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Liebe Leserinnen und Leser 

Ich schreibe diesen Brief aus Chiang Mai, einer Stadt im Norden Thailands, wo ich 

seit vergangenem August mit Unterbrüchen einige Monate verbringe. Ich habe eine 

kleine Wohnung an der Payap University, einer Universität, zu der eine theologische 

Schule gehört. Von der Uni in Hongkong hatte ich, wie das allen Professoren nach 

sechs Jahren zusteht, eine Beurlaubung vom Lehrbetrieb erhalten, um an einer ande-

ren Universität als Gastdozent zu arbeiten und mich dem Schreiben und der Weiter-

bildung zu widmen. Da meine Familie nicht mitkommen konnte, wählte ich Chiang 

Mai, so dass ich in ihrer Nähe bleiben und regelmässig Hongkong besuchen konnte. 

Zudem wollte ich auch 

meine Arbeit als Seel-

sorger im Gefängnis 

in Hongkong wenigs-

tens durch gelegentli-

che Besuche weiter-

führen. 

In diesem Brief 

möchte ich etwas über 

einige jüngere Ak-

zente meiner Arbeit in 

den Gefängnissen be-

richten, danach auf meine Arbeit und Begegnungen in Thailand und einigen der um-

liegenden Länder eingehen und schliesslich etwas aus unserem Leben in Hongkong 

erzählen. Doch zuerst einige Bemerkungen zu meinem Gesundheitszustand. 

Der Unfall 

Einige von Euch haben es bereits gehört: Wahrscheinlich das Schlimmste, was ich in 

diesem Jahr erlebt habe, war ein Unfall, den ich anfangs September in Chiang Mai 

hatte. Ich überquerte morgens früh die Strasse vor der Schule und wurde von einem 

das Rotlicht missachtenden Motorradfahrer angefahren. Der Motorradfahrer muss 

mich am Kopf getroffen haben, denn ich hatte nur Gesichtsverletzungen (eine win-

zige Hirnblutung, einen gebrochenen Kiefer und gebrochene Nase, einen gebroche-

nen Finger und zwei ausgeschlagene Vorderzähne). Der Unfall erinnerte mich wieder 

einmal daran, wie zerbrechlich unser Leben ist und wie plötzlich gravierende Verän-

derungen eintreten können. Während des langwierigen Heilungsprozesses erlebte 

ich viel Gutes und erfuhr, wie wichtig es in einem solchen Moment ist, von einer Ge-

meinschaft getragen zu werden. 

Blick von meiner kleinen Wohnung in Chiang Mai auf die Schule. 
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Zunächst war es eine grosse Ermutigung, dass schon wenige Stunden nach dem Un-

fall eine Frau zu mir kam und sich als Mutter des Motorradfahrers vorstellte. Sie ent-

schuldigte sich für ihn und besuchte mich danach regelmässig; ja, sie bot mir sogar 

an, mich bei sich aufzunehmen, bis ich wieder geheilt sei. Ihr eigener Sohn lag, wie 

sich herausstellte, direkt neben mir auf der Intensivstation. Auch er hatte sich, viel-

leicht etwas weniger schwerwiegend, verletzt. Eine solche Schuldübernahme ist nicht 

selbstverständlich, denn es könnte bedeuten, dass sie die Kosten für die Behandlung 

übernehmen müsste (was ich wohl vermeiden kann, da ich eine Unfallversicherung 

habe). Zudem gilt bei vielen Unfällen zwischen Lokalen und Ausländern die Haltung, 

dass der Fremde sowieso schuldig ist, denn hätte er nicht entschieden, nach Thailand 

zu kommen, hätte es auch den Unfall nicht gegeben. Nach vier Tagen kam meine Frau 

Gabi und blieb während des ganzen Spitalaufenthalts bei mir. Sie konnte sogar bei 

mir im Spitalzimmer übernachten. Es war eine spezielle Erfahrung auch für sie, da 

ich kaum reden konnte (schmunzel…). Meine lokalen Kollegen besuchten mich 

ebenfalls regelmässig und kümmerten sich liebevoll um mich. 

