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Liebe Leser,

es ist dieser Tage eher schwierig, nicht über Martin Luther zu stolpern. Der „liebe Dr. Martinus“
wird dieses Jahr allüberall – aus kirchlicher Sicht
kann man sogar sagen: weltweit – gefeiert. Und
das zu Recht. Es wäre zwar typisch deutsch, den
ganzen Trubel zu ignorieren und die Einleitung
unseres WIR mit ganz anderen Themen zu bestücken, aber bei Martin Luther kann ich mir
ein paar Worte nicht verkneifen. Und zwar auch
deshalb, weil wir 2017 in Deutschland gar kein
Lutherjubiläum, sondern ganz bewusst ein Reformationsjubiläum feiern. 500 Jahre nach dem
Beginn der Reformation feiern wir eine Bewegung, die von vielen getragen wurde und die
heute – Gott sei Dank – auch keinen erheblichen
Gegensatz zu Christen anderer Konfessionen
mehr beschreibt. Natürlich haben wir unsere
eigene Prägung und manch eine Sache, auf die
wir stolz sind. Aber das Verbindende ist weitaus
größer als das Trennende. Die Reformation hat
ganz Deutschland, die ganze Kirche, ganz Europa verändert. Und es ist absolut im Sinne der
Reformation, wenn wir heute weiter daran arbeiten, dass wir weiter zusammenwachsen und
gemeinsam auf das Zentrum unseres Glaubens,
auf Jesus Christus, hinweisen.

– was viele übersehen – ein unglaublich liebevoller und geistlicher Mensch war. Mit vielen guten
Traditionen geistlichen Lebens hat er zeitlebens
nie gebrochen, und – während wir oft den streitbaren und polternden Luther vor Augen haben
– lag sein Hauptaugenmerk doch viel stärker auf
der Liebe. Die Liebe sei das A und O, das, was Kirche ausmache, die Liebe zu Gott, zu sich selbst
und zueinander. Und weil er gelegentlich auch
ganz modern daherkam, wenn er z.B. die Windeln
waschenden Männer lobte, bieten sich viele Anknüpfungspunkte zu unserem heutigen Leben.
Im Sinne Luthers darf man Luther ruhig kritisieren
und andererseits seine unkonventionelle Art, sich
auf das Wesentliche zu konzentrieren, zum Vorbild nehmen, um den Glauben 2017 ganz zeitgemäß und existentiell zu gestalten.

Ich bin, während ich diese Zeilen schreibe, gerade
dabei, ein Seminar in Myanmar vorzubereiten. Es
geht da um die Frage, was protestantisches Denken ausmacht. Und Luther bietet sich bei vielen
Punkten einfach immer wieder deshalb an, weil er
so klar und pointiert ist, weil er leidenschaftlich
war, mit der ganzen Existenz bei der Sache und

Ich wünsche Euch und Ihnen ein fröhliches
Durchblättern und freue mich darauf, Euch und
Ihnen bald wieder zu begegnen,

Ich glaube, dass wir das als Deutschsprachige
Gemeinde in Hongkong ganz überzeugend tun.
Auch dieses WIR gibt wieder ein paar Beispiele
dafür, wie wir unseren Glauben leben, wie wir
Kinder und Jugendliche zu erreichen versuchen,
für unsere Welt in Gebet und Politik eintreten und
die Vergangenheit und die Zukunft unserer Gemeinschaft reflektieren und gestalten.

Euer/Ihr
Jan Martin Depner
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Easter Bazaar

24.03.-25.03.

Termine Gottesdienste

BESINNUNGSWOCHENENDE
IN DER FASTENZEIT

Sonntag, 02. April 2017, 10:30 – 11.30 Uhr
Gottesdienst mit Kindergottesdienst
Anschließend Kirchenkaffee
German Swiss International School,
11 Guildford Road, The Peak

Thema: Unter dem Kreuz
Samstag/Sonntag, 24.03 – 25.03.
Honeyville Canossian Retreat House
Anmeldung und weitere Informationen bei
Annette Frömel loraundzorro@gmail.com

German- Speaking- Evangel. -Luth.
Congreg. Hong Kong
Saturday 18th and Sunday 19th March 2017
Bibelnachmittag
für Kinder
von zwei
from
10 am
tillbis4 fünf
pmJahren
Samstag, 18.03., 15:30 – 17:00 Uhr
Ebenezerdiesmal:
SchoolDiscovery
for the Visually
Impaired
Treffpunkt
Bay
Anmeldung und Information über den genauen Ort
3 / F, Assembly Hall, 131 Pokfulam Road
unter info@egdshk.org oder die WhatsApp-Gruppe

18.03.-19.03.
On Sale:

Decoration items for Spring and Easter,
OSTERBASAR
Fashion: man, women, children,
Samstag/Sonntag, 18.03. – 19.03., 10:00 – 16:00 Uhr
Household items, Toys,
Am Sonntag, 19.03., Gottesdienst mit Kinder& Coffee
gottesdienst „im“ Cake
Basar um
10:00 Uhr

Für den Tag im Kloster gibt es zwei Optionen:
• Übernachtung von Freitag auf Samstag mit Ankunft
am Freitag ab 17:30 Uhr
• Ohne Übernachtung, aber mit eigenem Zimmer,
Ankunft am Samstagmorgen gegen 9:00 Uhr
Den Abschluss bildet am Samstag der Gottesdienst
um 17:00 Uhr.
Kosten: 500 HK$ mit Übernachtung und 400 HK$
ohne Übernachtung.

27.05.
Ebenezer School for the Visually Impaired,
131 Pokfulam Road, Pok Fu Lam

19.03.

JUGENDTREFF

Jugendliche zwischen zwölf und 19 Jahren stechen auf
der Insel Wong Yi Chau bei Sai Kung in See.
Interessenten bei info@egdshk.org melden;
hier gibt es auch Infos über Uhrzeit und Anfahrt.
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K I N D E R B I B E LTAG

„Einfach Spitze, dass Ihr da seid…!“
Ökumenische Veranstaltung der katholischen und
evangelischen deutschen Kirche in Hongkong für
Kinder von vier bis elf Jahren
Samstag, 27.05., 9:45 – 12:30 Uhr
German Swiss International School,
162 Pok Fu Lam Road, Pok Fu Lam
Anmeldung bei info@egdshk.org

©FOTO: SARAH C. PIXELIO.DE

18.03.

Sonntag, 09. April 2017, 11:00 – 12:00 Uhr
Palmsonntags-Gottesdienst
Discovery Bay (weitere Infos im Wochengruß)
Freitag, 14. April 2017, 15:00 – 16:00 Uhr
Ökumenischer Karfreitags-Gottesdienst
In englischer Sprache
Union Church, 22A Kennedy Road,
Mid-levels

“Home away from Home”

Sonntag, 16. April 2017, 10:30 – 14:30 Uhr
Ostergottesdienst mit Kindergottesdienst
Anschließend Osterbrunch
German Swiss International School,
11 Guildford Road, The Peak
Sonntag, 30. April 2017, 10:30 – 11.30 Uhr
Gottesdienst mit Kindergottesdienst
Anschließend Kirchenkaffee
German Swiss International School,
11 Guildford Road, The Peak

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

Sonntag, 07. Mai 2017, 10:30 – 11:30 Uhr
Vorstellungs-Gottesdienst der
Konfirmanden mit Kindergottesdienst
German Swiss International School,
11 Guilford Road, The Peak

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.

