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10. Nationalversammlung der chinesischen 
Katholiken

Vom 18. bis 20. August 2022 tagte in Wuhan die 10. Na-
tionalversammlung der Vertreter des chinesischen Katho-
lizismus, das höchste Organ des offiziellen Katholizismus 
in China. Die chinesische Religionspolitik sieht vor, dass 
alle fünf anerkannten Religionen alle fünf Jahre eine sol-
che Nationalversammlung einberufen, die die Leitung der 
offiziellen Vereinigungen dieser Religionen wählt und über 
andere grundlegende Dinge entscheidet. Einerseits sind 
diese von staatlicher Seite initiierten und kontrollierten 
Organe nicht – wie Papst Benedikt XVI. in seinem Brief 
an die Katholiken Chinas schrieb – mit der katholischen 
Lehre vereinbar, andererseits ist ihre Durchführung im chi-
nesischen politischen Kontext unumgänglich, sofern eine 
Religionsgemeinschaft öffentlich arbeiten möchte. Während 
die 8. katholische Nationalversammlung im Jahr 2010 sei-
tens des Vatikans stark kritisiert wurde und deshalb in sehr 
angespannter Atmosphäre stattfand, wurden die 9. Natio-
nalversammlung im Dezember 2016 und die jetzige von 
vatikanischer Seite nicht kommentiert.

Zeitpunkt und Ort

Die 10. Nationalversammlung hätte eigentlich bereits letztes 
Jahr tagen sollen, wurde dann aber verschoben – schreibt 
Lucia Cheung, die früher das Hongkonger Chinabüro der 
katholischen Nachrichtenagentur UCAN leitete, auf ihrem 
Blog. Nach ihrem Eindruck kam der Termin jetzt im August 
für viele katholische Beteiligte dann doch überraschend, da 
sie nicht mehr damit gerechnet hatten, dass der Kongress 
so nahe am alles überschattenden 20. Parteitag noch statt-
finden würde. Der Parteitag beginnt am 16. Oktober. Die 
Nationalversammlung tagte zudem nur zwei Monate vor 
Ablauf des sino-vatikanische Abkommens über die Ernen-
nung von Bischöfen, das am 22. Oktober zur zweiten Ver-
längerung ansteht, und kurz bevor eine vatikanische Dele-
gation Ende August zu Verhandlungen nach China reiste 
(siehe dazu den folgenden Beitrag). Möglicherweise sollten 
Entscheidungen noch vor diesen wichtigen Terminen „un-
ter Dach und Fach“ gebracht werden. 

Die Nationalversammlung fand erstmals außerhalb Bei-
jings statt, und zwar in Wuhan. Ein Grund dafür war wohl, 
dass die Hauptstadt vor Coronaviren aus der Provinz ge-
schützt werden sollte. Zweitens hat die Stadt Wuhan – wo-
rauf Lucia Cheung und AsiaNews hinwiesen – im katho-
lischen Kontext auch Symbolcharakter, denn dort begann 
1958 die Serie der „unabhängigen“ Bischofsweihen ohne 
päpstliches Mandat.

Teilnehmende und Ablauf

345 Kleriker, Ordensfrauen und katholische Männer und 
Frauen im Laienstand aus 28 (von 31) Provinzen, autono-
men Gebieten und regierungsunmittelbaren Städten Chi-
nas nahmen nach offiziellen Angaben an dem Kongress teil. 

Dieser begann mit einer Ansprache des neuen Leiters 
des Nationalen Büros für religiöse Angelegenheiten und 
Vizevorsitzenden der Einheitsfrontabteilung der Partei, 
Cui Maohu. Cui ist erst seit Juni 2022 in diesem Amt (vgl. 
China heute 2022, Nr. 2, S. 72-73). Er lobte die katholischen 
Leitungsgremien für Erfolge in den vergangenen sechs Jah-
ren u.a. in den Bereichen der ideologisch-politischen Len-
kung, des Festhaltens an Unabhängigkeit und Selbstverwal-
tung, der Sinisierung des theologischen Denkens und des 
Selbstaufbaus, und ermahnte sie, geschart um Xi Jinping 
als Kern des Zentralkomitees diese Anstrengungen künftig 
fortzusetzen. 

Im weiteren Verlauf wurden wie üblich der Arbeits-
bericht vorgetragen und eine neue Führung der beiden 
katholischen Leitungsgremien gewählt. Diese beiden Lei-
tungsgremien sind die Chinesische katholische patriotische 
Vereinigung (im Folgenden kurz PV) und die (von Rom 
bisher nicht anerkannte) Chinesische katholische Bischofs-
konferenz, in Kombination meist als „Eine Vereinigung 
und eine Konferenz“ bezeichnet. Außerdem wurden die 
Satzungen dieser beiden Gremien revidiert, sie lagen bei 
Redaktionsschluss jedoch noch nicht vor.

Wahl der neuen Leitung und Neubesetzung der  
Gremien

Es gab einen Wechsel an der Spitze der beiden Leitungs-
gremien. Neuer Vorsitzender der Bischofskonferenz wurde 
Bischof Shen Bin von Haimen (geb. 1970, Bischofsweihe 
2010), neuer Vorsitzender der PV wurde Bischof Li Shan 
von Beijing (geb. 1965, Bischofsweihe 2007). Sie lösten die 
Bischöfe Fang Xingyao und Ma Yinglin ab, die nach zwei 
Amtsperioden nicht wiedergewählt und zu Ehrenvorsit-
zenden ernannt wurden. Die Wahl von Bischof Shen Bin 
kommt nicht überraschend, denn er hatte schon seit 2016 
eine herausgehobene Stellung innegehabt, weil er als ein-
ziger sowohl in der Bischofskonferenz als auch in der PV 
das Amt eines Vizevorsitzenden bekleidet hatte und häufig 
in offiziellen Rollen aufgetreten war. Bischof Li Shan war 
vorher weniger im Blick. Lucia Cheung mutmaßt, diese 
Auswahl könnte bezwecken, ihm als „Hauptstadtbischof “ 
eine wichtige Rolle zu geben – eine solche hatte der frühere 
Beijinger Bischof Fu Tieshan (1931–2007) innegehabt, der 
allerdings weit politiknäher gewesen war als Li Shan und 
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als einer der Vizevorsitzenden des Ständigen Ausschusses 
des Nationalen Volkskongresses auch ein hohes politisches 
Amt bekleidet hatte. Shen Bin und Li Shan waren beide mit 
päpstlicher Zustimmung zu Bischöfen geweiht worden. 
Man entschied sich in China also nicht für den konfron-
tativen Weg, einen der sieben erst im Jahr 2018 mit dem 
Abschluss des Abkommens anerkannten, kontroverseren 
Bischöfe in die höchsten Leitungsämter zu wählen. And-
rea Gagliarducci von der Catholic News Agency deutete die 
Ernennung von Bischof Li Shan zum PV-Vorsitzenden so-
gar als „weiteres Zeichen für eine Annäherung“ [zwischen 
China und dem Vatikan]. Von den sieben zuletzt anerkann-
ten Bischöfen sind allerdings vier (die Bischöfe Guo Jincai, 
Huang Bingzhang, Yue Fusheng und Liu Xinhong) erneut 
als Vizevorsitzende der Bischofskonferenz oder der PV 
gewählt worden. Die Ämter der Generalsekretäre wurden 
ebenfalls neu besetzt. Priester Yang Yu wurde Generalse-
kretär der Bischofskonferenz. Tan Lizhu, der neue Gene-

ralsekretär der PV, ein theologisch ausgebildeter Laie, hat 
lange die Forschungsstelle von „Eine Vereinigung und eine 
Konferenz“ geleitet.

Neu eingerichtet wurde erstmals ein Aufsichtsrat (jian
shihui 监事会) mit Bischof Zhan Silu von Mindong als 
Leiter. Bischof Zhan und Aufsichtsratsmitglied Bischof Lei 
Shiyin gehören ebenfalls zu den sieben zuletzt anerkannten 
Bischöfen. Der Laie Liu Yuanlong, einer der stellvertreten-
den Leiter des Aufsichtsrats, war vorher Generalsekretär 
der PV. AsiaNews merkte am 22. August an, dass die „am 
direktesten mit den chinesischen Regierungsbehörden ver-
bundenen Persönlichkeiten“ im Aufsichtsrat erscheinen. 
Lucia Cheung allerdings bewertet den Aufsichtsratsvorsitz 
für Bischof Zhan als „Trostpreis“ und „bedeutungsloses 
Amt“. Welche Rolle der Aufsichtsrat nun wirklich spielen 
wird, muss sich zeigen. Bei der 10. Nationalversammlung 
der Vertreter des chinesischen Protestantismus im Jahr 
2018 war ebenfalls ein Aufsichtsrat eingerichtet worden 

10. Nationalversammlung der Vertreter der katholischen Kirche Chinas: Besetzung der Leitungsämter in Bischofskonferenz und PV

Liste der Vorsitzenden, Vizevorsitzenden, Ehrenvorsitzenden und Generalsekretäre

Vorsitzender Vizevorsitzende Ehrenvorsitzender Generalsekretär

Chinesische 
katholische 
Bischofs
konferenz

Bischof  
Shen Bin 沈斌  
(Haimen) 

Bischof Li Shan 李山 (Beijing), Bischof Guo Jincai 郭金才 (Cheng
de), Bischof Pei Junmin 裴军民 (Shenyang), Bischof Yang Xiaoting 
杨晓亭 (Yan’an), Bischof He Zeqing 何泽清 (Wanzhou), Bischof 
Yang Yongqiang 杨永强 (Zhoucun), Bischof Li Suguang 李稣
光 (Jiangxi), Bischof Wang Renlei 王仁雷 (Xuzhou), Bischof Luo 
Xuegang 罗雪刚 (Yibin), Bischof Cui Qingqi 崔庆琪 (Wuhan) 

Bischof Ma Yinglin  
马英林 (Kunming)

Priester Yang Yu 
杨宇

Chinesische 
katholische 
patriotische 
Vereinigung

Bischof Li Shan 
李山 (Beijing)

Bischof Shen Bin 沈斌 (Haimen), Bischof Huang Bingzhang 黄
炳章 (Shantou), Bischof Yue Fusheng 岳福生 (Harbin), Bischof 
Meng Qinglu 孟青录 (Hohhot), Sr. Wu Lin 吴琳 (Wuhan), Shi 
Xueqin (Laienvertreterin aus Fujian), Zhou Xiaoxiong 周小雄 
(Laienvertreter aus Hebei), Bischof Liu Xinhong 刘新红 (Anhui), 
Priester Gao Fuyou 高伏友 (Hunan), Bischof Meng Ningyou 孟宁
友 (Taiyuan)

Bischof Fang Xing
yao 房兴耀 (Linyi) 

Tan Lizhu 谭立铸 
(Laienvertreter)

Quellen: www.chinacatholic.cn/html/report/220901501.htm, www.chinacatholic.cn/html/report/220901541.htm und www.chinacatholic.cn/
html/report/220901441.htm.

Liste der Fachkommissionen und ihrer Leiter

Fachkommission Leiter/in

Kommission für Pastoral und Evangelisierung Bischof He Zeqing, Bischof Wang Renlei

Kommission für die Ausbildung von Berufungen Bischof Meng Qinglu, Sr. Wu Lin

Kommission für den Klerus Bischof Yue Fusheng, Bischof Li Suguang

Kommission für theologische Forschung Bischof Yang Xiaoting, Zhou Xiaoxiong

Kommission für die Laien Shi Xueqin

Kommission für Liturgie, sakrale Musik und Kunst Bischof Liu Xinhong, Bischof Cui Qingqi

Kommission für Medien und Publikationen Bischof Meng Ningyou, Bischof Luo Xuegang

Kommission für gemeinnützige Wohlfahrt und soziale Dienste Bischof Huang Bingzhang, Priester Gao Fuyou

Kommission für Austausch mit dem Ausland Bischof Pei Junmin

Für jede Kommission sind außerdem zwei exekutive Leiter, sieben stellvertretende Leiter und rund zehn weitere Kommissionsmitglieder namentlich 
aufgeführt. Quelle: www.chinacatholic.cn/html/report/220901481.htm.

Aufsichtsrat

Leiter Stellvertretende Leiter Mitglieder

Bischof Zhan Silu 詹思禄 (Mindong) Bischof Fang Jianping 方建平 (Tangshan), 
Liu Yuanlong 刘元龙 (Laienvertreter aus Beijing)

Bischof Lei Shiyin 雷世银 (Leshan), 
Shu Nanwu 舒南武 (Laienvertreter aus Jiangsu)

Quelle: www.chinacatholic.cn/html/report/220901461.htm.



China heute XLI (2022), Nr. 3 (215)

訊 息 Informationen 142

(vgl. China heute 2018, Nr. 4, S. 208-209). Nach den Satzun-
gen der protestantischen Leitungsgremien hat der Aufsichts-
rat die Befugnis, an allen Versammlungen und Ausschuss-
sitzungen der Leitungsgremien teilzunehmen, Leitung und 
Mitglieder der Gremien bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
zu kontrollieren und Probleme an die zuständigen Behör-
den weiterzuleiten. Es konnte noch nicht eruiert werden, 
ob die neuen Aufsichtsräte der offiziellen religiösen Lei-
tungsgremien möglicherweise auf Änderungen im Ver-
einsrecht zurückgehen.

Die Namen der Ständigen Mitglieder der Ständigen 
Ausschüsse von PV (83 Mitglieder) und Bischofskonferenz 
(25 Mitglieder) wurden ebenfalls bekanntgegeben. Die 
beiden Ständigen Ausschüsse berufen gemeinsam die Na-
tionalversammlung ein und stellen die Fachkommissionen 
und andere Arbeitsorgane von „Eine Vereinigung und eine 
Konferenz“ auf.

Der Arbeitsbericht 

Einige interessante Zahlen und Aussagen finden sich im 
Rechenschaftsbericht über die Arbeit der Leitungsgremien 
in den letzten sechs Jahren (siehe Dokumentation), der 
von Bischof Shen Bin vorgetragen wurde und auch einen 
Ausblick auf die Arbeit der kommenden Jahre enthält. 

Parteipolitische Slogans und Devisen der staatlichen 
Religionspolitik nehmen in dem Arbeitsbericht einen sehr 
großen Raum ein und werden ständig wiederholt. So fällt 
der Begriff „Sinisierung“ 43-mal. Der Politikwissenschaft-
ler und Christentumsforscher Carsten Vala spricht von 
„public transcript“ – sobald eine offizielle Agenda (wie die 
Sinisierung) verkündet ist, müssen alle Sektoren der Ge-
sellschaft sie in ihren Äußerungen „öffentlich abschreiben“, 
um zu zeigen, dass sie der Linie folgen. Die im katholi-
schen Bereich besonders umstrittene Formel „unabhängige 
Selbstleitung und Selbstverwaltung der Kirche“ kommt im 
Bericht 16-mal vor. 

Zahlen. Dem Bericht zufolge hat die katholische Kirche 
Chinas 98 Bistümer und 66 Bischöfe, 4.202 Kirchen und 
2.238 kirchliche Orte für Aktivitäten. Auch nach dieser of-
fiziellen Zählung ist also nahezu ein Drittel der Bischofs-
sitze unbesetzt. In den vergangenen sechs Jahren wurden 
laut Bericht sechs Bischöfe gewählt, approbiert und geweiht 
(diese sechs Weihen fanden zwischen 2019 und 2021 im 
Rahmen des vorläufigen sino-vatikanischen Abkommens 
über Bischofsernennungen statt, das aber in dem Be-
richt nicht erwähnt wird). 289 Priester wurden geweiht, 
161 neue Schwestern legten Gelübde ab und fast 110.000 
Menschen wurden getauft. Letzteres ist eine sehr niedrige 
Zahl für sechs Jahre, wenn man sich vor Augen führt, dass 
die gleichen Gremien die Taufzahlen noch 2011 mit rund 
100.000 pro Jahr angegeben haben und nach Erhebungen 
von Xinde 48.365 Personen allein im Jahr 2018 landesweit 
getauft wurden. Eine Angabe zur Gesamtzahl der chinesi-

schen Katholiken, Priester und Schwestern macht der Be-
richt interessanterweise nicht. Laut Bericht wurden 550.000 
Exemplare der Bibel [katholische Ausgabe] gedruckt, über 
100.000 Exemplare wurden kostenlos in bedürftige Gebie-
te geliefert. In den letzten sechs Jahren hat die katholische 
Kirche landesweit insgesamt 173 Mio. RMB (rund 25 Mio. 
Euro) für wohltätige Zwecke gespendet. 

