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30 JAHRE STEYLER MISSIONARE
IN KOREA
JACOB PAIS SVD

Pater Jacob Pais stammt aus Indien und
gehört zu einer der ersten Gruppen der
Steyler Missionare in Korea. Er lebt in Seoul und ist vor allem in der spirituellen
Begleitung, in Exerzitien und der Seelsorge
tätig.
Die ersten Steyler Missionare kamen 1984 auf Einladung von Bischof
Angelo Kim Nam Soo von der Diözese
Suwon nach Korea: Es waren zwei Filipinos und ein Australier. Das Hauptanliegen, warum die Steyler nach Korea
eingeladen wurden, war die Unterstützung im Katholischen Seminar von Suwon, das soeben eingerichtet worden
war. Da es keine Steyler Niederlassung
gab, kam diese erste Gruppe von Priestern für eine Zeitlang bei den Columban-Missionaren (ursprünglich eine irische Missionskongregation) unter und
übersiedelte später in eine Wohnung.
Die wichtigste Aufgabe für die Koreamission dieser Pioniere bestand darin, eine der schwierigsten Sprachen
der Welt zu erlernen. Sie besuchten dazu einen intensiven Sprachkurs an der
Yonsei-Universität.
Die zweite Gruppe von Steyler
Missionaren bestand aus zwei Indern,
die im Juli 1986 in Korea ankamen.

Gleich nach ihrer Ankunft schrieben sie
sich ebenfalls an der Yonsei-Universität
für den Intensiv-Sprachkurs ein. Die
dritte Gruppe aus zwei polnischen Steylern kam im Dezember des gleichen
Jahres in Korea an. Auch sie nahmen
sofort den intensiven Sprachkurs auf.
Erste Seelsorgearbeiten
Inzwischen waren die drei Missionare der ersten Gruppe so weit, dass
sie eine Erfahrung in der Seelsorge in
einer Pfarrei angehen und bei Gastfamilien leben konnten. Während dieser
Zeit in der Seelsorge fragte der Bischof
von Suwon nach, ob sie schon für eine
Mitarbeit im Katholischen Seminar Suwon bereit wären. Keiner von ihnen
wollte in das Seminar gehen, denn
wenn sie im Seminar mitarbeiten wollten, müssten sie wenigstens 2000 chinesische Schriftzeichen lernen. Es war
praktisch unmöglich, in einem oder
zwei Jahren so viele Zeichen zu lernen.
Denn es braucht schon fünf Jahre, bis
man fließend Koreanisch sprechen
kann. Und noch dazu 2000 chinesische
Zeichen in diesem Zeitraum zu lernen,
war sicher nicht leicht. Die Arbeit im
Seminar wäre aber unmöglich gewesen
ohne diese beiden Bedingungen, gut
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Die beiden Heiligen weisen den Eingang
zum Haus der Steyler Gemeinschaft in Seoul.

Koreanisch zu können und diese chinesischen Zeichen zu beherrschen.
Der Bischof von Suwon wartete
lange Jahre und in der Zwischenzeit
gab es genug einheimische koreanische
Priester, die bereit und ausgebildet waren, um am Seminar zu arbeiten. Daher
gab der Bischof seine Vorstellungen
von der Mitarbeit der Steyler Missionare am Seminar auf. Stattdessen bat er
die SVD, in der Pfarrseelsorge zu helfen, denn es gab noch nicht genügend
Diözesanpriester für diese Aufgaben.
Damit änderte sich die Aufgabenstellung der Steyler von der Mitarbeit am
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Seminar zur Seelsorgearbeit in Pfarreien.
Nach vier Jahren Mission in Korea kehrten zwei der Steyler aus unterschiedlichen Gründen wieder in ihr
eigenes Land zurück. Nach sieben Jahren verließ ein weiterer Steyler aus der
ersten Gruppe das Land. Damit fiel die
Leitung der Koreamission an ein junges
Leitungsteam. In diesen Jahren bestimmte das Generalat weitere Steyler
Missionare aus Südamerika, Italien, den
Philippinen, Australien und Polen für
die Arbeit in Korea.
Der Bischof von Suwon war den
Steyler Missionaren gegenüber sehr
wohlwollend. Er übergab uns drei Pionierpfarreien zur Betreuung. Die Steyler
bauten diese Pfarreien auf und gaben
sie nach einiger Zeit wieder an den Bischof zurück, als sie gut eingerichtet
und organisiert waren. In dieser Zeit
begannen die Steyler Missionare auch
ihre eigene Berufspastoral und luden
vier junge Männer ein, sich der Gesellschaft anzuschließen. Einige Mitbrüder
engagierten sich auch im Bereich von
Gerechtigkeit und Frieden.
Aus verschiedenen Gründen verließen weitere Steyler Missionare die
Mission in Korea und kehrten in ihre
Heimatländer zurück oder folgten einem anderen Lebensweg. Vom Generalat wurden uns neue Missionare aus
Indien, Indonesien, den Philippinen,
Polen und Nordamerika zugeteilt.
Arbeit mit Migranten
Zu Anfang der 1990er-Jahre,
nach den Olympischen Spielen 1988,
war Korea in der ganzen Welt gut bekannt. Man sah das Land als ein Musterbeispiel für schnelle wirtschaftliche
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Entwicklung und mit großen Fähigkeiten, Sportevents und internationale
Treffen auf Weltniveau zu organisieren.
Damit begannen auch Tausende von
Arbeitern ins Land zu migrieren und
fanden in Korea Arbeit mit besserer
Bezahlung als in ihren Ursprungsländern, besonders junge Arbeiter aus der
Region Asien-Pazifik. Der Hauptgrund
für diesen Zustrom von Tausenden jungen Arbeitern nach Korea bestand darin, dass die einheimischen koreanischen Arbeiter nicht mehr in den „3-DJobs“ arbeiten wollten: das sind schmutzige, gefährliche und schwere Arbeiten
(„3-D“ nach dem Englischen difficult,
dangerous und dirty) in Fabriken, Fischerei- und Landwirtschaftsbetrieben.
Die Steyler organisierten dann
für Arbeitsmigranten Anfang 1990 ein
erstes Zentrum. Ursprünglich ging es
um Migranten von den Philippinen.