Sonntag, 21. Mai 2017, 10:30 – 11:30 Uhr
Konfirmations-Gottesdienst
Anschließend Feier mit Sekt und Buffet
Church of all Nations,
8 South Bay Close Road, Repulse Bay
Weitere Termine und aktuelle Informationen können auf unserer Internetseite
eingesehen werden: www.egdshk.org

Opening Hours:
Daily 12 noon to 12 midnight
Sundays 5pm to 12 midnight
G/F, 12-14 Hart Avenue,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Tel.: 2191 9197 Fax: 2366 6499
E-Mail: tswchale@netvigator.com
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Ein Pfarrer für den Übergang,
finanzielle Unterstützung für die Zukunft
Im Januar hat sich Pfarrer Martin Eichhorn aus Husum (Niedersachsen) in Hongkong vorgestellt.
Er war der einzige von der Evangelischen Kirche
Deutschland (EKD) vorgeschlagene Kandidat für die
Besetzung der Pfarrstelle in Hongkong. Im Nachgang zu seiner Vorstellung gab es jedoch einige
Unstimmigkeiten zwischen ihm und der EKD über
zusätzliche Forderungen an die Gemeinde, so dass
die EKD die Kandidatur schlussendlich zurückzog.
Aber die EKD lässt uns hier nicht völlig allein, sondern beauftragt Pfarrer Volker Thiedemann, der
bis September dieses Jahres als Übergangspfarrer
in Seoul tätig ist, für zehn Monate die Pfarrstelle
in Hongkong zu übernehmen.
Wir werden Pfarrer Thiedemann kurzfristig nach
Hongkong einladen und ihn der Gemeinde vorstellen. Wir sind der Meinung, er wird sehr gut zu
uns passen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. In Korea ist es ihm in seiner Zeit gelungen, die Gemeinde wiederzubeleben, die Mitgliederzahl zu verdreifachen und die Grundlage
für eine feste Pfarrstelle zu schaffen. Er wird seine
Tatkraft sicher auch in Hongkong nützlich einsetzen und bis zu einer erneuten Ausschreibung der
Pfarrstelle beste Gemeindearbeit leisten.
Gleichzeitig wird die Stelle für Hongkong neu
ausgeschrieben. Allerdings wird diese erst in die
Bewerbungsrunde für 2018 eingehen. Im vergangenen Jahr musste die EKD mehr als 20 Auslandsstellen neu besetzen. Dies war angesichts
eines geringeren Interesses an Auslandsstellen
und einem generellen Mangel an Pfarrern in
Deutschland ein schwieriger Akt. Für 2018 sieht
dies deutlich positiver aus, da wesentlich weniger
Auslandsstellen zu besetzen sind.
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Glücklicherweise ist es uns gelungen, den Zuschuss der EKD weitestgehend beizubehalten.
Normalerweise erfolgt eine deutliche Reduzierung der Zuschüsse an eine Gemeinde im Ausland, sofern diese einen beauftragten Pfarrer erhält. Zur Erklärung: Ein beauftragter Pfarrer ist für
die EKD ein Pfarrer im Ruhestand, der von der EKD
für nicht mehr als zehn Monate entsandt wird.
Dies erfolgt entweder bei sehr kleinen Gemeinden oder – wie in unserem Fall – um eine längere
Vakanz zu überbrücken.
Ferner wird Martin Keil den Gemeindekirchenrat
im ersten Quartal 2017 verlassen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön für sein Engagement
und seine Mitarbeit, vor allem in der Kinder- und
Jugendarbeit.
Jutta Depner wird als Gemeindeassistentin die
Gemeinde in Zukunft unterstützen. Wir freuen
uns auf die Mitarbeit.
Die finanzielle Situation hat sich aufgrund der
Vakanz und geringerer Ausgaben etwas verbessert, so dass wir nötige Rücklagen bilden
konnten. All dies DANK Ihrer Unterstützung, auf
die wir auch in Zukunft weiter hoffen und angewiesen sind. Unser Ziel und unsere Vision ist es,
ein eigenes Gemeindeapartment zu erwerben,
damit wir endlich nach 53 Jahren einmal Anker
werfen können.
Wenn Sie weitere Fragen an uns haben, Themen
ansprechen wollen, zusätzliche Erklärungen
brauchen, Ideen haben und/oder mitarbeiten
möchten, sprechen Sie uns bitte an!
Stefan Göhmann

„Kur der
Entschleunigung“

Wer hat an der Uhr gedreht? Ungeduld, Hast
und Rastlosigkeit scheinen zunehmend den
Alltag zu beherrschen. „Stopp!“ ruft deshalb
die evangelische Kirche mit ihrer Fastenaktion
„7 Wochen Ohne“. Bis Ostersonntag, 17. April,
sollen sich Teilnehmer im Innehalten, Nachdenken und der Kunst der Pause üben. Die diesjährige Fastenaktion sei eine „Kur der Entschleunigung“, betont Arnd Brummer, Geschäftsführer
von „7 Wochen Ohne“: „Die Ungeduld gilt als ein
Symbol der Moderne. Man darf vieles verlieren
– nur nicht die Zeit.“ Seit mehr als 30 Jahren nehmen nach Angaben der Veranstalter Millionen
Menschen an „7 Wochen Ohne“ teil. Im Übrigen kann die Kur über die „offizielle“ Fastenzeit
hinaus fortgesetzt oder jederzeit wiederholt
werden: einfach innehalten, überlegen, war wir
tun und sagen, sich und anderen die nötige Zeit
zum Nachdenken gönnen, eine Zeit lang absolut nichts tun!
EKD

Evangelische Kirche
beim Papst
Im Reformationsjahr ist eine Delegation aus
Spitzenvertretern der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) von Papst Franziskus zu einer Privataudienz im Vatikan empfangen worden. An dem rund einstündigen Treffen Anfang

Februar nahm auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal
Marx, teil. Während des Gesprächs hob Franziskus ausdrücklich die vielfältigen ökumenischen
Aktivitäten der beiden Kirchen für das Jahr 2017
als Chance auf dem Weg zur sichtbaren Einheit hervor. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich
Bedford-Strohm äußerte sich nach dem Treffen
euphorisch: „Ich gehe mit viel Hoffnung in die
Zukunft, weil ich auf allen Seiten ganz viel Wille
sehe, um zu Schritten zur Einheit zu kommen.“
Kardinal Marx und Bedford-Strohm verbanden
den Besuch im Vatikan mit einer Einladung an
Papst Franziskus nach Deutschland.
sba

Tausende Pfarrer gesucht
©FOTO: NAHLER

?A?U? S D E M G E M E I N D E K I R C H E N R A T

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
sucht im nächsten Jahrzehnt Tausende neue
Pfarrer. In den kommenden zehn bis 15 Jahren
würden 30 bis 40 Prozent der Pfarrer in den Landeskirchen in den Ruhestand gehen, teilte das
Kirchenamt der EKD in Hannover mit. Momentan
sind im Raum der EKD etwa 18.000 Pfarrer tätig.
„Die bisherige Zahl von Pfarramtsstudenten wird
nicht reichen, um die Lücken zu füllen“, sagte die
Leiterin der Bildungsabteilung im Kirchenamt,
Birgit Sendler-Koschel. Obwohl sich viele Menschen für ein Theologiestudium entschieden,
müsse die Zahl noch gesteigert werden.
EKD
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In einer Stadt, in der sich (fast) alles um Geld und
Geldverdienen dreht, sind diese Reminiszenzen
nicht doch wie das Reden vom Meer vor Landratten? Und wenn schon. Das „Gelobte Land“ und das
freie zu erobernde Amerika ließ Menschen aufbrechen, ließ sie das Gewohnte und Vertraute zurücklassen und ihr Glück suchen. Viele kommen von
weit und suchen ihr Glück auch in Hongkong. Sie
suchen wahrscheinlich mehr als Geld und Besitz.
Wenn wir Christen vom Glauben sprechen, dann
sprechen wir über dieses „mehr“, nämlich über Ge-
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der deutschsprachige guide für

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

HK – RENNRADTAUGLICH

PADDLES UP!

SUZHOU – WASSER IM ÜBERFLUSS

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

Volker Thiedemann ist zurzeit noch Pfarrer in
Südkorea.

rechtigkeit und Frieden, über Liebe und Solidarität,
über einen Ort, an dem jede und jeder seinen Platz
hat, an dem er bleiben möchte. Wie kommt man
zu dem Land, „in dem Milch und Honig fließen“, in
dem Tag und Nacht fröhlich gelacht wird?

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

BESTENS INFORMIERT
IN HONG KONG!

Weitere Infos oder direkt bestellen?