„Transformation des religiösen Personals aus dem Un-
tergrund“ (zhuanhua dixia jiaozhi renyuan 转化地下教
职人员). Erstmals wird in einem Arbeitsbericht auf einer 
katholischen Nationalversammlung die Frage des katholi-
schen Untergrunds, besonders des Klerus und der Schwes-
tern, und seiner „Umwandlung“ in offiziell anerkannte, 
staatlich registrierte und den offiziellen katholischen Lei-
tungsgremien unterstellte religiöse Amtsträger offen ausge-
sprochen und als Aufgabe der offiziellen katholischen Gre-
mien dargestellt. (Bekanntermaßen setzen die Behörden 
Druckmittel verschiedener Art bis hin zur Verschleppung 
ein, um Untergrundkleriker dazu zu bewegen, Verpflich-
tungserklärungen zu unterschreiben, die ein Bekenntnis 
zur Unabhängigkeit beinhalten, und zur offiziellen Kirche 
überzutreten. Zur Problematik der zivilen Registrierung 
des Klerus siehe auch die Dokumentation über die Diöze-
se Baoding in dieser Ausgabe.) Dem Bericht zufolge unter-
stützte und leitete „Eine Vereinigung und eine Konferenz“ 
die „Erziehung und Transformation“ des religiösen Per-
sonals im katholischen Untergrund der Provinzen Fujian, 
Hebei, Jiangxi und Shanxi an. Philosophisch-theologische 
Seminare hielten „Transformationskurse für religiöses Per-
sonal aus dem Untergrund“ ab. Acht (inoffizielle) Bischöfe 
wurden in den vergangenen sechs Jahren „transformiert“ 
und offiziell installiert; dies soll in den kommenden Jahren 
fortgesetzt werden. Hierzu wurde laut Bericht „die Liturgie 
für die Transformation und Installation von Untergrund-
bischöfen standardisiert“. – Überhaupt ist in dem Bericht 
häufig von „standardisieren“ und „vereinheitlichen“ die 
Rede. So sollen auch die Verwaltung der Diözesen „stan-
dardisiert“ und die Registrierung der Diözesen als juristi-
sche Personen vorangetrieben werden.

Berufungsmangel und andere Anliegen. Auch rein 
kirchlich relevante Themen, die nicht auf der Regierungs-
agenda stehen, finden Erwähnung. Beispielsweise wird die 
Dringlichkeit des Mangels an geistlichen Berufen angespro-
chen, ebenso Fortbildungen im Bereich Ehe und Familie. 
Kirchliche Jugendarbeit hingegen ist angesichts staatlicher 
Verbote kein Thema.

Beziehungen zum Ausland und zur Weltkirche. Aus-
tausch mit dem Ausland auf Basis der bekannten Prinzi-
pien von „gegenseitigem Respekt, Gleichberechtigung und 
Freundschaft“ sollen laut Bericht weiter durchgeführt wer-
den, um „die Geschichte des chinesischen Katholizismus 
gut zu erzählen“, also das chinesische Narrativ von Glau-
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bensfreiheit zu verbreiten. Strenge Disziplin in auswärtigen 
Angelegenheiten soll gehalten und Aktivitäten in diesem 
Bereich sollen standardisiert werden – beispielsweise die 
Auswahl und Entsendung (von kirchlichem Personal) zum 
Studium ins Ausland. Es wurde bisher 400 Studienrückkeh-
rer aus dem Ausland in einer Datenbank erfasst. Eine Aus-
tauschplattform für diesen Personenkreis soll geschaffen 
werden. Damit stellen PV und Bischofskonferenz die Um-
setzung eines Anliegen unter ihre Ägide, das auch schon 
außerhalb Chinas von im Ausland studierenden Priestern 
und Schwestern selbst formuliert worden ist.

Was nun sind die Signale des Berichts in Richtung Papst, 
Vatikan und Zugehörigkeit zur Universalkirche? Sie blei-
ben zwiespältig. Wie bereits festgestellt, wird das „uner-
schütterliche Festhalten“ am Prinzip der Unabhängigkeit 
der chinesischen Kirche immer wieder beschworen, die un-
abhängige Wahl und Weihe von Bischöfen in der Geschich-
te wird gepriesen. Das vorläufige sino-vatikanische Ab-
kommen über Bischofsernennungen von 2018 wird nicht 
erwähnt, ebenso wenig der Heilige Stuhl oder der Papst. An 
einer Stelle des Berichts heißt es: „Der chinesische Katholi-
zismus bewahrt im Glauben die Einheit mit der Universal-
kirche [pushi jiao hui 普世教会], treu der einen, heiligen, 
katholischen und apostolischen Kirche, ‚es gibt nur eine 
Herde und einen Hirten [d.h. Jesus]‘ (Joh 10,16).“ „Um des 
Überlebens und der Entwicklung der Kirche willen“ habe 
die chinesische Kirche nach der Gründung des Neuen Chi-
na den Weg der Unabhängigkeit eingeschlagen und den 
wichtigen Schritt der Selbstwahl und -weihe von Bischöfen 
gemacht. 

Interessanterweise aber wird im Teil III des Berichts – 
Ausblick auf die künftige Arbeit – nicht mehr von „Selbst“-
Wahl und -weihe gesprochen, es heißt dort: „die Arbeit der 
Wahl und Weihe von Bischöfen sowie der Transformation 
des Untergrundklerus weiter gut durchführen, das Problem 
der vakanten Diözesanbischofs[sitze] lösen und die harmo-
nische Entwicklung der chinesischen Kirche vorantreiben“. 
Interessant ist auch der Hinweis, dass die in der Liturgie der 
Bischofsweihe gebrauchten Texte der „Eidesformel“ (xuan
shici 宣誓词) und des „Approbationsschreibens“ (pi zhun
shu 批准书) (der chinesischen Bischofskonferenz) revi-
diert wurden. Leider liegen die revidierten Texte nicht vor, 
so dass nicht eruiert werden kann, ob bei der Revision in 
irgendeiner Form dem Abkommen Rechnung getragen wur-
de. Bei den ersten Weihen nach dem Abkommen war ja 
Meldungen zufolge zwar weiter das Approbationsschreiben 
der Bischofskonferenz (anstelle der Ernennungsurkunde 
des Papstes) verlesen worden, aber mit dem neuen Zusatz: 
„Der Papst hat diesem Kandidaten bereits zugestimmt.“

Der Bericht erwähnt ferner das „Jahr der Familie“ und 
das „Josefsjahr“. Beide Aktionsjahre wurden – was der Be-
richt nicht sagt, aber in der chinesischen Kirche bekannt 
ist – von Papst Franziskus für die Weltkirche ausgerufen. 
Außerdem heißt es in dem Bericht, dass eine chinesische 
Delegation an der Weltbischofssynode teilgenommen habe. 

Tatsächlich hatten die chinesischen Behörden nach der Un-
terzeichnung des vorläufigen Abkommens erstmals zwei 
Bischöfen erlaubt, im Oktober 2018 zeitweise bei der 15. 
Ordentlichen Vollversammlung der katholischen Bischöfe 
in Rom dabei zu sein. Dies blieb jedoch ein Einzelfall, chi-
nesische Bischöfe waren seither nicht mehr öffentlich bei 
Versammlungen im Vatikan. Es muss sich also zeigen, wie 
der im Bericht genannte Zukunftsplan, „aktiv an Aktivi-
täten des Weltkatholizismus [shijie tianzhujiao 世界天主
教] [...] teilnehmen, Austausch und Kommunikation mit 
dem Weltkatholizismus fördern“, umgesetzt wird – und ob 
festlandchinesische Bischöfe im Oktober 2023 an der 16. 
Ordentlichen Vollversammlung der Bischöfe in Rom teil-
nehmen können.

Katharina Wenzel-Teuber

Quelle: Unterseite 中国天主教第十次全国代表会议 (10. Nationalkon-
ferenz der Vertreter des chinesischen Katholizismus) auf der Website von 
Bischofskonferenz und PV mit Konferenzberichten, Neubesetzung der 
Gremien und Arbeitsbericht: www.chinacatholic.cn/html/folder/22070577-1.
htm. Für den Arbeitsbericht siehe auch die auszugsweise Übersetzung in der 
Dokumentation.
Weitere Quellen: AsiaNews 18.,22.08.2022; 11.09.2022; Catholic News Agen
cy 19.09.2022; Lucia Cheung, 中國天主教第十次全國代表大會是為中梵
協議添堵嗎? (Ist die 10. Nationalversammlung der Vertreter des chinesi-
schen Katholismus ein Stolperstein für das sino-vatikanischen Abkommen?), 
https://luciacheungoffice.medium.com 10./12.09.2022 (Einstelldatum).  
China heute 2019, Nr. 3, S. 160 (Bischofsweihen von Yao Shun und Xu Hong-
wei im August 2019 mit der neuen Papst-Formel); Carsten Vala zitiert 
nach Kerry Schottelkorb – Joann Pittman, „China Tells Christianity To 
Be More Chinese“, Christianity Today 20.03.2019, www.christianitytoday.
com/news/2019/march/sinicization-china-wants-christianity-churches-
more-chinese.html; Katharina Wenzel-Teuber, „Statistik zu Religionen und 
Kirchen in der Volksrepublik China. Ein Update für das Jahr 2018. Teil 1: 
Katholische Kirche“, in: China heute 2019, Nr. 1, S. 33-37, hier S. 34-35 (Xin
de-Taufstatistik für das Jahr 2018); „Zhongguo jidujiao xiehui zhangcheng“ 
中国基督教协会章程 (Satzung des Chinesischen Christenrats), Nov. 2018, 
www.ccctspm.org/cppccinfo/51, hier § 36 (Aufgaben des Aufsichtsrats); 
„Zhongguo tianzhujiao jianjie“ 中国天主教简介 (Kurze Vorstellung der chi-
nesischen katholischen Kirche), www.chinacatholic.cn/index.php/tzjchina, 
eingestellt am 5.07.2011, zuletzt abgerufen am 1.03.2014, am 26.02.2015 
nicht mehr auf der Website (betr. jährliche Taufzahlen).

Neuer Anlauf: Das sino-vatikanische  
Abkommen über Bischofsernennungen  
und seine mögliche zweite Verlängerung

Wer in China die katholischen Bischöfe ernennt, war seit 
1958 zwischen der chinesischen Führung und dem Hei-
ligen Stuhl eine umstrittene Frage, mit leidvollen Folgen 
für die lokale Kirche. In dem am 22. September 2018 un-
terzeichneten vorläufigen sino-vatikanischen Abkommen 
über die Ernennung von Bischöfen einigten sich beide Sei-
ten erstmals grundsätzlich auf ein Verfahren (Einigung in 
Einzelfällen hatte es schon vorher gegeben). Der Text des 
Abkommens wurde nicht veröffentlicht. Am 22. Oktober 
2020 gaben der Heilige Stuhl und China die Verlängerung 
des Abkommens um zwei weitere Jahre bekannt (siehe China 
heute 2020, Nr. 4, S. 184-186). Wie der vatikanische Osser



China heute XLI (2022), Nr. 3 (215)

訊 息 Informationen 144

vatore Romano damals berichtete, wurde die Geltungsdau-
er der Vereinbarung durch den Austausch von Verbalnoten 
verlängert, mit Ablauf am 22. Oktober 2022.

Ein halbes Jahr vor dem Ende dieser Frist begann die 
vatikanische Seite, die Frage der Verlängerung öffentlich in 
einer Reihe von Interviews auf höchster Ebene zu thema-
tisieren. Die chinesische Seite hingegen äußerte sich nur 
zweimal, in beiden Fällen reaktiv durch Außenamtsspre-
cher. Die frühere UCAN-Journalistin Lucia Cheung kom-
mentierte in ihrem Blog, dass es nach ihrer Beobachtung 
die Praxis des Heiligen Stuhls sei zu schweigen, wenn Ver-
handlungen gut laufen. Sie äußerte deshalb die Vermutung, 
dass diese Interviews für Beijings Ohren bestimmt seien, 
um im Vorfeld der Erneuerung des Abkommens ein Mo-
mentum aufzubauen.

Wie bereits in der letzten Ausgabe von China heute be-
richtet, äußerte der vatikanische Staatssekretär Kardinal 
Pietro Parolin am 11. April in einem Interview mit der 
Catho lic News Agency (CNA) die Hoffnung auf eine kon-
krete Wiederaufnahme des Dialogs und eine Anpassung 
des Abkommens. Papst Franziskus sagte in einem am 5. 
Juli von Reuters veröffentlichten Interview: „Die Verein-
barung geht gut voran, und ich hoffe, dass sie im Okto-
ber verlängert werden kann.“ Chinas Außenamtssprecher 
Zhao Lijian erklärte daraufhin am nächsten Tag, dass das 
Abkommen „reibungslos umgesetzt“ werde (siehe China 
heute 2022, Nr. 2, S. 73-74, 87-88). 

Die Delegationen beider Seiten hätten sich seit über 
zwei Jahren nicht mehr getroffen – berichtete Erzbischof 
Paul Gallagher, der vatikanische Sekretär für die Beziehun-
gen mit den Staaten, am 19. Juli in einem ausführlichen 
Interview mit der Zeitschrift America. Gallagher nannte 
Corona als Grund, gab aber an, dass es auch keine virtu-
ellen Treffen gegeben habe. Man arbeite an einem Treffen 
in naher Zukunft. Die Bilanz der letzten vier Jahre seit 
der Unterzeichnung des Abkommens bezeichnete er als 
„nicht besonders beeindruckend“. Es habe sechs Bischofs-
ernennungen gegeben, „und es sind noch einige weitere in 
Vorbereitung“. Gallagher bestätigte noch einmal, dass sich 
das Abkommen nur mit der Ernennung der Bischöfe befas-
se und die Delegationen nur über dieses Thema sprechen 
würden. Es werde versucht, den Text des Abkommens „zu 
überprüfen und zu verbessern. Wenn wir sehen, dass be-
stimmte Dinge vielleicht nicht so gut funktionieren, wie 
sie sollten, dann könnte dies der Zeitpunkt sein, den Text 
anzupassen und zu verbessern.“ Für eine endgültige Unter-
zeichnung des Abkommens sei es noch zu früh. Er vermu-
tete, dass man es wieder um zwei Jahre verlängern werde. 
Der Erzbischof bestätigte auch, dass man nach und nach 
die direkten Begegnungen auf eine höhere Ebene heben 
wolle, etwa zwischen Kardinalstaatssekretär Parolin und 
einem chinesischen Gegenpart und schließlich zwischen 
dem Papst und Präsident Xi. 

Nach langer Pause konnte dann Ende August tatsäch-
lich wieder eine vatikanische Delegation zu Verhandlungen 

nach China reisen – nur wenige Tage nach dem Ende der 
10. Nationalversammlung der Vertreter des chinesischen 
Katholizismus am 20. August (siehe hierzu den Beitrag in 
den Informationen). Das Treffen fand diesmal in der Me-
tropole Tianjin und nicht in der Hauptstadt statt – wohl 
eine von chinesischer Seite gewünschte Corona-Präven-
tionsmaßnahme. Die von Erzbischof Claudio Maria Celli 
geleitete vatikanische Delegation konnte Berichten zufolge 
auch den 92-jährigen Bischof von Tianjin, Melchior Shi 
Hongzhen treffen, der von der Regierung nicht anerkannt 
ist und sich im Hausarrest befindet.

Kardinal Parolin zeigte sich unmittelbar nach der Rück-
kehr der Delegation aus China am 2. September in einem 
Interview mit der Zeitung Il Messaggero überzeugt, dass 
das Abkommen verlängert werden wird. Daraus schlossen 
Lucia Cheung und Giorgio Bernardelli von AsiaNews, dass 
das Abkommen bei dem Treffen der Delegationen effektiv 
bereits erneuert wurde, man dies aber erst kurz vor Ablauf 
verkünden werde. Cheung und Bernardelli vermuteten, 
dass es, falls diese Schlussfolgerung zutreffe, wohl – anders 
als von Kardinal Parolin und Erzbischof Gallagher in In-
terviews gewünscht – keine Anpassung des Abkommens 
gegeben habe. Denn die chinesischen Unterhändler hät-
ten bei größeren Veränderungen des Texts mehr Zeit für 
Rücksprachen bei höheren Stellen benötigt, zumal der neue 
chinesische Zuständige für religiöse Angelegenheiten, Cui 
Maohu, erst seit Juni im Amt und mit der Thematik we-
nig vertraut sei. Doch wenn die Gespräche Ende August 
gescheitert wären, so Cheung, hätte es wegen dem am 16. 
Oktober beginnenden Parteitag und der neuen Formie-
rung der chinesischen Führung unabsehbar lange dauern 
können, bis sie hätten wiederaufgenommen werden kön-
nen, was aus vatikanischer Sicht auch nicht wünschenswert 
wäre. Hinzuzufügen ist, dass Kardinal Parolin im Interview 
auch sagte, dass es [in den Gesprächen mit China] viele 
Schwierigkeiten gegeben habe und es noch ein weiter Weg 
sei.

