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Zum Tod von Bischof K.H. Ting (1915–2012)

Winfried Glüer

Im hohen Alter von 97 Jahren starb am 22. November 2012 
in Nanjing Bischof Ting Kuang Hsun (K.H. Ting, Ding 
Guangxun 丁光训). Sein Leben ist mit der kirchlichen Ent
wicklung in der Volksrepublik China in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts auf das engste verknüpft. Seine über
ragende Be deu tung für die evangelische Kirche in China 
wie für ihre Beziehungen zur weltweiten Öku mene kann 
nicht bestritten werden. Auch seine langjährige theologi
sche Arbeit hat noch heute Gewicht.

Nach der völligen Zerstörung kirchlicher Struktu
ren und jeden öffentlichen kirchlichen Le bens hat Ting 
maßgeblich den Wiederaufbau der evangelischen Kirche 
in China beeinflusst. Dabei fand er sich einer atheistisch 
geprägten Ideologie und Religi onspolitik gegen über und 
setzte sich für weitergehende Religionsfreiheit in China 
ein. Die über Jahrzehnte unter brochenen Beziehungen zur 
Christen heit außerhalb Chinas konnte er in umsichtiger 
Weise wiederher stel len. Unter seiner Führung gelang die 
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Bischof K.H. Ting während 
seines Deutschland-
besuchs 1982.
Foto: VEM / Thomas 
Hofmann.

Aufnahme der im Chinesischen Christenrat verbun denen 
Ge mein  den in den Öku menischen Rat der Kirchen. Als 
theologischer Lehrer hat er zur theologischen Arbeit im 
Kon text des sozialistischen China wesentlich beigetragen 
und die Dis kussion bis heute nachhaltig beein flusst. Seiner 
eindrucks vol len Persönlichkeit zollen viele Menschen in 
China wie auch in der Ökumene hohe Achtung und Be
wunderung. 

Die offizielle chinesische Presseagentur Xinhua kenn
zeichnet Ting in ihrer Todesanzeige als „bedeuten den, patrio
tischen religiösen Führer, als Freund der Kommunistischen 
Partei ...“.1 Tings unverhohlenes Bekenntnis zum Sozialis
mus hat ihm Kritik und scharfe Angriffe in China selbst wie 
auch im Ausland eingetragen. Die Beur teilung seiner Per
son mag ausein andergehen. Doch hat seine Lebensar beit in 
einer schwie rigen und entscheidenden Periode fraglos die 
chinesische evangelische Kirche tief geprägt.

Mit einer Delegation des Chinesischen Christenrates 
be suchte Ting 1982 Deutsch land und gewann das Ver
trauen der kirchlichen Partner nicht nur durch sein kluges 
und geschicktes diplomatisches Auftreten, sondern auch 
durch seine Zustimmung zur Barmer Theologischen Er
klärung der Bekennenden Kirche (1934) im Widerspruch 
zum Nationalsozialismus. Heftig äußerte Ting sich gegen
über links radikalen ideologischen Tendenzen und ihren 
Auswirkun gen. China und die gesamte chine si sche Chris
tenheit hatten sie in der Kulturrevolution leidvoll erfahren. 
Ting versuchte in den folgenden Jahren immer wieder den 
Ambitionen eines linken Extremismus innerhalb der evan
gelischen Kirche zu widerstehen.

Ting, 1915 im kolonialen Shanghai geboren, wuchs in 
der von tiefgreifenden sozialen Span nungen ge prägten 
Groß stadt auf. Seine theologische Bildung erhielt er am 
anglikanischen St. John’s College. Viele der Alumni dieser 
Einrichtung nahmen aus ihrem Studium gesell schafts kri
tische Impulse mit. Die politische Ohnmacht Chinas ge

1 Xinhua (online) 22.11.2012, weithin aufgenommen in der chinesischen 
Presse.

genüber den Kolonial mäch ten des Westens (und Japans) 
weckte und bestärkte ihren Patriotismus. Viele von ihnen 
finden sich später als Sympathisanten der chinesischen Re
volution und bald auch als führende Ge stal ten innerhalb 
der evangelischen Kirche im Neuen China.

