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Liebe Leserinnen
und Leser,

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Adventsstimmung in Hongkong. Wie geht das? Hongkong feiert
auf eigene Art, bunt, laut, Geld ausgeben gehört
dazu und viel „Zinnober“. So wie der christliche
Glaube in den verschiedenen Völkern und Kulturen
ganz eigene Ausprägungen erfahren hat, die Lieder
ganz anders klingen und das Beten voller Inbrunst
und innerer und äußerer Bewegung fast schon befremdlich wirkt, so unterschiedlich ist das Verhalten
der Gläubigen im täglichen Leben. Wer in Hongkong lebt, hat längst gelernt, dass der german way
of life keineswegs die einzig mögliche und richtige
Form des Lebens ist. Führt das nun zur Anpassung
oder zur Betonung der eigenen kulturellen Identität? Deutsche Advents- und Weihnachtszeit ist
etwas ganz Besonderes: Mit Adventskranz, Kerzen,
Adventsgeschichten und Weihnachtsliedern, Krippe und Holzfiguren aus dem Erzgebirge.

bis Ostern. Wir informieren über die Situation der
Christen in China und die Hilfe der Amity Foundation im dürregeplagten Äthiopien. Für dieses
Projekt hat die EGDSHK schon gesammelt. Wir
stellen einen Adventskalender eigener Art vor:
Der Andere Advent. Die Fans haben ihn schon
bestellt, andere haben ihn auf dem Basar erworben. In der „Kleinen Auszeit“ ist er Thema. Warum
dieser Kalender eine solche Erfolgsgeschichte ist,
versuchen WIR zu erklären. Außerdem blicken wir
voraus zum Weltgebetstag 2018, der das Leben in
Surinam in den Focus rückt.

Es ist gut, wenn wir der zunehmenden Sinnentleerung des Weihnachtsfestes etwas entgegensetzen
und versuchen, Advent bewusst und anders zu gestalten. Wir können, wenn wir es wollen, Weihnachten als ein Fest der Liebe feiern und ihm weit mehr
Bedeutung geben, als es mit teuren Geschenken
und üppigem Essen möglich ist. Weihnachtszeit ist
Plätzchen backen, Strohsterne basteln, Geschichten
erzählen, Lieder singen, Tür zum Adventskalender
aufmachen und – Vorfreude. Ja, richtig, da war doch
noch was? Die vielversprechende Geburt eines
Kindes. „Fürchtet Euch nicht! Siehe, ich verkündige
Euch große Freude, denn Euch ist heute der Heiland
geboren, welcher ist Christus, der Herr!“

„Sieben Wochen ohne“ – die Aktion zur bewussten Gestaltung der sogenannten Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern lädt ein zum
gemeinsamen Fasten (oder weniger und bewusst
essen) und zum Nachdenken über das eigentlich
Wichtige im Leben, also auch über das, auf das wir
getrost verzichten können. Weniger ist Mehr. Wie
funktioniert das? Im Interview mit Ulrike Lamlé,
der Ehefrau des neuen Generalkonsuls, können
wir staunen, wie man als Einzelne die Welt zum
Guten verändern kann. Das traurige Schicksal
einzelner verändern, das kann eigentlich jede
und jeder. Dazu gehört zuerst einmal Empathie,
sich in andere mit Sympathie hineinzuversetzen
und zu versuchen, herauszufinden, wie es ihnen
wirklich ergeht. So etwas ermöglicht die Crossroads Foundation in einem virtuellen und höchst
realen Flüchtlingslager. WIR stellt das Projekt vor.
Alles zusammen gute Gründe, dieses Heft nicht
vorschnell aus der Hand zu legen.

In diesem Heft finden Sie Informationen über die
Gottesdienste und Veranstaltungen von Advent

Bleiben Sie behütet!
Ihr Volker Thiedemann
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GOTTESDIENSTE

09.12.

27.01.

Ökumenische Veranstaltung der evangelischen und
katholischen Gemeinde in Hongkong

Ökumenische Veranstaltung der evangelischen und
katholischen Gemeinde in Hongkong für Kinder von vier
bis elf Jahren
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Samstag, 09.12., 15:00 bis 17:00 Uhr
Campus des Kindergartens der GSIS in
Pok Fu Lam (162 Pok Fu Lam Road)

K I N D E R B I B E LTAG
Die Gottesdienste
unserer Gemeinde
finden, sofern nicht
anders angemerkt,
in den Räumen der
Grundschule der
GSIS statt.
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NIKOLAUS

Samstag, 27.01., 9:45 bis 12:30 Uhr
Campus des Kindergartens der GSIS in Pok Fu Lam
(162 Pok Fu Lam Road)
Anmeldung: kibitaghk@gmail.com

28.01.

NEUJAHRSEMPFANG

German Swiss
International School,
Peak Campus,
11 Guildford Road,
The Peak, Hongkong
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Ökumenischer Gottesdienst und Neujahrsempfang der
evangelischen und katholischen Gemeinde in Hongkong

13.01. + 03.03.
KINDERGRUPPE

(für Sechs- bis Zehnjährige)
Uhrzeit: 14:30 bis 16:30 Uhr
Bamboo Grove (Club House, Banquet Room,
Level C7, 74-86 Kennedy Road, Wan Chai;
bei Aktionen auch draußen)
Anmeldung: angelhahn@web.de oder
Tel./WhatsApp: 6143 7876

Sonntag, 28.01., 10:30 Uhr
Campus der Grundschule der GSIS auf dem Peak,
11 Guildford Road

20.01. + 24.02. + 10.03.

10.02.

(für Zwei- bis Fünfjährige)
Uhrzeit: 15:30 bis 17:00 Uhr
Ort: Privatwohnungen von Eltern
Informationen via WhatsApp-Gruppe
(bei Interesse bitte an info@egdshk.org oder
sekretariat@dkhk.org mailen)

Besuch der Crossroads Foundation und Xperience in einem
„Flüchtlingscamp“

P U R Z E LT R E F F

GEMEINDEAUSFLUG

Samstag, 10.02., ca. 9:00 bis 14:00 Uhr
Kosten: HKD 100, Alterbegrenzung: ab 16 Jahren
Anmeldung: info@egdshk.org
Crossroads Village, 2 Castle Peak Road Gold Coast, Tuen Mun
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16.03./17.03.

BESINNUNGSWOCHENENDE

Ökumenisches Retreat im Honeyville Canossian House
Freitag, 16.03. um 18:30 Uhr, bis Samstag, 17.03.
um 18 Uhr, Kosten: HKD 500, Anmeldung:
annettefromel@dkhk.org
Honeyville Canossian House in Pok Fu Lam
(52 Mount Davis Rd.)

So 03.12., 16:00 Uhr

So 28.01., 10:30 Uhr

Gottesdienst 1. Advent, im University Museum
and Art Gallery (90 Bonham Road, Pok Fu
Lam) mit anschließendem Adventscafé und
Adventsliedersingen

Ökumenischer Gottesdienst und Neujahrsempfang der evangelischen und katholischen
Gemeinde Hongkong

So 17.12., 16:00 Uhr
Gottesdienst 3. Advent, im University Museum
and Art Gallery (90 Bonham Road, Pok Fu
Lam) mit anschließendem Adventscafé und
Adventsliedersingen

Sa 23.12., 17:00 Uhr
Gottesdienst in Discovery Bay
(Ort wird noch bekannt gegeben)

So 24.12., 14:00 Uhr
Ökumenischer Heiligabend-Gottesdienst
in der St. James’ Church in Wan Chai
(112 Kennedy Road) mit dem Bach-Chor
und anschließendem Sektempfang

So 14.01., 10:30 Uhr

So 11.02., 10:30 Uhr
Gottesdienst mit Kindergottesdienst

So 25.02., 10:30 Uhr
Gottesdienst mit Kindergottesdienst

So 04.03., 10:30 Uhr
Gottesdienst sowie Feier des Weltgebetstages

So 18.03., 10:30 Uhr
Gottesdienst mit Kindergottesdienst

Ostersonntag 01.04.,
10:30 Uhr
Ostergottesdienst mit anschließendem
gemeinsamen Osterbrunch