Papst Franziskus und Präsident Xi Jinping hielten sich 
knapp zwei Wochen später, am 14. September, zufällig 
gleichzeitig in Nur-Sultan, der Hauptstadt Kasachstans, 
auf. Papst Franziskus nahm dort am Kongress der Führer 
der Weltreligionen und traditionellen Religionen teil, Prä-
sident Xi machte einen Staatsbesuch. Es kam, nicht über-
raschend, zu keinem Treffen von Papst und Präsident. Tags 
zuvor hatte der Papst auf die Frage, ob er Xi treffen werde, 
laut Reuters gesagt: „Ich habe keine Nachrichten darüber“, 
und weiter: „Ich bin immer bereit, nach China zu gehen.“ 
Diese Worte brachten eine betont freundliche Reaktion von 
chinesischer Seite hervor: Die chinesische Außenamtsspre-
cherin Mao Ning äußerte am folgenden Tag „Wertschät-
zung für die von Papst Franziskus zum Ausdruck gebrachte 
Freundschaft und den guten Willen“. Sie sprach von einer 
„guten Kommunikation“ zwischen China und dem Vatikan 
und der Bereitschaft der chinesischen Seite, den Dialog 
fortzusetzen.
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Auf dem Rückflug von Kasachstan am 15. September 
äußerte sich Papst Franziskus vor Journalisten noch einmal 
ausführlich zum Dialog mit China. „Es ist nicht leicht, die 
chinesische Mentalität zu verstehen, aber sie muss respek-
tiert werden, ich respektiere sie immer“, sagte er. „Und hier 
im Vatikan gibt es eine Dialogkommission, die gut arbeitet. 
Kardinal Parolin führt den Vorsitz und ist der Mann, der 
sich derzeit am besten mit China und dem chinesischen 
Dialog auskennt. Es geht langsam, aber es gibt immer wie-
der Fortschritte.“ Er wolle nicht darüber urteilen, ob China 
undemokratisch sei, sondern auf Dialog setzen. Papst Fran-
ziskus wurde auch nach seiner Sicht des Prozesses gegen 
Kardinal Zen in Hongkong gefragt (siehe dazu den folgen-
den Beitrag).

Dass der Vatikan bereit wäre, sein Büro von Hongkong 
nach Beijing zu verlegen, bestätigte Kardinal Parolin am 
14. September gegenüber der Zeitung Il Messaggero. Man 
habe die Idee immer wieder vorgebracht und warte auf ein 
Signal aus Beijing, das aber noch nicht eingetroffen sei, so 
Parolin. In Hongkong hat der Heilige Stuhl eine inoffizielle 
Vertretung, die Study Mission, die für Fragen der Kirche 
auf dem Festland zuständig ist. Zu Taiwan (Republik Chi-
na) unterhält er volle diplomatische Beziehungen. Die Lei-
tungen der Vertretungen in Hongkong und Taipei waren 
mehr als fünf Monate vakant, was in Medien Spekulatio-
nen hinsichtlich einer diplomatischen Umorientierung des 
Heiligen Stuhls ausgelöst hatte. Am 19. Juli gab der Vatikan 
jedoch die Neubesetzung beider Stellen bekannt. In Bezug 
auf die Zukunft der Nuntiatur des Vatikans in Taiwan sagte 
Parolin dem Messaggero: „Einstweilen bleibt alles, wie es ist.“

Nebenschauplätze des Dialogs gibt es beispielsweise im 
Bereich der Wissenschaft. Mit der für die Situation in Chi-
na wichtigen Frage des Verhältnisses zwischen Kirchen-
recht und staatlichem Recht und des Jurisdiktionsbereichs 
der Römischen Kurie beschäftigte sich am 5. September 
eine chinesisch-italienische Online-Konferenz. Neben Wis-
senschaftlern chinesischer und italienischer akademischer 
Einrichtungen nahmen auch Experten der Päpstlichen Uni-
versität Santa Croce und des Päpstlichen Rates für die Ge-
setzestexte an dem Austausch teil (weitere Details zu allen 
erwähnten Interviews und Ereignissen finden sich in der 
„Chronik“ in dieser Nummer).

Die Bilanz nach vier Jahren Abkommen ist – wie schon 
Erzbischof Gallagher sagte – nicht sehr beeindruckend. 
Nur sechs Bischöfe wurden seit 2018 unter dem Abkom-
men geweiht, rund ein Drittel der chinesischen Bischofs-
sitze ist weiter vakant. Und nur sechs vom Papst ernannte 
und von der chinesischen Regierung nicht anerkannte Bi-
schöfe wurden seit 2018 behördlich anerkannt und offiziell 
installiert. Derzeit sind alle Bischöfe Chinas in Einheit mit 
dem Papst, sicher einer der positiven Aspekte des Abkom-
mens. Doch waren die unter Regierungsaufsicht tagenden 
Vertreter des chinesischen Katholizismus auf ihrer 10. Na-
tionalversammlung, zumindest in den offiziell verbreiteten 
Berichten, weiter genötigt, zum Papst zu schweigen und 

sich zum Prinzip der Unabhängigkeit zu bekennen. (Es ist 
allerdings nicht so, dass in China nicht über den Papst be-
richtet werden dürfte – die Website der katholischen Zei-
tung Xinde beispielsweise stellt fast täglich Nachrichten von 
Vatican News aus dem Vatikan und der Weltkirche ein, und 
in den einzelnen Diözesen und Gemeinden wird ebenfalls 
vom Papst gesprochen, nicht zuletzt im Hochgebet jeder 
Eucharistiefeier.) Die chinesischen Behörden haben das 
Abkommen außerdem benutzt, um gegen die katholischen 
Gemeinschaften im Untergrund vorzugehen, und dazu 
die offizielle Kirche mit der „Transformation“ des Unter-
grundklerus beauftragt. In einigen ehemals überwiegend 
dem Untergrund zugehörigen Diözesen ist inzwischen die 
Mehrheit der Priester nach massivem Druck der Behörden, 
teils mit Zwangsmaßnahmen, zur offiziellen Seite über-
gewechselt. Viele im Untergrund befinden sich in einer 
Orientierungskrise, sie müssen mit dem grundlegenden 
Wechsel früherer vatikanischer Positionen (vgl. hierzu den 
Nachruf auf Kardinal Tomko in den Informationen) zu-
rechtkommen. Der Weg zur Einheit in den verschiedenen 
Diözesen bleibt schwierig, wie das Beispiel Baoding zeigt 
(siehe Hirtenbrief und Gegenstimme in der Dokumentati-
on). Sicherlich ist das auch im Vatikan bekannt. Dennoch 
führt kein Weg zurück in die Vor-Abkommens-Zeit.

Nach heutigem Stand der Dinge ist davon auszugehen, 
dass das Abkommen am 22. Oktober 2022 um weitere zwei 
Jahre verlängert wird. Wie sich die Lage dann weiter ge-
staltet, wird nicht nur vom vatikanischen Verhandlungs-
geschick, sondern von der Gesamtentwicklung in China 
nach dem 20. Parteitag abhängen – nicht zuletzt aber von 
der chinesischen Kirche selbst. Sie hat schon viele schwere 
Zeiten überstanden. Es sind ihr tüchtige und glaubensstar-
ke neue Bischöfe für die vakanten Bistümer, Einheit ohne 
Zwang und die Möglichkeit aktiver Teilnahme an der Uni-
versalkirche zu wünschen. 

Katharina Wenzel-Teuber

Quellen (2022): americamagazine.org 19.07.; AsiaNews 11.09.; fmprc.gov.cn 
14.09.; ilmessaggero.it 14.09.; luciacheungoffice.medium.com 18.04.; 4.09.; 
pacilution.com 8.09.; Reuters 13.,15.09.; Vatican News 3.09.; www.vatican.
va/content/francesco/it/speeches/2022/september/documents/20220915-
kazakhstan-voloritorno.html. Siehe auch die Einträge unter „Sino-vati-
kanische Beziehungen“, „Hongkong“ und „Taiwan“ in der „Chronik“ der 
Informationen dieser Ausgabe.

Prozess gegen Kardinal Zen hat begonnen

Auf einen Stock gestützt betrat Kardinal Zen am 26. Sep-
tember das Gerichtsgebäude von West Kowloon. Der 
Prozess gegen ihn und fünf Demokratie-Aktivisten sollte 
ursprünglich bereits am 19. September beginnen, wurde 
jedoch wegen einer Corona-Erkrankung der zuständigen 
Richterin Ada Yim um eine Woche verschoben.

Der 90-jährige emeritierte Bischof von Hongkong war 
am 11. Mai zusammen mit drei weiteren Aktivisten von der 
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Sicherheitspolizei von Hongkong verhaftet worden, nach 
einigen Stunden gegen Kaution jedoch wieder freigelassen 
worden. Zunächst lautete der Vorwurf auf „Kollaboration 
mit ausländischen Mächten“, sprich Verletzung des natio-
nalen Sicherheitsgesetzes. Danach wurden sie beschuldigt, 
einen humanitären Fonds, den sie verwalteten, nicht ord-
nungsgemäß registriert zu haben. Darum geht es nun in 
dem begonnenen Prozess. Mit dem „Fonds 612“ wurden 
Demonstranten von 2019 bei der Zahlung ihrer Kosten für 
Rechtsberatung und medizinische Behandlung finanziell 
unterstützt. Der Fonds wurde im Oktober 2021 aufgelöst, 
nachdem die Sicherheitspolizei die Herausgabe von opera-
tiven Daten wie Spendernamen und Begünstigte verlangt 
hatte. 

Neben Kardinal Zen sind die Angeklagten Rechtsanwäl-
tin Margaret Ng, die Popsängerin Denise Ho, das ehemali-
ge Legislativratsmitglied Cyd Ho, der Kulturwissenschaft-
ler Hui Po-Keung sowie der Aktivist Sze-Ching-Wee.

Der Anwalt von Kardinal Zen blieb zunächst zuversicht-
lich. Laut Robert Pang enthält der von der Staatsanwalt-
schaft zur Verfügung gestellte Aktenstapel keine relevanten 
Beweise, die einen Verstoß bei der Verwaltung des Fonds 
belegen würden. Für diesen Vorwurf könnten die Ange-
klagten im Falle eines Schuldspruchs eine Geldstrafe von 
umgerechnet ca. 1.300 US-Dollar erhalten. Staatsanwalt 
Anthony Chao Tin-hang werde in der voraussichtlich fünf-
tägigen Anhörung 17 Zeugen befragen und acht Stunden 
Videoaufnahmen von Aktivitäten des Fonds vorführen. 
Anschließend hätten Verteidigung und Staatsanwaltschaft 
bis Anfang November Zeit für Eingaben an das Gericht. 
Wie Domradio die South China Morning Post in Hongkong 
zitierte, ermittelt die Polizei auf Basis des Sicherheitsge-
setzes allerdings parallel zum Prozess gegen Zen und die 
anderen Personen auch weiterhin wegen des Vorwurfs der 
„Kollaboration mit ausländischen Mächten“.

AsiaNews berichtete bereits am 28. September, dass die 
Anhörung unerwartet nur zwei Tage gedauert habe. Nach 
Ansicht von Richterin Ada Yim seien genügend Beweise 
für die Erhebung einer Anklage vorgelegt worden. Der Pro-
zess soll am 26. Oktober fortgesetzt werden.

Im Mai hatte die Verhaftung von Kardinal Zen weltweite 
Empörung ausgelöst. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin 
hatte sich beunruhigt über die Verhaftung gezeigt. Auf dem 
Rückflug von Kasachstan am 15. September wurde Papst 
Franziskus gefragt, ob er den Prozess gegen Kardinal Zen 
für einen Verstoß gegen die Religionsfreiheit halte. Der 
Papst antwortete: „Ja, es stimmt, es gibt Dinge, die uns un-
demokratisch erscheinen, das ist wahr. Kardinal Zen, ein 
betagter [Mann], steht in diesen Tagen vor Gericht, glaube 
ich. Er sagt, was er fühlt, und man kann sehen, dass es da 
Grenzen gibt.“ Gleichzeitig betonte Papst Franziskus, dass 
sie den Weg des Dialogs mit China gewählt hätten, um Chi-
na zu verstehen: „Wir dürfen nicht die Geduld verlieren.“

Eine starke Unterstützung für Kardinal Zen kam am 23. 
September 2022 von Kardinal Fernando Filoni. Ab 1992 

war er acht Jahre lang in Hongkong tätig, um die Studien-
mission des Heiligen Stuhls aufzubauen. Von 2011 bis 2019 
fungierte er als Präfekt der Kongregation für die Evangeli-
sierung der Völker. In einem offenen Brief in Avvenire be-
titelt mit „Der Prozess. Mein Zeugnis über Kardinal Zen, 
hingebungsvoller Sohn Chinas und der Kirche“ beschreibt 
Kardinal Filoni aus eigener Erfahrung Kardinal Zen als 
„Chinese durch und durch“, „sehr intelligent, scharfsinnig, 
mit einem gewinnenden Lächeln“. Kardinal Filoni geht auf 
Kardinal Zens Erfahrungen in Shanghai ein, dessen Familie 
verlor unter der Besatzung der Japaner Hab und Gut und 
musste fliehen. Der junge Zen habe diese Erfahrung nie 
vergessen. Daraus schöpfe er seinen beständigen Charak-
ter und Lebensstil sowie eine große Liebe zu Freiheit und 
Gerechtigkeit. Zens Respekt und seine Unterstützung für 
die einzelne Person seien immer die Säulen seiner mensch-
lichen und priesterlichen Vision geblieben und so sei es 
bis heute, „auch wenn er in diesen Tagen in Hongkong 
vor Gericht steht“. Am Ende seines Briefes schreibt Kar-
dinal Filoni: „Kardinal Zen ist ein ‚Mann Gottes‘, manch-
mal unbeherrscht, aber der Liebe Christi unterworfen, der 
ihn als seinen Priester wollte, und wie Don Bosco tief in 
die Jugend verliebt. Für sie ist er ein glaubwürdiger Lehrer 
geworden. Sodann ist er ein ‚echter Chinese‘. Von keinem 
[der Menschen], die ich gekannt habe, kann ich sagen, dass 
sie wirklich so ‚loyal‘ waren wie er! In einem Prozess ist die 
Zeugenaussage von grundlegender Bedeutung. Kardinal 
Zen sollte nicht verurteilt werden. Hongkong, China und 
die Kirche haben in ihm einen hingebungsvollen Sohn, für 
den man sich nicht schämen muss. Dies ist ein Zeugnis für 
die Wahrheit.“

Bereits am 1. September hatte der ehemalige Präfekt der 
Glaubenskongregation, Kardinal Gerhard Müller, kritisiert, 
dass während des Konsistoriums Ende August im Vatikan 
Schweigen zu Kardinal Zen geherrscht habe. In einem In-
terview mit Il Messaggero sagte er: „Nächsten Monat wird 
es ein unfaires Verfahren geben. Niemand hat das sehr 
ernste Problem unseres Bruders Zen angesprochen. […] 
Es gab keinerlei Dokument der Solidarität, keine Gebets-
initiative für ihn. […] Zen ist ein Symbol und wurde unter 
einem Vorwand verhaftet, er hat nichts getan, er ist eine 
maßgebliche, mutige und von der Regierung sehr gefürch-
tete Persönlichkeit. Er ist über 80 Jahre alt und wir haben 
ihn alleingelassen.“

In einem gemeinsamen Entschließungsantrag hatte das 
EU-Parlament am 6. Juli Zens Festnahme verurteilt und 
gefordert, die Anklage gegen Zen und die anderen Treu-
händer fallenzulassen. Die Abgeordneten forderten den 
Vatikan auf, „Kardinal Zen und andere religiöse Würden-
träger, die unter Berufung auf die nationale Sicherheit in 
Hongkong verfolgt werden oder der Gefahr einer Inhaftie-
rung ausgesetzt sind, uneingeschränkt zu unterstützen“. Sie 
forderten den Vatikan ferner auf, seine diplomatischen Be-
mühungen und seinen Druck auf die chinesischen Staats-
organe zu verstärken und zu fordern, dass alle gegen Kar-



China heute XLI (2022), Nr. 3 (215)

訊 息 147 Informationen

dinal Zen erhobenen Anklagepunkte fallengelassen und 
dass Verfolgung und den Menschenrechtsverletzungen ein 
Ende gesetzt werde.

