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Vertrautes und Fremdes
IMPRESSIONEN VON EINER REISE NACH SÜDKOREA

Als Priorin des Priorates Tutzing
hatte ich jetzt im Oktober die Ge-
legenheit, zum ersten Mal nach
Südkorea zu reisen und zu se-
hen, was seit 1925, dem Jahr des
missionarischen Anfangs unse-
rer deutschen Schwestern in
Wonsan (im jetzigen Nordkorea)
gewachsen ist. Anlass war das
Treffen der Priorinnen unserer
weltweiten Kongregation. 

Beeindruckendes  Wachstum
Zahlenmäßig stellt sich dieses
Wachstum nach dem Neubeginn
in Südkorea im Jahre 1950 über-
aus beeindruckend dar. Heute

gibt es zwei Priorate: das Priorat
St. Benedikt in Daegu mit insge-
samt 365 Schwestern und 34 Sta-
tionen. Und das Priorat St. Ger-
trud in Seoul mit 122 Schwestern
und 17 Stationen. Ebenso vielfäl-
tig sind die Apostolatsfelder, in
denen die Schwestern tätig sind. 
Vom internationalen Flughafen
Incheon in Seoul aus fuhren wir
direkt zum Prioratshaus in Seoul,
das – umgeben von zahlreichen
Hochhäusern der 11 Millionen-
stadt – auf dem Hügel Arirang ei-
ne wohltuende Oase der Stille,
der schwesterlichen Gemein-
schaft und des Gebets ist. 

In unmittelbarer Nähe des Klo-
sters besuchten wir den großen
St. Benedikt Kindergarten, in
dem 350 Kinder in der Montesso-
ripädagogik erzogen werden. 

Sandspieltherapie
Eine Besonderheit dieser Erzie-
hungsstätte ist eine spezielle Ab-
teilung für sie so genannte
„Sandspieltherapie“, die hilft,
traumatisierte und psychisch ge-
störte Kinder in ihrem Heilungs-
prozess zu fördern. Es ist eine
Methode zur psychosozialen Di-
agnostik und nonverbalen
Psychotherapie für Menschen al-
ler Altersstufen; sie verbindet
analytische Verfahren mit der
spirituellen Tradition des
Buddhismus. An einem Thera-
pieplatz stehen dem Kind ein ein
mal ein Meter großer Tischsand-
kasten zur Verfügung und un-
zählig viele kleine Figuren: Men-
schen, Tiere, Pflanzen, Gebäude,
Fahrzeuge sowie Dinge des all-
täglichen Lebens. In einer be-
stimmten Zeit soll mit dem Sand
und den Figuren eine Szene dar-
gestellt werden. Die therapeu-
tisch geschulten Schwestern er-
fragen im nachfolgenden Ge-
spräch Deutungen für bestimmte
Figuren, Aufstellungen, Raum-
aufteilungen usw. und können
sich so ein Bild von der seeli-

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

der Beginn eines neuen Jahres
lädt uns dazu ein, inne zu halten,
uns zu besinnen und uns auf das
Kommende auszurichten. Unsere
Erfahrung, die wir gemacht ha-
ben, gilt es mit dem zu verknüp-
fen, was auf uns zukommt und
das wir gestalten dürfen. Dafür
wünschen wir Ihnen Offenheit
und Vertrauen, ein weites Herz
und immer wieder den Mut zum
nächsten Schritt. 

Wir möchten Ihnen danken für
alle Begegnung, Anregung und
großzügige Unterstützung im ver-
gangenen Jahr und freuen uns,
wenn uns ein Miteinander im
kommenden Jahr geschenkt wird.

In dieser Ausgabe berichtet Sr.
Hildegard Jansing vom Treffen der
Priorinnen unserer Kongregation,
das in Korea stattgefunden hat.
Sie durften Menschen und ein
Land mit einer beeindruckenden
Geschichte und Kultur kennen -
lernen und voll Bewunderung
sehen, was unsere Mitschwestern
dort in den verschiedenen Apos -
tolaten für die Menschen tun, auf
Gottes Wort hin und mit Seinem
Segen. Möge es Sie auch für Ihren
Bereich anregen und so wün-
schen wir Ihnen

ein gesegnetes Jahr 2015!

