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WER IST DER
N EUE PFAR R E R EIN INTERVIEW
WER WAR LUTHER EIN QUIZ
WAS IST LOS IM HERBST EIN TERMINPLAN
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Liebe Leser,

mit unserem neuen Gemeindemagazin beginnt
wieder eine neue Saison. Der Sommer ist „rum“,
das neue Schuljahr fängt an. Neue Herausforderungen in unserer schönen Stadt warten, und unsere lebendige Gemeinde macht sich daran, die
nächsten zehn Monate in Eurem und Ihrem Leben
zu begleiten. Die Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Hongkong (EGDSHK) will das, was
sie als ihre Aufgabe versteht, auch 2017/2018 mit
neuem Schwung in die Tat umsetzen: in der Sprache unserer Zeit davon zu zeugen, dass der Glaube
eine ganz und gar moderne „Sache“ ist, heute wie
vor 2000 Jahren Menschen befreien will, wirklich
gute Nachricht ist und anspruchsvoll dazu auffordert, die Trends und Überzeugungen der Zeit zu
hinterfragen.

unserer Heimatgemeinde, der Hong Kong Union
Church, zuwenden, aber deswegen der EGDSHK
trotzdem nicht den Rücken kehren. Der „Neue“,
Volker Thiedemann, wird mir, wie es aussieht, gelegentlich gestatten, ihn zu unterstützen, so dass es
die ein oder andere Predigt, den ein oder anderen
Gottesdienst mit mir und die ein oder andere Begegnung mit Euch und Ihnen im Rahmen der Gemeinde weiterhin geben wird. Das ist für mich eine
große Freude und macht den Abschied leicht. Zumal ich davon überzeugt bin, dass Pfarrer Thiedemann viel besser als ich geeignet ist, der Gemeinde
die Impulse zu geben, die ihr gut tun. Modern würde man wahrscheinlich von einer „Win-win-situation“ für die Gemeinde sprechen, altmodischer wohl
von einem Segen.

Für mich geht nach zwei Jahren die Zeit als Pfarrer
dieser Gemeinde zu Ende. Ich muss mich also verabschieden und Worte finden, die meine Dankbarkeit ausdrücken und zusammenfassen, was mich
in dieser Zeit bewegt hat. Wer mich kennt weiß,
dass ich die Gemeinde unglaublich gerne begleitet
habe, von dem Engagement der Mitglieder begeistert war und das Interesse an intellektuellen wie
praktischen Fragen des Glaubens immer wieder als
erfrischend, inspirierend und anrührend empfand.
Meine Familie und ich wurden vorbehaltlos und
offen aufgenommen und unterstützt. Kurz: Ich bin
sehr dankbar für diese Chance, in Hongkong nicht
nur Pfarrer auszubilden zu können, sondern auch
mal richtig Pfarrer gewesen sein zu dürfen.

Und so wird es in dieser Ausgabe gleich ein Interview mit Volker Thiedemann geben. Nachdem der
theologische Akzent der nächsten Wochen und
Monate zwangsläufig das fünfhundertste Jubiläum
der Reformation sein wird, findet sich dazu auch
Material auf den nächsten Seiten, auf das zu lesen
ich mich schon freue. Außerdem werden in dieser
Ausgabe unsere Kindergruppen, Purzeltreffs und
Kinderbibeltage vorgestellt. Diese werden sicher
ein Hauptbetätigungsfeld unserer neuen Volontäre
sein, die sich hier ebenfalls präsentieren. Des Weiteren blicken wir auf unser Umfeld: auf das Problem
der Hongkonger Müllberge und mit zwei Beiträgen
auf die Geschichte der Region, in der wir leben.

Ich brauche allerdings – und das macht diesen Abschied so angenehm – gar nicht allzu viele Worte
zu finden, denn es wird kein harter Schnitt für uns
werden. Ja, wir werden uns sicher wieder stärker

Ich freue mich auf die neue Saison in unserer
Gemeinde
Euer/Ihr
Jan Martin Depner
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FESTGOTTESDIENST UND
GEMEINDEFEST

Sonntag, 08.10., ca. 11:00 Uhr
Weitere Infos und Anmeldung bis 01.10. bei
Annette Frömel (annettefromel@dkhk.org).

Freitag/Samstag, 04. bis 05.11.,
Beginn am Freitag um 17:30 Uhr, Ende mit einem
Gottesdienst am Samstag um 17:00 Uhr
(Kosten: HKD 500 mit Übernachtung, HKD 300
ohne Übernachtung), Honeyville Canossian House
in Pok Fu Lam (52 Mount Davis Rd.)

29.10.

17.11./18.11.

Volker Thiedemann wird als neuer Pfarrer eingeführt und
Jan Depner als Interimspfarrer verabschiedet.
Außerdem Essen, Trinken und eine große Tombola!

23.09.

K I N D E R B I B E LTAG

Ökumenische Veranstaltung der beiden deutschsprachigen Kirchen in Hongkong für Kinder von vier bis elf Jahren.
Thema: Luther und die Reformation
Samstag, 23.09, 10:00 bis 12:30 Uhr
Campus des Kindergartens der GSIS in Pok Fu Lam
(162 Pok Fu Lam Road)

Festgottesdienst im University Museum and Art Gallery
mit anschließendem Umtrunk und Ausstellung zu Luthers
Leben und Wirken

HEILIGABEND-GOTTESDIENST

BESINNUNGSWOCHENENDE
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S O N N TAG SS PA Z I E R G AN G

Die evangelische und katholische deutschsprachige
Gemeinde in Hongkong treffen sich zu einem gemeinsamen Sonntagsausflug zur Kadoorie Farm (www.kfbg.org).
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24.12.

04.11./05.11.

08.10.

Ökumenisches Retreat im Honeyville Canossian House
Thema: Engel als ständige Begleiter
Leitung: Katholischer Pfarrer Franz Herz und Sister Franca
Anmeldung und weitere Infos: Annette Frömel
(annettefromel@dkhk.org.)
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Freitag, 17.11., 10:00-17:00 Uhr
Samstag, 18.11., 10:00-18:00 Uhr
Ebenezer-Blindenschule in Pok Fu Lam
(131 Pok Fu Lam Road)

Sonntag, 29.10., 10:30 Uhr
Museum and Art Gallery in Pok Fu Lam
(90 Bonham Road)

Die Gottesdienste finden, wenn nicht anders
angemerkt, in den Räumen der Grundschule
der GSIS statt.
German Swiss International School –
Peak Campus, 11 Guildford Road,
The Peak, Hongkong
Sonntag, 17. September, 10:30 Uhr
Festgottesdienst mit Einführung
von Pfarrer Volker Thiedemann und
Verabschiedung von Jan Depner sowie
Gemeindefest
Sonntag, 1. Oktober, 10:30 Uhr
Erntedank-Gottesdienst mit
Ebenezer-Blindenchor
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Sonntag, 17.09., 10:30 Uhr
Grundschule der GSIS auf dem Peak
(11 Guildford Road)

WEIHNACHTSBASAR
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R E FO R M AT I O N S GOTTESDIENST

Termine Gottesdienste

Sonntag, 15. Oktober, 10:30 Uhr
Gottesdienst mit Kindergottesdienst
Sonntag, 29. Oktober, 10:30 Uhr
Festgottesdienst 500 Jahre Reformation
(University Museum and Art Gallery,
90 Bonham Road, Pok Fu Lam)
Sonntag, 5. November, 10:30 Uhr
Gottesdienst mit Kindergottesdienst
Sonntag, 19. November, 10:30 Uhr
Gottesdienst mit Kindergottesdienst
Sonntag, 3. Dezember, 10:30 Uhr
Gottesdienst 1. Advent
Sonntag, 10. Dezember, 10:30 Uhr
Gottesdienst 2. Advent

Ökumenische Veranstaltung der beiden deutschsprachigen Kirchen in Hongkong mit dem Bach-Chor und
anschließenden Sektumtrunk
Sonntag, 24.12., 15:00 Uhr
St. James’ Church in Wan Chai (112 Kennedy Road)

Sonntag, 17. Dezember, 10:30 Uhr
Gottesdienst 3. Advent
24. Dezember, 15:00 Uhr
Heiligabend-Gottesdienst
St. James’ Church, 112 Kennedy Road, Wan Chai
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der neuen Wochenendgestaltung der Familie
Depner danken.

Ein voller Terminplan

Die Erklärung für die Wahrnehmung, die Zeit würde immer so schnell vergehen, ist eigentlich paradox. Gerade dann, wenn man wenig erlebt hat,
fühlt es sich im Nachhinein so an, als sei die Zeit
besonders schnell vergangen.
Auch wenn ich das Gefühl habe, dass in Hongkong die Zeit sehr schnell vergeht, scheint die
vorgenannte Erklärung zumindest nicht zuzutreffen. Uns stehen viele interessante Highlights in
unserer Gemeindearbeit bevor, und wir können
mit Sicherheit sagen, dass Ihnen die Zeit nicht
lang werden kann.
Am 17. September werden wir unseren neuen
Pfarrer Volker Thiedemann in die Gemeinde einführen. Er kommt als beauftragter Pfarrer der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für
zehn Monate nach Hongkong.

kann da in vielem mithalten, aber in manchem
eben auch nicht, und daher haben wir in den vergangenen zwei Bewerbungsrunden auch nur wenige Bewerbungen für Hongkong gesehen.
Aller guten Dinge sind drei, und daher gehen wir
mit Hoffnung in die nächste Runde. Die Bewerbungsfrist der EKD endet irgendwann im Oktober
oder November 2017. Ein Auswahlverfahren und
Gespräche der EKD mit den Kandidaten werden
angeschlossen. Eine Vorstellung mit Gottesdienst
in Hongkong ist dann für Februar oder März 2018
geplant.
Nun ist dies aber auch der richtige Zeitpunkt,
unserem bisherigen Pfarrer Jan Depner für seine
Arbeit an uns und mit uns zu danken. Wir hatten
eine großartige Zeit voller Originalität, Eigenständigkeit, Aufgeschlossenheit und einer guten
Ökumene. Wir haben sehr niveauvolle Predigten
erlebt und ein schönes Gemeindeleben genossen. Die anregenden Gottesdienste werden uns
sicher lange im Gedächtnis bleiben. Was anfangs
nur als eine kurzfristige Vakanz gedacht war, wurde zu wunderschönen zwei Jahren in unserer
Gemeinde. Auch möchte ich Jutta Depner, Jacob
und Josefine für die großzügige Zustimmung zu
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Damit unterstützt die EKD uns sehr in unseren Bemühungen, neue Bewerber für unsere Pfarrstelle
in Hongkong zu finden. Die nächste Bewerbungsrunde steht kurz bevor. Wir sehen es positiv und
gehen von interessanten Bewerbungen aus.
Dazu müssen wir noch einmal die letzten zwei
Bewerbungsrunden analysieren. Es waren überdurchschnittlich viele Auslandsstellen der EKD zu
besetzen. Stellen mit hoher Lebensqualität, aktiven Gemeinden, eigenen Gebäuden und einem
gesunden Preis-/Leistungsverhältnis. Hongkong

GRAFIK: PFEFFER

Nun sind für die meisten die Sommerferien 2017
auch schon wieder vorbei. Der Sommer ist sozusagen über uns hinweggerauscht. Hoffentlich
hatten wir genug Möglichkeiten, schöne Momente zu erleben und in Gedanken und Gefühlen
festzuhalten.