Kardinal Zen ist ein großer Verfechter von Demokra-
tie, Menschenrechten und Religionsfreiheit und hat stets 
an vorderster Front mitgekämpft. Er setzt sich vor allem 
für die chinesische Untergrundkirche ein und hat so auch 
immer wieder Kritik am sino-vatikanischen Abkommen 
über die Ernennung von Bischöfen geübt. Das Abkommen 
bezeichnete er als Ausverkauf und Verrat an den Unter-
grundkatholiken. – Der Kardinal wurde 1932 in Shanghai 
geboren, 1961 zum Priester geweiht und war von 2002 bis 
2009 Bischof von Hongkong.

Katharina Feith

Quellen (alle 2022): AFP 26.09.; AsiaNews 28.09.; Avvenire 23.09.; CNN 
26.09.; Domradio 26.09.; Il Messaggero 1.09.; Vatican News 15.09.; www.
europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0358_DE.html; siehe auch 
China heute 2022, Nr. 2, S. 78-79.

Delegation des evangelischen Chinesischen 
Christenrats in Karlsruhe

Die Entsendung einer Delegation zur Teilnahme an der 
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
(ÖRK) in Karlsruhe wurde erst zehn Tage vor Beginn der in-
ternationalen Tagung vom Chinesischen Christenrat (China 
Christian Council, CCC), mit Sitz in Shanghai, beschlossen. 
Die 11. Vollversammlung des ÖRK seit seiner Gründung 
1948 fand zum dritten Mal in Europa und zum ersten Mal 
in Deutschland statt. Das Motto der Versammlung, die mit 
ca. 4.000 Gästen aus mehr als 350 Mitgliedskirchen vom 
31. August bis 8. September tagte, war „Die Liebe Christi 
bewegt, versöhnt und eint die Welt“. Wegen der strengen 
Hygieneauflagen im Zusammenhang mit Covid-19, die bis 
Mitte August noch eine Quarantäne von drei Wochen nach 
Rückkehr aus dem Ausland vorsahen, hatte der CCC sei-
ne Teilnahme immer wieder als unrealistisch eingeschätzt. 
Mit einem Besuch aus China hatten weder die Organisati-
on der Vollversammlung noch Partnerorganisationen des 
CCC in Deutschland gerechnet. 

Mit viel Glück konnte die sieben Personen umfassende 
Delegation noch rechtzeitig Visa bekommen, Flüge buchen 
und zur ÖRK-Vollversammlung anreisen. Der Präsident 
des Christenrates, Pastor Wu Wei, kam in Begleitung von 
Vizepräsident Pastor Shen Xuebin, dem stellvertretenden 
Generalsekretär der Patriotischen Drei-Selbst-Bewegung 
Pastor Kan Baoping, der Leiterin der Abteilung für Aus-
landsbeziehungen Frau Gu Jingqin und ihrer Mitarbeite-
rin Frau Shi Meiying. Außerdem waren Pastorin Dr. Lin 
Manhong, Leiterin der Abteilung für theologische Ausbil-
dung des CCC und Dozentin am Nanjing Union Theolo-
gical Semi nary, und ihr Kollege Pastor Dr. Wen Ge, Do-
zent für systematische Theologie, Teil der Delegation. Herr 
Gu Mengfei, Generalsekretär der Drei-Selbst-Bewegung, 

musste wegen einer Verletzung kurz vor Abflug auf eine 
Teilnahme verzichten. 

Für die Delegierten war die Teilnahme an der Vollver-
sammlung die erste Auslandsreise und Begegnung mit 
befreundeten Kirchen und Organisationen seit Beginn 
der Corona-Pandemie. Im April und Mai hatten sie noch 
den strengen Lockdown in Shanghai erlebt. Immer wieder 
brachten sie die Hoffnung zum Ausdruck, dass sich die Hy-
giene-Auflagen in China bald weiter lockern und der Emp-
fang von Gästen auch in ihrem Land wieder möglich sein 
möge. Auch für die evangelischen Kirchen und Organisa-
tionen war dieser Besuch ein Glücksfall. Die für die Part-
nerschaftsarbeit mit Asien zuständigen Personen in EKD 
(Evangelische Kirche in Deutschland) und EMW (Evange-
lische Mission Weltweit, Hamburg), Pastorin Ute Hedrich 
und Pastor Dr. Eckhard Zemmrich, hatten in Karlsruhe 
zum ersten Mal seit Übernahme ihrer Aufgabenbereiche 
die Gelegenheit zu analog stattfindenden Gesprächen mit 
Repräsentant*innen des CCC. Auf Einladung der EKD traf 
sich ein Großteil der chinesischen Delegierten mit Frau He-
drich, Herrn Zemmrich, Pastor Martin Krieg von Brot für 
die Welt, Pastorin Dr. Annette Mehlhorn und Isabel Frie-
mann, China InfoStelle, zu einem vierstündigen Abend-
essen mit intensivem und freundschaftlichem Austausch. 
Eine offiziell vereinbarte Partnerschaft unterhält der CCC 
ausschließlich mit dem ÖRK. Alle anderen internationalen 
Kontakte und Kooperationen sind informeller Natur und 
beruhen auf Erfahrungen und Einzelabsprachen. Die Be-
ziehungen zwischen CCC und kirchlichen Organisationen 
unter dem Dach von EKD und EMW in Deutschland wer-
den als enge freundschaftliche Kontakte deklariert. 

Unverständnis äußerten die Delegierten des Christenrates 
über die Genehmigung eines Workshops der Presbyteriani-
schen Kirche Taiwans im Rahmen der Vollversammlung, in 

Intensiver Austausch beim gemeinsamen Abendessen: Delegierte des 
CCC mit Vertreterinnen und Vertretern deutscher evangelischer Orga
nisationen in einem Karlsruher Restaurant (von links nach rechts: Rev. 
Shen Xuebin, Martin Krieg, P. Ute Hedrich, Rev. Kan Baoping, Gu Jingqin, 
P. Dr. Eckhard Zemmrich, Rev. Wu Wei, P. Dr. Annette Mehlhorn, Isabel 
Friemann und Shi Meiying). Foto: China InfoStelle.
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dem die Volksrepublik China angeprangert wurde, Taiwan 
zu isolieren und Menschenrechte zu verletzen. Bei einer 
eigenen Veranstaltung, die gemeinsam mit Dr. Theresa Ca-
riño und Michael Liu als Repräsentanten von Amity Foun-
dation vom Christenrat wenige Tage später durchgeführt 
wurde, hielten sie eine diplomatische Gegenrede. Frau Dr. 
Lin betonte die enge Zusammenarbeit mit dem Taiwani-
schen Christenrat anhand vieler Beispiele und Fotos und 
Pastor Kan legte die historisch angeblich schon immer be-
stehende Einheit von China und Taiwan als ein Land dar. 

Dr. Wen argumentierte theologisch für die Einheit der Kir-
che in China, postdenominationell mit gemeinsamer Got-
tesdienstordnung seit den 1950er Jahren und im Bestreben, 
unterschiedliche Strömungen heute unter dem Dach des 
Christenrates zu vereinen. Solidarische Nächstenliebe mit 
Armen und Bedürftigen in China und in mehreren Pro-
jekten auch außerhalb des Landes stellte Herr Liu, Leiter 
des Amity-Büros in Äthiopien, als einen weiteren Aspekt 
des Einheitsgedankens vor. Auf Fragen aus dem Publikum 
nach interreligiösen Diskursen in China und nach dem 
Umgang mit den regionalen Unterschieden innerhalb des 
Landes wurde ausweichend geantwortet. Als besonders 
charakteristisch für das Christentum in China beschrieb 
Dr. Wen das praktische Tun. Während das Volk Israel eher 
spirituell und der Westen stärker analytisch geprägt seien, 
sei China ein Land der Praxis. 

Das dominierende Thema der Vollversammlung war 
Bewahrung der Schöpfung und Klimaschutz, die Dring-
lichkeit zur Umkehr im Verbrauch von Ressourcen und 
der Reduktion der CO2-Emissionen. Die CCC-Delegation 
brachte immer wieder zum Ausdruck, dieses Thema und 
den Blick für die weltweite Ökumene des Christentums 
stärker in China zu Bewusstsein bringen zu wollen. Frau 
Dr. Lin wurde erneut in den Zentralausschuss des ÖRK ge-
wählt. Als zweite Repräsentantin des CCC löste Frau Gu 
Herrn Kan als zweite Person im Zentralausschuss ab.

Frau Gu Jingqin, 
Leiterin der Abteilung 
für Auslandsbezie
hungen des CCC.  
Foto: EvaMaria 
Hanke.

Pastorin Dr. Lin Manhong, Leiterin der Abteilung für theologische Aus
bildung des CCC und Dozentin am Nanjing Union Theological Seminary, 
referiert auf dem Workshop des CCC. Foto: China InfoStelle.

Plakat für den Workshop des CCC auf der ÖRKVollversammlung.
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Der Besuch in Deutschland verlängerte sich unfreiwillig 
durch Infektionen mit Corona. Mit einer Ausnahme muss-
ten die Delegierten in Frankfurt in Quarantäne gehen und 
nach überstandener Infektion noch zwei Wochen dort blei-
ben, bevor sie in China einreisen durften. Am 6. Oktober 
sind die letzten Delegierten zurück nach Shanghai geflo-
gen, wo sie noch einmal eine Woche im Hotel und drei 
weitere Tage zuhause in Quarantäne verbringen müssen. 
Der verlängerte Aufenthalt in Frankfurt ermöglichte noch 
eine Reihe weiterer Treffen und Begegnungen, die von al-
len Seiten als sehr angenehm und bereichernd empfunden 
wurden. 

Isabel Friemann, China InfoStelle

Neue Impulse für die Erforschung der  
Geschichte des Christentums in China – 
Version 1.0 der „China Historical Christian 
Database“ ist jetzt online verfügbar

Seit diesem Sommer ist die Forschung zur Geschichte des 
Christentums in China um eine neue Ressource reicher – 
die „China Historical Christian Database“ (CHCD), ein 
Digital-Humanities-Projekt der Boston University. Diese 
online zugängliche Datenbank präsentiert Informatio-
nen zu Personen und Institutionen aus dem Kontext der 
katholischen, der protestantischen wie auch der ortho-
doxen Kirche im frühneuzeitlichen bis modernen China 
(1550–1950). Sie ermöglicht den Benutzenden, die Rolle 
des Christentums in diesem Zeitraum nach quantitativen 
Kriterien zu erfassen und in interaktiven Karten zu visua-
lisieren. Mit über 2 Mio. Datenpunkten ist die CHCD die 

größte Sammlung zum Christentum in China in histori-
scher Perspektive. Eine Startversion bzw. „Version 1.0“ der 
CHCD kann seit dem 27. Juli unter dem folgenden Link 
genutzt werden: https://data.chcdatabase.com/map. 

Die CHCD wird durch die staatliche amerikanische 
Stiftung „National Endowment for the Humanities“ und 
Spenden gefördert. Die Betreuung des Projekts liegt beim 
„Center for Global Christianity and Mission“ der Bos-
ton University und konkret in den Händen von Prof. Dr. 
Euge nio Menegon, Dr. Daryl Ireland und Dr. Alex May-
field. Darüber hinaus sind zahlreiche internationale Ko-
operationspartner an der Erstellung dieser Datenbank 
beteiligt, darunter auch das Institut Monumenta Serica in 
Sankt Augustin.

Die Hauptfunktion der Datenbank besteht in der Ein-
zelrecherche zu diversen Arten christlicher Institutionen 
– Kirchen, Schulen, Waisenhäuser, Verlage u.a. – sowie 
zu ausländischen und chinesischen Missionarinnen und 
Missionaren. Auch die chinesischen Namen von Personen 
und Institutionen werden, soweit sie bekannt sind, erfasst. 
Auf diesem Weg sollen räumliche Verteilungen kirchlicher 
Aktivitäten und persönliche Netzwerke sichtbar gemacht 
werden, anhand derer sich nachvollziehen lässt, wo und 
unter welchen Umständen interkulturelle Begegnungen 
und Austauschprozesse zwischen China und dem Westen 
stattfinden konnten. Jedoch sind auch komplexere Anfra-
gen möglich, u.a. zu Ortswechseln von Personen, die Auf-
schluss darüber geben, ob Missionarinnen oder Missionare 
z.B. im Falle von Naturkatastrophen die betroffenen Re-
gionen verließen oder dort hinreisten. Die Organisatoren 
sehen hierin eine Chance für Forschende, durch die Kom-
bination von Daten neue Interaktionsmuster zu entdecken 
und darauf aufbauend neue Fragestellungen zu entwickeln. 
Da die CHCD für Forschende, die sich dem Themenkom-

Vor dem Frankfurter Dom: weitere Begegnun
gen, hier u.a. auch mit P. Martin Welling SVD 
und Jan Kwee vom ChinaZentrum.  
Foto: China InfoStelle.
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plex „Geschichte des Christentums in China“ aus der Per-
spektive der Sinologie, der Geschichtswissenschaft, der 
Theologie, der Missionswissenschaft, der Kulturwissen-
schaften oder anderer Fachdisziplinen annähern möchten, 
gleichermaßen zugänglich ist, fördert sie einen interdiszip-
linären Ansatz, der die Analysen in diesem Feld insgesamt 
bereichern wird.

Wie die Bezeichnung „Version 1.0“ bereits andeutet, 
handelt es sich bei der CHCD um ein dynamisches Pro-
jekt, das kontinuierlich entwickelt und erweitert werden 
soll. Ein essentieller Faktor hierbei ist die Kooperation des 
„Center for Global Christianity and Mission“ der Boston 
University mit internationalen Partnern. Zum derzeitigen 
Stand sind beispielsweise noch nicht alle katholischen Or-
den in der Datenbank erfasst. Daher besteht der konkrete 
Beitrag des Instituts Monumenta Serica darin, forschungs-
relevante Daten zu den Aktivitäten von Angehörigen der 
Steyler Missionare (SVD) und Steyler Missionsschwestern 
(SSpS) in China einer internationalen akademischen Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen und so auch weitere 
Forschungen zu der Steyler Ordensfamilie zu ermutigen 
und unterstützen. Obwohl beide Ordensgemeinschaften 
erst Ende des 19. Jahrhunderts missionarische Aktivitäten 
in China aufnahmen, zeichnen sie sich durch eine große 
geographische Verbreitung wie auch thematische Viel-
falt ihrer Tätigkeiten aus, was sie für die Erforschung der 
Geschichte des Christentums in China besonders interes-
sant macht. Die Missionsgebiete reichten vom ländlichen 
China der Provinzen Shandong, Henan und Gansu bis in 
die Großstädte Shanghai und Beijing und von der Bekeh-
rungs- bis zur Bildungsmission (u.a. im Schulwesen und 
in der Trägerschaft der Katholischen Fu-Jen-Universität in 
Beijing von 1933 bis 1951). Die SVD entfaltete zudem eine 
reiche publizistische Aktivität, die in einem von P. Roman 
Malek (1951–2019) kompilierten Katalog dokumentiert 
wurde und zurzeit vom Institut Monumenta Serica unter 
dem Titel Biblioteca Sinica Christiana: Annotated Catalogue 
of Divine Word Missionaries’ (S.V.D.) Publications in Shan
dong (1882–1950) zur Publikation vorbereitet wird. Der 
für die CHCD zur Verfügung gestellte Datensatz umfasst 
über 700 Missionare und Missionarinnen der SVD und der 
SSpS, die in China aktiv waren, darunter auch die chine-
sischen Ordensangehörigen. Die biographischen Informa-
tionen hierzu wurden insbesondere von Leopold Leeb in 
„Biographical Data of ca. 500 SVD Missionaries to China“ 
und „Biographical Data of ca. 200 SSpS Missionary Sisters 
to China“ (jeweils unveröffentlichtes Manuskript, Beijing) 
und Miroslav Kollár SVD in ders., Ein Leben im Konflikt. P. 
Franz Xaver Biallas SVD (1878–1936). Chinamissionar und 
Sinologe im Licht seiner Korrespondenz, Collectanea Serica 
(Sankt Augustin – Nettetal: Steyler Verlag 2011) gesam-
melt. Der Gesamtdatensatz soll bis Ende 2022 in die CHCD 
integriert und dort öffentlich zugänglich gemacht werden.