Gottesdienst mit Kindergottesdienst
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ADVENTSZEIT

FASTENZEIT

Der Andere Advent –
ein ganz besonderer Adventskalender

Fastenzeitaktion
„Sieben Wochen ohne Kneifen“:
Nichts für Feiglinge

Adventskalender gibt es von
Kasseler Illustrator Hubert
Penny für 75 Cent. Mit 24
Warter hat dazu originelTürchen, hinter denen sich
le Collagen gestaltet, die
jeweils eine kleine Leckerei
den Betrachter auf eine
verbirgt, die auch mich, wogedankliche Reise zu den eiran ich mich gut erinnern
genen Weihnachtsmomenkann – vor allem wegen
ten schicken.
des Herzklopfens - als Kind
mehrfach in die Versuchung
Aber auch die anderen Kageführt hat, es mit dem Dalenderblätter vom 2. Dezemtum nicht ganz so genau zu
ber bis zum 6. Januar laden
Ein Bild aus dem Kalender des „Anderen
Advent“
nehmen… Geduld ist schwer
dazu ein, einen besonderen
und die sich steigernde
Blick auf die Advents- und
Spannung auszuhalten. Das macht Advent aus. Weihnachtszeit zu werfen. Da lesen Sie von der
So sind die Türchen wichtig: Jeden Tag nur eins Kraft des Lichts, lassen sich berühren vom Wun- und eins nach dem anderen zu öffnen und am der einer Adventsnacht oder schmunzeln über
24. dann das etwas größere Türchen. Man ahnt ja kreative Neujahrsideen. Autoren wie Paul Auster,
schon, was sich dort verbirgt: Maria und Joseph Edith Stein, Bernhard von Clairvaux und Carolin
und das Kind und ein größeres Stück Schokolade. Emcke sind in diesem Jahr dabei. Begleitet von
Das Warten hat sich gelohnt.
Bildern und Illustrationen, die die Worte lebendig
werden lassen. Am Nikolaustag erwartet Sie eine
Dieses Gefühl kommt überraschend, mitten Überraschung.
Volker Thiedemann
im Alltag. An der Kasse, im Gespräch mit einem
Fremden oder beim Singen. Es lässt sich nicht
konkret fassen. Und doch kennt es jeder: „Das
„Der Andere Advent“ ist Thema für die
ist ja wie Weihnachten“, denken wir, wenn wir
„Kleine Auszeit“ und für drei Gesprächsunerwartet einen besonderen Moment erleben.
runden im Advent im Goethe-Institut.
Von solchen persönlichen Augenblicken erzählt
Termine: 5. Dezember, 12. Dezember und
der alternative Adventskalender „Der Andere Ad19. Dezember, jeweils von 10 bis 12 Uhr,
vent“ und lädt dazu ein, einen anderen und be14F Hong Kong Arts Center, 2 Harbour Road,
sonderen Blick auf das Leben, die Mitmenschen
Wan Chai
und die Welt zu werfen.
Der Kalender kann bei Andere Zeiten e.V. zum
An den Sonntagen im „Anderen Advent“ werden
Preis von 8 Euro übers Internet bestellt werden
Episoden aus dem Alltag erzählt, die uns „wie
(www.anderezeiten.de). Einige Exemplare sind
Weihnachten“ vorkamen. Kleine Erlebnisse, deren
für die Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer der GeGröße wir erst im Nachhinein erkannten – und
sprächsrunden reserviert, weitere können bei der
die uns die Gewissheit geben: Das „ganz Andere“
EGDSHK nach dem Gottesdienst gekauft werden.
bricht immer wieder in unser Leben hinein. Der

„Ich bin in einem Verein, in dem meiner Meinung
nach einiges schiefläuft. Ob ich das in der nächsten
Versammlung ansprechen soll? Mein Freund Jan
meint: „Lass es!“ Der Vorstand könne es auf den Tod
nicht leiden, wenn jemand Diskussionen anzettle:
„Die wollen das durchziehen und nach spätestens
anderthalb Stunden fertig sein. Und die meisten Mitglieder sehen das genauso. Wenn du aufstehst und
ans Mikro gehst, bist du der Buhmann.“ Natürlich
hat er recht, aber soll ich deshalb dazu schweigen?
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schwer sein. „Ich kenne den Menschen nicht“, sagt ein
gewisser Simon Petrus drei Mal, als er auf den verhafteten Jesus angesprochen wird. Ja, er kneift (Woche
6). Wie Jona, der erst im Bauch des Walfisches nicht
mehr vor Gott und vor sich wegrennen kann. Da
endlich sieht er klar: Ich muss raus, mich zeigen, mit
den Leuten reden, auch wenn ich mich davor fürchte,
auch wenn es unangenehm werden kann (Woche 7).
Und ich? Ich werde mich in der Jahreshauptversammlung zu Wort melden.“

Unser Fastenmotto 2018 ist eindeutig. Es heißt „Zeig
dich! Sieben Wochen ohne Kneifen“. Denn: Debatten Das schreibt Arnd Brummer, der Geschäftsführer
sind lästig, aber ohne Rede und Gegenrede kommt der Aktion „7 Wochen Ohne“ und erläutert die
eine Gemeinschaft nicht weiter. Zeig dich! Das fiel evangelische Fastenaktion 2018 mit dem Titel „Zeig
einem Mönch namens Martin Luther vor 500 Jahren dich! Sieben Wochen ohne Kneifen“. Sie beginnt
nicht unbedingt leicht. Er rang sich durch. Und vor am Aschermittwoch, dem 14. Februar, und endet
ihm viele andere, wie die Bibelstellen zeigen, die wir nach 40 Tagen am Ostersamstag, dem 31. März. Im
für die Fastenzeit ausgeKirchenjahr ist dies die Passionswählt haben: Gott zeigt sich
zeit, eine Zeit des Nachdenkens
jenen, die mit ihm, also mit
über die eigene Existenz und
der Wahrheit ringen wie Jaüber die Bedeutung der Kreukob (Woche 1). Und er zeigt
zigung am Karfreitag und der
sich in den Menschen, die
Auferstehung Jesu Christi zu
Mitgefühl zeigen, anderen
Ostern. Für manche sind diese
helfen wie der barmherzisieben Wochen eine wirkliche
ge Samariter (Woche 2). Zu
Fastenzeit, um sich bewusster
zeigen, dass man liebt, das
und gesünder zu ernähren, auf
kann man von der Frau lerGewohntes zu verzichten und
Das Kampagnenmotiv lädt alle ein zum
nen, die Jesus mit kostbarsein paar Pfunde zu verlieren. Mit
Mitmachen
tem Nardenöl salbt (Woche
Texten aus der Bibel und Zitaten
3). Dass wir nicht kneifen sollen, wenn wir einen aus Literatur und Theologie sollen der AktionskaFehler gemacht haben, zeigt wiederum der Schöp- lender und die Begleitmaterialien von „7 Wochen
fergott dem nackten Adam, der sich mit schlechtem Ohne“ 2018 auch in Hongkong Einzelne oder GrupGewissen vor ihm versteckt (Woche 4). Widerstände pen begleiten und unterstützen. Dazu gibt es eivon außen überwindet der blinde Bettler, der voller nen Gesprächskreis, der sich einmal in der Woche
Hoffnung nach Jesus ruft. Seine Freunde zischen ihm morgens im Goethe-Institut trifft (nähere Informazu, er solle doch die Klappe halten. Zum Glück tut er tionen dazu folgen im Januar).
das nicht (Woche 5). Zu zeigen, wofür man steht, kann
Volker Thiedemann
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GEMEINDELEBEN

(Rück-)Blick ins Gemeindeleben
Seit dem Ende der Sommerferien hat die
evangelische Gemeinde viel gefeiert,
mehrere Gottesdienste und an gleich drei
Tagen und an verschiedenen Orten der Stadt
„500 Jahre Reformation“ (Seiten 8 und 9).
Die Kinder sind außerdem zum Kinderbibeltag, zur neuen Kindergruppe und zum
Purzeltreff zusammengekommen (Seite 10).
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Gottesdienst am 29. Oktober
im University Museum und
Art Gallery: Um Luther und
die Reformation ging es
in der Predigt und bei der
Ausstellung „Here I stand“,
die im Anschluss im Foyer der
Universität eröffnet wurde.
Danach gab es ein Buffet und
selbst gebackene LutherPlätzchen.

