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Zur Situation der katholischen Christen in China

Auferstanden aus all der Zerstörung und dem Leid der Kulturrevolution (1966–1976) ist Chinas 
katholische Kirche heute selbstbewusst und lebendig, der missionarische Eifer beeindruckend. 
Und doch, sie hat nicht nur mit der Unterdrückung und übermäßigen Einmischung des atheis-
tisch-kommunistischen Regimes zu kämpfen, sondern auch mit sich selbst: seit über 60 Jahren 
ist sie gespalten. Die „offizielle Kirche“ steht unter strikter Kontrolle und Aufsicht des Staates. 
Dieser bestimmt nicht nur innerkirchliche Politik und Personalangelegenheiten, er will auch 
der katholischen Glaubensdoktrin und der Glaubenspraxis eine chinesisch-sozialistische Prä-
gung aufzwingen („Sinisierung“).

Unter ganz besonderem Druck steht der andere Teil, die „Untergrundkirche“, also Gemein-
schaften, deren Bischöfe und Priester sich nicht in der „Patriotischen Vereinigung“ registrieren 
und damit der staatlichen Einmischung und Kontrolle unterwerfen wollen. Die Konsequenzen 
können hart sein! Wenn z.B. nicht registrierte (Untergrund-)Priester die Hl. Messe feiern oder 
Gläubige in nicht registrierten Räumen beten, Bibel teilen etc., können sie mit empfindlichen 
Strafen belegt werden. Inhaftierung, Hausarrest oder Umerziehungsmaßnahmen sind nicht 
ausgeschlossen.

Dies gilt für alle Religionen, auch für die Zig-Millionen evangelische Christen in den „Haus-
kirchen“. Mit einem Netz von Gesetzen, Vorschriften und intensivster Überwachung wird das 
Grundrecht auf Religionsfreiheit faktisch ausgehebelt.

Um den Religionen den Nährboden zu entziehen, ist Evangelisierung außerhalb kirchlich regis-
trierter Stätten verboten. Schlimmer noch: in manchen Teilen Chinas wird es unter Androhung 
von Strafen und harten Konsequenzen verboten, Minderjährigen den Zugang zu religiösen Stät-
ten zu erlauben oder ihnen gar katechetische Aktivitäten anzubieten.

Am 22. September 2018 wurde eine „vorläufige Vereinbarung“ zwischen China und dem Vatikan 
unterzeichnet. Der genaue Wortlaut wurde nicht veröffentlicht, aber offenbar werden dem Papst 
für die Zukunft gewisse Rechte bei Auswahl und Ernennung von Bischöfen eingeräumt. Als eine 
Art Vorleistung wurden 7 „illegitime“ Bischöfe, die gegen den Willen des Vatikans geweiht und 
z.T. exkommuniziert worden waren, von Papst Franziskus wieder in die „volle Gemeinschaft der 
Kirche“ aufgenommen und im Dezember 2018 dann als Diözesanbischöfe eingesetzt. 

Da weder das Schicksal von inhaftierten oder unter Hausarrest gestellten Bischöfen und 
Priestern noch die konkrete Zukunft der Untergrundgemeinden öffentlich thematisiert wurden 
und zudem zwei vom Papst anerkannte Bischöfe den vormals illegitimen Bischöfen weichen 
mussten, fühlen sich nicht wenige Untergrundkatholiken „verraten“. Ihre jahrzehntelange Treue 
scheint ihnen vergebens. Und wenn die Behörden sie jetzt umso intensiver bedrängen, sich über 
die Patriotische Vereinigung registrieren zu lassen, da der Papst doch ihrem System zugestimmt 
habe, können sie sich nicht wehren: der Text der „vorläufigen Vereinbarung“ ist geheim. Um 
nicht in die Patriotische Vereinigung, die Papst Benedikt XVI. als „mit der katholischen Lehre 
unvereinbar“ bezeichnet hat, und gegen die sie ein Leben lang gekämpft haben, eintreten zu 
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müssen, haben einige Priester bereits ihre pastorale Arbeit aufgegeben und sind „nach Hause“ 
zurückgekehrt.

Trotz all der mit diesen Maßnahmen verbundenen Opfer und Enttäuschungen ist festzuhalten: 
zum ersten Mal überhaupt wurde ein gemeinsames Dokument von der Volksrepublik China 
und dem Vatikan unterzeichnet, und alle Bischöfe Chinas sind heute in Gemeinschaft mit dem 
Bischof von Rom. 

Papst Franziskus erhofft sich Fortschritte auf dem Weg zu einer entspannteren Zusammenar-
beit mit dem Staat einerseits und mittels sichtbarer Zeichen der Versöhnung der Gläubigen eine 
dauerhafte Einheit der katholischen Kirche Chinas andererseits. Nur so kann sich die Kirche 
glaubhaft und erfolgreich für die Verkündigung des Evangeliums einsetzen.

Die Situation ist sehr schwierig, voller Gefahren, aber auch voller Chancen. 