Ihre
Missions-Benediktinerinnen

In einem Kindergarten wenden die Schwestern die Sandspieltherapie an, 
um traumatisierten und psychisch gestörten Kindern zu helfen.
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wie sie das kirchliche Leben mit-
gestalten. Wir besuchten eine
der vier Bibelschulen in Kyeong-
san. Darunter muss man sich ein
kleines Bildungshaus vorstellen,
in dem erwachsene Leute an ei-
nem Bibelkurs teilnehmen und
mit einzelnen biblischen Bü-
chern vertraut gemacht werden,
um ihren Glauben zu vertiefen.
Ergänzend dazu werden sie in
die benediktinische Weise des
meditierenden Umgehens mit
dem Wort Gottes, nämlich der
„Lectio divina“ eingeführt. 

Stadtkloster
Eine andere Art theologischer
Bildungsarbeit lernten wir ken-
nen, als wir die kleine Station
Gongpyeongdong mitten in der
Shoppingmeile des Stadtzen-
trums besuchten. Die Schwes-
tern leben in einem modernen,
kleinen Stadtkloster; zusammen
mit der Pfarrei machen sie dort
Pastoralarbeit für Jugendliche
und planen die Eröffnung eines
Jugendcafes. Ebenfalls eine für
Jugendgruppen und Familien
ausgerichtete religiöse Arbeit lei-
stet eine kleine Gemeinschaft in

einem Vorort von Daegu, nahe
der Abtei der Mönche in Waeg-
wan. Inmitten einer herrlichen
Parkanlage wird ein ehemaliges
Sanatorium auf diese Weise ge-
nutzt. Dort sahen wir auch, wie
traditionelle Bräuche gepflegt
werden: es gab ein eigenes Haus
für traditionelle Teezeremonien
und ein Schwesternoratorium, in
dem im Lotussitz auf Medita-
tionskissen das Stundengebet
verrichtet wird. 

Hospitäler
Ein anderes wichtiges Aufgaben-
feld des Priorates ist die Sorge für
kranke Menschen. In zwei gro-
ßen Fatima-Krankenhäusern mit
jeweils mehr als 600 Betten ar-
beiten viele Schwestern. Auch
diese Einrichtungen haben ihren
Ursprung in der guten medizini-
schen Aufbauarbeit der ersten
deutschen Schwestern, an die
durch eine Bildergalerie erinnert
wird. Besonders beeindruckt hat
mich, dass die Schwestern direkt
neben einem ihrer Krankenhäu-
ser eine Halle gebaut haben, in
der Angehörige entsprechend ih-
rer Religion die manchmal mehr-

tägigen Bestattungszeremonien
abhalten können; das ist eine be-
sondere Form interreligiösen Di-
alogs und die Erfahrung von „of-
fener Tür und offenen Herzen“ in
Zeiten der Trauer.  

Märtytergedenkstätten
Wer als katholischer Christ Korea
besucht, wird sehr hautnah mit
der leidvollen Glaubensge-
schichte dieses Landes konfron-
tiert. So nahmen wir uns auch
Zeit für zwei Pilgerfahrten zu den
beiden größten Märtyrergedenk-
stätten in Seoul und Haemi. An
den Orten, wo in der hundertjäh-

schen Verfassung des Kindes ma-
chen und therapeutische Schritte
einleiten. Wegen der großen
Nachfrage wird derzeit ein eige-
nes Beratungszentrum gebaut,
das auch Erwachsenen- und Fa-
milientherapie ermöglicht. 

Schulen
Unser nächster Besuch galt einer
großen schulischen Einrichtung
für taubstumme und mehrfach
behinderte Kinder im Stadtzen-
trum von Seoul. In der Aewha
Schule können diese Kinder vom
Kindergarten bis zum Abitur in-
dividuell gefördert und ausgebil-
det werden. Diese Einrichtung
entstand durch die Initiative der
deutschen Schwester Caritas
Hopfenzitz, und es war bewe-
gend zu erleben, mit welcher
Dankbarkeit und Wertschätzung
dieser tatkräftigen und mütter-
lichen deutschen Schwester ge-
dacht wird. 

Bibelschulen
Auch im großen Priorat Daegu
konnten wir erleben, auf welch
vielfältige Weise die Schwestern
Zeugnis geben vom Glauben und

Ein Besuch in der Aewha-Schule, die Sr. Caritas Hopfenzitz vor vielen Jahren
begonnen hat, der die Arbeit mit Taubstummen am Herzen lag. 

In Daegu haben die Schwestern in der Stadt ein neues Kloster gebaut, das von
einer modernen Architektur und Kunst geprägt ist. 

