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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wieder haben wir einige Informationen des Jahres 2014/15 zusammengestellt und einige 

Beiträge von Mitgliedern unseres Arbeitskreises hinzugefügt. Ich hoffe, es findet Ihr 

Interesse. 

Wie immer bei solcher Arbeit, stellt man fest, dass die eine oder andere Nachrichten fehlt 

oder nicht richtig gewertet wurde. Ich denke z. B. an die Rede des japanischen 

Ministerpräsidenten ABE zum 70. Jahrestag des Ende des Krieges in Ostasien, die auch in 

Taiwan diskutiert wurde aufgrund fehlender Entschuldigungen bei den Kriegsopfern, vor 

allem bei den für Militärbordelle zwangsrekruierten Frauen. Gerade hat das japanische 

Parlament das Recht auf „kollektive Selbstverteidigung“ beschlossen und sich so, nach 

Meinung vieler, von der in der Verfassung Japans festgelegten militärlosen 

Friedenshaltung gelöst. Dies verschärft die Beziehungen zu China und fordert eine 

Überprüfung der Haltung Taiwans zu Japan. 

Unsere Partnerkirchen in Japan und Taiwan haben gerade ihre Beziehungen verbessert. 

Ein regelmäßiger Jugendaustausch findet statt. Japanische Jugendliche nehmen am 

alljährlich stattfindenden christlichen Jugendcamp „I love Taiwan“ teil. Taiwanesische 

Jugendliche hatten sich stark beim Freiwilligenprogramm zum Wiederaufbau der vom 

Erdbeben und Tsunami betroffenen Kirchen im Nordostjapan engagiert. Da sind sich die 

Menschen näher gekommen. Ein gutes Miteinander zeigte sich auch bei der 70-Jahrfeier 

der taiwanesischen Gemeinde in Tokyo. Denn in Japan leben einige hunderttausend 

Taiwanesen und somit auch einige Christen. 

In einem Beitrag wird Ihnen ein in Deutschland erschienenes Buch eines japanischen 

Theologen vorgestellt, dass ich für sehr lesenswert halte. Leider haben wir von 

taiwanesischer Seite nicht so etwas zu bieten. Auch hier bemüht man sich um 

eigenständige Theologie, die insbesondere die Frage nach der Identität stellt, also die 

Frage nach der taiwanesischen Sprache, der Bindung an das Land und die Geschichte 

einschließlich der Zuordnung zu den Minderheiten, Chinesen, Hakka, Ureinwohner. Ein 

Ansatz ist im ausgeführten Glaubensbekenntnis geschehen und in den Schriften des 

Theologielehrers Shoki COE. Da öffnet sich uns ein weites Feld. Vielleicht haben wir mal 

die Möglichkeit, da rein zu schauen. 

Erfreulich ist, dass der Freiwillige aus unserer Kirche in Taiwan helfen konnte und nun 

schon eine weitere Person, Lena Bergmann. Sie hat schon interessante Teilberichte 

geschrieben, so dass wir uns schon jetzt auf den Schlussbericht, von Jonas Schmitz, freuen 

können. Dass die Textsammlung erst jetzt zum Weihnachtsfest bzw. danach erscheint, ist 

verschiedenen Umständen geschuldet, nimmt aber den Informationen nicht sehr den 

aktuellen Bezug. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Weihnachts- und Epiphaniaszeit! 

Ingo Feldt, Pfr.i.R. 

Vorsitzender des Japan-Taiwan-Arbeitskreises des Berliner Missionswerkes 
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Eine kleine Predigt zu Lukas 1, 38 

In meiner Zeit in Japan war ich mir nicht bewusst, dass mit dem fortschreitenden Winter 

die Kälte strenger wird und die Dunkelheit schnell hereinbricht. In den Straßen funkeln 

mehr und mehr Illuminationen. Ich fühle, dass man sich der geschäftigen Stimmung der 

Weihnacht nach und  nach kaum entziehen kann. Dann denke ich jedes Jahr an Maria. 

Maria war schwanger dem Ort ihres Mannes Josef entgegengezogen. Als ihre Zeit heran 

war, gebar sie ihr erstes Kind.  Aber dies war scheinbar eine mit unvorstellbaren 

Schwierigkeiten verbundene Niederkunft. So heißt es in Lk 2,7: „Und sie gebar ihren ersten 

Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine (Futter-)Krippe; denn sie hatten 

sonst keinen Raum in der Herberge.“  Wegen der Registrierung der Bevölkerung hatte eine 

übergroße Zahl von Menschen die Unterkünfte gefüllt. Vielleicht war der Empfang an dem 

Ort der Eltern des Ehemanns verbunden mit Ablehnung und Diskriminierung. Außerdem 

war es wohl weniger eine stabil gebaute Hütte, wie wir uns das vorstellen. Zu jener Zeit hat 

man das Vieh natürlich gehalten und gewöhnlich das Vieh  an einen Ort wie eine Höhle 

gebracht. Jedenfalls hatte Maria, vom Umgang mit anderen Menschen vertrieben, unter 

den Haustieren in einer Höhle, einem einer Entbindung unwerten Ort, allein und mitten in 

der furchtbaren Dunkelheit die Erstgeburt vollzogen. 

Gewiss hatte Maria in dieser Dunkelheit wohl wieder an jenes Wort gedacht: „Ich bin des 

Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast “was mir werden soll“ (so der japanische 

Wortlaut!). 

In der tiefen Dunkelheit hat Maria durch das Gewicht ihres Leibes und durch den Schmerz 

die den Gottes Willen erfüllende „Zukunft“ erfahren. Denn sie trug in sich die Hoffnung 

vieler, den zukünftigen Heiland. Es war das die Hoffnung und Zukunft verbindende Licht. 

Die Dunkelheit umfasste die Höhle der Haustiere und das öde Land. Auch auf den Feldern 

war unendliche Dunkelheit. Die inmitten dieser Dunkelheit sitzenden Hirten erreichte 

dieses Licht und mit dem Licht wurde ihnen die Botschaft zuteil "Euch ist heute der 

Heiland geboren.". Und wiederum wurden vom Ende der weit sich fortsetzenden 

Dunkelheit die Gelehrten der Astrologie vom Licht herangeführt. 

Die Weihnachtsbühne ist nicht die Masse der prunkvollen, fröhlichen Illuminationen, 

sondern vielmehr „Dunkelheit“. In der Dunkelheit, mitten im Dunkeln, aus der Dunkelheit 

heraus das Licht! Deshalb ist das Thema der Weihnacht das „Licht“. Dieses Licht ist 

Hoffnung, ist Zukunft, ist Rettung. Dies ist jetzt wie früher die unveränderliche christliche 

Wahrheit. 

Auch wir, die wir jetzt leben, haben herzzerreißende, schreckliche Ereignisse wirklich 

häufig erlebt. Selbst die Familie, die Gesellschaft, die Welt – diese Zeit scheint ohne 

Hoffnung und Rettung zu sein, und wir - mitten in die Dunkelheit hinein versunken. Aber 

da erstrahlt mitten im Dunkeln ein Licht. In dem Dunkel, dem wir auch begegnen, 

wandern wir im Glauben aus der Mitte der Dunkelheit heraus mit dem Licht der 

Weihnacht.  Betend bitten wir um Gottes Führung: „wie du gesagt hast, so geschehe es 

mir.“ Und das Licht der Hoffnung und Rettung des Herrn wird mit uns sein, so glaube ich. 

Amen. 

Mutsuko Akiba-Krämer, Pfarrerin der japanischen Gemeinde in Berlin 
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Nachrichten aus unserer Partnerkirche in Japan 

Im vorigen Jahr hatte die 39. Generalsynode der Vereinigten Kirche Christi in Japan (kurz 

„Kyodan“ genannt) die Kirchenleitung neu bzw. wiedergewählt. Moderator wurde erneut 

Pfr. ISHIBASHI Hideo von der Koshigaya-Kirche. Vize-Moderator wurde Pfr. SASAKI 

Michio von der Shizuoka-Kirche; beide zusammen schlugen als Sekretär der Leitung Pfr. 

KUMOSHIKARI Toshimi von der Akita-Sakura-Kirche vor, der auch gewählt wurde. Sie 

alle stimmten ihrer Wahl zu. Generalsekretär ist weiterhin Pfr. NAGASAKI Tetsuo. 

Immer wieder ist Thema der Ratssitzungen (des Executive Council) die Baumaßnahmen 

zur Verbesserung der Erdbebensicherheit des „Japan Christian Centers“, das als 

Verwaltungsgebäude auch vom Kyodan genutzt wird. Die Stabilisierungsmaßnahmen 

werden um einiges teurer werden. 

Beschlossen wurde im Februar 2015 der „Evangelisationsfonds“, die Bildung eines 

Vorbereitungsausschuss für die 2017 zu planende 500-Jahrfeier der Reformation und die 

Fortsetzung des Unterstützungsprogramms der durch die Katastrophe vom 11. 03. 2011 

betroffenen Gemeinden. 

In einem Bericht über die Aufbauleistung in Nordostjapan werden 81 Gemeinden genannt, 

denen zur Reparatur oder zum Neubau von Kirchen bzw. Pfarrhäusern und Kindergärten 

geholfen wurde. Daneben sind verschiedene Projekte gefördert worden, auch durch die 

großzügige Hilfe aus Übersee. Diese Gelder wurden  über drei „Zentren“ verteilt, soweit sie 

nicht projektgebunden waren. 

Der Ausschuss zur Förderung der Mission stellte sein neues Förderprogramm vor: 

Unterstützung der theologischen Forschung, Erneuerung des Missionsansatzes und 

Angleichung des Grundbetrags der Pfarrergehälter zwischen den Kirchenbezirken. 

Im Mai und Juni tagten die Bezirkssynoden über ihre Finanzsituation. Dabei ging es auch 

um Hilfen der finanzstarken für schwächere Kirchenbezirke. 

Der Okinawa-Kirchenbezirk mit vielen kleinen Missionsstationen will deren Vertreter auch 

als Delegierte des Kyodan anerkannt haben, was der Kyodan seit nunmehr 12 Jahren nicht 

akzeptiert und somit der  Kirchenbezirk sich nicht mehr an der Generalsynode beteiligt. 

Der Osaka-Kirchenbezirk lehnte den Beitrag für den Missionsfonds des Kyodan ab, da er 

neben dem Missionsfonds des Kirchenbezirks keinen Sinn ergebe bei so unklarer 

Zweckbestimmung. 