Ting hatte nach seinem Studium zunächst als Sekretär 
des Student Christian Movement in Kanada und danach in 
Genf gearbeitet. Dort nahm er wichtige Anstöße auf: die 
Bedeutung von Kirche und Ökumene und die Notwendig
keit gesellschaftlichen Handelns als Ausdruck christlicher 
Mission. 1951 kehrte er mit seiner Frau, Kuo Siu May, nach 
Shanghai zurück. Seine Freunde im Westen hatten ihn wohl
meinend vor dem chinesischen Kommunismus gewarnt. 
Doch hatte ihn Wu Yaozong, den er 1949 als Delegierten 
der chinesischen evan gelischen Kirchen bei der Tagung des 
World Peace Council in Prag traf, von der Möglichkeit ei
ner christlichen Existenz im Neuen China überzeugt. Wu 
hatte mit Premier Zhou Enlai das sogenannte „Christliche 
Manifest“ erarbeitet, das mit seiner Betonung des Anti
Imperialismus, der Zustimmung zum Sozialismus und den 
DreiSelbstPrinzipien einen modus vivendi für die Kirche 
bot. Nach seiner Rückkehr in die chinesische Heimat war 
Ting vom Neuen China begeistert. 

Schon ein Jahr nach seiner Rückkehr berief man ihn als 
Rektor des Nanjing Union Theologi cal Seminary (Ginling 
Theologische Hochschule). 1953 wurde er zum Bischof 
der anglika nischen Diözese der Provinz Zhejiang gewählt, 
blieb jedoch weiterhin Rektor des Seminars in Nanjing. Er 
identifizierte sich zunehmend mit linken revo lu tionären 
Strömungen. Es ging da rum, die Kir che vom west lichen 
imperialistischen Einfluss zu säubern. Dabei ver wandelten 
sich, wie z.B. im Fall des bekannten Beijinger Pfarrers Wang 
Mingdao, theologische Unter schiede in grundsätzliche po
litische Ge gensätze. Wang lehnte aus fundamentalisti schen 
Gründen die Teilnahme an der DreiSelbstBewegung ab. 
Ting sah darin eine Gefährdung des erreichten Status quo 
für die Kirche in Chi na und beteiligte sich an den Angriffen 
auf Wang Mingdao.2 Wang wurde als Konter revolutionär 
zu langjähriger Haft im Arbeitslager verurteilt. 

Im November 1956 besuchte Ting nach der Niederschla
gung des Aufstandes in Un garn mit einer chinesischen Kir
chendelegation die ungarische Kirche. In seinem Bericht 
über diesen Besuch, veröffentlicht während der verheeren
den Säuberungen in China, die sich gegen Rechts abweichler 
wandten, bejahte er die „Rettung“ Ungarns durch die sow
jetische Armee. In Anspielung auf Lukas 15 konnte er die 
nunmehr reuigen, revolutio nä ren un ga rischen Christen als 
angenommenen „verlorenen Sohn“ ansprechen!3 

Dass Ting damals auch mutig eine bessere Theologie 
in den ideologischen und politischen Ausein ander set zun
gen vertrat, zeigte sich in einem Vortrag, den er im Juni 

