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Evangelisierung Chinas nach
P. Wilhelm Schmidt
Karl Josef Rivinius SVD

1. Übertragung der Fu-Jen-Universität auf
die „Gesellschaft des Göttlichen Wortes“
(SVD)
Der Heilige Stuhl hatte 1924 in Peking eine Katholische
Universität errichtet und ihre Leitung der AmerikanischCassinensischen Benediktinerkongregation anvertraut. Dem
Auftrag gemäß sollten sich die Benediktiner um eine Synthese von katholischer und chinesischer Gedankenwelt
bemühen. Da die Hochschule sich mit den angegliederten
Einrichtungen und Schulen positiv entwickelte, wurde sie
in relativ kurzer Zeit von der chinesischen Regierung unter
dem Namen „Fu Ren Daxue“1 (Fu-Jen-Universität) offiziell
anerkannt.
Mit dem Wechsel der Trägerschaft und Leitung der FuJen-Universität, die sich seit ihrem Bestehen im Großen
und Ganzen gut entwickelt hatte, erfolgte 1933 eine signifikante Zäsur. Er war durch verschiedene Faktoren und Umstände notwendig geworden. Diese lagen in erheblichem
Maß in der damaligen Weltwirtschaftskrise, aber ebenso
in der autonomen Struktur des jeweiligen Benediktinerklosters bezüglich seines Personals und seiner finanziellen
Ressourcen begründet. Nach dem Tod von Erzabt Aurelius
Stehle (1877–1930), des ersten Kanzlers, vermehrten sich
diverse Schwierigkeiten. Sein Nachfolger, Francis Xavier
Clougherty (1895–1980), sah sich trotz seiner vielfältigen
Bemühungen außerstande, dringend benötigte Geldquellen zu erschließen.2 Auch das persönliche Engagement von
1 Die Zeichen fu ren 辅仁 stehen für das Programm der Hochschule und
signalisieren, dass es über die reine Wissensvermittlung hinausgeht. Es
diente der „Förderung der Humanität“ und hatte die geistig-moralische
Wiedergeburt Chinas zum Ziel. Dieser Ausdruck ist einem Satz im 24.
Kapitel von Buch 12 des Lunyu (Gespräche) des Konfuzius entnommen.
James Legge, Missionar der Londoner Missionsgesellschaft und Übersetzer klassischer chinesischer Werke, umschreibt ihn in Englisch so: „The
superior man on grounds of culture meets with his friends, and by their
friendship helps his virtue“ (zitiert in: Donald Paragon, „Ying Lien-chih
[1866–1926] and the Rise of Fu Jen, the Catholic University of Peking“,
in: Monumenta Serica 20 [1961], S. 165-225, hier S. 213 Anm. 167).
2 Clougherty äußerte sich gegenüber P. Felix Fellner (1874–1963), dem Prior von Saint Vincent, zur enormen Finanzbelastung: „That mission was
too much for us“ (Jerome Oetgen, Mission to America. A History of Saint
Vincent Archabbey, the First Benedictine Monastery in the United States,
Washington, D. C. 2000, S. 348).
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Msgr. Celso Costantini (1876–1958), des früheren Apostolischen Delegaten für China, vermochte die Misere nicht
zu beheben. Eine schonungslose Analyse der Gegebenheiten nötigte die maßgebenden Persönlichkeiten, Pius XI.
(1857–1939) die ausweglose Lage zu unterbreiten und ihn
bei der Suche nach einer Lösung um seine Unterstützung
zu bitten.3 In intensiven Konsultationen und diffizilen Verhandlungen mit kurialen Instanzen reifte der Entschluss,
die Universität einer Ordensgemeinschaft zu übertragen,
die über größere personelle und finanzielle Möglichkeiten
verfügte. Nach eingehenden Sondierungen und Besprechungen fiel die Entscheidung auf die Steyler Missionsgesellschaft (Societas Verbi Divini, kurz SVD).4
Im offiziellen Beschluss des Heiligen Stuhls vom 29. April
1933 über die Übertragung der Fu-Jen-Universität an die
SVD wird das Engagement Pius’ XI. für die Missionen, speziell für die Evangelisierung Chinas, hervorgehoben:
Die Verkündigung des Evangeliums findet in diesem Riesenreich, das eine alte und berühmte Zivilisation besitzt
und seit frühesten Zeiten eine hohe wissenschaftlich-literarische Kultur entwickelt hat, einen besonders geeigneten
Boden. Der größte Wunsch des Papstes ist es, nicht nur
die Seelen der armen und niedrigen Bauern Chinas für
den Glauben zu gewinnen, sondern ebenso die Gelehrten
und Regierenden. Von solchen Absichten ist die Gründung
der Katholischen Universität in Peking inspiriert worden,
die bereits für die Religion und Zivilisation reiche Früchte
gebracht hat. Diese wird fortan ausschließlich der Sorge
der Gesellschaft des Göttlichen Wortes anvertraut, die in
China schon bedeutende Missionen hat, unter ihren Mitgliedern hervorragende Sinologen und Gelehrte zählt, sich
des Ansehens und der Sympathie vieler Katholiken in verschiedenen Ländern erfreut, namentlich im Norden Europas und in Amerika. Die Lehranstalt liegt dem Heiligen
Stuhl so sehr am Herzen, dass sie zu Recht als päpstliches
Werk betrachtet wird und als solches der Großzügigkeit
aller Katholiken empfohlen wird, insbesondere der von
Amerika, die bereits in der Vergangenheit diesem höchst

3 Details zur Aufgabe der Universität: Oetgen, Mission to America, S. 341350.
4 Im Auftrag von Pius XI. hatte Erzbischof Carlo Salotti, Sekretär der
Propagandakongregation, den Steyler Generalsuperior Josef Grendel
(1878–1951) um ein Gespräch am 9. Februar 1933 ersucht. Dabei teilte
er ihm mit, „dass der Heilige Vater sich genötigt sehe, in der Leitung der
Pekinger Katholischen Universität eine Änderung eintreten zu lassen“.
Sein Wunsch und Wille sei es, „dass unsere Gesellschaft die Universität
übernehme“ (Schreiben des hochwürdigsten P. Generalsuperiors, betr.
Übernahme der Universität, Rom, den 6. Mai 1933, in: „Verordnungen
und Mitteilungen für die Region Soc[ietatis] Verb[i] Div[ini] Südschantung“, Nr. 24, August 1933, S. 107f.).
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wichtigen Missionsunternehmen aufmerksames Interesse
entgegengebracht haben.5
Pius XI. übertrug am selben Tag die Fu-Jen-Universität
und die ihr angeschlossenen Institute sowie eine Mittelschule für Jungen und eine für Mädchen6 formell der Steyler Missionsgesellschaft. Die Nordamerikanische Provinz,
die ihren Hauptsitz in Techny, Illinois, hatte, sollte hauptsächlich für die Leitung und den Unterhalt der Universität
aufkommen. Bei der Übernahme besaß sie drei Fakultäten:
Naturwissenschaften, Literatur und Pädagogik. In ihr waren über tausend Studierende immatrikuliert – einschließlich der beiden Mittelschulen –, achtundvierzig hatten ihre
Studien bereits absolviert. Der Lehrkörper zählte sechzehn
amerikanische, sechs europäische und fünfzig chinesische
Professoren. Die Unterrichtssprache war Englisch und Chinesisch.7 In den Übertragungsbestimmungen war festgelegt worden, dass die Benediktiner sich nach dem Ende des
Schuljahres am 19. Juni 1933 zurückziehen und die Steyler
ab dem Wintersemester 1933/1934 die alleinige Leitung haben sollten.
Im Schreiben vom 6. Mai 1933 informierte Generalsuperior Grendel die Mitglieder der SVD über die Übernahme der Universität. Er appellierte an sie:
Im Vertrauen auf diesen ganz besonderen Segen des Heiligen Vaters und überdies auf den Segen des Gehorsams
wollen wir nun diese neue Aufgabe übernehmen und mit
bester Kraft auszuführen suchen. Wir wollen das tun in
dem Bewusstsein, dass wir damit in wirksamster Weise das heilige Missionswerk fördern, das ja Gottes Wille
und Vorsehung selber zur besonderen Aufgabe und zum
eigentlichen Lebensgrund und Lebensziel unserer lieben
Gesellschaft gemacht hat […]. Auch dürfen wir mit Zuversicht darauf rechnen, dass die Gesellschaft selber an
dieser neuen Aufgabe an innerer geistiger Kraft wie auch
an Ansehen nach außen wachsen wird.8