Am Reformationstag, dem 31. Oktober, widmete
die GSIS der Reformation eine Assembly, bei
der Schülerinnen und Schüler ihre eigenen
Reformationsideen an die Holztür nageln konnten.

In der Auslandshandelskammer wurde über
die Frage diskutiert, ob es möglich ist, ethisch zu
handeln und gleichzeitig Geld zu verdienen.

Am Abend luden Goethe-Institut, Deutsches
Generalkonsulat und die evangelische Gemeinde
zu einem gemeinsamen Empfang – mit Vorträgen,
Podiumsdiskussion und anschließendem Essen,
Trinken, Diskutieren.
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GEMEINDELEBEN

?N?A? C H G E D A C H T

Kindertreff, Purzeltreff, Kinderbibeltag –
die gemeinsamen Aktionen der evangelischen
und katholischen Gemeinde in Hongkong
(von links oben).
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Hanna kann keine Kinder bekommen. Sie ist
traurig, einsam. Ihr Mann liebt sie trotzdem,
und er sagt ihr das auch. Doch Hannas Verzweiflung wird immer größer, die Kinderlosigkeit bedrückt sie sehr; sie möchte so sein wie
andere Frauen, die viele Söhne und Töchter
haben. Manche dieser Mütter schauen Hanna
schräg an, eine Frau, die ihrem Mann keine
Söhne schenken kann, ist gar keine richtige
Frau, sagen ihre Blicke.
Die Geschichte könnte im 21. Jahrhundert spielen, ein Ehepaar, das ungewollt kinderlos ist, und
um sie herum, wie es scheint, leben nur glückliche
Familien. Doch die Hanna, um die es geht, ist eine
Figur der Bibel. Und sie ist das heutige Thema im
„Café mit Sinn“. Einmal im Monat treffen sich Frauen
der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde
Hongkong um 10:30 Uhr im Pacific Club in Tsim Sha
Tsui und sprechen über die Bibel; über die Männer,
die Propheten, die Gleichnisse und seit einem Jahr
sind es die Frauen, Magdalena, Ruth, Rachel, Maria.
„Es war damals schlimm für Frauen, wenn sie keine
Kinder bekommen konnten“, sagt Catrin. Anneliese
stimmt ihr zu: „Kinder waren wichtig für die Altersvorsorge und für den Erhalt der Sippe.“ Hanna wird
von ihrem Mann zwar nicht verstoßen, aber er holt
sich eine Zweitfrau, Penina, und die bekommt dann
viele Kinder. Für Hanna ist das kaum auszuhalten,
zumal Penina sie beständig kränkt. Doch Hanna
vertraut auf das Gebet, und eines Tages wird sie tatsächlich schwanger. Es ist ein Junge, den sie, kaum
dass er drei Jahre alt ist, einem Priester überlässt,
damit er ihn ausbildet. So wie sie es Gott zuvor versprochen hatte. „Dieses Loslassen finde ich beeindruckend. Sie hat sich das Kind so sehr gewünscht
und gibt es dann wieder ab“, sagt Anneliese. „Aber
wir alle müssen loslassen“, meint Sophie, „unsere
Kinder gehen eigene Wege, sie studieren, sie heiraten, sie ziehen weg.“
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Ein Café mit Sinn

Beim Café mit Sinn geht es - unter anderem um die Bibel.

„Wie reagieren Frauen heute, wenn sie in Schwierigkeiten sind?“, möchte Ulrike wissen. „Sie gehen zum
Coaching und zur Eheberatung. Gott steht ganz hinten, erst, wenn sie nicht mehr weiter wissen, gehen
sie zu Gott.“ Doch glauben sei auch schwierig, meint
Anneliese. „Glaube ist ein Hoffen auf das, was noch
nicht ist – und das ist nicht einfach. Das warten können und warten wollen und den Zweifel aushalten.“
Es ist der Austausch über die Bibel, über den eigenen Glauben und die Parallelen zum eigenen
Leben, der die Frauen ins „Café mit Sinn“ kommen
lässt. „Jede hat ihre eigene Sicht, die Bibel zu lesen,
es ist deshalb spannend zu sehen, wie andere das
interpretieren“, sagt Catrin. Anneliese, die seit über
40 Jahren in Hongkong lebt und mit einem Chinesen verheiratet ist, freut sich vor allem, in ihrem eigenen Kulturkreis und in ihrer Muttersprache über
den Glauben reden zu können. „Ich kann mich gegenüber der Gruppe öffnen, auch Privates erzählen,
und ich weiß, es bleibt in diesem Kreis“, so Ulrike.
Stefanie Ball
Das nächste „Café mit Sinn“ trifft sich am
11. Dezember um 10:30 Uhr im Pacific
Club Harbour City in TST (3. Stock, Canton
Road). Wer Fragen hat oder sich anmelden
möchte, bitte an Ulrike Elste wenden (ulrike
elste@yahoo.de). Willkommen ist jede (auch
spontan und ohne Anmeldung)!
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AKTUELLES
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Eine Stunde
im Horror-Camp

„Schnell, schnell, bewegt euch“, schreien die
Soldaten. Mit gesenkten Köpfen ziehen die Menschen vorüber, versammeln sich auf einem Platz.
„Stellt euch in Gruppen auf, immer zu acht.“ Die
Männer und Frauen teilen sich auf, ganz dicht
stehen sie beieinander. Die jungen Soldaten, alle
in Uniform und mit einem Maschinengewehr bewaffnet, dirigieren die Flüchtlinge weiter, jede
Gruppe erhält eine weiße Plane. „Baut eure Zelte“, schreien die Soldaten. Die Menschen werfen
hastig die Plane über eine gespannte Leine, sie
ziehen und zerren. „Was soll das sein?“, blafft eine
Frau. „Nicht einmal ein Zelt könnt ihr aufbauen,
ihr seid vollkommen nutzlos.“ Bald stehen die Zelte, und die Menschen verkriechen sich im Innern.
Doch nicht für lange. „Los, steht auf, alle in eine
Reihe“, rufen die Soldaten. Einer erklärt den
Flüchtlingen, dass sie jetzt Essen bekommen.
„Aber erst müsst ihr eine Schüssel für Brot und
Wasser kaufen. Wenn ihr kein Geld habt, müsst ihr
eure Sachen hergeben, eure Schuhe, eure Uhren.“
Im Flüchtlingslager gibt es auch eine Krankenstation und eine Schule, in der die Menschen die
Landessprache lernen können. „Go, go“, schreit
ein Soldat. Zögerlich treten die Menschen aus
der Reihe, ein Teil geht zur Essensausgabe, es
gibt Toast und Wasser, andere suchen den Arzt
auf. In der Schule versucht eine Frau zu erklären,
was „Mein Name ist“ heißt. Doch die Menschen
verstehen die fremden Worte nicht. Über dem
Camp fliegt ein Hubschrauber, in der Ferne sind
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Gewehrsalven zu hören. Bald brüllen die Soldaten
wieder. „In your tents! In die Zelte, los, geht!!!“
Es ist Abend, es wird dunkel. Das Licht von Taschenlampen huscht über die Zeltwände, ansonsten sind nur die Geräusche der Nacht zu hören. Dann plötzlich Getöse, Soldatengeschrei, ein
neuer Tag. Wieder stellen sich die Flüchtlinge in
langen Reihen vor der Essensausgabe oder dem
Zelt mit dem roten Kreuz an. Bei der Tellervergabe stapeln sich inzwischen die Schuhe. Einmal
nachts holt ein Mann, der die Oberaufsicht in dem
Camp zu haben scheint, alle Frauen aus den Zelten; die „Schönsten“, wie er sagt, werden ins Bordell gebracht. Der Oberaufseher erklärt den Frauen, der Kommandant sei auf dem Weg ins Camp,
da wolle er ihm eine Freude machen. Aber zuerst
müsse er sehen, ob sie gesund seien. „Open your
mouth, öffnet den Mund, ich will eure Zähne sehen.“ Die Frauen öffnen zögerlich ihre Münder,
der Soldat blickt hinein. Dann geht er wieder. Die
Frauen warten.