Dass wir eine lebendige Gemeinde sind, braucht
nicht unter Beweis gestellt werden. Viele engagieren sich vorbildlich. Wer wollte sich über zu
geringe Beteiligung bei Gottesdiensten und Veranstaltungen beschweren? Wie kann trotzdem die
Außenwirkung noch verbessert werden? Wie kann
das, was schon getan wird, noch einladender und
reizvoller sein? Wie kann sich die Frage „Und was
habe ich davon?“ wie von selbst beantworten?

hong kong

inhkmagazin.com
kd@inhkmagazin.com

der deutschsprachige guide für

Informationen und Vernetzung hinein in die deutsche Community und darüber hinaus sind enorm
wichtig. Viele sympathisieren mit der Gemeinde,
haben aber den Schritt zur Mitgliedschaft noch
vor sich, können darauf angesprochen und entsprechend motiviert werden. In zunehmender
Zahl sind Deutsche aber nicht nur unkirchlich
(waren also einmal kirchlich und wissen jedenfalls ungefähr, worum es geht) sondern unreligiös (haben also kaum Wissen und keine eigenen
Erfahrungen mit Kirche). Wenige sind überzeugte
Atheisten. In diesem Umfeld authentisch Christ zu
sein, einladend und fröhlich, auf diese Landsleu-

inhk
magazin

Fasten nach Buchinger
Therapeutic Detox Fasting

Eine Woche alltagsbegleitendes Fasten
für Fasten-Erfahrene und Fasten-Neulinge
auch geeignet für Berufstätige

www.therapeutic-detox-fasting.com
info@therapeutic-detox-fasting.com

inhk
leben &
erleben

leben &
erleben
der deutschsprachige guide für

hong kong

leben & erleben

Wie kann es gelingen, die Sehnsucht nach dem
offenen Meer bei Menschen zu wecken, die weit
im Inland wohnen und nur Flüsse und Seen kennen? Wenn wir Christen zu Ostern von der Auferstehung, vom Ewigen Leben, von Vergebung
der Sünden und von einem gelingenden Leben
sprechen, dann verbinden wir damit die Kernbotschaft des Evangeliums. Wenn wir Jesu Gleichnisse lesen vom Himmelreich, vom Schatz im Acker
oder vom verlorenen Groschen, dann ahnen wir
etwas von der „Schönheit des Glaubens“, die darauf wartet, erkundet und erfahren zu werden. Wir
ahnen etwas von der Liebe Gottes, wenn wir Jesu
Verhalten anschauen, wie er mit den Geächteten
seiner Zeit umgeht, mit Zöllnern, Leprakranken
und Prostituierten und sie einlädt zum Essen und
dazu, direkt neben ihm zu sitzen. Wenn wir uns
daran erinnern, wie liebevoll er Kinder behandelte und mit Frauen, selbst wenn sie keine Juden
waren, voller Wertschätzung sprach, dann ahnen
wir, dass es sich lohnt, von Jesus zu lernen.

48. Ausgabe | Juni/Juli 2016

www.inhkmagazin.com

leben & erleben

Volker Thiedemann (60) hat Recht und dann
Theologie studiert, er war erst Anwalt, später Pastor in Hamburg. Er verbrachte eine
Zeit lang in Tansania, wurde Oberkirchenrat
und arbeitete mit Kirchen in der ehemaligen
Sowjetunion, Dänemark, England und den
Niederlanden zusammen. Seit 2015 ist der
Vater zweier Kinder in Seoul (Südkorea) tätig.

hong kong

Das Glück suchen

te selbstbewusst zuzugehen, sie anzusprechen
und glaubwürdig zum Glauben zu stehen,
ist
leben &
erleben
die aktuelle Herausforderung. Viele haben
noch
hong
kong
niemals in ihrem Leben mit einem Pastor
oder
einem überzeugten Christen gesprochen. Oft
sind sie positiv überrascht. Wenn es dann heißt
„Wissen Sie, Herr Pfarrer, ich glaube nicht!“, dann
erfährt man auch oft, dass diese Menschen gar
keine Chance hatten, den Glauben als etwas Gutes kennenzulernen. Es gab weder ein christliches
Elternhaus noch eine christlicheleben
Großmutter,
die
& erleben
mit den Kindern gebetet hat. Es gab keinen oder
kaum Religionsunterricht und zur Kirche ging
man nicht. Nur der Weihnachtsgottesdienst allein hätte da auch nicht weitergeholfen. Da liegt
die Chance, in fröhlichen Gottesdiensten Jesus
zur Sprache kommen zu lassen, in lebensnaher
Verkündigung, die das Herz und den Verstand
anspricht, Hilfe zum Leben anzubieten und eine
Gemeinschaft zu sein, die Lust auf mehr macht.
Ich antworte gern auf „Ich bin nicht kirchlich und
glaube nicht!“ mit „Noch nicht!“.
Volker Thiedemann
der deutschsprachige guide für

©FOTO: V. THIEDEMANN

VO R G E S T E L LT

Der deutschsprachige Guide mit allen
wertvollen Informationen für das Leben
in Hong Kong. 360 Seiten geballtes
Wissen für nur 230 HK$ frei Haus.
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Kibitage, Purzeltreffs und Drachenboote - die Evangelische Kirche in Hongkong ist eine lebendige Gemeinde. Wer noch nicht dort war, sollte bei einem der nächsten Termine vorbeischauen!
D E R P U R Z E LT R E F F A U F D E R R E I S E
ZUR MILCHSTRASSE
Pauline ist kurz mit Theo in dessen Kinderzimmer
verschwunden. Benedikt schaut neugierig André an, einen der drei Freiwilligen aus Deutschland, die abwechselnd den Purzeltreff leiten.
Zara wartet dagegen geduldig, dass der leckere
Apfelkuchen angeschnitten wird und will erst
einmal essen, bevor sie Theos Spielzeug genauer
untersucht. Nach einer halben Stunde haben sich
Kinder und Eltern mit Kaffee, Wasser und Kuchen
gestärkt, und André beginnt mit einem Lied: „Einfach Spitze, dass Ihr da seid“. Gleich wird er noch
eine Geschichte vom kleinen Stern Peter aus der
Milchstraße erzählen und mit den Kindern auf
Weltraumreise gehen.

©FOTO: A. HAUNERT

WIR sind beim Purzeltreff, der sich ein bis zwei
Mal im Monat treffenden Kindergruppe für die
Zwei- bis Fünfjährigen in der Gemeinde. Die
Treffen finden meist am Samstagnachmittag ab-

Der Purzeltreff zieht von Apartment zu Apartment. Im Februar war er im Bamboo Grove.
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Die Volontäre André und Rieke singen mit den
Kindern des Kinderbibeltags.

wechselnd in verschiedenen Privatwohnungen
der Purzeltreff-Eltern statt. Der Purzeltreff kommt
so ganz schön herum in Hongkong, er war schon
zu Gast in Wan Chai, Sai Ying Pun, Pok Fu Lam und
Discovery Bay. Für Abwechslung sorgen auch die
Volontäre, die den Purzeltreff gestalten: Neben
André sind das Rieke und Linda.
M I T M E LV I N A B E I M
K I N D E R B I B E LTA G
Auf den ersten Blick könnte man meinen, man
ist zu Gast bei einem großen Kindergeburtstag.
Jede Menge Kinder laufen herum. Die Kleinen
spielen, basteln, singen und essen. In einer Ecke
stehen ein paar Eltern gemütlich bei Kaffee und
Kuchen und reden über Gott und die Welt. WIR
ist zu Gast bei einem ökumenischem Kinderbibeltag, kurz Kibitag, der zwei bis drei Mal im Jahr
in den Räumlichkeiten der GSIS in Pok Fu Lam
stattfindet.
Am Eingang begrüßt uns Jeanette Buurma, die
jetzt schon zum fünften Mal an der Organisation
des Kibitags beteiligt ist. „Ich finde besonders die
Themenfindung und den Austausch mit den anderen freiwilligen Helfern interessant. Alle paar
Monate kommt man mit Leuten zusammen, mit
denen man sich sonst nicht unbedingt trifft. Wir
tauschen uns aus, lassen unseren Ideen freien
Lauf, diskutieren heftig und lernen dazu“, erzählt
sie uns. Jeanette findet besonders gut, dass sie
bei der Vorbereitung und der Aufarbeitung der
Bibeltexte für Kinderohren immer wieder neue

Die Idee, der Jugend der deutschen Gemeinde in
Hongkong durch ein Drachenboot-Team neuen
Wind einzuhauchen, wurde schon Mitte vergangenen Jahres geboren. Nun wird an der Umsetzung gearbeitet: Es gibt eine Insel, Wong Yi Chau
bei Sai Kung, auf der der Chinese YMCA seinen
Sitz hat. Es gibt einen Trainer, Mr Samson, Hauptverantwortlicher des YMCA-Camps. Es gibt ein
Drachenboot. Und es gibt Jugendliche, die sich
am 5. März, einem sonnigen warmen Sonntag,
auf der Insel getroffen und einen ersten FitnessTest in einem Kajak absolviert haben. „Es war echt
cool“, erzählt André, der gemeinsam mit seinen
Mit-Volontärinnen Rieke und Linda die Jugendgruppe leitet. Der nächste Insel-Nachmittag soll
am 19. März stattfinden, willkommen sind alle Jugendlichen zwischen zwölf und 19 Jahren.
©FOTO: C. SCHMITZ