In Hongkong und über Hongkong hinaus wurde in vielen Kirchen für mich gebetet 

und ich erhielt unzählige Briefe und SMS. Besonders berührte mich, dass unsere Kir-

che, die Tsung Tsin Mission, extra zwei Mitarbeitende nach Chiang Mai schickte, um 

mir einen Besuch abzustatten. Es kamen Anthony und Oi Sze, ein mir nahestehendes 

Ehepaar, er Pfarrer und sie Exekutivsekretärin der Kirche. Diese breite Unterstützung 

hat den guten Heilungsprozess mit vorangebracht. Nach zwei Wochen konnte ich 

sachte meine Arbeit wiederaufnehmen und nach sieben Wochen, als mein Kiefer sich 

wieder bewegen konnte, war ich wieder weitgehend arbeits- und genussfähig. Unter-

dessen, vier Monate später, bin ich vollständig geheilt. 

Einladung von Prison Felloswhip Taiwan 

So war es mir auch möglich, im Oktober eine einwöchige Einladung der Prison Fel-

lowship Taiwan für einen Vortrag in Taipei anzunehmen. Die taiwanesische Organi-

sation der Gefangenenhilfe offeriert ihren freiwilligen Mitarbeitenden jedes Jahr ei-

nen Weiterbildungstag und dazu war ich eingeladen, über verschiedene Modelle der 

Gefangenenseelsorge zu sprechen. Der Besuch kam zustande, weil ein Pfarrer dieser 

Organisation, der selbst wegen Mordes etwa 20 Jahre im Gefängnis verbracht hat, 

mein Gefängnisbuch gelesen hatte und davon berührt gewesen war. Er hat sich ent-

schieden, an unserer Schule ein Doktoratsstudium zu machen. Dieser bereits etwa 

60jährige Doktorand nutzte meinen Besuch in Taiwan auch, mir etwas von der Arbeit 

seiner Organisation mit jugendlichen Strafentlassenen zu zeigen, die in einem Ju-

gendheim seiner Organisation betreut werden.  
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Zudem lud er mich ein, in einem Gefängnis etwa eine Stunde ausserhalb von Taipei 

zu predigen. Das Gefängnis mit etwa 5000 Insassen ist ein riesiger Komplex. Der 

Gottesdienst fand in einer grossen Halle statt, in der eine Gruppe von etwa 160 Insas-

sen die Tage verbringt. Die Inhaftierten sassen an langen Tischen, an denen sie je-

weils einfacher manueller Arbeit nachgehen oder an denen sie essen und ihre Zeit 

verbringen. Es war eine eher merkwürdige Erfahrung, denn die Anwesenden konnten 

nicht selbst wählen, ob sie am Gottesdienst teilnehmen wollten. Zudem war es mir 

nicht erlaubt, mit den Insassen persönlich zu interagieren.  

Zwar ist in der Langeweile des Gefängnisalltags auch ein nicht selbst gewählter Got-

tesdienst eine willkommene Abwechslung. Dennoch zeigte mir die Erfahrung, dass 

die Gefängnisse in Hongkong in einiger Hinsicht wohl besser sind als in Taiwan. In 

Taiwan gibt es zwar auch Gefangenenseelsorger, aber sie können sich nicht so frei 

im Gefängnis bewegen, wie mir das in Hongkonger Gefängnissen erlaubt ist. Zudem 

gibt es weiterhin die Todesstrafe. Ein mit mir geplanter Besuch einer Gruppe zum 

Tode verurteilter Häftlinge, welche der taiwanesische Doktorand regelmässig be-

sucht, kam nicht zustande. Die Regierung wollte verhindern, dass ein Ausländer die-

sen Teil des Strafsystems sieht.  

Für mich war es die erste wirkliche Begegnung mit dem Christentum in Taiwan – ich 

war zuvor erst einmal dort und hatte höchstens über Besuche bei uns in Hongkong 

oder über Bücher Kenntnisse von Taiwan. Der Besuch zeigte mir, wie weit entfernt 

Taiwan von China ist und wie unvorstellbar es aus der Perspektive Taiwans ist, je wie-

der von China einverleibt zu werden. Die Selbständigkeit Taiwans ist eine wachsende 

Selbstverständlichkeit, denn immer weniger der in Taiwan geborenen Menschen ha-

ben eine direkte biographische Beziehung zu China. Sie sind stolz auf ihre gut funk-

tionierende Demokratie und ihre gesellschaftlichen Errungenschaften. 