Das Besondere an Crossroads sind die X-periences. Statt sich Filme oder Statistiken anzusehen,
sollen sich die Teilnehmer selbst in die Lage
anderer Menschen versetzen können. Es gibt Xperiences zu besonderen Lebenssituationen wie
blind, HIV-infiziert oder gehbehindert und zu
Situationen in Krisengebieten, wo Wasserknappheit oder Überschwemmungen herrschen, wo
Dörfer wieder aufgebaut werden müssen oder
Kaffeebauern im globalen Handel den Kürzeren

ziehen. Neben Schulklassen kommen auch Unternehmen zu Crossroads, die im Rahmen ihrer „Corporate Social Responsibility“ etwas tun wollen,
aber nicht wissen wie und wo.
Manchmal kommt Crossroads auch zu den Menschen – seit drei Jahren wird das Flüchtlingslager
in Davos beim Weltwirtschaftsforum aufgestellt.
Aus den Reichen und Mächtigen werden dann
eine Stunde lang Flüchtlinge, irgendwo auf der
Welt in irgendeinem der vielen Konflikte.
Stefanie Ball
Die Evangelische Kirche bietet am Samstag,
den 10. Februar, den Besuch der Crossroads
Foundation sowie „Das Leben eines Flüchtlings“ an. Anmeldungen bis zum 31. Januar unter info@egdshk. Kosten: HKD 100. Altersgrenze: ab 16 Jahren, Dauer: etwa 9:00 bis 14:00 Uhr,
Adresse: Crossroads Village, 2 Castle Peak Road
Gold Coast, Tuen Mun
Weitere Informationen zur Crossroads
Foundation und den X-periences unter
www.crossroads.org.hk
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Die Hongkonger Stiftung Crossroads spielt in
Simulationen Krisensituationen nach – eine
davon ist ein Flüchtlingslager.

Begbies Eltern haben Crossroads 1995 gegründet.
Aus einer spontanen Hilfsaktion für Flutopfer in
Nord-China ist eine große Nicht-Regierungsorganisation geworden, die auf einem ehemaligen Militärgelände Betten, Schränke, Kleider, Bücher, Decken, Shampoos sammelt, die 200 Container füllen
würden. Mehr als die Hälfte davon wird an kleinere
Hilfsorganisationen oder Bedürftige in Hongkong
verteilt. Das Übrige geht in 90 Länder weltweit. 100
Menschen aus 22 Nationen, darunter auch junge
Leute aus Deutschland, die ihr freiwilliges soziales
Jahr leisten, sind bei der Foundation beschäftigt,
sie alle arbeiten Vollzeit als Freiwillige. Ihren Lebensunterhalt bestreiten sie über Spenden.

Kurz darauf fällt der Satz: „Die Simulation ist zu
Ende.“
Aus den Flüchtlingen werden wieder Schüler und
Lehrer der English Schools Foundation Sha Tin,
aus den Soldaten werden Mitarbeiter der Hongkonger Crossroads Foundation. Unter ihnen sind
ehemalige Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern,
für die das Camp früher einmal Realität war. Der
Oberaufseher aus dem Lager ist David Begbie, Direktor des Global Village bei Crossroads, in dem
sich die Simulationen wie das Flüchtlingscamp
abspielen.

Erschreckend und erschreckend real - das Flüchtlingscamp der Crossroads Foundation
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Seit zwei Jahren leidet Ostafrika unter einer Jahrhundertdürre. Wir befinden uns
in der Fafan Zone in Äthiopien. Wir, das ist ein Team bestehend aus Mitarbeitern
des Lutherischen Weltbundes Äthiopien und der chinesischen Nicht-Regierungsorganisation Amity Foundation.

recht. „Das Schlimmste ist zu sehen, dass ich
mit meinem Wassertruck an so vielen Menschen
vorbeifahre, die noch immer auf der Suche nach
sauberem Wasser sind“, erzählt uns der Fahrer, als
wir ihn nach den eindringlichsten Eindrücken seines Jobs fragen. Da wird uns bewusst dass dieses
Menschenrecht noch vielen Menschen in der Fafan Zone verwehrt ist.

©FOTOS (4): THE AMITY FOUNDATION

Sauberes Wasser für Idris

©FOTO: BRANDTMARKE PIXELIO.DE

KOLLEKTE FÜR AFRIKA

Familien erhalten Seife und Chemikalien,
um Wasser zu reinigen.

Als Partner des weltweiten Katastrophenhilfe-Verbunds ACT Alliance fahren wir
mit einem Pick-up-Jeep auf einer staubigen Straße, um die Situation vor Ort
einzuschätzen.

Die Landschaft ist staubig, trocken und bedrückend. Unser Team findet hauptsächlich ausgetrocknete Wasserbecken und Brunnen. „Obwohl
Regenzeit ist, hat die Region in diesem Jahr nicht
viel Wasser gesehen“, erklärt der Mitarbeiter des
örtlichen Büros des Lutherischen Weltbundes. Experten sind sich einig, dass der Klimawandel und
das Wetterphänomen El Nino den derzeitigen
Ausnahmezustand in Ostafrika verschärft haben.
Als wir an einem der Wasserbecken, das die lokale
Bevölkerung mit Wasser versorgen soll, anhalten,
treffen wir Idris, einen 14-jährigen Jungen mit seinem Esel. Er erzählt uns, dass er mit seinen sechs
Familienmitgliedern drei Kilometer entfernt lebt.
Fast jeden Tag müssen er und sein Bruder den
Esel fast zwei Stunden durch die glühende Sonne bis zum Wasserloch führen, um Wasser für die
Familie zu holen.
Es dauert eine Weile, bis Idris alle seine Kanister
gefüllt hat. „Das Wasser reicht zwei Tage“, erklärt
Idris. Er erzählt uns auch, dass Wasseraufbereitungs- und Desinfektionstabletten, die von der
Regierung verteilt werden, schon lange aufgebraucht seien. Seine Familie muss jetzt das Wasser
kochen, bevor sie es verwenden kann. Das Wasser
aus dem Speicher, das Idris Familie verwendet, ist
gelb gefärbt und verschmutzt.
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Einen Monat, nachdem Mitarbeiter der Amity
Foundation in Äthiopien die Lage mit dem Lutherischen Weltbund vor Ort diskutiert haben, wird
das gemeinsame Projekt „Living Water“ gegründet. Dazu hat Amity vom Katastrophenfonds der
Hongkonger Regierung Gelder erhalten, um Familien wie die von Idris mit sauberem Wasser zu
versorgen. Wasser wird nun mit Transportern zu
Sammelstationen gefahren, auf Kontaminierung
überprüft und notfalls mit Chemikalien behandelt und gesäubert. Weiterhin konnte die Amity
Foundation Unternehmer überzeugen, Wassertanks zu finanzieren, um so weitere Gebiete mit
sauberem Wasser zu versorgen.

Im Juli musste Idris noch beschwerlich
ungenießbares Wasser holen.

Mehr als 748 Millionen Menschen weltweit
verfügen über kein sauberes Wasser. 2,5
Milliarden Menschen – einem Drittel der
Weltbevölkerung – fehlt es an ausreichender
Sanitärversorgung.
Ein Teil der Kollekte der evangelischen Kirche Hongkong wird in das „Living-Water“Projekt in Äthiopien fließen.
Martin Lachmann

Das Projekt versorgt 50.000 Menschen in der
Fafan Zone mit „Water trucking“.