Dirk Kuhlmann

In memoriam

Kardinal Jozef Tomko (1924–2022): Seine 
Zeit als Präfekt von Propaganda Fide und 
die sino-vatikanischen Beziehungen – ein 
Rückblick

Am 8. August 2022 verstarb im Alter von 98 Jahren in Rom 
der slowakische Kurienkardinal Jozef Tomko, der in seiner 
Zeit als Präfekt der Kongregation für die Evangelisierung 
der Völker (Propaganda Fide) von 1985 bis 2001 für die 
katholische Kirche in China eine bedeutende Rolle spielte. 
Papst Franziskus nahm am 11. August an der Totenmes-
se für den verstorbenen Kardinal im Petersdom teil. Der 
Messe stand Kardinal Giovanni Battista Re, Dekan des Kar-
dinalskollegiums, vor. Kardinal Tomko war das älteste Mit-
glied des Kollegiums.

Leben und Wirken

Jozef Tomko wurde am 11. März 1924 in Udavské bei Hu-
menne (Diözese Košice) in der damaligen Tschechoslo-
wakei geboren. Er trat während des Krieges ins Priester-
seminar in Bratislava ein. Im Herbst 1945 übersiedelte er 
nach Rom, das von nun an sein Lebensmittelpunkt bleiben 
sollte. Am 12. März 1949 wurde Jozef Tomko in Rom zum 
Priester geweiht. Nach der Weihe promovierte er bis 1961 
in Theologie, Soziologie und Rechtswissenschaften. 1959 
trat Tomko in die Dienste der Römischen Kurie. Ab 1962 
arbeitete er für die Kongregation für die Glaubenslehre, 
von 1974 bis 1979 war er Untersekretär der Kongregation 
für die Bischöfe. Am 12. Juli 1979 betraute ihn Papst Johan-
nes Paul II. mit der Aufgabe des Generalsekretärs der Bi-
schofssynode und weihte ihn am 15. September desselben 
Jahres persönlich zum Bischof. 1985 wurde Jozef Tomko 

Kardinal Jozef Tomko. Foto: Mit freundlicher Genehmigung von 
Fides (www.fides.org).
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zum Präfekten der Kongregation für die Evangelisierung 
der Völker ernannt und unmittelbar danach zum Kardi-
nal. „Mit einem Geist der Offenheit gegenüber den Völ-
kern und einem Sinn für Universalität hat er seine ganze 
Energie in rund hundert Reisen in die seinem Dikasteri-
um anvertrauten Gebiete gesteckt, wobei er stets Christus 
in den Mittelpunkt seiner Interventionen stellte und große 
Offenheit gegenüber den Völkern, ihren Kulturen und Tra-
ditionen zeigte“, so Kardinal Re bei der Totenmesse. Bis zu 
seinem altersbedingten Rücktritt am 9. April 2001 leitete 
Kardinal Tomko die Kongregation und nahm gleichzeitig 
die Aufgabe des Großkanzlers der Päpstlichen Universität 
Urbaniana wahr.

Auch nach seiner Emeritierung im Jahr 2001 erfüllte 
Kardinal Tomko noch lange Zeit wichtige Aufgaben im 
Vatikan, etwa bis 2007 als Präsident des Päpstlichen Komi-
tees für die Eucharistischen Weltkongresse. Papst Benedikt 
XVI. ernannte ihn 2012 zum Vorsitzenden der Kardinals-
kommission zur Klärung der sogenannten Vatileaks-Affäre.

Seine slowakische Heimat konnte Kardinal Tomko, so 
L’Osservatore Romano vom 19. August, während der kom-
munistischen Diktatur nur im Jahr des Prager Frühlings 
1968 und zu einer Bischofsweihe kurz vor 1989 besuchen. 
Seit der Wende und insbesondere nach seiner Emeritierung 
war er häufiger in der Slowakei. Im Sommer 2022 wurde 
Kardinal Tomko wegen einer Verletzung der Halswirbel-
säule und später zudem wegen einer Covid-Erkrankung im 
Krankenhaus behandelt. 

Nach der Totenmesse im Petersdom brachte ein von 
der slowakischen Regierung zur Verfügung gestelltes Son-
derflugzeug den Leichnam von Kardinal Tomko nach Bra-
tislava, wo er zwei Tage lang in der Kathedrale der Stadt 
aufgebahrt wurde. Anschließend wurden die sterblichen 
Überreste nach Košice gebracht, wo der Kardinal am 16. 
August in der örtlichen Kathedrale beigesetzt wurde.

Das Verhältnis zwischen Rom und Beijing der damali-
gen Jahre − mit Blick auch auf Taiwan

Die Amtszeit von Kardinal Tomko als Präfekt der Kon-
gregation für die Evangelisierung der Völker (1985−2001) 
fiel in eine Zeit reger Kontakte und Gespräche im Bereich 
der sino-vatikanischen Beziehungen, auch wenn es damals 
nicht zu einem Durchbruch kommen sollte. Ein chrono-
logischer Rückblick mit einigen Schlaglichtern zeugt von 
einer Zeit vieler Spekulationen, Spannungen, Hoffnungen 
und Rückschläge. Zahlreiche der folgenden Informationen 
und Inhalte von Dokumenten sind Ausgaben von China 
heute aus jenen Jahren entnommen.

Anfang Februar 1988 besuchte Kardinal Tomko Hong-
kong, Macau und Taiwan. Über den Besuch auf Taiwan be-
richtet der Kardinal auch in seinem Buch On Missionary 
Roads über seine Missionsreisen als Kongregationspräfekt: 
„Mein Ziel war ein zweifaches: feierlich ein Symposium 
über Evangelisierung zu beschließen und alle acht Diöze-

sen zu besuchen. Dabei wollte ich die Menschen kennen-
lernen, die für das Leben der Kirche verantwortlich sind: 
Priester, Missionare, Ordensbrüder und -schwestern und 
Laien.“ Am Ende der Besuche in den Diözesen kam er in 
Taipei mit der Bischofskonferenz zusammen und erhielt 
die Ehrendoktorwürde der katholischen Fu-Jen-Universi-
tät. Dort hielt Kardinal Tomko einen Vortrag zum Thema 
Evangelisierung und Kultur.

Infolge des Massakers auf dem Platz des Himmlischen 
Friedens in Beijing am 4. Juni 1989 war der begonnene di-
plomatische Dialog zwischen China und dem Vatikan für 
einige Zeit unterbrochen. Im Juni 1993 bekundete Papst 
Johannes Paul II. bei einem Pastoralbesuch in Macerata, 
dem Geburtsort des China-Missionars Matteo Ricci SJ, den 
„sehnlichen“ Wunsch, den Katholiken in China zu begeg-
nen. Auch die Volksrepublik (VR) China blieb an einem 
Dialog und verbesserten Beziehungen mit dem Vatikan in-
teressiert. Im September 1993 besuchte als erster Kurienkar-
dinal Kardinal Roger Etchegaray, damals Vorsitzender des 
Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden, auf Ein-
ladung des chinesischen Sportministers die Eröffnung der 
VII. Nationalen Sportkämpfe. Es war eine Zeit, in der Hoff-
nung auf baldige Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
bestand, die sich auch in den folgenden Jahren fortsetzte. 

Ein weiterer Taiwan-Besuch von Kardinal Tomko fand 
im September 1994 statt. Der Kardinal hielt sich als Vertre-
ter des Papstes in Taiwan anlässlich der Feierlichkeiten zum 
700-jährigen Jubiläum der Franziskanermission in China 
(Ankunft von Johannes von Montecorvino 1294) auf. Die 
Feierlichkeiten und ein missionsgeschichtliches Symposi-
um fanden am 25./26. September an der Fu-Jen-Universität 
statt. Zum Abschluss seines Besuchs wurde Kardinal Tom-
ko auch vom damaligen Präsidenten Lee Teng-Hui empfan-
gen. Kardinal Tomko verlas während seines Aufenthaltes 
eine Botschaft des Papstes, in dem dieser bekundete, dass 
die Katholiken in der VR China immer noch nicht ihren 
Glauben in Gemeinschaft mit dem Nachfolger Petri leben 
könnten. Der Papst brachte auch seinen Wunsch eines Be-
suchs in Taiwan zum Ausdruck. 

Erzbischof Claudio Maria Celli und Msgr. Giovanni 
Rota vom Staatssekretariat besuchten am 15. Januar 1996 
bei einem Zwischenstopp auf dem Weg nach Nordkorea 
Beijing und führten Gespräche mit Vertretern der chinesi-
schen Regierung. Am 3. Dezember 1996 wandte sich Papst 
Johannes Paul II. mit einer erneuten Botschaft an China, in 
der er wiederum seinen Wunsch nach einem Besuch be-
kundete. 

Am 13. Januar 1997 besuchte der damalige Vizepräsi-
dent der Republik China auf Taiwan Lien Chan den Vati-
kan und traf mit Papst Johannes Paul II. zusammen. Er war 
der bis dahin höchste Vertreter Taiwans, der den Vatikan 
besuchte. Nach dem Besuch gab es heftige Reaktionen sei-
tens der Regierung der VR China. 

Im Vorfeld der Bischofssynode für Asien vom 19. Ap-
ril bis 14. Mai 1998, an der aufgrund der sehr kurzfristig 
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erfolgten Einladung und wohl der chinesischen Religi-
onspolitik keine Bischöfe der VR China teilnahmen, sagte 
Kardinal Tomko am 15. April, dass man die vielschichtigen 
Probleme der Kirche in China kenne und dass die Bischofs-
synode sich im Sinne der Kollegialität der Lage der Kirche 
in China annehmen müsse. Zum Abschluss der Synode be-
kundete Papst Johannes Paul II. seine Hoffnung, dass es der 
Kirche in China erlaubt sein werde, vermehrten Kontakt 
mit der Gesamtkirche zu haben. 

Am 11. Februar 1999 erklärte der damalige Staatssekre-
tär Kardinal Angelo Sodano, dass der Heilige Stuhl sofort 
bereit sei für die Rückkehr der Nuntiatur von Taipei nach 
Beijing, wenn es die chinesischen Behörden erlaubten. Ei-
nen möglichen Papstbesuch in Hongkong Ende 1999 lehn-
te die chinesische Regierung allerdings ab. Anfang 1999 
hatte der Vatikan auch erklärt, dass es wesentlich für den 
Heiligen Stuhl sei, direkt die Bischöfe ernennen zu können 
und unmittelbar mit den Katholiken in China ins Gespräch 
zu kommen. Dies sei jedoch derzeit nicht möglich. 

Am 8. Dezember 1999 sandte Johannes Paul II. eine lan-
ge Botschaft an die Katholiken Chinas zum Thema „För-
dern der Einheit untereinander und mit dem Nachfolger 
Petri – ein wertvoller Beitrag zum Großen Jubiläum“. Ende 
1999 hieß es, dass Erzbischof Claudio Celli in über 20 Sit-
zungen eine Einigung mit Beijing erzielt habe. Mitten in 
diesem Tauwetter kam der Rückschlag, als am 6. Januar 
2000 die offizielle Kirche Chinas ohne Einwilligung des 
Papstes in der Beijinger Südkathedrale fünf Bischöfe weih-
te. Kardinal Sodano erklärte dennoch am 12. Februar 2000, 
ein „inoffizieller Kanal“ für die Gespräche zwischen Beijing 
und dem Vatikan sei errichtet worden, was das chinesi-
sche Außenministerium allerdings sofort dementierte. Der 
Sprecher bestätigte, dass China nach wie vor bessere Kon-
takte zum Vatikan wolle, aber die bekannten Bedingungen 
– Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen dem 
Vatikan und Taiwan und ein Ende der Einmischung des 
Heiligen Stuhls in die „inneren Angelegenheiten“ Chinas – 
erfüllt werden müssten. 

Im September 2000 hielt sich Kardinal Roger Etche-
garay erneut in China auf. Der Koordinator des Heiligen 
Jahres nahm in Beijing „in ausschließlich privater Kapa-
zität“ „ohne diplomatische Mission“, so der Vatikan, an 
einer Konferenz des Instituts für Weltreligionen der Chi-
nesischen Akademie der Sozialwissenschaften zum Thema 
„Religion und Frieden“ teil. Die Reise dürfe aber durchaus 
im Geiste des Heiligen Jahres in der Perspektive der Ver-
söhnung und der Einheit verstanden werden, so der Va-
tikansprecher. Der Kardinal hatte viele Begegnungen mit 
Kirchenleuten der offiziellen Kirche. 

Am 1. Oktober 2000 fand in Rom schließlich das große 
Ereignis der Heiligsprechung von 120 chinesischen Mär-
tyrern statt. Die Katholiken Chinas hatten auf diese Hei-
ligsprechung lange gewartet. Die VR China betrachtete das 
Zusammentreffen mit ihrem Gründungs- und Nationalfei-
ertag am 1. Oktober als starke Provokation und reagierte 

entsprechend darauf. Seitens der Regierung und auch der 
offiziellen chinesischen Bischöfe wurden anti-vatikanische 
Erklärungen abgegeben. „Nach langer Zeit einer gewissen 
Normalisierung sowohl innerhalb der chinesischen Kirche 
als auch in den sino-vatikanischen Beziehungen haben wir 
also erneut aus dem Mund der versklavten chinesischen 
Bischöfe gehört, dass der Papst immer noch ein ‚Agent des 
Imperialismus‘ und der Vatikan ein dem chinesischen Volk 
‚feindliches Element‘ sei“, so Roman Malek in einem Kom-
mentar in China heute (2000, Nr. 5, S. 135).

Große Resonanz erfuhr eine Botschaft von Johannes 
Paul II. anlässlich einer Konferenz über Matteo Ricci am 
24. Oktober 2001. „Der Papst wandte sich an China, die 
Chinesen und ihre Behörden mit der ausgestreckten Hand 
der Freundschaft und Wertschätzung und der Anerken-
nung auch der ‚Irrtümer und Grenzen der Vergangenheit‘, 
die in sehr starken Worten ausgedrückt wurden: ‚Für all das 
bitte ich um Vergebung und Verständnis von all denen, die 
sich durch diese Art Handlungen der Christen in irgend-
einer Weise verletzt fühlten‘, und in der ausdrücklichen 
Hoffnung, ‚bald konkrete Wege der Kommunikation und 
Zusammenarbeit zwischen dem Heiligen Stuhle und der 
Volksrepublik China eingerichtet zu sehen‘,“ so P. Federico 
Lombardi SJ, lange Jahre Presseprecher des Vatikans, in Va
tican News am 23. September 2018 in einem Bericht über 
die Entwicklung der chinesischen Kirche in den letzten vier 
Jahrzehnten.

Am 22. September 2018 wurde das „Vorläufige Abkom-
men zwischen dem Heiligen Stuhl und China über die Er-
nennung von Bischöfen“ unterzeichnet. Es hatte also noch 
fast 20 Jahre gedauert, bis es zu einem formellen Abkom-
men − allerdings noch nicht zu diplomatischen Beziehun-
gen − kam.

Herausforderungen im Umgang mit der chinesischen 
Kirche

Die Hauptaufgabe von Kardinal Tomko war in erster Li-
nie keine politische, sondern vielmehr eine pastorale. Laut 
eigenem Profil ist die Aufgabe der Kongregation für die 
Evangelisierung der Völker die Weitergabe und Verbrei-
tung des Glaubens in der ganzen Welt. Sie soll die verschie-
denen missionarischen Bemühungen und Initiativen der 
Kirche koordinieren und leiten. 

Seit Anfang der 1990er Jahre fanden viele Besuche von 
offiziellen wie inoffiziellen chinesischen Klerikern, Schwes-
tern und Laien in Rom statt. Auch kamen immer mehr 
chinesische Seminaristen, Priester und Schwestern zum 
Studium nach Rom. Viele studier(t)en an der Päpstlichen 
Universität Urbaniana. Kardinal Tomko empfing sicherlich 
eine große Zahl von chinesischen Besucherinnen und Be-
suchern und konnte sich in persönlichen Gesprächen ein 
eigenes Bild sowohl von der offiziellen wie der Untergrund-
kirche machen. 



China heute XLI (2022), Nr. 3 (215)

訊 息 153 Informationen

Hier soll an zwei wichtige Verlautbarungen aus den Jah-
ren vor der Amtszeit Kardinal Tomkos erinnert werden, die 
das Leben der chinesischen Kirche vor Ort betrafen.

Am 27. Juni 1978 unterschrieb der damalige Präfekt der 
Kongregation für die Evangelisierung der Völker, Kardinal 
Angelo Rossi, die „Facultates et privilegia sacerdotibus fi-
delibusque in territorio Sinarum degentibus concessa his 
perdurantibus circumstantiis“ – die „Erlaubnisse und Pri-
vilegien für Priester und Gläubige, die in China weilen, 
solange die jetzigen Umstände andauern“. Diese Sonder-
privilegien gewährten Ausnahmen in Bezug auf das Spen-
den des Taufsakraments, des Sakraments der Firmung, der 
heiligen Messe, Beichte, Krankensalbung, Ehe, heiliger 
Weihen sowie hinsichtlich der Fasten- und Abstinenzvor-
schriften sowie der Feiertagsruhe und verschiedene andere 
Vorschriften. Die Erlaubnisse und Möglichkeiten „sollten 
mit Klugheit und Gewissenhaftigkeit“ gebraucht werden 
und „mit Erlaubnis des Ortsordinarius, wenn er gefragt 
werden kann“.