Später wurde es auch auf Migranten
aus anderen Ländern ausgeweitet und
auf den Namen „Galiläa“ getauft. Mit
der Zeit begannen mehr und mehr Migranten in das Land zu kommen. Die
katholische wie auch die protestantische Kirche begannen daher, sich ebenfalls auf diesem Gebiet zu engagieren.
Die Steyler machten dieses
Apostolat mit den Migranten in Korea
zu ihrer ersten Priorität. Es kamen ja
Tausende junge Menschen aus Vietnam,
Indonesien und Osttimor nach Korea –
und wir haben Mitbrüder aus diesen
Ländern. Wir luden deshalb Priester
aus Vietnam ein, um sich um die vietnamesischen Migranten zu kümmern.
Da wir schon einige Mitbrüder aus Indonesien hier hatten, konnten sie sich
ausführlicher um die Migranten aus Indonesien und Osttimor kümmern. Auch
einige Diözesen baten uns um Hilfe auf

P. Benedict Kim, der Regionalsuperior (rechts), und der inzwischen
geweihte Gabriel Lee, der jetzt in den USA tätig ist, beim Gottesdienst.
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diesem Gebiet der Migranten aus den
genannten Ländern. Daher arbeiten
vietnamesische oder indonesische Steyler Missionare an solchen diözesanen
Migrantenzentren mit.
Gerechtigkeit und Frieden
Die Steyler Missionare begannen
auch ein Engagement im Bereich von
Gerechtigkeit und Frieden. Sie eröffneten ein Zentrum für HIV-Patienten in
einer Diözese im Süden Koreas. In diesem Zentrum lebten die Steyler in einer
Gemeinschaft mit den HIV-Patienten
zusammen. Nach vielen Jahren der Arbeit in dieser Gemeinschaft mussten die
Steyler das Zentrum aus verschiedenen
Gründen aufgeben. Ein wichtiger
Grund bestand darin, dass wir uns
nicht um so viele HIV-Patienten in unserer Gemeinschaft kümmern konnten.
Auch die Regierung muss sich an der
Sorge um sie beteiligen. Wir selber
können nur einen minimalen Teil der
Patienten annehmen und Tausende andere Menschen bekommen nicht diese
Art von Behandlung, die sie bei uns im
Zentrum erhalten haben.