Aber kommen wir zurück zu der Einführung unseres neuen Pfarrers. Wir werden dies – sowie
die offizielle Verabschiedung von Jan Depner –
mit einem Festgottesdienst begehen, mit dem
Chor der Ebenezer-Blindenschule, unserem Gemeindefest, köstlichen Speisen und einer tollen
Tombola. Daher wäre es wichtig, dass Sie sich
den Tag schon heute im Kalender vormerken.
Sonntag, 17. September 2017.

Pfarrer Jan Depner bei einem der letzten
Gottesdienste vor der Sommerpause.

Wir möchten Sie auch
heute schon auf eine
Reihe von Veranstaltungen im Rahmen
des Reformationsjubiläums 2017 hinweisen.
Außerdem treffen sich
wieder – gemeinsam
organisiert von evangelischer und katholischer
Gemeinde in Hongkong – die kleinen Kinder im
Purzeltreff, die etwas größeren in einer neu zu
gründenden Kindergruppe und die angehenden Konfirmanden beim Konfirmandentreff.
Und natürlich trifft sich die Gemeinde sonntags um 10:30 Uhr zum Gottesdienst in den
Räumen der GSIS auf dem Peak (weitere Informationen unter Kirchen-Mitmach-Tipps und
Gottesdienst-Termine).
Wir haben uns da viel vorgenommen und hoffen auf Ihre wohlwollende Unterstützung und
Teilnahme.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie noch einmal herzlich bitten, sofern Sie Fragen haben,
Anregungen einbringen möchten, Entscheidungen hinterfragen wollen oder der Meinung
sind, wir würden im Gemeindekirchenrat (GKR)
wichtige Dinge übersehen, sprechen Sie uns
bitte an, melden Sie sich. Dann können wir Ihre
Meinung mit aufnehmen.
Ihr Stefan Peter Göhmann

“Home away from Home”

Authentic Swiss Cuisine
being served with traditional
fondues, raclette and a wide
range of A La Carte dishes for
everyone to enjoy.
Serving A La Carte Menue for Lunch
and Dinner. Set Lunch and Dinner available.
Ask Max for any request you may have
and we will try to fulfill your needs.

Opening Hours:
Daily 12 noon to 12 midnight
Sundays 5pm to 12 midnight
G/F, 8 Hart Avenue,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Tel.: 2191 9197 Fax: 2366 6499
E-Mail: tswchale@netvigator.com
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VO R G E S T E L LT

Mit Klapprad und
Landjäger im Gepäck
nach Hongkong
Seit September 2015 hat Volker Thiedemann im Auftrag der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) als Pfarrer der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache in Seoul
in Südkorea gearbeitet. Nun wechselt der
61-Jährige für ein Jahr nach Hongkong.
WIR: Sie haben die vergangenen zwei Jahre in
Seoul verbracht – wie war es dort, was haben
Sie gemacht?
Volker Thiedemann: Das war eine Herausforderung, denn die Gemeinde hatte noch 24 Mitglieder und acht kamen am Sonntag zum Gottesdienst. Nun sind es 60, und zum Gottesdienst
kommen 30 bis 40, Weihnachten schon mal 200.
Als sehr hilfreich beim Gemeindeaufbau erwies
sich ein Blog, die sogenannte Freitags-Email, die
Gott und das Leben in Korea auf eine menschlich zugewandte Art aufs Korn nahm, das Evangelium verständlich und schmackhaft anbot und
versuchte, bei glaubensfernen Menschen die
Neugier auf Gott zu wecken. Schließlich waren
wir mit unserem Antrag auf Einrichtung einer
festen Pfarrstelle in Seoul bei der EKD erfolgreich. Meine Nachfolgerin hat im August ihren
Dienst angetreten und wird mindestens drei,
hoffentlich sechs Jahre bleiben. Ihre Frage, was
ich dort gemacht habe, formuliere ich etwas um.
Was hat Gott da nicht alles gemacht?!
WIR: Warum haben Sie sich entschieden, noch
einmal, statt nach Deutschland zurückzukehren, nun in Hongkong interimsmäßig die
Stelle des Pfarrers zu übernehmen?
Thiedemann: Ich bin Abenteurer. Ich habe lange
als Rechtsanwalt und im Kirchenamt gearbeitet
und spüre, dass Gott mich gerne wieder direkt
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ben Deutsche und Christen in dieser Täuschung,
Anfechtung und Verführung? Woran orientieren
sie sich? Was passiert mit den „mitausgereisten“
Partnerinnen und Partnern und den Kindern der
gutbezahlten Wandersklaven, die das von sich
natürlich nie sagen würden? Ich habe wirklich
eine Menge zu lernen und dafür gilt „Look, listen,
learn“! Bremsen Sie mich bei vorschnellem Urteil.
WIR: Bringen Sie tatsächlich Ihr Klappfahrrad
mit nach Hongkong?

Volker Thiedemann freut sich auf „lebendige
Gottesdienste“.

im Kontakt mit Menschen sieht. Ich liebe es, sich
in einem Team ein Ziel zu setzen, eine Strategie
und einen Plan zu entwickeln und sie dann gemeinsam umzusetzen. Mitgliederzuwachs? Einladender Gottesdienst? Kirchenband? Menschen
mit neuem Interesse am Glauben? Glaubwürdig
und authentisch für das Evangelium eintreten?
Ob’s gelingt? An uns liegt es jedenfalls nur zum
Teil. Ich bin gespannt, welche Türen Gott öffnet,
was möglich wird. Deshalb ist Hongkong reizvolles Abenteuer.
WIR: Was genau reizt Sie an Hongkong?
Thiedemann: Ich war zwei Mal hier. Vom ersten
Mal erinnere ich mich an die Straßenbahn, unglaubliches Schwitzen und den Kälteschock im
Kaufhaus. Beim zweiten Mal im Frühjahr 2017
lernte ich eine Kirchengemeinde mit unglaublichem Potenzial kennen und viele Menschen
guten Willens, mit denen sich unglaublich viel
Schönes auf die Beine stellen lässt. Jetzt komme
ich mit Neugier und vielen Fragen: Wie lebt es
sich in dieser Stadt der wie Zigaretten eng und
steil aufgestellten Wohnsilos, der grünen Hügeloasen und Naturschutzgebiete und des blauen
Wassers? Wie lebt es sich in dieser Metropole, in
der der Geldgott die Steuerung der Menschen
übernommen hat, in der die Menschen gnadenlos um einen menschenwürdigen Platz für sich
kämpfen müssen und die Armut dem Reichtum
den Rang abläuft, so sehr er auch glitzert? Wie le-

Thiedemann: Ja, ich habe schon einige Übung
darin, zwischen den Fußgängern auf dem Bürgersteig hindurchzuflitzen, denn auf der Straße
ist das Fahrradfahren in Seoul etwas gefährlich.
Das ist in Hongkong sicher nicht viel anders. Ich
liebe die Geschwindigkeit des Fahrrads, denn
man kommt viel schneller voran als zu Fuß und
sieht eine Menge. So bin ich mobil. Das gibt eine
gewisse Unabhängigkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln und hält auch noch fit. Ein Klapprad ist metrofähig, braucht keinen Parkplatz,
und ich kann es unter meinem Bett verstauen. Es
sollen in Hongkong ja sogar Fahrradtouren möglich sein. Da bin ich mit meinem eher gemächlichen Gefährt den Radsportlern natürlich unterlegen. Ich bin gespannt, ob Radfahren wirklich
funktioniert.
WIR: Was sind Ihre Projekte oder Ziele für die
Zeit in Hongkong?
Thiedemann: Gut mit dem Gemeindekirchenrat
zusammenarbeiten. Lebendige Gottesdienste feiern. Eine Kirchenband gründen und viel
mehr moderne Kirchenlieder singen. Kontakt
mit Menschen aufnehmen, die nie zur Kirche
gehen würden. Den Platz der Gemeinde in der
Community der deutschsprachigen Menschen
ausbauen, um eine gute Adresse zu sein für das
Wichtige und Schöne im Leben. Auf vielen Hochzeiten tanzen, als Pastor überall auftauchen und
ein ernst zu nehmender Gesprächspartner sein.
Skat spielen und Doppelkopf lernen, Radfahren
und Wandern, Tai Chi und ein wenig chinesische
Küche. Worüber ich mich wirklich freuen würde,

wenn es gelingt, einige Chinesen näher kennen
und verstehen zu lernen. Freundschaften, die
überdauern, wären toll.
WIR: Ihre Frau und Ihr 17-jähriger Sohn sind in
Schleswig-Holstein, ihre 24-jährige Tochter in
Marburg. Wird Ihre Familie Sie hier besuchen?
Thiedemann: Ja, ich freue mich schon drauf.
Die Flugtickets sind gebucht, und Weihnachten
wird in Hongkong gefeiert! Da bin ich gespannt,
ob wir es ohne Weihnachtsbaum schaffen. Wir
haben ja schon mal im Sommer Weihnachten
gefeiert, als wir zwischen 1997 und 2001 in Tansania lebten. Aber in Hongkong muss das noch
einmal ganz anders sein.
WIR: Was ist mit in den Koffer nach Hongkong
gekommen?
Thiedemann: Natürlich meine pfarramtliche Grundausstattung: Mein tropengängiger
schwarzer Talar – wie der wohl in Hongkong gefallen wird? – und die leichte weiße Albe. Ich bin
gespannt, was in Hongkong wirklich angemessen ist und für die Aufgabe am Besten geeignet.
Und das, was der Christ zum Leben braucht: Bibel und Gesangbuch! Eine Kamera mit viel Platz
auf leeren Speicherkarten. Neben dem schon erwähnten Fahrrad meine scharfen Messer für die
Küche, denn ich liebe es, Fisch und Fleisch gut
zuzubereiten. Puddingpulver mit Schoko- oder
Vanillegeschmack, ein halbes Dutzend Tüten
Paradiescréme und Waldpilzsuppe, Backpulver,
Hefe und der Brotbackautomat, denn auf gutes
Brot will ich nicht gerne verzichten. Ein paar besondere CDs und DVDs, denn das Internet liefert
nicht alles. Und wenn der Zoll nichts dagegen
hätte, Harzer Käse, Landjäger und einen ganzen
geräucherten Schinken.
WIR: Was ist zu Hause in Hamburg geblieben?
Thiedemann: Meine Skier. Und leider viele Bücher, die mir wichtig sind, deren Transport aber
niemand bezahlt.
Stefanie Ball
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Kreativ, bunt und lebendig –

