
Koreanische Impressionen

Im Hof des Exerzitienhauses „Jesu-maum Baeumto“ in einer Trabantenstadt 

von Seoul, nur eine halbe Autostunde von der Waffenstillstandszone entfernt, 

die die beiden koreanischen Staaten voneinander abschottet, steht eine Mutter-

gottes mit Kind. Im Gegensatz zu den meisten Marienstatuen in Korea ist sie 

kein Abguss italienischer oder französischer Gipsmadonnen. Mutter und Kind 

tragen die Landestracht und ihre Gesichter haben eindeutig asiatische Züge. 

In dieses Haus bin ich eingeladen, um einen Fortgeschrittenenkurs zum Ennea-

gramm zu halten. 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, meist katholisch, aber 

auch Buddhisten und „Säkulare“, die mit dem Enneagramm arbeiten, sind für 

drei Tage zusammengekommen. Ich habe im Vorfeld beschlossen, den Kurs in 

etwa so zu gestalten wie in Europa: weitgehend papierfrei, keine Handouts, 

keine langen Vorträge, keine Tische, nichts, was man in den zahlreichen Enneagrammbüchern lesen 

kann, die es in Korea gibt (auch das Buch von Richard Rohr und mir ist hier schon sehr früh er-

schienen und hat bis heute mehrere Auflagen erlebt). Ich setze bei Seminaren auf ganzheitliches 

Erleben und auf methodische Vielfalt: offener Stuhlkreis, Rollenspiele, Einzelbesinnung, Körper-

übungen, Kleingruppenarbeit, Malen, Fantasiereisen … Mir zur Seite steht Sr. Park, Dozentin für 

englische Literatur in Indonesien. Sie übersetzt meine Impulse und Beiträge vom Englischen ins 

Koreanische. Und sie macht das stets freundlich, unaufdringlich und offensichtlich höchst kom-

petent. 

Die Einladung wurde durch Orinta und Martin Rötting vermittelt. Orinta Rötting ist Filmjournalis-

tin und plant seit längerem eine Dokumentation über St. Martin. Die Schwierigkeit liegt darin, dass 

das Interesse beim Fernsehen für christliche Meditation mäßig ist und dass sich das, was bei uns 

geschieht, nur schwer filmisch umsetzen lässt. Ihr Mann, Dr. Martin Rötting, ist in der katholischen 

Hochschulseelsorge an der TU München tätig. Er war in den 90er Jahren in Korea, um den Bud-

dhismus zu studieren und zu erleben. Bei einem längeren Aufenthalt in einem koreanischen Zen-

Kloster (Zen ist von China über Korea nach Japan gelangt!) wurde ihm bewusst, dass es ihn als 

gläubigen Christen irritiert, Abend für Abend buddhistische Sutren zu rezitieren. Aber was war die 

Alternative? 

Damals begegnete ihm Sr. Kwon Min Ja aus dem Sacré-Cœur-Orden, der spirituell ignatianisch 

geprägt ist. Sr. Kwon hatte zu der Zeit bereits begonnen, einen eigenen christlichen Meditationsweg 

zu entwickeln. Die resolute Ordensfrau (Enneagramm ACHT nach ihrer Selbsteinschätzung) bot 

und bietet drei-, acht- und 40-tägige Schweigeexerzitien an und lud Martin Rötting ein, an den lan-

gen Exerzitien teilzunehmen. 

Ihr Weg, den sie unabhängig von direkten abendländischen Einflüssen ausgearbeitet hat, verbindet 

östliche Meditationspraxis mit einer klaren Ausrichtung auf Jesus Christus. „Jesu-maum“ bedeutet 

soviel wie „Herz-Jesu-Gebet“. Erst durch Martin Rötting erfuhr Sr. Kwon damals, dass sie das 

orthodoxe Herzensgebet in fernöstlichem Kontext neu „erfunden“ hatte. Die Exerzitientage bei ihr 

beginnen vor fünf Uhr morgens mit zehnminütigen Niederwerfungen (ähnlich wie die 108 Verbeu-

gungen im Buddhismus). Es folgen acht Stunden des Sitzens in der Stille. Aus einer Jesuslitanei des 

Sacré-Cœur-Ordens wählen die Exerzitanten zu Beginn der Exerzitien eine Zeile aus, die sie dann 

während der gesamten Zeit mantrisch wiederholen. Manche nehmen auch einfach den Jesusnamen. 