Am 12. Dezember 1981 wurden von Kardinal Rossi der 
nach der Kulturrevolution entstehenden Untergrundkirche 
„Sonderbefugnisse“ eingeräumt, „die chinesischen Bischö-
fe, die ‚legitim und treu zum Heiligen Stuhl‘ stünden“, wur-
den ermächtigt, „andere Bischöfe zu weihen, wenn nötig 
auch ohne vorherige Zustimmung Roms. Dieses Privileg 
(das bereits in der Vergangenheit europäischen Ländern 
unter dem kommunistischen Regime gewährt wurde) 
führte jedoch zu Missbrauch und die Gegensätze zwischen 
‚illegal‘ und ‚offiziell‘ oder ‚patriotisch‘ verschärften sich 
weiter“, so P. Federico Lombardi in Vatican News vom 23. 
September 2018.

Rundschreiben von Kardinal Tomko vom 3. September 
1988 mit Richtlinien und Direktiven

In den folgenden Jahren verstärkten sich die Kontakte zur 
Kirche in China durch Bischofskonferenzen und katho-
lische Institutionen weltweit. Gleichzeitig gab es auch in 
China viele Unklarheiten und Spannungen in den Bezie-
hungen zur Patriotischen Vereinigung und ihren Mitglie-
dern.  Am 3. September 1988 schickte Kardinal Tomko ein 
vertrauliches Rundschreiben an alle Bischofskonferenzen 
der Welt mit Anweisungen zum Umgang mit der Kirche 
Chinas. Die Inhalte spiegeln die damaligen Probleme und 
die Bemühungen um Lösungen in schwierigen Punkten 
wieder. All dies hatte auch Auswirkungen auf die Partner 
in der Weltkirche.

Zusammen mit dem Schreiben versandte Kardinal 
Tomko acht „Direktiven zu einigen Problemen der Kirche 
in Festlandchina“, die – so der Kardinal in seinem Schrei-
ben – „auf Bitte des Heiligen Vaters vorbereitet und von 
diesem genehmigt wurden“. Es handelte sich um Antwor-
ten auf Fragen chinesischer Bischöfe an den Heiligen Stuhl. 
In diesen berühmt gewordenen sogenannten „Acht Punk-
ten“ geht es unter Punkt 1 zunächst grundsätzlich um die 

Katholizität und dass „diejenigen, die die Gemeinschaft mit 
dem Papst nicht bekennen und bewahren, nicht als Katho-
liken betrachtet werden“ können. „Die Gemeinschaft mit 
dem Papst ist nicht nur eine Frage der Disziplin, sondern 
vor allem eine Frage des katholischen Glaubens.“ Aus die-
sem Grund nähre der Heilige Stuhl tiefe Wertschätzung 
und Bewunderung für die Bischöfe, Priester, Ordensleute 
und Laien, die ihren Glauben immer ganz und vollkom-
men bewahrt hätten, ihre Treue zum Papst eingeschlossen. 
Starke Kritik übt Kardinal Tomko unter Punkt 2 der Direk-
tiven an der 1957 gegründeten Chinesischen katholischen 
patriotischen Vereinigung, die die erklärte Absicht habe, 
„der grundlegenden Verbindung mit dem Papst und dem 
Heiligen Stuhl abzuschwören und die Gemeinschaft der 
katholischen Gläubigen der direkten Kontrolle der Zivilbe-
hörden zu unterwerfen“. Ungeachtet der Tatsache, dass ei-
nige Repräsentanten der Patriotischen Vereinigung in letz-
ter Zeit gewisse Standpunkte verträten, die einen gewissen 
Wandel in der Haltung und eine Tendenz seitens der Patri-
otischen Vereinigung anzeigten, „eher eine politische denn 
religiöse Rolle als Kommunikationskanal zwischen Kirche 
und Regierung zu spielen“, bestätigten die konstitutiven 
Dokumente und die offiziellen Erklärungen von Vertretern 
der besagten Vereinigung die ursprünglichen Absichten. 
Auch strebe die Patriotische Vereinigung bis heute danach, 
die Wahl und Weihe der Bischöfe in jeder Diözese und die 
Aktivitäten der verschiedenen diözesanen Gemeinschaften 
zu kontrollieren. Kein Katholik könne vor seinem Gewis-
sen die Prinzipien einer Vereinigung annehmen, „die die 
Zurückweisung eines [so] grundlegenden Elements seines 
Glaubens verlangt wie der unverzichtbaren Gemeinschaft 
mit dem Papst, dem sichtbaren Haupt der Kirche, und dem 
Kollegium der katholischen Bischöfe der Welt, das nicht 
ohne ihn als Haupt bestehen kann“.

Zur Frage der seit 1958 stattgefundenen Bischofsweihen 
ohne die notwendige Zustimmung (apostolisches Mandat) 
des Papstes bekundet Kardinal Tomko unter Punkt 3 ein-
deutig, dass solche Weihen als „schwerwiegend unerlaubt“ 
anzusehen seien, „sowohl derjenige, der die Weihe emp-
fängt, als auch derjenige, der sie spendet, zieht sich die dem 
Apostolischen Stuhl vorbehaltene Exkommunikation latae 
sententiae zu“. Allerdings fügt der Kardinal an, „soweit man 
aus den zur Verfügung stehenden Informationen schließen 
kann, scheinen bei diesen Wahlen keine Elemente vorzu-
liegen, die sie per se ungültig machen. Natürlich ist unter 
den gegebenen Umständen ein endgültiges Urteil erst mög-
lich, nachdem jeder Fall sorgfältig und gebührend in jeder 
Hinsicht geprüft wurde.“ Zu den Sakramenten urteilen die 
Richtlinien in Punkt 4 wie folgt: „Bezüglich der Sakramen-
te, die von Priestern gespendet werden, welche durch nicht 
von Rom anerkannte Bischöfe geweiht wurden, besteht 
die Annahme, dass ihre Weihen und damit auch die von 
ihnen gespendeten Sakramente gültig sind. Was die Frage 
betrifft, ob es erlaubt ist, bei ihren Messen zu assistieren 
und von ihnen die Sakramente zu empfangen, sollen die 
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Gläubigen Priester suchen, die treu geblieben sind, d.h. in 
Gemeinschaft mit dem Papst. Jedoch können sich Katholi-
ken, wenn es ihr geistliches Wohl erfordert, auch an andere 
Priester wenden, unter der Voraussetzung, dass sie Skandal 
vermeiden.“ 

Eindeutig ablehnend äußert sich Kardinal Tomko unter 
Punkt 5 zur Konzelebration − der communicatio in sac
ris − mit Bischöfen und Priestern, die der Patriotischen 
Vereinigung angehören. Dies gelte auch bei Besuchen 
in und außerhalb Chinas. Ein eigener Passus befasst sich 
unter Punkt 6 mit den Priesterseminaren. Wenn keine 
Möglichkeit bestehe, die Kandidaten auf andere Weise, 
und sei es privat, angemessen auszubilden, dann könn-
ten solche Kandidaten an die Seminare geschickt werden, 
die unter der Kontrolle der Patriotischen Vereinigung er-
öffnet wurden, wenn diese den Richtlinien der Kirche 
folgten. Unter Punkt 7 wird darauf hingewiesen, dass re-
ligiöse Bücher, liturgische Texte, Katechismen und an- 
dere religiöse Materialien nur und insoweit zu benutzen 
seien, als sie getreu die Lehre der Kirche vermittelten. 
Die Direktiven enden unter Punkt 8 mit einer Aussage 
zu Fördergeldern: „Jegliche Hilfe ist solchen Initiativen 
zuzuwenden, die der Bewahrung der rechten Lehre und 
dem Geist des Glaubens der katholischen Kirche dienen. 
Was die Hilfe für Personen oder Initiativen betrifft, für 
die dies nicht garantiert ist, muss jeder Fall im Licht der 
moralischen Grundsätze von Kooperation geprüft wer- 
den.“ 

In seinem Schreiben vom 3. September 1988 beschreibt 
Kardinal Tomko auch die beiden Teile der chinesischen Kir-
che und spricht von einer dritten Gruppe: „Einerseits gibt 
es eine ‚offizielle‘, von der Regierung anerkannte Kirche, die 
auf dem von den Regierungsbehörden geförderten ‚autono-
men‘ Prozess beruht und etwa fünfzig Bischöfe, zahlreiche 
Kirchen, die dem Kult offen stehen, und verschiedene regi-
onale und diözesane Seminare hat, die in den letzten Jahren 
eröffnet wurden. Auf der anderen Seite gibt es eine ‚gläubi-
ge‘ Kirche, die von einigen als ‚Untergrundkirche‘ bezeich-
net wird und die ihrer Bindung an die volle Gemeinschaft 
und die hierarchische Zugehörigkeit zum Papst treu bleibt: 
eine religiöse Bindung, die ein wesentlicher Bestandteil des 
katholischen Glaubens ist. Die Mehrheit der chinesischen 
Katholiken gehört zu dieser zweiten Gruppe. Und dann 
gibt es im Inneren der ersten Gruppe Priester und Gläubi-
ge, die für einen Zwischenweg eintreten: Sie bewahren in 
ihrem Herzen das Band der Gemeinschaft mit dem Heili-
gen Vater als unverbrüchlich und akzeptieren gleichzeitig 
die von den Behörden auferlegte Religionspolitik. Gegen-
wärtig erlauben die Behörden in Peking dem Heiligen Stuhl 
nicht, Beziehungen zur ‚gläubigen‘ Kirche und nicht einmal 
zur ‚offiziellen‘ Kirche zu unterhalten.“ 

In dem Schreiben selbst folgen acht Wegweisungen 
zum Umgang der Weltkirche mit der chinesischen Kirche. 
1. sollten die weltkirchlichen Kontakte mit der Kirche in 
China dazu genutzt werden, die katholische Lehre über die 

Gemeinschaft der Bischöfe mit dem Papst und untereinan-
der zu bekräftigen (Lumen gentium 14 & 18). 2. sollte das 
Verständnis der [Universal-]Kirche von Selbstverwaltung, 
Selbstverkündigung und Selbstfinanzierung erläutert wer-
den. Es sei heute normal, dass die Bischöfe aus dem örtli-
chen Klerus ausgewählt würden; dass die Evangelisierung 
in erster Linie von den Ortskirchen zu verwirklichen sei, 
auch wenn in vielen Fällen die Mitarbeit der Missionare 
weiterhin notwendig bleibe, aber in einer untergeordneten 
Position; und dass es selbstverständlich sei, dass die Kirche 
durch die Gaben der Gläubigen vor Ort finanziell unter-
stützt wird. Als weiteren, 3. Punkt führt Kardinal Tomko 
an, das bei den Kontakten auf die verschiedenen Formen 
der Kollegialität hingewiesen werden könnte, die sich 
in der Kirche vor allem seit dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil entwickelt haben. 4. müsse bei den verschiedenen 
Begegnungen darauf geachtet werden, „dass Haltungen 
vermieden werden, die die Sensibilität der ‚schweigenden‘ 
Mehrheit jener Katholiken verletzen könnten, die wegen 
ihrer Treue zum Heiligen Vater gelitten haben und leiden“. 
Als weiteren, „recht heiklen Punkt“ geht Kardinal Tomko 5. 
auf die Frage der liturgischen Feiern ein. In der Tat sei jede 
communicatio in sacris zu vermeiden. Die „patriotischen“ 
Bischöfe und Priester dürften nicht eingeladen werden 
oder gar die Erlaubnis erhalten, in der Öffentlichkeit reli-
giöse Feiern abzuhalten, weder in den Kirchen noch in den 
Oratorien der verschiedenen Ordensinstitute. 6. sollte die 
brüderliche Liebe beim Empfang und der Behandlung der 
Gäste gewahrt werden, um Gesinnungsänderungen herbei-
zuführen. 7. Wer für die Organisation der Besuche verant-
wortlich ist, sollte in Treue zum Lehramt der Kirche und 
mit großer Umsicht handeln. 8. Im Umgang mit der Presse 
sollte der Standpunkt der Kirche verdeutlicht und ein Ver-
ständnis der komplexen Gegebenheiten gefördert werden.

Antwort von Kardinal Sin von Manila

Am Ende seines Rundschreibens bat Kardinal Tomko 
die Bischöfe in aller Welt um nützliche Hinweise, die sie 
in dieser Hinsicht hätten. Kardinal Jaime Sin von Manila 
antwortete Kardinal Tomko am 11. Oktober 1988 mit einer 
„Bitte an den Vatikan, in Fragen betreffs der chinesischen 
Kirche Feinfühligkeit zu zeigen“. Seinem Brief fügte er eine 
kirchenrechtliche Studie über die Situation der Bischö-
fe in der VR China bei. Kardinal Sin zeigt sich in seinem 
Schreiben davon überzeugt, dass „die große Mehrheit der 
chinesischen Priester, Bischöfe, Seminaristen, Schwestern, 
Brüder und Laien nicht nur in der Untergrundkirche, son-
dern auch in der sogenannten ‚offiziellen‘ Kirche in ihren 
Herzen in Gemeinschaft mit dem Heiligen Vater leben und 
noch offener leben wollen“. Nur sehr wenige innerhalb der 
Patriotischen Vereinigung wollten eine formelle Trennung 
vom Heiligen Vater. Kardinal Sin kritisiert, dass es beson-
ders in Nordchina im Untergrund Bischöfe, Priester und 
Laien gebe, die „aus Mangel an Information, Ausbildung 
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oder aus persönlichen Vorurteilen den Katholiken in der 
Region großen Schaden zufügen“. Zudem sei es eine „pas-
torale Entscheidung“, mit der Regierung zusammenzuar-
beiten oder nicht. Am dringlichsten sei es, dass „bald ir-
gendeine Art offizieller Gespräche zwischen dem Vatikan 
und Beijing beginnen möge. Denn solange die Katholiken 
keinen offiziellen Verbindungskanal zum Heiligen Stuhl 
haben, werden die gegenwärtigen Konflikte, Trennungen 
und Lehrirrtümer weiterbestehen“. 

Die Richtlinien und Direktiven von Kardinal Tomko wur-
den zusammen mit allen anderen bisherigen Sonderbefug-
nissen für die chinesische Kirche im Brief von Papst Be-
nedikt XVI. an die chinesische Kirche vom 27. Mai 2007 
aufgehoben. 

Die „Dreizehn Punkte“ von Bischof Fan Xueyan

Am 3. Januar 1988  hatte Bischof Fan Xueyan (1907–1992), 
Bischof von Baoding und lange die führende Persönlichkeit 
in der Untergrundkirche, seine Unterschrift unter „Drei-
zehn Punkte“ gesetzt, die zu ihrer Zeit die Untergrundkir-
che entscheidend prägten. Inwiefern diese Dreizehn Punk-
te die Richtlinien von Kardinal Tomko beeinflussten, ist 
nicht mehr zu eruieren. Sie wurden zur damaligen Zeit mit 
dem Heiligen Stuhl nicht abgesprochen, aber auch nicht 
direkt dementiert, wenn ihre Echtheit auch manchmal an-
gezweifelt wurde. In den „Dreizehn Punkten“ spricht sich 
Bischof dezidiert gegen die Patriotische Vereinigung aus. 
Sie habe sich vom Papst getrennt und sei nicht mehr katho-
lisch. Die selbstständige Wahl und Weihe von Bischöfen, 
wie sie die Patriotische Vereinigung praktiziere, gehe nicht. 
Die Sakramente, die Priester der Patriotischen Vereinigung 
spendeten, seien zwar gültig – und auch die Weihen der 
Priester seien gültig –, dennoch dürften die Gläubigen von 
ihnen unter keinen Umständen die Sakramente empfan-
gen. Bischof Fan bezeichnet es als „Sünde“, wenn sie an 
ihrer Messe teilnehmen. Diese Sünde werde auch in der 
Beichte nicht vergeben, „sie begehen vielmehr eine weitere 
Sünde“. Getrennt von der Kirche, verfügten die Priester der 
Patriotischen Vereinigung über keinerlei Vollmacht mehr. 
Gleichermaßen hätten die Bischöfe, die ohne die Zustim-
mung des Papstes geweiht wurden, keine Vollmachten, weil 
sie sich von der kirchlichen Einheit getrennt hätten. „Sie 
sind ipso facto exkommuniziert“ (Punkt 10).