die Kinder und Jugendveranstaltungen
in unserer Gemeinde

©FOTOS (3): HAUNERT

?A?U? S D E M G E M E I N D E L E B E N

Die Sommerferien sind vorüber, und Hongkong füllt sich langsam wieder. WIR als Gemeinde freuen
uns darauf, alte Bekannte wiederzusehen, ganz besonders sind WIR aber auch auf neue Gesichter
gespannt und sagen: „Herzlich Willkommen“! An dieser Stelle wollen wir für die Neuzugezogenen,
aber natürlich auch für die „alten Hasen“ unsere geplanten Kinder- und Jugendveranstaltungen
der nächsten Monate vorstellen und dazu einladen. Wir freuen uns, wenn Sie oder Ihr dabei seid.
MIT KINDERN IN DEN
GOT TESDIENST?!
Der Gottesdienst mit Liedern, Gebet und Predigt
ist für Kinder oft zu lang, um die ganze Zeit still zu
sitzen. Daher findet parallel zum Sonntagsgottesdient um 10:30 Uhr fast immer der Kindergottesdienst für Drei- bis Zwölfjährige statt. Zunächst
starten Kinder und Erwachsene gemeinsam, kurz
vor der Predigt nehmen die Kinder dann aber die
Kindergottesdienstkerze und gehen zusammen
mit den zwei oder drei Freiwilligendienstlern,
die jedes Jahr aus Deutschland für ein Jahr nach
Hongkong kommen, in einen angrenzenden
Raum. Im Kindergottesdienst wird gespielt, gesungen, gebastelt, und es werden Geschichten
(vor)gelesen. Manchmal geht es laut und turbulent zu, manchmal still und geschäftig, so dass
das Ende des Gottesdienstes schon mal verpasst
wird. Beim gemeinsamen Kuchenessen nach dem
Gottesdienst gesellen sind die Kinder dann aber
spätestens wieder zu den Erwachsenen.

P U R Z E LT R E F F – E I N T E R M I N F Ü R
Z W E I - B I S FÜ N FJÄH R I G E K I N D E R
An einem Samstagnachmittag im Monat von
15:30 bis 17:00 Uhr treffen sich die Kleinsten der
Gemeinde mit ihren Eltern in Privatwohnungen,
die Familien abwechselnd zur Verfügung stellen,
oder bei gutem Wetter auch mal draußen an der
frischen Luft. Die Termine werden über den Email-
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Der Kibitag im Mai 2017

V I E L SPA SS U N D Z E IT M IT G OT T
B E I M K I N D E R B I B E LTA G
Der letzte Purzeltreff vor den Sommerferien,
bei dem es um Davids Kampf mit dem Löwen
ging.

Wochengruß der Gemeinde und die WhatsAppGruppe des Purzeltreffs bekannt gegeben (zur
Aufnahme in die Gruppe oder den Wochengruß
bitte Email an info@egdshk.org schicken). Meistens bringt jeder eine Kleinigkeit mit, so dass
sich Erwachsene und Kinder immer erst bei Obst,
Keksen und Kuchen stärken, bevor es richtig losgeht. Geleitet und inhaltlich gestaltet wird der
Nachmittag von den Freiwilligendienstlern aus
Deutschland. Die Themen werden entweder aus
der Bibel oder passend zur Jahreszeit oder zum
Kirchenjahr ausgewählt. Der Purzeltreff ist eine
gemeinsame Veranstaltung der katholischen und
evangelischen Gemeinde in Hongkong.
Die Termine der Purzeltreffs im September
und Oktober stehen schon fest:
16.09. und 14.10.

Das Highlight für Kinder von vier bis elf Jahren,
aber auch für die zahlreichen freiwilligen Helfer,
ist der ökumenische Kinderbibeltag, kurz Kibitag,
der zwei bis drei Mal im Jahr stattfindet. Der Kindergarten der German Swiss International School
(GSIS) stellt seine Räumlichkeiten und sein Außengelände in Pok Fu Lam für den Vormittag (in
der Regel von 9:45 bis 12:30 Uhr) zur Verfügung.
Auch für das leibliche Wohl von Kindern und Eltern ist mit Kaffee, Wasser, Kuchen und Obst immer gesorgt. Der nächste Kibitag findet am 23.
September 2017 statt. Passend zum Reformati-

onsjubiläum soll den Kindern Martin Luther und
die Reformation nahegebracht werden. Das Team
des Kinderbibeltages freut sich übrigens immer
über Eltern, die Lust haben bei der Vorbereitung
und an den Vormittagen mitzuhelfen.
NEUER KINDERTREFF
FÜR SECHS- BIS ZEHNJÄHRIGE
Ab September soll es unter Leitung von Angelika Hahn eine neue Kindergruppe für Sechs-bis
Zehnjährige geben, die einmal im Monat (sehr
wahrscheinlich an einem Samstag) zusammenkommt. Angelika lebt seit einem Jahr in Hongkong und hat selbst vier Kinder. Der genaue Ort
und Zeitpunkt werden per Wochengruß oder Abkündigung im Gottesdienst rechtzeitig bekannt
gegeben. Geplant sind Treffen an einem gut zu
erreichenden Ort oder draußen am Strand oder
im Wald. Lasst euch überraschen! Wer vorab Fragen hat oder in einen neuen Verteiler für die Kindergruppe aufgenommen werden möchte, bitte
an info@egdshk.org mailen.
Andrea Haunert
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50 0 JA H R E R E FO R M AT I O N

500

Ob Martin Luther seine 95 Thesen tatsächlich an diesem Tag eigenhändig mit Hammer und Nägeln an die
Kirchentür der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen hat, ist umstritten. Dabei gibt es so wunderbar eindrucksvolle Gemälde, die den jungen Theologieprofessor entschlossen hammerschwingend an der Kirchentür zeigen. Letztlich kommt es
darauf nicht wirklich an, denn Luther ließ seine Thesen am gleichen Tag wichtigen Personen
in Kirche und Staat zukommen. Und das löste die Lawine aus, die wir Reformation nennen und
die zur Bildung der Evangelischen und Reformierten Landeskirchen neben der römisch-katholischen Kirche führte.
Eigentlich hatte Luther nur eine theologische
Diskussion beginnen wollen. Ihm war die Gier seiner Kirche nach dem Geld der Gläubigen zu viel
geworden. Er wollte nicht hinnehmen, dass Beauftragte des Papstes die Vergebung Gottes regelrecht an die hinters Licht geführten Gläubigen
verkauften. Sein mutiger Widerstand – immerhin
riskierte er letztlich den Tod auf dem Scheiterhaufen – nahm ein weit verbreitetes Unwohlsein vieler Christen mit der absoluten Macht der Kirche
und ihrer Politik und der Unglaubwürdigkeit des
Papstes, der Bischöfe und der Priester ebenso auf
wie kritische Anfragen an die Unfehlbarkeit der
Beschlüsse der Kirche.
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Wir sind im Jahre 1517. Die Menschen glauben
an Geister und Hexen und leben in furchtbarer Angst vor Teufel und Hölle. Ihr Leben
ist kurz. Schlechte Ernährung, ungesunde
Lebensverhältnisse und Krankheiten senken
die Lebenserwartung. Menschen sterben nicht
erst, wenn sie alt und lebenssatt sind. Gestorben wird früh. Einfache Verletzungen können
nicht geheilt werden, führen oft zur Behinderung, wenn nicht zum Tod. Für die meisten ist
das Leben ein Kampf um das tägliche Brot,
bedeutet harte körperliche Arbeit, Leid und
Not. Der christliche Glaube hilft ihnen, das zu
ertragen und gibt Kraft zum Überleben. Denn
die Gläubigen haben die Hoffnung, dass Gott
es am Ende doch gut mit ihnen meint und sie
auf ein ewiges Leben im Himmel ohne Leid
und Not zugehen. Endlich ein Leben in Fülle
und Freude. Ewig.

WAS ALSO TUN, UM DEM
STRAFGERICHT GOTTES
ZU ENTKOMMEN?
Wir sind im Jahre 2017. Nur wenige glauben
noch an Hexen und Geister. Fegefeuer, Teufel
und Hölle sind keine Schreckensvisionen mehr.
Wir Menschen auf der Sonnenseite leben in
Sicherheit und Wohlstand. Wir verdrängen
uns selbstbetrügend den Tod. Das Leben auf
der Erde ist so schön, es soll möglichst niemals
enden. Da sind Fragen, ob man an Gott glaubt
oder nicht, ob und wie Gott mein Leben beurteilt und ob mein Lebensstil und meine Lebensführung etwa eine direkte Auswirkung darauf
haben, wie es mir nach dem Tod ergehen wird,
einfach nicht mehr relevant.

aber nicht zu fürchten. Denn bei Gott gilt: Gnade vor Recht! 6. Jesus Christus wurde am Kreuz
hingerichtet. Wir verstehen seinen Tod als den
Tod eines Unschuldigen, der die Schuld anderer
auf sich nahm und für sie starb. 7. Jesus Christus
wurde vom Tode auferweckt zu einem ewigen
Leben. Darauf dürfen wir Christen uns beziehen.
Auch wenn wir durch eigene Anstrengung Gottes
Wohlwollen nicht erlangen können, dürfen wir
uns auf Gottes Liebe und sein Verzeihen verlassen. Wir werden nicht für immer tot sein, sondern
ewig leben. 8. Die Freude darüber soll uns dazu
motivieren, Gottes Gebote und das Beispiel Jesu
Christi ernst zu nehmen und den Glauben in Wort
und Tat umzusetzen.
Der Lutherische Weltbund und die römisch-katholische Kirche haben in der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ Martin Luthers
am 31.10.1999 feierlich bekundet, dass zwischen
Lutheranern und Katholiken heute ein Konsens in
Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre Martin Luthers besteht: „Wir bekennen gemeinsam,
dass der Mensch im Blick auf sein Heil völlig auf die
rettende Gnade Gottes angewiesen ist.“ Das heißt,
als Sünder steht er unter dem Gericht Gottes und
ist unfähig, von sich aus Gottes Gnade zu erwirken.
Rechtfertigung geschieht allein aus Gnade.