5 Der offizielle italienische Text ist abgedruckt in: Nuntius Societatis Verbi
Divini, Vol. II, Fasc. 1 (Anno 1934), Rom 1935, S. 53-55. Eine Kopie des
wichtigen Dokuments hat Generalsuperior Grendel der deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl zur Kenntnisnahme zukommen lassen (RomVatikan 929: China [1933–1943], in: Politisches Archiv des Auswärtigen
Amts, Berlin). Zur Übernahme der Fu-Jen-Universität: Heinrich Kroes,
„Die katholische Universität in Peking“, in: Steyler Missionschronik, Sankt
Augustin 1967, S. 14-16; Karl Josef Rivinius, „Die katholische Fu-JenUniversität in Peking und ihre Übernahme durch die ‚Gesellschaft des
Göttlichen Wortes‘ im Jahr 1933“, in: Verbum SVD 21 (1980), S. 206-228;
Jac Kuepers, „Fu Jen History“, unveröffentlichtes Manuskript 2005; ders.,
„The Take-over of the Peking Fu Jen University by the Divine Word in
1933“, in: Verbum SVD 47 (2006), S. 257-286.
6 Die Mittelschule für Jungen war 1929 von den Benediktinern gegründet
und die Mittelschule für Mädchen im August 1932 von Benediktinerinnen aus Minnesota eröffnet worden. Im Juni 1935 löste die Steyler
„Gesellschaft der Dienerinnen des Heiligen Geistes“ die Benediktinerinnen ab, die in Kaifeng ein neues Arbeitsfeld fanden.
7 Osservatore Romano, Nr. 113 vom 13. Mai 1933.
8 Rundschreiben vom 6. Mai 1933 in: Nuntius Societatis Verbi Divini, Vol.
II, Fasc. 1 (Anno 1934), Rom 1935, S. 98f., hier S. 99.
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2. Aufenthalt von P. Wilhelm Schmidt in
China
Das bisher von den Benediktinern Erreichte war hinter dem
Gewünschten und Erhofften zurückgeblieben. Infolgedessen sah sich die Generalleitung mit enormen Personal-, Finanz- und Sachproblemen konfrontiert. Bestrebt, den von
der Regierung und der chinesischen Gesellschaft an die
Fu-Jen-Universität gestellten und erwarteten Ansprüchen
möglichst gerecht zu werden, galt es, die offensichtlichen
Defizite zu beseitigen, neue Standards zu definieren und ihr
ordensspezifisches Profil zu schärfen. Infolgedessen richtete sie den Fokus auf die Einheit von Lehre und Studium,
von Forschung, wissenschaftlicher Qualität und nachhaltiger Effizienz, um im scharfen Wettbewerb mit anderen
Hochschulen in Peking und anderenorts in China zu bestehen und öffentliche Akzeptanz zu gewinnen.
Bis zur Eröffnung des Lehr- und Studienbetriebs im
Herbst 1933 galt es, etliche Probleme zu lösen. Diese waren
bedingt durch das breitgefächerte Lehrangebot der Hochschule, aber ebenso durch die Inkorporation der JungenMittelschule in sie, die fortan eine Organisations- und
Administrationseinheit bildeten. Trotz mancherlei Schwierigkeiten konnte der Lehr- und Studienbetrieb am 25. September 1933 erfolgen. Die enge Kooperation des früheren
Personals, Chinesen und Ausländer, mit dem neuen Team
ermöglichte die reibungslose Abwicklung der Geschäfte, so
dass die Lehrveranstaltungen in Einklang mit den Verordnungen des chinesischen Unterrichtsministeriums rechtzeitig beginnen konnten.9
Das Zusammenstellen des Lehrkörpers und Verwaltungspersonals stellte die Generalleitung vor gewaltige
Probleme. Ihr ging es primär um eine zielstrebige Leitung
der Universität, eine klar strukturierte und transparente
Verwaltung, den Auf- und Ausbau der Studiengänge und
Forschungsinstitute, um die Erweiterung des Lehrkörpers
und die Berufung kompetenter Lehrkräfte als wichtige
Voraussetzung für die qualitative Entwicklung der Hochschule sowie um die Qualifizierung des wissenschaftlichen
9 Im Bericht des deutschen Gesandten in China nach Berlin über den
Wechsel in der Leitung heißt es unter anderem: „Die Übergabe der
Universität an die Steyler Mission hatte eine ganze Reihe von technischen Schwierigkeiten und persönlichen Reibungen im Gefolge, die aber
schließlich überwunden wurden, so dass die letzten Benediktiner Ende
Juli d. J[ahre]s Peping verlassen konnten, um zum größeren Teil nach
Amerika zurückzukehren. Gleichzeitig trafen mehrere Patres der Gesellschaft vom Göttlichen Wort aus Shanghai und Shantung in Peping ein,
um die Geschäfte vorläufig zu übernehmen, an ihrer Spitze der Pater Dr.
[Franz Xaver] Biallas, bekannt durch seine Arbeiten auf sinologischem
Gebiet, dem es zunächst oblag, mit der vom Unterrichtsministerium in
Nanking eingesetzten chinesischen Universitätsleitung ein brauchbares
Arbeitsverhältnis herzustellen“ (Oskar Paul Trautmann an das Auswärtige Amt, Peping, den 20. Oktober 1933; Konzept in: Bundesarchiv, BerlinLichterfelde, Nr. 3499: Ausländische Schulen und Kulturbestrebungen in
China, fols. 13-16). Ein Hinweis zu Peping bzw. Peiping: Seit 1927 war
dies der Sprachgebrauch der Nationalen Partei Chinas für Peking (nördliche Hauptstadt). Die Nationalregierung unter Marschall Chiang Kaishek,
dem Führer der Guomindang, hatte Nanking (südliche Hauptstadt) zu
ihrer Hauptstadt erwählt.

歷史

Historische Notizen

228

In den Instruktionen für P. Schmidt zum Ausbau und
der Weiterentwicklung der Fu-Jen-Universität, die allmählich und mit großem Bedacht zu erfolgen habe, bemerkte
Generalsuperior Grendel,
dass wir nicht einfach blind in den Tag hineinarbeiten
und es der Zukunft oder dem Zufall überlassen, was wir
einrichten und erreichen wollen, sondern vielmehr, dass
wir ein klares und mögliches Ziel auf lange Sicht ins Auge
fassen. Die Arbeit kann dann allmählich beginnen und
sich mehr und mehr ausweiten. Dabei würde naturgemäß
jetzt im Anfang auch das Lehren mehr im Vordergrund
stehen wie das Forschen; dieses Letztere würde nach und
nach stärker von selber das Übergewicht gewinnen […].
Die Heranziehung junger chinesischer Gelehrter wäre
dabei gewiss vorzüglich […]. Nicht nur auf die Studenten und die Kreise in Peking wird Ihr Erscheinen überaus
ermutigend und anfeuernd wirken, sondern namentlich
auch für unsere eigenen Mitbrüder, deren Ansehen in Peking überaus gehoben werden wird und darüber hinaus
die ganze Auffassung bei unseren Mitbrüdern in Ostasien
überhaupt und endlich auch die allgemeine Anschauung
über die Bedeutung der Universität in Peking.11