Die beeindruckende Fassade des weltberühmten        
bild eine wunderbare Kulisse.
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rigen Verfolgungszeit des Landes
nahezu zehntausend Menschen
gefoltert und ermordet wurden,
sind Stätten des Gebets und der
Erinnerung entstanden. Sie wer-
den täglich von zahlreichen
Gläubigen aufgesucht. Man wird
hier unmittelbar ergriffen von
der Hoffnungskraft dieser Glau-
benszeugen und zugleich ge-
mahnt, an das Leid vieler Chri-
sten zu denken, die heute noch in
vielen Ländern der Erde verfolgt
werden, vor allem auch an das
Leid der Menschen in Nordko-
rea. 

Tradition und Kultur
Neben dem Erleben des mis-
sions-benediktinischen Engage-
ments unserer Schwestern und
der Lebendigkeit der Kirche be-
kamen wir auch einen Eindruck
von der jahrtausendealten rei-
chen Religions- und Kulturge-
schichte des Landes. An Stätten,

8,6
die zum UNESCO Weltkulturerbe
gehören, tauchten wir ein in die
Welt der buddhistischen und
konfuzianistischen Tradition,
des schamanischen Maskentan-
zes und der Lebens- und Baukul-
tur. Wir besuchten in Kyeongju
die berühmte Anlage des buddhi-
stischen Bulguksa Tempels, das
Nationalmuseum und die Budd-
hagrotte. In Andong gingen wir
durch die Gassen einer 600 Jahre
alte Dorfanlage mit großen, wun-
derschönen Residenzbauten und
einfachen strohbedeckten Häu-
sern, besuchten eine Aufführung
des berühmtesten Maskentanz-
theaters und spürten zum
Schluss dem Frieden nach, den
eine jahrhundertealte konfuzia-
nische Gelehrtenschule aus-
strahlte. 

Trauerzeremonie
Diese Orte bewahren ihre Wirk-
kraft dadurch, dass sie nicht nur
reine Museumsstätten sind, son-
dern weiterhin von Menschen
bewohnt und genutzt werden. So
begegneten wir in einem der
Wohnhäuser einer alten, am Bo-
den sitzenden Frau, die uns über-
aus freundlich empfing, etwas zu
trinken reichte und dabei von ih-

Sr. Lolita de Vera, Manila
Sr. Ancilla Viozcarra, Manila
Maria Fleischmann, Birkenau
Berta Kaiser, Augsburg

R.i.p.

UNSERE TOTEN

WECKRUF
Sr. Chrysostoma Schmidt gehörte zu den Schwestern 
und Brüdern, die viereinhalb Jahre im Arbeitslager 
in Oksadok interniert waren; viele von ihnen starben 
aufgrund von Hunger und harter Zwangsarbeit.
Das folgende Gedicht schrieb Sr. Chrysostoma 1954 
auf dem Heimweg nach Deutschland!

Weh mir

Weh, dass ich satt bin, da die andern hungern,
umsonst sich müh’n um kümmerliches Brot:
dass ordentlich und sauber ich gekleidet
und andre nackt, zerlumpt in Schmutz und Not.

Weh, dass ich wohn’ in schönen warmen Räumen
und viele andere sind obdachlos
und Sturm und Kält’ und Regen preisgegeben
kein freundlich Heim die Armen je umschloss.

Weh, dass in Freiheit ich darf friedlich leben,
und andre sind gehetzt, gejagd wie Wild,
und andre schmachten hinter Kerkermauern,
und niemand ihren Durst nach Freiheit stillt.

Weh, wenn ich euch vergäße, Brüder, Schwestern,
ihr Armen, Unterdrückten, all in Not,
ihr alle auf des Lebens Schattenseite:
Mein Leben wäre schlimmer als der Tod.

von Sr. Chrysostoma Schmidt OSB (1892 - 1971) 

Die beeindruckende Fassade des weltberühmten  Bulguksa Tempels bot auch für unser Gruppen-
bild eine wunderbare Kulisse.

Skulpturen, die an den Todesmarsch
der Märtyrer erinnern.

