
Sonntag der Weltkirche,  am 24. Okt. 2004 
Gedanken zum Tag der Weltkirche   
und zum Beispielland Thailand  von Ewald Ettel 
 
  Schirm aus Thailand 
Ich habe hier einen Schirm mitgebracht, bunt bemalt. 
Das Gestänge ist aus Streifen von Bambusrohr, das Papier aus Maulbeerbaumrinde, 
bemalt mit wunderbaren Bildern: Blumen, Vögel, Drachen oder Elefanten 
Er ist bei mir schon etwas vergilbt. Aber er ist schön, ein Lächeln umgibt ihn. 
Solche Schirme können Sonnenglut oder Regengüsse abwehren.  
Es gibt auch niedliche Spielzeugschirme, beliebt als Tischdekoration,  
und es gibt Maxi-Schirme bis zu fünf Metern Spannweite als Baldachin über einem 
Innenhof oder als Sonnenschutz über einem Garten. 
Dieser Schirm kommt aus Thailand. 
 
Nun, wir feiern heute auf der ganzen Erde den „Tag der Weltkirche“. Und da wird uns jedes 
Jahr irgend ein besonderes Land vorgestellt, in dem auch Christen leben. 
Wir kennen vielleicht Thailand schon aus den Reiseprospekten, ein für uns exotisches 
Land, mit vielen alten buddhistischen Tempeln, und mit besonders freundlichen Menschen. 
Deshalb auch der schön klingende Name: „Land des Lächelns“, den die Reisenden gerne 
gebrauchen. 
 
   Land des Lächelns 
Man begegnet in Thailand auf Schritt und Tritt lächelnden Gesichtern. 
Auf der Strasse wird man aus reiner Freundlichkeit angelächelt.  
Fehltritte oder Patzer werden durch ein Lächeln überspielt. 
Mit einem Lächeln werden auch oft peinliche Situationen bewältigt. 
In Streitsituationen lächeln die Thais, um einen schlimmeren Konflikt zu vermeiden. 
Lächeln kann auch eine Absage sein: „Sorry, das geht nicht.“ 

 
 
   Beispiel-Land:  T h a i l a n d 
 

Thailand, das ist das alte Siam. Es nennt sich heute selber „das Land der Freien“.     
Tatsächlich war das Land nie unter der Herrschaft von westlichen Kolonialmächten. 
Frei von sozialen Problemen ist Thailand aber nicht. 

Das 20. Jh. war das wohl turbulenteste: Staatsstreiche, Militärdiktaturen und blutige 
Unruhen machten den Thais zu schaffen. Die Entwicklung zur Industriegesellschaft verlief 
nicht ohne Probleme. Der rasante wirtschaftliche Aufstieg seit Ende der 70er-Jahre endete 
1997 abrupt in der Asienkrise und brachte auch für Thailand einen schweren 
wirtschaftlichen Zusammenbruch, von dem sich „das Land der Freien“ nur langsam erholt. 

 
Werfen wir einen Blick auf die Hauptstadt Bangkok. Hier gab es noch vor 15 Jahren 

keinen einzigen Wolkenkratzer. Heute hat man den Eindruck, dass die Stadt mit ihrem 
Aussehen auch den Charakter gewechselt hat. Nicht nur die Fassaden, auch die 
Menschen haben sich verändert. Alles dreht sich nur noch um Geld und Erfolg, und 
mancher kritische Beobachter meint, dass die Entwicklung „Thailand die Seele ausbläst“. 
Die Kluft zwischen Armen und Reichen ist größer geworden, und die sozialen Probleme 
drohen ihnen über den Kopf zu wachsen.  
Das sind besonders:   Drogen – Prostitution – Aids. 

Dazu kommen die zahlreichen Vertriebenen, die vor allem aus dem autoritären 
Nachbarstaat Burma (offiziell: Myanmar) in das Land flüchten. Doch in Thailand sind die 



Flüchtlinge nicht willkommen und die Regierung geht immer härter gegen sie vor, sodass 
sie im Ernstfall nicht einmal ein Spital aufsuchen können. 

 
   Kirche in Thailand 
 

In diesem Umfeld hat die Kirche eine schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe 
übernommen. 

Es ist seit jeher eine Mikro-Kirche, die nur beschränkten Einfluss auf das Land hat. 
95 %  Buddhisten,  5 % Muslimen,  0,7 % Christen ( 0,4 % Katholiken ) 

 
In Thailand leben etwa so viele Christen wie es buddhistische Mönche im Land gibt. 