Sehr erfolgreich war im Juni das seit fast 50 Jahren nicht mehr abgehaltene Laientreffen 

aus ganz Japan. Viele Erfahrungen mit der Kirche, dem Glauben und der Liebe/Diakonie 

wurden ausgetauscht. Das Treffen endete mit drei Forderungen: Laien als Liturgen und als 

„Propheten“ und als „Helfer Christi“ auszurüsten und einzusetzen. 

Der „Ausschuss der Pfarrer/innen“ führte wie nun schon seit 16 Jahren eine 

„Orientierungsveranstaltung“ für neue Pfarrer/innen in Amagisanso durch. 

Zum 70. Jahrestag des Endes des 2. Weltkrieges (15. 08.) formulierte der 
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Exekutivausschuss ein Gebet. Darin heißt es zusammenfassend: „Wir bedauern das große 

Leid, das wir vielen Ländern in Asien mit den japanischen Kriegshandlungen gebracht 

haben. Es soll nicht ein zweites  Mal passieren. Deshalb sind viele in Japan besorgt über 

die Verfassungsbrüche der Regierung mit dem Beschluss des kollektiven 

Selbstverteidigungsrechts. Wir beten, dass die Verantwortlichen des Staates die Klagen der 

Menschen von Okinawa  und des Volkes hören und bedenken. Auch wir, denen es 

wirtschaftlich gut geht, bereuen,  im Blick auf die Politik und die Menschenrechte 

selbstbezogen und gefühllos zu sein, und bitten, dass wir anderer Leid und Not als eigene 

aufnehmen. Das bitten wir im Namen des Friedefürsten Jesus Christus. Amen.“ 

Ganz anders die Rede des japanischen Ministerpräsidenten, der sich für die Taten 

während des Krieges auch gegen Frauen nur andeutungsweise entschuldigte und 

Vergangenes „stets bedenket“. 

In der gemeinsam mit der Koreanischen Kirche Japans veröffentlichten Friedensbotschaft 

tritt der Kyodan für den Erhalt einer friedlichen Gesellschaft ein, vor allem für den 

Friedensartikel 9 der Verfassung. Unter Bezug auf Jeremia 22,3 wird eine Gesellschaft 

ohne Hassreden gefordert, vor allem im Internet. Das Leben miteinander in einer 

gerechten Gesellschaft verlangt die gegenseitige Achtung gerade der Minderheiten. Dafür 

sollten die Christen Japans und der Welt beten. 

Eine besondere Meldung ist das Zusammenkommen japanischer und deutscher 

Jugendlicher zu „Jugendmissionstagen“ in Nagano. (s. den gesonderten Bericht). 

Ingo Feldt, Pfr.i.R. 

 

Informationen aus unserer Partnerkirche in Taiwan 

Das Jahr 2015 wurde bestimmt von der 150-Jahrfeier der Mission in Taiwan, die 1865 in 

Tainan mit dem Auftreten von Dr. James L. Maxwell von der Presbyterianischen Kirche 

Englands begann. Nur wenige Jahre später begann im Norden Taiwans Pfr. Dr. George L. 

Mackay, gesandt von der kanadischen Presbyterianischen Mission. In mehreren kleinen 

und großen Veranstaltungen wurde dieser Tatsache gedacht und die Arbeit der 

presbyterianischen Kirche, der PCT, gewürdigt. 

Schon am UN-Menschenrechtstag (05. Dez. 2014) forderte Taiwans Altpräsident LEE 

Teng-Hui (Mitglied der PCT) und der frühere Generalsekretär der PCT , Pfarrer Dr. KAO 

Chun-ming (86), die Kirche auf, sich weiter für die Menschen in Taiwan zu engagieren, 

ihnen die Liebe Gottes nahe zu bringen, sie zu bilden und medizinisch zu versorgen. Eine 

gute Basis werde durch die Verkündigung der Vergebung und Versöhnung gelegt. Der 

Einsatz für die Menschen ist auch politisch nötig! 

Anfang Februar 2015  wurde zum Thema „Sag Ja zu Gott – werde ein/e loyale/r 

Diener/in“ eine Missionskonferenz mit Rev. John McCall abgehalten. Er wies darauf hin, 

dass Gott sein Ja zu uns zuerst sprach und uns seine Liebe erwies, die wir im Glauben 

annehmen und mit Freude weitergeben dürfen als Diener/in in der Nachfolge Jesu Christi. 
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Am Ostersonntag (05.04.2015) feierte die PCT mit einem großen Gottesdienst  im Stadium 

der „Taiwan Nationalen Sport-Universität“ in Taoyuan PCT die 150 Jahre der Mission in 

Taiwan unter Beteiligung von mehr als 15. 000 Menschen aus dem ganzen Land und aus 

Übersee. Der Generalsekretär des Weltrates der Kirchen (WCC), Pfr. Olav F. Tveit predigte 

zum Thema „Seid nicht besorgt“ und machte den Taiwanesen Mut, sich den weiteren 

Herausforderungen der Mission und der Demokratie zu stellen, also auf dem 

eingeschlagenen Weg zuversichtlich weiter zu gehen. Ein historischer Gong aus Tainan 

eröffnete die Versammlung zum Lobpreis und Gebet. Ein in traditionellen Gewändern 

gekleideter Chor der Paiwan-Christen (Ureinwohner) und ein großer Chor von 

Sänger/innen aus vielen Kirchen sang unterstützt von einem Symphonieorchester und 

förderte die österlicher Freude. Besonderen Dank richtete der Generalsekretär, Pfr. LYIM 

Hong-tiong, an den Bürgermeister der Stadt Taoyuan wegen der Unterstützung und der 

Hilfe zur reibungslosen Organisation der Anreise. 

Ein Schriftband mit der Forderung: „Keine Diskriminierung Homosexueller – Rücknahme 

des Rundschreiben gegen LGBT“(= engl. Bezeichnung für Lesben, Homos & Bi- sowie 

Transsexuelle), das auf der 150-Jahrfeier von Jugendlichen gezeigt wurde, wurde auf der 

sich anschließenden 60. Generalsynode der PCT, die das Thema „Studenten und 

Jugend“ hatte, thematisiert, doch nicht diskutiert. Die Synode empfahl, die Jugend stärker 

als bisher in die Gemeindeleitung einzubeziehen und ihre Vorschläge mehr zu 

berücksichtigen. 

Im Juni gab es weitere Veranstaltungen, z. B. im Sin-Lo-Hospital, Tainan, im Gedenken an 

die ärztliche Mission, die vor 150 Jahren begann. Nachfahren von Dr. Percival Cheal, der 

im Sin-Lo-Hospital gearbeitet hatte, übergaben Bild- und Schriftmaterial dem Komitee zur 

PCT-Geschichte. 

Verbunden mit der 150 Jahrfeier war das Gedenken an die Mission im Osten Taiwans, die 

1875 begann. Eine Nachbildung der kleinen Dschunke, mit der Rev. Hugh Ritchie nach 

Taitung kam, ist im Taitunger Mackay-Gedächtnis-Krankenhaus und ein Bild von Lanyü, 

der Orchideeninsel, ausgestellt. 

Auch auf Lanyü selbst wurde die Erfolgsgeschichte der Mission gefeiert. Ein 

presbyterianischer Pfarrer half dem Tau-Volksstamm, sechs Kirchen zu errichten und 

ihnen das „Reich Gottes“ zu bringen. 

Der neue Moderator der PCT, Pfr. CHENG Wen-ren, überbrachte sein Grußwort, das in die 

Tausprache von Pfr. CHANG Hai-yu übersetzt wurde. 

Hier zeigt sich ein Problem Taiwans. Es gibt eine Vielzahl von Stammessprachen neben 

der von der PCT bevorzugten Landessprache, dem Hok-lo (auch: Ho-lo), die jedoch nicht 

das Mandarin-Chinesisch ist, in dem alle in der Schule offiziell unterrichtet werden. Bei 

der 150-Jahrfeier zu Ostern wurde Hok-lo gesprochen, was viele der gekommenen 

Ureinwohner nicht oder schlecht verstanden.  So ist es kein Wunder, dass ein Treffen der 

neu berufenen Generalsekretäre der Nicht-Ureinwohner- Presbyteries (Kirchenkreise) 

gesondert stattfand, an dem die Missionsaktion: „Eine/r führt eine/n“ (zur Gemeinde) bis 

2020 vereinbart wurde, wobei der besonderen Situation ländlicher Gemeinden  Rechnung 

getragen werden soll. 
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Ende Juni wurden Gedenkgottesdienste zur 150-Jahrfeier in Kaohsiung, Hualien und 

Taitung abgehalten. Im Süden Taiwans (Kaohsiung) hatten sich fünf Presbyteries 

zusammengetan, um aus der Geschichte für die heutigen Herausforderungen zu lernen. 

Viele Gäste aus dem Ausland, auch von der EKD, wurden Zeugen des erneuerten Appells 

des Missionars Thomas Barclays: „erfüllt Taiwan mit Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und 

Rechtschaffenheit.“ 

Der angekündigte Besuch zweier Vertreter des Berliner Missionswerkes wurde im Juni 

blockiert, da ihnen die Fluggesellschaft China Southern Airlines ihren Flug nach 

Guangzhou verwehrte – ohne jede Begründung. 

Wie vom Vorbereitungskomitee geplant, wurde Anfang Oktober ein  mannshohes 

Holzkreuz des Künstlers CHANG Jin auf den höchsten Berg Taiwans, den 3952 m hohen 

„Yüshan“, von Mitgliedern des Taichung- und Bunun-Presbytery hinaufgetragen. Ein 

Team von 38 Mitgliedern der PCT begleitete sie. Der Moderator des PCT-Taichung-

Presbytery hielt einen Gottesdienst und ein Pfarrer der Bunun betete in seiner 

Stammessprache. Am Ende wurden alle aufgefordert, für Taiwans Unabhängigkeit 

segnend die Hände zu erheben. Die PCT demonstrierte so den Willen des Volkes. 

Lange geplant waren die zwei Tage des „Kirchentag in Tainan“ zur Feier der 150 Jahre der 

Mission. Viele Gäste aus der Ökumene nahmen daran teil, so auch vom Berliner 

Missionswerk Pfr. Dr. Christof Theilemann. In einem Interview erklärte er seine 

Bewunderung für die multiethnische Kultur und die große Jugendmission der PCT. Die 

Kirche spiele eine bedeutende Rolle als Brücke zwischen den Menschen. Das zeigt sich im 

Engagement für soziale Aufgaben und für Minderheiten. 