Kinder und Jugendliche
in Aktion

EINE INSEL UND EIN
DRACHENBOOT

©FOTOS (2): A. HAUNERT

Melvina

©FOTO: J. BUURMA

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

Ein Theaterstück zum Thema David und
Goliath

und alte Details in den Geschichten entdeckt, die
ihr nicht mehr so präsent waren. „Wenn ich dann
sehe, mit wie viel Freude und Energie die Kinder
zusammenkommen, um gemeinsam zu singen
und Jesus zu feiern, hat sich die Vorbereitung von
Aktivitäten und Bastelarbeiten für die verschiedenen Altersgruppen gelohnt.”
Eine ganz besondere freiwillige Helferin ist die
Handpuppe Melvina. Eigentlich heißt sie Samsine
(wohl wegen der roten Haare und in Anlehnung
an „Das Sams“), wohnt bei Jeanette und ihren
Kindern und hat sich für den Kibitag extra einen
Künstlernamen zugelegt. Melvina moderiert
meist zusammen mit den Pastoren der beiden
deutschen Gemeinden oder den anderen Helfern
und führt so zur Geschichte hin. Sie hat jedes Mal
etwas zu erzählen und hat jede Menge Fragen.
Sie liebt die Auftritte bei den Kindern. „Ich komme endlich mal raus aus meinem Alltag zu Hause.
So viele Kinder! Toll!”, berichtet sie uns auf die Frage, wie sie die Arbeit beim Kibitag findet.

Purzeltreff für Zwei- bis Fünfjährige.
Der Purzeltreff für Zwei- bis Fünfjährige
kommt ein bis zwei Mal im Monat zusammen. Bekanntgabe per Wochengruß der
WhatsApp-Gruppe; bei Interesse an info@
egdshk.org mailen
Der Kibitag freut sich über Vier- bis Elfjährige – und Freiwillige, die mithelfen möchten.
Nächster Termin: 27. Mai. Weitere Infos im
Wochengruß oder bei info@egdshk.org.
Wer zwischen zwölf und 19 Jahren alt ist,
sollte sich den 19. März freihalten. Dann
trifft sich die Jugendgruppe wieder auf
der Insel! Für weitere Infos bitte an info@
egdshk.org wenden.
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Ich habe zuerst in
Shanghai
gelebt,
ehe wir vor zweieinhalb Jahren nach
Hongkong gezogen
sind. Meine Hobbies
sind Tennis, Hockey
und Tanzen. Ich
habe eine jüngere
Schwester. Als viele
in meiner Klasse davon erzählten, dass
Hanna Schultheis
sie sich konfirmieren
lassen, hat mich das interessiert. Ich wollte mehr
davon hören. Allerdings bin ich nicht getauft. Bevor ich also im Mai zur Konfirmation gehe, muss
ich noch getauft werden.

Hongkong ist meine Heimat. Ich war
vier Jahre alt, als wir
Hamburg verlassen
haben. Wir waren
zuerst in China,
dann sind wir nach
Hongkong gezogen.
Mein Hobby ist Rugby spielen. Als ich
einmal in einem Pub
ein Rugby-Spiel geNele Wolf
sehen hatte, wollte
ich das auch spielen. Ich finde es schön, Mitglied
in der Gemeinde zu sein und an Gott zu glauben.
Allerdings sind wir als Familie nie zur Kirche gegangen. Ich wollte aber mehr über den Glauben
wissen, darum habe ich mich entschieden, mich
konfirmieren zu lassen.

Leon Adamus
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Wir wohnen seit
zweieinhalb Jahren
in Hongkong. Ich
habe eine jüngere
Schwester. Ich vermisse die Schweiz,
vor allem das Skifahren. Auf der anderen
Seite finde ich gut,
dass es in Hongkong
immer warm ist. Das
ist praktisch, weil
man immer kurze

©ALLE PORTRAITS: S. BALL

©FOTO: J. DEPNER

„Jeder braucht etwas,
an das er glaubt“

Am 21. Mai werden sich sieben Jugendliche
der Evangelischen Gemeinde in Hongkong
konfirmieren lassen. Seit einigen Monaten
treffen sie sich regelmäßig mit Pfarrer Jan
Depner, um sich darauf vorzubereiten. WIR
haben sie gebeten, sich kurz der Gemeinde
vorzustellen. Alle gehen in die achte Klasse
der Deutsch-Schweizerischen Internationalen Schule GSIS und sind zwischen 13 und 14
Jahren alt.

Hosen tragen kann. An der Konfirmation gefällt
wir, dass wir Teil der Kirche werden. Das ist ein
Schritt Richtung erwachsen sein. Das ist ein cooles Gefühl.

Ich bin 2010 von
Frankfurt
nach
Hongkong
gezogen. Ich habe eine
kleine
Schwester.
Mein Vater hat mich
zum KonfirmationsUnterricht angemeldet und eines Tages
gesagt: „Da gehst
du jetzt hin.“ Aber es
sind ja noch andere
Leo Gierhake
aus meiner Klasse
da. Und die Konfirmanden-Freizeit Ende Februar
war wirklich super. Außerdem gefallen mir die Bibel-Geschichten; wir haben zum Beispiel die vom
verlorenen Sohn besprochen, das ist ein ganz
schönes moralisches Dilemma.

Otto Surman

Ich bin – wie meine
zwei jüngeren Brüder – hier geboren,
und ich denke, wir
werden hier auch
bleiben. Meine Hobbies sind Rudern
und Hockey. Früher
sind wir nie zur Kirche gegangen, ich
wollte aber mehr darüber wissen, und es
gefällt mir gut.

Ich gehe davon aus,
dass wir solange hier
bleiben, bis ich die
Schule abgeschlossen habe. Meine
Schwester ist jetzt in
der 11. Klasse. Meine
Marie Schneider
Hobbies sind Fußball und Klettern.
Ich war zwei, da haben wir Deutschland verlassen. Vor Hongkong waren wir viele Jahre in Peking. Was meine Heimat ist? Das ist schwierig zu
beantworten. Meine Mutter hat gesagt, dass ich
zur Konfirmation gehen soll. Sie ist religiös. Es hat
mich aber auch interessiert.

Ich war noch nie in
Europa. Hongkong
ist unsere Heimat,
die meiner zwei
Geschwister
und
meiner Eltern. ZwiRebecca Wolf
schenzeitlich haben
wir allerdings zweieinhalb Jahre in Singapur gelebt, im vergangenen Sommer sind wir von dort
zurückgekehrt. Blöd ist das wegen der Freunde,
ich habe noch eine sehr gute Freundin in Singapur, mit der telefoniere ich jeden Tag. Ich mag an
etwas glauben, und ich denke jeder hat auch etwas, an das er glaubt.
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Predigt vom 12. Februar 2017
		