Christen halten diesem „Mainstream“ entgegen:
1. Es gibt einen Gott, der jeden Menschen kennt
und liebt. 2. Dieser Gott will, dass die Menschen
Volker Thiedemann
seinen Geboten und dem
Beispiel Jesu Christi folgen. Nur so ist gutes Leben
möglich. 3. Wir Menschen
sind unfähig, Gottes Erwartungen zu erfüllen.
Auch wenn wir das Gute
beabsichtigen. Wir versagen immer wieder und
machen uns schuldig –
anderen Menschen und
Gott gegenüber. 4. Am
Ende der Zeiten wird unser
Leben vor Gott komplett
ausgebreitet. Gutes und
Schlechtes. 5. Gottes BeurDas Foto zeigt die Lutherstube auf der Wartburg in Eisenach.
teilung brauchen Christen
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QUELLE: WARTBURG-STIFTUNG EISENACH

31. Oktober 1517 – 500 Jahre her.
Was hat das noch mit uns zu tun?

Wenn da nicht die Drohung mit dem Jüngsten
Gericht wäre. Es ist nämlich gar nicht ausgemacht, dass alle getauften Christen ins Paradies
kommen. Ein Leben gegen die Gebote Gottes
führt geradewegs in das Fegefeuer, wenn nicht
in die Hölle, in die ewige Nicht-Mehr-Existenz: In
den Tod. Eine Schreckensvision!
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EINBLICKE

den Umgang mit anderen
Religionen. Wir sollten ihnen
respektvoll, aber gleichzeitig
mutig begegnen. Wir sollten zu
unserem Glauben stehen und
ihn vertreten, aber nicht zornig,
sondern freundlich.
Cathrin Zondler und Kayoung Kim

„Luther hat
den Menschen
die Augen
geöffnet“
Luther ist lange tot –
aber nicht Geschichte.
WIR haben Gottesdienstbesucher
gefragt, was sie mit
den Themen Luther
und Reformation im
Jahr 2017 noch anfangen können.

Haraldur

Es gibt eine direkte Verbindung
zu Gott. Ich brauche keinen
Mittler wie die Kirche, um mit
ihm in Kontakt zu treten.
Haraldur

©FOTOS (9): MEIER

Die katholische Kirche hat die
Menschen für dumm verkauft,
ihnen weisgemacht, dass Gott
ihnen die Sünden vergibt, wenn
sie den Ablass bezahlen. Luther
hat den Menschen die Augen
geöffnet.
Noah (16)

Dominik

Rieke

Cathrin und Kayoung

Mich beeindruckt Luthers Mut.
Dass er sich getraut hat, sich
gegen die damals mächtige
katholische Kirche zu stellen.
Dominik (14)

Luther hat die Kirche für die
Menschen zugänglich gemacht.
Davor war die Kirche unnahbar, Luther hat sie wieder real
gemacht 		
Rieke (19)

Seit Luther gibt es das Seelenheil ohne finanzielle Bürden.
Gott ist uns gnädig und nimmt
uns so an, wie wir sind – unabhängig von unseren Taten.
Ich verbinde mit dem Thema Luther und Reformation

Ich bedauere, dass Luther wider
Willen Revolutionär geworden
ist. Er wollte die Kirche zu den
Wurzeln Christi, zum Evangelium zurückführen – aber
er wollte ganz sicher keine
Spaltung der Kirche. Allerdings:

Noah
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Ein Revolutionär war er dann
doch – und zwar in Sachen
Emanzipation. Er hat seine Frau
Katharina von Bora in seinem
Testament als Alleinerbin eingesetzt. Das war zur damaligen
Zeit unerhört. Und tatsächlich
wurde das Testament dann
auch nicht anerkannt.
Stephanie Hung

Stephanie

Ich habe als Chinesin Luther
jetzt erst ganz neu entdeckt.
Und ich habe festgestellt, dass
ich durch die Texte von Luther
die Deutschen kennen lernen
kann. Zum Beispiel habe ich
kürzlich einen Artikel gelesen,
in dem Luther von der Feldarbeit der Bauern spricht. Darin
macht er deutlich, dass auch in
der Nacht, wenn die Feldarbeit
ruht, die Samen sprießen und
wachsen – und das ist dann
die Arbeit Gottes. Wir Chinesen dagegen arbeiten immer,
wir sind immer fleißig, immer
beschäftigt und denken, dass
viel Arbeit auch viel bewirkt.

Esther

Von Ausruhen oder Muße ist da
wenig die Rede.
Esther Liao

Frank

Ich bin eingefleischter Katholik
– allerdings mit einer Protestantin verheiratet. Wir gehen am
Sonntag mal in den katholischen, mal in den evangelischen Gottesdienst. Wir sind
also ökumenisch unterwegs,
und das klappt sehr gut – viel
besser, als oftmals zwischen
den beiden Amtskirchen.
Frank Haunert

Sung

In Europa spielt Luther eine
große Rolle. Jetzt lebe ich in
Asien und muss feststellen:
Hier ist er kaum bekannt, er hat
überhaupt keine Bedeutung.
Das zwingt mich, mir Luther
noch einmal neu anzusehen,
und dabei habe ich festgestellt,
dass es eine Sache gibt, über
die kann man mit allen reden:
Luther hat zu dem gestanden,
was er selbst als wahr erfahren
hat. 		
Sung Kim
Interviews: Stefanie Ball
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K AT H O L I S C H E K I R C H E
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DAS LUTHER-QUIZ

Wie Luther zum Martin kam
500 Jahre Reformation? Martin Luther? Was wissen Sie? Sind Sie Experte?
Oder gibt es „room for improvement“?
1. Wo wurde Martin Luther geboren?
a) In Eisleben
b) In Mansfeld
c) In Wittenberg
2. Warum erhielt Martin Luther den Vornamen
Martin?
a) Weil sein Vater Martin hieß.
b) Weil er am 11.11.1483, dem Namenstag
des Heiligen St. Martin, getauft wurde.
c) Seine Mutter wollte, dass ihr Sohn sich
später auch so wie St. Martin verhalten
sollte, der seinen Mantel mit einem
Armen teilte.
3. Wie alt wurde Luther, wenn er am 10.11.1483
geboren wurde und am 18.02.1546 starb?
a) 62
b) 61
c) 63
4. Luther wurde zunächst Mönch bei den
a) Dominikanern.
b) Augustinern.
c) Jesuiten.
5. Aus welcher Sprache übersetzte Luther das
Neue Testament ins Deutsche?
a) Aus dem Griechischen
b) Aus dem Lateinischen
c) Aus dem Aramäischen
6. Was sind die drei wichtigsten Eckpfeiler von
Luthers Theologie?
a) Sola fide, sola gratia, sola scriptura
(Selig werden Christen allein durch ihren
Glauben, durch die Gnade Gottes, durch
das Lesen der Bibel)
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b) Solus Pater, solus Christus, sola Maria
(Selig werden Christen allein durch Gott,
den Vater, durch Christus, durch Maria)
c) Solus canta, solus ora, sola labora
(Selig werden Christen durch Singen, Beten,
Arbeiten!)
7. Was ist die Rechtfertigungslehre?
a) Wer getauft ist, kann machen was er will
und steht vor Gott gut da.
b) Wer getauft ist, an Jesus Christus glaubt
und sich bemüht, Gottes Regeln einzuhalten, kann auf die Vergebung der Sünden
hoffen.
c) In seiner Liebe zu den Menschen
akzeptiert Gott alle Ausreden, warum
Menschen so gelebt haben, als gäbe es
Gott nicht.
8. Wer darf nach lutherischer Überzeugung auf
das Ewige Leben hoffen?
a) Alle, die ein guter Mensch sein wollen.
b) Wer getauft ist und an Jesus Christus
glaubt
c) Wer getauft ist und alle Gebote der Bibel
einhält
9. Welcher Fürst unterstützte Luther?
a) Friedrich der Weise
b) Otto Graf Lambsdorff
c) Friedrich der Große
10. Was waren Luthers letzte Worte:
a) Wahrlich, wir sind Bettler!
b) Wahrlich, wir sind Sünder!
c) Wahrlich, wir sind Sieger!
Die richtigen Antworten finden Sie auf Seite 28.

Neuigkeiten aus

der katholischen Kirche
Pfarrer Herz

Nicht nur die evangelische Kirche hat nach dem
Sommer einen neuen Pfarrer bekommen – auch
bei der deutschsprachigen katholischen Gemeinde gibt es einen Personalwechsel. Einen nicht ganz
freiwilligen allerdings: Die katholische Bischofskonferenz hat den Etat für ihre Auslandsseelsorge drastisch gekürzt und weltweit an mehreren
Standorten Pfarrstellen gestrichen. Dazu gehört
auch Hongkong. Bis auf Weiteres wird es keinen
katholischen Pfarrer mehr in Hongkong geben.
Der bisherige Pfarrer Lothar Vierhock ist nach Moskau gewechselt und betreut nun dort die deutsche
Gemeinde. Immerhin soll es auch für die Katholiken in Hongkong weiterhin einen Ansprechpartner geben, und das ist Pfarrer Franz Herz.
Der gebürtige Österreicher ist seit zwei Jahren
Vollzeit-Pfarrer in Peking, wird aber künftig alle
zwei Wochen nach Hongkong fliegen, um am
Samstagnachmittag die Gottesdienste zu feiern.
Das Modell ist zunächst auf ein Jahr befristet.
Herz wurde 1988 zum Priester geweiht und hat
vor seinem Dienstantritt in Peking 14 Jahre lang
eine Pfarrei in Wien geleitet. Seine Hobbies sind
Lesen, Kochen und Reisen, fremde Sprachen
würde er gerne lernen, mit Chinesisch, so sagt er,
komme er aber an seine Grenzen. Seine Arbeit als
Priester habe er immer als einen Dienst an den
Menschen verstanden. Dabei gehe es ihm einerseits um die persönliche Begleitung, die Hilfe für
den Einzelnen, sein Leben mit dem Evangelium
zu konfrontieren und nach Wegen eines gelungenen Lebens für sich zu suchen. Andererseits hält
er es für besonders wichtig, dass die Kirche durch
ihre Strukturen, ihre Angebote und Arbeitsweise
erfahrbar macht, was die Frohe Botschaft Jesu
ausmacht: die Liebe zu Gott und zum Nächsten.