In seinem „Brief an die Bischöfe, die Priester, die Personen des gottgeweihten Lebens und an 
die gläubigen Laien der katholischen Kirche in der Volksrepublik China“ (2007) setzte Papst 
Benedikt XVI. den Weltgebetstag für die Kirche in China ein (24. Mai). So bittet auch Papst 
Franziskus inständig, „jede örtliche katholische Gemeinschaft auf der ganzen Welt“ möge „un-
sere Brüder und Schwestern in China mit eifrigem Gebet und mit brüderlicher Freundschaft 
begleiten“. 

Es ist ermutigend für die Gläubigen Chinas, wenn sie wissen: überall auf der Welt informieren 
sich Menschen interessiert über die Entwicklungen in China, nehmen Anteil und mahnen auch 
öffentlich echte Religionsfreiheit an. In den Großstädten Chinas freuen sich chinesische Katho-
liken über Kirchenbesuche von Touristen und ausländischen Gästen. Und sie finden Trost und 
Kraft in dem Wissen: wir alle beten miteinander und füreinander zu unserem gemeinsamen 
Vater, der Einheit und Frieden schenkt!     
 

2019, P. Martin Welling SVD
 
Material für Gebete zum Weltgebetstag für die Kirche in China und weiteres Hintergrundmaterial finden 
Sie auf der Webseite www.china-zentrum.de.



5

Gebetstag für die Kirche in China, 24. Mai 

Liebe Hirten und alle Gläubige, der 24. Mai, der liturgische Gedenktag der Allerseligs ten 
Jung frau Maria unter dem Titel Hilfe der Christen – die sich im Marienheiligtum von She
shan in Shanghai so großer Verehrung erfreut –, könnte in Zukunft den Katholi ken auf 
der ganzen Welt Gelegenheit bieten, sich im Gebet mit der Kirche in China zu vereinen. 
Ich möchte, dass dieses Datum für euch ein Tag des Gebets für die Kirche in China werde.

Aus dem Brief von Papst Benedikt XVI. an die katholische Kirche in China vom 27. Mai 2007

Die katholische Kirche in China und der Weltgebetstag am 24. Mai

Über eine wechselvolle Geschichte ...

Bereits im 7. Jh. kam es zur ersten Begegnung zwischen China und dem Christentum. Damals 
erreichten Kaufleute der ostsyrischen Kirche („Nestorianer“) auf der Seidenstraße das chine
sische Kaiserreich, das in dieser Zeit weltoffen war und zu vielen Ländern Handelsbeziehun
gen unterhielt. Die Nestorianer arbeiteten in China mit den Buddhisten zusammen, z.B. bei 
der Übersetzung ihrer Schriften. Eine gegen den Buddhismus gerichtete Verfolgungskampagne 
weitete sich jedoch im 9. Jh. auch auf die Christen aus und brachte das Ende dieser kleinen 
Kirche in China.

Ende des 16. Jahrhunderts erreichten Jesuitenmissionare China auf dem Seeweg. Sie versuchten, 
als Gelehrte die Gunst der chinesischen Oberschicht und des Kaisers zu gewinnen, und be
eindruckten die Chinesen durch ihre naturwissenschaftlichen Kenntnisse, zum Beispiel in der 
Astronomie. Sie erkannten auch, dass das Christentum sich der chinesischen Kultur anpassen 
musste, wenn es in China Fuß fassen wollte. So erlaubten sie den chinesischen Christen, nach 
chinesischer Tradition ihre Ahnen und Konfuzius zu verehren. Darüber kam es zum Ritenstreit 
(besonders 1693–1705): Rom verbot schließlich die Missionierungsmethode der Jesuiten. Der 
chinesische Kaiser reagierte darauf mit einem Verbot des Christentums.

Mitglieder einer Mutter-
Teresa-Vereinigung als 
Wallfahrerinnen am 
Sheshan. 
Foto: Archiv China-
Zentrum.
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Im 19. Jahrhundert kam das Christentum erneut nach China – diesmal als geteilte Kirche in ka
tholischer und protestantischer Form. Dass seine Missionare nach den Opiumkriegen unter dem 
Schutz der Imperialmächte in China tätig waren, hat dem Ansehen des Christentums nachhaltig 
geschadet. Doch wird heute auch von chinesischen Historikern anerkannt, dass die christliche 
Mission, besonders in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts, sehr viel zur Modernisierung Chinas 
beigetragen hat, etwa im sozialen und schulischen Bereich.

Diese letzte Phase der ChinaMission endete 1949, als die Kommunisten die Volksrepublik Chi
na gründeten. Anfang der 1950er Jahre wurden alle ausländischen Missionare des Landes ver
wiesen. Dazu kamen zunehmende Repressionen gegen Christen, dann die völlige Zerschlagung 
allen religiösen Lebens in der Kulturrevolution (1966–1976). Die Öffnung und Liberalisierung 
Chinas Anfang der 1980er Jahre brachte auch für die Religionen eine politische Lockerung. Seit
her gibt es wieder offen sichtbares religiöses Leben in China.

