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Auswirkung der Sozialsysteme auf die Kirche (insbesondere auf  
Priester und Schwestern) am Beispiel der Diözese Hongdong

Paul Li Haiyan35

Ich freue mich, über die soziale Absicherung der Priester 
und Schwestern am Beispiel konkreter Fälle berichten zu 
dürfen, obwohl ich kein Fachmann für diese Fragen bin. 
Ich habe die Informationen, die ich Ihnen vorstellen wer
de, von den Verantwortlichen in meiner Diözese, in der 
Schwesternkongregation meiner Diözese und einigen Pries
tern und Schwestern aus anderen Diözesen in China be
kommen, die ich für diesen Vortrag befragt habe.

1. Die finanzielle Lage der Diözesen,  
insbesondere der Priester und Schwestern: 
Woher kommen die Einkünfte?

In China gibt es ca. 13 Mio. Katholiken, davon leben die 
meisten auf dem Land, d.h. die große Mehrheit der Schwes
tern und Priester arbeitet in der Seelsorge auf dem Land. 
Ihr Lebensstandard gleicht dem der mittleren und unteren 
Schicht der Bevölkerung. 

 Paul Li Haiyan, Priester der Diözese Hongdong/Shanxi und derzeit 
Doktorand an der KatholischTheologischen Fakultät der Rheinischen 
FriedrichWilhelmsUniversität in Bonn, hielt diesen Vortrag auf der 14. 
Jahresakademie des ChinaZentrums am 10. April 2014 in Sankt Augus
tin. 

1.1 Die Finanzierung der Priester und Schwestern

Die Priester bekommen vom Staat kein Gehalt, wohl aber 
einen begrenzten Betrag von der Diözese (zwischen 800 
und 4.000 RMB pro Monat; von Diözese zu Diözese ist der 
Betrag verschieden, z.B. in Shanghai sind es bis zu 4.000 
RMB); ferner leben sie von Spenden und Messintentionen 
der Gläubigen. 

Drei Pfarreien in meiner Diözese liegen in den Bergen. 
Dort sind die Gläubigen arm. Die dortigen Priester erhal
ten von der Diözese pro Monat einen festen Betrag von 
1.200 RMB statt – wie sonst für die Priester üblich – 30 In
tentionen, da die Intentionen in einem armen Gebiet sehr 
niedrig sind. Ich habe kurz nach meiner Priesterweihe vor 
10 Jahren in einer der Pfarreien Aushilfe gemacht. Immer 
wieder kamen alte Menschen zu mir und fragten, ob sie die 
Messen in Lebensmitteln bezahlen könnten. Dies rührte 
mich sehr.

Die meisten chinesischen Schwesternkongregationen 
sind Diözesanorden. Die Schwestern arbeiten in kirch
lichen Kliniken, Altenheimen, Behindertenheimen und 
Waisenhäusern sowie im pastoralen Bereich. Es geht ihnen 
um die Hilfe für Arme und Notleidende. Sie bekommen 
weder vom Staat noch vom Orden ein Gehalt. Worüber sie 
verfügen, ist lediglich ein Taschengeld, das je nach Orden 
von 50 bis 600 RMB pro Monat reichen kann. In der Diöze
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se Hongdong erhalten die Schwestern 1.000 RMB Taschen
geld pro Jahr, das sind etwa 83 RMB – also umgerechnet 
gut 10 Euro – pro Monat. Die Schwestern leben somit von 
ihrer eigenen Kongregation und von Spenden der Wohltä
ter. Wenn ein Diözesanorden sehr wenige Einkünfte hat, 
d.h. keine Selbstversorgungsgeschäfte macht, ist er arm. So 
gibt es beispielsweise einige Schwesterkongregationen, die 
im Winter kein Geld haben, um zu heizen. Hinzu kommt, 
dass die Kongregationen für die entsprechenden Einkünfte 
auch immer von der Arbeitskraft und der Gesundheit der 
Schwestern abhängig sind. Dies ist beispielsweise bei den 
Schwestern von Hongdong umso mehr der Fall, da deren 
Einnahmen an den Erfolg der Kliniken und Krankenhäuser 
gebunden sind. Zum einen sind die Einnahmen durch ihr 
soziales Engagement begrenzt – darauf gehe ich im folgen
den Punkt noch ein – und zum anderen sind damit ständi
ge laufende Kosten verbunden. Dazu gehören die Gehälter 
von Ärzten, aber auch der Erwerb und die Instandhaltung 
von medizinischen Geräten etc.