Meine Arbeit in den Gefängnissen in Hongkong 

Meine Gefängnisarbeit in Hongkong geht trotz Auslandsaufenthalten den gewohn-

ten, aber etwas reduzierten Gang. Während ich in normalen Jahren einen Tag pro 

Woche plus gelegentlich den Sonntag im Gefängnis verbringe, besuchte ich in den 

vergangenen Monaten die Gefängnisse nur alle zwei Monate, dafür dann intensiv. 

Zwei Dinge sind mir im vergangenen Jahr neben der üblichen Seelsorge in den Ge-

fängnissen wichtiger geworden. Zum einen bemühte ich mich, mehr Kontakte zu 

Strafentlassenen aufrecht zu erhalten. Oft geschieht dies durch ein gemeinsames Es-

sen, das freiwillige Mitarbeiter organisieren und zu dem einer oder mehrere Strafent-
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lassene eingeladen werden. Begegnungen und Gespräche geschehen hier weniger in-

dividualisiert als in Europa und können gut im grösseren Rahmen eines solchen 

informellen, fröhlichen Essens stattfinden. 

Zum anderen bemühe ich mich mehr um grundsätzliche und juristische Aspekte von 

Tätern mit langen Strafen. In Hongkong gelten Insassen mit Strafen von über 12 Jahren 

Dauer als Langstrafige. Es gibt zwei Arten von langen Strafen: unbefristete und be-

fristete. Unbefristete sind lebenslängliche Strafen, die fast ausschliesslich für Mordde-

likte gesprochen werden. In Hongkongs Gefängnissen gibt es insgesamt etwa 200-

250 Insassen mit lebenslänglichen Strafen. Die Strafe dieser Insassen wird je nach 

Delikt und Betragen irgendwann nach ca. 22 bis 30 Jahren in eine befristete umge-

wandelt. Der Entscheidungsprozess dieser Umwandlung zu einer befristeten Strafe, 

die eine schliessliche Entlassung erlaubt, ist eher intransparent. Zusammen mit an-

deren setze ich mich dafür ein, dass die für diese Entscheide zuständige Kommission 

transparenter arbeitet.  

Insassen mit befristeten Langstrafen sind, neben wenigen Insassen mit schweren Fäl-

len von Vergewaltigung oder Totschlag, zum überwiegenden Teil Drogenschmugg-

ler, eine Mehrheit von ihnen aus Afrika und Lateinamerika. Während es vor 20 Jahren 

nur etwa ein Dutzend langstrafige Insassen aus Afrika und weniger als ein halbes Dut-

zend aus Lateinamerika gab, so sind es unterdessen wohl etwa hundert aus fast allen 

Nachtessen mit einer Gruppe von Ex-Insassen und freiwilligen Mitarbeitenden. 
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lateinamerikanischen Ländern, von Mexiko bis Argentinien, und wohl mehrere hun-

dert aus verschiedenen afrikanischen Ländern – nicht nur wie früher aus Nigeria, son-

dern auch sehr viele aus Tansania, nebst anderen ostafrikanischen (Kenia, Uganda) 

und einigen westafrikanischen Staaten (Ghana, Benin, Kamerun), sowie zunehmend 

auch aus Südafrika. Die verschiedenen Herkunftsorte der Drogenschmuggler zeigen 

eine andere Seite der Globalisierung und erzählen etwas über Veränderungen in den 

Heimatländern der Transporteure. Diese Insassen erhalten relativ standardisierte 

Strafen, je nach Quantität der transportierten Drogen. Für 600 Gramm bis 1,2 Kilo-

gramm gibt es etwa 20 bis 23 Jahre, wovon ein Drittel bei Geständnis abgezogen wird. 

Viele dieser Langstrafigen werden dann zum Beispiel zu etwa 14 Jahren Haft verurteilt 

und müssen davon zwei Drittel absitzen, also neun Jahre und acht Monate. Das ist 

eine enorm lange Zeit. Die meisten dieser Insassen wussten wohl, was sie taten. Meist 

erhielten sie wenig dafür: Für den Transport eines Kilogramms von Thailand nach 

Hongkong zum Beispiel erhält ein Transporteur ungefähr 5000 USD; für einen Trans-

port von Südamerika nach Hongkong das doppelte. Es kann aber auch viel weniger 

sein – etwa, wenn Drogentransporteure zur Begleichung von Schulden zum Trans-

port quasi gezwungen werden. Natürlich findet die Bezahlung nur statt, wenn die 

Drogen erfolgreich abgeliefert werden. Daneben gibt es sicher einige, die wohl tat-

sächlich unwissend in den Drogentransport verwickelt wurden, zum Teil etwa 

Frauen, die gutgläubig von ihrem Freund oder dessen Familie benutzt wurden. Nicht-