Nach jeweils 50-minütigem Sitzen sind zehn Minuten stille Bibellektüre angesagt. Hausarbeit, 

rasches gemeinsames Gehen in der Natur und Sport ergänzen das Programm. Ein halbstündiges 

tägliches Begleitgespräch dient der spirituellen Biografiearbeit. Dabei bedient sich Sr. Kwon, eine 
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profunde Menschenkennerin und Autodidaktin, auch des Enneagramms.

Für Sr. Kwon ist es wichtig, ihren Weg als genuin christlich zu verstehen und zu vermitteln. Bud-

dhistische Einflüsse spielt sie eher herunter. Vielleicht sind sie ihr auch gar nicht so bewusst. Jetzt 

will sie mit bischöflicher Erlaubnis einen Männer- und einen Frauenkonvent auf der Grundlage 

ihres Jesus-Weges gründen. Damit stellt auch in Korea die katholische Kirche einen östlich-kontem-

plativen christlichen Weg vor und vereinigt in gewisser Weise das Beste zweier Welten. Die korea-

nische Madonna im Hof des Exerzitienhauses ist ein sprechendes Symbol dafür.  Als „Westler“ 

springt einem das ins Auge. Dass die Kursteilnehmer zum Beispiel bei der Morgenmesse fast alle 

im Lotussitz auf Kissen sitzen (einschließlich des Priesters), wäre hierzulande kaum denkbar. Ist das 

buddhistisch? Oder einfach eine andere religiöse Kultur?

Als Sr. Kwon 2011 in Deutschland war, um in Freising Exerzitien zu leiten, besuchte sie zusammen 

mit Orinta Rötting auch St. Martin. Unser Gespräch mündete in die Einladung nach Korea.  

Der Kurs, den ich gab, verlangte den Teilnehmenden einiges ab. Morgens um 7 Uhr die Messe, 

dann von 9 bis 12 Uhr Kurs, nachmittags von 14 bis 18 Uhr ebenfalls, und abends von 19.30 bis 21 

Uhr nochmals. Bereitwillig ließen sie sich auf alles ein. Besonders die methodische Vielfalt begeis-

terte sie. Diesen Arbeitsstil kennt man in Korea kaum. Am meisten beeindruckt waren sie von ganz-

heitlichen Bibelarbeiten, insbesondere vom Bibliolog über die zehn Aussätzigen. Allerdings bemän-

gelten einige am Ende doch, dass es kein Papier und keinen ausgearbeiteten Strukturplan gab. Das 

gesamte Bildungssystem in Korea zielt auf mentales Lernen und weniger auf kreatives Denken. Die 

Kinder stehen unter einem ungeheuren schulischen Leistungsdruck, was sich unter anderem im 

weltweit höchsten PISA-Niveau niederschlägt. Die Art des Lernens, die ich vermittelte, war einfach 

neu. 

Unzählige Bücher musste ich am Ende signieren, fast alle wollten ein persönliches Handyfoto zu-

sammen mit dem weitgereisten „Experten“ haben. Drei Tage Promi-Gefühl. Das reicht dann auch 

erst mal wieder fürs Ego. Am meisten hat mich erstaunt, dass die neun Muster, die das Enneagramm 

beschreibt, ganz offenkundig überkulturell „funktionieren“. Das Enneagramm war auch hier eine 

Brücke, die verblüffend stimmig zu sein schien und eine Verständigung – trotz Sprach- und Kultur-

barriere – möglich machte. 

Nach dem Kurs nahm sich Sr. Kwon nochmals drei Tage Zeit, um mir Sehenswertes zu zeigen: 

einen hochprofessionellen Kulturabend mit Trommeln, Gesang, Tanz und Musik; einen Besuch in 

einem buddhistischen Kloster aus dem 8. Jahrhundert, das früher auf dem Land lag und jetzt zwi-

schen hässliche Hochhäuser eingepfercht ist; das großartige Nationalmuseum, das die Geschichte 

des Landes erschließt; die neugotische katholische Kathedrale, in der man sich eins zu eins nach 