P. Wilhelm Schmidt 1935 in Peking. Foto: SVD-Archiv.

Nachwuchses, vornehmlich aus ihren eigenen Reihen. Als
letzte Entscheidungsinstanz war sie bestrebt, diesen hohen
Anforderungen zu genügen. Zu diesem Zweck bat sie den
Ethnologen, Religions- und Sprachwissenschaftler P. Wilhelm Schmidt,10 der den komplexen Universitätsbetrieb aus
persönlicher Erfahrung kannte, nach Peking zu reisen, um
die Fu-Jen-Universität einer gründlichen Inspektion zu unterziehen und entsprechende Verbesserungsvorschläge zu
machen.
10 Wilhelm Schmidt (geb. 16. Februar 1868 in Dortmund-Hörde, verstorben am 10. Februar 1954 in Freiburg/Schweiz). 1890 Eintritt in die SVD;
22. Mai 1892 Priesterweihe in Steyl; 1892/1893 Lehrer im Missionshaus
Heiligkreuz in Neisse/Schlesien; von 1893 bis 1895 sprachwissenschaftliche und orientalistische Studien an den Universitäten Berlin und Wien;
seit Ende April 1895 Lehrtätigkeit in St. Gabriel; 1921–1938 Privatdozent
für Völker- und Sprachenkunde an der Universität Wien; 1924/1925
Leiter der Vatikanischen Missionsausstellung; 1926 Beauftragung durch
Papst Pius XI. mit der Errichtung des Pontificio Museo MissionarioEtnologico Lateranense; 1926–1939 Direktor des Päpstlichen Ethnologischen Museums im Lateran; seit 1938 in Froideville-Posieux in der
Schweiz; 1942–1948 ordentlicher Professor für Völker- und Sprachenkunde an der Universität Freiburg/Schweiz; Mitbegründer und maßgeblicher Gestalter der historischen Methode in Ethnologie und Religionsgeschichte. Zu Person und Werk: Joseph Henninger, „P. Wilhelm Schmidt
(1868–1954). Eine biografische Skizze“, in: Anthropos 51 (1956), S. 19-60;
Fritz Bornemann, P. Wilhelm Schmidt SVD (1868–1954), Rom 1982;
Ernest Brandewie, When Giants Walked the Earth. The Life and Times
of Wilhelm Schmidt SVD, Fribourg 1990; Karl Josef Rivinius, „Schmidt,
Wilhelm SVD“, in: Friedrich Wilhelm Bautz – Traugott Bautz (Hrsg.),
Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 17, Herzberg 2000, Sp.
1231-1246.

Im Frühjahr 1935 trat P. Schmidt eine längere Reise an,
die ihn über Nordamerika und Japan nach China führte.
In diesen Ländern hielt er an verschiedenen Orten Vorlesungen, besuchte wissenschaftliche Einrichtungen und
knüpfte neue Kontakte an mit Gelehrten und Forschungsinstituten.12 In Shanghai und Yenchoufu [Yanzhou] machte
er einen kurzen Zwischenstopp, dann reiste er nach Peking
weiter, wo er am 18. Mai 1935 ankam. Noch am Abend seiner Ankunft hielt er mit den Mitbrüdern eine Konferenz
über Belange der Universität. Er informierte sie über den
ihm von Papst Pius XI. und dem Generalsuperior erteilten
besonderen Auftrag, den Wissenschaftsbetrieb an der FuJen-Universität in Augenschein zu nehmen, ihre administrativen, personellen und finanziellen Gegebenheiten zu
11 Grendel an Schmidt, Rom, den 11. Juli 1934; Durchschrift in: AG/SVD
641 (1934–1935), Università de Pechino, Sektion „Unterrichtsbetrieb“.
Der Generalsuperior hatte seine Überlegungen über die notwendige
Ausgestaltung der Fu-Jen-Universität P. Schmidt vor seiner Abreise eingehend dargelegt (Grendel an Regional Theodor Schu, Rom, den 6. April
1935; Durchschrift: ebd.). Zu den die Fu-Jen-Universität betreffenden
Instruktionen, die P. Schmidt vom Heiligen Stuhl erhalten hat: Olivier
Sibre, Le Saint-Siège et l’Extrême-Orient (Chine, Corée, Japon) de Leon
XIII à Pie XII (1880–1952), Rom 2012, S. 278 Anm. 159.
12 Hierzu: Karl Josef Rivinius, Bildungsoffensive. P. Wilhelm Schmidt SVD in
Ostasien (1935), Siegburg 2016. Der Generalsuperior hatte P. Schmidt für
diese Reise noch einen weiteren bedeutsamen Auftrag erteilt, und zwar
an allen von ihm besuchten Orten die Mitbrüder und andere über die
nationalsozialsozialistische Ideologie aufzuklären und sie vor der von ihr
ausgehenden Gefahr für Kirche und Gesellschaft zu warnen: Josef Alt, „P.
Josef Grendel SVD und seine Stellungnahme zum Nationalsozialismus“,
in: Verbum SVD 35 (1994), S. 365-388; Peter Rohrbacher, „Die Enzyklika
‚Mit brennender Sorge‘: Zollschan, Pacelli und die Steyler Missionare“,
in: Römische Quartalschrift 109 (2014), S. 198-225; Helmut Moll, „Die
Enzyklika Pius’ XI. ‚Mit brennender Sorge‘ (14. März 1937) im Spiegel
der Glaubenszeugen der NS-Zeit“, in: Römische Quartalschrift 113 (2018),
S. 130-150.
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sondieren, die Qualität ihrer Forschungseinrichtungen zu
untersuchen, die Zielorientierung und Strukturierung ihrer Lehrpläne und Studiengänge einer kritischen Prüfung
zu unterziehen, Mängel deutlich zu benennen, zukunftweisende Perspektiven aufzuzeigen, Vorschläge zu machen
zu ihrer weiteren Ausgestaltung und wissenschaftlichen
Profilschärfung sowie zum missionarischen Engagement
an ihr in Bezug auf die überwiegend nichtchristlichen Studierenden. Tags darauf führte P. Schmidt mit katholischen
Studenten mehrere Aussprachen über Themen, die diese
selbst vorgegeben hatten. Sie kreisten um
die kulturelle, wirtschaftliche und religiöse Lage Chinas,
die Zukunft der Fu-Jen-Universität und des Katholizismus im Allgemeinen in ihrer Stellung zu diesen Fragen
und Problemen.13
In den folgenden Monaten erörterte P. Schmidt an diversen Orten und bei verschiedenen Gelegenheiten mit den
jeweiligen Entscheidungsträgern, einzelnen Personen und
Gruppen aktuelle Probleme und Angelegenheiten der Universität. Die Ergebnisse der Konsultationen und Anregungen sowie seine Vorschläge haben sich in einer umfänglichen Denkschrift zur Ausgestaltung der Fu-Jen-Universität
niedergeschlagen, die er wohl im Oktober/November 1935
verfasst hat. Neben dem forcierten Bemühen um den raschen Ausbau der Universität, die Erweiterung ihrer Curricula und ihres Lehrkörpers sowie um das Besorgen der
dringend benötigten Finanzmittel schlug sich in ihr ein
zentrales Anliegen von P. Schmidt nieder: die Glaubensverkündigung vor allem unter den Gebildeten und im urbanen Umfeld.14
Am 23. November trat P. Schmidt von Manila aus mit
der Scharnhorst die Rückreise an. Ursprünglich wollte er
von Suez aus das Heilige Land besuchen, wozu er die Erlaubnis vom Generalsuperior erhalten hatte: Dieser Besuch
würde „sicher der schönste Abschluss“ seiner ganzen Rei-

13 Der englische Titel seines Referats lautet: „New Ways for Fixing the Ethnological Position of China“, in: Archiv des Instituts Monumenta Serica
in Sankt Augustin, Encyclopaedia Sinica, Ordner XIV, Nr. 26.
Die Denkschrift mit sechs Beilagen in: AG/SVD, fols. 7376-7430; sie ist
ohne die Appendizes publiziert in: Miroslav Kollár, Ein Leben im Konflikt.
P. Franz Xaver Biallas SVD (1878–1936). Chinamissionar und Sinologe im
Licht seiner Korrespondenz, Sankt Augustin – Nettetal 2011, S. 199-211.
14 Im Februar 1931 hatte P. Léon Wieger SJ in einem Artikel über die Missionsarbeit unter den Gebildeten in China geschrieben, „dass von den
rund drei Millionen wirklich gebildeten Chinesen nur ein ganz kleiner
Bruchteil von den katholischen Schulen erfasst wurde. Einige Monate
später widmete auch die Revue Missionnaire von Löwen (Mai 1931)
dieser Frage ihre Aufmerksamkeit. Sie gab unter anderem den Eindruck eines Protestanten wieder, der sich eingehender mit der Frage des
Apostolats in China befasst hatte. Er war voll Bewunderung, aber auch
erstaunt darüber, dass er immer wieder auf die gleiche Tatsache stieß,
dass sich nämlich die katholischen Missionen weit mehr den kleinen
Leuten, den niederen Klassen widmen als den Gebildeten, den Führern,
die doch am Ende die Geisteshaltung einer Nation bestimmen“ (zitiert
von Pierre Leroy SJ, „P. Emil Licent SJ: Ein Missionar ganz großen Stils“,
in: Katholische Missionen 63 [1935], S. 3f.).
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se sein.15 Aus zeitbedingten Umständen und politischen
Gründen hatte er jedoch davon Abstand genommen. Am
14. Dezember kam er in Marseille an und begab sich von
dort nach Rom, um dem Papst und dem Generalsuperior
Bericht zu erstatten.