2 Tianfeng 天风 1957, Nr. 475/76.
3 „Xiongyali jiaohui fangwenji“ 匈牙利教会访问记 (Bericht über den 

Besuch bei der ungarischen Kirche ), in: Tianfeng 1958, Nr. 546.
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1957 über „Christ li chen Theismus“ hielt. Ting wurde 
deswegen während der Nach wir kun gen der Rechts ab
weichlerkampagne innerhalb der Kirche angegriffen. Er 
setzte sich in dem Vortrag mit dem Atheismus auseinander 
und trat der gängigen marxistischen Propaganda entgegen, 
die Re ligion als Opium des Volkes brand markte. Dabei 
stellte er theologisch fundiert christliche Glaubensüberzeu
gungen dar. Über Glauben zu befinden ist nicht Sache einer 
Regierung, sondern beruht auf persönlicher Entscheidung. 
Doch ungeachtet des Unterschiedes zwischen Glauben an 
Gott und Atheismus besteht Ting darauf, dass eine Koope
ration von Christen und Kommunisten in soziopolitischer 
Verantwortung möglich ist.4 Dieser Vortrag kennzeichnet 
in theologischer und in politischer Hinsicht eine Position, 
an der er auch später unver ändert festhält. Bemerkenswert 
ist der Zeit punkt, an dem der Vortrag gehalten wurde. Die 
ersten An zeichen einer Gegenbewegung zur Periode der 
„Hundert Blumen“, in der die Menschen zur Beurteilung 
von Partei und Regierung eingeladen worden waren, deu
teten sich schon einige Wochen vorher an.

Nach den bitteren Erfahrungen der „Großen Proleta
rischen Kulturrevolution“ und im An schluss an die von 
Deng Xiaoping eingeleitete „Öffnungs und Reformpolitik“ 
kämpft Ting unermüd lich gegen „linke“ Tendenzen in der 
chinesischen Kirche. Im Blick auf seine eigenen „linken“ 
Verwicklungen, die auch für Personen aus seinem engsten 
Umkreis schwerwie gen de und langjährige Folgen hatten, 
äußerte sich Ting später in seinen „Gesammelten Auf
sätzen“ in einer kurzen Bemerkung mit selbstkritischem 
Bedauern. Jedoch hielt er bis zuletzt an seiner Option für 
den chinesischen Sozialismus fest.

Ende 1979 werden die ersten Kirchen in China wie
derum geöffnet. Nun beginnt der Wieder aufb au von Ge
meinden und kirchlichen Strukturen. Von Seiten der Drei
SelbstBewegung wird der Versuch unternommen, die 
evangelische Kirche politisch zu dominieren. Ting gründet 
als Gegengewicht den Chinesischen Christenrat mit dem 
Mandat für die eigentliche Kirchenleitung und pastorale 
Verantwortung. In seiner Eröffnungs rede für die „Drit
te Nationalversammlung der chinesischen evangelischen 
Kirche“ stellt er den kirch lichen Aufbau programmatisch 
unter das Stichwort „vom selbst [getätigten] kirch lichen 
Aufbau zum rechten kirchlichen Aufbau“ (cong zi ban jiao
hui dao ban hao jiaohui 从自办教会到办好教会).5 Der 

4 „Jidujiao youshenlun“ 基督教有神论 (Über christlichen Theismus), in: 
Ching Feng 景风, Nr. 88, zuerst erschienen in: Jinling shenxue zhi 金陵神
学志 (Ginling Theological Review), August 1957. In englischer Überset
zung: „Christian Theism“, in: Documents of the ThreeSelf Movement, New 
York 1963, S. 156167. Erstaunlicherweise ist diese theologische Arbeit 
nicht in den großen Band gesammelter Aufsätze Tings aufgenommen 
worden. Dort erscheinen allerdings aus guten Gründen auch nicht die 
übrigen Veröffentlichungen aus seiner früheren Zeit.

5 „Huigu yu zhanwang“ 回顾与展望 (Rückblick und Ausblick), in: Zhong
guo jidujiao sanzi aiguo yundong wenxuan 1950–1992 中国基督教三自
爱国运动文选 1950–1992 (Ausgewählte Doku m en te der chinesischen 
christlichen DreiSelbstBewegung), Shanghai 1993, S. 93106, hier S. 
101105.

