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Interview mit Po-En Trais aus Taiwan, am 25. September 2022, als Zoom 

durchgeführt.  

Ihre Antworten wurden zusammengefasst und übersetzt von Gabriele Mayer. 

 

1) Po-EN, magst Du uns etwas über Deinen familiären Hintergrund und Deine 

aktuelle Situation mitteilen? 

  

Ich heiße Po-En, bin 25 Jahre alt und und lebe in einer liebevollen Familie, mit meinen 

Eltern und zwei jüngeren Brüdern.  Ich gehöre zur 4. Generation von ChristInnen in meiner 

Familie. Mein Vater und mein Großvater sind Pfarrer. Beruflich machte ich einen BA in 

klinischer Psychologie, und habe eine Passion für innovative Dinge. Nachdem ich einen 

Wettbewerbspreis gewonnen habe,  bekam ich Zugang zu einer neuen Branche und 

arbeite heute selbständig als Graphik- Designerin. Die Kenntnisse aus meinem Studium 

kann ich gut einsetzen.   

Später möchte ich (wieder) ins Ausland gehen. Ja, ich sehe keine Zukunft für mich in 

Taiwan.  

 
2) Haben junge Frauen in Taiwan dieselben Arbeitsbedingungen wie junge Männer? 
 
Im Blick auf Arbeitsbedingungen sind junge Frauen und Männer gleichgestellt. Dennoch 

gibt es in unsrer Gesellschaft Geschlechterstereotypen, die sich zwar von Generation zu 

Generation verändern, aber immer noch werden junge Frauen schräg angesehen, wenn 

sie mit 30 noch nicht verheiratet oder schwanger sind. Zuerst gilt die Forderung nach einer 

eigenen Familie, dann erst an 2. Stelle die Zustimmung zu einer beruflichen Karriere. 

 
 

3) Welche Beziehung hast Du zu Religion? Wurdest Du in eine christliche Familie 

hinein geboren? Was nährt Deinen Glauben heute? 

Ich habe eine lange Reise mit der Kirche hinter mir. Meine Großmutter lehrte uns, dass wir 

und die ganze Familie unser Leben der Kirche widmen sollten. 

Bis ich 14 Jahre alt war, nahm ich das so an, dass die Kirche ein Platz für mich sei, und 

der Ort, wo wir glücklich waren. Mit 14 erfuhr ich zum ersten Mal den „Geist“. Ich nahm an 

vielen kirchlichen Freizeiten teil und diskutierte mit anderen die Bibel, aber es fühlte sich 

eher wie die intellektuelle, die wissende Seite des Glaubens an, was aber noch nicht 

meine Seele nährte. 
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Heute sind mir drei Dinge wichtig: die verbindende Gemeinschaft, also die Menschen, die 

sich  unterstützen; dann die Bewunderung, Verehrung (adoration) eines liebenden Gottes; 

und schließlich das wir selbst dienen und diese Liebe in der Welt verbreiten.  

 
 

4) Hast Du auch Verbindungen zu anderen Religionen? Innerhalb Deiner Familie, 

FreundInnen, KollegInnen? 

7 Prozent der Bevölkerung in Taiwan sind ChristInnen, einschließlich KatholikInnen. Ich 

war die einzige in meiner Klasse und  obwohl ich eine katholische Schule besuchte, 

wurden wir zu Tempelbesuchen mitgenommen, um dort um den Segen zu bitten. Das 

fühlte sich für mich sehr fremd an und ich war die Einzige, die draußen auf die anderen 

wartete. 

Als Kind war ich sehr begeistert von den Gruppen und Liedern in unsrer Kirche und ich 

schleppte alle meine Freundinnen in die Kirche.  

 
 
5) In welcher Rolle siehst Du das Christentum in Taiwan? 
 

Ich kann nicht für alle ChristInnen in Taiwan sprechen, ich weiß nichts über die katholische 

Kirche, ich bin ein einfaches Mitglied der Presbyterianischen Kirche Taiwans. 

Vor ca 10 Jahren waren Diskussionen um Kirche und Politik sehr belastend. Heute sehe 

und fokussiere ich mehr auf gemeinsame und internationale und ökumenische Themen 

mit anderen, die uns stärken, Kirche zu sein. 

 
 

6)  Magst Du Eindrücke aus Deinem Besuch in Europa/Aufenthalt in Berlin erzählen? 

Welche Empfehlungen hast Du für ChristInnen in Europa die ihren Glauben in einer 

zunehmend säkularen Gesellschaft und schrumpfenden Kirchen leben? 

 

Ich fühle mich nicht berechtigt, Empfehlungen auszusprechen. :) 

In Berlin war die Kirche total offen, auch gegenüber jungen Menschen.  

Weshalb verlassen junge Menschen dennoch die Kirche?  

Mag ein Grund darin liegen, dass es keinen Unterschied macht, ob man als ChristIn oder 

als AtheistIn lebt? In Taiwan haben wir noch Regeln (law), und junge Menschen gehen 

dennoch gerne in die Kirche. 
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7) Letzte Woche wurde die 11. Vollversammlung des ÖRK in Karlsruhe beendet. 

2013 forderte eine Jugendgruppe aus Taiwan (Presbyterianische Kirche) bei der 10. 

VV  

die Inklusion von queeren Menschen (LGBTIQ+).Wird über dieses Thema in den 

Kirchen Taiwans gesprochen?   

 
Mein Eindruck ist, dass sich eine Transformation vollzieht und Kirchen versuchen, sich zu 

öffnen. Queere Menschen sollten sich sicher fühlen, weiterhin in ihren Kirchen 

Gottesdienst zu feiern. Als ich mich outete, war das kein Problem. Dennoch spüre ich eine 

unsichtbare Wand, die uns trennt. Warum können wir nicht einfach zusammen eine 

gemeinsame Familie in der Kirche sein? 

Kirche nur für queere Menschen sehe ich nicht als eine hilfreiche Lösung. 

 

  
 
8) Was sind Probleme der taiwanesischen Gesellschaft wo Du Dir Veränderung 
wünschst? 
 

Ich selbst sehe mich nicht als Aktivistin, aber es gibt Themen, die mich sehr beschäftigen 

und wir auch demonstrieren:  

wie bspw. Rechte für queere Menschen, dann die WohnSituation, über die ich schon 

berichtete:  

die Gehälter sind nicht hoch genug, um die immensen Mietkosten bspw als junger 

Menschen zu bezahlen. Oder die Ausbeutung am Arbeitsplatz. Man fühlt sich schuldig, 

wenn man/frau vor dem Vorgesetzten nach Hause geht. Und die Gehälter spiegeln in 

keiner Weise die Arbeitsdauer und Arbeitsleistung wieder.  

 

 