3. Missionierung Chinas nach P. Schmidt
Wie zuvor bemerkt, war die gründliche und zielgerichtete
Schulung der künftigen Missionare für ihren Einsatz, namentlich unter den Gebildeten und im urbanen Umfeld in
China, ein Herzensanliegen von P. Schmidt. Er erachtete
es als einen bedenklichen Fehler, dass im Unterschied zur
Missionstätigkeit der Protestanten die katholische Glaubensverkündigung bislang [d.h. seit dem 19. Jh.] fast ausschließlich auf dem flachen Land erfolgt war und schwerpunktmäßig die ärmere Landbevölkerung in den Fokus
genommen hatte mit der Konsequenz, dass die Katholiken
sich fast nur aus den unteren Gesellschaftsschichten rekru
tierten. Die Folgen davon waren außer der geringeren Achtung höherer Bevölkerungsgruppen Chinas vor der katholischen Religion:
1. Die Katholiken sind in den leitenden politisch maßgebenden Kreisen zu wenig vertreten.
2. Sie stellen zu wenig geistig hochstehende Kräfte, die die
Brücke von der katholischen Kultur zu der alten reichen chinesischen Kultur schlagen könnten.
3. Es sind zu wenige, fast keine Kräfte vorhanden, die die
katholischen Glaubens-, Sitten- und Soziallehren in
ihrer ganzen Größe, Schönheit und Kraft in chinesischem Gewand wiedergeben könnten.
4. Es fehlt aus all diesen Gründen an Katholiken, die mit
Autorität in die derzeit äußerst lebhaft geführten Erörterungen über Erziehung, soziale und wirtschaftliche
Neuordnung und weltanschauliche Grundlegung der
Kultur eingreifen könnten.16
Eine der Hauptursachen dafür war nach P. Schmidt die
mangelhafte Ausbildung der meisten katholischen europäischen und nordamerikanischen Missionare in der chinesischen Sprache sowie in der Geschichte, Kultur und Literatur Chinas. Dadurch waren sie weder in der Lage, geläufig
chinesische Bücher und Zeitungen zu lesen und mit Gebildeten zu kommunizieren, noch sich über die aktuellen
Tagesereignisse und Bedürfnisse des chinesischen Volkes
ein authentisches Urteil zu bilden. Er forderte deshalb eine
bessere Vorbereitung der Seminaristen und der Neumissi15 Schmidt an Grendel, Manila, den 14. November 1935, in: AG/SVD,
Ordner 27 (1929–1936), Korrespondenz mit Personen der Buchstaben
„Scha-Ses“).
16 Denkschrift, fols. 7378f.
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onare auf ihre spätere Tätigkeit, um die ihnen anvertrauten
Menschen entsprechend unterweisen zu können. Ein weiterer Grund für den intellektuellen Tiefstand der Mehrzahl
der Katholiken lag P. Schmidt zufolge ebenso in der unzureichenden Bildung des chinesischen Klerus, dem eine
wichtige Funktion als Vermittler der Glaubensinhalte und
christlichen Werte zukam.17
Die Auswirkung davon zeigte sich am stärksten darin,
dass die Missionierung in den Städten und damit der Gebildeten überhaupt noch nicht begonnen hatte und auf dem
Land zumeist nur die ärmeren Schichten christlich waren.
Die Bedrohlichkeit dieser Lage potenzierte sich P. Schmidt
zufolge noch dadurch,
dass die Regierung jetzt überall gute Volksschulen einrichtet, so dass in kurzer Zeit Bauern und Frauen chinesische
Zeitungen und Bücher lesen können, was nur sehr wenige
Missionare können. Ebenso mehren sich die Mittelschulen
und Lehrerseminare, deren Abiturienten dann den Missionaren an chinesisch-europäischer Bildung bedeutend
überlegen sein werden, von den Universitätsstudenten
ganz zu schweigen.18
Deshalb sei es zwingend notwendig, das Bildungsniveau
der Missionare quantitativ und qualitativ zu heben. Diese
Notwendigkeit ergebe sich
aus der ungeheuren Bedeutung, die China schon als ein
so gewaltiges Reich für sich besitzt, dann aber auch in den
Einflüssen, die es auf ganz Ostasien bis tief nach Indonesien hinein ausüben
werde, „wenn seine Rekonstruktion durchgeführt“ sei.
Werde die derzeitige „günstige Situation von der katholischen Kirche kraftvoll ausgenützt und ein starker Einflussstrom katholischen Denkens, Fühlens und Wollens in die
neu sich bildende Kultur Chinas übergeführt“, so werde
„ganz Ostasien die wohltätigen Folgen davon erfahren“.
Falls nicht oder nur schwächlich, entstünde eine neuchinesische Kultur,
in der ein altes Heidentum durch Übernahme moderner
Kulturelemente in seinem Selbstbewusstsein und seiner
17 Ebd., fol. 7379. In der Einleitung der Denkschrift hat P. Schmidt seine
Überlegungen zur Glaubensverbreitung in China, für die derzeit nach
seiner Einschätzung günstige Bedingungen gegeben waren, breiter
entfaltet und näher begründet, zugleich aber Unzulänglichkeiten und
Desiderate der Missionstätigkeit benannt. Konkret führt er für das Bestehen dieser Mängel drei Beispiele an: „Es ist noch immer keine Übersetzung des Alten Testamentes veröffentlicht. Eine neuere ist nicht gemacht
worden, eine ältere ist noch immer Manuskript geblieben. Es ist keine
originale chinesische Darstellung der katholischen Glaubens-, Sittenund Soziallehren für Gebildete vorhanden. Es liegt keine Übersetzung ins
Chinesische auch nur eines einzigen der klassischen Werke dieser Art aus
einer der Sprachen Europas vor“ (ebd., fol. 7378). Zu den Bemühungen
des Apostolischen Delegaten Mario Zanin (1890–1958), das Bildungsniveau des chinesischen Klerus zu heben: Karl Josef Rivinius, Collegium
Sinicum. Eine Bildungsanstalt für chinesische Priester in Peking, Siegburg
2015.
18 Ebd., fol. 7383.
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Ablehnung religiöser Hilfe vom Christentum verharren
würde, dann würden die katholischen Missionen nicht
nur in China selbst, sondern in ganz Ostasien auf das
Schlimmste davon betroffen werden.19
In Gesprächen mit Mitbrüdern und aufgrund eigener Beobachtung, vor allem im Regionalhaus zu Taikia [Daijia], wo
die Jungmissionare auf ihre Tätigkeit vorbereitet wurden,
hatte er diesbezüglich erhebliche Defizite ausgemacht. In
Briefen an den Generalsuperior und nach seiner Rückkehr hat er dieses Thema im Generalat breit erörtert und
sich für eine entsprechende Änderung im Studienverlauf
ausgesprochen. P. Schmidts Argumente veranlassten P.
Grendel, Meinungen darüber von den zuständigen Oberen und von P. Franz Rosenbaum (1897–1961) einzuholen.
Letzterem schrieb er unter Hinweis auf dessen Generalvisitation in Shandong:
Mit großem Nachdruck vertrete P. Schmidt den Standpunkt, dass das Vorbereitungsjahr in Taikia viel wirksamer und fruchtbarer gestaltet werden könne und müsse.
Nun wäre es mir sehr wertvoll, wenn Sie in unauffälliger
Weise namentlich bei den jüngeren Missionaren feststellen
könnten, was diese von dem in Taikia verbrachten Einführungsjahr denken und halten. Dabei denke ich an die
Einführung in Sprache, Sitte und Arbeit wie auch an die
Auswirkung in religiöser und regularer Beziehung. Ferner
empfiehlt P. Schmidt mit großem Nachdruck, dass die Bestimmung den jungen Patres ungefähr ein Jahr früher gegeben werden möge, damit sie während des letzten Jahres
schon Vorunterricht erhalten könnten zur Einführung in
ihr kommendes Arbeitsgebiet und in ihr Arbeiten.20
Die kritischen Äußerungen von P. Schmidt zur verbesserungsbedürftigen Evangelisierung im sozio-kulturellen chi
19 Ebd., fols. 7383f.
20 Grendel an Rosenbaum, Rom, den 9. Januar 1936; Durchschrift in: AG/
SVD, Ordner 17: Generalvisitation in China (1935–1937). Mit der Gründung der Zeitschrift Anthropos und der von ihm ausgearbeiteten „Anleitung zu ethnographischen Beobachtungen“ hat P. Schmidt selbst einen
wichtigen Beitrag zu der von ihm wiederholt und energisch angemahnten Vorbereitung der Alumnen bereits in der letzten Studienphase auf
ihren künftigen Missionseinsatz geleistet. Vgl. hierzu: Karl Josef Rivinius,
Im Dienst der Mission und der Wissenschaft. Zur Entstehungsgeschichte der
Zeitschrift Anthropos, Sankt Augustin 2005.
Die Empfehlungen zu einer gründlichen Vorbereitung der Missionare auf
ihre künftige Arbeit im Dienst der Glaubensverbreitung in der Seelsorge
und/oder im schulischen Bereich auf der Basis der westlich-christlichen
Werte und Normen wird von manchen Autoren als kulturelle Überfremdung der zu evangelisierenden Menschen bewertet, weshalb es zu
heftigen Auseinandersetzungen gekommen sei. So wird beispielsweise ein
sich durchhaltender Grundkonflikt behauptet, der sich zum einen aus der
Bildungspolitik der SVD an der Fu-Jen-Universität und zum anderen aus
den kulturellen und didaktischen Normen der chinesischen Gesellschaft
ergeben hätte, der etwa zwischen P. Schmidt und dem Präsidenten der
Fu-Jen-Universität, Chen Yuan (1880–1971), ausgetragen worden sei.
Zu diesem Sachverhalt: Albert Wu, „Catholic Universities as Missionary
Spaces. Wilhelm Schmidt, Chen Yuan, and the Catholic University in
Beijing“, in: Missionsräume/Missionary Spaces, hrsg. von Christine Egger
– Martina Gugglberger, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 24 (2013) 2, S. 92-112.
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ne
sischen Kontext veranlassten etliche Missionare und
insbesondere Georg Weig SVD (1883–1941), den Apostolischen Vikar von Tsingtau [Qingdao], ihn nach Taikia
einzuladen und zu bitten, über sein Verständnis vom Wesen der christlichen Mission und seine Vorstellung einer
adäquaten Missionsmethode zu referieren. Seine Überlegungen und Anregungen sollten ebenfalls einem breiteren
Kreis von Mitbrüdern zur Anregung und kritischen Reflexion vorgelegt werden. Im September 1935 kam er diesem
Ersuchen nach und hielt im Rahmen der Jahresexerzitien
den Vortrag „Gedanken zur Missionierung der Heiden“;21
er hat folgende Gliederung:
I. Das Wesen der Mission
1. Die Bekehrung der Heiden
2. Unzulässige und unzulängliche Mittel
3. Die unmittelbare Missionsarbeit an den Heiden
II. Hindernisse der unmittelbaren Heidenmissionierung
1. Mangelhafte Kenntnis der Sprache
2. Ungenügende Kenntnis der Geschichte und Kultur
Chinas
III. Ursachen der Hindernisse der unmittelbaren Heidenmissionierung
1. Ursachen von der Vorbereitung in Europa
2. Ursachen von der Vorbereitung in China
IV. Notwendigkeit und Art einer speziellen Vorbereitung
in China
1. Das innere Ziel und die inneren Mittel
2. Gute Folgen unmittelbarer Heidenmissionierung
V. Inangriffnahme der Missionierung der Stadtbevölkerung
1. Einwände und Beantwortung
2. Beseitigung der eigentlichsten und stärksten Hindernisse