... zu einer lebendigen Ortskirche

In ganz China sind die christlichen Gemeinden heute sehr lebendig. Sie sind zwar immer noch 
eine kleine Minderheit in der chinesischen Bevölkerung von über 1,3 Mrd. Menschen, doch sie 
wachsen dynamisch. Im ganzen Land gibt es heute schätzungsweise 10 Mio. katholische Chris
ten, also knapp ein Prozent der Bevölkerung. Die Zahl der protestantischen Christen wird auf 
3880 Mio. geschätzt. Viele Menschen suchen nach Orientierung bei den Religionen, auch beim 
Christentum. Ein Teil von ihnen findet den Weg in die Kirchen. Alljährlich gibt es etwa 100.000 
Taufen in der katholischen Kirche. 

Kirche in der Diözese Xianxian. 
Foto: Archiv China-Zentrum.
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Ein besonderes Phänomen in China ist das akademische Interesse am Christentum. Es hat dazu 
geführt, dass sich in chinesischen Buchläden eine ganze Reihe von Publikationen über christ
liche Theologie finden lässt, die aus der Feder nichtchristlicher chinesischer Wissenschaftler 
stammt. Manche Menschen beschäftigen sich außerdem privat oder im Freundeskreis mit dem 
Christentum, ohne sich taufen zu lassen.

Ein enormes Wirtschaftswachstum und ein gewaltiger gesellschaftlicher Umbruch haben, ne
ben mehr Wohlstand, auch eine wachsende soziale Ungleichheit mit sich gebracht. Besonders 
groß ist die Diskrepanz zwischen Stadt und Land. Dazu kommt der ungleiche Zugang zur Ge
sundheits und Altersversorgung. Der Umbruch der letzten Jahrzehnte hat in großen Teilen 
der Bevölkerung zu einer Auflösung traditioneller Bindungen, stärkerer Vereinzelung der Men
schen und dem Verlust an verbindlichen Werten geführt. Dieser gesellschaftliche Wandel hat 
auch Auswirkung auf das Leben der katholischen Kirche. Durch Migration und Urbanisierung 
gibt es in vielen ländlichen Gemeinden keine jungen Leute mehr, während die katholischen 
Migranten in den Städten leicht den Kontakt zur Kirche verlieren. Deshalb ist es eine wichtige 
Aufgabe, katholische Studierende und junge Arbeitsmigranten in den Städten zu erreichen, sie 
zu vernetzen und Angebote zur Vertiefung des Glaubens zu machen. Gleichzeitig versuchen 
die Gemeinden, auf die Menschen in ihrer Suche nach Sinn und Orientierung zuzugehen und 
richten Anlaufstellen für Nichtchristen oder Evangelisierungskurse ein.

An vielen Orten setzen sich die Christen auch für Menschen in Not ein. Tatsächlich erwartet 
die Regierung von allen Religionen, dass sie durch Wohltätigkeit zur Lösung gesellschaftlicher 
Probleme beitragen, setzt diesem Engagement gleichzeitig jedoch enge Grenzen. Trotzdem ist 
der karitative Einsatz vielfältig und kreativ. So gibt es z.B. katholische Waisenheime und Ein
richtungen für Menschen mit Behinderung, Hilfe für HIVInfizierte und AIDSKranke, Katas
trophenhilfe, kleine Ambulanzen, psychologische Beratung, Spendenappelle über katholische 
Websites, Hilfe für alte Menschen, Studienstipendien für Kinder aus armen Familien.

Gottesdienst in 
einer chinesischen 
Kirche. Foto: Katrin 
Harms.
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Die chinesische Religionspolitik und der 24. Mai 

Offiziell sind fünf Religionen in China staatlich zugelassen: Buddhismus, Daoismus, Islam, 
Katholizismus und Protestantismus. Zwar ist die „Freiheit des religiösen Glaubens“ in der 
chinesischen Verfassung verankert. Doch zielt die staatliche Religionspolitik auf eine Kontrolle 
der Religionen ab und steckt der religiösen Betätigung einen engen Rahmen. Besonders stark 
davon betroffen sind der tibetische Buddhismus und der Islam im Nordwesten Chinas, aber in 
jüngster Zeit auch wieder in zunehmenden Maß die christlichen Kirchen. Deshalb ziehen es 
viele Katholiken vor, außerhalb der staatlich zugelassenen Kirche zu praktizieren. Diese sog. 
katholische „Untergrundkirche“ wird vom Staat als illegal betrachtet und teils toleriert, teils mit 
unterschiedlicher Härte unterdrückt. Zwar ist die Spaltung innerhalb der chinesischen Kirche 
immer noch schmerzlich spürbar, doch ist die Grenze zum staatlich anerkannten „offiziellen“ 
Teil der Kirche vielerorts fließend. 