In 150 Jahren war die Kirche an der Seite des Volkes, litt mit ihm an den sozialen und 

politischen Gegebenheiten. So wurde sie zu einem Teil der Gesellschaft, die nun auch 

eingeladen war zum Kirchentag in Tainan, der der Höhepunkt der 150-Jahrfeiern war. Zu 

ihm war auch Lena Bergmann, eine Jugendliche und Freiwillige aus Berlin, eingeladen 

worden, um ihre Erfahrungen mit den deutschen Kirchentagen mitzuteilen. Sie betonte 

vor allem, dass beim Kirchentag Barrieren zwischen den Menschen abgebaut werden. 

„Man fühlt sich gleichzeitig verschieden und miteinander verbunden.“ 

Einen besonderen Gruß richtete die Bürgermeisterin von Tainan an die Teilnehmer des 

Kirchentags, zu dem auch einige Nicht-Christen gekommen waren, wofür sie sehr dankbar 

war. 

Eine Vielzahl anderer Ereignisse bestimmte noch Taiwan. Für die Kirche war der Tod des 

Professors Pfr. TIN Jyi-giokk, im Alter von 92 Jahren ein schwerer Verlust. Er war ein  

langjähriger Kämpfer für Taiwans Sprache und Kultur, für Menschenrechte und 

Demokratie, Mitverfasser der Erklärungen der PCT zu „Menschenrechte“ und zum 

„Nationalen Schicksal“ gegen die national-chinesische Diktatur. Er förderte die Abfassung 

eines eigenen Glaubensbekenntnisses, in dem das Bekenntnis zum Land Taiwan, zur 

Heimat, aufgenommen ist. Unter den von ihm veröffentlichen Schriften zur Musik findet 

sich auch eine Hymne für Taiwan. Er gründete in Tainan ein Institut für Kirche und 

Gesellschaft und bereicherte so die theologische Ausbildung. Seine Kirchengeschichte der 

Mission in Taiwan, an der er in seinem Leben teilhatte, konnte er nicht mehr abschließen. 
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Große Sorge besteht wiederum um den Stimmenkauf der regierenden „Kuo-ming-

tang“(KMT), die so jedes demokratische Votum unterläuft, gerade im Blick auf die nächste 

Präsidentschaftswahl. Der regierende Präsident MA Ying-jeon hat mit seinen China-

Kontakten die Angliederung an China vorbereitet, wie viele befürchten. Somit bringt er 

Taiwan in neo-koloniale Abhängigkeit. Viel besser wäre eine Neutralität Taiwans ähnlich 

der Schweiz. Ob das die Kandidatin der Opposition, Frau TSAI Ing-wen von der 

Demokratischen Fortschrittspartei, schafft, ist aber fraglich. Viele Ureinwohner fordern 

von der regierenden KMT endlich eine Entschädigung für ihren „Landraub“ und die Be-

reicherung durch die Übernahme der Großindustrie nach 1945. Das habe die Minderheit 

der Nationalchinesen groß und reich gemacht. Sie bestimmen auch das Erziehungswesen, 

das chinazentriert ist, gegen das immer wieder taiwanesische Studenten demonstrieren. 

Sie fordern neue Ausbildungsleitlinien. 

Ingo Feldt, Pfr.i.R. 

 

 

Bericht aus dem Berliner Missionswerk 

Partnerschaft zur Presbyterian Church of Taiwan (PCT) 

Die Beziehungen zur Presbyterian Church of Taiwan entwickeln sich intensiv weiter. Auf 

dem Kirchentag in Stuttgart begegneten Direktor Roland Herpich und der Referent einer 

Delegation der Kirchenleitung der Partnerkirche unter Leitung von Generalsekretär 

Hongtiong Lyim. Im August kam Dr. Theilemann in New York City anlässlich der u. g. US-

Reise mit dem Associate General Secretary der PCT, Prof. Victor Hsu, zu Gesprächen im 

Zusammenhang mit der Förderung des Freiwilligenprogramms des Missionswerks 

zusammen. Im August 2015 kehrte der erste Freiwillige des Berliner Missionswerkes 

(Jonas Schmitz aus Berlin-Frohnau) aus Taiwan zurück. Seit September 2015 ist Frau Lena 

Bergmann aus Berlin-Reinickendorf in seiner Nachfolge im Seamen’s & Fishermen’s 

Center der Partnerkirche in der Hafenstadt Kaohsiung tätig und betreut dort Seeleute und 

ihre Familien. Dr. Theilemann reiste vom 23. bis 30. Oktober selbst nach Taiwan, um am 

ersten offiziellen Kirchentag der PCT in Tainan teilzunehmen, die Freiwillige in Kaohsiung 

zu besuchen und Gespräche mit dem Deutschen Institut, der Kirchenleitung und 

Verantwortlichen der großen Krankenhäuser der PCT in Taipei zu führen. Im Ergebnis 

dieser Gespräche wird nun die Möglichkeit einer Freiwilligenentsendung einer 

Mitarbeiterin der PCT nach Berlin geprüft. 

Engagement in China 

Zur Zeit bemüht sich Dr. Theilemann, an die für die Geschichte der Berliner Mission 

wichtigen Beziehungen zu China neu anzuknüpfen. Die für das Jahr 2015 in 

Zusammenarbeit mit Präsident Dr. Simon Chow vom Lutheran Theological Seminary 

Hongkong geplante Reise des Referenten mit dem Direktor des Missionswerks nach 

Guangzhou konnte allerdings erneut wegen Visaproblemen mit der chinesischen 

Regierung nicht stattfinden. Nach Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt und der 
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Chinesischen Botschaft soll im Jahr 2016 ein neuer Versuch unternommen werden. Der 

Vorbereitung dieser Reise dienten mehrere Gespräche, die Dr. Theilemann im Jahre 2015 

mit Repräsentanten der Rhenish Church Hongkong und der rheinischen Landeskirche 

hatte.  

Partnerschaft zur Presbyterian Church in the Republic of Korea 

Auch die Kontakte zur Presbyterian Church in the Republic of Korea (PROK) entwickeln 

sich weiter. Das Berliner Missionswerk unterstützt die Diakonia-Schwesternschaft in 

Mokpo (Korea) sowie das Friedenspädagogische Institut von Dr. Chun Sun Lee in Seoul 

(Korea). Die finanzielle Begleitung der Migrationsarbeit im Zentrum von Karibong (Seoul) 

konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Dr. Theilemann beteiligte sich an einer 

gemeinsam mit der Evangelischen Mission in Solidarität und der Deutschen 

Ostasienmission veranstalteten Ostasientagung in Neudietendorf (zu Korea/vom 07. bis 

09. April). Während des Kirchentages in Stuttgart traf der Referent mit der 

Ökumenedezernentin der PROK, Revd Dr Min-Heui, zusammen (am 04. Juni). Dieses 

Treffen diente der Vorbereitung des Auslandseinsatzes von Pfarrerin Hyunjoo Hwang, die 

seit September 2015 für zehn Monate als Inlandsfreiwillige in der EKBO tätig ist. Frau 

Hwang ist Chefin der Frauenarbeit der PROK. Pfarrer Jörg Baruth vom Ostasienbeirat des 

Missionswerkes war als Delegierter des Missionswerkes beim 100. Jubiläum des Bestehens 

der koreanischen Partnerkirche dabei, das im September 2015 begangen wurde. Im 

Oktober 2015 besuchte Oberin Young-Sook Ree das Berliner Missionswerk und die 

Lazarus-Stiftung. 

Partnerschaft zur United Church of Christ in Japan (Kyodan) 

Die Hilfsanstrengungen des Missionswerks für die immer noch von den Spätfolgen von 

Tsunami, Erdbeben und Atomkatastrophe betroffenen Menschen sind weiter nötig, da von 

der japanischen Regierung über den Bau von Ersatzwohnungen hinaus vergleichsweise 

wenig für die Opfer jener Katastrophe getan worden ist. Im Berichtszeitraum hat der 

Referent aus Spendengeldern das Kinderheim Aiseien in der Präfektur Fukushima 

gefördert, in dem seelisch und körperlich misshandelte Kinder unter den schwierigen 

Bedingungen noch vorhandener Strahlenbelastung leben müssen. Darüber hinaus hat das 

Missionswerk den Jugendaustausch zwischen der Jugendarbeit der United Church of 

Christ in Japan und dem Kirchenkreis Wittstock-Ruppin finanziell unterstützt. Im 

Rahmen dieses Austausches waren im August 2015 Jugendliche aus dem Kirchenkreis mit 

Superintendent Matthias Puppe zu Gast in Japan. Dieser Jugendaustausch kann als 

Vorbild für vergleichbare Projekte in der Jugendarbeit mit anderen ostasiatischen Ländern 

dienen. 

 

Dr. Christof Theilemann, 

landeskirchlicher Pfarrer der EKBO für Ökumene und Weltmission/Berliner Missionswerk 
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Buchvorstellung 

Frau Anneliese Kaminski, Mitglied im Arbeitskreis, unterrichtete uns über das 2011 

erschienene Buch des Japaners Shozo SUZUKI: „Evangelium – Wirklichkeit – 

Verantwortung. Dietrich Bonhoeffers Theologie in Auseinandersetzung mit japanischer 

Theologie und Tennoismus bei Kitamori und Takizawa.“      Ökumenische Studien Band 38, 

LIT Verlag Wien-Berlin 

Hier ihre leicht gekürzte Darstellung: 

„Pfarrer Dr. Shozo Suzuki, Jahrgang 1941, hat 1982 seine Dissertation über die Theologie 

Bonhoeffers bei Professor Eduard Tödt abgeschlossen. Er ist in einer buddhistischen 

Familie aufgewachsen, bekam aber schon mit 16 Jahren Kontakt zu einer christlichen 

Gemeinde und las mit 19 Jahren in der Theologischen Hochschule Bonhoeffers Buch 

„Nachfolge“. Bonhoeffers Theologie hat ihn immer beschäftigt, zunächst als 

Gemeindepfarrer und dann als Leiter des Tomizaka Christian Center in Tokyo. 

Das vorliegende Buch hat er nach intensiven Studien in Deutschland im Winter 2010/11 

geschrieben, unterstützt u. a. durch die Forschungsstätte der Evangelischen 

Studiengemeinschaft (FEST) in Heidelberg und durch Frau Dr. Ilse Tödt, eine Bonhoeffer-

Spezialistin. 