1.2 Von den Schwestern geleistete „Sozialhilfe“ 

Der Schwerpunkt der Arbeit der Schwestern in meiner Di
özese liegt im medizinischen Bereich. Mit Hilfe der Diö
zese und der Gläubigen haben sie drei Augenkliniken und 
ein staatlich anerkanntes Krankenhaus gebaut sowie ein 
Optikergeschäft eingerichtet. Dabei bieten sie kostenlo
se Dienste für besonders Bedürftige an. Z.B. operieren sie 
jährlich ca. 300 Augenpatienten kostenlos, bekommen aber 
dafür eine Entschädigung vom Staat – wenn auch eine sehr 
geringe. Die Schwestern versuchen, die Patienten mit den 
besten Heilmethoden zu behandeln, aber nur wenig Geld 
von ihnen zu verlangen. Dreimal im Jahr besuchen die Ärz
tinnen und Ärzte die armen Menschen, untersuchen ihren 
Gesundheitsstand und lassen ihnen kostenlos Medikamen
te zukommen. 

Aber wie steht es mit der sozialen Absicherung der 
Schwestern – wie auch der Priester – selbst, bzw. wie steht 
es um ihre Kranken, Renten und Arbeitslosenversiche
rung? Darüber möchte ich Ihnen nun weiter berichten.

2. Die soziale Absicherung: Haben die  
Priester und Schwestern eine Kranken- 
versicherung? 

China ist groß, und die Lebensverhältnisse sind von Diö
zese zu Diözese verschieden. Einige Diözesen in den Groß
städten sind in der Lage, für die Kranken, Renten und 
Arbeitslosenversicherung der Priester und Schwestern auf
zukommen, z.B. die Diözesen Shanghai und Beijing. Aber 
die meisten Diözesen liegen auf dem Land und haben kaum 
finanzielle Rücklagen, um für die soziale Absicherung ihrer 
Priester und Schwestern zu sorgen.

2.1 Krankenversicherung

2004 führte die Regierung Chinas eine ländliche Kranken
versicherung bzw. ein neues dörfliches kooperatives Ge
sundheitssystem (新农村合作医疗) ein. Dies bedeutet: der 
Versicherte zahlt jedes Jahr einen Betrag von zur Zeit unge
fähr 100 RMB ein. Wenn jemand krank wird, bekommt er/
sie vom Staat bzw. von der Gemeinde in der Regel 70% der 
Gesamtkosten für die Behandlung in einem lokalen Kran
kenhaus erstattet. Diesem neuen dörflichen kooperativen 
Gesundheitssystem mit Krankenversicherung können sich 
auch die Diözesen oder die Schwesternorden leichter an
schließen, da es relativ günstig ist.

In meiner Diözese kommt jeder Priester selber für den 
Versicherungsbeitrag auf. Wenn ein Priester krank wird, 
bekommt er von der ländlichen Krankenversicherung die 
Kosten in Höhe von 70% erstattet, das Übrige bezahlt die 
Diözese.