Die chinesischen Katholiken empfinden sich zum größten Teil, egal ob staatlich anerkannt 
oder nicht, ganz entschieden als Teil der katholischen Universalkirche. Obwohl die VR Chi
na versucht, eine von Rom unabhängige katholische Kirche durchzusetzen, sind heute auch 
im staatlich zugelassenen Teil der katholischen Kirche Chinas die meisten Bischöfe vom Papst 
anerkannt. Seit 2014 verhandeln Peking und Rom über die seit Jahrzehnten strittige Frage der 
Bischofsernennungen. Es gilt zu hoffen, dass dieser und andere Konflikte so gelöst werden kön
nen, dass die katholischen Christen in China ihren Glauben in voller Gemeinschaft mit der 
Weltkirche leben und sich in größerer Freiheit in die chinesische Gesellschaft einbringen kön
nen.

Aufgrund der besonderen und komplexen Situation schrieb der damalige Papst, Benedikt XVI., 
am 27. Mai 2007 einen langen Brief an die katholische Kirche in China. In dem Brief dankte er 
der chinesischen Kirche für ihr Zeugnis der Treue. Er besprach sodann verschiedene Anliegen, 
u.a. das Anliegen der Einheit innerhalb der chinesischen Kirche und mit der Weltkirche. Am 
Ende des Briefes bestimmte der Papst den 24. Mai – den Gedenktag der Jungfrau Maria unter 
dem Titel „Hilfe der Christen“, die am Sheshan in Shanghai verehrt wird – zum weltweiten Tag 
des Gebets für die und mit der Kirche in China. Papst Franziskus hat sich das Anliegen von 
Papst Benedikt XVI. zu eigen gemacht und öffentlich immer wieder zum Gebet für die chine
sischen Katholiken aufgerufen.

China-Zentrum, Sankt Augustin

Weitere Informationen in der vom China-Zentrum herausgegebenen Zeitschrift China heute. 
Informationen über Religion und Christentum im chinesischen Raum
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Das Marienheiligtum von Sheshan nahe Shanghai

Papst Benedikt XVI. hat in seinem Brief an „die Bischöfe, die Priester, die Personen des gott
geweihten Lebens und an die gläubigen Laien der katholischen Kirche in der Volksrepublik 
China“ im Jahr 2007 die Kirche weltweit dazu aufgerufen, alljährlich am 24. Mai für die Kirche 
in China zu beten. Er verweist in seinem Schreiben auf das Marienheiligtum von Sheshan. An 
diesem Tag sind alle Katholiken aufgerufen, im Gebet ihre Verbundenheit und Solidarität mit 
den Christen in China zu zeigen.

Im Juni 1989, nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens, betete bereits Papst 
Johannes Paul II. zur Jungfrau von Sheshan, der Helferin der Christen, dass sie gütig auf „das ge
liebte chinesische Volk“ blicken möge. Dies zeigt die Bedeutung dieser Wallfahrtsstätte. Sheshan 
liegt etwa 35 km außerhalb von Shanghai. Mit seinen Bambuswäldern und einem milden Klima 
ist der Hügel ein beliebtes Ziel von Wallfahrern, aber auch Touristen.

Die ersten Missionare siedelten sich 1844 auf dem Sheshan an. Im Jahr 1864 errichtete ein chine
sischer Laienbruder auf dem Hügel einen sechseckigen Pavillon, in dem er ein eigenhändig 
gemaltes Muttergottesbild aufstellte, das er unter dem Titel „Hilfe der Christen“ verehrte. 1871 
begannen die Jesuiten mit dem Bau einer ersten Kirche auf dem Berggipfel und weihten sie Ma
ria, der Helferin der Christen. Seither hat sich die Verehrung der Gottesmutter von Sheshan im 
ganzen Gebiet verbreitet und alljährlich wird am 24. Mai feierlich ihr Fest begangen. Auf halber 
Höhe des Berges liegt eine weitere Kirche, die 1894 erbaut wurde.

Im Jahre 1924 weihten die Bischöfe Chinas das Land der Muttergottes und pilgerten anschließend 
zum Sheshan. 1925 wurde mit dem Neubau der Marienbasilika auf dem Berggipfel begonnen, 
die zehn Jahre später eingeweiht werden konnte. Die Basilika hat einen 38 Meter hohen Turm, 
dessen Spitze eine Bronzestatue der Muttergottes trägt, die ihren Sohn Jesus in die Höhe hebt. 
Da dieser die Arme segnend ausbreitet, gleicht die Statue aus der Ferne einem großen Kreuz. 

Muttergottes mit Jesus 
auf der Marienbasilika 
von Sheshan. 
Foto: Archiv China-
Zentrum.
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Während der Kulturrevolution (1966–1976) wurde die Kirche stark beschädigt. Die ursprüngli
che Bronzestatue der Gottesmutter verschwand von der Kirchturmspitze, ebenso andere re
ligiöse Symbole und Gegenstände, einschließlich des Altars.

1981 wurde die Kirche der Diözese Shanghai zurückgegeben und restauriert. Eine Nachbildung 
der Bronzestatue wurde im Jahr 2000 erneut auf der Kirchturmspitze angebracht. Sie ist das 
Geschenk von etwa 10.000 Gläubigen.