Lukas 17, 7-10
Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt
oder das Vieh weidet, und sagt ihm, wenn der
vom Feld heimkommt: Komm gleich her und
setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu
ihm sagen: Bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und
getrunken habe; und danach sollst du essen
und trinken? Dankt er etwa dem Knecht, dass
er getan hat, was befohlen war? So auch ihr!
Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen
ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte; wir
haben getan, was wir zu tun schuldig waren.
Was für ein blöder Predigttext! Entschuldigung,
aber ich muss mich sehr überwinden, um zu
diesen vier Versen eine einigermaßen professionelle Distanz und Freundlichkeit aufzubauen.
Mir stellen sich da sämtliche nach-aufklärerische
Gutmensch-europäische Nackenhaare auf. Kulturelle Unterschiede und Stolpersteine springen
nicht nur ins Auge sondern vor Allem: ins Gefühl.
„Der Helper darf danach in der Küche auch noch
was essen....“ grrrrr, das erleben wir in Hongkong
in unserem direkten Umfeld andauernd und finden es in der Regel abscheulich. „Wir sind unnütze
Knechte....“ grrrr, das ist hier eine ganz normale
Sprechblase, eine Floskel, die zum guten Ton gehört und die ich manchmal albern, meistens aber
sehr ärgerlich finde. Das kann ja wohl nicht sein,
dass Jesus mich auffordert so (!) zu werden!
Und darum will ich heute morgen nicht darüber
nachdenken, ob die Hongkonger Gesellschaft unserem Predigttext näher steht als meine Vorstellung von Gesellschaft. Ich will auch nicht darüber
reflektieren, wie wir andererseits mit unserem
westlichen Umgang mit den Helfern häufig gna-
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denlos scheitern und ob unsere oberflächliche
Freundlichkeit und Gleichberechtigung nicht im
Kern ganz genau so verlogen und herablassend
sind.
Ich will dieses ganze Unbehagen zur Seite räumen und fragen: was will Jesus uns denn wohl
sagen? Was ist der Kern? Und das ist ja dann auch
ganz schnell beantwortet:
Mach’ deine Sache. Tu’ was dein „Beruf“ ist, mach es
gut und bild’ dir nichts darauf ein. Verstehe das, was
du gut kannst, als Gabe und Geschenk Gottes. Und
darüber kann man gut predigen!
In den Gleichnissen, in denen Jesus vom Himmelreich spricht – eins haben wir gerade gehört
– entwirft er eine oft ganz provokativ erfrischende neue Sicht auf die Dinge. „Gerechtigkeit“ ist da
ganz anders definiert als wir das denken – und
„das was wirklich zählt“ auch.
Auch wenn diese Gleichnisse zunächst verwundern, kommt bei sorgfältiger Auslegung immer
heraus, dass Gott freundlich ist, großzügig, barmherzig, und sein Maßstab die Liebe ist.
Ich hätte jetzt viel mehr Lust eines dieser Gleichnisse statt des Predigttextes auszulegen, aber ich
halte mich an die Disziplin und bitte Euch und Sie
mir zu glauben: Diese Gleichnisse vom Gottesreich sind wirklich gute Botschaft, wirklich Evangelium. In ihnen begegnet uns ein Gott, der ganz
andere und ausgesprochen liebevolle Maßstäbe
anlehnt.
Ein Gott, der mich achtet und innig liebt, ob ich
super talentiert und erfolgreich bin oder ob ich

©FOTO: H. GANTTER

ZUM NACHLESEN

wenig begabt und – aus menschlicher Sicht – behindert bin. Seine Großzügigkeit gilt dem, der aus
einem Leben der Gottferne zurückkommt, aber
auch dem, der immer bei ihm war. Er belohnt die,
die lange und die, die kurz gearbeitet haben. Und
so weiter, und so weiter.
Und weil bei Gott eben andere Maßstäbe gelten,
kann ich mich entspannt zurücklehnen. Könnte
ich mich sicher fühlen... Ich könnte! In Hongkong
aber funktioniert das durchaus anders als im Himmelreich. Und im Rest der Welt meistens aus.
Entspannte Sicherheit ist nichts, was von oben
her angestrebt wird. Solche „Untertanen“ wären
auch zu schlecht manipulierbar. Nein, in Hongkong besonders und auch sonst herrschen Unsicherheit vor. Das fängt hier mit Zäsuren im Kindergarten an und mit der Unsicherheit, ob ich es
in diese oder jene gute Schule schaffen werde...
Die Werbung spielt da ganz genauso mit wie konkurrierende Kollegen, Mitschüler, Eltern und Medien: Menschen die unsicher sind, strengen sich
mehr an.
Das ist ja vielleicht manchmal ganz gut, aber dahinter steckt natürlich auch der deprimierende
Gedanke, dass ich es ganz alleine schaffen muss.
Die Logik im Reich Gottes, die nicht nur im Wochenspruch anklingt, ist anders: Wir vertrauen gerade nicht auf uns, sondern auf Gottes Barmherzigkeit. Das ist ein fundamental anderes Konzept.
„Ein Konzept für Schwächlinge“, so versucht man
uns gelegentlich einzureden. – Wirklich? Wäre es
denn erstrebenswert, es allein zu schaffen?
Die erwähnte Unsicherheit zum Beispiel, die mit
der Idee es selbst schaffen zu müssen einhergeht,
ist wahrscheinlich die größte Energieverschwendung in der westlichen Welt. Unsichere Menschen
verschwenden einen Großteil ihrer Energie, ihrer
Kreativität und ihres Nachdenkens, damit, ihre
Unsicherheit niemanden merken zu lassen.

Das nimmt absurde Formen an. Sein Leben so zu
kontrollieren, dass es nach außen gut, solide und
selbstsicher erscheint, wird zum Hauptinhalt des
Lebens. Zur Hauptmotivation.
In bürgerlichen Gesellschaften merken viele Menschen es gar nicht mehr, wie alles, was sie tun,
zum Ziel hat, etwas vorzutäuschen. Hauptsache,
mein Leben wirkt erfolgreich, ich stehe auf der
Party bei den richtigen Leuten, ich sage nur Unanstößiges und mache keine Fehler. Ich bin dauernd
auf der Hut, ich lasse ständig erkennen, dass ich
dies weiß und jenes kann, ... Was für eine Lebensenergieverschwendung! Und wie unangenehm
solche Menschen oft wirken!
Je mehr mein Leben hingegen von außen abhängt, von echten Freunden und Sozialsystemen,
desto weniger muss ich Energie damit vergeuden, mein Leben sicher erscheinen zu lassen.
Und wenn dann einer kommt, der die Frechheit
besitzt schwach und verwundbar zu sein und
der sagt: sein Leben hänge von Gottes Barmherzigkeit ab... dann ist das auch ein Angriff auf die
Gesellschaft. Klar, dass wir das schwach nennen
und unvorsichtig und verantwortungslos und –
wenn es demjenigen dann auch noch gut geht:
ungerecht! – Allerdings – wenn wir ehrlich sind –
sehnen wir uns danach. Wie erfrischend wäre das,
wenn wir das auch sagen könnten!
Ich persönlich finde solche Menschen dann meistens auch sehr attraktiv. Solche, die bescheiden
sind, die zugeben können, etwas nicht zu wissen
oder die ihre Unsicherheit nicht verstecken. Und
deren entwaffnende Ehrlichkeit kommt oft aus
der Einsicht, dass sie von einem barmherzigen,
großzügigen und liebevollen Gott getragen sind.
Und sie gibt es natürlich auch ganz weltlich und
dann kommt sie meist aus einer großzügigen,
liebevollen Erziehung und sie hat natürlich auch
mehr als nur eine Ursache. Aber der Punkt bleibt
doch, dass uns der Predigttext sagen will: genau
da will Gott uns haben!
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Dass wir um das, was unser Job (unser Auftrag,
unsere Berufung) ist, keinen großen Wind zu machen brauchen. Dass all das, was wir heute geleistet haben, ob als Kassierer oder als Aufsichtsrat,
nicht unser Verdienst ist.
Dieser Knecht in unserem blöden Abschnitt sagt:
ich habe getan, was ich zu tun schuldig war. Moderner und freundlicher könnte man sagen: Ich
hab’ meine Gaben eingesetzt. Ich habe meinen
Teil getan. Und jetzt ist es auch gut. Ich kann jetzt
ganz bescheiden darauf vertrauen, dass ich versorgt und geliebt bin.
Als Kassierer könnte ich sagen: im Reich Gottes
bin ich genauso geachtet und wertvoll, wie die
Aufsichtsrätin. Und als Boss sollte ich sagen: Ich
bin der Boss, aber das macht mich nicht besser
oder wichtiger als den Krankenpfleger. Eher noch
im Gegenteil.
Denn – und das erwähne ich heute nur am Rande – es gehört natürlich schon dazu, dass wir das,
was unser Beruf ist, gut machen. Dass wir – biblisch gesprochen – mit unseren Gaben wuchern
und sehen, dass sie mit Verantwortung gegeben
wurden. Aber das ist weit entfernt von der panischen Unsicherheit und dem überzogenen Leistungsdruck unserer Zeit. Helper, Unternehmer,
Pfarrerin, Künstler, Soldatin, ... alle gleich viel
wert, gleich geachtet, gleich geliebt!