Bischofskonferenz im Untergrund

Im Februar 1989 schrieben einige Bischöfe der Unter-
grundkirche einen Brief nach Rom, in dem sie über den 
Plan der Einrichtung einer regulären Bischofskonferenz 
informierten. Nach einem Bericht von 30 Tage von 2007 
schrieb Kardinal Tomko im September an Mons. Adriano 
Bernardini, Geschäftsträger der vatikanischen Nuntiatur 
in Taiwan, „und bat ihn, die Untergrundbischöfe, die die 

Initiative unterstützten, vom Inhalt seines Briefes zu unter-
richten. Im Hauptteil wird bekräftigt, dass die Kongregati-
on Propaganda Fide –, wenn die Gründe, die die Betroffe-
nen dazu bewegt haben, obige Vorschläge zu formulieren, 
auch durchaus verständlich sind –, dennoch meint, dass 
derzeit nicht der richtige Moment ist, diese auch umzuset-
zen.‘ Trotz des vatikanischen non placet versammelten sich 
am 21. November 1989 mehrere zwanzig Verantwortliche 
von Untergrundgemeinschaften in einem kleinen Dorf der 
Provinz Shaanxi und gründeten die Bischofskonferenz der 
chinesischen Katholiken. In den nachfolgenden Monaten 
wurde der Großteil der Teilnehmer an der Versammlung 
kurzzeitig inhaftiert. Vom Hl. Stuhl kam […] keine förmli-
che Anerkennung der Bischofskonferenz.“

Im Juli 1993 erließ die Untergrund-Bischofskonferenz 
Empfehlungen an den Heiligen Stuhl. Die Nachricht von 
einer eventuellen Normalisierung der Beziehungen zwi-
schen dem Heiligen Stuhl und China habe sowohl beim 
Klerus wie unter den Gläubigen lebhafte Diskussionen aus-
gelöst. Die katholischen Bischöfe auf dem Festland seien 
über diese Entwicklung besorgt, denn es handle sich um 
eine Angelegenheit von zentraler Bedeutung für die gesam-
te Zukunft der katholischen Kirche in China. Die Aufnah-
me diplomatischer Beziehungen zwischen dem Heiligen 
Stuhl und China bedeute in Wirklichkeit die Aufnahme 
diplomatischer Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl 
und der KP Chinas. Die Bischöfe warnen davor, der KP zu 
viele Zugeständnisse zu machen. Die Partei wolle „kein 
bisschen beigeben“, sie dürfe sich aber nicht in katholi-
sche Angelegenheiten einmischen, auch nicht in die Er-
nennung von Bischöfen. Die Untergrundbischöfe fordern 
in ihren Empfehlungen die Auflösung der Patriotischen 
Vereinigung und der offiziellen Bischofskonferenz, jedoch 
nicht der „(rom-)treuen Bischofskonferenz“. Dezidiert 
wird auch auf die „patriotischen Bischöfe“ eingegangen: 
„Wenn es patriotische Bischöfe gibt, die sich bessern und 
in die (rom-)treue Bischofskonferenz aufgenommen wer-
den wollen, muss man darauf bestehen, dass sie öffentlich 
Buße tun und ihre Irrungen eingestehen; danach sind sie 
einer sorgfältigen Beurteilung zu unterziehen: diejenigen, 
die sich verheiratet haben, diejenigen, die aktiv und öf-
fentlich die Politik der totalen Unabhängigkeit der Kirche 
vertreten haben, und diejenigen, die in gerissener Weise 
ein doppeltes Spiel gespielt haben, sind (vom Klerus) zu 
suspendieren.“ Zudem seien die Bistumsgrenzen neu fest-
zulegen und die „(rom-)treuen Bischöfe“ mit der Leitung 
der Hauptdiözesen zu betrauen. Interessant ist folgender 
Passus: „Die bischöflichen Leitungsaufgaben sind jüngeren 
Männern anzuvertrauen; wenn sie das Rentenalter erreicht 
haben, sollen alle Bischöfe vom Amt zurücktreten.“ Die 
Bischöfe drängen auch darauf, dass die Regierung „sofort 
und ohne weitere Bedingungen alles Eigentum der Kirche“ 
restituiert. Ein weiterer Punkt bezieht sich auf die Religi-
onsfreiheit: „Die katholische Kirche muss ihr Recht auf 
Religionsfreiheit voll und ganz gewahrt sehen; das schließt 
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mit ein: Freiheit der Verkündigung (Evangelisierung) und 
Versammlungsrecht, sei es zum Gebet oder zum Religions- 
unterricht; Freiheit in der Ausbildung zukünftiger Priester 
und Laienapostel; freie Ausreise für die Ad-limina-Besuche 
der Bischöfe (in Rom); freie Kontaktpflege mit kirchlichen 
Stellen im Ausland allgemein; Verfügungsfreiheit zur Er-
richtung von pädagogischen, wissenschaftlichen, karitati-
ven und medizinischen Einrichtungen sowie Freiheit im 
Publikationswesen.“ Des Weiteren dürfe die Regierung die 
Katholiken nicht zu Abtreibungen zwingen. – Die Empfeh-
lungen enthalten also eine ganze Reihe von Forderungen, 
die  auch heute noch aktuell sind!

Weitere Ereignisse

In den 1990er Jahren gingen die zahlreichen direkten Kon-
takte und gegenseitige Besuche weiter, auch besuchten 
immer wieder chinesische Bischöfe Rom. Auch die Weihe 
von Untergrundbischöfen ging weiter, gleichzeitig wurden 
immer mehr zunächst illegitim geweihte Bischöfe von Rom 
anerkannt, nachdem sie auf vertraulichem Weg Rom um 
Anerkennung gebeten hatten. Allerdings nahm auch der 
Druck seitens der chinesischen Regierung auf die Kirche 
zu, sowohl den Untergrund wie auch die offizielle Kirche. 
Wie 30 Tage 2007 berichtet, war Kardinal Tomko „ausge-
sprochen beunruhigt darüber, dass die ‚Katholiken und die 
Kirche vollkommen auf die Parteipolitik ausgerichtet‘ zu 
sein scheinen, wie er am 3. April 1993 an Mons. Fernando 
Filoni schrieb.“ Mons. Filoni war damals Leiter der Stu-
dienmission des Heiligen Stuhls in Hongkong und später 
von 2011 bis 2019 Präfekt der Kongregation für die Evan-
gelisierung der Völker. „Bei einer Versammlung vom 26. 
September 1993“, so 30 Tage weiter, „besprachen die mit 
China befassten vatikanischen Beamten von Propaganda 
Fide und des Staatssekretariats alle diesbezüglichen kont-
roversen Fragen. Das Ergebnis waren konkrete Richtlinien 
sowohl für die ‚Untergrund‘-Gemeinschaften als auch für 
die ‚offenen.‘ Man legte fest, dass von nun an jede Bischofs-
wahl die vorherige Zustimmung des Apostolischen Stuhls 
erfordere. Nur dann könne sie als legitim gelten. Die 1981 
gewährten Sonderbefugnisse, die zur Entwicklung eines im 
Untergrund tätigen Netzes von Bischöfen geführt hatten, 
wurden nicht aufgehoben, sondern lediglich ‚suspendiert‘ 
[…]. ‚Angesichts der derzeit bestehenden, deutlich ver-
besserten Kommunikationsmöglichkeiten‘ mussten nun 
auch die Bischöfe, die akzeptiert hatten, nach den Proze-
duren der Patriotischen Vereinigung geweiht zu werden, 
um Approbierung durch den Hl. Stuhl ansuchen und sich 
darum bemühen, diese auch zu erhalten. Für die Weihe 
war es wichtig, sich an rechtmäßige Bischöfe zu wenden, 
da ‚die aktive Teilnahme von unrechtmäßigen Bischöfen 
unweigerlich zur Folge hat, dass einem nachfolgenden Ge-
such nach Regulierung nicht stattgegeben werden kann.‘ 
Außerdem sollten die Betroffenen ‚in der Zeit und Weise, 
die ihnen angemessen und möglich erscheint‘ ‚dafür Sor-

ge tragen, dass die [nachträgliche] Zustimmung des Hl. 
Stuhls (im Falle unrechtmäßiger Bischofsweihen) und die 
Regulierung der Situation des Betroffenen (im Falle der Le-
gitimierung unrechtmäßiger Bischöfe) öffentlich gemacht 
werden.‘ Die von der Regierung anerkannten Bischöfe 
wurden auch angehalten, noch mutiger für ‚die Rechte der 
Kirche und die Gemeinschaft mit dem Papst von Rom‘ ein-
zutreten.“ 

Kardinal Tomko − ein spiritueller Mensch

Kardinal Tomko war ein sehr spiritueller Mensch. Papst 
Franziskus wies in seinem an den Erzbischof von Košice, 
Bernard Bober, adressierten Kondolenztelegramm auf den 
„Geist des Gebets“ hin, der Kardinal Tomko „auch im fort-
geschrittenen Alter zum ausdauernden Beten des abendli-
chen Rosenkranzes auf dem Petersplatz geführt hat“; damit 
habe Tomko den „Pilgern und Touristen ein schönes und öf-
fentliches Zeugnis seiner Liebe zur Jungfrau Maria gegeben“.

Als weiteres Beispiel sei hier eine Predigt für Teilnehmer 
eines Generalkapitels der Steyler Missionare aufgeführt, die 
als Thema die Verehrung des Herzens Jesu hatte und in der 
Kardinal Tomko auch an die Heiligsprechung der chinesi-
schen Märtyrer erinnerte: „Die Kunst der Kalligraphie, d.h. 
die Kunst des künstlerischen Schreibens, ist sehr wertvoll. 
Ein solches kalligrafisches Kunstwerk wurde Papst Johan-
nes Paul II. nach der Heiligsprechung der 120 chinesischen 
Märtyrer überreicht. Es besteht darin, das grafische Zei-
chen für ‚Liebe‘ in 120 Formen zu schreiben oder zu ma-
len, die sich alle voneinander unterscheiden. Das Zeichen 
für Liebe ist mit dem Herzsymbol, der Essenz der Liebe, 
in der Mitte gestaltet. Diese 120 Formen für ‚Liebe‘ sind 
um eine große ‚Liebe/Herz‘-Form angeordnet. Mit offenen 
Augen kann man sehen, dass in der Mitte dieser Form für 
‚Liebe‘ ein großes ‚Feuer‘ brennt. Sie ist in ihrer größten 
Form die unerschöpfliche Liebe des Herzens Jesu, und in 
ihrer kleinsten Form die Liebe der 120 Märtyrer, die auf die 
Liebe Jesu mit der bedingungslosen Hingabe ihrer selbst 
antworteten. Diese Kalligraphie lädt mich dazu ein, mich 
in der Meditation über das Leiden/Kreuz zu verlieren, das 
Jesus aus freien Stücken für unsere Erlösung angenommen 
hat, und über das Leiden der chinesischen Märtyrer, die 
bereit waren, als Antwort auf die Liebe Jesu alles zu opfern 
und so an der Erlösung der Chinesen und aller Menschen 
teilzuhaben.“ 

Kardinal Re gedachte laut Vatican News vom 11. August 
Kardinal Tomko mit folgenden Worten: „Mit ihm geht eine 
Persönlichkeit von uns, die der römischen Kurie wegen der 
Festigkeit ihres Glaubens, ihrer echten Spiritualität, ihres 
lebendigen sensus ecclesiae, ihrer großen Ausgeglichenheit 
in ihren Urteilen, ihrer Gelassenheit, ihres gesunden Men-
schenverstandes, ihrer Liebenswürdigkeit und ihres feinen 
Benehmens Ehre gemacht hat.“ 
Dass er aus einem kommunistischen Land stammte, hat 
Kardinal Tomko – der jahrzehntelang unter Beobachtung 
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des tschechoslowakischen Geheimdienstes stand – sicher-
lich prädestiniert für ein besonderes Verständnis der chine-
sischen Gläubigen in einem Land, in dem Religionsfreiheit 
eingeschränkt wurde und heute weiterhin zunehmend ein-
geschränkt wird. 

In On Missionary Roads schreibt der Kardinal über 
das Ende seiner Amtszeit: „Ich habe lange dafür gebetet, 
dass ich als Präfekt nach China reisen kann. Natürlich wa-
ren meine Erwartungen nicht hoch. Jetzt, wo ich aus der 
Kongregation ausgeschieden bin, ist meine Hoffnung nicht 
verschwunden, sondern sogar noch stärker geworden. Ich 
habe die Chinesen durch das Zeugnis von Missionaren lie-
ben gelernt, die von den Kommunisten aus China vertrie-
ben wurden und die das Volk und seine Kultur sehr lob-
ten. Das habe ich auch bei meinen Besuchen in Hongkong, 
Taiwan, Singapur, Thailand, Malaysia und in anderen asia-
tischen Ländern erfahren. Ich bete, dass die katholischen 
Gläubigen ihren Glauben und ihre Einheit bewahren, so 
wie sie es in vielen Zeiten der Verfolgung in der Vergan-
genheit getan haben.“ R.i.P.

Katharina Feith

Quellen: China heute 1988, Nr. 1, S. 2; 1993, Nr. 4-5, S. 98; Nr. 6, S. 163-
164; 1994, Nr. 1, S. 4; Nr. 5, S. 130; 1995, Nr. 1, S. 2-4, 10-11; 1996, Nr. 1, 
S. 3; Nr. 6, S. 167-168; 1997, Nr. 1, S. 7, 15-17; 1998, Nr. 2-3, S. 49-53; Nr. 
4, S. 83-84; 1999, Nr. 1, S. 4-6; Nr. 2, S. 36-38; 1999, Nr. 5-6, S. 137-139; 
2000, Nr. 1-2, S. 6-10, 20-21; Nr. 3-4, S. 71-72; Nr. 5, S. 133-135; 2007, Nr. 

4-5, S. 176-183; Domradio 9.08.2022; Fides 8.08.2022; Osservatore Roma
no 19.08.2022; Tempi 13.08.2022; Vatican News 23.09.2018; 11.08.2022. 
Deutsche Übersetzung der „Erlaubnisse und Privilegien für Priester und 
Gläubige, die in China weilen, solange die jetzigen Umstände andauern“ von 
1978 in China heute 2007, Nr. 4-5, S. 176-177. Ein Abdruck des englischen 
Textes der acht Direktiven von Kardinal Tomko vom 3. September 1988 
findet sich in Anthony Lam, The Catholic Church in PresentDay China. 
Through Darkness and Light, Leuven – Hong Kong : Ferdinand Verbiest 
Foundation – Holy Spirit Study Centre 1997, S. 172-176. Eine geringfügig 
andere Version (ohne Nr. 5) veröffentlichte die Cardinal Kung Foundation 
auf ihrer Webseite (www.cardinalkungfoundation.org) unter dem Titel 
„Directives on some of the problems of the Church in China (Reference Prot. 
3314/ 88, September 3, 1988) by Josef Cardinal Tomko“. Auf der gleichen 
Webseite findet sich auch der Text des mit „Guidelines on China from the 
Vatican“ betitelten Begleitbriefes gleichen Datums von Kardinal Tomko mit 
einer Einführung zur Lage der Kirche in China und weiteren acht Punkten 
(http://cardinalkungfoundation.org/ar/ARchina8point.php − Schreiben von 
Kardinal Tomko vom 3. September 1988; www.cardinalkungfoundation.org/
ar/ARdirectivesonproblems.php − Richtlinien zu einigen Problemen der 
Kirche in Festlandchina. Deutsche Übersetzung von „Die sog. ‚Acht Punkte‘ 
von Kardinal Jozef Tomko (1988)“ in China heute 2007, Nr. 4-5, S. 177-178. 
Deutsche Übersetzung des Schreibens von Kardinal Sin und der „Kirchen-
rechtlichen Bemerkungen“ in China heute 1989, Nr. 5, S. 117-124. Deutsche 
Übersetzung von „Die sog. ‚Dreizehn Punkte‘ von Bischof Fan Xueyan (3. 
Januar 1988)“ in China heute 2007, Nr. 4-5, S. 178-179. www.vatican.va/
roman_curia/congregations/cevang/documents/rc_con_cevang_20100524_
profile_en.html; www.30giorni.it/articoli_id_12843_l5.htm („Der weite Weg 
und die ‚belanglosen Zwischenfälle‘“, in: 30 Tage, 1/2007); www.vaticannews.
va/en/vatican-city/news/2022-06/dicastery-evangelization-vatican-
praedicate-evangelium.html; Predigt für Teilnehmer des Generalkapitels 
der Steyler Missionare: private Kopie; Jozef Cardinal Tomko, On Missionary 
Roads, San Francisco: Ignatius Press 2006.

