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EINDRÜCKE VOM
„LAND DER MORGENRÖTE“
CHRISTIAN TAUCHNER SVD

Endlich meinen Mitbruder Inbaraj unter all den Wartenden am Flughafen Incheon zu erkennen war wirklich eine Wohltat. Ich hatte den indischen Steyler aus Korea einmal in Sankt
Augustin getroffen, als er nach einem
Bibelkurs in Rom auf der Durchreise
war; mit ihm war ich in Kontakt für
meine Reise nach Korea. Ich kam mit
zwei Tagen Verspätung und ohne Gepäck in Korea an – ein Flugzeugunglück in Dubai zwei Tage vor meinem
Flug war gut ausgegangen, hatte aber
tagelang die Flüge durcheinandergebracht. Also besorgten wir mit Inbaraj
zuerst noch ein paar frische T-Shirts
und Wäsche und dann ging es endlich
„nach Hause“ zum Schlafen inmitten
des heißesten Sommers in Seoul seit 100
Jahren.
Die Missiologiekonferenz
Der Anlass meiner Reise war die
Internationale Missiologiekonferenz in
Seoul: Alle vier Jahre trifft sich die
weltweite ökumenische Gesellschaft für
Missionswissenschaft (IAMS, nach den
englischen Anfangsbuchstaben) für eine
Woche zu einer Konferenz. Eine Gelegenheit, sich mit Kollegen und Kolleginnen zu treffen – Missionswissen-

schaftler, die an Universitäten unterrichten oder an kirchlichen Einrichtungen arbeiten wie ich am Steyler Missionswissenschaftlichen Institut. Das
Thema der Konferenz in Korea war
„Bekehrung und Transformation: Missionswissenschaftliche Sichtweisen des
Religionswechsels“. An der Konferenz
nahmen etwa 180 Missiologen teil, vor
allem aus den USA, Europa (besonders
aus Finnland, Schweden, Deutschland,
kaum jemand aus Frankreich, Spanien
oder Italien). Auch Afrika und Indien
waren gut vertreten, dagegen praktisch
niemand von den Philippinen, nur ein
paar Leute aus Brasilien und Argentinien (sonst niemand aus Lateinamerika).
Die Steyler Missionare sind traditionell
sehr stark bei diesen Konferenzen dabei, diesmal waren wir zehn.
Der Ablauf der Konferenz ist
einfach: Am Vormittag gibt es zunächst
eine Zeit für Gebet und Bibelstudium.
Dann kommt ein längerer Vortrag, der
einen Aspekt des Themas beleuchtet
und eine Diskussion dazu. Dieses Mal
beschäftigten sich die Vorträge mit der
religiösen Bekehrung im Lauf der Jahrhunderte, welche Gründe die Menschen
in den verschiedenen Epochen zur Bekehrung zum Christentum bewegten.
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Die Steyler Teilnehmer der IAMS-Konferenz trafen sich zwei Tage
im SVD-Haus in Seoul für ihren eigenen Gedankenaustausch.

An den Nachmittagen treffen
sich verschiedene „Interessengruppen“,
bei denen die Mitglieder ihre Forschungen kurz vorstellen. Ich gehöre
zur Gruppe über „Bibel und Mission“,
es gab Vorträge unter anderem zum
Verhältnis Gottes zu den Philistern (1
Sam 4), über Esther und Missionsperspektiven bei Paulus, über die Leitung
in den ersten christlichen Gemeinden
und die Samariterin am Jakobsbrunnen.
Pater John Prior SVD, der in Indonesien
arbeitet, stellte seine Lesart des Buchs
Ijob vor, ich hatte ein Referat über den
Weg des Elija zur Gottesbegegnung am
Horeb und die Wallfahrtserfahrungen
nach Santiago de Compostela vorbereitet.
Dazwischen gibt es natürlich
auch immer wieder Treffen zur Koordination, für Wahlen und Berichte der
Vereinigung. An einigen Abenden wurde über die Kirchen in Korea berichtet
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und natürlich wurden wir auch für einen kulturellen Abend mit Musik und
Tänzen verwöhnt.
Steyler Missiologen
Bei früheren Konferenzen war es
immer wieder schwierig gewesen, die
Anwesenheit der Steyler aus verschiedenen Kontinenten auszunutzen und
ein wenig untereinander ins Gespräch
zu kommen. Daher trafen wir Steyler
uns diesmal schon zwei Tage vor der
Konferenz zu unserem eigenen Austausch.
Die Vorstellungsrunde brachte
die alten Hasen mit der nächsten Forschergeneration zusammen: Woran jeder
arbeitet, welche Schwerpunkte und Herausforderungen sich stellen. Gerade die
Teilnahme von jüngeren Steyler Missiologen ist dabei wichtig, weil sie dadurch
leichter in verschiedene weltweite Netzwerke hineinkommen.
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Dann arbeiteten wir ein gemeinsames Forschungsprojekt aus, das im
nächsten Jahr zu einer Veröffentlichung
führen soll. Das Thema wird die „Glokale [global, aber jeweils an ihrem Ort,
also lokal] Jüngerschaft“ sein, die von
einigen Überthemen wie Globalisierung, Ökologie oder Digitalisierung
bestimmt wird. In diesem Buch sollen
dann Erfahrungen und Engagements
der Steyler vorgestellt werden, die diese
Jüngerschaft ausmachen.
Das Essen
Die Steyler in Seoul verwöhnten
unsere Gruppe im Zentralhaus mit Essen in großer Reichhaltigkeit und Vielfalt. Einige Fortgeschrittene in asiatischen Esskünsten konnten gut mit den
metallenen Essstäbchen umgehen, die
Lernenden konnten auch auf Gabel
oder Löffel umsteigen.
Noch interessanter wurde das
Essen, als mich ein koreanischer Mitbruder, der in Japan arbeitet und auf
Heimaturlaub war, in ein Restaurant
einlud. Da kam der Reis in einer glühend heißen Steinschüssel, in die man
einfach Wasser schüttet, wenn der Reis
aufgegessen ist und es wird für den
Abschluss des Essens noch eine wunderbare Reissuppe daraus.
Und er zeigte mir, wie man aus
welchem Schüsselchen welche Mischung aus Fleischstücken und Gemüse
organisiert. Oder bei einer anderen Gelegenheit, wie man auf einer großen
Scheibe Rettich verschiedene Stückchen
Fleisch, Knoblauch, Gemüse aufhäuft
und dann gemeinsam in den Mund
steckt. Oder das Gleiche in ein Sesamblatt einwickelt und isst – sehr lecker.