Europa versetzt fühlt und in der nichts an die asiatische Kultur erinnert. Das koreanische Essen war 

für meinen Gaumen mehr als gewöhnungsbedürftig. Die Schwestern haben das schnell gemerkt und 

mich mit Spiegeleiern und Toast, Obst, Cola und Bier verwöhnt. 
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Das Christentum, das erst im 18. Jahrhundert nach Korea kam (und zwar nicht durch westliche 

Missionare, sondern durch konfuzianistische Gelehrte, die bei Reisen nach China dem dortigen 

jesuitisch geprägten Katholizismus begegnet waren), wurde im 18. und 19. Jahrhundert blutig ver-

folgt (ein sehr lesenswerter Link dazu: http://www.katholisches.info/2008/10/22/katholisches-

korea). Im 20. Jahrhundert etablierten sich auch protestantische Kirchen, nach dem 2. Weltkrieg 

zusätzlich viele evangelikal-fundamentalistische und pfingstlerische Gruppen. Inzwischen bekennen 

sich 25 % der 42 Mio. Südkoreaner, also etwa elf Millionen Menschen, zum Christentum, davon 

sind 3,5 Mio. katholisch. Während der Katholizismus durch seine Sozial- und Bildungsarbeit hohes 

Ansehen genießt und auch mit dem Buddhismus freundschaftlich-dialogisch verkehrt, neigen 

manche fundamentalistische Gruppen zu antibuddhistischer Militanz. Die liberaleren evangelischen 

Kirchen leiden darunter, dass sie von Außenstehenden mit den amerikanischen Fundamentalisten in 

einen Topf geworfen werden und sich nur mühsam profilieren können. Martin Rötting berichtete 

mir von drei „christlichen“ Brandanschlägen auf das buddhistische Kloster, in dem er in den 90er 

Jahren lebte – und das innerhalb von wenigen Monaten.  Alle anderen Religionen leben in Koexis-

tenz, zumal die konfessionelle Vielfalt durch viele Familien geht. Und die Familie stellt nach wie 

vor Fundament und Kern der koreanische Gesellschaft dar – bis hin zu arrangierten Ehen.

Das Land ist schwer traumatisiert. Immer eingekeilt zwischen China und Japan. Der chinesisch 

geprägte Konfuzianismus hat bis ins 19. Jahrhundert hinein Buddhismus und Christentum unter-

drückt und bekämpft; von 1910 bis 1945 war Korea von Japan annektiert, das eine grausame Besat-

zungsmacht gewesen sein muss. Der Hass auf Japan sitzt bis heute tief. Nach dem Krieg dann die 

Teilung des Landes zwischen Kommunismus und Kapitalismus, der entsetzliche Koreakrieg mit 

mehr als einer Million Toten. Im Norden das kommunistische Regime mit seiner Kim-Dynastie, die 

sich vergöttern lässt und jede „andere“ Religion brutal unterdrückt und verfolgt. Im Süden der wirt-

schaftliche Aufschwung von einem der ärmsten Länder der Welt zu einem der reichsten. Die elek-

tronische Revolution Südkoreas hat in nur einer Generation die Weltmärkte erobert. 

Der Riss zwischen den beiden Systemen geht seit 70 Jahren durch alle koreanischen Familien. Die 

kollektiven und systemischen Verwerfungen, die das mit sich bringt, sind vielleicht für Außenste-

hende deutlicher zu sehen als für die Betroffenen. So hat Korea die weltweit höchste Selbstmord-

rate; von manchen Brücken springen fast täglich Menschen in den Abgrund. Systemische Familien- 

und Gesellschaftstherapie wäre hier dringend angesagt; aber dafür fehlt wohl noch das Bewusstsein. 

In einer Woche kann man nur sehr wenige Beobachtungen machen und wohl 

noch weniger verstehen, wie das Land tickt. Ich bin überaus dankbar für diese 

Eindrücke und gespannt, ob und wie dieser Dialog weitergeht. Das Ennea-

gramm als Brückenbauer jedenfalls hat sich offenkundig bewährt. Und die 

Suche nach einem genuin christlichen Weg der Kontemplation verbindet St. 

Martin mit dem, was dort von Sr. Kwon entwickelt wird. Eine überaus frucht-

bare Begegnung! Und eine Erfahrung der Gemeinschaft in Christus, die viele 

Grenzen überwindet. 

Andreas Ebert (Reise Ende Juli 2012)
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