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Deutschsprachige Gemeinde in Bangkok 
 
Im August 2019 haben es die sogar die in Bangkok lebenden Spatzen 
sozusagen von den Dächern der Wolkenkratzer gepfiffen: Der Papst kommt. 
Und macht im November auf der Reise nach Tokio Station in Bangkok. 
 
Was für eine Überraschung – und eigentlich doch nicht. Es war ja fast zu 
erwarten, dass der Pontifex, der große Wertschätzung für die Kirchen in Asien 
trotz oder gerade wegen ihrer Minderheitensituation hegt, auch einmal die 
Stadt der Engel besucht und damit die zweite Visite eines Papstes nach 
Johannes Paul II. in Thailand wagt. 
 
War erst einmal die Katze aus dem Sack – war die Katholische Kirche Thailands 
und der Nachbarländer nicht mehr zu halten. Die Vorfreude war enorm – 
wussten doch viele, dass es mutmaßlich das einzige und/oder letzte Mal für sie 
diese Chance geben sollte, den amtierenden Nachfolger Petri einmal live zu 
erleben.  
 
Eine unbegründete Vorahnung ließ mich bereits 2015 zum ständigen Besucher 
und nervigen Bittsteller in dem neben unserer Kapelle befindlichen 
Bücherladen in Bangkok werden, bei dem sich ein päpstlicher Pappkamerad 
werbewirksam und winkefreudig am Eingang als Aufstellfigur befand: Thump 
up! 
 
Ob die nun in deutscher oder englischer, ja sogar in thailändischer Sprache 
vorgetragene Bitte nicht verstanden werden wollte – der Papst war 
unverkäuflich. Logisch eigentlich. 
 
Aber ich wollte nun einmal unbedingt jenen freundlich lächelnden 
Papppontifex für das Pfarrhaus haben. 
 
Und so höhlte der stete Tropfen des unnachgiebigen Farang (Ausländer) dann 
doch das Gemüt des in gleichem Maße unerbittlichen Verkäufers, der mir 
schlussendlich Seine Heiligkeit gratis überließ. Sola Gratia! 
 
Was für ein Glück – denn bei den Vorbereitungen für den päpstlichen Besuch 
und im Auftrag von Radio Vatikan und anderer deutschsprachiger Zeitungen 
sollte ich Bericht erstatten über ein Ereignis, das bis heute prägend sein sollte 
für die Thailändische Kirche.  



 
Zwar mit Presseausweis und relativ unbeschränkten Zutrittsmöglichkeiten zu 
den pontifikalen Gottesdiensten und Veranstaltungen ausgestattet, hätte 
Papst Franziskus sicherlich Bedenken geäußert, mit mir in der U- oder 
Hochbahn, geschweige denn in den überfüllten Straßen Bangkoks für 
aussagekräftige Fotos zu posieren.  
 
Also: Mit dem leichtgewichtigen Papstaufsteller durch die Stadt und das 
Oberhaupt der Katholiken an ausgewählten Orten Aufmerksamkeit 
erheischend in Szene gesetzt. Interessant: Großes Erstaunen bei dem Großteil 
der Thailänder: „Und wer ist das jetzt?“ Nun, es ist eben eine ganz andere Welt 
in Asien … 
 
Und so war er schon da, bevor er eigentlich erst kommen sollte. Sei es vor den 
berühmten großen Hotels der Stadt, in eben jenen Nachverkehrsbetrieben, in 
den Shopping Malls, ja sogar vor einschlägigen Massagesalons, die natürlich 
immer rein professionell arbeiten. Wo der Papst nur so überall 
hinkommt…Das ein oder andere Selfie gabs dann auch noch hier und da. 
 
Beim Bewegen durch die Stadt ist es mühsam, nicht nur mit dem Papst unter 
dem Arm. Die Taxis waren definitiv zu klein, die Hochbahn fast zu voll und die 
besuchten Orte einfach zu weit entfernt. Gut, dass der ÖPNV in Bangkok sehr 
kreative und selbstorganisierte Formen gefunden hat, von A über B nach C zu 
kommen: Nämlich mit dem von mir geschätzten und preiswerten sog. 
Motorrad-Taxi. Für umgerechnet ein paar Cent umgeht man geschickt den 
Stau, schlängelt sich durch den in der Regel stehenden Verkehr und kommt – 
mit viel Glück – auch lebendig an seinem Ziel an. Die zumeist männlichen 
Fahrer haben bei allem Mut zur Lücke glücklicherweise doch einen 
ausgeprägten Selbsterhaltungstrieb, der sie bei aller Flexibilität im Umgang mit 
den Verkehrsregeln doch darauf bedacht sein lässt, jeder Fahrt lebendig zu 
überstehen. Soviel Vertrauen muss zu den Jungs eben sein.  
 
Nun bedürfte es allerdings doch gewisser akrobatischer Verrenkungen, wenn 
der Fotograf sich selbst mit dem Papst als Gepäck auch noch das Selfie 
schießen sollte. Kurzerhand half Khun Khan, ein thailändischer 
Lebensmittelimporteur mit, den sich im örtlichen Transportwesen unterwegs 
befindlichen Pontifex auf Armen und zugleich auf dem Motorrad Huckepack zu 
tragen – eine quasi interreligiöse Kooperation, die zu diesem Foto geführt hat. 
 



Papst Franziskus – also der echte – konnte im November 2019 bequemer durch 
Bangkok reisen, dank abgesperrter Straßen. Damit war er zwar überall 
pünktlich, aber die Erfahrung und vor allem das Glücksgefühl, im täglichen 
Leben Wege in der thailändischen Metropole zu meistern, blieben im versagt.  
 
Der Papst weilt zwar wieder in Rom. Aber heute steht Franziskus im 
Wohnzimmer des Pfarrhauses der Deutschsprachigen Gemeinde in Bangkok. 
Zwar fährt er kein Motorrad mehr, aber er hält den Daumen immer noch, und 
lächelt – hoffentlich noch lange! 
 
 

 