Wissen ist juristisch jedoch kein strafmindernder Faktor. Zusammen mit anderen – 

der «Society for Community Organization» und anderen Gefangenenseelsorgern – 

bemühen wir uns auf verschiedenen Wegen für Transfere in die Heimatländer und für 

Verkürzungen dieser enorm langen Strafen. Einer meiner katholischen Kollegen ist 

sogar nach Tansania und Uganda gereist und hat Informationskampagnen gestartet, 

um perspektivlose junge Männer vom Drogenschmuggel abzuhalten.  

Christentum in Südostasien 

Seit einigen Jahren habe ich vermehrt Kontakte zu Kirchen und theologischen Semi-

naren in Südostasien. Ich habe darüber in früheren Rundbriefen schon geschrieben. 

Als Teil dieses wachsenden Interesses veranstaltete ich im Mai etwa eine Studienreise 

mit Hongkonger Studentinnen und Studenten nach Yogyakarta, Indonesien. Meine 

jetzige Beurlaubung erlaubt es mir nun, solche Kenntnisse und Kontakte mit meinem 

Aufenthalt als Gastdozent in Chiang Mai und einer Lehrveranstaltung, einem Semi-

nar zum Thema Geschichte des Christentums in Asien, weiter zu vertiefen. Ich hatte eine 

kleine Gruppe von Studierenden, die einen internationalen Studiengang machen. Ei-

ner der Studierenden ist Maw Loh (sprich „Molo“), ein 24jähriger Mann der Akha-

Minorität aus Myanmar, einer Volksgruppe im östlichen Teil des Shan-Staates, der 
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nördlich an Thailand grenzt. Seine Geschichte erzählt etwas davon, was christlicher 

Glaube in seinem Kontext bedeutet. Er hat sie mir aufgeschrieben und ich gebe hier 

Ausschnitte davon übersetzt und verkürzt wieder: 

Die Geschichte von Maw Loh 

«Ich bin in eine animistische Familie geboren. Mein Vater 

ist ein animistischer Priester; auch meine ganze Verwandt-

schaft ist animistischen Glaubens. Meine Kindheit war 

schwierig, denn meine Eltern trennten sich, als ich neun Mo-

nate alt war. Bis zum Alter von zwei Jahren wuchs ich bei 

einer Tante auf. Als mein Vater sich wieder verheiratete, 

kehrte ich zu ihm zurück. Das waren schwierige Jahre, denn 

mein Vater und meine Stiefmutter stritten sich oft.  

2001, als ich neun Jahre alt war, geschah eine wichtige Ver-

änderung in meinem Leben. Ich wurde zur Schulung vom 

Dorf in eine Kleinstadt geschickt und lebte bei einer anderen 

Familie, der Familie von U Ah Tu, wo ich mich sehr zu 

Hause fühlte. Sie behandelten mich wie ihre eigenen Kinder. 

Diese Familie war christlich. Sie lehrten mich, das Unservater zu beten, und sie sandten mich jeden 

Sonntag zur Sonntagsschule. Seit dieser Zeit ist es meine Gewohnheit, das Unservater jeden Morgen 

und jeden Abend zu sprechen.  

Eines Tages zu etwa jener Zeit erschien mir Jesus in der Nacht. Ich war damals schwer krank und 

ging zu Bett, ohne das Unservater gebetet zu haben. Da erschien mir Jesus um Mitternacht und 

sprach zu mir in Akha: ‚Mein Sohn, Du hast nicht gebetet. Steh auf und bete.‘ Sofort tat ich es und 

schlief danach ruhig weiter. Am nächsten Morgen sagte mir meine Grossmutter [d.h. nicht die phy-

sische, sondern die Mutter von U Ah Tu], dass Gott immer mit mir sei und ich ihm vertrauen könne. 

Diese nächtliche Erfahrung zeigte mir, dass Gott mir nahe ist. Das gibt mir Sicherheit. Seit dieser 

Zeit ist es mein Traum und meine Hoffnung, Gott zu dienen. 