Wer den neuen Pfarrer Herz kennen
lernen möchte: Der erste Gottesdienst mit ihm findet am 9. September um 17:00 Uhr im dritten Stock
der Rosaryhill School, 41B Stubbs
Road, Happy Valley statt.
Und noch ein neues Gesicht (oder vielmehr bekanntes Gesicht in neuer Funktion) gibt es in der
katholischen Gemeinde: Dorothee Schnetgöke
ist neue Gemeindekoordinatorin und wird die Fäden in Hongkong in der Hand behalten. Sie wird
dienstags und donnerstags im Gemeindebüro in
der 16 Caine Road, Room 887 von 8.30 bis 12.30
Uhr sowie unter der Telefonnummer 3703 6009
zu erreichen sein. Ihre E-Mail-Adresse ist sekretariat@dkhk.org. Pfarrer Herz ist über pfarrer@dkhk.
org zu erreichen.
Eine Anmeldung zur Erstkommunion ist diesen Herbst auch wieder möglich. Bitte bis zum
18. September 2017 bei sekretariat@dkhk.org
anmelden.
K AT H O L I S C H E G O T T E S D I E N S T E
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 statt.
Die genauen Termine sind wie folgt:
Sa 09.09.
Sa 23.09.
Sa 07.10.
Sa 21.10.
Sa 04.11.

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Kath. Eröffnungsgottesdienst
Katholischer Gottesdienst
Katholischer Gottesdienst
Katholischer Gottesdienst
Katholischer Gottesdienst im
Honeyville Canossian House
(57 Mount Davis Rd./Pok Fu Lam)
Sa 18.11. 17:00 Katholischer Gottesdienst
Sa 16.12. 17:00 Katholischer Gottesdienst
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ANGEFRAGT

…weil ich die Perspektive wechseln möchte – auf
mich, auf die Welt und auf andere Kulturen. Ich
weiß recht genau, was ich studieren möchte. Aber
gerade deshalb möchte ich mir das Jahr Zeit lassen. Diesen Perspektivenwechsel mit sozialer und
kirchlicher Arbeit zu verbinden, hat mich besonders gereizt.

©FOTO: NEUMANN

Die Freiwilligen in China

In meinen Koffer kommen auf jeden Fall...
...eine Kamera für Fotos für die Daheimgebliebenen und ein kleiner Wecker von meinen Freunden, damit ich nicht verschlafe.

David

...so viel wie möglich vom Land sehen und viele
Leute kennen lernen. Ich freue mich auf die Zeit
in den verschiedenen Einrichtungen und möchte
auch dort möglichst unterschiedliche Bereiche
ausprobieren. Dann kann ich mich hoffentlich
besser entscheiden, welcher Berufszweig mir
später am besten liegt. Außerdem möchte ich
meine frühere Austauschpartnerin besuchen.

Anne

Ich erhoffe mir von der Zeit in Hongkong...

In meinen Koffer kommen auf jeden Fall...
...Sportsachen und meine Wanderschuhe! Das
Lufthansa-Bordmagazin hat mir neulich von den
grandiosen Wandertouren in und um Hongkong
vorgeschwärmt und es kribbelt mir schon in den
Füßen, wenn ich die Bilder sehe.

...jemanden kennenzulernen, der Traditionelle
Chinesische Medizin praktiziert, um ihm oder ihr
über die Schulter schauen zu können. Ich träume
davon, Schulmedizin und alternative Heilmethoden zu verbinden.

©FOTO: KNÖRICH

In dem Jahr würde ich gerne...

…ein Jahr lang den Kopf nicht in Chemie- und
Biologiewälzer stecken zu müssen, sondern in
Kinderbücher in der Grundschule oder Liederhefte in der Kirche – den Kopf für andere Dinge frei zu
haben. Und natürlich zu reisen: Asien, MainlandChina und seine Bewohner kennenzulernen und
meine Mandarin-Kenntnisse nutzen zu können.
In dem Jahr würde ich gerne...
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...werde ich wahrscheinlich studieren. Entweder
Lehramt oder Pflege, da ich mich noch nicht entschieden habe, ob ich lieber mit Kindern oder mit
älteren Menschen arbeiten möchte.
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ANNE: Ich habe mich für ein Auslandsjahr
entschieden...

...werde ich Medizin studieren und bin gespannt,
was ich mit dem Wissen machen werde – ob es
mich in die Forschung oder doch ins Krankenhaus
verschlägt. Deshalb steht nach der Rückkehr erst
einmal ein Pflegepraktikum an.

SOFIA: Ich habe mich für ein Auslandsjahr
entschieden...
...weil ich nach der Schule einfach mal etwas anderes machen will. Der Freiwilligendienst in China
ist für mich genau passend, einerseits da nach einem Schüleraustausch meine Begeisterung für das
Land geweckt war und andererseits, weil ich später im sozialen Bereich arbeiten möchte.

Hunderte junge Leute leisten nach dem Abschluss von Schule oder Lehre ein Freiwilliges Soziales, Kulturelles oder Ökologisches Jahr – im In- oder Ausland. Auch nach Hongkong kommen
immer zwei oder drei Deutsche; sie werden vermittelt vom CVJM Nürnberg, der den Aufenthalt
gemeinsam mit der evangelischen Kirche Hongkong finanziert. Dafür gestalten die Freiwilligen
unter anderem die Kindergottesdienste und helfen bei der Jugendarbeit mit.
In diesem Jahr werden Anne Neumann (19) und
das Sofia Luisa Ruf (18) sein. Sofia hat einen Bruder, wohnte bislang in Heuweiler am Rande des
Schwarzwaldes und widmete ihre Zeit am liebsten ihrer Akkordeon-Trachtengruppe Glottertal.
Anne hat auch einen Bruder. Ihr Abitur hat sie
am Internat Schloss Hansenberg gemacht, einer
Schule des Landes Hessen, das besonders begabte Schülerinnen und Schüler fördert. Ihre Interessen sind Sport (Schwimmen, Yoga, Tai Chi,
Fußball) und Musik (Querflöte und Klavier). Außerdem hat sich Anne während ihrer Schulzeit in
der Schülervertretung und bei der Organisation
von Schulprojekten engagiert.

Wenn ich wieder in Deutschland zurück bin...

©FOTO: RAU

„Es kribbelt mir schon
in den Füßen“

Wenn ich wieder in Deutschland zurück bin...

Tobias

Sofia

Auch nach Südchina (Guangzhou) werden
jedes Jahr Freiwillige vom CVJM vermittelt; in
diesem Jahr sind es David Rau aus Schweinfurt und Tobias Knörich aus München. David
will (vielleicht) später eine Schauspielschule
besuchen; für seinen Chinaaufenthalt hat er
sich mit vielen Gummibärchen und einem
warmen Pullover gewappnet. Tobias packt
Bibel, Laptop und Lederhosen in seinen Koffer und freut sich sehr darauf, Mandarin und
neue Leute kennen zu lernen.
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BLICK ZURÜCK
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Das Bishop‘s House der Hong Kong Sheng Kung
Hui (HKSKH), der anglikanischen Kirche Hongkongs, ist so ein geschichtsträchtiges Bauwerk.
Es liegt auf einem Hügel an der Ecke der Lower
Albert Road umgeben von Banyan-Bäumen und
blickt über den Foreign Correspondent Club
auf das Ausgehviertel Lang Kwai Fung. Die Ge-

Die ehemaligen Wohnräume im ersten Stock
sind seit 50 Jahren unverändert.
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schichte des Bischofshauses beginnt im Jahre
1843, als der Pfarrer Vincent Stanton zum Kaplan
der britischen Kolonialherrscher ernannt wurde.
Hongkong war im Jahr zuvor als britische Kolonie
gegründet worden. Als Stanton nach Hongkong
kam, hatte er bereits vor, eine Schule für chinesische Jungen in der Stadt zu errichten; für dieses
Vorhaben hatte er auch schon Geld in England
gesammelt.
Im Jahr 1849 nahm das St. Paul’s College seine
Arbeit auf, um im Namen der Vereinten Kirche
von England und Irland eine lokale Geistlichkeit
und christliche Lehrer auszubilden. In diesem
Jahr wurde dann auch die Diözese Victoria mit
ihrem ersten Bischof George Smith (1849-1866)
gegründet. Diesem wurde das St. Paul’s College
unterstellt, und neben den Klassenzimmern, der
Bücherei und dem Schlafsaal wurde es auch das
Zuhause des Bischofs – deswegen der heutige
Name. Das Haus, das offiziell im Jahr 1851 fertiggestellt wurde und das zweitälteste Gebäude
westlichen Stils in Hongkong ist, erlebte fünf weitere Bischöfe, ehe es im großem Feuer von 1878
zerstört wurde.
Es wurde wiederaufgebaut und nach der japanischen Besatzung, in der es zeitweise als eine
Residenz für ausländische Gäste genutzt wurde,
beherbergte es neben dem offiziellen Büro des
Bischofs auch junge Priester mit ihren Familien.
Bischof Peter Kong Kit Kwong, der 2006 verstarb,
war der letzte Bischof, der im Bishop‘s House lebte. Im Jahr 1998 wurde „The Province of the Hong
Kong Sheng Kung Hui“, die anglikanische Kirche
in Hongkong, gegründet. Das Bischofshaus diente von da an als ihr repräsentatives Büro. Seit 2011

Im Erdgeschoss sind zurzeit Büroräume des
Archivs der Anglikanischen Kirche und ein
Konferenzraum untergebracht.

ist dieses Büro vorübergehend aus dem Haus ausgezogen, und es beheimatet nun das Hongkonger anglikanische Archiv. Wertvolle historische
Bücher und Dokumente werden im Keller aufbewahrt und sind Forschern und Wissenschaftlern
zugänglich. Im Erdgeschoss sind Büros der Angestellten sowie ein Lehr- und ein Konferenzraum.

Im ersten Stock befinden sich die ehemaligen
Zimmer des Bischofs seit der letzten großen Renovierung im Jahr 1967/68 unverändert erhalten
geblieben. Da das Bishop‘s House wie das gesamte für Hongkong sehr große und äußerst günstig
gelegene Gelände auf eine Renovierung warten,
ist das Bischofshaus zurzeit leider nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Einmal im Frühjahr jedoch öffnet es seine Türen, und Besucher können
an einem Open Day mit Führungen Einblick in 160
Jahre Kirchen- und Stadtgeschichte Hongkongs
nehmen.
Martin Lachmann
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Zwischen Glaspalästen der Moderne, den riesigen Wolkenkratzern und dem oftmals so
gegensätzlichen Gewusel der Straßenstände,
das für manchen Wahl-Hongkonger den Reiz
dieser Stadt ausmacht, gibt es noch eine andere Kategorie an Gebäuden in dieser Stadt: Die
alten geschichtsträchtigen Häuser, die in der
Kolonialzeit entstanden sind und die in einer
Stadt mit den inzwischen teuersten Bodenpreisen der Welt oftmals der Stadtentwicklung weichen mussten. Neben dem berühmten Glockenturm und der alten Star Ferry gibt
es noch einige andere Bauwerke, die der rasanten Stadtentwicklung bisher getrotzt haben und in denen sich einiges an Geschichte
Hongkongs widerspiegelt.
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Historische Gebäude –
Das Bishop‘s House in Hongkong

„Das Gebäude steht als Zeugnis Gottes für die
Geschichte des Evangeliums und die unveränderbare Liebe Gottes für dieses heilige Land“, meint
Phillip Wickeri, der als Leiter des Archivs die geschichtsträchtige Örtlichkeit seines Arbeitsplatzes sichtlich genießt.