Trotz vieler staatlicher Einschränkungen, Kontrollen und deutlich sichtbar angebrachter 
Überwachungskameras strömen auch heute Jahr für Jahr Tausende von Pilgern im Monat Mai 
mit ihren Anliegen zur Muttergottes von Sheshan. Es sind ältere, aber auch viele junge Men
schen, die den steilen Berg bis zum Gipfel ersteigen. Unterwegs machen sie Station bei einer 
Statue des leidenden Christus im Garten Gethsemane sowie den 14 Kreuzwegstationen. 

Kardinal John Tong, emeritierter Bischof von Hongkong, berichtete, dass er unmittelbar nach 
der Papstwahl von Papst Franziskus in der Sixtinischen Kapelle auf diesen zugegangen sei und 
ihm eine kleine Bronzestatue „Unserer Lieben Frau von Sheshan“ geschenkt habe. Zwei Tage 
später sagte der Papst zu Kardinal Tong, die Statue habe einen „besonderen Platz“ in seinem 
Zimmer bekommen, um ihn „stets daran zu erinnern, für China zu beten“. Papst Franziskus hat 
sich das Anliegen von Papst Benedikt XVI. zu eigen gemacht und öffentlich immer wieder zum 
Gebet für die chinesischen Katholiken aufgerufen.

Quellen: Holy Spirit Study Centre (Hong Kong), Diözese Shanghai, Osservatore Romano, Interview 
ChinaZentrum mit Bischof Jin.

Marienbasilika auf dem Sheshan. Foto: M. Altenhofen.
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Liturgische Einführung in den Gebetstag für die Kirche in China

Heute ist der 24. Mai, der Gebetstag für die Kirche in China. Durch diesen weltweiten Gebetstag 
wird die Sorge um China und seine Kirche zu einem Anliegen der gesamten Weltkirche.

Im Zentrum dieses Anliegens steht die innere Einheit der chinesischen Kirche und das ge
spannte Verhältnis der Kirche Chinas zur atheistischen Regierung in Peking. Das intensive Be
mühen von Seiten des Heiligen Vaters, Papst Franziskus, über einen Dialog mit der chinesischen 
Regierung und ein entsprechendes Abkommen zu einer beidseitig zufriedenstellenden Verstän
digung zu gelangen, hat sich als schwieriger erwiesen, als ursprünglich angenommen.

Im Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes und die Fürbitte der Jungfrau von Sheshan, 
der Helferin der Christen, wendet sich heute die Kirche der ganzen Welt im Gebet an Gott, den 
Leiter der Geschicke aller Völker, mit der Bitte, der Kirche Chinas seine besondere Zuwendung 
zu schenken und ihr eine Wende zum Guten und zu einem weiteren Wachstum in Einheit und 
Freiheit zu gewähren. 

P. Anton Weber SVD

Wallfahrt auf dem Sheshan. Foto: Diözese Shanghai.
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Gebete für die katholische Kirche in China

Gebet zu Unserer Lieben Frau von Sheshan von Papst Benedikt XVI.

Heilige Jungfrau Maria, Mutter des menschgewordenen Wortes Gottes und unsere Mutter, du 
wirst im Heiligtum von Sheshan als „Hilfe der Christen“ verehrt, auf dich schaut mit Andacht 
und Liebe die ganze Kirche in China, zu dir kommen wir heute, um dich um deinen Schutz an
zuflehen. Richte deine Augen auf das Volk Gottes und führe es mit mütterlicher Sorge auf den 
Wegen der Wahrheit und der Liebe, damit es unter allen Umständen Sauerteig für ein harmo
nisches Zusammenleben aller Bürger sei.

Bereitwillig hast du in Nazareth dazu Ja gesagt, dass der Ewige Sohn Gottes in deinem jungfräu
lichen Schoß Fleisch annehme und so das Werk der Erlösung in der Geschichte beginne. Mit 
großer Hingabe, bereit, deine Seele vom Schwert des Schmerzes durchdringen zu lassen, hast du 
dann an diesem Werk der Erlösung mitgewirkt bis zu jener äußersten Stunde des Kreuzes, als du 
auf Golgota aufrecht stehen bliebst neben deinem Sohn, der starb, damit die Menschheit lebe.

Von da an bist du auf neue Weise zur Mutter all jener geworden, die im Glauben deinen Sohn 
aufnehmen und bereit sind, ihm zu folgen und sein Kreuz auf die Schultern zu nehmen. Mutter 
der Hoffnung, die du in der Dunkelheit des Karsamstags mit unerschütterlichem Vertrauen dem 
Ostermorgen entgegengegangen bist, schenke deinen Kindern die Fähigkeit, in jeder Situation, 
mag sie auch noch so düster sein, die Zeichen der liebenden Gegenwart Gottes zu erkennen.

Unsere Liebe Frau von Sheshan, unterstütze den Einsatz all derer, die in China unter den tägli
chen Mühen weiter glauben, hoffen und lieben, damit sie sich nie fürchten, der Welt von Jesus 
und Jesus von der Welt zu erzählen. An der Statue, die über dem Heiligtum thront, hältst du 
deinen Sohn hoch und zeigst ihn der Welt mit ausgebreiteten Armen in einer Geste der Liebe. 
Hilf den Katholiken, stets glaubwürdige Zeugen dieser Liebe zu sein, indem sie mit dem Felsen 
Petrus vereint bleiben, auf den die Kirche gebaut ist. Mutter von China und von Asien, bitte für 
uns jetzt und immerdar. Amen!