Als ich 12jährig war, hatte mein Vater einen Hirnschlag und konnte mich nicht weiter finanziell 

unterstützen. Ich betete, dass ich weiterhin zur Schule gehen kann und Gott erhörte mein Gebet durch 

die Familie von U Ah Tu sowie durch einige Hilfsorganisationen. Durch sie half mir Gott, meine 

Mittelschule abzuschliessen. Ich bin tief dankbar für die Unterstützung, die ich erhalten habe. Als 

Zeugnis meiner Dankbarkeit liess ich mich als 16jähriger in einem Jugendlager taufen. Seither bin 

ich Mitglied der Bethel Akha Baptist Church. Als ich meine [leiblichen] Eltern über die Taufe infor-

mierte, waren sie nicht einverstanden und weinten. 
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Als ich 14jährig war, wurde ich in den Sommerferien in ein Sommerlager eingeladen. In diesem 

Lager ging es um unsere Akha-Sprache. Ich begann, nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern 

sogar Erwachsene in der Akha-Sprache und Schrift zu unterrichten. Die Teilnehmenden waren von 

unterschiedlichem kirchlichem und religiösem Hintergrund. Für mich war das eine bedeutende Er-

fahrung, denn unsere Sprache und Literatur ist äusserst wichtig, um unsere Kultur zu erhalten. 

Doch gibt es keine Schulen für Akha und die staatliche Schule unterrichtet nur in Bamar [der offi-

ziellen Sprache Myanmars]. Die Sprache, die wir unter uns sprechen, wird nur in der Kirche geför-

dert. Nur wenige Menschen unterrichten gerne Akha. Diese Sommerlager zur Förderung der Akha-

Sprache zielten nicht nur darauf ab, unsere Sprache zu erhalten, sondern auch darauf, eine neue 

Generation darin zu unterrichten, auf unsere Kultur, die 

viele geringschätzen und missachten, stolz zu sein.» 

Christen sind überall in Südostasien (ausser in den 

Philippinen und Osttimor) eine kleine Minderheit. 

Doch obwohl wenig an der Zahl, sind sie eine enga-

gierte und dynamische Minderheit. Viele ethnische 

Minderheiten von Südwestchina über Laos, Thai-

land, Myanmar bis nach Indien wurden im vergan-

genen Jahrhundert christlich und dies half ihnen, 

ihre kulturelle Minderheitsidentität in Differenz zur 

religiös und ethnisch dominanten Bevölkerung zu 

bewahren. Die Pflege der eigenen Sprache ist ein 

Beispiel, wie das Christentum lokale Kulturen un-

terstützt. Zudem empfinde ich, dass ihnen eine 

Neugier und Offenheit eigen ist, die Menschen in 

gesättigteren Kontexten eher abgeht. Wenn ich an 

sie denke, kommt mir folgende schöne kleine Zen-

Geschichte in den Sinn: 

Der gelehrte Tokusan, der voller Wissen und Meinungen bezüglich des Dharma [das Gesetz über den 

Lauf der Dinge gemäss der hinduistischen und buddhistischen Tradition] war, kam zu Ryutan und 

bat ihn um Belehrung. Während des Gesprächs füllte der alte Mönch Ryutan die Teetasse seines 

Gastes nach. Und obwohl die Tasse bereits voll war, goss er weiter, so dass der Tee über die Tasse 

hinaus und auf den Tisch floss. „Stopp, die Tasse ist voll!“ rief Tokusan. „Genau“, erwiderte Meister 

Ryutan. „Du bist wie diese Tasse. Du bist voller Wissen. Du kommst und bittest um Belehrung. 

Doch deine Tasse ist voll. Ich kann nichts einschenken. Bevor ich dich unterrichte, musst du deine 

Tasse leeren. 

Eine Seite der Bibel in der Lisu-Spra-
che, der Schrift einer anderen ethni-
schen Minderheit: Die Schrift wurde 
im 20. Jahrhundert von einem Missio-
nar aus England entwickelt. 
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Ein Ort, den ich vertieft kennenlernte, ist Kambodscha. Anlass war die Einladung, für 

eine Enzyklopädie ein kleines Kapitel zum Christentum in Kambodscha zu schreiben. 

So verbrachte ich im Dezember zwei Wochen vor Ort für Interviews mit kirchlichen 

und missionarischen Mitarbeitenden und mit Theologen und einer Theologin. Durch 

einen Studenten, der in einem Waisenhaus aufgewachsen war und bei uns in Hong-

kong Theologie studierte, hatte ich eine Beziehung zu einigen Projekten. 

