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BERUFUNG Sein Studium führte Eung-Seok Kim (56) 
einst von Südkorea nach Deutschland. Hier lernte er 
Jesus kennen und entschied sich mit Ende 30, sein Leben 
voll und ganz in Gottes Dienst zu stellen. Heute nennt er 
sich Jona und leitet die Koreanische Evangelische Gemeinde in Weimar.  
Von Lydia Schubert

Aus Südkorea in die Goethestadt
Bis er 30 Jahre alt war, kann-
te Jona Kim Jesus nur dem 
Namen nach. In Südkorea 

aufgewachsen, bekommt der Jugend-
liche von seinen Eltern keine religiöse 
Bildung. Stattdessen wird er im Mili-
tärunterricht zum Umgang mit der 
Waffe erzogen. Nach dem Schulab-
schluss 1991 entscheidet sich der junge 
Mann für ein Studium der Politikwis-
senschaften in Deutschland. „Das 
Land befand sich kurz nach der Wie-
dervereinigung im Umbruch – das in-
teressierte mich“, sagt er. Gemeinsam 
mit seiner Frau Young-Hye wohnt Kim 
acht Jahre in Bielefeld. Dort kommt er 
in Kontakt mit einer koreanischen Stu-
dentengemeinde. Das gemeinsame Bi-
bellesen und die Hauskreise begeis-
tern ihn. 1993 lässt er sich taufen.

Von Weimar nach Daejeon und zurück
Als die Kims 1999 ins thüringische 
Weimar ziehen, ist dort gerade ein Mis-
sionar aus ihrem Heimatland Korea zu 
Gast. Dessen Art und Weise, nach Got-
tes Willen zu leben, begeistert den jun-
gen Kim so sehr, dass er beschließt, 
selbst Pastor zu werden. Er reist zurück 
in sein Heimatland und beginnt in 
Daejeon ein Theologiestudium an ei-

nem baptistischen Seminar. Auch sei-
ne Mutter, die die plötzliche Wandlung 
ihres Sohnes nicht gutheißt, kann ihn 
nicht davon abhalten. Gerade hat er 
eine Stelle in einer großen Gemeinde 
angetreten, als ihn der Ruf aus 
Deutschland erreicht: In Weimar suche 
man einen koreanischen Pastor. Ob-
wohl eine Rückkehr für die Kims ei-
gentlich nie infrage kam, spüren sie 
doch, dass Gott ihnen genau das ans 
Herz legt. Nach einigem Zögern treten 
sie mit ihren beiden Töchtern die 
knapp 8.000 Kilometer lange Reise an.

„Kreuz tragen, Deutschland dienen“
Bei ihrer Ankunft 2005 besteht die ko-
reanische Gemeinde aus knapp 40 Per-
sonen, größtenteils asiatische, deutsch-
sprachige Studenten. Ihre Treffen fin-
den in der „Haltestelle“, einem ehema-
ligen Café, statt. Für den Sonntagsgot-
tesdienst dürfen sie die Kreuzkirche 
nutzen. Weil er selbst durch eine Stu-
dentengemeinde zum Glauben kam, 
liegt Kim die Arbeit mit jungen Men-
schen ganz besonders am Herzen. Er 
ist aber auch vom Glauben der einhei-
mischen Christen beeindruckt: „Dass 
ostdeutsche Christen für die Einheit 
von Nord- und Südkorea beten, hat 

mich tief bewegt.“ Unter dem Motto: 
„Kreuz tragen und Deutschland die-
nen“ führt der Pastor die Werke seines 
Vorgängers weiter.

Eine wachsende Gemeinschaft
Heute zählt „Weimarkido“ etwa 100 
Mitglieder. Täglich gibt es zwei Gottes-
dienste. Außerdem beteiligt sich die 
Gemeinde an der Allianzgebetswoche 
und veranstaltet selbst eine Konferenz 
für koreanische Studenten aus ganz 
Deutschland. Seit fast 20 Jahren treffen 
sich die Christen jeden Samstagnach-
mittag zum Lobpreis in der Fußgänger-
zone. „In Weimar hat sich viel verän-
dert durch Gottes Gnade“, ist Kim si-
cher. Und nicht nur dort: Seine Mutter, 
die ihn anfangs vom Glauben abhalten 
wollte, trat kurz nach seiner Ausreise 
ebenfalls in die Kirche ein. •

DAS WORT DER WOCHE 

Ich lebe noch dank der Kraft der Gebete für mich.  
Ich vertraue auf die Gnade Gottes, der alles vermag.
Aus einem Brief der pakistanischen Christin Asia Bibi. Sie wurde wegen angeblicher Gotteslästerung verurteilt, saß acht Jahre  
in der Todeszelle und wurde nun vorläufig freigesprochen. Fo
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