Schon seit der ersten dauerhaften Missionstätigkeit vor etwa dreihundert Jahren bis zum 
Ende des 19. Jhdts. hat es nie mehr als einige tausend KatholikInnen im Land gegeben.  
Und sie waren auch keine Siamesen, sondern hauptsächlich Flüchtlinge und Einwanderer 
aus den benachbarten Ländern.  

Unter den Thais herrschte die landläufige Meinung, dass sie nicht Christen werden 
konnten ohne die Thai-Gesellschaft zu verlassen. 

Auch heute wendet sich das Christentum vornehmlich den Nicht-Thai Minderheiten 
zu. Die meisten KatholikInnen sind vietnamesischer, laotischer und chinesischer Herkunft 
oder Angehörige der ethnischen Minderheiten im Norden des Landes. 

 
Die gesellschaftlichen Herausforderungen denen sich die Kirche stellen muss, sind 

zahlreich: 
Die Armen :    Bauern, ArbeiterInnen und Arbeitslose 
Migranten :  die ihre Dörfer verlassen und die Armenviertel der industrialisierten
 Zonen .      .                    bevölkern 
Drogenproblem: Drogenhandel und Drogenkonsum, der sich rasant unter 
Jugendlichen in .         .                    allen Bevölkerungsschichten ausbreitet 
Prostitution :   die landesweit gegenwärtig ist und mit dem Tourismus hochgespielt 
wird. 
AIDS :         die Probleme der HIV-Positiven und der AIDS-Kranken. 
 
Viele Priester, Ordensfrauen und Laien arbeiten bereits in diesen Problembereichen.  
Sie unterhalten Schulen und Spitäler für die ärmsten im Land. 
Es gibt Anlaufstellen für Mädchen und Frauen, die dem Teufelskreis der Prostitution 

entkommen und eine einträgliche Arbeitsmöglichkeit erlernen wollen. 
Und man gibt zahlreiche Hilfestellungen für Flüchtlinge, die in der Illegalität leben 

müssen. 
Auch die thailändische Caritas setzt sich seit 1978 für Flüchtlinge ein. Aber auch diese 

Initiativen wurden zumeist von ausländischen MissionarInnen gesetzt. 
 
Während frühere Missionare den Buddhismus kaum kannten, erfährt man heute 

vielmehr, wie notwendig es ist, sich in die Kultur und das Geistesleben der Menschen dort 
einzufühlen. Nur so ist es möglich, dass ein Fremder auch ernstgenommen wird und an die 
Herzen herankommt. 

Heute, da Kommerz, Korruption und katastrophale Umweltschäden das Land plagen, 
kommt es immer mehr auf einen konstruktiven und engagierten Dialog zwischen Christen 
und Buddhisten an. Einerseits können Christen von den Buddhisten ein besonderes 
Gespür  für alles Lebendige sowie Hochachtung vor Eltern und Älteren lernen. Andererseits 
sind Reformbuddhisten in ihrem sozialen Engagement, in der Sorge für Kranke und 
Entrechtete, stark von Christen beeinflusst worden. 

 



   Sonntag der Weltkirche 
Heute, am Sonntag der Weltkirche spenden Christen aus allen Teilen der Welt in 

einen zentralen Ausgleichsfonds. Dieser Fonds garantiert, dass alle Gemeinden, gerade 
die ärmsten, einen finanziellen Grundstock erhalten als „eiserne Ration“ für ihre Arbeit. 

Gesammelt wird übrigens nicht nur in den reichen Ländern.  
In Nigeria z. B. sind die Leute arm, aber sie tragen auch etwas bei für die Weltmission.  

Nach ihren Maßstäben ist es viel.    20.000 Dollar waren es im letzten Jahr. 
 
Wir feiern den Sonntag der Weltkirche, als bunten Farbtupfer im Kirchenjahr. Wir 

wollen uns einknüpfen in ein Netz, das die ganze Welt umspannt. Was die Wirtschaft seit 
kurzer Zeit als Globalisierung kennt, das praktiziert die Kirche schon seit langem. Es ist ein 
Markenzeichen von uns Christen, dass wir wissen, wie es unseren Schwestern und 
Brüdern in anderen Kontinenten geht, und dass wir einstehen für unsere Nächsten, auch 
wenn sie tausende Kilometer entfernt sind.  

Der Missions-Bischof Erwin Kräutler bringt es auf den Punkt:  
Im Grunde geht es im Kleinen wie auf Weltebene immer um das geschwisterliche 

Teilen;  
und ehrlich: uns geht es ja dadurch nicht schlechter, im Gegenteil – beide haben etwas 
davon.  
Der Sonntag der Weltkirche ist ein Wundertag, an dem alle gewinnen. 

 