Suzuki geht ausführlich auf die Radiorede Bonhoeffers vom 1. Februar 1933 ein, gehalten 

zwei Tage nach der Machtergreifung Adolf Hitlers. Darin kritisiert er den 

„Führerbegriff“ als Missbrauch im Sinne des Götzendienstes. „Führer und Amt, die sich 

selbst vergotten, spotten Gottes und des vor ihm einsam werdenden Einzelnen und 

müssen zerbrechen.“ 

Nach Bonhoeffers erster Predigt nach der Machtergreifung Hitlers verkündigte er: „Gott 

soll Herr über euch sein, und keinen anderen Herren sollt ihr haben. Über diesem Wort 

stürzen alle Altäre von Göttern und Götzen, stürzt aller Menschendienst, alle 

Selbstvergötterung des Menschen. Herr am Kreuz, sei du allein unser Herr. Amen.“ (DBW 

12, 454) 

Bonhoeffer hat schon sehr früh im „Führer“-Bild das Verbrecherische entdeckt. 

Auf Bonhoeffer wurde man in Japan zuerst durch eine Teilübersetzung seiner 

Gefängnisbriefe 1943 -1945 aufmerksam, die 1964 in Tokyo erschien. Im Gefängnis schrieb 

Bonhoeffer im Sommer 1944  eine Ausarbeitung über die ersten Gebote des Dekalogs. 

Gegen Ende der Auslegung des Ersten Gebotes bedenkt Bonhoeffer die damalige 

japanische kirchliche Haltung zum Tennoismus und speziell zum Tenno-Kult (Kyujoh 

Yohai). Bonhoeffer hat in zwei Texten Japan erwähnt. Die eine steht in der „Ethik“ im 

Kapitel „Erbe und Verfall“: „Der erste Artikel der heutigen (von 1891) japanischen 

Verfassung verpflichtet auf den Glauben an die Abstammung des Tennos von der Sonnen-

Gottheit.“(DBW6, 93) Die andere Erwähnung vom Juni/Juli 1944 lautet: „Der größte Teil 

der Christen in Japan hat kürzlich die Beteiligung am staatlichen Kaiserkult für erlaubt 

erklärt.  In allen derartigen Entscheidungen wird folgendes zu bedenken sein: 1. Handelt es 

sich bei der geforderten Beteiligung an derartigen staatlichen Akten eindeutig um die 
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Anbetung anderer Götter? Dann ist eine Weigerung klare Pflicht des Christen.  2. Bestehen 

Zweifel darüber, ob es sich um einen religiösen oder einen politischen Akt handelt, so wird 

die Entscheidung davon abhängen, ob durch die Beteiligung an demselben der Gemeinde 

Christi und der Welt ein Ärgernis gegeben, also mindestens der Anschein einer Verleug-

nung Jesu Christi erweckt wird. .. Ist das der Fall, dann wird auch hier die Beteiligung 

verweigert werden müssen.“ (DBW 16,665f) 

Bonhoeffer richtete am 11. August 1938 ein Schreiben an den Bruderrat der Bekennenden 

Kirche der Altpreußischen Union. Darin klagte er über die „Schuld, die die Bekennende 

Kirche durch die Weisung zu Eidesleistung (auf Hitler) auf sich geladen hat“. .. Der 

Treueschwur von Gläubigen in Deutschland wie in Japan betrifft (und verletzt) das Erste 

Gebot Gottes. 

Kazoh Kitamori hat 1946 sein Buch über den Schmerz Gottes geschrieben, das auch in 

Deutschland bekannt wurde (Titel: Theologie des Schmerzes Gottes", 1972). Bei ihm wird 

die Vater-Sohn-Beziehung als Hauptbeispiel für den Schmerz Gottes erwähnt. Dabei 

bezieht sich Kitamori auf Abraham und Isaak, auf Jesu und seinen himmlischen Vater und 

auf das japanische Theaterstück „Terakoya“. Im Kreuz Jesu erleide Gott sichtbar Schmerz. 

Der Schmerz nehme auch den Nichtchristen freundlich auf. Aber die Weltwirklichkeit 

bleibe doch immer dieselbe und dürfe nicht verändert werden. 

Das Auge, das den Schmerz Gottes sehen kann, gäbe es im japanischen Herzen, nämlich in 

dem Theaterstück aus dem Mittelalter: Terakoya (was zu der Zeit eine Privatschule 

meinte). Das Stück. 

handelt vom Machtkampf zweier Fürsten, des vom Tenno verbannten „Minister zur 

Rechten“, und des „Minister zur Linken“, der auch den Sohn, der eine „Terakoya“  besucht, 

umbringen lassen will. Der von diesem beauftragte Untergebene (Matsuomaru) lässt aber 

seinen Sohn, der dem anderen ähnlich sieht, umbringen, um den Sohn des Ministers zur 

Rechten zu retten. Mit großem Schmerz sagt er zu seiner Frau: „Unser Sohn hat seine 

Pflicht erfüllt!“ 

Kitamori meint, die dem Schmerz innewohnende Liebe Matsuomarus zu seinem 

„geopferten“ Sohn drücke zeichenhaft „die eine entscheidende Gestalt Gottes“ aus, die 

Liebe Gottes des Vaters zu Jesus dem Sohn. 

Suzuki macht deutlich, dass im Tennoismus die Tugend an die Treue zum Tenno geknüpft 

ist. Deshalb der Ausspruch des Vaters Matsuomaru, dass die Treuepflicht durch den Tod 

des Sohnes erfüllt sei. Das war der „grausame Triumph der Götter über den untergehenden 

Menschen“, wie Bonhoeffer es nannte. (DBW 6, 265) 

Theo Sundermeier hat kritisch zu Kitamoris Beispiel aus dem Theaterstück Terakoya 

geschrieben: „Im Kabuki-Theater werden die Emotionen der Oberen gezeigt, nicht die der 

Schwachen, der eigentlichen Opfer. Ihr Opfer zählt nicht, es zählt allein, dass den Oberen 

zu ihrer Ehre verholfen und ihr Gesicht gewahrt wird. Kitamoris Beispiel bewegt sich ganz 

in diesem Rahmen.“ (S. 190f) 

So muss der Tennoismus unbedingt thematisiert werden, wenn es um die „Theologie des 

Schmerzes Gottes“ geht. 
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In Kapitel 4 seines Buches schreibt Shozo Suzuki ausführlich über den Tennoismus. Die 

Ultranationalisten behaupten bis heute, dass der Tennoismus die ureigenste japanische 

Tradition sei. 

Suzuki hat aber bei seinen Forschungen herausgefunden, dass es bis gegen die Mitte des 3. 

Jahrhunderts nach Christus auf den japanischen vier großen Inseln keinen Tenno gegeben 

hat. Vor dem (mit dem Tenno verbundenen) Shintoismus gab es den Taoismus, eine in 

China entstandene Religion. 

Der Begriff Tenno wurde in China schon seit dem 3. Jahrhundert vor Christus bis zum 6. 

Jahrhundert nach Christus für den höchsten Gott im Himmel benutzt. In China wurde der 

Taoismus seit Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus mit dem Begriff 

„Shintoismus“ bezeichnet, also eher als in Japan, wo er zuerst 720 n. Chr. Im 

Geschichtswerk Nihonshoki auftauchte. Shinto bedeutet: „Weg der Götter“; Tao meint: 

„Weg zur Gottheit“. Beide Begriffe sind im Grunde synonym. Der Tennoismus ist somit 

keineswegs genuin japanisch; er stammt aus dem Taoismus Chinas. 

Am Ende des zweiten Weltkrieges kapitulierte Japan unter den Atombomben auf 

Hiroshima und Nagasaki bedingungslos. Der Tenno-Kult wurde offiziell abgeschafft. 

Dennoch ist Japan in der Nachkriegszeit ein halb-religiöser Staat geblieben. In der neuen 

Verfassung von 1946 steht in Artikel 1, dass der Tenno das „Symbol“ des japanischen 

Reiches und der Einheit des japanischen Volkes sei. Zusätzlich installierte man wieder ein 

„Tenno-Haus-Gesetz“ zur (männlichen)Thronfolge. Die „Weihefeier“ des gegenwärtigen 

„Heisei-Tenno“ fand am 10. November 1990 nach shintoistischen (-taoistischen) Ritus 

„Sokuirei“ statt. Somit wird auch ein starker religiöser Einfluss durch den gegenwärtigen 

Tennoismus ausgeübt. 

Katsumi Takizawa (1909-1984) 

Er war ein Schüler des Zen-buddhistischen Philosophen Kitaro Nishida und des Theologen 

Karl Barth. Später war er Professor an der Universität Kyushu. 

Takizawa hat als erster Japaner 1933 bei Karl Barth studiert. Er entdeckte durch die 

Begegnung mit diesem Theologen, dass die Gnade Gottes „ganz freundlich“ schon bei ihm 

war, noch ehe er Gott erkannt hatte. Er hörte eine Vorlesung von Karl Barth über den 

Römerbrief. Eine Frage beschäftigte Takizawa seitdem, nämlich die Frage nach der 

Möglichkeit der Erkenntnis Gottes außerhalb der Bibel. Takizawa hielt es für möglich, aber 

Barth lehnte es ab. 

In vielen Punkten gibt es zwischen Takizawa und Bonhoeffer eine Übereinstimmung. 

Bonhoeffer aber sah keine Unterscheidung zwischen einem ewigen Christus „im ersten 

Sinne“ und einem geschichtlichen Jesus „im zweiten Sinne“ wie Takizawa. Dieser spricht 

vom „Urfaktum Immanuel“ und meint damit eine unumkehrbare Grenzüberschreitung 

Gottes zum Menschen. 

Im 5. Kapitel geht es um den im Tennotum wichtigen „Yasukuni“-Schrein, wo die für den 

Kaiser Gefallenen vergöttert und angebetet werden. Die Christen beten für die 

Staatsmänner, dass sie ihr Amt rechtmäßig, friedfertig und barmherzig ausüben, doch 

nicht für den Tenno, der ja kein Staatsmann ist, sondern der höchste Priester des 

Shintoismus. 
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Der japanische Künstler Sadao Watanabe (1913-1996) 

Wer in Japan christliche Gemeindehäuser besucht, wird oft an der Wand einen 

Jahreskalender mit einem farbigen Holzschnitt von Sadao Watanabe entdecken. 

