sonntagsgottesdienst, welcher in der Aula einer deutschen Schule gefeiert wird. Der Rhythmus kann
sich jedoch durch besondere Umstände verschieben; wegen des chinesischen Neujahrsfestes in
den Tagen meiner Ankunft in Hongkong entfiel
ein Sonntagsgottesdienst, so dass ich während
meiner vier Sonntage in Hongkong nur einen
Gottesdienst in der deutschsprachigen Gemeinde miterlebte: den Weltgebetstags-Gottesdienst
am 04.03.
Fester Bestandteil dieses Gottesdienstes (wie
auch einiger anderer internationaler Gottesdienste, die ich in Hongkong kennenlernen durfte) ist
der Kirchkaffee. Ich habe den Eindruck, dass er
besonders in Gemeinden mit instabiler Gemeindestruktur und häufigen Mitgliederwechseln
ein wichtiges Mittel des Zusammenhaltes und
gegenseitigen Austausches ist: „Er bietet für viele Gemeindeglieder eine gute Möglichkeit, sich
auszutauschen, fungiert als sozialer Treffpunkt.
Im Grunde ist er eine Verlängerung des Gottesdienstes, denn oft haben die hier stattfindenden
Gespräche seelsorgerlichen Charakter. Man ist
aneinander interessiert, achtet aufeinander und
nimmt sich füreinander Zeit. Es geht um Anteilnahme, das Teilen und Mitteilen und die Vergewisserung von Gemeinschaft.“
Während in den Gemeinden in Deutschland, die
ich kenne, Kirchkaffees eher die Ausnahme sind
und meist nur zu besonderen Anlässen abgehalten werden, scheint er in vielen Gemeinden in
Hong Kong nicht vom Gottesdienst wegdenkbar.
Für mich ist der Kirchkaffee ein sehr schöner Anlass, den Gottesdienst noch in Gemeinschaft mit
anderen Gottesdienstbesuchern nachklingen
zu lassen, ins Gespräch miteinander zu kommen
und so Gemeinde lebendig werden zu lassen.
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EINBLICKE

Ich persönlich konnte so auch verschiedene
Gemeindeglieder in persönlichen Gesprächen
kennenlernen.
Daneben besteht eine der Hauptaufgaben des
Pfarrers in der Konfirmandenarbeit. Wegen der
vielen Termine sowohl des Pfarrers als auch der
Konfirmanden findet der Konfirmandenunterricht meistens am Wochenende statt, wegen der
unregelmäßigen Treffen dauert er dann oft mehrere Stunden. Die Orte für den Konfirmandenunterricht variieren, ich hörte, dass mein Kontaktpfarrer die dreizehn Konfirmanden einmal sogar
in seinem Appartement unterrichtet hat, bei den
zwei Konfirmandenunterrichtsstunden, die ich
miterlebte, waren wir einmal in einem angemieteten Raum, das zweite Mal fand der Konfirmandenunterricht nach dem Weltgebetstags-Gottesdienst in der Aula der Schule statt.
Inhaltlich ging es meinem Kontaktpfarrer im
Konfirmandenunterricht zum einen darum, die
Grundlagen des christlichen Glaubens zu vermitteln (die Konfirmanden sollten Jesus Christus kennenlernen, sich mit den zehn Geboten beschäftigen etc.), zum anderen sei er auch darum bemüht,
den Konfirmanden einen persönlichen Zugang
zum Glauben und zu Gott zu ermöglichen.
Auffällig war für mich, dass mein Kontaktpfarrer
während meiner vier Praktikumswochen keine
Beerdigung / Trauerfeier halten musste, auch die
anderen Kasualien sind der Gemeindegröße und
Altersstruktur wegen nicht so häufig Aufgabe des
Pfarrers. Taufen finden immer wieder statt, vielfach sind dies dann Taufen von Jugendlichen, die
sich konfirmieren lassen wollen.

3 . PA S T O R A LT H E O L O G I S C H E
REFLEXIONEN
Pfarrer Dr. Hanns Hoerschelmann, der von 2011 –
2015 Pfarrer in der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache in Hongkong war, beschreibt die
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Hauptaufgaben eines Pfarrers in einer Auslandsgemeinde wie in Hongkong folgendermaßen:
„Den Anfang jeglicher Gemeindearbeit bildet […]
die Sammlung des auf der Wanderschaft befindlichen „Gottesvolkes“ in der Fremde. Darauf als
zweites die Begleitung auf dieser Wanderschaft
bzw. dem jeweiligen Lebensabschnitt hier in
Hongkong. In der Fortführung des biblischen
Konzeptes der Vermittlung von eigener Glaubenstradition im Passahfest – „Wenn dich dein
Kind morgen fragen wird…“ – geht es als drittes
um Fortführung und Vermittlung der eigenen
Glaubensinhalte und –traditionen in einem kulturell fremden Kontext. Insofern lässt sich die
Grundlage der Gemeindearbeit in folgenden drei
Worten zusammenfassen: Sammeln – Begleiten
– Vermitteln.“
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Mein Kontaktpfarrer erzählte mir, dass das „Sammeln“ der Gemeindeglieder eine wichtige Rolle
in seinem Pfarrdienst spiele. So spreche er immer
wieder direkt Menschen aus Deutschland an und
lade sie zu Gottesdiensten ein. Bei einem Gespräch mit einem Mann, der nicht Gemeindemitglied ist, erfuhr er auch von dessen dreizehnjähriger Tochter und nahm, ohne sie direkt zu kennen,
Kontakt mit ihr auf, um sie zum Konfirmandenunterricht einzuladen. Um ihren bisherigen christlichen Bildungshintergrund kennenzulernen und
zu verstehen, besuchte er auch einige Male den
Gottesdienst in der Pfingstkirche „International
Christian Assemblee“; bei einem dieser Gottesdienste war auch ich dabei.
Meinem Eindruck nach findet sich ein „Sammeln“
in dieser Form in Deutschland eher selten. Doch
in einer Auslandsgemeinde, in einer multireligiösen und nicht vorrangig christlich geprägten
Großstadt ist es wahrscheinlich noch einmal
notwendiger, einigen Menschen Angebote der
Kirche nahezubringen, da die Kirche ansonsten
für die meisten Menschen gänzlich unsichtbar
bliebe.
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