Bezug auf „selbst“ verweist deutlich auf die DreiSelbst
Bewegung. Aufbau muss recht (wörtlich „gut“) erfolgen. 
Hier kommt für Ting seine theologische, biblisch begrün
dete Ekkle siologie zum Tragen, aufgrund derer der Chine
sische Christenrat die Verantwortung für die Gemeinden 
auf nehmen soll. Der DreiSelbstBewegung weist Ting die 
Verantwortung für die Selb ststän dig keit einer chi ne s ischen 
Kirche, unabhängig von ausländischen Einflüssen, und die 
Förderung des Patrio tis mus zu. Tings theologisch begrün
dete Korrektur eines Vorrangs politischer Konvenienz wird 
im Plenum kritisch diskutiert.6 In den 1980er Jahren mit 
ih rem rasanten Wachstum der evangeli schen Gemeinden 
und während der 1990er Jahre, der Zeit weiteren Wachs
tums und besonders der Konsolidierung der Kirche, wird 
er nicht müde, die Notwendigkeit des ban hao jiaohui, „die 
Kirche gut aufbauen“, zu betonen.7 Auf seine Initiative wur
de die Bibeldruckerei in Nanjing eingerichtet, in der bis 
zum November 2012, innerhalb von 25 Jahren, 100 Millio
nen Bibeln gedruckt wurden. 60 Mio. davon sind in China 
verbreitet worden, 40 Mio. gingen ins Ausland. 

Ting wurde schon zu Anfang der 1950er Jahre in wich
tige politische Gremien aufgenommen. Als Abgeordneter 
des Nationalen Volkskongresses und ebenfalls Mitglied 
und Vizepräsident der Politischen Kon sultativkon ferenz 
des chinesischen Volkes suchte er politisch Einfluss zu neh
men. Nach der Kulturrevo lu tion musste die chinesische 
Verfassung geändert werden. Mit einer Kritik am gängigen 
Reli gionsverständnis engagierte sich Ting und nahm so in 
der Kon sultativ konferenz an der Vorbereitung der neu
en Verfassungsbestimmungen für die Frei heit reli giösen 
Glaubens teil. Doch häufig gelang es ihm auch nicht, sich 
durchzu setzen.8

Angesichts einer sich anbahnenden politischen Öffnung 
(1986) hoffte Ting auf eine mögliche Entflechtung von poli
tischem Einfluss und kirchlichem Leben und befürwortete 
eine demokra tische Ent wick lung Chinas.9 Im Dezember 
1988 legte er einen Entwurf mit der Forderung einer kla
ren Un terschei dung der Zuständigkeiten von DreiSelbst

6 Cao Shengjie 曹圣洁, „Jianchi sanzi aiguo fangxiang, ba jiaohui ban geng 
hao“ 坚持三自爱国方向, 把教会办更好 (Festhalten an der patrio
tischen Ausrichtung und die Kirche umso besser aufbauen), a.a.O., S. 
108111.

7 Vgl. Tings Ausführungen während der „Vierten Nationalversammlung 
der chinesischen evangelischen Kirche“ 1986 in: Zhongguo jidujiao di si 
jie quanguo huiyi zhuanji 中国基督教第四届全国会议专辑 (Sonderaus
gabe zur vierten Nationalversammlung der chinesischen evangelischen 
Kirche), Shanghai 1986, S. 5258. 

8 Die Verfassung wurde 1982 angenommen. Dabei gelang es, die kompro
mittierenden Bestimmungen der vorherigen Verfassung zur Religions
freiheit zu ändern. Die Auseinandersetzungen über Religion als „Opium 
des Volkes“ (vgl. Tings Ausführungen schon im Jahre 1957, siehe Anm. 
4) blieben nicht ohne Erfolg. 

9 Freunden schenkt Ting zu dieser Zeit bezeichnenderweise einen Band: 
Wang Ruoshui 王若水, Wei rendaozhuyi bianhu 为人道主义辩护 (Eine 
Apologie des Humanismus), Beijing 1986. Wang tritt für Humanismus 
und Demokratisierung ein. Er war Redakteur der Renmin ribao 人民日
报 (Volkszeitung), dem Parteiorgan der KPCh. Wang wurde 1989 abge
setzt.
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Bewegung und Christenrat, und damit einer Trennung von 
Kirche und Staat, vor.10 Er beklagte dabei Eingriffe staat
li cherseits in kirchliche Be lange, indem von Behörden 
man cherorts sogar kirchenfremde Personen in kirchli
che Ämter eingeschleust werden. Die Vorlage zur Entflech
tung der Zustän digkeiten (Tren nung von Staat und Kirche) 
wird durch die Niederschlagung der Demokratie be wegung 
(4. Juni 1989) hinfällig. Die Kirchenleitung bleibt bei den 
„Beiden Gremien“ lianghui 两会, da beide, wie es sein Kol
lege beschreibt, sich ohnehin ergänzen und überdies oft in 
Perso nal union besetzt seien.11 Für Ting war das Ende der 
Demokratiebewe gung eine schwere Enttäuschung und ein 
Scheitern. Danach verringert sich sein politischer Einfluss 
zusehends.