Es sind Darstellungen biblischer Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament. Fast 

immer werden Köpfe, Hände und Füße der Personen besonders betont. 

Wer war dieser Künstler? 

Kenji Kanda , Professor an der Universität in Nishinomiya, hat sich intensiv mit dem Werk 

Watanabes beschäftigt. Im Februar 2013 erschien ein neuer Band über die Drucke von 

Watanabe, herausgegeben von Kanda und der Amerikanerin Pyle, die einige Monate bei 

Watanabe studiert hatte. 

Kanda schreibt, dass Watanabe immer und immer wieder die Bibel gelesen habe. Er habe 

sich für alle seine Werke aus der Bibel anregen lassen. 

Dennoch habe er seine Sündhaftigkeit und Schwäche dabei verspürt, denn nach dem 

Malen oder Zeichnen eines Motivs habe er gemerkt, wie viel er noch nicht erfasst habe von 

dem, was im biblischen Text steht. Besonders sei ihm das bei dem ungläubigen Thomas so 

gegangen. Schließlich habe er Thomas in sich selber gesehen. 

„Ich selber war Thomas, unfähig, Gott ganz zu vertrauen.“ Und er betete zu Gott, dass er 

ihm seine Gnade schenken möge. Danach konnte er den Holzschnitt gestalten. Dies war 

1975. 

Thomas, der Zweifler unter den Jüngern. Er schaut auf diesem Holzschnitt voller 

Vertrauen zu Jesus auf. Er darf ihn sogar berühren, was der Auferstandene sonst nicht 

erlaubt hat. Jesus schaut Thomas mit großen Augen an – so, als ob er sagt: ich weiß, was 

du brauchst.- Nach langem Meditieren konnte Watanabe den Holzschnitt erarbeiten. Er 

hat das Thema „Thomas“ immer mal wieder aufgenommen. 

Sadao Watanabe wurde am 07. Juli 1913 als zweiter Sohn von Sadayoshi und Iyo Watanabe 

geboren. Sie lebten in einem Bezirk von Tokyo. Sein Vater war in einer Druckerei angestellt. 

Er liebte die Kunst. 

Der Vater war Christ. Man sah ihn aber nie zur Kirche gehen. 1923 starb sein Vater im 

Alter von 43 Jahren. Dazu kam im September 1923 das verheerende Erdbeben in der 

Kanto-Region und in Tokyo. Das bedeutete für den zehnjährigen Jungen Sadao eine 

doppelte Krise. 

Später lud ihn eine Lehrerin ein, mit ihr zusammen eine Kirche zu besuchen. Die 

Ichigayadai-machi-Kirche gehörte zur Presbyterianischen Kirche, hatte also eine 

reformierte Tradition. 

Sadao Watanabe besuchte die Kirche nun regelmäßig. Bald kam auch seine Mutter mit. 

Am 07.September 1930 wurde Sadao Watanabe getauft. 
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Der Pfarrer Tonomura evangelisierte auch unter den Armen und unter Arbeitern. Er 

gründete die „christlich evangelische Vereinigung“ mit einem Programm, das Evangelium 

besonders zu den Arbeitern im Gebiet Tokyos zu bringen. Auch eine Klinik hatte er 

gegründet, um den Arbeitern konkret zu helfen. 

In seinem Buch „Für solche, die Gott suchen“ (1932) hatte Tonomura über seine 

Erfahrungen geschrieben: Er hatte sein Haus verloren, seine Eltern, die Eltern seiner Frau. 

Oft war er überwältigt von Trauer. Und dann konnte er mitten in den Tränen Hoffnung 

gewinnen und Dankbarkeit. In Jesus Christus fand er Liebe und neue Hoffnung für sein 

Leben. 

Diese Erfahrungen beeindruckten Sadao Watanabe so, dass er sich taufen ließ. 

Weihnachten 1930 wurde auch seine Mutter getauft. 1939 starb Tonomura. Sein Sohn 

wurde sein Nachfolger. 

Am 01. Oktober 1943 heiratete Sadao Watanabe Harue Yoshimizu. 

Die Kriegs- und Nachkriegszeit war für beide sehr schwer. Oft wussten sie nicht wovon sie 

leben sollten. 1953 zogen sie nach Takadanobaba und lebten dort bis an ihr Lebensende. 

Sadao Watanabe starb am 8. Januar 1996. Er wurde in der Mejiro-Kirche ausgesegnet. 

Watanabe besuchte eine Mittelschule und lernte zeichnen in einem Anatomie-

Laboratorium an der Kaiserlichen Universität in Tokyo. 

Besonders fühlte er sich aber bei einem Färber wohl. Für ihn entwarf er Muster zum 

Färben. Hier lernte er verschiedene Techniken und Traditionen kennen. Zusammen mit 

Freunden lernte er auch Keramikarbeiten kennen und die Porzellanmalerei. 

Watanabe kam dann zu Keisuke Serizawa, einem Druckmeister, der viel von koreanischen 

Drucktechniken gelernt hatte. Er druckte auf Papier statt auf Stoff. 

Watanabe entwickelte seine Arbeiten mit dieser Technik weiter. Serizawa selber hatte auch 

christliche Motive verarbeitet. 

Watanabe gewann mehrere Auszeichnungen und Preise für seine farbigen Holzschnitte mit 

biblischen Themen. Er erhielt Preise in den USA und in Europa. 1987 wurde er 

Ehrendoktor der Universität in Valparaiso (Indiana). 

Heute finden sich Werke von Watanabe in vielen Museen der Welt. 

Watanabe sagte, er habe sich einen Traum erfüllt, nämlich die Einheit von Glaube und 

Schönheit zu gestalten. Das bedeutet Kunst als Schrift ohne Worte, Demut und Dienst, um 

das Reich Gottes auszudrücken. 

Er schreibt:“ Für mich sind Glaube und Kunst die Verbindung zwischen mir und 

Gott.“ Und dies wolle er in Japan schaffen, vor allem für die einfachen Japaner. 

Watanabe hat über 500 Druckarbeiten geschaffen – die meisten zu biblischen Themen. 

„Das Schweißtuch der Veronika“, „Der heilige Franziskus und die Vögel“ und „Die 

versteckten Christen“ haben keinen direkten Bezug zur Bibel. 
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Watanabe hat immer wieder japanische Elemente in sein Werk eingebaut. Wir entdecken 

auf seinen Darstellungen Kimonos, Wassermelonen, Fächer, Sake-Flaschen u.a. Er wollte, 

dass seine Werke in Häusern hängen, nicht in Ausstellungen. 

Er wollte das Evangelium ganz in die japanische Gesellschaft holen. Der Tisch der 

Eucharistie sollte ein Tisch der Hoffnung sein, nicht der Trauer. 

Auf dem Holzschnitt „Abendmahl“ entdecken wir Menschen in Kimonos. Natürlich sitzen 

sie – wie in Japan üblich – auf dem Boden, nicht auf einem Stuhl. Auf dem Tisch stehen 

Sake-Flaschen, auf den Tellern liegen Reisbällchen und japanisches Gebäck. Ein großer 

Fisch liegt auf einer Platte. Viele kleine bemalte Teller und Büchsen schmücken den Tisch. 

Nur elf Jünger schauen den Betrachter an, der zwölfte ist nur von hinten zu sehen. Der 

Verräter bleibt ohne Gesicht. 

Gerade dieser Holzschnitt zeigt deutlich, dass Watanabe das Abendmahl als ein Fest der 

Freude gesehen hat. Er selber hat immer wieder neu daraus neue Kraft und Hoffnung 

geschöpft. 

Alle seine Werke wollte er zur Ehre Gottes schaffen. Schönheit und Glaube wollte er 

zusammen weben und alle Arbeiten sollten „gebraucht“ werden, um Gott zu preisen. 

Die Amerikanerin Anne H. H. Pyle  hat im November 1962 zum ersten Mal Watanabe 

getroffen. Ihr Mann arbeitete an seiner Doktorarbeit über die japanische Sprache. Und so 

wohnte das Ehepaar in Tokyo.  

Bei ihrem Besuch bei Watanabes erfuhr Frau Pyle vom täglichen Bibelstudium des 

Künstlers und dass er überzeugt sei, dass es Gottes Gnade ist, wenn durch Kunstwerke 

Gutes entsteht. Begeistert war sie auch von Frau Watanabe und ihren strahlenden Augen. 

Frau Pyle war die einzige Schülerin von Watanabe. Fünf Monate lang wurde sie durch ihn 

unterrichtet. Sie hat inzwischen viele Vorlesungen über ihn gehalten und seine 

Holzschnitte interpretiert. 

Das Museum für moderne christliche Kunst war 1973 durch Papst Paul VI. begründet 

worden. 1970 hatte der Vatikan 18 Werke von Watanabe gekauft. Das war eine Zeit, als das 

Ehepaar Watanabe in sehr bescheidenen Verhältnissen lebte. Und so war das Geld für sie 

eine große Hilfe. Von den 18 Werken hängen heute zehn im Vatikanischen Museum, u.a. 

„Kreuzigung“ und „ Sie verließen ihre Netze“. 

Obwohl Herrn Watanabe vor allem daran lag, dass seine Werke in Häusern hingen, war er 

doch sehr glücklich darüber, dass nun sogar Werke von ihm im Vatikanischen Museum in 

Rom ihren Platz haben. 

 

Anneliese Kaminski 

Mitglied des Japan-Taiwan-Arbeitskreises im Berliner Missionswerk 
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Internationale Jugendbegegnung In Japan 

vom 06. bis 17. August 2015 

 

1. Kirchengemeinde, Gottesdienste... 

Der größte Unterschied zu den deutschen Christen, welcher mir aufgefallen ist, ist, dass 

man, wenn man in Japan zu den wenigen Christen gehört, dann auch richtig. Ich denke, 

dass alle, die dort in der Kirche sind, auch an den Sonntagen zu den Gottesdiensten gehen. 

In Japan sind viele Kirchengebäude irgendwo mit eingebaut. Bei vielen Kirchen lässt sich 

kaum erahnen, dass es eine ist. Die Gemeinden waren alle sehr herzlich und hatten 

ähnliche Angebote wie auch in Deutschland. 