Deutschsprachige Katholische
Gemeinde Hongkong
Gottesdienste i.d.R. jeden Samstag um 17 Uhr,
in der Kapelle der Rosaryhill School, 3/F,
41B Stubbs Road
Parkplätze sind ausreichend vorhanden, Bus 15.
Kontakt: Pfarrer Lothar Vierhock
Gemeinde@deutsche-katholikenhongkong.de
www.dkhk.org
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Von diesem Ideal sind wir wahrscheinlich alle
noch ganz schön weit entfernt. Aber es wäre
wichtig anzufangen und zu verstehen: so absurd
man es zu Jesu Zeiten gefunden hätte, wenn der
Knecht großen Dank für sein Tun erhalten hätte,
so absurd ist es heute (und war es immer schon),
unbescheiden daherzukommen und Anerkennung aufgrund von Position oder Titeln einfordern zu wollen.
Als geliebtes Kind zu leben, zu wissen, da ist ein
anderer, der sich um mich kümmert, das ist keine Schwäche sondern eine Stärke! Wir mögen
die Einsicht nicht unbedingt, dass das, was wir so
toll können, eine Gabe, ein Geschenk Gottes ist.
Wir finden es unter Umständen sogar ärgerlich
zu erkennen, dass es mit unserer Großartigkeit
gar nicht so weit her ist. Und dass wir den überschwänglichen Dank nicht verdient haben.
Aber wenn sich diese Einsicht einmal durchgesetzt hat, kann eine neue Art zu leben anfangen:
Geborgen. Geliebt. Getragen. Einfach sicher.
Dann kann ich mit meinen Talenten wuchern und
über meine Niederlagen schmunzeln. Dann kann
ich für andere da sein ohne zu fürchten, dass mir
ein Zacken aus der Krone fällt.
Henri Nouwen, den ich schon im Wochengruß
erwähnt habe, schreibt: „Man kann unmöglich
miteinander um Gottes Liebe rivalisieren. Gottes
Liebe ist eine Liebe, die alle Menschen einschließt
– jeden einzelnen mit seiner einmaligen Art.
Aber erst wenn wir unseren ganz persönlichen
Platz in Gottes Liebe eingenommen haben, können wir die Erfahrung dieser allumfassenden
Liebe machen, die keinen mit dem anderen vergleicht und keinen gegen den anderen ausspielt,
und wir können uns geborgen fühlen, nicht nur
mit Gott allein, sondern zusammen mit allen unseren Brüdern und Schwestern.“ (Du bist der geliebte Mensch, 55)
Amen

Liebe Leser,
WIR ist ein gemeinschaftliches Projekt unserer
Gemeinde. Alle sind herzlich eingeladen mitzuarbeiten, Feedback zu geben und Vorschläge zu
machen. Wir freuen uns auf Ihre/Eure Mitarbeit!

BAYERN GOURMET FOOD
since 1991

Anfragen sowie Rückmeldungen bitte per
Email an: magazine@egdshk.org
Das WIR-Team
besteht derzeit aus
vier Personen mit
unterschiedlichem
beruflichen Hintergrund:

WIR sucht noch neue
Anzeigenkunden.
Das Magazin
erscheint mit einer
Auflage von 1.100
Exemplaren vier
Mal im Jahr. Für weitere Informationen
schreiben Sie an:
magazine@egdshk.
org.

Martin Lachmann
NGO Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation

Conny Schmitz
Grafikdesignerin

Stefanie Ball
Asien-Korrespondentin
für deutsche Medien

Andrea Haunert
Chemikerin

Bayern Gourmet Food Co. Ltd.
is renowned for German quality
tradition. Continuing the fine quality
tradition in Hong Kong.
For your requirement of authentic
German sausages, ham and quality
specialties - please contact us.
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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. Ihr Auftrag ist
es, deutschsprachigen Christen eine geistliche
Heimat und Gemeinschaft zu bieten. Besonders
in der Fremde kann der Glaube in der vertrauten Sprache und Form sowie das Erleben christlicher Gemeinschaft ein Kontinuum und Halt
sein. In Gruppen und Veranstaltungen bieten
wir die Möglichkeit, sich mit Glaubensfragen
auseinanderzusetzen. Das Zentrum bildet dabei
unser Gottesdienst. An den Wendepunkten des
Lebens feiern wir Taufe, Konfirmation, Trauung
und Beerdigung. In der Seelsorge hat der Pfarrer
ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte, die das
Leben im Ausland mit sich bringen kann.

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

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:
Familienveranstaltungen wie Kinderbibeltage
Ebenezer Blindenschule Pok Fu Lam,
131 Pokfulam Road:
Ökumenische Kantorei-Proben und Basar
der evangelischen Gemeinde

AN WEN SIE SICH WENDEN
KÖNNEN

WELCHE ANDEREN MEDIEN
WIR NUTZEN

Pfarrer Jan Martin Depner,
pfarrer@egdshk.org,
Tel.: 6125 4735

Internetseiten

Frank Ulrich Gast, Vorsitzender
u.gast@egdshk.org
Stefan Göhmann, Stv. Vorsitzender
s.goehmann@egdshk.org
Annelie Thomas, Rechnungsführerin
a.thomas@egdshk.org
Inge Bely-Hiersemenzel
i.hiersemenzel@egdshk.org
Sophie Hung
s.hung@egdshk.org
Martin Lachmann
m.lachmann@egdshk.org
Ulrike Elste,
u.elste@egdshk.org

18

unter www.egdshk.org zur aktuellen Übersicht
unserer Gottesdienste, Ansprechpartner,
Angebote, Selbstvorstellung, Historie, Medien
(online), Meldungen und Veranstaltungen
E-Mail-Wochengruß
mit Gedanken zur Wochenlosung und Zusammenfassung der aktuellen Veranstaltungen,
bei Interesse bitte an info@egdshk.org mailen
WhatsApp-Gruppen
für Eltern und Jugendliche für verschiedene
Altersstufen: Anmeldung erfolgt über
info@egdshk.org, bitte WhatsApp-Nummer
angeben

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.
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 Aufenthalt eines aus Deutschland entsandten
Pfarrers 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
Jahresbeitrag für Familien liegt derzeit bei 8000
HK$. Der Gemeindekirchenrat (GKR) kann jedoch
eine Vergünstigung oder sogar Befreiung beschließen. An finanziellen Problemen soll eine
Mitgliedschaft keinesfalls scheitern. Melden Sie
sich bei uns. Wir freuen uns auf Sie!

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 Zusendung an unsere Postanschrift:
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 Hongkong, zug.
52.5420.06“
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Ihr Herz blieb bei den
Menschen in Hongkong

Liebe Schwestern, liebe Angehörige,
liebe Freunde und Weggefährten
nah und fern,
am 18. Oktober 2016 holte Gott, der Herr über Leben und Tod, unsere Schwester Diakonisse Maria
Lange im Alter von 84 Jahren zu sich in die Ewigkeit.
Schwester Maria wurde am 5. April 1932 als drittes
Kind in Sellin, Kreis Königsberg (Neumark), geboren. Ihr Vater war Landwirt. Sie besuchte vier Jahre
die Volksschule. Der sich anschließende Besuch der
Hauptschule wurde durch den Einmarsch der russischen Armee im Januar 1945 abgebrochen. Im Juni
1945 erfolgte die Ausweisung durch die Polen. 1946
erhielt die Familie die Nachricht vom Tod des Vaters,
der von russischen Soldaten verschleppt worden
war. In Nettelstedt/Westfalen fanden sie eine neue
Heimat. Dort konnte Schwester Maria den Besuch
der Volksschule ab-schließen. 1946 wurde sie konfirmiert. Ohne Vater konnten die Kinder sich keine hohen Berufsziele mehr stecken, Schwester Maria wäre
gerne Lehrerin geworden. Gleichzeitig verspürte sie
schon länger einen unbestimmten Ruf in die Diakonie. Im Mai 1954 besuchte sie unser Mutterhaus,
um es kennen zu lernen. Anderthalb Jahre später
trat sie in unser Mutterhaus ein. Nach Abschluss
der Schwesternschule absolvierte sie die Ausbildung zur Krankenschwester im Fritz-König-Stift in
Bad Harzburg.
1961 fragte die Hildesheimer Blindenmission
beim Vorstand des Mutterhauses an, ob zwei
Schwestern für den Dienst an blinden Menschen
in Hongkong eingesetzt werden könnten. Unab-
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Maria Lange leitete 15 Jahre lang das Blindenaltersheim der Ebenezer-Schule in Hongkong.

hängig voneinander wussten Schwester Maria
und Schwester Lore Spilker sich ganz konkret
vom Herrn in diesen Dienst gerufen. Nach Monaten der Zurüstung für den Missionsdienst mit
Sprachstudium und Praktika in Blindenschulen
traten sie am 1. Januar 1962 die lange Schiffsreise nach Hongkong an, fest vertrauend auf
Gottes Führung und Geleit.