Blick auf das Bishop’s Haus an der Lower Albert Road.
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Predigt vom 18. Juni 2017
Johannes 5, 39-47
Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt
das ewige Leben darin; und sie ist‘s, die von mir
zeugt; aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass
ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von
Menschen; aber ich kenne euch, dass ihr nicht
Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in
meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht
an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem
eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie
könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander
annehmt, und die Ehre, die von dem alleinigen
Gott ist, sucht ihr nicht? Ihr sollt nicht meinen,
dass ich euch vor dem Vater verklagen werde;
es ist einer, der euch verklagt: Mose, auf den
ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet
ihr auch mir; denn er hat von mir geschrieben.
Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie
werdet ihr meinen Worten glauben?
So, fangen wir doch heute mal mit einem Handzeichen an: Wer hier im Raum findet sich gelegentlich
scheinheilig? Wer von Euch ist scheinheilig?
Ich wusste beim Schreiben der Predigt nicht, was
ich da erwarten sollte. Melden sich alle oder keiner?
Ich weiß, dass ich manchmal ganz schön scheinheilig bin, oder: dass wir alle die Tendenz dazu haben.
Wir hätten gern den Anschein, so oder so zu sein.
In diesem Fall hier geht es tatsächlich um „heilig“.
Jesus spricht zu Leuten, die gerne heilig erscheinen würden. Aber – das durchschaut er. Denn: sie
glauben nicht an ihn. Das ist natürlich steil. Da muss
man schon Gottes Sohn sein, um so anspruchsvoll
zu sprechen...
Nun gut, aber wir glauben ihm ja. Auf welcher
Grundlage glauben wir ihm eigentlich?
Warum glaubt Ihr Jesus? Habt Ihr auch in der Schrift
gesucht und ihn dann – anders als die Adressaten –
darin gefunden?
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Hm. Das ist für manche Menschen ganz bestimmt
genau so. Aber für die meisten eher nicht. Wir kamen zum Glauben, weil wir von anderen, in der
Familie, von Freunden, oder in Kirche oder Jugendgruppe von Jesus gehört haben. Und wenn wir jetzt
in die Schrift gucken, dann finden wir unseren Glauben da bestätigt. Zumindest oft.
Jesus sagt ja hier: Jaja, Ihr könntet mich hier drin finden!! Aber ihr tut’s nicht.
Ihr findet mich nicht... ist doch eigentlich seltsam.
Woran liegt’s?
Bevor wir Jesu Antwort hören, will ich kurz mal unser Wissen darüber auffrischen, was denn die Schrift
eigentlich ist?
Für die hier Jesus nicht gerade freundlich gesonnenen Zeitgenossen war die Schrift die Hebräische
Bibel. Das, was wir Altes Testament nennen. Für uns
kommen da nochmal Texte dazu, die im sogenannten Neuen Testament in Büchern zusammengestellt
sind. „Schrift“ ist also für uns heute eine Sammlung
unterschiedlichster Texte aus unterschiedlichsten
Zeiten in 66 Büchern gesammelt. Oder für Katholiken in 73 Büchern. Oder für Christen im Osten noch
ein paar mehr. Da sollte man schon finden können,
was den Glauben an Jesus bestätigt.
Und, wie gesagt, das funktioniert auch oft. Aber es
kommt auf die Herangehensweise an. Jesu Gegenüber wollten ihn nicht finden. Sie haben die Schriften hochgehalten und vermutlich bewusst naiv gesagt: Hier steht nichts von dir.
Jetzt denken wir nur ja nicht, dass diese Naivität in
Sachen Bibel 2017 ausgestorben wäre. Es gibt auch
heute viele, die missversteh’n dieses Buch komplett.
Die wühlen in den Buchstaben. Fundamentalisten allen voran vergewaltigen diese Texte zu einer simplen
Gebrauchsanleitung, zu einer Art göttlichen BGBs.
Da müssen dann Widersprüche gewaltsam geglät-
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tet werden und Entscheidungen getroffen werden
und das Ganze endet in einem Krieg der Richtungen
und einem unglaublich kurzsichtigen
Sich-Bibelstellen-um-die-Ohren-Hauen und einem kompletten Übersehen von Gottes Kraft und
Schönheit.
Glauben wir denn an die Bibel??
Ich würde sagen: nein! Wir glauben ihr. Und wir
glauben, dass Gott jeden Buchstaben in ihr inspiriert hat, aber wir glauben nicht an den Buchstaben,
sondern an eine Person! Jesus Christus ist Gottes
Wort. Er ist gekommen und an ihn glauben wir.
Die Bibel ist Offenbarung und Zeugnis von Vater,
Sohn und Heiligem Geist... und an den glauben wir.
Jesus sagt hier: Ich bin gekommen, aber ihr nehmt
mich nicht an! Ich, ein Mensch. Ich, Gottes Sohn!
Aber ihr wollt lieber was Schriftliches. Ihr wollt
Buchstaben, ihr wollt lieber klare Gesetze und Regeln. Aber damit kann ich nicht dienen, denn ich bin
lebendig und eine Person.
Ihr findet mich nicht – und damit beantworte ich
die Frage von vorhin – weil euch die Liebe fehlt. Ihr
wollt Sicherheit, ich will Beziehung. Leben findet
ihr – so unsere Bibelstelle – durch Zu-Ihm-Kommen.
„Ihr wollt nicht kommen!“ sagt Jesus.
Deshalb konnte ich vorhin so frech sagen: „die wollten ihn gar nicht finden“. Denn wenn die eine echte
Freundschaft mit Gott gesucht hätten, dann hätten
sie Jesus auch sicher in der Schrift gefunden und
ihm dann geglaubt.
Vielleicht waren seine Zuhörer dafür einfach noch
nicht mutig genug. Denn Freundschaft, Liebe, Beziehung... das ist wild.
Das passt nicht in ein festes System. Das passt nicht
in 66 Bücher und in 85 auch nicht und auch nicht
in 10.000. Das bleibt dynamisch. Unerwartet. Spannend. Liebe kann nicht vertraglich festgelegt und
streng geregelt werden. Viele Hinweise auf Jesus
sind versteckt, da muss man es wagen zu interpretieren und der Liebe mehr trauen als dem Buchstaben.
So ginge echtes Leben, sagt Jesus hier, das wäre in
der Schrift zu finden. Aber ihr müsst Liebe haben
und die Sache ernst nehmen.

Warum bin ich mir nun aber so sicher, dass unsere
Scheinheiligen´ hier die Sache mit Gott und dem
Glauben nicht ernst nehmen? – Weil Jesus sie entlarvt! Er erkennt, worum es ihnen wirklich geht:
Nämlich um Ehre! Darum geht es den Herren und
vielleicht auch Damen, die Jesus hier anspricht.
Und damit bin ich natürlich dann auch sofort bei mir
selbst. Darum hätte ich mich vorhin bei der Frage
nach der Scheinheiligkeit auf jeden Fall selbst melden müssen: Mir geht es doch auch um die Ehre! Ich
bin doch auch gerne gut angesehen. Ich will doch
toll wirken.
Ich werde gern gelobt – auch wenn ich das öffentlich nicht zugeben würde, Ehre fühlt sich gut an.
Jesus legt hier radikal den Finger in die Wunde der
meisten von uns: Wir sind tendenziell scheinheilig.
Währen wir heilig, dann würden wir Gottes Ehre
suchen. Wir aber suchen letztlich unsere Ehre. Und
da stört so ein Jesus wahnsinning. Fortwährend zertrümmert er unsere heimlichen Träume von Großartigkeit und Macht.
Jüdischer und christlicher Glaube sind leider ziemlich radikal, was diese Sache angeht.
Wenn wir die Schrift in die Hand nehmen und ernsthaft und mit Liebe durchlesen, finden wir einen Gott
der unseren ganzen Machtspielchen und gegenseitigen Ehrerweisungen feindlich gegenübersteht.
Christentum und Konfuzius: das geht nicht zusammen. Ist absolut unvereinbar! Die ganzen Spielchen
der Mächtigen: ich geb’ dir hier was, dann gibst du
mir da was... die ganzen Versuche das Gesicht zu
wahren und mein Leben nach außen hin kontrolliert und großartig erscheinen zu lassen: Wem es
darum geht, der findet Jesus nicht, der findet das
Leben nicht!
Darum haben es Machtmenschen auf dieser Welt
eigentlich schwerer als andere.
Leben erfordert das Wagnis der Liebe. Leben kann
nicht abgesichert werden. Es muss spannend bleiben, überraschend, unsicher... sonst ist es nicht echt.
Die eigene Ehre zu suchen hingegen wäre nur wieder ein Versuch sich abzusichern, genau wie der Versuch alles schwarz auf weiß in der Hand zu haben.
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Wir denken, wir sind sicher, wenn wir uns absichern,
durch Buchstaben, durch Geld, durch Ehre und
Macht. Aber in Wirklichkeit werden wir dadurch
scheinheilige Sklaven.
Und Gott hat etwas Besseres für uns vor. Darum ist
er so knallhart! Weil er uns liebt und es lieber sähe,
wenn unser Leben gut ist.
Genau darum sagt Jesus hier auch – und das ist der
letzte Punkt – ich verklage euch nicht. Das macht ihr
schon selbst.
Ihr macht euer Leben kaputt mit euren Machtspielchen. ....
In den Schriften der Bibel findet ihr einen Gott, der
es gut mit euch meint. Ihr findet genau das, was das
Leben gut macht. Vergebung. Hingabe. Dienen.
Lieben. Gott die Ehre geben. Unmenschlichkeit bekämpfen... fast auf jeder Seite der Schrift könntet ihr
finden wie’s geht.
Aber ihr versaut es euch und macht euch selbst
kaputt.
Meint Ihr, ein Mr. Trump ist richtig glücklich?
Oder die unzähligen Vorgesetzten, die sich an Ihre
Schreibtische klammern und ohne Mumm durch
Manipulation und Hinterhältigkeit andere klein halten? Oder die in der Hierarchie der Gesellschaft oder
der Familie oben sind und ständig Ehre erwiesen
bekommen und denken, sie hätten das verdient?
Das ist kein echtes Leben.
Und das wissen wir Menschen. Gott hat uns so gemacht. Unser Herz ist da schlauer. Aber wenn ich
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Jesus braucht uns nicht zu verklagen. Abgesehen
davon, dass er uns viel zu sehr liebt...: wir verklagen
uns selbst.
Wir brauchen doch keinen Urteilsspruch über einen
Mr. Trump um zu wissen, dass er scheinheilig ist.
Und wir brauchen keinen anklagenden Gott um zu
wissen, dass wir mit unseren Versuchen den Schein
zu wahren auf dem Holzweg sind. Wir brauchen
einen liebenden Gott um uns zu trauen, den Versuchungen der Macht zu widerstehen.