2. Gastfamilien 

Ich persönlich war viel bei älteren 

Gasteltern und dort war es so, dass die 

Frau meistens gekocht und Frühstück 

gemacht hat. Der Mann hat den Garten 

gesprengt und ist mit dem Auto 

gefahren. Bei nur einer von drei 

Gastfamilien haben wir immer ein Gebet 

vor dem Essen gesprochen. Ein weiteres 

Ritual war, jeden Sonntag zur Kirche zu 

gehen, jedoch in zwei Gastfamilien ist 

nur die Frau gegangen und der Mann ist 

immer Zuhause geblieben. 

3. Glaube 

Das, was ich mitbekommen habe, da waren alle Christen, mit denen ich unterwegs 

gewesen bin, fromm. Ich denke, viele Christen in Japan sind in der großen Gesellschaft 

(z.B. Schule oder Arbeitsplatz) in der großen Unterzahl. Ein Jugendlicher hat mir erzählt, 

dass alle in der Schule über ihre Hobbys erzählen sollten und er hat, als wahrscheinlich 

einziger Christ erzählt, dass sein Hobby ist, in der Kirchengemeinde Zeit zu verbringen 

und wurde dafür in der Klasse ausgelacht. 

4. Kultur 

Sie sind immer sehr höflich und hilfsbereit gewesen. Beim Essen ist mir aufgefallen, dass 

viele Verhaltensweisen wie lautes Schlürfen, Spaghetti hochziehen und weitere, welche in 

Deutschland als unhöflich gelten, dort höflich sind und ein Zeichen, dass es gut schmeckt 

ist. 

Beim Umgang mit der Zeit sind alle Japaner sehr pünktlich und immer lieber ein paar 

Minuten früher. Ich habe nur einmal in Tokyo einen Straßenmusiker gesehen und auch 

sonst habe ich zum Frühstück nie Radio gehört, sondern noch eher wurde mal ein 

Baseballspiel im Fernsehen eingeschaltet. 
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5. Umweltschutz 

Die Mülltrennung in Japan habe ich sehr extrem achtsam wahrgenommen. Besonders bei 

einem Picknick am See wurde alles in Müllsäcken zuerst aufmerksam sortiert und 

anschließend in den Kofferraum vom Auto eingeladen. In dem Auto, in dem wir 

mitgefahren sind, stand auch auf dem Beifahrersitz ein kleiner Mülleimer. Beim Licht und 

bei den Klimaanlagen hatte ich nicht das Gefühl, dass dort besonders drauf geachtet wird. 

Viele Japaner nutzen, denke ich, die öffentlichen Verkehrsmittel, aber wegen der großen 

Bevölkerungsdichte wäre auch kaum etwas anderes möglich. 

Meine Familie in Tokyo hatte kein Auto da sie nur drei Minuten von der nächsten 

Zugstation entfernt waren. Jedoch meine andere Familie in Kamakura hatte ein Auto und 

haben es teilweise genutzt, jedoch ist der Verkehr auch sehr stockend und man ist kaum 

schneller als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. 

6. Politik 

Ein Jugendlicher kam zu mir an und erzählte mir, dass er von der deutschen Politik so 

begeistert ist, da er sich schon lange damit auseinandersetzt. Auch mit meiner einen 

Gastfamilie habe ich mich lange über die Lage in Fukushima unterhalten (alle Einwohner 

haben dort Messgeräte zum Messen der Radioaktivität). Auch darüber, dass Japan lange 

Zeit total eigenständig war, haben wir geredet. 

Elisa Mauk 

Teilnehmerin des Jugendaustausches aus evangelischem Kirchenkreis Wittstock-Ruppin 

 

Kirchengemeinde/Gottesdienst 

Ich hatte das Glück, Familie Takada als meine 

Gastfamilie zu bekommen. Mein Gastvater war 

Pastor in der Soka Church und somit besuchten wir 

den Gottesdienst dort. Die Soka Church war 

äußerlich betrachtet eher das komplette Gegenteil 

von dem, was man aus Deutschland gewohnt war. 

Es war ein Kindergarten, mehr oder weniger gut 

improvisiert. Die obere Etage des Kindergartens 

war als Kirche ausgebaut. Es gab einen Altar, viele 

Sitzmöglichkeiten und ein Klavier zur Begleitung 

des Gesanges. Als ich jedoch zu Besuch war, wurde 

das Klavier leider nicht benutzt, sondern die 

Gemeinde nutzte eine Art Mischpult, mit dem sie 

wie auf einem Kassettenrekorder die Musik zur 

Begleitung der Kirchenlieder abspielten. Nach Ende 

des Gottesdienstes gingen nicht sofort alle wieder 

nach Hause, so wie man es vielleicht aus 

Deutschland kannte, sondern man saß zusammen, 

aß ein gemeinsames Mittagessen und unterhielt 
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sich. Auch in der Soka Church gab es reichlich Angebote, wie zum Beispiel einen 

Kindergottesdienst oder den Bibelkreis. Es machte mich sehr glücklich zu sehen wie die 

Menschen die Gemeinschaft genossen und wie man doch auch nur mit wenigen Mittel Gott 

loben und ihn ehren kann. 

Gastfamilien 

In meiner Zeit in Japan, war ich in insgesamt drei verschiedenen Gastfamilien. Auf die 

Frage, ob mir bestimmtes Rollenverhalten oder eine bestimmte Aufgabenverteilung 

aufgefallen ist, weiß ich nicht so recht, was ich antworten soll. In jeder meiner Gastfamilien 

hat jeder ein wenig im Haushalt mit angepackt und geholfen, sei es morgens beim 

Frühstück oder allgemein in der Hausarbeit. Es ist sehr schwierig zu beurteilen, da wir den 

ganzen Tag unterwegs waren und erst abends nach Hause gekommen sind. Was ich jedoch 

ganz klar sagen konnte ist, dass in jeder meiner Gastfamilie vor und nach dem Essen 

gebetet wurde. 

Glaube 

Ich bin der Meinung, dass Glaube bei den Christen in Japan groß geschrieben wird. Es 

wird zu jeder Gelegenheit gebetet und Gott gedankt. Sonntags in die Kirche zu gehen 

gehört einfach dazu und ist von großer Bedeutung. Ich denke, dass der Glaube bei vielen 

christlichen Japanern präsenter im Alltag und ihrem Leben ist, als bei vielen Christen in 

Deutschland. 

Kultur 

Auf die Frage, welche Gemeinsamkeiten zwischen Japan und Deutschland bestehen, kann 

ich ganz klar antworten, dass ich der Meinung bin, dass diese beiden Länder nicht 

unterschiedlicher sein könnten. Angefangen beim Thema Essen, über Umgangsformen im 

Alltag bis hin zu Freizeitbeschäftigungen und Musik bei Jugendlichen. 

Schon beim Frühstück, wo es in Deutschland Brötchen, Cornflakes, Nutella, Kaffee und Co 

gibt, trifft man in Japan eher auf Reis, Muschelsuppe, gekochtes Fleisch, rohen Fisch und 

nicht zu vergessen grünen Tee. Jedoch änderte sich die Essensauswahl über den Tag nicht 

sonderlich. Man traf, egal wo man war, immer auf Reis, Fisch, Meeresfrüchte und 

abhängig von der Region auch auf Nudel- oder Fleischgerichte. 

Was die Umgangsformen in Japan betrifft, war ich positiv sehr überrascht. Man 

entschuldigte sich für jede Kleinigkeit, auch wenn man gar nicht der Schuldige war. Gäste 

wurden förmlich auf Händen getragen und allgemein zeigt sich jeder nur von seiner besten 

Seite. Außerdem sind Japaner sehr bescheidene Menschen und wenn jemanden etwas 

stört, wird dies unter keinen Umständen deutlich gemacht.  

Aber nicht nur solche persönlichen Merkmale sind mir bewusst geworden, sondern auch 

der Umgang mit Zeit war wirklich bewundernswert. Um ein Beispiel zu nennen, wenn 

meine Gasteltern mir gesagt hatten, dass sie in sieben Minuten wieder zurück sein werden, 

waren sie auch wirklich in sieben Minuten wieder zurück, keine Minute früher oder später. 

Dieses Zeitmanagement ist mehr als bewundernswert. 
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Umweltschutz 

Zu dem Thema Umweltschutz kann ich leider nicht wirklich viel sagen. Was dieses Thema 

betrifft, habe ich in meinen Gastfamilien nicht viel mitbekommen. Jedoch gab es auf den 

Straßen so gut wie immer einen großen Müllcontainer, in den man den Müll je 

nach ,,Papier’’, ,,Plastik’’, ,,Glas’’ oder ,,Andere’’ sortieren konnte. An einem Tag in Tokio 

habe ich sogar einen Müllmann auf der Straße sitzen sehen, der diesen großen 

Müllcontainer noch einmal sortiert und überprüft hat, ob der Müll auch wirklich getrennt 

worden ist. Ich denke dass der Umweltschutz in Japan schon eine potentielle Rolle spielt, 

aber noch lange nicht von solch großer Bedeutung ist wie in Deutschland. 

Theresa Feldmann 

Teilnehmerin des Jugendaustausches aus evangelischem Kirchenkreis Wittstock-Ruppin 

 

Untergebracht war ich während unseres 10-tägigen Aufenthalts in Japan in zwei sehr 

lieben und herzlichen Gastfamilien. Zum einen in Tokio und zum anderen in Kyoto. Meine 

Gastfamilie in Tokio, mit der ich die meiste Zeit verbrachte, hatte drei erwachsene Kinder, 

die ich alle kennenlernen durfte. Meine Gasteltern selbst waren Ende sechzig. Meine 

Gastschwester sprach sehr gutes Deutsch sowie Englisch, welches die Kommunikation 

zwischen mir und meinen Gasteltern, deren Englischkenntnisse bescheiden waren, 

erleichterte. Meine zweite Gastfamilie in Kyoto bestand aus nur einer Frau, ihre Kinder 

lebten nicht mehr zu Hause und ihr Mann verstarb vor 15 Jahren. 

Mit meiner Gastfamilie in Tokio 

besuchte ich am Sonntag einen 

Gottesdienst in ihrer 

Kirchengemeinde. Die kleine, 

moderne Kirche erinnerte mich an 

meine Kirche in London sowie 

unsere Kirche in Deutschland, auch 

wenn sie weniger besucht war. Ich 

fand es sehr interessant zu sehen, 

dass in der Kirche die Schuhe am 

Eingang ausgezogen wurden und 

jeder ein paar Hausschuhe bekam. 