Maskentänze waren eine besonders ausdrucksstarke Form gesellschaftlicher und 
religiöser Kritik. Hier ein Mönch, der eine Frau begehrt.
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Objekt 30

Harmonie zwischen Schöpfung
und Geschöpf. Im Erleben sol-
cher Orte wächst die Ehrfurcht
vor den geistigen und spirituel-
len Schätzen anderer Religionen. 
Trotz der für uns unverständ-
lichen Sprache stellte sich dank
der ständigen Begleitung durch
unsere koreanischen Mitschwe-
stern nie ein Gefühl von Fremd-
heit ein. Und bei den gemeinsa-
men liturgischen Feiern kam
trotz koreanischer Texte und
Klänge sofort ein Gefühl der Ver-
trautheit und der Verbundenheit
im Herrn auf. Die überwältigen-
de Gastfreundschaft trug ebenso
wesentlich dazu bei, dass wir
uns wie „zu Hause“ fühlten.

Erbe mit Zukunft
Ein goldener, koreanischer Okt-
ober liegt hinter mir. Zurückblik-
kend kann ich sagen: Es war ein
großes Geschenk zu erleben, wie
unsere koreanischen Mitschwe-
stern auf so beeindruckende
Weise an das Erbe der deutschen
Missionarinnen angeknüpft ha-

60 Jahre Profess:
am 25. Februar in Olinda:
Sr. Helena Mousinho Martins
Sr. Cecilia Paukner
Sr. Margarida Fahl
Sr. Felicitas Zell

50 Jahre Profess:
am 06. Januar in Sorocaba:
Sr. Therezinha Mele
Sr. Andréa Fornazier
am 10. Februar in Daegu:
Sr. Anna Paula (Thae Im) Shin
Sr. Raphaela (Bong Ja) Kim
Sr. Angela (Ok Choon) Kim

am 10. Februar in Seoul
Sr. Helena (Kyung Ae) Hong

am 18. Februar in Tutzing:
Sr. Margret Rederer

25 Jahre Profess:
am 09. Februar in Daegu:
Sr. Annuntiata (Tae Seon) Hong
Sr. Hildegard (Ae Suk) Lee
Sr. Gemma Theresa (Yong Ju) Shin
Sr. Myriam (Hwa Ja) Ju
Sr. Anna Pia (Jeom Sun) Lee

JUBILÄEN

HERZLICHE GLÜCK- UND SEGENSWÜNSCHE!

Es feiern...

ben und nach und nach ihre rei-
che fünftausend Jahre alte Kultur
mit dem katholischen Glauben
und unserem missions-benedik-
tinischen Auftrag verbunden ha-
ben. Das Erleben von Vertrautem
und Fremdem hat sich für mich

zu einem neuen, kostbaren Bild
von Weltkirche zusammen-
gefügt. 
Auf Wiedersehen: „ahn-young-
hi gae-sae-yo“ und Danke schön:
„gamsa hapni-da“ !
Sr. Hildegard Jansing OSB

rer Trauer über ihren wenige Ta-
ge zuvor gestorbenen Mann
sprach. Gemäß dem konfuziani-
schen Brauch war in einem
Nebenraum eine kleine Gedenk-
nische mit dem Bild des Mannes
eingerichtet, in der sich täglich
die männlichen Mitglieder des
Hauses zu einer Trauerzeremo-
nie versammelten, für die die
Frauen kleine Küchlein backten.
Und auf dem Gelände der Gelehr-
tenschule sprach uns ein Mann
an, der als einziger Christ hier
mit anderen Männern zu-
sammenlebt und die Anlage
pflegt. Er gewährte uns aus-
nahmsweise das Betreten des
„Unterrichtsraumes“, der nur
über eine abenteuerlich steile
Baumstammtreppe ohne Gelän-
der auf Strümpfen zu erreichen
war. Aber es hat sich gelohnt,
denn dieser zu allen Seiten hin
offene, aus Holz gebaute Raum
mit einem kniehohen Geländer
vermittelte in meditativer Sitz-
haltung einen überwältigen Ein-
druck von der vollkommenen

Herzliche Bitte

Um Ihnen die Bezahlung des
Abonnements zu erleichtern,
liegt dieser Ausgabe der
SEPA-Überweisungsträger
bei. Bitte benutzen Sie ihn
und überweisen Sie den 
Jahresbezugspreis für 2015
in Höhe von 12,90 Euro
unaufgefordert selbst. Sie er-
halten von uns keine Rech-
nung. Die Angabe der Kun-
dennummer und Adresse er-
leichtert uns die Arbeit. 

Herzlichen Dank! Ihre 
Missions-Benediktinerinnen

Bei einem Festabend zum Namenstag von M. Angela Strobel tanzten die 
koreanischen Schwestern anmutig einen Fächertanz.