Ist das nicht ein guter Schluss der Saison und etwas,
das wir auf unsere Reisen mitnehmen können: Dass
wir den ganzen Sommer über (und immer) über
Macht und Ehre und Scheinheiligkeit um uns herum
lachen dürfen und unsere eigenen Versuche in diese
Richtung gelassen, aber ernsthaft, aufgeben können? Das wird eine wunderbare Befreiung werden!
Es ist sicher im Sinne von Johannes, wenn ich eine
Predigt über seine Aufzeichnung von Jesus mit einem Zitat aus einem anderen Buch der Schrift beende und zusammenfasse.
Denn da heißt es auch so in etwa, dass wir zu Jesus
kommen sollen, wenn uns die Mühe der Scheinheiligkeit anstrengt und der Ärger über die Unterdrücker, die ihre Ehre suchen. Da heißt es auch, dass
Leben nicht in Buchstaben zu finden ist, sondern dadurch, dass wir das Joch auf uns nehmen ehrlich zu
sein und der Liebe den Vorrang über die Ehre geben:
Jesus sagt bei Matthäus: Kommt her zu mir, alle,
die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch
erquicken. Nehmt auf Euch mein Joch und lernt
von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure
Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine
Last ist leicht.
Amen
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Und dann passiert ein Wunder. Das kann ich versprechen. Wenn wir ehrlich werden – also nicht mehr
scheinheilig, wenn wir der Liebe den Vorrang vor
dem Gesetz einräumen, wenn wir Macht und Ehre
Lebewohl sagen, dann... dann finden wir das wahre
Leben: in der Schrift und auch sonst! Dann werden
wir freier, fröhlicher, gesünder, besser und ......... ihr
könnt hier an Positivem einsetzen, was ihr wollt.

dem nicht trauen will oder es längst verbogen ist
durch die Machtverhältnisse in denen ich mich wiederfinde: Wir könnten es schon bei Mose finden.

der deutschsprachige guide für

Und darum müssen wir uns als Christen immer
wieder von diesen Versuchen, uns selbst retten zu
wollen, verabschieden. Wir müssen unsere eigene
Scheinheiligkeit entlarven und am Besten laut und
deutlich zugeben.

IN EIGENER SACHE

leben &
erleben
der deutschsprachige guide für

hong kong

leben & erleben
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HERZLICHER DANK!
Der Druck des Gemeindebriefes wurde
finanziert durch
reloSMART, The Swiss Chalet
Wir danken der Firma Panalpina für den
Versand.
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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, zum Gespräch und
zum geselligen Gemeindeleben vor Ort.

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

AN WEN SIE SICH WENDEN
KÖNNEN
Pfarrer Volker Thiedemann,
pfarrer@egdshk.org,
Tel.: 6125 4735
Frank Ulrich Gast,
Vorsitzender des Gemeindekirchenrates GKR
u.gast@egdshk.org
Stefan Göhmann,
Stv. Vorsitzender des GKR
s.goehmann@egdshk.org
Annelie Thomas,
Rechnungsführerin
a.thomas@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
GSIS, 11 Guildford Road, The Peak:
Gottesdienste
GSIS Pok Fu Lam, 162 Pok Fu Lam Road:
Kinderbibeltage
Ebenezer Blindenschule Pok Fu Lam,
131 Pokfulam Road:
Ökumenische Kantorei-Proben und Basare

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

WELCHE ANDEREN MEDIEN
WIR NUTZEN
Außer über die oben stehenden EmailAdressen ist die Evangelische Gemeinde zu
erreichen:

/ 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 ..................................................

• 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.
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!

• über den Email-Wochengruß
(bei Interesse anmelden unter
info@egdshk.org)
• über WhatsApp-Gruppen für Eltern und
Kinder (bei Interesse anmelden unter
info@egdshk.org)

Haben Sie es gewusst?
Hier sind die richtigen Antworten zu
unserem Luther-Quiz von Seite 18:
1a, 2b, 3a, 4b, 5c, 6a,7b, 8b, 9a, 10a

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

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:
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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KOSMOS ASIEN

DER EINFLUSS DES FESTLANDES

Taiwan – eine Insel
zwischen Kolonialisierung und
der Suche nach Identität
EIN NEUER POLITISCHER
KONTEXT
Ein neuer politischer Kontext in Taiwan ist vor
allem durch die Machtverschiebungen nach der
Präsidentenwahl und eine erstarkte taiwanesische
Identitätsbewegung über die letzten Jahre entstanden. 2016 wurde Tsai Ing-Wen von der Democratic Progressive Party (DPP) als erste Frau ins Präsidentenamt gewählt, und zum ersten Mal in der
Geschichte Taiwans verloren die Kuo-Min-Tang
(KMT) gleichzeitig sowohl das Präsidentenamt
als auch die Mehrheit im Parlament. Diese neue
Situation lässt eine Wiedervereinigung zwischen
Festlandchina und Taiwan in weite Ferne rücken.
In den Jahren zuvor hatten sich unter Führung der
KMT Festlandchina und Taiwan zunehmend angenähert. Aber der eigentlich historische Erzrivale,
die KMT, wurde in Taiwan immer mehr als eine mit
dem Festland wirtschaftlich vernetzte und konservative Elite angesehen und abgewählt.

M I G R AT I O N U N D
FREMDBESTIMMUNG
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Die Geschichte der Insel Taiwan oder auch
Formosa, die „schöne Insel“, wie sie im 15.
Jahrhundert von vorbeifahrenden portugiesischen Seeleuten getauft wurde, ist eine
Geschichte von Kolonisation und der Suche
nach Identität. Diese bekommt heute durch
einen veränderten politischen Kontext neue
Brisanz. Die Entwicklung eines zunehmenden egoistischen Nationalismus à la Trumps
„America first“ lässt sich derzeit in vielen Regionen der Welt beobachten. Besonders aber
ist zurzeit unsere Wahlheimat, die Region
um das Südchinesische Meer, durch globale
Machtverschiebungen von Nationalismus,
Territorialstreitigkeiten und militärischer
Aufrüstung betroffen. Da eine ganz ähnliche
Auseinandersetzung um Kolonialherschaft
und Identität auch in Hongkong stattfindet,
wollen wir uns den gegenwärtigen und historischen Zusammenhang in Taiwan genauer
anschauen.

Nachdem die nationalistische KMT-Partei den
Bürgerkrieg mit der Kommunistischen Partei
Chinas (KPCh) verloren hatte, floh ihr Führer
Chiang Kai-Sheck Ende 1949 mit zwei Millionen
Menschen im Gefolge nach Taiwan. Die Partei
errichtete dort bis 1987 eine Militärdiktatur. Die
neue Regierung in Taiwan hat die geschichtliche
Aufarbeitung dieser repressiven Zeit in ihr Regierungsprogramm aufgenommen. Daneben steht
die Regierung vor vielen anderen Herausforderungen. Reformen des Sozial- und Rentensystems
werden nur zögerlich angegangen. Gleichzeitig
baut Festlandchina auf wirtschaftlicher und politischer Ebene immer mehr Druck auf, um eine Unabhängigkeitserklärung Taiwans zu verhindern.
Für die Regierung in Peking gehören Taiwan und
das Festland unwiderruflich zusammen. Taiwan
ist wirtschaftlich von Festlandchina abhängig. 40
Prozent der taiwanesischen Investitionen sind auf
dem Festland angelegt. Ein Freihandelsabkommen mit dem Festland wurde zuletzt durch die so
genannten Sonnenblumenproteste, die vor allem
von Studenten getragen wurden, gestoppt.

Die neue Regierung versucht sich zunehmend gegen Süden zu orientieren und bezieht sich dabei
auf die gemeinsame austronesische Sprachfamilie.
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Die neue Regierung versucht sich geografisch
zunehmend nach Süden zu orientieren und legt
dabei besonderen Wert auf die frühe Geschichte der Ureinwohner Taiwans; von hier aus hat
sich die austronesische Sprachfamilie über den
Pazifik und den Indischen Ozean ausgebreit
(siehe Karte). Der Ursprung der austronesischen
Sprachfamilie wird anhand von Kulturartefakten
des neolithischen Zeitalters vor 6000 Jahren in
Taiwan und dem angrenzenden Festlandchina
vermutet. Nach dem heutigen Stand der Forschung gab es erst seit dem 13. Jahrhundert Kontakte der Festland-Chinesen auf Taiwan. Seit dem
16. Jahrhundert gab es insbesondere durch die
Kolonialmacht Holland bedingte Migrationsbewegungen vom Festland auf die Inseln, die von
Ureinwohnern der austronesischen Sprachfamilie
bewohnt waren. Eine administrative Verwaltung

seitens des Festlandes bestand in Taiwan in der
Qing-Dynastie von 1683 bis 1895. Der Sturz der
Qing-Dynastie wurde dabei von Sun Yat-sen zeitweise von Taiwan aus organisiert (von 1895 bis
zum Ende des Zweiten Weltkrieges war Taiwan
dann von Japan besetzt). Der Republikgründer
wird heute sowohl auf Taiwan als auch auf dem
Festland als Nationalheld und Vater des modernen Chinas gerühmt.
D I E S U C H E N AC H I D E N T I TÄT
Kulturell und politisch ist die Nation und Identitätszugehörigkeit Taiwans eine sehr komplexe
und in einer westlichen wie auch asiatischen
Kolonialgeschichte verwurzelte Auseinandersetzung. Die ethnischen zu 95 Prozent dominierenden Han-Chinesen werden daher auch in verschiedene Migrationsepochen, in denen sie nach
Taiwan kamen, unterteilt. Der neuen Regierung in
Taiwan ist sehr daran gelegen, die Vermischung
der ethnischen Gruppen und ein identitätsstiftendes Narrativ zu betonen. Ähnlich wie in Hongkong bezeichnen sich mehr denn je vor allem junge Leute in Taiwan als nicht chinesisch. Kulturell,
historisch und ethnisch ist eine Identität, die sich
wesentlich von einer chinesischen Identität unterscheidet, eher wenig nachvollziehbar. Politisch
jedoch war Taiwan bisher immer fremdbestimmt
und vor allem niemals unter kommunistischer
Herrschaft. Vielleicht rührt die zurzeit große Betonung der Unterschiede nicht zuletzt darauf.
Martin Lachmann