Persons). Ihr Wirkungskreis reichte bis nach
China hinein. Für ihren Dienst erhielt sie vom
chinesischen Staat eine Reihe von Auszeichnungen sowie das deutsche Bundesverdienstkreuz.
Ein Leitspruch war Jak. 4, 17 für sie: „Wer nun weiß,
Gutes zu tun, und tut’s nicht, dem ist’s Sünde.“
1994 kehrte Schwester Lore nach schwerer
ber 2016
Krankheit nach Deutschland
zurück,
1995unter
folgte
Anmeldung ab 1. Okto
rn.de/refo-camp
-bayenie
Schwester Maria.www
Sie .cvjm
ist hier
wieder richtig
angekommen, ihr Herz blieb bei den Menschen
in Hongkong. 2009 war ich das letzte Mal mit
Zuschüsse aus dem Kinder- und Jugendplan des
ihr in Hong-kong zum
30-jährigen Bestehen des
Bundes für Teilnehmende aus dem Ausland können
durch die deutschen Partner über die aej beantragt
Christlichen Literaturzentrums
für Blinde. Es war
werden (Frist: 1. November 2016).
bewegend zu erleben, welch
reichen
Segen Gott
Leitung: Michael Götz (CVJM Bayern)
Team:
Tabea Kölbel und Tamara
auf die Arbeit der beiden
Schwestern
dortRosenbach
gelegt
(CVJM-Gesamtverband), Marieke Rahn (CVJM
Stefanwirkt.
Hoffmann (EJW), Günter
hat und wie er noch heuteBaden),
weiter
Lücking (CVJM-Westbund), Christine Becker
und Thomas Göttlicher (CVJM Bayern)

In dankbarem Gedenken

CVJM-Landesverband Bayern e.V.
Schweinauer Hauptstraße 38,
D-90441 Nürnberg
Phone +49 911 62814-0
Fax +49 911 62814-99
E-Mail: info@cvjm-bayern.de
www.cvjm-bayern.de

Eure/Ihre Schwester Renate Kätsch (Oberin)
und Pastor Traugott Kögler (Vorsteher)

BEYOND LIMITS – GRENZENLOS

International YMCA
Reformation Camp
14. bis 20. August 2017
in Wittenberg und Berlin

Weitere Informationen und Anmeldung:
www.cvjm-bayern.de/refo-camp

NACHRUF

Im Dienste der Hildesheimer Blindenmission e.V.
leitete Schwester Maria 15 Jahre das Blindenaltersheim der „Ebenezer School and House for
the Blind“ in Hongkong. In diese Zeit gehörte
auch das Sprachstudium der Kantonesischen
Sprache. Es war ihr ein großes Anliegen, die Nöte
der Menschen aufzuspüren und ihnen mit der biblischen Botschaft als Grund und Inhalt ihres Tuns
nachzugehen. So gründete sie eine „nachgehende Seelsorge“, um sich um die Nöte und Bedürfnisse der ehemaligen Schüler zu kümmern. Sie
half bei der Wohnungssuche, setzte sich für die
Beschaffung von Arbeitsplätzen ein und machte die Massage zu einem ehrenhaften Beruf, bei
dem gerade Blinde ein gutes Auskommen finden
können. 1979 gehörte sie zu den Mitbegründerinnen des Christlichen Literaturzentrums für Blinde
(CMVIP – Christian Ministry To Visually Impaired
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©GRAFIK: WELTGEBETSTAG DER FRAUEN

Was ist denn fair?

Im Fokus des Weltgebetstages, einer weltweiten Basisbewegung christlicher Frauen,
der jedes Jahr am ersten Freitag im März stattfindet, standen dieses Jahr die Philippinen.
Auch die deutschsprachige evangelische und
katholische Gemeinde in Hongkong haben
den Tag gemeinsam gefeiert - und sich die
Frage gestellt: „Was ist denn fair?“

©FOTO: S. BALL

Die Philippinen liegen von Hongkong aus betrachtet quasi „um die Ecke“, und viele Hongkonger und Expats haben mehr oder weniger jeden
Tag mit dem Land zu tun, beschäftigen sie doch
in ihrem Haushalt eine Maid oder „Foreign Domestic Worker“, die von den Philippinen stammt.

Der Anblick auf den Philippinen ist oft idyllisch der Alltag ist es für viele nicht.
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W E LT G E B E T S TAG P H I L I P P I N E N

Das Mottobild des diesjährigen Weltgebetstages gemalt von der philippinischen Künstlerin Rowena Apol Laxamana Sta Rosa

Die Frauen verlassen ihre Heimat, ihre Familien
und sehr oft auch ihre eigenen Kinder, um in
Hongkong Geld zu verdienen und die Kinder anderer Familien zu bekochen, mit ihnen auf den
Spielplatz zu gehen und sie vom Schulbus abzuholen. Die Philippinen, ein Inselstaat aus 7000 Inseln,
gelten als „Lower Income Country“, ein Land mit
geringem Einkommen. 40 Prozent der 100 Millionen Einwohner haben weniger als drei Euro am
Tag zur Verfügung. Damit lässt sich keine Familie
ernähren, kein Kind auf eine Schule schicken, kein
Rucksack, Bücher und Schuhe kaufen. Schuhe
sind für viele philippinische Kinder ein Luxusgut.
Ist das fair?
In Hongkong arbeiten 300.000 Maids. Fast zwei
Drittel von ihnen kommen von den Philippinen.
Sie müssen bei den Familien, bei denen sie arbeiten, auch wohnen. Das schreibt die Hongkonger
Regierung vor. Wird den Frauen gekündigt, haben sie maximal 14 Tage Zeit, sich einen neuen
Arbeitgeber zu suchen. Ansonsten werden sie
in ihre Heimat abgeschoben. Organisationen

wie die „HK Helpers Campaign“ fürchten, dass
unter diesen Voraussetzungen die Frauen davor
zurückschrecken, missbräuchliche Verhältnisse
zu melden. Geregelte Arbeitszeiten gibt es für
Maids nicht. In einer Umfrage der „Mission for
Migrant Workers“ geben 80 Prozent der Frauen
an, elf Stunden und länger arbeiten zu müssen.
Das Gehalt, das sie dafür bekommen, liegt bei monatlich rund 500 Euro, das ist das Minimumgehalt
(HK$4310). Ist das fair?
Den Maids steht ein freier Tag pro Woche zu,
meistens ist es der Sonntag. Die Parks und Footbridges in Hongkong sind dann voll von Frauen,
die auf Pappkartons sitzen oder diese als Windschutz nutzen. Dass die Philippinerinnen die öffentlichen Plätze am Sonntag belegen, gefällt
manchen in Hongkong nicht. Immer wieder gibt
es Klagen über das Gedränge, darüber, dass die
Frauen auf den Rasenflächen und Parkbänken essen, womöglich sogar kochen. Ist das fair?
Und in den Philippinen? Dort regiert mit Präsident
Rodrigo Duterte ein Populist, der einen brutalen
Feldzug gegen die Drogenkriminalität im Lande
führt. Dabei erschießen Polizisten einfach Drogendealer, Süchtige und auch Unschuldige. Jedes
Jahr ziehen 20 Wirbelstürme über die Philippinen
hinweg, von denen im Schnitt fünf zerstörerische
Wirkung haben. Einer der tödlichsten Taifune
war vor dreieinhalb Jahren Supersturm Haiyan,
dem mehr als 6000 Menschen zum Opfer fielen.
Hunderttausende Häuser wurden dem Erdboden gleichgemacht, Ackerland überschwemmt,
Fischerboote zerstört. Solche Stürme werfen die
betroffenen Regionen oft um Jahre in ihrer Entwicklung zurück. Ist das fair?

Gut bezahlte Jobs sind rar auf den Philippinen.
Viele Frauen arbeiten deshalb als „Maid“ im
Ausland.

Ein typisches Sonntagsbild in Hongkong:
Helferinnen, die auf den Straßen, Brücken und
in den Parks ihren freien Tag verbringen.