Als die Lastwagen kommen und aus dicken
Schläuchen frisches Wasser in neu aufgestellte
Tanks fließt, ist den Menschen die Erleichterung
anzusehen. In den Tanks wird die Wasserqualität
regelmäßig überprüft. Zudem erhält die Lokalbevölkerung neue Wasserkanister, Chemikalien
zum Desinfizieren sowie weitere Hygieneartikel. Über 7.400 Haushalte, in denen fast 50.000
Menschen leben, können so für zwei Monate
versorgt werden.
Wir treffen auch Idris wieder. An Stelle des
schmutzigen Wasserloches hat seine Familie in
Zukunft frisches Wasser zur Verfügung. Das, was
wir als eine Selbstverständlichkeit ansehen, ist
für Idris ein Tag der Freude. Die Vereinten Nationen betrachten den Zugang zu sicherem Wasser
und sanitären Einrichtungen als ein Menschen-

Nun kann Idris endlich sauberes Wasser für
seine Familie besorgen.
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Maria in
Hongkong

s begab sich aber zu der Zeit, dass Maria, wie
sie in dieser Geschichte heißen soll, ihrem
Mann in dessen Heimatstadt folgen musste. So war
es Tradition in ihrem Land: Wenn Frauen heirateten, zogen sie zu den Familien ihrer Männer. (Das
war im Übrigen einer der Gründe, warum in ihrem
Land Söhne begehrter waren als Töchter. Weibliche Föten wurden deshalb oft abgetrieben. Die Regierung hatte viele Jahre lang verfügt, dass jedes
Ehepaar nur ein Kind haben darf. Und dieses Kind
sollte dann unbedingt ein Junge sein; denn nur der
würde später für seine Eltern sorgen. Die Folge war,
dass es nun viel mehr Männer als Frauen gab.)
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Maria war bereits 25 Jahre alt, als sie endlich einen Mann fand; ihre Eltern waren voller Sorge gewesen, dass sie eine „sheng nu“ würde, eine Übriggebliebene. Doch dann war dieser Mann aus
Hongkong, jenseits der Grenze, gekommen und
hatte sie geheiratet. Nun musste sie fort mit ihm
und ihre alten Eltern allein zurücklassen, die weiterhin ihre Felder mit Ochsen bestellten, obwohl
doch, so hieß es, in ihrem Land ein riesiges Wirtschaftswachstum herrschte. Sie musste in diese
fremde Stadt, die zwar zu ihrem Land gehörte,
aber nicht ganz, es gab noch immer Grenzen und
andere Gesetze. Auch wurde dort eine andere

Sprache gesprochen, die Maria
nicht kannte. Doch Maria war
schwanger, und ihr Mann wollte,
dass das Kind in Hongkong geboren würde. Denn nur dann würde
es auch einen Pass erhalten für die
Stadt, in der angeblich mehr Freiheit
herrschte als in ihrem Land.

Auch Maria war glücklich.
Mit ihrem kleinen Kind in der
kleinen Wohnung. Sie vor allem
froh, dass ihre Schwiegereltern
nicht bei ihr wohnten, wie es in ihrem Land und in dieser Stadt oft üblich
war, wo auf zwei Zimmern zwei Generationen
miteinander auskommen mussten.

Also zogen sie los, mit dem Bus, das war nicht
so teuer wie der Zug. In Hongkong wohnte der
Mann in einer kleinen Wohnung, die nicht größer
war als eine Besenkammer. Es gab ein Bett, einen
Tisch zum Ausklappen, ein paar Regale an den
Wänden und eine kleine Kochnische. Ein Fenster
gab es nicht. Und dort, in dieser Stadt mit den sieben Millionen Menschen, die sie nicht verstand,
gebar sie ihren ersten Sohn. Sie wickelte ihn in
Windeln und legte ihn zu sich ins Bett, denn sonst
war kein Platz in ihrem Zimmer.

Doch ihr Mann sorgte sich, denn die Stadt, in der
sie wohnten, war eine sehr teure Stadt. Mit glänzenden Hochhausfassaden. Auf den Straßen fuhren so viele Ferrari und Tesla wie sonst kaum auf
der Welt. Marias Mann sammelte Pappkartons.
Die verkaufte er für ein paar Hongkong-Dollar
an kleine Recyclingwerkstätten. Das Geld, das
ihr Mann verdiente, und das ihnen die Regierung
gab, reichte gerade, um Essen und Kleidung zu
kaufen. Immerhin standen sie nun auf der Warteliste für eine richtige Wohnung. Es würde nur
noch drei bis vier Jahre dauern, ehe sie an der Reihe waren. Bis dahin würde ihr Sohn schon in den
Kindergarten gehen.

s war der 25. Dezember, als ihr Sohn zur
Welt kam. Da erinnerte sich Maria, dass ihr
eine Freundin einmal erzählt hatte, dass das der
Geburtstag eines anderen berühmten Mannes
gewesen war. Der hatte vor mehr als 2000 Jahren gelebt und hatte den Menschen viel von
Nächstenliebe, von Gerechtigkeit und einem
Gott erzählt, der sich das alles, also das Leben,
ausgedacht hatte. Wenn ihre Freundin Maria
davon erzählte, dauerte es lange, sie musste viel
erklären, denn all diese Wörter gab es in ihrer
Sprache nicht. Ihre Freundin verschwand häufig
am Sonntag, um sich mit anderen Freunden zu
treffen, heimlich in einer Wohnung, die daran zu
erkennen war, dass draußen vor der Tür ein kleines Kreuz hing. Wenn sie von den Treffen zurückkehrte, hatte sie immer ganz rote Wangen und
sah irgendwie glücklich aus, fand Maria.

Bei ihren Spaziergängen durch die Straßen der
Stadt entdeckte Maria bald Gebäude mit eben
jenen Kreuzen drauf, von denen ihr die Freundin
erzählt hatte. Irgendwann traute sie sich hineinzugehen und setzte sich mit ihrem Kind in eine
der Bankreihen. Es war so schön hier, friedlich
und kühl, während draußen bei 30 Grad drückender Schwüle die Menschen vorübereilten.
Hier hatte sie Platz, auch um nachzudenken, und
selbst wenn sie nicht viel wusste von diesem Gott
ihrer Freundin, so war sie doch dankbar, dass die
Menschen so großartige, freundliche, klimatisierte Gebäude für ihn gebaut hatten.
Stefanie Ball
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K AT H O L I S C H E K I R C H E

IN EIGENER SACHE

Die Gottesdienste der deutschsprachigen
katholischen Gemeinde finden – sofern
nicht anders angegeben – alle zwei
Wochen am Samstag um 17:00 Uhr in
der Rosary Hill School (41B Stubbs Road,
Happy Valley) statt.

Anfragen bzw. Rückmeldungen bitte per
Email an: info@egdshk.org

So 24.12., 14:00 Uhr, ökumenischer Heiligabend-Gottesdienst (St. James’ Church,
112 Kennedy Road, Wan Chai)

Das WIR-Team
hat derzeit fünf
Mitglieder:

SA 13.01. | SO 28.01.

Sa 10.02. | Sa 03.03.
Sa 07.04. | Sa 21.04.

Conny Schmitz
Grafikdesignerin

Volker
Thiedemann

Martin Lachmann
NGO Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation

Stefanie Ball
Asien-Korrespondentin
für deutsche Medien

Andrea Haunert
Chemikerin

Email: magazine@egdshk.org | www.egdshk.org

Opening Hours:
Daily 12 noon to 12 midnight
Sundays 5pm to 12 midnight

HERZLICHER DANK!
Dorothee Schnetgöke arbeitet als
Gemeindeassistentin und ist dienstags
und donnerstags von 8:30 bis 12:30 Uhr im
Gemeindebüro (16 Caine Road, Room 887)
persönlich, ansonsten per E-Mail:
sekretariat@dkhk.org anzutreffen.