Wenn die Priester oder Schwestern kleinere Erkrankun
gen haben, können sie kostengünstig in den kirchlichen 
Ambulanzen (Kliniken oder Krankenhäusern) behandelt 
werden. Aber bei schwerer Erkrankung mit teuren Therapi
en geraten sie häufig in eine echte Notlage. Eine Schwester 
der Ordensgemeinschaft in meiner Diözese litt z.B. unter 
Lungenkrebs und musste in einem Krankenhaus in Beijing 
behandelt werden. Ihre Therapie kostete 130.000 RMB (ca. 
17.000 Euro). Am Schluss musste der Orden 70.000 RMB 
für sie aufbringen – neben den 60.000 RMB, die von der 
Krankenversicherung bezahlt wurden (die Krankenkasse 
bezahlte in diesem Fall weniger als 70%, da sie fern von ih
rem versicherungspflichtigen Ort behandelt wurde. Je nä
her man am Ort der Versicherung behandelt wird, desto 
mehr bekommt man als Rückzahlung). 70.000 RMB sind für 
ihren Orden eine riesige Summe. Ohne Spenden oder ohne 
Geld auszuleihen, wären die Orden in einem solchen Krank
heitsfall nicht in der Lage, die Kosten zu tragen. Wenn in ei
nem Orden zwei oder drei solcher Krankheitsfälle gleichzei
tig vorkommen, kann das einen Orden sehr leicht in große 
Armut führen oder ihn mit hohen Schulden belasten. 

Ein Priester meiner Diözese leidet seit 10 Jahren unter 
Diabetes. Er bezahlte am Anfang für seine Krankheit aus sei
nen Rücklagen. Danach konnte ihn die Diözese allein nicht 
weiter finanzieren. Er arbeitet als Seelsorger für die Schwes
tern. Die Vereinbarung zwischen der Diözese und den 
Schwestern für diesen Priester war schließlich, dass sie sich 
die Behandlungskosten für den Priester teilen. Der Priester 
meinte: „Wenn die Diözese und die Schwestern nicht für 
mich zahlen könnten, wäre ich auf Spenden angewiesen.“ 
Dann wäre es unmöglich, die Krankheit zu behandeln.

Es gibt Fälle, wo die Priester oder Schwestern ein ganzes 
Leben lang unermüdlich für die Verbreitung des Evangeli
ums gearbeitet haben, am Ende ihres Lebens jedoch nicht 
in der Lage waren, für die Finanzierung ihrer Krankheits
kosten aufzukommen, und ihnen nichts anderes übrig 
blieb, als letztlich große Schmerzen zu erleiden.
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2.2 Altersversorgung

Die chinesischen Priester und Schwestern haben in der Re
gel keine Altersversorgung. Wie ist es dann möglich, dass 
sie im Alter angemessen leben können? Was passiert, wenn 
die Mehrzahl der Schwestern und Priester alt sind und es 
nur wenig Nachwuchs gibt? Was verspricht eine Lösung 
des Problems? Sind es kirchliche Altenheime? Rücklagen? 
Versicherungen?

Bau von Altenheimen: Seit 15 Jahren gehen einige Diöze
sen und Ordensgemeinschaften daran, Altenheime zu bau
en, um unversorgte und alleinstehende alte Menschen auf
zunehmen, häufig ohne Rücksicht darauf, ob sie Christen 
oder Nichtchristen sind. Natürlich sind diese Altenheime 
auch immer offen für alte Priester und Schwestern. 

Alte Priester: Viele Diözesen und Schwesternkongregati
onen haben jedoch noch keine Altenheime, z.B. gibt es in 
meiner Diözese kein solches Heim. Wenn der Priester im 
Alter noch einigermaßen gesund ist, kann er in der Pfar
rei bleiben, wo er bisher arbeitete, dann kümmern sich die 
Gläubigen um ihn. Wenn der alte Priester aber krank wird, 
muss er in eine Einrichtung der Diözese ziehen, wo dann 
die Diözese für ihn sorgt. Es ist dann immer ein Pfleger 
oder eine Pflegerin bei ihm. 

Ein alter Priester von meiner Diözese ist vor einem Jahr 
im Alter von 103 Jahren gestorben. Nach seiner Pensio
nierung hat er noch 15 Jahre in einer Pfarrei gewohnt und 
mitgeholfen. Die letzten 13 Jahre verbrachte er dann in der 
Zentrale der Diözese; dort wurde er von einem frommen 
Laien gepflegt. Glücklicherweise fielen keine hohen Krank
heitskosten an.