Die Steyler Missionare in Korea bilden
eine „Region“ (eine nicht ganz selbstständige Verwaltungseinheit der Kongregation).
Zu ihr gehören 18 Steyler Missionare –
16 Priester und zwei Brüder. Es ist eine
relativ junge Gemeinschaft, die Steyler
sind im Schnitt etwas über 47 Jahre alt.
Sie stammen aus Korea (5), Indien (5),
Indonesien (4), Vietnam (3) und
den Philippinen (1).
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Als wir das Zentrum für die
HIV-Patienten geschlossen hatten, begannen wir an diesem Ort mit einer
Arbeit mit Migranten aus Osttimor, die
dort eine Unterkunft einrichteten. Dieses Zentrum heißt jetzt „Anselmo“ und
kümmert sich besonders um Arbeiter
aus Osttimor, die ihre Arbeit verlieren,
nirgendwo hingehen können, Unfälle
erlitten haben oder sich mit anderen
Problemen herumschlagen.
Spirituelle Arbeit
Einige Steyler Missionare stiegen
in ihren Dienst als Exerzitienleiter und
geistliche Begleiter ein. Diese Arbeit
begann vor etwa zwanzig Jahren. Unser
Exerzitienzentrum bot individuelle, private und persönlich begleitete Exerzitien an, geistliche Beratung und Beichtmöglichkeiten, Besinnungstage für
Gruppen, spezielle Gebetsgruppen,
Frömmigkeitsformen und Seminare.
Dieses Haus mussten wir aber verkaufen, weil neben dem Exerzitienhaus ein
riesiges Projekt von Wohnheimen für
die Frauenuniversität von Seoul aufgebaut wurde.
Obwohl es jetzt keine regelmäßigen Exerzitien und Gebetsgruppen
mehr gibt wie seinerzeit in unserem
eigenen Exerzitienhaus, organisieren
wir immer noch verschiedene spirituelle Programme im Ausbildungshaus, das
in der Nachbarschaft des seinerzeitigen
Exerzitienhauses steht. Hier machen
wir verschiedene Angebote. Einmal im
Monat an einem Montag laden wir unsere Wohltäter ein. Da gibt es dann ein
umfangreiches Programm: Treffen und
Besprechung, geistliche Betreuung und
Beichten, Messe, Heilungsgottesdienst,
Verehrung des göttlichen Erbarmens,
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marianische Gottesdienste, Messen für
Priester und Ordensleute. Am ersten
Donnerstag im Monat gibt es einen Gottesdienst zur Verehrung des Heiligsten
Herzen Jesu mit Möglichkeiten zu geistlicher Begleitung, Beichte und Messe.
Jeweils am ersten Samstag im Monat
gibt es einen halben Tag lang Verehrung
der Jungfrau Maria ebenfalls mit geistlichen Gesprächsmöglichkeiten, Beichtgelegenheit und Messe. Da wir im Ausbildungshaus zurzeit nur einen jungen
Mann betreuen, verwenden wir dieses
Haus für viele andere spirituelle Angebote für die Laien hier in Seoul.
Ausbildung von Missionaren
Die Steyler Missionare in Korea
begannen 1991 ein Ausbildungsprogramm mit vier Kandidaten. Nach ihren ersten Ausbildungsphasen als Kandidaten, Postulanten und Novizen wurden sie ins Ausland geschickt für ein
interkulturelles
Austauschprogramm
(OTP genannt). Einige kamen nach diesem Programm wieder nach Korea zurück und setzten hier ihre Ausbildung
fort, andere blieben in einem anderen
Land und wurden dort zu Priestern geweiht.
Zurzeit gibt es bei den Steylern
acht koreanische Priester, zwei Brüder
und einen Kandidaten. Von den acht
Priestern arbeitet jeweils einer in Papua-Neuguinea, in Australien, in Japan,
in Ghana und in den USA. Einer der
Brüder arbeitete fünf Jahre lang in Ecuador, ein Priester war drei Jahre lang in
Rom an der Domitilla-Katakombe tätig.
Einer unserer koreanischen Steyler ist
jetzt der erste einheimische Regionalobere. Wir arbeiten daran, mehr Interessenten zu den Steyler Missionaren

Die Gläubigen legen besonderen Wert auf
die Segnung durch den Priester – P. Jacob Pais.

einzuladen, die sich in unserer Region
Korea und in der Mission der Steyler
weltweit engagieren wollen.
Aufgaben und Zukunftsvisionen
Zurzeit ist die Koreanische Region der Steyler Missionare vor allem im
Dienst an den Migranten aus den Philippinen, Vietnam, Indonesien und Osttimor sowie einigen anderen Nationen
engagiert, denn noch kommen Tausende Arbeitermigranten hierher. Unsere
Migrantenpastoral wird sich auch auf
andere koreanische Diözesen ausdeh-
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nen. Die Bischöfe einiger Diözesen haben die Steyler Missionare eingeladen,
besonders für die Migranten aus Osttimor und Vietnam seelsorglich tätig zu
werden.
Die zweite wichtige Arbeit besteht in der geistlichen Begleitung in
Exerzitien, Beratung und verschiedenen
spirituellen Angeboten für Laien, Priester und Ordensleute. Die Region Korea
wird in naher Zukunft ein spezielles
Zentrum für Exerzitien, geistliche Begleitung und Fortbildung für Laien einrichten. Die koreanischen Katholiken
hungern nach tieferer spiritueller Erkenntnis und Erfahrung. Viele von
ihnen suchen eine vertiefende geistliche
Begleitung und Möglichkeiten zur
Beichte. Das Zentrum soll auch auf diese Anforderungen eingehen.
Die dritte Hauptaufgabe sind die
Pfarreien: Einer unserer Priester arbeitet
vollzeitlich als Kaplan in einer Pfarrei,
ein weiterer hat eine volle Anstellung in
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einer Außenstation einer Pfarrei, zwei
Priester sind Kapläne. Die meisten
Priester unserer Gemeinschaft helfen an
den Wochenenden und an manchen Tagen der Woche in verschiedenen Pfarreien und Konventen aus. Für die Zukunft suchen wir stabilere Engagements
in der Pfarrseelsorge.
Einer unserer Mitbrüder ist auch
in einem Dienst von Gerechtigkeit und
Frieden engagiert und kümmert sich
um alleingelassene alte Menschen und
Obdachlose im Zentrum von Seoul. In
Zukunft möchte sich die Region noch
mehr mit den koreanischen Armen und
marginalisierten Menschen beschäftigen.
Daneben hat die Region Korea
Gelegenheiten gefunden, sich für Nordkorea einzusetzen. Die Diözese von
Seoul hat die Steyler um eine entsprechende Mitarbeit gebeten. Für die Zukunft hoffen wir dafür noch konkretere
zu Wege finden.

