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>> Seit 50 Jahren hat die Erzdiözese 

Salzburg eine Diözesan-Partnerschaft mit 

der Erzdiözese Daegu. Seit einigen Jah-

ren gibt es einen regelmäßigen Jugend-

austausch um das Leben und die Kultur 

der jeweils anderen Diözese kennen zu 

lernen. Auch im letzten Jahr reisten 22 

junge Salzburger/innen nach Korea.

Um mehr über die Jugendarbeit der Ka-

tholischen Kirche in Daegu zu erfahren, 

hat KJ-Leiter Bengt über WhatsApp ein 

Interview mit Julia Ji-won Nam - die dort 

ehrenamtlich tätig ist - geführt.

Bengt: Wie sieht die Jugendarbeit in 

Daegu aus und wie arbeitest du in deiner 

Kirche mit?

Julia: Es gibt verschiedene Wege, Je-

sus zu folgen, deshalb gibt es sieben Ju-

gendprogramme und –gemeinschaften in 

der Diözese, die Jugendliche mit unter-

schiedlichen Programmen unterstützen 

und seelsorglich tätig sind, wie etwa Ge-

betskreise, Glaubenskurse oder die Hoch-

schuljugend. Ich bin unter anderem bei 

Vida Nueva engagiert. Vida Nueva orga-

nisiert dreitägige Glaubens- und Gemein-

schaftskurse für junge Erwachsene. Wir 

treffen uns dort und sprechen über unser 

Leben, unsere Werte und unseren Glau-

ben - über Liebe, Freundschaft, religiöse 

Tugenden oder Vertrauen. Und es gibt das 

Bengt: Gibt es eine Zusammenarbeit mit 

anderen Glaubensgemeinschaften oder 

Religionen?

Julia: Es gibt wenige Schnittstellen mit 

anderen Religionen, da unsere Aktivitä-

ten nicht direkt relevant sind für sie. Aber 

es gibt viel Kontakt zwischen Priestern 

der katholischen Kirche und Buddhisti-

schen Mönchen. Die Priesterseminaristen 

lernen im Studium auch die grundlegen-

den Lehren des Buddhismus und es gibt 

eine gemeinsame Radiosendung mit ka-

tholischen Priestern und buddhistischen 

Mönchen. Manchmal haben wir auch Ver-

anstaltungen in den Räumlichkeiten an-

derer Glaubensgemeinschaften.

Bengt: Können Jugendliche mitentschei-

den, wenn es um ihre Belange in der Kir-

che geht?

Julia: Ja, das ist etwas, das sich mo-

mentan stark verändert in der Katholi-

schen Kirche in Korea. Bisher konnten 

wir mitreden, aber nicht so viel mitent-

scheiden. In der Erzdiözese Seoul gibt es 

inzwischen regelmäßige Jugendtreffen 

mit dem Bischof, in denen die Situation 

der Jugendlichen in ihren Gemeinden und 

Städten besprochen und darüber beraten 

wird. Wir wünschen uns sehr, dass junge 

Menschen in Zukunft in der Kirche mehr 

entscheiden und gestalten dürfen.

Jugendbüro Daegu, das diese Angebote 

koordiniert.

Bengt: Gibt es spezielle Projekte, wie 

etwa Sozialprojekte oder Reisen für junge 

Leute?

Julia: Ein besonderes Projekt der Ka-

tholischen Kirche in Korea ist „KYD“, der 

Koreanische Jugendtag. Dieses Treffen 

ist inspiriert vom Weltjugendtag. Die Ju-

gendlichen können gemeinsam mit an-

deren Jugendlichen viele religiöse Erfah-

rungen machen, zum Beispiel Wallfahrten 

und Gesprächsrunden mit Bischöfen.

Bengt: Das ist sehr spannend, etwas Ver-

gleichbares gibt es bei uns nicht. Ein an-

deres Projekt, das wir in Daegu gesehen 

haben und das es bei uns nicht gibt, ist 

die große Jugendkirche im Stadtzentrum.

Julia: Ja, es gibt auch die Jugendkirche. 

Es gibt dort normale Gottesdienste und 

Gottesdienste mit Live-Band speziell für 

Jugendliche. Früher gab es einmal im Mo-

nat eine große Jugendmesse, zu der alle 

Jugendlichen eingeladen waren. Wir wür-

den uns wünschen, dass es dort auch ein 

Jugendzentrum mit Räume für Gruppen 

gibt, denn das gibt es noch nicht.

Julia Ji-won Nam 

Volunteer der Jungen Kirche in Daegu, 

organisiert Bildungsangebote für junge 

Erwachsene
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