Der Gottesdienst verlief sehr ähnlich zu einem Gottesdienst in Deutschland oder England. 

Neben der Kirche befand sich ein christlicher Kindergarten, der mir nach dem 

Gottesdienst gezeigt wurde. Dieser Kindergarten arbeitet sehr eng mit der Kirche 

zusammen. Meine Gastmutter in Tokio bezeichnete sich selbst als Christ. Ihr Mann kam 

mit zum Gottesdienst, sagte jedoch über sich, dass er nicht „glaube“. Mir wurde erklärt, 

dass Traditionen und Rituale, die buddhistischer oder schintoistischer Herkunft sind, in 

vielen Familien ausgeübt werden, auch wenn sie sich nicht in diese Glaubensrichtung 

einordnen würden. Es handelt sich um Traditionen, die auch heute noch, unabhängig vom 

Glauben, so sagen sie, praktiziert werden. So geht meine Gastfamilie zum Beispiel jedes 

Silvester in den Tempel oder praktiziert bestimmte Rituale, bevor sie einen Tempel 

besuchen, wie das Händewaschen oder das Geldspenden, welches Glück bringen soll. 
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Meine Gastfamilie in Tokio betete nicht vor dem Essen. 

Meine Gastmutter in Kyoto tat dieses. Ihr Sohn ging auf eine buddhistische Schule. Sie 

sagt, dass es ihr wichtig sei, ihren Kindern Werte zu vermitteln, die ihnen im Leben etwas 

nützen, ob christlich, buddhistisch oder schintoistisch. Sie selbst jedoch war bekennender 

Christ. 

Über meine Gastfamilie in Tokio würde ich sagen, 

dass sie sehr traditionell japanisch war. Vom Essen 

über ihre Traditionen und dem Umgang 

miteinander. Ich hatte die große Ehre zu lernen, wie 

man Tee bei einer Teezeremonie zubereitet und 

trinkt. Außerdem wurde mir noch am ersten Abend 

eine Anleitung auf englisch ausgedruckt, wie man in 

Japan ein Bad nimmt (komplizierter als man denkt). 

Ich hatte oft die Gelegenheit sehr traditionell 

japanisches Essen zu genießen. Vor allem das sehr 

spezielle, japanische Frühstück. An Reis, Fisch, 

Algen und Tofu am Morgen muss der europäische Magen sich jedoch erst gewöhnen. In 

meiner Gastfamilie hat eigentlich immer die Mutter gekocht. Der Vater und die Kinder 

halfen beim Tischdecken und Abräumen. Meine Gastfamilien waren beide unglaublich 

pünktlich, noch viel pünktlicher als ich, obwohl ich mich in Deutschland schon als „immer 

zu früh“ einstufen würde. Wenn wir um 16 Uhr das Haus verlassen wollten und ich fünf 

Minuten vor vier nach unten kam warteten schon alle fertig angezogen auf mich. Die 

Japaner waren immer sehr nett zu ihren Gästen und wollten sicherstellen, dass es diesen 

gut geht. Sie sind sehr höflich, häufig jedoch so höflich, dass sie „Fremde“ nicht auf ihre 

kulturellen Fauxpas aufmerksam machen. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass die 

Japaner ihren Gästen am Ende ein Geschenk überreichten. Eine unglaublich nette Geste, 

die ich so noch nicht erlebt habe. Ich bin sehr dankbar diese und noch viele weitere 

Erfahrungen in Japan gemacht zu haben. 

Friedericke Feldmann 

Teilnehmerin des Jugendaustausches aus evangelischem Kirchenkreis Wittstock-Ruppin 

 

Wieder in Japan zu sein, hat mir ein sehr seltsames Gefühl gegeben. Auf der einen Seite 

war wieder alles etwas fremd und neu, aber auf der anderen Seite kannte ich natürlich 

vieles schon und deshalb ist der „unglaubliche-Wow-Effekt“ für mich am Anfang 

ausgeblieben. 

Meine ersten Tage in Japan habe ich einer Familie verbracht, wo der Vater in Sydney 

arbeitet und die Mutter mit beiden studierenden Töchtern zuhause lebt. Die jüngere 

Tochter hat mit mir tagsüber etwas unternommen und war eher der ruhige Typ Mensch. 

Die ältere Tochter hingegen habe ich meistens abends getroffen und sie war das genaue 

Gegenteil: gar nicht schüchtern, oft auf Partys und liebend gern unterwegs. Ich hatte 

meine beiden Gastschwestern sehr gern, jede auf ihre Art, aber manchmal hatte ich das 

Gefühl, dass zwischen ihnen eine richtig heftige Schwesternspannung stand. So etwas hab 

ich noch nie in Japan erlebt, dass man spüren konnte, wie zwei Menschen ein Problem 
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miteinander haben. 

Die Kirchen in Japan sind oft mitten in einem Hochhaus und durch ein schlichtes Kreuz 

gekennzeichnet. Der Raum, in dem die Gottesdienste stattfinden, ist nicht mit viel 

Schnickschnack wie bei uns geschmückt, sondern sehr schlicht gehalten. Mir kommt es 

immer mehr wie ein Familientreffen vor. Weil wir in solchen Räumen meistens feiern. 

Bei normalen Gottesdiensten kommen in vielen Gemeinden fast 100 Menschen, obwohl 

die Predigten manchmal über 40 Minuten dauern. Für mich war das ein hartes Ausdauer-

Training. Die Gemeinden, die ich besucht habe, waren alle sehr herzlich. Überall wurde ich 

begrüßt und die Menschen haben ehrliches Interesse an mir gezeigt. Ich habe sogar einige 

getroffen, die deutsch konnten. Ein Mann hat immer zu mir gesagt: „Hübsches Fräulein, 

hübsches Fräulein.“ Ich glaube, er konnte nichts anderes, aber gefreut hat es mich 

natürlich trotzdem. 

Das ist mir viel aufgefallen, dass die älteren 

Männer meistens die Komiker sind und die 

Frauen das eindeutige Fundament der 

Gemeinden – auch wenn es mehr männliche 

Pfarrer gibt. In der ersten Gemeinde gab es nach 

dem Gottesdienst noch ein gemeinsames 

Mittagessen, davor sind dann schon viele 

Männer gegangen und danach haben sieben 

Frauen mit mir Kalligraphie gemacht und ein 

Mann hat uns dabei zugeguckt. In meiner letzten 

Gemeinde sind dann alle Männer nach dem 

Gottesdienst gegangen und ca. 15 Frauen sind 

dageblieben, haben gegessen und irgendein 

Ferienprogramm vorbereitet. So etwas wie 

Ferienprogramme gab es in jeder Gemeinde, wo 

ich war. Ich denke, vor allem für die meisten 

Jüngeren ist die Kirche der Ort, der weg ist von 

dem ganzen Schulstress und von dem normalen 

Alltag. Denn Schule ist dort die höchste Priorität, 

manchmal finde ich das unglaublich bewundernswert, wie viel dort hineingesteckt wird, 

und im nächsten Moment fast ein bisschen gruselig. 

Durch die starke Minderheit der Christen in Japan ist die Kirche mehr vernetzt 

untereinander. Zu dem Bibel Camp, das nur drei Tage gedauert hat, kam sogar jemand mit 

dem Flugzeug von Okinawa. Das ist eine der südlichsten Inseln Japans. In dem Bibel 

Camp habe ich meinen „unglaublichen-Wow-Effekt“ bekommen. Es war so großartig, 

wieder mit japanischen Jugendlichen in einer einsamen Gegend zusammen zu leben, zu 

singen und zu tanzen. Wir haben wirklich getanzt, eine Choreographie zu einem 

Glaubenslied. Das habe ich noch nie erlebt, dass Pfarrer und Jugendliche ohne zu murren 

und ohne zu sagen: „Das ist richtig peinlich, nee ich mach das nicht“ einfach mitgemacht 

haben. Alle haben gestrahlt und getanzt und – oh Mann, das werde ich niemals vergessen, 

weil es einfach so schön war. Die Verbindung zwischen Jugendlichen und den Pfarrern, 

vielleicht auch generell zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, ist etwas, dass ich erst 
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bei diesem Besuch richtig bemerkt habe. Die Jugendlichen erweisen den Erwachsenen 

zwar großen Respekt, mit viel Verneigen und ganz oft „Arigatoo Gozaimas“ („Vielen Dank“) 

sagen, aber auf der anderen Seite reden sie auch viel schneller mit Erwachsenen als wir es 

tun und so wie es für mich aussieht (ich versteh ja kein japanisch) sehr schnell auf einer 

vertrauten Ebene. 

Der Glaube dort wird ganz anders gelebt. Wir haben wirklich sehr viel gebetet und 

gesungen (in deutsch, japanisch und englisch), an sich ist das ja nicht anders, aber die Art 

und das Feeling waren irgendwie anders. Mit sehr viel Leidenschaft und einer großen 

Überzeugung. 

Ich kann noch so viel über meine Zeit in Japan schreiben. Über meine großartigen, tollen 

Gastfamilien in Tokyo und Osaka oder über jeden einzelnen Tag. Aber dazu fehlt mir die 

Ausdauer beim Schreiben. Deshalb nur noch: Es war eine wunderschöne Zeit, für die ich 

sehr, sehr dankbar bin. 

Ronja Duppel 

Teilnehmerin des Jugendaustausches aus evangelischem Kirchenkreis Wittstock-Ruppin 

 

Abschlussbericht des Freiwilligen in Taiwan 

An meinen eigenen Erwartungen bzgl. der Aufnahme, dem Einsatz und der 

Unterbringung, die ich in meinem Zwischenbericht erwähnt habe, hat sich bis jetzt nichts 

geändert. 

Selbstverständlich habe ich mich weiter eingelebt, die Sprache weiter gelernt und mich an 

die Verhaltensweisen gewöhnt. Es gibt jedoch eine Sache, die mich davon abhält, mich 

komplett wohl zu fühlen und das ist die Aufmerksamkeit, die man als „weißer“ Ausländer 

bekommt. Zu Beginn war das noch ganz interessant, weil man das aus Deutschland nicht 

so gewohnt war und man es schon auf eine gewisse Weise genossen hat. Obwohl ich schon 

10 Monate hier lebe, werde ich jeden Tag angesehen, als wäre ich ein Tourist. 

Ich habe mich auch manchmal sehr darüber aufgeregt, weil ich mich immer noch nicht 

ganz daran gewöhnt habe, dass man oft angestarrt wird und auch Fotos von einem 

gemacht werden. Ich verstehe zwar, dass es anscheinend nicht so viele westliche 

Ausländer in Kaohsiung oder Taiwan generell gibt, aber dieses starke Interesse 

verwundert mich immer wieder. 