Alte Schwestern: Die Schwesterorden sind eine Gemein
schaft und wie in einer Familie haben die jüngeren Schwes
tern in China die Pflicht, sich um die alten Mitschwestern 
zu kümmern. Für eine alte Schwester bedeutet das, dort, 
wo sie in einer Gemeinschaft wohnt und gepflegt wird, dort 
ist ihr Altenheim. Dies geht gut, solange es genügend junge 
Mitschwestern gibt. 

2.2.1 Nachwuchsmangel

Die Zahl der Berufungen in China geht seit 15 Jahren all
mählich zurück. Ich nenne nur ein Beispiel aus meiner 
Diözese. Vor 15 Jahren, als ich ins Priesterseminar eintrat, 
waren wir allein aus meiner Diözese 20 Seminaristen in 
meinem Jahrgang. Vor 10 Jahren hatte die Diözese insge
samt nur noch 10 Seminaristen, in den letzten 4 Jahren ist 
aus der gesamten Diözese nur ein junger Mann ins Pries
terseminar eingetreten.

Mit den Zahlen des Schwesternachwuchses sieht es ge
nauso aus, seit 5 Jahren gibt es nur eine Novizin. Natürlich 

gibt es dafür viele Gründe, auf die ich jetzt nicht näher ein
gehen will. Diese Situation führt zu großen Problemen.

2.2.2 Künftige Probleme im Bereich der Altersversor-
gung für die Priester und Schwestern

Die große Mehrheit der jetzigen Priester und Schwestern, 
die nach der Kulturrevolution in den 1980er und 1990er 
Jahren mit ca. 25 Jahren ins Kloster eingetreten sind, sind 
jetzt etwa zwischen 40 und 50 Jahre alt. Man sieht, dass 
das religiöse Personal der chinesischen Kirche noch ver
gleichsweise jung ist, viele kommen aber allmählich in die 
gesundheitlich anfälligeren mittleren Jahre, und es wird vo
raussichtlich so sein, dass in ein paar Jahrzehnten den dann 
gealterten „starken Jahrgängen“ nur wenige junge Priester 
und Schwestern gegenüberstehen. Kein Wunder also, dass 
sich Verantwortliche in Diözesen und Orden nicht nur 
über die Belebung von Berufungen, sondern auch um die 
Absicherung in Krankheit und Alter Gedanken machen. 
Wenn sie jetzt nicht in Rentenversicherungen einzahlen, 
was kommt dann auf sie zu? 

Wenn ich unter diesen Bedingungen in die Zukunft 
schaue und an die kirchliche Altersversorgung denke, ist 
mir klar, dass die Priester und Schwestern in 20 Jahren 
ein großes Problem haben werden. Die alten Priester und 
Schwestern können nicht von den Jüngeren versorgt wer
den. Wenn sie im Alter richtig versichert werden sollten, 
müssten sie vorher mindestens 15 Jahre für ihre Rente 
einzahlen. Die Realität ist, dass die Summe für die Renten
versicherung zu groß ist und weder die Diözese noch die 
Schwesterorden damit belastet werden können. Auf dem 
Land sind dies ca. 500 RMB pro Jahr und Person, in der 
Stadt 5.000 RMB.

Aus diesem Grund versuchen die Schwestern meiner 
Diözese, sich an die Hilfswerke zu wenden und sie zu bit
ten, bei der Einzahlung ihrer Rentenversicherung behilflich 
zu sein. So hat Missio aufgrund der schweren finanziellen 
Lage der Schwestern in Hongdong zur Brückenfinanzie
rung einen Antrag bewilligt, so dass zunächst die Beiträge 
der nächsten 3 Jahre für 40 Schwestern von Misso über
nommen werden. Für die Beiträge der übrigen 21 Schwes
tern kommt der Orden selbst auf. 

Fazit

Obwohl das Christentum in China schon eine lange Ge
schichte hat, ist die chinesische Kirche noch wie ein Kind. 
Einerseits muss und soll sie sich bemühen, ihren eigenen 
– auch finanziellen – Weg zu gehen, andererseits benötigt 
sie weiterhin die Partnerschaft der Universalkirche, um ge
meinsam den rechten Weg zu finden, den Dienst am Evan
gelium weiterzuführen und die anfallenden Probleme und 
Schwierigkeiten zu lösen. 