Kambodscha ist immer noch daran, sich von den Zerstörungen aus der Zeit des 

Machthabers Pol Pot und der Roten Khmer zu erholen, während der etwa 20-25% der 

Bevölkerung ums Leben kamen. Weiterhin herrschen Armut und Mangel an Bildung. 

Doch in den letzten Jahren hat sich die Situation wirtschaftlich verbessert. Die Regie-

rung ist zwar autoritär und beschränkt politische Grundrechte, aber die Religionspo-

litik ist relativ offen. Der Buddhismus wurde unter den Rothen Khmer ebenfalls un-

terdrückt, doch wird er von der jetzigen Regierung als Staatsreligion gefördert. Der 

lokale Buddhismus ist stark durchdrungen von volksreligiösen Elementen und Geis-

terglauben. In den letzten Jahren ist das Christentum in Kambodscha auf tiefem Ni-

veau stark gewachsen. Zum Teil ist dieses Wachstum ein Resultat der starken Präsenz 

von christlichen Hilfswerken und Missionen. Zum anderen ist es eine Reaktion auf 

die gesellschaftliche Zerstörung durch Pol Pot und die vietnamesische Besatzung in 

Besuch einer Delegation der Tsung Tsin Mission Church und Katharina Gfellers von Mission 21 in der 
Bibelschule von Kunming, Südwestchina. Viele der Studierenden dieser Bibelschule, die von Mission 21 
unterstützt wird, kommen von ethnischen Minderheiten. 
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den 80er Jahren, welche die Menschen in der jetzigen Zeit der Öffnung auch spirituell 

nach neuen Wegen suchen lässt. 

Die gegenwärtige Lage gibt ein gemischtes Bild ab: Zum einen haben die vielen NGOs 

und Missionen im Prozess des gesellschaftlichen Wiederaufbaus eine wichtige Rolle 

eingenommen. Sie haben besonders in der Bildung, aber auch in unzähligen karita-

tiven Projekten für Kriegsgeschädigte und in vielen anderen kleinen und grossen Pro-

jekten grossartige Dienste geleistet. Doch das Land ist auch etwas zum Rummelplatz 

wohltätiger Organisationen geworden, wo Hilfskräfte aus aller Welt im Einsatz sind. 

Viele von ihnen sind aus Asien, insbesondere aus Korea, aber auch aus Singapur, 

Hongkong, Taiwan, den Philippinen, etc. Ob diese Einsätze zu nachhaltiger Verän-

derung führen, muss sich noch weisen. Aber das gilt ja an vielen anderen Orten auch. 

In Kürze: Die Lage in Hongkong –  

Begegnungen mit der Schweiz – aus unserem Familienleben 

Wie in den Jahren zuvor war die Beziehung zu China im vergangenen Jahr ein wichti-

ges Thema in Hongkong. Die Lokalismus-Bewegung, die Hongkongs Unabhängigkeit 

von China fordert und von der ich bereits im letzten Rundbrief geschrieben habe, er-

Eine Gruppe von Theologiestudierenden auf dem Dach des Studierendenhauses in Kambodschas Haupt-
stadt Phnom Penh. Links im Bild Phalla, der die Ausbildung bei uns in Hongkong gemacht hat und die 
Schule jetzt leitet. 
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wuchs aus wachsender Frustration über die gegenwärtige Regierung, aus dem bis an-

hin gescheiterten Wunsch nach mehr Demokratie und aus einer politischen und wirt-

schaftlichen Perspektivenlosigkeit vieler junger Menschen. Sie hat leider nur dazu ge-

führt, dass die Zentralregierung Chinas sich noch offensiver in lokale politische Ent-

wicklungen einmischt, was dieser Bewegung umgekehrt wiederum weiteren Auftrieb 

gibt. International hat Wellen geschlagen, als zwei gewählten Parlamentariern der 

Einzug ins Parlament verweigert wurde, weil sie den Eid auf die Verfassung (welche 

die Autorität Chinas anerkennt) nicht korrekt ablegten. Die Bewegung hat meines Er-

achtens sowohl emanzipative wie auch reaktionäre Elemente. Bei aller Sympathie und 

allem Verständnis für die Motive der Lokalisten scheint sie mir politisch auf jeden Fall 

aussichtslos und nicht weise zu sein.  