4. Schluss
P. Schmidts Diagnose und Charakterisierung der defizitären Lage der Glaubensverkündigung sowie die Nennung
der dafür verantwortlichen Faktoren riefen bei vielen Missionaren heftigen Unmut hervor und stießen auf empörte
Ablehnung. Auf P. Schmidts Aufforderung zur Stellungnahme zu seinen Darlegungen meldete sich zunächst jedoch
niemand zu Wort, was ihn stark irritierte. Schließlich brach
P. Jakob Penth SVD (1898–1973) das eisige Schweigen und
entgegnete, dass manches Vorgetragene so nicht zutreffe,
etwa mangelnde Sprachkenntnisse als Grund für das den
Missionaren unterstellte Unvermögen, an die Gebildeten
heranzukommen. P. Johannes Buis SVD (1866–1935), der
ihn in die Missionsarbeit eingeführt habe, sei beispielsweise in der chinesischen Sprache wohlbewandert gewesen. Er
habe sich kontinuierlich mit ihr beschäftigt, ihre Feinheiten
21 Der Vortrag ist abgedruckt in: „Verordnungen und Mitteilungen der
Region SVD Süd-Schantung“, Nr. 33 vom November 1935, S. 195-204.
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besonders gepflegt, ihre Spruchweisheit gekannt und sie
kontinuierlich ergänzt. Trotz seiner Sprachbefähigung und
menschenfreundlichen Art sei der Erfolg bei der intellektuellen Elite bescheiden ausgefallen. Wie ihm sei es etlichen
anderen ergangen, die die chinesische Sprache noch besser beherrschten, beispielsweise Bischof August Henninghaus SVD (1862–1939) und P. Josef Freinademetz SVD
(1852–1908). Was die Gebildeten von der Kirche und dem
Christentum ferngehalten habe, sei „ihr konfuzianischer
Stolz, der keinen Herrgott, besonders keinen Gnadenspender zum menschlichen Gut-Sein brauchte“. In vielen Fällen
seien überdies die Polygamie oder die Opiumsüchtigkeit
Hinderungsgründe gewesen.22
Nachdem das Eis durch diese Wortmeldung gebrochen
war, schloss sich eine lebhafte, teilweise kontroverse Diskussion an. P. Schmidt berichtete darüber nach Rom:
Der Gedanke besserer Vorbildung fand allseitige begeisterte Zustimmung. Der Gedanke der Städtemissionierung
dagegen stieß bei einem Teil auf eine Opposition, die sich
auf wirklich ganz törichte Gründe stützte. Ich blieb aber
fest und glaube auch die weit überwiegende Mehrheit gewonnen zu haben. Wie ungünstig es mit der Städtemissionierung steht, darüber werde ich noch mündliche Mitteilungen machen können.23
Ein Beleg zur Kritik an P. Schmidts Ausführungen und an
seinen Bemerkungen gegenüber Gesprächspartnern mag
genügen: Im Tagebuch des Pfarrers von Qingdao, P. Johannes Weig (1867–1948), findet sich folgender Eintrag: Jener
habe durch sein wahrhaft priesterliches Leben alle erbaut.
Allerdings könne man manche seiner Ansichten nicht teilen. Es sei doch höchst merkwürdig,
wie diese Newcomer nicht bloß sich schnell ein Urteil bilden, wie in China missioniert werden muss, worauf die
alten Missionare nicht geachtet haben etc. etc., sondern
dass sie es wagen, ihre Urteile gleich offen als die allein
richtigen darzulegen und zu verteidigen […]. Wann kommen doch die Leute nach China, welche es verstehen zu
missionieren, es uns anderen vorzumachen? Das Heil für
die katholische Religion in China kommt nicht von oben,
sondern von unten; nicht von den Intellektuellen, sondern
von den breiten katholisch gewordenen Volksmassen:
pauperes evangelizantur.24
22 Penth an Bornemann, St. Wendel, den 9. August 1960, in: AG/SVD, fol.
308403.
23 Schmidt an Grendel, Peking, den 29. September 1935, in: AG/SVD, Ordner 641 (1935–1936). Ähnliche Gedanken finden sich im Vortrag von
P. Schmidt für die Generalversammlung der Katholischen Aktion von
China, die am 8.–17. September 1935 zu Shanghai stattgefunden hat und
an der drei SVD-Bischöfe teilgenommen haben. Ohne ihn zu fragen, war
er auf die Rednerliste gesetzt worden. Aus „vielen Gründen“ nahm er an
der Veranstaltung nicht teil, sondern ließ seinen Vortrag von P. Johannes
Fu SVD ins Chinesische übersetzen und dort vortragen (ebd.). Dieses
Referat ist im Anhang vollumfänglich abgedruckt.
24 Zitiert in: Richard Hartwich (Hrsg.), Johann Weig. Chronik der Steyler
Mission in Tsingtao 1923–1947, Rom 1980, S. 161. Der Regionalobere
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Indes zeigte sich P. Schmidt überzeugt, dass die Fu-JenUniversität beim Befolgen seines Programms die erwähnten Defizite zu beheben imstande sein sollte, wenn sie „in
nächster Zeit die sachlich-finanziellen und personalen
Kräfte erhält, die ihr einen solchen Ausbau ermöglichen,
wie ihn die Zeit so dringend“ erfordere.25
In der Vergangenheit hatte es an konstruktiven Anstößen zu einer qualitativ wie quantitativ besseren Ausbildung und Formation für den missionarischen Dienst
nicht gefehlt. Aber statt den Neumissionaren an ihrem
Bestimmungsort hinreichend Zeit zu gewähren, sich mit
der Sprache, Geschichte und Kultur des Landes intensiv zu
beschäftigen, wurden sie oftmals schon nach kurzer Zeit
eingesetzt, weil Personalmangel herrschte. Als Beleg dafür
mag der Brief eines Chinamissionars dienen, den dieser im
Anschluss an P. Schmidts Vortrag geschrieben hat.
Darin beschreibt P. Josef Kaufhold seine Erfahrung als
junger Missionar: Der knapp einjährige Unterricht im Chinesischen sei unbefriedigend und vor allem viel zu kurz
gewesen, zumal wenn man sich nicht schon früher damit
beschäftigt habe:
Als wir hinauskamen, konnten wir nicht einmal unseren
Katechismus lesen. Man wird sagen, alles braucht seine
Zeit. Gewiss, aber ein planmäßiger Unterricht wie in Europa wird vieles erleichtern. Zudem meine ich, sollten die
Neumissionare soweit gebildet werden, dass sie die zwölf
Hefte – jedes Heft hat zirka fünfzig Seiten – der Volksschule
lesen und verstehen können. Denn das Bewusstsein, nicht
einmal die Bücher der gewöhnlichen Volksschüler lesen zu
können, entmutigt. Aber wie gesagt, ein Jahr reicht nicht
hin […]. Andere sagen, für meine Arbeit genügt das, ich
gebe mich nur mit den Bauern ab […].
In anderen Sprachen kann man sich leicht selbst vervollkommnen, weil man die Sprache selbst lesen kann. Das
geht im Chinesischen nicht. Da braucht man immer wieder die Hilfe des Lehrers. Man möge nicht sparen an Zeit,
Kraft und Geld: Zeit hinsichtlich des genügenden Studienganges; Kraft hinsichtlich eines guten europäischen Lehrers für Sprache, Geschichte, Geographie, Pastoral, Kultur,
die in China eigenständig ist; Geld bezüglich einer geeigneten chinesischen Hilfskraft, die dem Neumissionar hilft,
ein gutes Chinesisch zu erlernen. Diese drei werden sich
sicher reich verzinst im Arbeiten des Missionars wieder
einbringen lassen. Leider Gottes ist aber bei allen dreien
immer geknapst worden. Immer mit der Begründung: Der

