
Pfrn Dr. Meehyun Chung mit ihrem Buch 

„Reis und Wasser. Eine feministische Theologie in Korea“, Frank & Timme 2012. 

 (ein grosses Glas Wasser und ein ebenso grosses Glas gefüllt mit Reis stehen gut 
sichtbar auf dem Rednerinnenpult) 

Reis und Wasser – das steht in Korea für Leben, für Zusammenleben, für Sym-
Biose und Harmonie zwischen Menschen und ihrer Umwelt. – 

Doch keine Angst, wir haben es hier freilich nicht ‘  

mit einer Wellness-Tee-ologie zu tun! 

 Harmonie, das hat für unsere Preisträgerin gerade gar nichts mit wohl 
gezogenen Sandkreisen oder Fengshui-Schöner-Wohnen zu tun, oh nein.  

– Reis und Wasser –  

hier geht es um Gerechtigkeit, - um Verteilungsgerechtigkeit, um 
Lohngerechtigkeit, um Gendergerechtigkeit. –  

Dazu möchte ich aus einem Gedicht zitieren, das auch Meehyun Chung in ihrem 
Buch zitiert, denn ihr Buch ist nicht nur ein theologisch anspruchsvolles, sondern 
auch ein erzählerisches und lyrisches: 

„Reis ist Himmel,  

und wie den Himmel kannst Du auch ihn nicht allein haben,  

Reis muss geteilt werden,  

Reis ist Himmel“  

-  

Bei Pfarrerin, Doktor Meehyun Chung haben wir es also nicht mit einer 
„harmoniesüchtigen“ Theologin zu tun!  

Sie kann es nämlich nicht ertragen, wenn man Traditionen verklärt, 
naturreligiöses Erbe – wie den Schamanismus ihrer Heimat - romantisiert, 
konkret etwa dem koreanischen Schamanismus einen Feminismus andichtet, 
nur weil es da Priesterinnen gab, - oh nein,  



genau das geht für die an reformierter und karl-barthianischer Theologie 
geschulte Theologin Chung NICHT, und dafür bin ich dankbar. – Doch : 

 gerade, als ich mich als europäische Leserin so richtig schön bestätigt fühle und 
gemütlich zurücklehnen will, kehrt Meehyun Chung die Sache nochmal ganz um! 
Sie überführt mich westliche Theologin dabei zu meinen, dass wir hier wüssten, 
was das Evangelium ist. - 

(Leiser : ) 

Oh nein, - ich habe so viel nicht gewusst!, bevor ich dieses Buch gelesen hatte: 

Ich habe nicht gewusst, dass die Wunden des ersten, des zweiten Weltkrieges 
und des Koreakrieges noch so präsent sind im Leben der Koreanerinnen. 

Ich habe nicht gewusst, dass sich hinter dem schönen Wort „Trostfrauen“ (das 
ist so ein schönes Wort – „Trostfrauen“), dass sich dahinter etwas so 
Menschenverachtendes verbirgt, denn: „Trostfrauen“ waren nichts anderes als 
Sexsklavinnen, die an die Japanische Armee verkauft wurden, 200 000 
Frauenschicksale, mehrheitlich koreanische Frauenschicksale.  

Ich habe nicht gewusst, dass diese Frauen nach ihrer Ausbeutung an Leib und 
Seele zuhause in Korea nochmals gedemütigt wurden, als unreine, als 
geschändete, die Schande bringen in ihre Familien. – Und ich habe nicht 
gewusst, dass es vor allem christliche Frauen waren und sind, die diesen Teil der 
koreanischen Geschichte aufarbeiten, diese Wunden zu heilen versuchen.  

All das und noch viel mehr über die koreanische Gesellschaft, weiss ich erst jetzt 
dank diesem Buch. 

Etwa auch, dass der Ahnenkult bis heute in Korea ganz exakt gepflegt wird:  

Für das Gelingen der Rituale tragen die Frauen am Herd die schwerste 
Verantwortung, weil sie die aufwändigen Speisen und Gerichte ganz akkurat 
zubereiten müssen, im Ritual selbst kommen Frauen dann aber nicht mehr vor! 

Ich habe gelernt, dass Koreanerinnen wahnsinnig fleissig sein müssen, dabei 
werden sie gleichsam doppelt angetrieben : 



einerseits von ihrer nord-ostasiatischen Tradition, dem Konfuzianismus - und 
andererseits - 18% der Menschen Südkoreas sind evangelisch, - von der 
calvinistischen Tradition, Naja, oder sagen wir besser :  

von einer bestimmten Spielart des Calvinismus, aus den USA importiert, - etwas 
wogegen sich Meehyun Chung gleich in mehrfacher Hinsicht wehrt in ihrem 
Buch, wenngleich – ganz ehrlich – sie doch selbst eine sehr, sehr, ja wirklich 
unglaublich Fleissige ist!! 