Im vergangenen Jahr war ich im Juni und Juli für etwa zwei Wochen in der Schweiz 

und danach mit der Familie noch für drei Wochen in den Ferien. Besonders war für 

mich, dass ich an einer Klassenzusammenkunft meiner Primarschulklasse in Auen-

stein teilnehmen konnte und viele alte Bekannte aus der Kindheit wieder traf. Auch 

der 80. Geburtstag meiner Mutter und ein Familientreffen auf Gabis Seite fielen 

glücklicherweise in diese Zeit. Doch insgesamt waren die zwei Wochen in der 

Schweiz zu kurz, um alle mir lieben Menschen zu treffen – das tut mir leid und ich 

hoffe, dass ein Wiedersehen bei einem anderen Besuch möglich ist. Oder vielleicht 

gibt es sich ja, dass der eine oder die andere von Euch auf einen Besuch nach Hong-

kong kommt – so wie etwa die Gruppe von der Kirchgemeinde Rapperswil, die auf 

einer kirchlichen Studienreise mit Pfarrer Fäh durch China und Hongkong reiste. Ich 

begleitete die Gruppe während insgesamt etwa sieben Tagen und die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer wurden mir in der kurzen Zeit sehr lieb. Es freute mich, dass ich 

die neu entstandene Beziehung nur zwei Monate später bei einem Besuch und Vortrag 

in Rapperswil wieder auffrischen konnte.  

Unser ältester Sohn Joel ist unterdessen im zweiten Jahr seines Architekturstudiums 

in Zürich. Obwohl das Studium zeitaufwendig ist und er oft bis spät in die Nacht hin-

ein an seinem Arbeitsplatz an der ETH arbeitet, gefällt es ihm äusserst gut. Elia ist in 

seinem letzten Schuljahr der Mittelschule. Er plant, nach seinem Abschluss ein Stu-

dium in Sportwissenschaften in Hongkong zu beginnen. Pina ist in ihrem vierten Se-

kundarschuljahr und hat noch dreieinhalb Jahre bis zu ihrem Abschluss. Gabi arbei-

tet weiterhin für ihre Firma, die Wanderungen und Stadttouren in Hongkong anbie-

tet. Daneben erteilt sie jede Woche einige Stunden Yogaunterricht, teils für Gruppen, 

teils für Einzelpersonen.  

Wir grüssen Euch alle in Verbundenheit 

Tobias Brandner und Gabi Baumgartner, mit Joel, Elia und Pina 
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Am 24. Dezember, Spaziergang am Meer in der Nähe unseres Hauses. 

 

 

Spenden können gerne auf eines der folgenden Konten überwiesen werden 
(für projektgebundene Spenden bitte Projektnummer 222.1012 angeben): 

Mission 21, Missionsstrasse 21, Postfach 270, CH-4009 Basel 

Schweiz: PostFinance, SWIFT POFICHBE, IBAN CH58 0900 0000 4072 6233 2 

Deutschland: Sparkasse Lörrach-Rheinfelden,  
SWIFT SKLODE66, IBAN DE39 6835 0048 0001 0323 33 

Impressum Mission 21 setzt in 20 Ländern in Afrika, 

Asien und Lateinamerika zusammen mit 
70 Partnerorganisationen Zeichen der 
Hoffnung auf der Grundlage des Evange-
liums. In rund 100 Projekten stehen Ar-
mutsbekämpfung, Bildungsarbeit, Ge-

sundheitsförderung, Friedensarbeit und 
Frauenförderung im Mittelpunkt. Mission 
21 hat den Status einer gemeinnützigen 
Organisation und wird unterstützt vom 
Schweizerischen Evangelischen Kirchen-

bund sowie von der eidgenössischen Di-
rektion für Entwicklung und Zusammen-
arbeit. 

Herausgeber: Mission 21, Missionsstrasse 21,  
Postfach 270, 4009 Basel, Schweiz 

Alle Bilder © Mission 21, sofern nicht anders erwähnt. 

Tobias Brandner 

Flat S2 Chung Chi Staff Quarter 
Chinese University of Hong Kong 
Shatin, N.T. 

Hongkong 

Tel: +852 27 15 71 42 

E-Mail: tobiasbran@gmail.com 