Wir danken der Firma Panalpina für den
Versand des Gemeindemagazins.
Danke auch an unsere Unterstützer
Relo Smart, The Swiss Chalet, Lufthansa,
tastematters, inHK.
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O‘ZAPFT IS!

leben & erleben

©FOTO: HERZ

Pfarrer Franz Herz, der alle zwei Wochen
von Peking nach Hongkong fliegt, um die
Gemeinde zu betreuen, ist via Email
pfarrer@dkhk.org zu erreichen.

Tel.: 2191 9197 Fax: 2366 6499
E-Mail: tswchale@netvigator.com

BARS MIT AUSSICHT
SHOPPING IN DAFEN

So 28.01., 10:30 Uhr, ökumenischer Gottesdienst und Neujahrsempfang (GrundschulCampus der GSIS, 11 Guildford Road, The Peak)

G/F, 8 Hart Avenue,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

inhkmagazin.com

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!

SA 16.12. | SO 24.12.

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

56. Ausgabe | Oktober/November 2017

Liebe Leser,

leben &
erleben
der deutschsprachige guide für

hong kong

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, 5 Hang Lok Lane,
Harmony Lodge No. 20,
Tai Wai, Shatin, NT, Hongkong

AN WEN SIE SICH WENDEN
KÖNNEN
Volker Thiedemann
info@egdshk.org,
Tel.: +852 3698 2003
Frank Ulrich Gast,
Vorsitzender des Gemeindekirchenrates GKR
u.gast@egdshk.org
Stefan Göhmann,
Stv. Vorsitzender des GKR
s.goehmann@egdshk.org
Inge Bley-Hiersemenzel
i.hiersemenzel@egdshk.org
Sophie Hung
s.hung@egdshk.org
Martin Lachmann
m.lachmann@egdshk.org
Ulrike Elste
u.elste@egdshk.org
Stefanie Ball
s.ball@egdshk.org
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WO WIR IN HONGKONG
TÄT I G S I N D
Die Gottesdienste unserer Gemeinde
finden, sofern nicht anders angemerkt,
in den Räumen der Grundschule der
GSIS statt.
German Swiss International School,
Peak Campus, 11 Guildford Road,
The Peak, Hongkong

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 ..................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Mein / unser Scheck in Höhe von HK$ ..................................... liegt bei.
GSIS Pok Fu Lam, 162 Pok Fu Lam Road:
Kinderbibeltage
Ebenezer Blindenschule Pok Fu Lam,
131 Pokfulam Road:
Ökumenische Kantorei-Proben und Basare

WELCHE ANDEREN MEDIEN
WIR NUTZEN
Außer über die oben stehenden E-MailAdressen ist die Evangelische Gemeinde
zu erreichen:
• über info@egdshk.org
• im Internet: www.egdshk.org
• über die wöchentlich per E-Mail
versandte „Kleine Auszeit“
(bei Interesse anmelden unter
info@egdshk.org)
• über WhatsApp-Gruppen für Eltern und
Kinder (bei Interesse anmelden unter
info@egdshk.org)

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

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

WIE WIR UNS FINANZIEREN:
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.
Der von der Gemeindeversammlung festgelegte
Jahresmitgliedsbeitrag für Familien liegt derzeit
bei HK$ 8.000. Der Gemeindekirchenrat kann
jedoch eine Vergünstigung oder sogar Befreiung
beschließen. An finanziellen Problemen soll eine
Mitgliedschaft keinesfall scheitern. Melden Sie
sich bei uns. Wir freuen uns auf Sie!

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:
EGDSHK, 5 Hang Lok Lane, Harmony Lodge
No. 20, Tai Wai, Shatin, NT, 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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W E LT G E B E T S TAG

Titelillustration zum Weltgebetstag 2018
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Anfang März ist es wieder so weit: Wir als Gemeinde
und Christen verschiedener christlicher Konfessionen
in über 100 anderen Ländern beten gemeinsam. Wie das
geht? Die Aktion nennt sich „Weltgebetstag“, und jedes
Jahr steht ein anderes Land im Fokus. 2017 waren es die
Philippinen, 2018 ist es unter dem Motto: „Gottes Schöpfung
ist sehr gut“ Surinam, ein gerade 540.000 Einwohner zählendes
Land an der Atlantikküste Südamerikas.

©ILLUSTRATION: WELTGEBETSTAG DER FRAUEN – DEUTSCHES KOMITEE E.V.

Mit Surinam Gottes
Schöpfung bewahren

Der Weltgebetstag hat seinen Ursprung vor etwa
130 Jahren in Amerika und ist heute die größte internationale Basisbewegung von Frauen unterschiedlicher christlicher Konfessionen. Dahinter steckt die
Grundidee, dass ein Gebet 24 Stunden lang um den
Erdball wandert und Menschen zum gemeinsamen
Nachdenken, aber auch Handeln aufruft. Der Weltgebetstag will getreu seinem internationalen Motto
„informiert beten, betend handeln“ und unterstützt
in jedem Jahr Projekte für Frauen und Kinder rund
um den Globus. Er findet traditionell am ersten Freitag im März eines jeden Jahres statt (2018 ist es der
2. März). Aktionen gibt es aber auch vor oder nach
dem eigentlichen Termin.

Jedes Jahr gibt es ein anderes Schwerpunktland,
und Frauen aus diesem Land bereiten dann das
Motto, einen Gottesdienst und Gebete vor. Die
Gottesdienstländer und Themen werden auf alle
vier bis fünf Jahre stattfindenden Konferenzen
festgelegt. So wurde der Weltgebetstag 2017 zum
Beispiel von Frauen aus den Philippinen vorbereitet, und die deutschen Gemeinden in Hongkong
feierten mit philippinischem Essen, Liedern, Gebeten und einem Kinderbibeltag zum Thema mit.
Heißt es eigentlich „Weltgebetstag“ oder „Weltgebetstag der Frauen“? Diese Frage lässt sich
so einfach gar nicht beantworten, denn beides
ist irgendwie richtig: International – also auch
in Hongkong – heißt es „World Day of Prayer“ –
Englisch für Weltgebetstag. In einzelnen Ländern
wie Deutschland, Österreich oder der Schweiz
hat sich aber im Laufe der Jahre der Zusatz „der
Frauen“ eingebürgert. Das soll aber nicht heißen,

dass nur Frauen mitmachen dürfen. Es heißt weltweit: „Frauen laden ein“, aber eingeladen sind natürlich alle: Frauen, Männer, Jugendliche, Kinder.
Wie auf dem Titelbild zu sehen, ist Surinams vorherrschende Farbe grün, denn mehr als 80 Prozent des kleinsten Landes in Südamerika sind von
Regenwald bedeckt. Die rund 540.000 Einwohner
Surinams haben vielfältige Wurzeln: Durch eine
bewegte Vergangenheit als britische und niederländische Kolonie, den Sklavenhandel und das spätere Anwerben von Plantagenarbeitern aus Asien
finden sich neben indigenen auch niederländische,
kreolische, indische, chinesische und javanische
Einflüsse in Kultur und Bevölkerung. In der Hauptstadt Paramaribo stehen so christliche Kirchen, Moscheen und indische Tempel eng beieinander.
1975 wurde Surinam nach 308 Jahren holländischer Herrschaft unabhängig und ist heute, nach
einem Bürgerkrieg von 1986 bis 1992, Republik.
Surinam ist nicht nur das kleinste, sondern zugleich auch ärmste Land Südamerikas. Die Wirtschaft hängt zu großen Teilen vom Export von
Rohstoffen wie Gold und Öl ab. Gerade der Goldabbau bringt aber durch Quecksilberbelastungen auch enorme Umweltprobleme mit sich. Es
ist deshalb nicht überraschend, dass das Thema
Bewahrung von Gottes Schöpfung ein zentrales
Anliegen der Frauen in Surinam ist.
Die Frauen von Surinam laden alle herzlich ein:
mitmachen, mitbeten und mitfeiern!
Andrea Haunert
Weitere Informationen zum Weltgebetstag
gibt es unter www.weltgebetstag.de.
Schwerpunktland 2019 ist Slowenien.
Das nächste Mal, dass ein Land aus Asien im
Zentrum steht, ist 2023 Taiwan.
Die deutschsprachigen Hongkonger
Kirchen wollen den Weltgebetstag am
Sonntag, 4. März, im Rahmen des Gottesdienstes begehen.
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Christsein im Land
des offiziellen Atheismus