16. Mai 2008

Wallfahrt auf dem 
Sheshan. 
Foto: Diözese Shanghai.
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教宗本笃十六世亲撰

向佘山圣母诵

至圣童贞玛利亚，

降生圣言之母，又是我们的母亲，

您在佘山圣殿被尊称为「进教之佑」，

整个在中国的教会满怀热爱瞻仰您，

今天我们投奔您台前，求您护佑。

请垂顾这天主子民，并以母亲的关怀

带领他们，走上真理与仁爱的道路，

使他们在任何境况下，

都能成为促进全体人民和谐共处的酵素。

您在纳匝肋顺从主旨，说了「是」，

让永生天主子在您贞洁的母胎中取得肉躯，

使救赎工程从此在历史中展开，

您又恳挚地奉献自己协助这工程，

让痛苦的利刃刺透您的心灵，

直到最后的重要时刻，在加尔瓦略山上，十字架下，

当您圣子牺牲自己，使世人获得生命时，

您伫立在祂身旁。

从那时开始，为一切在信仰中追随您圣子耶稣

并跟着祂背起十字架的人，

您以一种崭新的形式，成了他们的母亲。

希望之母，您在圣周六的黑暗中，

仍怀着坚定不移的信心，迎接复活节的黎明，

请将这分辨的能力赏给您的子女，

使他们在任何处境中，即使是最黑暗的时刻，

仍能见到天主亲临的标记。

佘山圣母，请援助那些在日常劳苦中，

仍继续相信、希望、和实践爱德的中国教友，

使他们永不惧怕向世界宣讲耶稣，

并在耶稣跟前为世界祈祷。

您以塑像的形态，矗立于佘山圣殿顶，高举张开双臂的圣子，

向世界展示祂对世人的深爱。

请帮助天主教友常作这大爱的可信见证人，

并使他们与教会的磐石伯多禄结合在一起。

中国之母，亚洲之母，现在直到永远，请常为我们祈求。亚孟。

Chinesische Übersetzung des Gebets zu Unserer Lieben Frau von Sheshan von Papst Benedikt XVI. 
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Gebet von Papst Johannes Paul II.

zur Jungfrau von Sheshan, Helferin der Christen, während des Angelus am 18. Juni 1989 nach 
dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking am 4. Juni 1989

Jungfrau von Sheshan, Helferin der Christen, begleite mit deinem gütigen Blick das geliebte 
chinesische Volk.

Wir, deine Kinder, solidarisch in allem, was im Herzen jedes Menschen echt und wahr ist, stehen 
von neuem vor dir, um zu dir von unserer Liebe, unserem Schmerz und Mitleiden zu sprechen 
und in diesen so traurigen und dramatischen Augenblicken in dein Mutterherz das Wehklagen 
derer zu legen, die als Opfer der Gewalt leiden, ebenso die Bitten derer, die Hunger und Durst 
nach der Gerechtigkeit haben, und die Hoffnungen all derer, die das Wohl ihres Landes erseh
nen.

Jungfrau von Sheshan, Mutter der Barmherzigkeit, bitte bei deinem Sohn, dem Erlöser der Men
schen, damit alle, die leiden, Linderung und Trost finden und so viele Schmerzen nicht ohne 
Frucht bleiben.

Erlange Licht denen, die die Geschicke dieser großen Nation lenken, damit ihnen nicht die not
wendige Einsicht fehle bei der Suche nach dem Gemeinwohl, dessen Fundament die Achtung 
der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Freiheit ist.

O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. Amen.

Gebet für die Kirche in China

Michael Yeung, Bischof von Hongkong

Herr Jesus Christus, du bist der Herr der Geschichte. Voll Demut vertrauen wir dir die Kirche in 
China an und ver einen uns mit unserem Papst Franziskus und der Kirche auf der ganzen Welt 
im aufrichtigen Gebet um Einheit im Glauben und Gemeinschaft in der Liebe.

Hilf uns, Herr, dass wir dir vertrauen und auf dich bau en und niemals deine Kirche verlassen, 
die du auf Petrus den Felsen gebaut hast.

Du hast gesagt: Selig, die verfolgt werden um der Ge rechtigkeit willen. Lass ihr Opfer, ob in 
guten oder widri gen Umständen, durch den Heiligen Geist reiche Frucht bringen, darunter 
auch Vergebung und Versöhnung.

Barmherziger Vater im Himmel, gib, dass im ganzen Land die Religionsfreiheit immer mehr 
respektiert und in immer vollerem Maß aufrechterhalten wird.

Unsere Liebe Frau von Sheshan, bitte für die Kirche Chi nas. Gütige Mutter, bitte für uns.