Bei Migranten
Die Steyler Missionare in Korea
kümmern sich besonders um die Seelsorge mit Migranten. Pater Inbaraj Michael und Bruder Michael Baek nahmen
mich in ihr Zentrum „Galiläa“ mit. Sie
erzählten mir von ihren Sorgen und
Schwierigkeiten, wiesen mich auf die
dunklen Gässchen und Hinterhöfe hin.
„Aber Du darfst nicht nur von den
schlechten Erfahrungen hier schreiben!“,
forderte mich Inbaraj immer wieder auf.
„Wir können oft helfen und viele Firmenleitungen lassen gut mit sich reden und
sind bereit, ihren Arbeitern zu helfen,
wenn es Unfälle oder Schwierigkeiten
gibt“, schärfte er mir ein.
Im Süden Koreas, in der Stadt
Gwanju, geht Pater Kristianus Piatu, ein
Indonesier, besonders den Arbeitern
und Migranten aus Osttimor und Indonesien nach. Sie sind in einem früheren
Zentrum für HIV/Aids-Patienten untergebracht. Das Zentrum heißt „Anselmo“, die Lebensbedingungen sind
denkbar einfach: in den Räumen werden dünne Matratzen oder Matten ausgerollt, in der Gemeinschaftsküche or-
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Zwei Migranten aus Osttimor am Denkmal
des Kampfes für die Demokratie.

ganisieren sich die Leute so gut sie
können. Wir machten einen Ausflug –
eine willkommene Abwechslung für
zwei von ihnen, die im Auto noch Platz
hatten. Wir besuchten ein Denkmal der
großen Unruhen, die das Land zu Anfang der 80er-Jahre im Übergang zur
Demokratie erschütterten: Auf großflächigen Halbreliefs wird der leidvolle
und aufopferungsvolle Kampf der Arbeiter und Studenten gegen die Diktatur dargestellt.
Ein Blick in den Norden
Fast gleichzeitig mit den Steyler
Missionaren kamen auch die Missions-
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schwestern nach Korea. Sie arbeiten
jetzt in einem Heim für obdachlose
Frauen und in der Pastoral sowie in der
Ausbildung.
Eine kleine Gemeinschaft von
Schwestern arbeitet ganz in der Nähe
der Grenze zu Nordkorea, an der entmilitarisierten Zone. Schwester Filipa
Krajňáková, eine Slowakin, begleitete
uns und erzählte von ihrer Arbeit. Da
gibt es natürlich etwas zu tun in der
Katechese in der Pfarrei, aber da ist
nicht so viel zu machen. Die meiste Zeit
verbringen die zwei Schwestern daher
in der Mitarbeit bei den Bauern, denen
oft Hände bei verschiedenen Arbeiten
fehlen: Ob es um die Ernte von Bohnen
oder Peperoni geht, die Schwestern
legen ordentlich Hand an. Dabei ist die
Rede von allem Möglichen, erzählt
Schwester Filipa: „Wir sind einfach für
die Leute da, wenn sie uns brauchen.
Und das ist alles“, erklärte sie fast entschuldigend ihre Missionsarbeit. Ihre
Mitschwester Serva Yeong-son Jung
war gerade in einem Spital und holte
jemanden ab, der sonst niemanden hat.
Gemeinsam mit ihr fuhren wir
dann in der Nähe von Yeonjeun direkt
an die schwer befestigte Grenze. Hier
stehen zwei Millionen Soldaten auf beiden Seiten der entmilitarisierten Zone.
An der Grenzstation hört man die Lautsprecher (von beiden Seiten, übrigens),
die Propaganda auf die Gegenseite niederprasseln lassen, die Besucher dürfen
hinüberschauen, aber Fotos in den
Norden sind streng verboten. Höfliche
Militärfremdenführer geben alle richtigen Auskünfte und zeigen, was es auf
der Gegenseite gerade zu beobachten
gibt und was man dort alles an Aktivitäten vermutet.
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Gabriel Lee, unser Chauffeur, erzählt mir von seinem Traum, eventuell
einmal als Steyler Missionar in Nordkorea zu arbeiten. Gabriel ist Steyler Diakon (er wurde im Oktober 2016 zum
Priester geweiht und arbeitet seit Kurzem in den USA). Für einen Koreaner
schaut er recht „mongolisch“ aus, erklärt er mir. Das könnte ihm hilfreich
sein, in der Mongolei eine Niederlassung der Steyler anzufangen und von
dort aus leichter einen Zugang nach
Nordkorea zu bekommen.
Die Mission in Nordkorea beschäftigt übrigens auch viele evangelische Kirchen, hört man. Es gibt detaillierte Pläne, wer in welcher Ortschaft
Nordkoreas nach einer eventuellen
Wende die Mission in Angriff nimmt.
Pater Jacob Pais findet, dass eine solche
Entwicklung auch die große Gefahr in
sich birgt, dass sich dann die ohnehin
schon zerstrittenen christlichen Konfessionen noch einmal mehr um die Seelen
streiten und vielleicht sogar ein abschreckendes Beispiel von Uneinigkeit
geben würden. Wie so eine Mission in
Nordkorea aussehen würde, weiß im
Detail allerdings wahrscheinlich niemand so recht und eine sinnvolle Planung ist daher auch eher schwierig.