Ein Stapel Papier nach dem anderen rattert auf einem Fließband vorbei. Dann wird es in Sekundenschnelle in eine Industriemaschine gezogen. Auf der anderen Seite der Maschine wird
das Papier wieder ausgeworfen, und man kann feine Nähte erkennen, die eine zukünftige Bibel zusammenhalten. Bevor es zum nächsten Arbeitsschritt geht, begutachtet eine Arbeiterin
sorgfältig das Ergebnis. Es ist bald die 180.000.000ste Bibel, die hier in China produziert wird.
Wir befinden uns in Nanjing – beim größten Bibelproduzenten der Welt. „Bis zu 17 Millionen Bibeln
werden hier im Jahr gedruckt, und das in mehr als
80 Sprachen und Dialekten“, erzählt John, der die
Besucher durch die riesige Fabrikhalle führt. Die
Amity Bibeldruckerei ist ein Vorzeigeunternehmen hinsichtlich sozialer Standards, umweltschonender Produktion und höchster Druckqualität.
National wie international wurde das Unternehmen dafür schon oft ausgezeichnet.
Die Bibeldruckerei gehört zur Amity Foundation,
einer der ersten chinesischen Nicht-Regierungsorganisationen in China. Von Christen im Jahr
1985 gegründet konnte sich Amity wie auch viele
andere Christen in China in den vergangenen 30
Jahren durch professionelles soziales Engagement mehr und mehr Freiheiten in der Gesellschaft erstreiten.
Gleichwohl bleibt das Christentum ein sensibles
Thema in China. Die kommunistische Regierung
ist sehr daran interessiert, dass sich Religionen am
Aufbau einer Zivilgesellschaft beteiligen und sich
sozial engagieren. Andererseits sollen sie aber
auch nicht zu präsent in der Öffentlichkeit auftreten und vor allem nicht gegen den Staat agieren.
So beobachtet die Regierung auch skeptisch, dass
seit der chinesischen Öffnungspolitik unter Reformer Deng Xiaoping Ende der 1970er Jahre die
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Religionsgemeinschaften im Land einen großen
Zulauf erhalten haben.
Grundsätzlich wird das Christentum in China immer noch als eine fremde Religion angesehen. Dabei hat es in China eine lange Geschichte. Bereits im
7. Jahrhundert während der Tang-Dynastie gab es
nachweislich Missionare aus dem westlichen römischen Reich, die wohl über die Seidenstraße nach
China gelangt waren. Weitere Missionierungsversuche folgten in den nächsten Jahrhunderten. Bis
in die 1970er Jahre konnte das Christentum jedoch
keine beständige Präsenz in China aufbauen.
In China gibt es fünf staatlich anerkannte Religionen: Protestantismus, Katholizismus, Buddhismus, Daoismus und Islam. Die offizielle
katholische Staatskirche heißt „Patriotische Vereinigung“, die Protestanten sind im Christenrat
und in der „Drei-Selbst-Bewegung“ organisiert,
wobei in diesem Namen die drei wesentlichen
Prinzipien der Religionsführung zum Ausdruck
kommen: Sie müssen sich selbst finanzieren,
selbstständig den Glauben verkünden und sich
selbst verwalten - alles ohne ausländischen Einfluss. Das ist vor allem im Falle der katholischen
Kirche problematisch und führt etwa in der zentralen Frage der Bischofsernennungen immer
wieder zu Konflikten, weil die oberste Instanz der
katholischen Kirche der Papst mit Sitz in Rom ist.
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KOSMOS ASIEN

Die Beziehungen zwischen Peking und dem Vatikan liegen seit mehr als fünf Jahrzehnten auf Eis,
erst in den vergangenen Monaten gab es erste
Annäherungsbemühungen.

trägen aufgezwungen („Ungleiche Verträge“),
die den Europäern umfangreiche Rechte ohne
Gegenleistungen einräumten. Diese Zeit wird
in China noch immer als eine nationale Schande verstanden. Auch die Taiping-Rebellion, die
in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch eine
christlich inspirierte Sekte einen Bürgerkrieg mit
vielen Millionen Toten in China heraufbeschwor,
führte zu einer anhaltenden negativen Sicht auf
das Christentum.

Nicht alle Gläubigen, Protestanten wie Katholiken,
wollen sich den staatlich organsierten und letztlich dem Regime in Peking unterstellten Kirchen
unterordnen. So existieren neben den offiziellen
Staatskirchen die „Untergrund“- und Hauskirchen.
Bisher agierten diese Gemeinden in einem Graubereich und
wurden von der Regierung
weitestgehend toleriert. Erst
in den vergangenen Jahren,
seit 2012 Xi Jinping die Macht
in Peking übernommen hat,
wurden eine Reihe von Gesetzen erlassen mit dem Ziel,
die Religionen weiter zu reglementieren und den Glauben
zu „sinisieren“. Die Befürchtungen sind deshalb groß, dass
der Spielraum für Gläubige
künftig enger werden könnte.
Die weltweit größte Bibeldruckerei ist die Amity Printing
Auf der anderen Seite gibt es
Company in Nanjing.
aber auch die Einschätzung,
dass das Christentum zurzeit
bessere Entwicklungsperspektiven hat als jemals
Einer der Bischöfe, der nach der Kulturrevolution
zuvor in der langen Geschichte Chinas. Die Religi- die protestantische chinesische Staatskirche führonen sind zwar stark reglementiert, gleichzeitig te, Ting, versuchte, dieser negativen Sicht eine eiwachsen sie aber auch stark. Allein die Zahl der Pro- gene Vision entgegenzusetzen. Seiner Meinung
testanten in der offiziellen und den Untergrundge- nach können Christen sehr wohl patriotische
meinden wird auf rund 60 Millionen geschätzt.
Chinesen sein und als eine Brücke zwischen China und dem Ausland fungieren. Dazu gründete
Der chinesischen Regierung ist vor allem daran er mit Unterstützung von kirchlichen Partnern
gelegen, dass das Christentum in China chine- aus aller Welt die Amity Foundation. Weitgehend
sisch ist und nicht von ausländischen Einflüssen säkular arbeitet Amity heute mit Behinderten,
gelenkt wird. Diese Besorgnis ist auch auf die Ko- AIDS-Kranken und Drogenabhängigen. Die Orgalonialgeschichte Chinas zurückzuführen. Im Jahr nisation leistet Katastrophenhilfe, unterstützt zi1842 unterlag China im sogenannten Opium- vilgesellschaftliche Entwicklungen und unterhält
krieg den Briten, wobei es in dem Krieg weniger diakonische Einrichtungen wie Altenheime und
um die Legalisierung von Opiumimporten aus Entwicklungszentren. Dabei ist die ReligionsanIndien ging als um die Öffnung des Riesenrei- gehörigkeit kein Kriterium für Hilfe sondern nur
ches für Handel und auch christliche Missionare. die Bedürftigkeit der Notleidenden.
Später wurden den Chinesen eine Reihe von VerMartin Lachmann
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INTERVIEW

„Ein ganzes Leben verändern“

Ulrike Lamlé lebt seit August in Hongkong. Sie ist Ärztin,
ihr Mann der deutsche Generalkonsul. Lamlé arbeitet seit
vielen Jahren ehrenamtlich bei der Operation Smile, die weltweit
Kinder mit Lippen-Gaumen-Spalten operiert.