Der Weltgebetstag ist vorbei, nicht aber die täglichen Herausforderungen der philippinischen
Frauen – in ihrer Heimat und hier in Hongkong.
Wer mehr über das Land erfahren will, kann sich
auf der Website des Weltgebetstages informieren (www.weltgebetstag.de). Wer sich in Hongkong engagieren möchte, sieht am besten auf
der Website der „HK Helpers Campaign“ nach
(http://hkhelperscampaign.com), die viele Informationen bereithält und auf Wohltätigkeitsorganisationen verweist, die Hilfe oder Spenden
benötigen.
Stefanie Ball
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AKTUELLES

Hongkong. Ob es Tag ist oder Nacht, verrät der
Raum nicht. Es gibt kein Fenster, nur eine Tür. Esther Hung öffnet sie, bittet ihre Besucher hinein.
Es sind 30 Grad draußen – und drinnen. Esther
schaltet den Ventilator an, träge bewegt er die
warme Luft hin und her. Esther holt Klappstühle,
die an der Wand lehnen, hervor. Sie selbst setzt
sich aufs Bett. Mehr Platz ist nicht. Esthers Wohnung – das sind zehn Quadratmeter.

ment zwei oder drei machen. Übrig bleiben winzige Unterkünfte. Selbst kleinste Ecken im Parterre,
die andernorts Besenkammern wären, werden zu
Apartments erklärt. In einem solchen lebt Esther.
Die monatliche Miete, die das Sozialamt übernimmt, beträgt 3500 Hongkong Dollar, das sind
rund 400 Euro. Macht 40 Euro pro Quadratmeter
– mehr als doppelt so viel wie der Quadratmeterpreis in Deutschlands teuerster Stadt München.

„Subdivided Housing“ ist der offizielle Begriff für
die Wohnung, in der Esther mit ihrem Sohn Joe
lebt. Manche sagen auch „Shoebox Flat“, eine
Wohnung so groß wie eine Schuhkiste. Weil in
Hongkong Wohnraum knapp ist, schaffen die
Hausbesitzer Platz, indem sie aus einem Apart-

An einer Wand steht ein Stockbett, unten schläft
Joe, oben seine Mutter. Sie schlafen, sitzen, essen im Bett. Auch seine Hausarbeiten macht Joe
dort. „Das ist bequemer als auf dem Stuhl“, sagt
der leicht dickliche Junge mit der hellblauen Hose
und dem weißen Hemd, seiner Schuluniform.

©FOTOS (2): S. BALL

„Ich wünsche mir ein Fenster“

mit anderen teilen. „Es gab viele alleinstehende
Männer. Die Toilette sah ekelig aus.“
In Hongkong mit seinen sieben Millionen Einwohnern lebt fast jeder Dritte in einer Sozialwohnung.
Etwa 285.000 Menschen stehen auf der Warteliste. Vier Jahre dauert es, ehe eine Wohnung frei
wird. Bis dahin müssen sich die Menschen auf
dem freien Wohnungsmarkt ein Apartment suchen. Und dort herrschen astronomische Preise.
Nirgendwo sonst auf der Welt ist Wohnraum so
unerschwinglich wie in Hongkong. Der Grund: 40
Prozent des Gebietes stehen unter Naturschutz,
die bebaubare Fläche ist also begrenzt, und das,
was genutzt werden darf, gehört zu großen Teilen
einigen wenigen Immobiliengiganten. Die wollen
möglichst viel Geld mit ihren Grundstücken verdienen – und bauen dann Luxushochhäuser, in
denen ein 20 Quadratmeter großes Apartment
eine Million US-Dollar kostet (880.000 Euro).
Zehntausende Menschen leben in Zimmern,
die so groß sind wie Besenkammern.

Außerdem will er den Tisch nicht aufklappen.
„Dann geht die Wohnungstür nicht mehr auf, und
auch der Kühlschrank lässt sich nicht öffnen.“ Also
bleibt der kleine Holztisch die meiste Zeit zugeklappt. Joe soll sagen, wie es in der Schule war.
Er sieht erst an die Decke, dann seine Mutter an.
„Ok-la“, sagt er. Joe ist elf, er will nicht reden.

Das Zuhause ein einziger Raum, in dem Tisch und Bett, Sofa, Küche und Habseligkeiten Platz
finden müssen.
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Esther ist arbeitslos. Schon lange. Seit zwei Jahren steht sie auf der Warteliste für eine Sozialwohnung. Warten, das ist alles, was die 40-Jährige tun
kann. Auf ihrem Stockbett im künstlichen Licht
einer Lampe. Nur manchmal, erzählt sie, gehe sie
hinaus zum Schaufensterbummeln. „Was soll ich
schon kaufen? Es ist sowieso kein Platz“, sagt sie
und zeigt auf Bett, Kühlschrank, Kommode, Plastikkisten mit Kleidung gefüllt, das Regal über dem
Bett mit Büchern, die Spüle und die elektrische
Herdplatte. „Immerhin habe ich hier ein eigenes
Bad.“ Das Bad ist Toilette und Dusche in einem,
der Duschkopf hängt an der Wand über dem Klo.
Wo sie vorher gewohnt hat, musste sie das Bad

Für Menschen wie Esther bleibt nur das, was die
Hongkonger Regierung „inadequate housing“
nennt – unangemessene Unterkünfte. 200.000
Menschen harren in Schuhboxen, auf Hausbooten, Hochhausdächern oder im schlimmsten Fall
Drahtgestellen, den „cages“ oder Käfigen, die so
groß sind, dass gerade eine Matratze hineinpasst,
aus. Zwar entstehen jedes Jahr neue Sozialunterkünfte, aber eben nicht genug, um den stetig
steigenden Bedarf zu decken.
Was sich Esther für die Zukunft wünscht? „Ein
Fenster wäre schön“, sagt sie und verabschiedet
ihre Besucher. Auf der Fußmatte vor ihrer Wohnungstür steht „Hello Kitty gives your heart a
smile“. Hello Kitty verleiht deinem Herzen ein
Lächeln.
Stefanie Ball
Die Nichtregierungsorganisation Society for
Community Organization (SoCO), die 1972
von Katholiken und Protestanten gegründet
wurde, unterstützt jaehrlich mehr als 1,000
Menschen wie Esther. Unsere Gemeinde unterstützt SoCO mit unseren Kollekten.
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KURZ UND GUT

Eine Karte zur Erstkommunion oder kirchlichen
Trauung, eine Kinderbibel, Kerzen, Kalender,
Kreuze, Rosenkränze – wer auf der Suche nach
christlichen Devotionalien ist, kann im Catholic Centre fündig werden. Der Laden an der
Connaught Road in Central bietet eine nahezu
allumfassende Auswahl religiöser Artikel sowie
Bücher für Kinder und Erwachsene (auf Chinesisch und Englisch).

We have the solution

(mehr als 30 stehen zur Auswahl). In welchem
Verhältnis das Geld vergeben wird, wird vorher
entschieden: Es können zwischen 15 und 100
Prozent an die Wohltätigkeitsorganisation gehen. Der Rest des Geldes verbleibt beim Gastgeber. Knapp zehn Prozent der eingegangenen
Summe behält „Two Presents“ als Abwicklungsgebühr ein (und wird von der Spende an die
Charity abgezogen!).

to your logistics needs
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Religiöses schenken
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Weiter Infos auf der Website:
www.catholiccentre.org.hk,
Adresse: 2/F, Grand Building,
15-18 Connaught Road, Central, Hongkong

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

Zeit schenken

Was wünschst du dir denn? Was wünscht sich
dein Sohn zum Kindergeburtstag? Ja – was eigentlich? „Two Presents“ (www.twopresents.
com) liefert eine Antwort: Anstelle von gewollten und ungewollten Geschenkebergen bietet
„Two Presents“ die Möglichkeit, einen Teil seiner
Geschenke zu spenden. Das Ganze funktioniert
so: Über „Two Presents“ werden die Einladungskarten (Geburtstag, Abschiedsfeier, Weihnachten) verschickt verbunden mit der Bitte, eine
Geldsumme, die jeder Gast selbst bestimmt,
in einen Geschenkefonds (online) einzuzahlen.
Die eingegangene Summe wird am Ende geteilt: zwischen dem Gastgeber und der Charity
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Geschenke teilen

Wer sich karitativ betätigen möchte, aber nicht
weiß, was er tun könnte und wo, sollte diesen
Charity Guide ausprobieren: http://hk.localiiz.
com/your-guide-volunteering-charity-workhong-kong. Auf der vor vier Jahren gegründeten Plattform „Localiiz“ sind zahlreiche Wohltätigkeitsorganisationen in Hongkong aufgeführt
– inklusive Kurzbeschreibung sowie benötigter
Hilfe, Adressen und Telefonnummer.

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