1995 wird Ting als Präsident des Chinesischen Chris
tenrates und der DreiSelbstbewegung pensioniert. Nun 
wendet er sich vor allem der Aufgabe zu, Anstöße zu ei
nem Entwurf einer chinesischen Theologie zu geben (shen
xue sixiang jianshe 神学思想建设 – wörtlich: „Aufbau des 
theologischen Den kens“). Dabei geht es zunächst darum, 
die Theologie von dem Übergewicht konservativen Den
kens zu befreien, wie es weithin vor 1949 anzutreffen war 
und heute noch viele Ge mein den bestimmt. Vor allem geht 
es aber um die Auseinandersetzung mit der soziopoliti
schen Wirklichkeit, und das heißt, besonders um das Ein
gehen auf den sozialisti schen Kontext, in dem Kirche und 
Gemeinde existieren. Ting legt dazu einen umfangreichen 
Band mit einer Auswahl aus seinen vielfältigen Vorträ gen 
und Aufsätzen vor, die er seit 1980 erarbeitet hat. Ting be
handelt ein weites theolo gisches Spektrum von Hermeneu
tik, theo logischer An thro pologie, Christologie, Gottesver
stän dnis und Rechtfertigung. Alle theologi schen Aussagen 
gipfeln für ihn in der Liebe Gottes. Darum erfolgt Rechtfer
tigung für Ting nicht aus Glauben, sondern aus Liebe. 

10 „Lishun sanzi zuzhi he jiaohui guanxi“ 理顺三自组织和教会关系 (Die 
Beziehungen der DreiSelbstorganisationen und der Kirche ordnen), 
in: Zhongguo jidujiao sanzi aiguo yundong wenxuan 1950–1992, S. 302
308, ebenfalls in: Ding Guangxun 丁光训, Wenji 文集 (Gesammelte 
Aufsätze), Nanjing 1998, S. 347354, ebenfalls in: Jinling shenxue zhi, Nr. 
10, 1989, S. 14. Die ursprüngliche, mimeographierte Version beinhaltet 
diese Vorwürfe ungeschminkt, in den späteren Versionen werden die 
Vorwürfe mehr und mehr verallgemeinert und abgemildert wiedergege
ben! Vgl. auch: „Ding Guangxun fandui Guangdong zongjiao zhengce“ 
丁光训反对广东宗教政策 (Ting Kuang Hsun gegen religionspolitisches 
Programm in Guangdong), in: Baixing 百姓, Nr. 187, März 1989, S.17f. 
Zur Diskussion steht hier die in Guangdong eingeführte Registrierung 
für religiöse Versammlungsstätten. Ting sieht darin eine Maßnahme, die 
gegen christliche Hauskirchen gerichtet ist, und prangert dies als einen 
Verstoß gegen die Religionsfreiheit an. Die Zeitschrift Baixing veröffent
licht hier Eingaben Tings an das dem Chinesischen Staatsrat zugeordnete 
Staatliche Büro für religiöse Angelegenheiten. Dabei bringt er ähnlich 
massive Vorwürfe gegen die Behörden vor wie im oben zitierten Text. 
Die in der Zeitschrift Baixing in der Regel zuverlässig publizierten Texte 
sind in China selbst nicht zugänglich.