Sie war auch die erste, die ihre Arbeit bei uns einreichte, ein perfektes Dossier 
ablieferte, alles ganz akkurat, - … 

Aus ihrer mitgereichten Vita ging schon einiges Bemerkenswerte hervor, etwa 
dass wir hier eine der ersten Pfarrerinnen der presbyterianischen Kirche 
Südkoreas begrüssen können, und mehr noch:  

Meehyun Chung verfügt auch über ein enormes Fachwissen: 

 - Sie hat nicht nur Theologie, sondern auch Deutsche Literatur studiert; sie 
schreibt auf Deutsch und hohem Niveau. 

- Sie hat in Basel bei Jan Milic Lochmann über Barth promoviert, und dann auch 
noch den Barth-Preis erhalten (besser geht es nicht) 

- Sie emanzipiert sich dann aber auch von der westlichen Theologie, gerade 
auch in diesem aus Aufsätzen hervorgegangenen Band, und erweist sich als 
eigenständig denkende und theologisierende Frau, die die Traditionen ihrer 
Heimat kritisch würdigt, vermittelt, und das davon beibehält, was ihr befreiend / 
„frohbotschaftlich“ / evangelisch erscheint.  

- Kritisch geht sie auch mit westlicher (ob aus den USA oder Europa 
stammender) Theologie um, auch mit westlicher feministischer Theologie! – 
Emanzipation dürfe nicht heissen, dass Frauen einfach in die Herrschaftsrolle 
fallen und andere Frauen beherrschen, - nein Empowerment von Frauen muss 
zu einer anderen Gesellschaftsform führen, einer lebensfreundlicheren.  

- All dies, die global informierte, emanzipierte und theologisch so überaus 
kundige Haltung , dies alles prädestinierte Meehyun Chung geradezu für die 
Stabsstelle Frauen und Gender von mission21 – dort, also hier in Basel  wirkte 



sie 8 Jahre lang, - wir haben heute Abend drum auch so viele Gäste von 
mission21 unter uns! 

- Und dann - erst vor einem halbem Jahr im April - wurde ihr grosser Fleiss auch 
endlich in Korea selbst belohnt, denn heute begrüssen wir sie direkt aus Soul 
kommend, wo sie als erste Frau an der theologischen Fakultät lehrt! (Applaus 
aus dem Publikum)   

- In diesem Buch „Reis und Wasser“ - lehrt sie nun aber in erster Linie uns, denn 
sie hat es auf Deutsch verfasst.  

- Selbstbewusst führt sie uns ihren Ansatz vor, teilt koreanische 
Frauenlebensgeschichten mit uns, - sie schüttelt den Kopf, dass mann ihrer 
Grossmutter noch ein Jesusbild a la Thorvaldsen auftischte, blond-und-
blauäugig …. Doch lesen Sie das bitte alles noch selbst! 

- Von uns Jury-Frauen war noch keine je in Korea! - Nun sind wir etwas klüger 
und haben eine Vorstellung. Frauen müssen in Korea immer noch kämpfen und 
immer noch sehr fleissig sein. Gegen den überbordenden Leistungsgedanken in 
ihrer Gesellschaft und Kirche wendet sich Chung mit der befreienden Botschaft 
von der geschenkten Gnade.  

- Natürlich ist Chungs Buch auch noch hochaktuell angesichts des laufenden 
Konflikts mit Nord- und Südkorea wie auch im Blick auf die Vollversammlung des 
Ökumenischen Rats der Kirchen, die in wenigen Tagen in Busan / Südkorea 
beginnen wird.  

- Im Blick darauf, dass jetzt so viele ökumenische Gäste in ihr Land kommen, hat 
Meehyun Chung ihr Buch auch (auf Deutsch!) geschrieben. – Für jene unter 
Ihnen, die auch nach Busan reisen werden, sollte das Buch also unbedingt mit 
ins Gepäck! 

- Das sind einige der vielen Gründe, warum wir uns in der Jury für das Buch Reis  



und Wasser entschieden und für Meehyun Chung als Preisträgerin des Marga-
Bührig-Preises 2013 ausgesprochen haben. –  

Meehyung Chung, - danken Sie aber nicht mir, danken Sie nicht der Jury, 

WIR haben IHNEN zu danken! 

Judith Wipfler 