meldete nach Rom: P. Schmidts „Ausführungen über die Heidenmissionierung wurden von den Missionaren durchgehend nicht gut aufgenommen, weil er sich dabei zu viel von einseitigen Informationen hat leitenlassen, die vielfach unzutreffend waren“ (Schu an Grendel, Taikiachwang,
den 16. Dezember 1935: wie Anm. 23, fol. 11878).
25 Denkschrift, fols. 7383f.
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Arbeiter sind so wenige […]. Aber die Arbeit wurde dadurch nicht besser bewerkstelligt.26

5. Fazit
Nach seiner Rückkehr von der Ostasienreise hat P. Schmidt
gegenüber dem Generalat nachdrücklich verlangt, „dass
das Vorbereitungsjahr in Taikia viel wirksamer und fruchtbarer gestaltet werden könne und müsse“. Ferner hat er eindringlich empfohlen,
dass die Bestimmung der jungen Patres ungefähr ein Jahr
früher gegeben werden möge, damit sie während des letzten Jahres schon Vorunterricht erhalten können zur Einführung in ihr kommendes Arbeitsgebiet und in ihr Arbeiten.27
Nach 1945 waren die Missionsoberen in China zur
zwingenden Ansicht gelangt,
dass das Studium der chinesischen Sprache jetzt in den
veränderten Zeiten noch viel wichtiger ist als früher. Es
genügt nicht mehr, dass der Missionar nur die gewöhnliche Sprache der Ungebildeten spreche, er muss die Sprache
der Gebildeten beherrschen. Die Ordinarien sind darum
überzeugt, dass für Neumissionare, bevor sie auf einen
Posten geschickt werden, ein Studium der Sprache von
einem Jahre nicht mehr genügt, sondern dass zwei Jahre
dafür unbedingt nötig sind. In diesen zwei Jahren sollen
die Neumissionare bestrebt sein, den Bildungsgrad der
chinesischen Volksschule in den Sprachkenntnissen zu erreichen. Da aber China ein altes Kulturland ist, so müssen die Missionare sich in diesem Kulturgut auskennen,
wenn sie gedeihlich in der Missionsarbeit sich betätigen
sollen. Darum müssen sie in diesen zwei Jahren auch gut
eingeführt werden in chinesische Sitten und Gebräuche,
in Geschichte und ethische Anschauungen des Volkes.
Aus diesem gleichen Grunde ist es sehr zu wünschen, dass
Missionare, die für das Lehrfach bestimmt werden, zuvor
einen pädagogischen Kursus mit Erfolg absolvieren. Als
Ort für das Studium dieser Neumissionare kommt nach
Ansicht der Ordinarien nur Peiping in Frage. Denn:
1. Hier ist das Zentrum der chinesischen Kultur, und jetzt
auch das Zentrum des Christentums in China. Alle
Orden siedeln sich hier an, und Peiping wird schon das
chinesische Rom genannt.
2. Die Peiping-Sprache [Mandarin] gilt als die Mustersprache für das ganze Land.
3. Die Fu-Jen-Universität bietet die besten Lernmöglichkeiten.
26 Josef Kaufhold SVD [1899–1963] an P. Schmidt, Ichowfu, den 10. Oktober 1935, in: AG/SVD, Ordner 641.
27 Grendel an Rosenbaum, Rom, den 9. Januar 1936; Durchschrift in: AG/
SVD, Ordner 17 (1935–1937): Generalvisitation in China.
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4. Die Gesellschaft hat auch schon ein eigenes Anwesen
(St. Arnoldsheim), in dem die Neumissionare wohnen
können.28
Konkret schlugen die Missionsoberen vor, dass Priesteramtskandidaten bereits vor Vollendung ihrer Studien nach
China geschickt werden. Darüber hinaus hatten sie sich
schon seit geraumer Zeit mit der Frage beschäftigt,
ob es nicht für das Missionswerk dienlich wäre, wenn Fratres scholastici schon bald nach den ersten Gelübden für
die Chinamission bestimmt und zum Weiterstudium an
die neu zu errichtende Theologische Fakultät an der Fu
Jen nach Peiping geschickt würden. Andere Orden, wie die
Jesuiten z.B., üben schon länger diese Praxis. Für solche
Fratres ergäben sich viele und große Vorteile: Während sie
dem Studium der Theologie obliegen, würden sie gleichzeitig eine große Kenntnis der chinesischen Sprache erlangen;
würden Volk und Kultur besser kennen lernen, sich in die
Sitten und Gebräuche besser einleben. Es wäre Hoffnung,
dass mancher dieser Missionare die chinesische Sprache
beherrschen würde. Ein weiterer Vorteil wäre, dass diese
Fratres nach der Priesterweihe gleich die Missionstätigkeit
beginnen und so zwei volle Jahre gewinnen würden.29