11 Shen Yifan 沈以藩, „Tantan lishun huiguan de wenti“ 谈谈理顺会关的
问题 (Über das Problem, die Beziehung zu ordnen), in: Tianfeng 1989; 
Text auch in Zhongguo jidujiao sanzi aiguo yundon wenxuan, S. 309314.

1998 beschließen die beiden Leitungsgremien in Jinan 
eine durchgehende theologische Revi sions arbeit in der von 
Ting angeregten Weise des „Aufbaus theologischen Den
kens“. Sie wird an den 19 theologischen Seminaren und 
Bibelschulen und in Tagungen im ganzen Land betrieben. 
Tings theologische Prägung liberaler anglika nischer Tradi
tion wird ergänzt durch die politischen Schwerpunkte, die 
Wu Leichuan und unter seinem Einfluss Wu Yaozong be
stimmt haben.12 Gewiss darf eine Kirche nicht die Augen 
vor der soziopolitischen Umge bung schließen, die den 
chinesischen Kontext aus macht. Ting geht als chinesischer 
Pa triot darauf ein und interpretiert die christliche Überlie
ferung, an deren Kern er festhalten will, als Chi nese und 
häufig nach chinesischem Gefühl. Das Politi sche jedoch 
über wiegt. Die reiche phi losophische und religiöse Tradi
tion, die in einer kontex tuellen Theo logie nicht übersehen 
werden dürfte, hat keine große Bedeutung für ihn. Andere 
chinesi sche Theologen haben dieser Frage ihre Lebensar
beit gewidmet, sonderlich in der ersten Hälfte des 20. Jahr
hunderts. Ting schenkte ihnen wenig Beachtung. Zu fragen 
ist auch, wie Ting mit der real existieren den chinesischen 
Form des Sozialismus zurechtge kom men ist, die sich ver
mutlich von seinem Ideal des Sozialismus etwa in Fragen 
der Men schen rechte und darüber hinaus weit entfernt, 
wenn „the universalisation of love is the goal of socialism. 
Socialism is love on a large scale, organized love, love which 
has taken shape as a social system!“13

In einem Nachruf auf Bischof Ting kann die Gründung 
der Amity Foundation (1985) nicht unerwähnt bleiben. 
Diese darf in ihrer Verfassung keine christliche Einrichtung 
sein, doch ist sie ein Instru ment, durch das chinesische Ge
meinden und ein weites Netzwerk der weltweiten Ökume
ne christliche Liebe den Ärmsten in der Gesellschaft nahe
zubringen suchen. 

Die zu Beginn erwähnte Anzeige nennt Ting neben den 
vielen dort aufgezählten offiziellen Ämtern und Funktionen, 
die er ausgeübt hat, „einen, der [vieles] in der Gesellschaft 
bewegt hat“. Er wollte mehr als das, nämlich christliche Lie
be Gestalt nehmen lassen in und durch die chinesische Kir
che, in einem Lande, das ihn letztlich – trotz der offiziellen, 
staatlichen Ehren – nicht voll angenommen hat. 

12 Vgl. W. Glüer, „Theologie im chinesischen Kontext“, in: Interkulturelle 
Theologie 2010, Nr. 2, S. 167180; ders., „Beitrag zu einer eigenständigen 
chinesischen Theologie: Ting Kuang Hsun“, in: Benedikt Simon – Hen
ning Wrogemann (Hrsg.), Konviviale Theologie, Mainz 2005, S. 364379, 
überarbeitet (2012): www.doam.org/index.php/partner/ccc/1717ting
kuanghsunsein beitrag zu einer eigenstaendigenchinesischentheolo
gie.

13 „Lai zi jiefang shenxue, De Rijin he guocheng shenxue de qifa“ 来自解
放神学, 德日进和过程神学的启发, in: Ding Guangxun, Wenji, S. 188
214, hier S. 214; in englischer Übersetzung: „Inspiration from Liberation 
Theology, Process Theology and Teilhard de Chardin“, in: Chinese Theolo
gical Review 1986, S. 4670, hier S. 70. Ursprünglich erschienen in: Jinling 
shenxue zhi 金陵神学志, Dezember 1985, S.15 ff.