In der Vergangenheit hat der Pfarrer der
deutschen Gemeinde in Hongkong auch
immer unsere deutschen Glaubensbrüder
in Taiwan betreut und in Taipei mehrere
Male im Jahr Gottesdienste zu Taufen, zur
Konfirmation und zu christlichen Feiertagen gehalten. Bei einer Nachfrage seitens
der deutschen Gemeinde in Taipei kann
dies Engagement wieder aufgenommen
werden.
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Jedes Jahr am 16. Oktober findet der Welternährungstag oder Welthungertag statt. Er macht
darauf aufmerksam, dass weltweit eine Milliarde Menschen Hunger leiden. Gleichzeitig endet
Essen oft dort, wo es nicht hingehört: auf dem Müll.
Hongkong hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2022 den
Gesamtmüll um 40 Prozent zu reduzieren. Bislang
ist allerdings das Gegenteil passiert: Die Müllmenge ist in den vergangenen 30 Jahren um 80
Prozent gestiegen. Die verbleibenden drei Müllkippen, die noch Platz haben, werden in wenigen
Jahren voll sein. Die Biogasanlage, die eigentlich
längst in Betrieb sein sollte, um Lebensmittelüberreste in Biogas und Kompost zu verwandeln,
wird erst Ende dieses Jahres fertig; eine moderne
Müllverbrennungsanlage verharrt noch immer im
Planungsstadium.

©FOTO: SCHMITZ

Jeden Tag landen in Hongkong 3500 Tonnen Lebensmittel auf dem Müll. Das ist ein Drittel des
Abfalls, den die Sieben-Millionen-Einwohner-Metropole täglich produziert. Eier- und Apfelschalen,
Kaffeepulver, ein Joghurt jenseits des Ablaufdatums, der aber noch gut gewesen wäre, Pommes
frites, Salat, Fleisch, die im Restaurant auf dem Teller liegen geblieben sind, Sandwiches, die bereits
fertig waren, die das Café aber nicht verkaufen
konnte. Zwei Drittel der Lebensmittel stammen
von Privathaushalten, der Rest von Restaurants,
Hotels und Supermärkten. Das Gesamtgewicht
entspricht mehr als 200 Doppeldeckerbussen.

3500 Tonnen Lebensmittel werden in Hongkong täglich weggeworfen.
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Wie sich Müll vermeiden
lässt, zeigt ein Vergleich
mit anderen Städten –
mittels
Müllgebühren.
Während in Hongkong
die Regierung – und damit die Steuerzahler – für
das Einsammeln und die
Entsorgung des Mülls aufkommen müssen, hat etwa
Taiwans Hauptstadt Taipeh
(die vor zwanzig Jahren genauso viel Müll produzierStatt im Kompost landen Lebensmittelreste auf der Müllkippe.
te wie Hongkong) im Jahr
2000 eine vom Gewicht abhängige Müllgebühr eingeführt: Wer mehr Müll werden hier durch Gläser ersetzt, Gäste gebeproduziert, muss auch mehr bezahlen. Seitdem ten, ihre eigenen Behälter mitzubringen, und in
sind die Müllberge drastisch geschrumpft. Nun der Küche wird möglichst wenig Müll produziert
soll es auch in Hongkong eine von der Müllmenge beziehungsweise das, was übrig bleibt, ökoloabhängige Gebühr geben: Ab 2019 muss der Ab- gisch über einen privaten Anbieter entsorgt und
fall in eigens dafür vorgesehene Beutel verpackt wiederverwertet.
werden, die je nach Größe unterschiedlich viel
kosten. Laut Schätzungen wird die monatliche Die „Food Angel“ sammeln jeden Tag 4000 KiloMüllentsorgung eine Hongkonger Durchschnitts- gramm Lebensmittel, frisches Obst und Gemüse,
gefrorene Produkte und Dosen ein, aus denen
Familie dann 51 HKD kosten.
dann warme Mahlzeiten bereitet werden. In
Wohltätigkeitsorganisationen und kleinere In- transportable Kisten verpackt werden diese an
itiativen versuchen zudem, möglichste viele lokale Charities verteilt, die sie weiter an BedürftiLebensmittel vor dem Mülleimer zu retten. Die ge geben (www.foodangel.org.hk).
„Food Savior“ etwa empfehlen Restaurants und
Cafés, Waren zu einem Rabatt anzubieten, die sie Auch Feeding Hongkong (www.feedinghk.org)
nicht losgeworden sind oder die vor dem Verfalls- sammelt und verteilt Lebensmittel, die anderswo
datum stehen. Auf der Online-Plattform www. im Müll gelandet wären. Zwei Mal in der Woche
foodsavior.hk können die Produkte eingestellt, findet außerdem der Bread Run statt, bei dem
von den Kunden gekauft und dann zu einem vom Freiwillige Brot und Brötchen in Bäckereien abRestaurant vorgegebenen Zeitpunkt abgeholt holen, die nicht verkauft worden sind. Manchmal
werden. Da gibt es das Schinken-Käse-Croissant kommen die Helfer allerdings mit leeren Händen
vom Commissary, einem Restaurant im Pacific von ihrem Bread Run zurück – was Feeding HongPlace, für 9 HKD anstatt für 18 HKD. Die Burritos kong als großen Erfolg wertet: Die beteiligten
von Cali Mex sind für 25 HKD zu haben, und das Bäckereien erhalten nach jeder Sammelaktion
La Cabane Wine & Cheese Cellar hat seine Butter von Feeding Hongkong eine Übersicht, was und
wie viel übrig war. Über die Jahre haben die Bäum die Hälfte auf 35 HKD reduziert.
ckereien so gelernt, besser zu planen und nur das
In Soho und Sheung Wan haben sich vor einem zu backen, was sie bis zum Ende des Tages auch
Jahr 19 Cafés und Restaurants zur „Zero Waste verkaufen.
Stefanie Ball
Alliance“ zusammengeschlossen. Plastikbecher
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200 Doppeldeckerbusse
voller Lebensmittelmüll
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AKTUELLES

NACHRUF

Albrecht Plag
Geb. 31. Januar 1929 in Heilbronn
Gestorben: 5. Mai 2017 in Schorndorf

Dass es die deutschsprachige evangelische Gemeinde in Hongkong überhaupt gibt, ist nicht
zuletzt Albrecht Plag zu verdanken. Er wurde
im Frühsommer 1962 von der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) beauftragt, eine
Gemeinde in der Metropole am Perlflussdelta
aufzubauen. Jetzt ist Plag im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war zuletzt Dekan im badenwürttembergischen Balingen gewesen.
Im Herbst 1963 bestieg Plag – bis dahin Pfarrer
in Bissingen/Enz – mit seiner Frau und seinen
Töchtern (später sollten es vier sein) in Genua ein
Schiff und kam Ende Oktober in Hongkong an.
Dort wurde die Familie von begeisterten Kaufleuten und Pfarrer Karl Ludwig Stumpf, der in den
1950er und 1960er Jahren das Hongkonger Büro
des Lutherischen Weltbundes leitete, in Empfang
genommen. Insgesamt lebten zu der Zeit etwa
500 Deutschsprachige, Erwachsene und Kinder,
in Hongkong.

Jahresberichterstattung durch Pfarrer Plag.
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Jahrelang hatte vor allem Pfarrer Stumpf Überzeugungsarbeit geleistet, ehe die EKD bereit war,
eine Pfarrstelle zu schaffen; die Gelder zur Finanzierung mussten allerdings – damals wie heute
– größtenteils selbst aufgebracht werden. Immerhin spendierte das Unternehmen Jebsen & Co.,
Ende des 19. Jahrhunderts als Schifffahrtsagentur
in Hongkong gegründet, Plag einen Volkswagen
als Dienstfahrzeug. Die erste Pfarrwohnung war
in der MacDonnell Road, erst zwei Jahre später
sollte die Familie nach Shouson Hill umziehen; bis
2015 wohnten in dem Haus die deutschen Pfarrer.
Der erste Gottesdienst fand an Heiligabend 1963
in der Union Church auf der Kennedy Road in Wan
Chai statt. Anschließend begannen die Vorbereitungen zur Gemeindegründung, die schließlich
anderthalb Jahre später am 31. Mai 1965 um 18
Uhr im Lecture Room im 8. Stock der Hongkonger
City Hall vollzogen wurde. Die Mitgliederzahl lag
damals bei 98.
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Familie Plag beim Gemeindeausflug nach
Wu Kwai Sha.

Plag blieb noch bis Frühsommer 1969 in Hongkong, ehe er nach Stuttgart zurückkehrte. Elf
Jahre später sollte ein weiterer Einsatz in der
Auslandskirche folgen, und zwar in London.
Dort wurde Plag Senior der Evangelischen Synode deutscher Sprache und führte die Londoner
Bonhoefferkirche mit St. George/St. Paul. 1986
schließlich wurde er Dekan in Balingen. 1993 ging
er in den Ruhestand. Plag hinterlässt seine Frau
sowie seine Töchter und deren Familien.
Stefanie Ball
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Panalpina China Ltd
Phone: +852 2760 2600
Address: 13001-11W, 103-04S & 106-07S 13F ATL Logistics Center B
Berth 3 Kwai Chung Container Terminal N.T. Hong Kong
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For further information please go to
www.panalpina.com
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©GRAFIK: STAATL. GESCHÄFTSSTELLE
„LUTHER 2017“

EINLADUNG ZUM
LUTHER-JUBILÄUM IN HONGKONG:
VOM 29. BIS 31. OKTOBER 2017
500 Jahre Reformation ist in Deutschland ein großes
Datum. Auch in Hongkong feiern wir rund um den
Reformationstag drei Tage „Luther und die Folgen“.
Sie haben Kirchen, Kultur, Kunst, Politik und Gesellschaft
nachhaltig verändert. Zum Guten. Ein Grund stolz zu sein.
WIR möchten Euch/Sie zu den Feierlichkeiten einladen,
also am besten die Daten schon jetzt in den Kalender
eintragen!

Montag,
30. Oktober
Sonntag,
29. Oktober
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Evangelischen
Gemeinde Hongkong
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im Foyer der Universität
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