damit er diese Summe aufbringen kann
– nur gut, dass die Messstipendien offenbar recht hoch sind. Wegen der großen Zahl an einheimischen Priestern
sind die Bischöfe kaum daran interessiert, den Steylern Pfarreien zu übergeben. Bei allen Schwierigkeiten hat es die
Region geschafft, auf eigenen Füßen zu
stehen und normalerweise nicht von
Zuwendungen der Kongregation abhängig zu sein.
Als es darum ging, das Treffen
der Steyler Missiologen in Seoul zu organisieren, nahm die Region diese Initiative enthusiastisch auf. Die Treffen der
beiden Tage konnten im Zentralhaus
stattfinden, aber Pater Regional Kim
und seine Mitbrüder in Seoul fanden,

Gastfreundschaft groß geschrieben
Die Steyler in Korea haben sich
auf ein eigenartiges System von wirtschaftlicher Eigenständigkeit geeinigt:
Jeder in der Region soll eine bestimmte
Summe pro Monat abgeben, damit die
zentrale Verwaltung und die Häuser
der Gemeinschaft sowie die Ausbildung
erhalten werden können. Pater Michael
berichtet mir, dass er sich um Aushilfen
in Pfarreien der Umgebung bemüht,
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dass wir im Haus zu eng und zu
schlecht unterkommen würden, obwohl
natürlich manche der Teilnehmer durchaus einfache Verhältnisse gewohnt sind.
Daher wurden wir in das Stadtzentrum
in ein Hotel gebracht, wo wir natürlich
gut aufgehoben waren – auf Einladung
der koreanischen Region. Ob wir wohl
bereit wären, am Abend in ein nahegelegenes Restaurant zu kommen, die
Region würde uns gerne einladen. Für
alle diese Kosten kamen die Steyler in
Korea auf – Gastfreundschaft unglaublich groß geschrieben, muss ich in
höchster Anerkennung sagen.
Morgenröte
Der August 2016 war der heißeste Sommer in Seoul seit hundert Jahren,
stöhnten auch die Koreaner. Für mich
eine sehr interessante Zeit bei Steyler
Missionaren, die in einem hochentwi-
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ckelten Land eine Mission aufbauen, in
der sie sich am Rand der institutionalisierten Kirche denen widmen, die marginalisiert werden, obwohl sie viel zum
Reichtum Koreas beitragen. Die koreanische Kirche hat wahrscheinlich wenig
Interesse an einer Missionsperspektive,
vielleicht hängt die jahrhundertelange
Abschottungspolitik in Kultur und Gesellschaft noch nach. Jetzt, wo die Familien kleiner werden, ist auch immer
weniger damit zu rechnen, dass jemand
Steyler Missionar werden will, um in
einem anderen Land der Welt einen
Beitrag zu leisten.
Trotzdem glauben die Steyler in
Korea (und inzwischen offenbar die
ganze Kongregation) daran, dass die
Mission in Korea weitergehen kann und
soll, trotz vieler Schwierigkeiten, in
Schlichtheit und im Dienst an den Ausgegrenzten Koreas.