Aus der chinesischen (Kung Kao Po 4.03.2018, http://kkp.org.hk/node/16365) und englischen Fassung (Hong 
Kong Sunday Examiner 3.03.2018, http://sundayex.catholic.org.hk/node/5207) übersetzt im ChinaZentrum.
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Gebet zu Maria, Hilfe der Christen und Königin Chinas

In Ehrfurcht und Vertrauen kommen wir zu dir, Jungfrau und Mutter Maria, du Hilfe der Chris
ten. Wir wenden uns an dich, um im Sinne des Hl. Vaters in der ganzen Welt für das chinesische 
Volk zu beten, dessen katholische Christen dich mit Dankbarkeit und großer Hingabe als ihre 
Königin verehren. Schau in Güte und Liebe auf dieses größte aller Völker, gewähre ihm deinen 
Schutz und deine Hilfe.

Jährlich wenden sich viele tausend Menschen in China dem Christentum zu, bereit, ein Leben 
nach dem Geist des Evangeliums zu führen und für ihren Glauben Zeugnis zu geben. Begleite 
die Bischöfe, Priester, Ordensleute und das gesamte Gottesvolk mit deiner mütterlichen Sorge 
und Aufmerksamkeit. Wie Gottes Heiliger Geist dich bewegt hat, ganz auf das Wort und das 
Wirken Gottes einzugehen, so möge er auf deine Fürbitte auch die Kirche Chinas mit seiner 
Wahrheit und Liebe erfüllen, dass durch sie immer mehr Menschen Zugang zur Frohbotschaft 
vom Reiche Gottes finden.

Heilige Maria, Jungfrau, Mutter und Königin, bei aller Größe und Freude des ersten Aufbruchs 
von Jesu Wirken hast du doch bald in deinem Leben die Wahrheit des Wortes vom „Zeichen des 
Widerspruchs“ erfahren müssen. Du bist zur Mutter all jener Menschen geworden, die deinem 
Sohn Jesus glauben und ihm auch in schwierigen Zeiten in Treue folgen wollen. Sieh auf all die 
vielen chinesischen Gläubigen, die sich in der einen, von deinem Sohn gegründeten Kirche zu 
ihm bekennen. Halte deine mütterliche Hand über sie. Hilf ihnen, alle Trennung zu überwinden 
und auf dem Weg der Versöhnung und Verständigung zu einer starken Gemeinschaft im Glau
ben zusammenzuwachsen.

Stehe auch all jenen Menschen in China bei, die sich, trotz allen wirtschaftlichsozialen 
Fortschritts im Land, in materieller oder geistiger Not befinden. Begleite die Menschen, die im 
gesellschaftlichen Umbruch ihre Orientierung verloren haben, auf ihrer Suche nach dem Sinn 
des Lebens. Nimm unter deinen mütterlichen Schutz auch all jene Menschen, die zu Unrecht 
der Freiheit beraubt sind, und hilf ihnen, ihre Freiheit wiederzuerlangen. Stärke alle, die sich für 
die Armen und Benachteiligten in der Gesellschaft einsetzen.

Deinem Schutz und deiner weisen Führung empfehlen wir auch die Regierenden dieses Landes. 
Hilf ihnen, in Wahrheit und Gerechtigkeit ihrem Volk zu dienen. Der Geist deines Sohnes, der 
die Geschicke der Völker lenkt, mache sie offen für die Zeichen der Zeit, damit sie alles tun, 
was dem Volk zu Wohlstand und Frieden gereicht, und alles verhindern, was die Gemeinschaft 
zerstört und die Würde, das Recht und die Freiheit des Einzelnen verletzt.

Maria, du Helferin der Christen, wir bekennen uns erneut zu dir als deine Kinder. In all unseren 
Nöten wenden wir uns voll Vertrauen an dich. Höre das Flehen deiner Kinder heute am Tag des 
Gebetes für China. Schütze und bestärke auch den Hl. Vater bei der Leitung der Weltkirche und 
in seinem Bemühen für die Kirche in China. Amen.

P. Anton Weber SVD 
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Gebet für China

Himmlischer Vater, Schöpfer der Welt und Lenker der Geschichte, du liebst alle Völker. Unsere 
Schwestern und Brüder in China haben eine lange Zeit leidvoller Prüfungen durchgestanden 
und dabei das Zeugnis der Treue zu Christus und seiner Kirche gegeben. Wir bitten dich, mach 
sie im Glauben fest, in der Hoffnung beständig und in der Liebe stark, damit durch ihr Zeugnis 
immer mehr Menschen den Weg zu Christus finden. 

Herr Jesus Christus, durch dein Leben, Sterben und Auferstehen hast du die Welt erlöst. Wir 
bitten dich, sende dem chinesischen Volk deinen Heiligen Geist, dass es die Frohbotschaft an
nehme und so an der Neuordnung der Welt mitwirke.

Darum bitten wir durch die Fürbitte Mariens, der Patronin Chinas, und der Heiligen Märtyrer 
dieses Landes. Amen.