Nach diesem, schon längerem, Zeitabschnitt, den ich schon in Taiwan verbringe, wünsche 

ich mir eigentlich, einfach ganz normal wie jeder andere behandelt zu werden. Mir war das 

natürlich klar, bevor ich nach Taiwan gekommen bin, aber so ganz kann mich damit 

immer noch nicht abfinden. 

Ich habe noch genau einen Monat in Taiwan vor mir und in diesem werde ich mich, wie 

auch die vergangenen Wochen, an dem Ferienprogramm des Fisherman‘s Centers in der 

Schule beteiligen, helfen und unterrichten. 

Ausdrücken kann ich mich schon in einfacher Weise, aber manchmal ist es etwas schwer 
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bzw. auch unzufrieden stellend, dass ich mich nicht so ausdrücken kann, wie ich es 

eigentlich möchte und wie es eventuell auch hilfreicher wäre. 

Was würde ich anderes machen, wenn ich noch mal als Freiwilliger ausreisen 

würde? 

Wenn ich noch einmal als Freiwilliger ausreisen würde und ich die reguläre 

Vorbereitungszeit hätte, würde ich mich viel stärker auf das Lernen der Sprache 

konzentrieren, als ich es damals gemacht habe. 

Ich würde auch versuchen, mich so weit wie möglich über das Freizeit- und Sportangebot 

in der Umgebung zu informieren, da es mir sehr geholfen hat, mir zu Beginn einen Alltag 

zu gestalten und mich wohler zu fühlen. Also je früher, desto besser. 

Auch würde ich versuchen mir im Voraus einen Language-Exchange-Partner zu suchen, 

damit man gleich bei Ankunft mit dem gegenseitigen Beibringen und Lernen beginnen 

kann und schon zu Beginn Leute aus der Umgebung kennen lernt. 

Empfehlungen zur Zukunft des Freiwilligenprogramms in der Einsatzstelle 

Was für die folgenden Freiwilligen 

eventuell interessant wäre, ist, dass das 

Fishermen's Center viele 

unterschiedliche Aufgaben übernimmt, 

aber sich die Aufgabe des Freiwilligen zu 

einem großen Teil auf die Arbeit mit den 

Kindern in der Nachschulbetreuung und 

ab und zu die Aktivitäten im Center 

konzentriert. Das sollte man auch in der 

Stellenausschreibung vermerken. 

Inwiefern bzw. ob sich der 

Einsatzbereich erweitert kann ich jetzt 

noch nicht sagen, da ich ja der erste 

Freiwillige bin. 

Wichtige Hinweise und Informationen habe ich schon in das Freiwilligenhandbuch für 

Taiwan hineingeschrieben und mich auch schon persönlich mit Lena  ausgetauscht. 

In den vergangenen 10 Monaten hab ich so viele neue Menschen kennengelernt, so viele 

neue Orte gesehen und das hatte auch einen gewissen Einfluss auf mich. 

Auch wenn die ganze Flut von Eindrücken zu Beginn etwas erdrückend war und ich etwas 

gebraucht habe, um mich ein- und zurechtzufinden und ich etwas zurückhaltender war, 

fällt es mir nun leichter Neuem zu begegnen. Sei es das Treffen von neuen Menschen, das 

Ausführen mir zuvor unbekannter Tätigkeiten oder das Probieren von ungewohntem 

Essen. 

Da ich zum ersten Mal alleine wohne, bin ich völlig unabhängig und nun selbstständiger. 

Aber die Unabhängigkeit hatte zu Beginn seine negativen Seiten, weil ich noch nicht so 
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viele Leute kannte und ich mich einsam gefühlt habe. Ich habe gelernt mit solchen 

Situationen umzugehen und bin zurückblickend auch etwas froh darüber, weil man im 

Leben auch in solche Situationen geraten kann und der Umgang mit solchen eine gute 

Erfahrung ist.  

Ich bin sehr glücklich diese Einsatzstelle gewählt zu haben, da ich durch diese die 

Möglichkeit bekommen habe, eine mir fremde Kultur kennenzulernen und auch so 

meinen eigenen Horizont erweitern konnte. Dieses Jahr hat mir nochmal verdeutlicht, wie 

verschieden die einzelnen Kulturen und Länder doch sind. Wie unterschiedlich 

Verhaltensweisen und Regeln auch seien können und es hat in mir die Lust geweckt noch 

andere Länder und Kulturen zu entdecken und kennenzulernen. 

Ich konnte leider nur an dem länderübergreifenden Vorbereitungsseminar teilnehmen und 

das persönliche Vorbereitungsgespräch mit meinem Länderreferenten führen, aber ich 

empfand diese als gut strukturiert und hilfreich für die vergangene Zeit. Zwar konnte ich 

bei dem LÜV nichts über meine Einsatzstelle bzw. Land erfahren, aber das ist natürlich 

kein Kritikpunkt, da ich der erste Freiwillige bin. Ich werde mein Bestes geben, dies für 

die folgenden Freiwilligen, die sich für Taiwan entschieden haben, zu ändern und bei 

deren Vorbereitung das BMW zu unterstützen. 

Auch die Unterstützung des BMWs über die Distanz war sehr gut und es war angenehm zu 

wissen, immer einen Ansprechpartner bzgl. meines Freiwilligenjahres zu haben. 

Schade fand ich jedoch, dass das mit Frau Wu als Mentorin vor Ort/in Taiwan nicht 

geklappt hat. Zwar habe ich hier auch viele nette Ansprechpartner, an die ich mich 

jederzeit wenden kann, aber eine deutschsprachige Mentorin vor Ort wäre eventuell in 

manchen Situationen besser. 

Selbstverständlich läuft bei einer neuen Einsatzstelle zu Beginn nicht alles rund und 

meine Aufgaben kamen auch erst mit der Zeit. Trotzdem hatte ich immer nette und 

hilfsbereite Kollegen, die auch daran interessiert waren und sind, mich in die Aufgaben 

und Aktivitäten einzubinden. 

Meine Unterkunft ist gut gewählt und ich bin vollkommen damit zufrieden. Etwas 

umständlich ist die Entfernung der Unterkunft zu dem Fishermen's Center, wobei die 

Fahrtzeit ca. 35 Minuten beträgt. 

Auch zurzeit gibt es manchmal Momente in denen es etwas langweilig ist, weil ich nicht so 

viel zu tun habe, aber ich denke, dass es für den nächsten Freiwilligen schon etwas 

einfacher wird, da sich die PCT und die Mitarbeiter im Center, an die Tatsache gewöhnt 

haben, dass sie von nun an Freiwillige aus Deutschland beschäftigen. Darüber hinaus bin 

ich der Meinung, dass die Tätigkeiten des/der Freiwilligen ausbaufähig sind, es dabei aber 

auch auf die Fähigkeiten des/derjenigen ankommt. Konkret: Gestaltung des 

Freizeitprogramms der Nachschulbetreuung, z. B. Badminton Kurs, falls der/die 

Freiwillige gut Badminton spielen kann. 

Herausforderungen gab es mehrere, während meiner Zeit als Freiwilliger. Zu Beginn 

musste ich mich in der ganz neuen Umgebung zurechtfinden und mich an alles gewöhnen. 

Von mir wurde erwartet einen wöchentlichen Englischunterricht zu gestalten, obwohl 



Japan-Taiwan-Info / 2015 

-24- 

meine Muttersprache weder Englisch ist noch bin ich Englischlehrer. Trotzdem ließen 

sich diese Herausforderungen mit etwas Arbeit und Zeit bewältigen. 

Meine größte Schwäche bzw. die Sache, die mich am meisten stört ist, dass ich mit dem 

Lernen der Sprache nicht so weit bin, wie ich es mir wünschen würde. Es wäre sehr 

hilfreich gewesen, wenn man einen Sprachkurs hier vor Ort hätte machen können. Diese 

finden aber meistens leider unter der Woche statt. 

Vielleicht lässt sich so was für die folgenden Freiwilligen einrichten. Nicht in Form von 

finanzieller Unterstützung, sondern in Form von Zeit, in der man z.B. an zwei Tagen in der 

Woche früher gehen kann, soweit das geht, um zum Sprachunterricht gehen zu können. 

Was ich meiner Gastkirche sagen würde 

Ich würde und werde mich bei meiner Gastkirche für die ganze Unterstützung und die 

Organisation des Freiwilligenjahres bedanken. Alle Mitarbeiter waren immer als 

Ansprechpartner bereit und haben versucht mich zu unterstützen, wo immer es auch ging. 

Ich konnte an Veranstaltungen, wie der 150-Jahr Feier der PCT und dem I Love Taiwan 

Mission Camp teilnehmen. Dadurch konnte ich auch miterleben, wie der christliche 

Glaube in einem ganz anderen Teil der Erde gelebt wird. Ich bin sehr dankbar, dass die 

PCT all das ermöglicht hat und hoffe, dass es genauso auch meinen Nachfolgern/innen 

ergehen wird. 

Nach meiner Rückkehr werde ich mich weiterhin in meiner Kirchengemeinde als 

Jugendleiter engagieren und kann dort eventuell auch die Erfahrungen, die ich hier 

gemacht habe, mit einbringen oder davon berichten. Vielleicht animiere ich Jemanden 

sich auch für solch ein Freiwilligenjahr, nach Abschluss der Schule zu bewerben. 

Da ich der erste Freiwillige der Einsatzstelle in Taiwan bin, weiß ich, dass man bei den 

Vorbereitungsseminaren so viel wie möglich über den Ort und die Menschen wissen will, 

mit denen man bald ein Jahr verbringen wird. Wenn aber kein Vorgänger vorhanden ist, 

der einem davon berichten und Bilder zeigen kann, ist es enttäuschend, wenn alle anderen 

Freiwilligen sich mit ihren Vorgängern zusammensetzen und sie mit Fragen löchern. 

Ich hoffe bei der Vorbereitung der zukünftigen Freiwilligenjahrgänge mithelfen zu können 

und meine Nachfolger der Taiwan-Stelle so gut wie es geht zu informieren und ihnen ihre 

Einsatzstelle vorzustellen.  

Jonas Schmitz 
Freiwilliger des Berliner Missionswerks 2014/15 
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