6. Anhang
P. Wilhelm Schmidt SVD: „Kirche, Mission,
katholische Aktion und die katholischen
Gebildeten Chinas“30
Erster Teil: Die Aufgaben der Kirche, der Mission, der
katholischen Aktion an den Gebildeten Chinas
1. Die erste Aufgabe von Kirche und Mission an den Gebildeten Chinas ist, sich ihrer seelsorglich anzunehmen, wenn
sie schon Christen sind, und sie zu missionieren, wenn sie
noch Heiden sind. Gerade in China ist es notwendig, auch
28 Wünsche und Vorschläge der Ordinarien der Gesellschaft des Göttlichen
Wortes in China an das Generalkapitel der Gesellschaft 1947, in: AG/
SVD, Ordner 15: Capitoli Generali SVD 1947, fols. 1310-1318, hier fols.
1315f.
29 Ebd., fol. 1316. Die Kapitulare haben sich mit dieser Vorlage eingehend
beschäftigt; die Antwort der Generalleitung erfolgte am 22. November
1947, ebd., fols. 1327-1330. Ein besonderes Anliegen der Petition betraf
den Unterhalt der Missionare „quoad victum et vestituum“ und „pro
tempore aegritudinis et senectudis“. Dieser Tatbestand war bislang noch
nicht generell geregelt. Zukünftig oblag der Generalleitung die Sorge für
den Lebensunterhalt der Mitbrüder in den Missionen. Angesichts der
stetig voranschreitenden Bemächtigung des Landes durch die Kommu
nisten, die jede reguläre pastorale und missionarische Arbeit verhinderte,
wollte man zunächst die weitere Entwicklung abwarten, um dann im
Rahmen der Neubearbeitung des Missionsstatuts die erforderlichen
Änderungen vorzunehmen. In Kürze sollte ein Generalvisitator mit
besonderen Vollmachten für die Missionen in China ernannt werden, der
sich ein Bild von der dortigen Lage machen und entsprechende Lösungsvorschläge der Generalleitung unterbreiten sollte.
30 AG/SVD, Ordner 641: Università di Pechino Fu Jen (1935–1936).
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diese letztere Aufgabe zu betonen. Denn im Unterschied
zu den katholischen Missionen des 16., 17. und 18. Jahrhunderts haben die des 19. und 20. Jahrhunderts sich im
weitaus größeren Umfang der bäuerlichen Landbevölkerung zugewandt und die Stadtbevölkerung in weit geringerem Maß missioniert, zu der aber doch die überwältigende
Mehrheit der Gebildeten Chinas gehört. Die Folge davon
ist die Tatsache, vor der wir die Augen nicht schließen dürfen, dass die Zahl der katholischen Gebildeten in China
sowohl im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung als zur Zahl
der Katholiken eine geringe ist. Diese geringe Zahl der katholischen Gebildeten Chinas bewirkt aber, dass man von
ihnen nicht so viel erwarten, ihnen nicht so große Aufgaben stellen kann, auch in der katholischen Aktion, so dass
es ungerecht wäre, wenn sie sich diesen größeren Aufgaben
nicht als gewachsen zeigen würden, deshalb gering von ihnen zu denken.
Auch aus anderen Gründen ergibt sich die dringende
Notwendigkeit für die katholische Mission in China, die
Missionierung auch der Städte bald mit aller Kraft in Angriff zu nehmen. Der Hauptgrund, weshalb das bisher nicht
in ausreichendem Masse geschah, ist wohl kaum ein anderer als der, dass ein Großteil der Missionare nicht in dem
Grad in der Sprache, Geschichte und Kultur Chinas vorgebildet war, wie es für die Tätigkeit in den Städten notwendig ist. Wenn dem so ist, so liegt aber auch ein Hindernis
schon für eine entsprechende Seelsorge an den bereits katholischen Gebildeten vor, da viele Missionare dann nicht
in der Lage wären, den höheren geistigen und geistlichen
Bedürfnissen der Gebildeten völlig zu entsprechen. Daraus
ergäbe sich aber noch der weitere Schaden, dass die katholischen Gebildeten Chinas durch die Mission nicht auf der
vollen Höhe ihres Standes erhalten werden könnten, so
dass diese deshalb ihrer spezifischen Aufgabe in der katholischen Aktion kaum völlig gerecht werden könnten.
2. Dadurch, dass die Missionierung der Gebildeten, besonders in den Städten, von der katholischen Mission so weithin beiseitegelassen wurde, ist den Seelen der Gebildeten
ein Unrecht geschehen. Auch sie haben ja ein Recht auf die
Mission und ein objektives und vielfach auch subjektives
Bedürfnis nach der wahren Religion Christi, nicht minder,
vielleicht oft genug noch mehr als die Seelen der Landbevölkerung. So sehr nun aber auch gerade das Christentum es
gewesen ist, das den Wert jeder Einzelseele ohne Rücksicht
auf Stand, Geschlecht und Nation zur Geltung gebracht
hat, so hat die Mission, wenn sie zu einem Volk und Staat
kommt, dort auch Pflichten nicht nur an den Einzelseelen,
sondern auch an der Gesamtheit dieses Volkes und Staates zu erfüllen. Die Mission würde nun diese ihre Pflichten nicht erfüllen, wenn sie sich der Hauptsache nach nur
mit der ärmeren Landbevölkerung befassen würde. Denn
dann würde sie eine wesentliche Aufgabe dieser Art mehr
oder minder unerfüllt lassen: sie würde dem Volk und Staat
nicht genügend Männer und Frauen von solcher Bildung
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und Tüchtigkeit stellen, wie es sie auf allen Gebieten zur
Führung der sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, sittlichen Aufgaben so dringend bedarf und denen die katholische Religion aus dem Schatz ihrer Lehren und Gnaden ein
Maß von Aufopferung, Selbstlosigkeit, Gewissenhaftigkeit
und Pflichttreue mitgeben könnte wie keine andere Macht
auf Erden. Ist es nun nicht in den bewegten Zeitläufen der
letzten zwanzig Jahre, wo die Städte und die Gebildeten in
der Führung des Staates und der nationalen Kultur in China eine so stark erhöhte Bedeutung erlangt hatten, uns oft
genug schmerzlich zum Bewusstsein gekommen, wie wenige führende Männer und Frauen da zu den katholischen
Gebildeten gehörten?
3. Wenn nun die nötigen Mittel nicht ergriffen würden, die
Zahl der katholischen Gebildeten zu erhöhen – und das
wichtigste bleibt die Missionierung der Städte und die entsprechende Vorbildung der Missionare –, so würden alle
Bemühungen der Katholiken Chinas um die Mittelschulen
und Universitäten, um die Schaffung einer katholischen Literatur, Kunst, Wissenschaft und Kultur, wie auch ihre sozialen Bestrebungen im Sinne der Päpstlichen Enzykliken
von vorn herein fast zur Erfolglosigkeit verurteilt bleiben.
Denn sowohl die initiativen Führer als auch die intelligenten Träger aller dieser Bewegungen sind in der weiten
größten Mehrzahl die Gebildeten.
Dann würde es aber auch nicht mehr möglich sein, den
katholischen Gebildeten Chinas gerade auch in der katholischen Aktion Aufgaben von der Größe und der Eigenart
zu stellen, wie sie ihrer Intelligenz, ihrem Weitblick und
ihrer Begeisterungsfähigkeit entsprechen. Sicherlich sollen die katholischen Gebildeten in den bereits christlichen
Gemeinden als Führer und Mitarbeiter an allen katholischen Interessen herangezogen werden. Und wenn sie dazu
mithelfen, dass die Gemeinden in religiöser, sittlicher und
sozialer Hinsicht immer mehr heranblühen, so üben sie
auch schon damit ein Apostolat an den Heiden, da solche
Gemeinden ja eine mächtige Werbekraft allein in dieser
ihrer christlichen Blüte auf die Heiden ausüben. Aber solange in China die überwältigende Mehrheit der Menschen
Heiden sind, und deshalb auch die Mission sich nicht mit
der Pastorierung der gewonnenen Christen begnügen darf,