Wallfahrt auf dem Sheshan. Foto: Archiv China-Zentrum.
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Fürbitten für die katholische Kirche in China

Fürbitten zum Gebetstag für die Kirche in China am 24. Mai

In Gemeinschaft mit der in China hoch verehrten Gottesmutter Maria, der Helferin der Christen 
und Königin Chinas, wenden wir uns heute voll Vertrauen mit unseren Bitten an Jesus Christus, 
den Herrn und Erlöser aller Menschen.

Lass die Kirche Chinas wachsen im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, dass sie zu 
einem glaubhaften Zeugnis der Gegenwart Gottes in dieser Welt werde.

Wir beten für alle, die sich für die Einheit und Versöhnung innerhalb der chinesischen 
Kirche einsetzen. Hilf ihnen, alle Hindernisse zu überwinden und in echtem Dialog ein
ander näherzukommen.

Leite die Bischöfe und Hirten der chinesischen Kirche durch deinen Heiligen Geist. Gib, 
dass sie aus der Kraft deines Kreuzes und der Freude deiner Auferstehung dein Volk sicher 
durch alle Gefahren auf dem Weg der Einheit in dir und mit dir führen.

Begleite die Priester und Ordensleute, die oft unter Schwierigkeiten ihren Dienst ausüben 
müssen. Bewahre sie vor Kleinmut und schenke ihnen eine große Liebe zu allen Men
schen.

Begleite alle unsere katholischen Brüder und Schwestern in China, die als kleine Herde und 
als Minderheit in einem Land leben, das täglich mit politischen, sozialen und wirtschaftli
chen Problemen zu ringen hat, mit dem Geist deiner Weisheit und Liebe; lass sie in Treue 
zu deinem Wort in der chinesischen Gesellschaft Salz und Sauerteig sein.

Schenke allen, die in der Volksrepublik China politische Verantwortung tragen, Klugheit 
und Einsicht, dass sie in Hochachtung vor den Rechten und der Würde eines jeden Men
schen ihr Volk auf den Weg zu Frieden und Wohlstand führen.

Bestärke die Entrechteten und schuldlos Leidenden in der Hoffnung auf den Sieg des 
Guten und im Glauben an den Gott der Liebe, der allen Menschen Vater und Mutter ist 
und einmal alles zur Vollendung führen wird.

Erfülle all jene mit Klugheit und Mut, die ohne Rücksicht auf sich selbst für die Rechte 
und Nöte ihrer Mitmenschen eintreten; lass sie erkennen, was recht ist, und schenke ihren 
Bemühungen Erfolg.

Herr, unser Gott, du hast dem chinesischen Volk den Zugang zu deinem Reiche erschlossen. 
Lass deine Kirche in China unter dem Schutz und der treuen Sorge der Gottesmutter Maria, der 
Königin Chinas und Hilfe der Christen, wachsen in der Liebe zu dir und den Mitmenschen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

P. Anton Weber SVD
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Fürbitten für China

Herr, unser Gott, du bist unsere Stärke und unser Halt; voll Vertrauen wenden wir uns an dich 
mit unseren Bitten.

Wir bitten für die Kirche Chinas: Schenke den Geist des Evangeliums allen, die in der 
Kirche ihren Dienst tun – Bischöfen, Priestern, Schwestern und Laien. Lass sie mutig die 
Frohbotschaft Jesu Christi in die chinesische Gesellschaft tragen.

Wir bitten um die Einheit der Kirche Chinas: Sende deinen Geist auf sie herab, führe die 
Katholiken zur Versöhnung untereinander und zu einer lebendigen Gemeinschaft mit der 
Gesamtkirche.

Wir beten für die vielen Menschen in China, die Christus noch nicht kennen: Geleite sie 
mit deiner Weisheit, dass sie auf der Suche nach dem Sinn des Lebens das Licht der Wahr
heit finden.

Wir beten für die Menschen im Reich der Mitte: Erfülle die Verantwortlichen in der Poli
tik mit Klugheit und Weitblick, damit sie das Land zum wahren Wohlstand führen, in 
dem die Menschen in Glück, Frieden und Freiheit leben können.

Wir beten für alle Notleidenden und Unterdrückten: Schenke ihnen deine besondere Lie
be und Zuwendung. Lass sie Menschen finden, die mit ihnen ihr Brot und ihre Hoffnung 
teilen, damit sie ein menschenwürdiges Leben führen können. 

Gütiger und barmherziger Gott, du weißt, was wir für unser Leben brauchen. Wir schenken dir 
unser ganzes Vertrauen und unser Lob. Dir sei Preis und Dank, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

missio Sammlung, Liturgie und Aktionsheft, Monat der Weltkirche, Oktober 2001
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Ave Maria aus China

Melodie: traditionelle Vertonung des Ave Maria aus China.
Adaption des deutschen Textes: China-Zentrum e.V., Sankt Augustin.

China-Zentrum e.V., Arnold-Janssen-Str.22, 53757 Sankt Augustin, Germany
Tel.: +49(0)224-237432, Email: info@china-zentrum.de, URL: www.china-zentrum.de
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