WIR: Seit kurzer Zeit leben Sie in Hongkong. Als
Ehefrau eines Diplomaten haben Sie schon interessante Hauptstädte kennengelernt. Wie finden Sie
Hongkong?
Ulrike Lamlé: Natürlich lernt man als Ehefrau des
Generalkonsuls schnell viele interessante Leute
kennen, die ganz Unterschiedliches über Hongkong erzählen. Da sammle ich gern meine eigenen Eindrücke. Mich fasziniert das Chinesische in
dieser Stadt, die doch auch englisch geprägt ist.
Diese Mischung macht Hongkong für mich sehr
interessant. Es gibt noch viel zu entdecken.
WIR: Als Ehefrau des Generalkonsuls sind Sie natürlich stark eingebunden. Trotzdem haben Sie einen
ganz eigenen Lebensschwerpunkt gesetzt und nehmen sich dafür Zeit.
Lamlé: Ich bin in Köln geboren und habe in Aachen Medizin studiert. Ich bin HNO-Fachärztin
(Hals-Nasen-Ohren) und Fachärztin für Allgemeinmedizin. Vor 15 Jahren bin ich in Peru von
einem Ärzteteam um Hilfe gebeten worden, in
einem entlegenen Teil des Landes Kinder zu operieren und sie von ihrer Lippen-Kiefer-GaumenSpalte, so heißt das korrekt, zu befreien. Im Volksmund Wolfsrachen und Hasenscharte genannt.
Das hat mich so fasziniert, dass ich dort drei Jahre
lang eine Fortbildung in der Plastischen Chirurgie
gemacht habe, um solche Operationen selbst
durchführen zu können.
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tun und Menschen wirklich zu helfen, ist mir immer wichtiger geworden.
WIR: Wer ist eigentlich Träger dieses Programmes?
Lamlé: Ich arbeite für eine Organisation, die sich
Operation Smile nennt und in über 50 Ländern
solche Operationen organisiert.
WIR: Inzwischen haben Sie mit Ihrem Mann eine eigene Hilfsorganisation gegründet.

Ulrike Lamlé

WIR: Ist das denn heute noch ein Problem?
Lamlé: Jedes Jahr werden mindestens 160.000
Kinder mit Hasenscharten geboren, in China rund
40.000. Viele werden als Kleinkinder getötet, weil
sie als missgebildet gelten. Wer überlebt, wird
gehänselt und von Gleichaltrigen schikaniert. In
Peru habe ich einen kleinen vielleicht fünfjährigen Jungen beobachtet, wie er ganz normal mit
Gleichaltrigen Fußball spielte. Es war vorgezeichnet, wenn er nicht operiert wird, wird er bald als
Monster verschrien werden und abseits der Gesellschaft aufwachsen mit schweren psychischen
Schäden. Mit einer Operation eines solchen Jungen verändert man ein ganzes Leben. Ich habe
vier gesunde Kinder und bin dafür sehr dankbar.
Deshalb möchte ich dazu beitragen, dass Kinder
von einer solchen Missbildung befreit werden,
um ein normales Leben führen zu können.

Lamlé: Ja, unsere Freunde und wir finanzieren
diesen Verein, um Kindern in armen Ländern
medizinisch und sozial zu helfen. Wir wollten die
Verwendung der Gelder selbst kontrollieren, um
zielgerechter zu helfen und mit gutem Gewissen
Spendengelder einzuwerben, die dort ankommen, wofür sie bestimmt sind.
WIR: Was ist Ihr nächstes Projekt?
Lamlé:: Ich werde in China einen Operationseinsatz machen und suche nach einem sozialen
Projekt in Hongkong.

WIR: Verraten Sie uns Ihre geistliche Heimat?
Lamlé: Ich bin römisch-katholisch aufgewachsen
und mit einem Protestanten verheiratet. So bin
ich immer auf der Suche nach einer etwas alternativen, weltoffenen Gemeinde, wo ich eine geistliche Heimat finden kann.
WIR: Viele Menschen suchen für sich selbst nach einer wirklich sinnvollen, erfüllenden Tätigkeit, mit der
sie anderen helfen können. Können Sie da einen Rat
geben?
Lamlé: Ich würde schauen, was ich selbst kann
und was mir Spaß macht. Dann würde ich mir
überlegen, an welcher Stelle und vielleicht mit
wem zusammen ich mich einbringen kann. Und
dann muss man einfach anfangen, Gutes zu tun.
Alles andere ergibt sich auf dem Weg.
WIR: Vielen Dank! Gottes Segen für Ihre Tätigkeit
und herzlich willkommen im Gottesdienst!
Das Gespräch führte Volker Thiedemann.

WIR: Sie nehmen dafür ja eine Menge auf sich…
Lamlé: In der Tat. In den letzten drei Jahren habe
ich zwölf Operationseinsätze von ungefähr jeweils zehn Tagen gemacht und dabei geht es immer in entlegene Gebiete, wo in einfachen Krankenhäusern operiert wird. Dafür gibt es natürlich
keine Bezahlung. Die gelungenen Operationen,
die Zusammenarbeit mit den Ärzten vor Ort und
die Dankbarkeit der Eltern und der Kinder sind die
größte Entlohnung, die ich mir vorstellen kann.
Mit eigenen Händen etwas höchst Sinnvolles zu
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Christsein –
Was heißt das eigentlich?

Eine Frage – zehn Antworten. WIR haben zehn
Menschen in Hongkong gefragt, was Christsein für sie bedeutet. Die spontanen Reaktionen reichten von „Stimmt, ich bin ja Christ...“
über „Das kann ich nicht in einen kurzen Satz
fassen.“ bis hin zu „Gibt’s die Antworten auch
als Multiple Choice?“
Das sind die Antworten, die WIR (nach kürzerem
oder längerem Überlegen) erhalten haben:
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...sich möglichst anständig und fair zu verhalten
und nicht nur ans eigene Wohl zu denken.
Birgit Niedermark

Christsein bedeutet für mich...:
...einer Gemeinschaft anzugehören, mit der ich in
ganz breitem Sinn einen Glauben und menschliche Werte teile, die Nächstenliebe lebt und mir
einen spirituellen Rahmen gibt.
Cordula Voegtle
...meinen Weg mit Gott zu gehen.
Annette Frömel
...durch eine enge Verbindung mit Christus mein
Leben zu gestalten mit Liebe und Leidenschaft.
Angelika Hahn
...jeden Tag zu versuchen, mein Bestes zu geben
und darauf zu vertrauen, Gott recht zu sein, auch
wenn das nicht immer gelingt.
Nick Adamus
...als Mensch gehalten zu sein. Die evangelische
Kirche war für mich schon immer ein Gedankenquell, mit guten wie schlechten Lebenssituationen zurechtzukommen. Kirche ist deswegen ein
Ort zum Auftanken.
Dagmar Boettger
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We have the solution

...nicht unbedingt regelmäßig zu beten oder die
Kirche zu besuchen, sondern vielmehr anderen
gegenüber achtsam zu sein, respektvoll und
ohne Vorurteile zu begegnen.
Stefanie Frank
...nach christlichen Werten zu leben und diese
weiterzugeben. Dabei versuche ich jedoch auch,
zwischen christlichen und kirchlichen Werten zu
unterscheiden.
Petra Glover
...Nächstenliebe, Gemeinschaft, Vertrauen; für
andere da zu sein und zu helfen und auch selbst
darauf vertrauen zu können, immer gut aufgehoben zu sein.
Maik Schnetgoeke
...eigentlich mehr, als „nur“ Mitglied in einer
Gemeinde zu sein, Gottesdienste zu besuchen,
nach gewissen Wertvorzustellungen zu handeln,
für andere da zu sein usw. Das wirft dann die
Frage auf: Bin ich überhaupt Christ? Bezieht ein
„echter Christ“ Jesus Christus nicht mehr in sein
Leben ein?
Petra Hoch
Interviews: Stefanie Ball
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Panalpina China Ltd
Phone: +852 2760 2600
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E-mail: info.greaterchina@panalpina.com
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