sondern stets auch unmittelbar an der Bekehrung der Heiden arbeiten muss, so muss auch die katholische Aktion
in China ganz wesentlich missionarisch bleiben, muss den
missionarischen Geist in allen ihren Gliedern wecken und
wachhalten und gerade auch den Gebildeten einen bedeutungsvollen Platz in dieser Missionsarbeit anweisen.
Zweiter Teil: Die Aufgaben der katholischen
Gebildeten Chinas in Kirche und Mission, in der
Katholischen Aktion und in ihrem Volk
Die Aufgaben der katholischen Gebildeten Chinas lassen
sich kurz in die Worte zusammenfassen, dass sie bestrebt
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sein müssen, beide Teile ihres Namens so stark als möglich
wahr zu machen, nämlich wahrhaft katholisch und wahrhaft gebildet zu sein. Das ist ihre spezifische Standesaufgabe, ist das Talent, das ihnen anvertraut ist und über dessen
Verwaltung sie zur besonderen Verantwortung gezogen
werden: wahrhaft gebildet zu sein und eben wegen dieser
Bildung auch tiefer, treuer und intensiver katholisch zu
sein.
1. Um mit dem Letzteren zu beginnen, so sollen sie ihre
Bildung vorzüglich auch dazu benützen, noch tiefer in die
Glaubenslehren einzudringen, sowohl zu ihrer persönlichen Förderung und Heiligung als auch um andere in das
Verständnis der Religion einzuführen und Angriffe auf
dieselbe abwehren zu können. Konkrete Aufgaben, die ihnen in dieser Hinsicht erwachsen, sind die Abhaltung von
Vorträgen für die Gebildeten, die Abfassung von Schriften
religiösen Inhalts für die Gebildeten, alles das in besonderer Beziehung zur Geschichte und Kultur Chinas. Daran
schließen sich auch Übersetzungen hervorragender religiöser Literaturwerke aus europäischen Sprachen wie überhaupt klassischer Werke katholischer Kultur, Wissenschaft
und Kunst an, um der massenhaften Verbreitung atheistischer und materialistischer Literatur wenigstens etwas Positives entgegenzustellen.
2. So ist es auch eine besondere Aufgabe der katholischen
Gebildeten Chinas, die Sozial- und Wirtschaftslehren der
katholischen Religion, wie sie vorzüglich in den großen
Enzykliken Leos XIII. und Pius XI. niedergelegt sind, zu
studieren, ihre Kenntnis zu verbreiten und auf Mittel und
Wege zu sinnen, wie ihre Durchführung schon unter den
Katholiken selbst begonnen werden könnte. Wie sie im öffentlichen Leben zur Geltung gebracht werden sollten, wird
später noch besonders behandelt werden.
3. So sehr der größere Weitblick, den die Bildung verleiht,
den katholischen Gebildeten antreiben soll, große und weitreichende Werke in Angriff zu nehmen, so wird er als guter
Katholik sich doch nicht weigern, auch als einfaches Glied
der christlichen Einzelgemeinde, zu der er gehört, sich einzufügen, so klein und bescheiden sie auch sein möge, aber
als ein lebendiges Glied. Er wird dessen eingedenk bleiben,
was für ein wirkungsvolles Beispiel er geben wird, wenn er
eifrig ist in Erfüllung seiner religiösen Pflichten, im Besuch
des Gottesdienstes, im Empfang der heiligen Sakramente,
in der Teilnahme am katholischen Leben der Gemeinde, in
der willigen Mitarbeit mit dem Missionar und Seelenhirten
der Gemeinde.
4. Er wird freilich auch immer im Auge behalten, dass diese
Gemeinde eine Missionsgemeinde ist, die ganz wesentlich
darauf eingestellt sein muss, durch ihr eigenes christliches
Lebensvorbild, aber auch durch direkte Arbeit an den Heiden immer mehr neue Christen zu gewinnen. Wenn der
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katholische Gebildete durch seine größere Autorität wohl
auch Heiden niederer Stände umso leichter gewinnen kann
und deshalb auch von der Arbeit an ihrer Bekehrung sich
nicht ausschließen möge, so ist er doch unersetzlich in der
Aufgabe, die noch heidnischen Gebildeten für den katholischen Glauben zu gewinnen. Er möge deshalb, wo nur immer es angeht, seine Verbindungen mit noch heidnischen
Verwandten und Freunden nicht aufgeben, sondern dieselben angelegentlich pflegen in Besuchen, in Beistellung guter Bücher, in Einladungen zum Gottesdienst oder Gemeindeveranstaltung und zum Besuch des Priesters. Wenn dann
mit Gottes Hilfe der Same des göttlichen Wortes im Herzen
des Freundes und Verwandten aufgegangen ist, wird er ihn
treu behüten, dass er auch die volle Frucht bringe.
5. Aber der Missionsgeist, der die katholischen Gebildeten
erfüllen soll, muss sie über die kirchlichen Gebiete hinaus
auch zur Tätigkeit im Dienst ihres ganzen Vaterlandes, ihres Volkes und Staates anspornen. Gerade in der Neuaufbauperiode, in der sich Volk und Staat in China jetzt befinden, besteht die erhöhte Möglichkeit, aber auch die erhöhte
Verpflichtung aller Gutgesinnten, sich mit voller Kraft in
den Dienst des Vaterlandes zu stellen. In dieser Mitarbeit
der katholischen Gebildeten Chinas sollen die Heiden erfahren, welche kostbaren neuen Kräfte, deren China so
dringend bedarf, das katholische Christentum und nur dieses, dem Staat und Volk Chinas bereitstellen kann.
Diese Mitarbeit besteht zunächst darin, dass der katholische Gebildete seine ganze Kraft aufbietet und einen
heiligen Ehrgeiz dareinsetzt, in seinem Fach, seiner Wissenschaft oder Kunst, in seinem Beruf möglichst tüchtig
zu werden, sich nicht mit dem Durchschnitt zu begnügen,
sondern darüber hinaus etwas besonders Hervorragendes
zustandezubringen, um dadurch seinem Vaterland mög-
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lichst viel zu nützen und dem katholischen Namen Ehre zu
machen. Er möge darnach streben, sich auch die europäischen Wissenschaften gut anzueignen, deren China jetzt zu
seinem Neuaufbau bedarf. Aber er möge sich auch vertiefen in die Geschichte und Kultur seines Volkes und sich von
keinem heidnischen Gebildeten darin übertreffen lassen.
So möge er mitwirken, dass die Wesenheit und Eigenart
der chinesischen Kultur bei aller Herübernahme europäischer Kulturelemente doch gewahrt bleibe, dass nur das offenbar Fehlerhafte ausgeschieden, das Mangelhafte ergänzt
und verbessert, alles Gute aber gereinigt und noch intensiver gepflegt werde. Nur aus der Weite und Tiefe der katholischen Glaubens- und Gnadenwelt kann die große Synthese
der uralten Kultur Chinas mit der Kultur des Abendlandes,
die in ihrer tiefsten Wesenheit christlich-katholisch ist, zustande kommen; und nur wahrhaft katholische Menschen,
die bereits in der eigenen Seele diese Synthese verwirklicht
haben, können sie auch in ihrem Volk verwirklichen.
Mögen die katholischen Gebildeten Chinas aus dieser
Gedanken- und Gnadenwelt die opferfreudige Hingabe,
die Selbstlosigkeit und Uneigennützigkeit, die unbestechliche Ehrlichkeit und gewissenhafte Pflichttreue gewinnen,
ohne die China niemals aus seinen Bedrängnissen sich wieder erheben wird. Mit diesen Tugenden geziert werden sie
aber die rechten Führer, die großen Wohltäter ihres Volkes
werden, damit aber auch die Wegebereiter für jene Apostel,
die ihrem Vaterland China dann die größte Wohltat bringen werden, die Gnade katholischen Glaubens und Lebens,
die Eingliederung in die große katholische Völkerfamilie
der Kirche Christi, in der China mit seiner uralten Kultur,
mit der gewaltigen Größe seines Gebietes und der Fülle
seiner Völkermacht stets einen Ehrenplatz von besonderer
Bedeutung einnehmen wird.