Chronik zu Religion und Kirche in China  
21. Juni bis 29. September 2022

Die „Chronik zu Religion und Kirche in 
China“ erscheint seit Anfang 2010 regelmä
ßig in den Informationen von China heute. 
Da manche Nachrichten (der Redaktion) 
erst später bekannt werden, kann es zu 
Überschneidungen zwischen den Chroniken 
kommen, wobei jeweils in der vorangegan
genen Nummer bereits erwähnte Ereignisse 
nicht noch einmal aufgeführt werden. Alle 
Chroniken finden sich auch online auf 
der Website des ChinaZentrums (www.
chinazentrum.de). – Der Berichtszeitraum 
der letzten Chronik (2022, Nr. 2, S. 8289) 
reichte bis einschließlich 5. Juli 2022.

Politik

29.–30. Juli 2022:
Zentrale Konferenz zur Einheitsfront-
arbeit mit Rede Xi Jinpings
Xi Jinping bezeichnete in seiner pro-
grammatischen Rede die Einheitsfront als 
„wichtige magische Waffe [fabao 法宝], 

um siegreich den Feind zu überwinden, die 
Macht auszuüben, das Land zu stärken und 
alle chinesischen Söhne und Töchter im In- 
und Ausland zu vereinen und so das große 
Wiedererstarken der chinesischen Nation 
zu erreichen“. Ob die Herzen der Menschen 
zugewandt seien, entscheide über Erfolg 
oder Misserfolg der Partei und der Sache 
des Volkes. Angesichts der beispiellosen 
Veränderungen in der Welt sei die Rolle 
der Einheitsfront bei der Wahrung der 
Souveränität, der Sicherheit und der Ent-
wicklungsinteressen der Nation wichtiger 
denn je, so Xi. Die Notwendigkeit der 
Herstellung von „Konsens“ (gongshi 共识) 
wird betont. Mit Blick auf die Religionen, 
die nach der Parteidoktrin zu den von der 
Einheitsfront zu vereinenden gesellschaft-
lichen Gruppen gehören, wiederholte Xi in 
seiner Rede den Satz: „An der Ausrichtung 
der Religionen auf Sinisierung ist festzuhal-
ten.“ Er hatte ihn erstmals in seiner Rede 
auf der Zentralen Konferenz zur Einheits-
frontarbeit im Mai 2015 vorgebracht. – Seit 

der Verfassungsreform von März 2018 
werden die Religionen direkt von der Ein-
heitsfrontabteilung der Kommunistischen 
Partei Chinas beaufsichtigt (www.gov.cn/
xinwen/2022-07/30/content_5703635.htm). 
kwt

Religionspolitik

26. Juli 2022:
Neue offizielle Liste der xiejiao (häre-
tischen Lehren) enthält erstmals eine 
Gruppe mit ufologischem Hintergrund
23 Gruppen werden in der Liste, die auf 
dem Portal des staatlichen Chinesischen 
Anti-Kult-Netzwerks erschien, als xiejiao 
邪教 identifiziert. Sie werden nach ihrem 
religiösen Hintergrund folgendermaßen 
eingeteilt: Zwei praktizieren laut Liste unter 
dem qigong-Banner – Falungong 法轮功 
und Riyue qigong 日月气功. Vier benutzen 
den Namen des Buddhismus – Guanyin 
famen 观音法门, Lingxian zhen fozong 
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灵仙真佛宗 (True Buddha School), 
Yuandun famen 圆顿法门 und Huazang 
zongmen 华藏宗门. 16 praktizieren im 
Namen des Christentums, die aktivsten 
von ihnen sind laut Liste Quanneng 
shen 全能神 (Lehre vom allmächtigen 
Gott), Mentuhui 门徒会 (Jüngergemein-
schaft), Huhanpai 呼喊派 (Shouter), 
Sanban puren 三班仆人 (Three Grades 
of Servants) und Xueshui shengling 血水
圣灵 (Bloody Holy Spirit). Eine Grup-
pe praktiziert unter dem Banner der 
Außerirdischen, nämlich Yinhe lianbang 
银河联邦 (Galaktische Föderation). Laut 
Bitter Winter hat in China die Verbrei-
tung von UFO-Theorien seit Ausbruch 
der Pandemie deutlich zugenommen. 
Die Kategorie der Außerirdischen gab es 
nach Angaben von Bitter Winter in der 
letzten xiejiao-Liste von 2017 noch nicht. 
Diese enthielt 22 Gruppen. Die Liste mit 
dem Titel 警惕! 警惕! 警惕! 这些都是
邪教 (Achtung! Achtung! Achtung! Das 
alles sind häretische Lehren) findet sich 
unter www.chinafxj.cn/n47/c805824/
content.html; Erläuterungen von Bitter 
Winter unter https://bitterwinter.org/xie-
jiao-china-updates-the-list-some-new-
entries). – § 300 des Strafrechts behandelt 
den Straftatbestand „Organisation und 
Nutzung von Geheimgesellschaften oder 
häretischen Kultorganisationen oder Nut-
zung von Aberglauben zur Untergrabung 
der Rechtsdurchsetzung“. Nach einer 
Interpretation des Oberstes Volksgerichts 
und der Obersten Volksstaatsanwaltschaft 
von 2017 können bestimmte Aktivitäten 
zur Verbreitung einer xiejiao mit Haft-
strafen zwischen drei und sieben Jahren 
geahndet werden. kwt

1. September 2022:
Ablauf der Übergangsfrist für den ver-
pflichtenden Erwerb der neuen „Lizenz 
für religiöse Informationsdienste im 
Internet“
Die Websites der offiziellen Vereini-
gungen der fünf staatlich anerkannten 
Religionen verfügen inzwischen alle 
über die entsprechende Lizenz, die im Im-
pressum unten auf der Website zu sehen 
ist. So hat beispielsweise die Website der 
Chinesischen daoistischen Vereinigung, 
www.taoist.org.cn, die Lizenznummer 
国 (2022) 0000002, d.h. sie hat die zweite 
von der Religionsbehörde auf nationa-
ler Ebene ausgestellte Lizenz. Über den 
Lizenzerwerb bzw. das Fortbestehen 
anderer religiöser Internet-Angebote 
konnte noch keine Übersicht gewonnen 
werden; sicher ist, dass das Angebot 
deutlich kleiner geworden ist. Seit 1. März 
2022 müssen nach den neuen „Maß-
nahmen für die Verwaltung religiöser 
Informationsdienste im Internet“ alle, die 

über ein Online-Medium Informationen 
über Religion öffentlich anbieten wollen, 
zuvor eine „Lizenz für religiöse Informa-
tionsdienste im Internet“ (互联网宗教信
息服务许可证) erwerben. Antragstellende 
Organisationen müssen nachweisen, dass 
sie über qualifizierte Informationsprüfer 
verfügen. – Siehe auch den Eintrag vom 1. 
September 2022 in der Rubrik „Katholische 
Kirche“. kwt

Religionswissenschaft

5. September 2022:
Online-Konferenz über Kirchenrecht 
und chinesisches Recht mit Fachleuten 
chinesischer, italienischer und päpst-
licher Institute, veranstaltet vom Pu 
Shi Institute of Social Science und der 
Università di Camerino
Das in Beijing ansässige Pu Shi Institute be-
richtete auf seiner Website: „Experten und 
Wissenschaftler der Peking University, der 
Chinesischen Akademie der Sozialwissen-
schaften, der China University of Political 
Science and Law, der Universität Camerino, 
der Universität von Neapel Federico II, der 
Päpstlichen Universität Santa Croce und 
des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte 
befassten sich u.a. mit den Themen ‚Reli-
gionen und Rechtsstaatlichkeit in China‘, 
‚Die Macht [quanli 权力] der [päpstlichen] 
Kurie und die globale katholische Kirche‘, 
‚Der Jurisdiktionsbereich der Kurie und ihr 
Verhältnis zum Staat‘, ‚Die Autonomie der 
Ortskirchen in der Neuorganisation der 
Römischen Kurie‘, ‚Das Aufeinandertreffen 
der Macht der Kurie mit dem Religionsar-
tikel der chinesischen Verfassung‘.“ Dem 
Pu Shi Institute zufolge war dies die erste 
Austauschveranstaltung chinesischer und 
italienischer Wissenschaftler zum The-
ma Kirchenrecht (www.pacilution.com/
ShowArticle.asp?ArticleID=12670). – Das 
Pu Shi Institute wurde 1999 von Professor 
Liu Peng als nicht-staatlicher Think Tank 
gegründet, es befasst sich mit dem Verhält-
nis von Religion und Staat, insbesondere 
mit der Gesetzgebung zu Religion. Siehe 
hierzu auch „Ein Religionsgesetz ist die 
Grundlage für einen rechtsstaatlichen 
Umgang mit den Religionen. Interview mit 
Liu Peng“, in: China heute 2015, Nr. 4, S. 
226-231. kwt

Daoismus

20.–21. Juli 2022:
Online-Austausch zwischen Daoisten in 
China und im Westen
Das virtuelle Treffen wurde von der 
Chinesischen daoistischen Vereinigung 
(CDV) organisiert. Einem Bericht auf der 

Website der CDV zufolge war das Ziel der 
Veranstaltung, „den Austausch zu verstärken, 
die Zusammenarbeit zu vertiefen und die 
Verbreitung der daoistischen Kultur außer-
halb Chinas zu fördern“. Neben Daoisten der 
CDV beteiligten sich Vertreterinnen und 
Vertreter daoistischer Organisationen aus 13 
Ländern Europas, Amerikas und Ozeaniens 
an dem Austausch. Auch ein oder mehrere 
zuständige Genossen der Zentralen Einheits-
frontabteilung der KP Chinas nahmen teil. In 
seiner Rede lobte Li Guangfu, der Präsident 
der CDV, die daoistischen Organisationen für 
ihre Bemühungen, die Verbreitung des Dao-
ismus in ihren jeweiligen Ländern zu fördern. 
Der Daoismus müsse durch Weisheit und 
Kraft zum Aufbau der Schicksalsgemeinschaft 
der Menschheit beitragen. Li Guangfu schlug 
vor, gemeinsam an der Ausbildung internati-
onalisierter daoistischer Talente zu arbeiten. 
Die Vertreter der ausländischen Organisati-
onen stellten ihre Arbeit vor, sprachen über 
Schwierigkeiten und machten Vorschläge für 
den künftigen Austausch (www.taoist.org.cn/
showInfoContent.do?id=8182&p=‘p‘). kwt

Buddhismus

Juli 2022:
Buddhistische Vereinigung der Stadt 
Yunfu in Guangdong fordert Tempel auf, 
sich der „illegalen Missionierung“ durch 
Mönche des tibetischen Buddhismus zu 
widersetzen
In den letzten Jahren seien die illegalen 
Missionstätigkeiten tibetischer buddhisti-
scher Mönche im „Binnenland“ ein wach-
sendes Problem, heißt es in der im Juli 
herausgegebenen Bekanntmachung. Dies 
sei ein ernster Angriff auf die Verbreitung 
der Lehren des Mayahana- und des Chan-
Buddhismus. Einige „gesetzlose Gesellen“, die 
sich als Lebende Buddhas ausgäben, würben 
Anhänger, erschwindelten Geld und Sex oder 
unterstützten sogar separatistische Aktivi-
täten. Gemäß staatlichen Vorschriften sei 
es für Mönche des tibetischen Buddhismus 
illegal, sich eigenmächtig ohne Genehmigung 
aus Tibet zu entfernen, um den Dharma zu 
verbreiten und Schüler anzunehmen. „Um 
die Interessen der Gläubigen zu wahren und 
die reine Weitergabe der Lehre des Buddha 
und der wahren Linie des Chan-Buddhis-
mus zu schützen“, weist die Buddhistische 
Vereinigung der Stadt Yunfu die lokalen 
Buddhistischen Vereinigungen und Tempel 
auf ihrem Gebiet an, sich dieser Missionie-
rung zu widersetzen. Erstens sollen sich alle 
hauptsächlich dem Chan-Buddhismus wid-
men, dies sei ein historischer Auftrag, da der 
große Chan-Meister Huineng (638–713) aus 
Yunfu stamme. Kein Kloster dürfe Mönche 
des tibetischen Buddhismus ohne Geneh-
migung aufnehmen und heimlich Anhänger 
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werben lassen. Dem Sangha der Klöster 
sei es nicht erlaubt, entgegen der Religi-
onspolitik und der religiösen Vorschriften 
und Lehren gemeinsam mit Mönchen des 
tibetischen Buddhismus den Dharma zu 
verbreiten oder eigenmächtig den tibeti-
schen Buddhismus zu studieren. Drittens 
müsse auch Widerstand gegen Infiltration 
von Mönchen des tibetischen Buddhismus 
aus dem Ausland geleistet werden – heißt 
es in der Bekanntmachung. Der Text 
der Bekanntmachung wurde am 22. Juli 
durch den Blog Weiquanwang (Rights 
Protection Network) öffentlich gemacht 
(https://wqw2010.blogspot.com/2022/07/
blog-post_22.html). – Es gibt schon seit 
einiger Zeit Berichte, dass die chinesischen 
Behörden versuchen, die Ausbreitung des 
tibetischen Buddhismus unter der Han-
Bevölkerung zu unterbinden (siehe hierzu 
u.a. China heute 2022, Nr. 1, S. 17 über 
einen Bericht der International Campaign 
for Tibet). Nach § 34 der „Maßnahmen 
für die Verwaltung religiöser Amtsträger“ 
von 2021 muss zudem religiöses Personal 
aller Religionen für provinzüberschrei-
tende religiöse Aktivitäten grundsätzlich 
eine Genehmigung der Religionsbehörden 
einholen. kwt

21. Juli 2022:
Fotos mit im Nanjinger Xuanzang-
Tempel aufgestellten Gedenktafeln für 
japanische Kriegsverbrecher gehen viral 
– Entrüstung und Aufruf zu stärkerer 
Überwachung religiöser Stätten
Nach Darstellung chinesischer Medien 
hatte bereits im Februar eine Tempelbe-
sucherin die Tafeln entdeckt und Fotos 
gemacht. Sie informierte den Tempel, 
der sie sofort entfernte. Erst am 21. Juli 
postete dann jemand Fotos dieser Tafeln 
auf Sina Weibo, wo der Hashtag „Nanjing 
Xuanzang-Tempel“ laut der parteinahen 
Global Times bis zum nächsten Tag über 
880 Mio. Klicks erhielt und Netzbürger 
strenge Bestrafung forderten. Am 22. Juli 
wurde der Abt des Klosters entfernt, weil 
er den Vorfall im Februar nicht sofort den 
Behörden gemeldet hatte, und der Tempel 
wurde zur „Rektifizierung“ geschlossen, 
auch der Leiter des Religionsbüros des 
Stadtbezirks wurde entlassen. Am 24. Juli 
gab – so ein Bericht in Global Times – die 
Nanjinger Stadtregierung die Verhaftung 
einer Frau namens Wu Aping bekannt. 
Diese habe im Dezember 2017 Gedenkta-
feln mit den Namen von fünf japanischen 
Kriegsverbrechern, die sie gegenüber den 
Mönchen als ihre Freunde ausgab, in den 
Tempel gebracht und ihre Aufstellung für 
fünf Jahre im Voraus bezahlt. Alle fünf, 
darunter Generalleutnant Tani Hisao und 
General Matsui Iwane, waren in Kriegs-
verbrecherprozessen in Nanjing oder 

Tōkyō als maßgeblich Verantwortliche für 
das Nanjing-Massaker zum Tode verurteilt 
worden. Die japanischen Truppen hatten 
nach ihrer Eroberung der Stadt Nanjing im 
Dezember 1937 200.000 bis 300.000 Zivi-
listen und Kriegsgefangene ermordet. Wu 
ließ ferner eine Tafel für die amerikanische 
Missionarin Minnie Vautrin aufstellen, die 
damals bis zu 10.000 chinesischen Flücht-
lingen, insbesondere Frauen und Kindern, 
in dem von ihr geleiteten protestantischen 
Jinling Women’s College in Nanjing Zu-
flucht gab und sich 1941 in den USA wegen 
des in dieser Zeit erlittenen Traumas das 
Leben nahm. Laut Global Times litt Wu 
Aping ihrem Geständnis zufolge psychisch 
unter der Geschichte des Massakers, wand-
te sich dem Buddhismus zu und kam auf 
den Gedanken, durch die Gedenktafeln im 
Tempel „Groll zu lösen“ und „Leiden los-
zuwerden“. Mit dieser „selbstsüchtigen Tat 
aus falschem Verständnis“ habe sie schwer 
gegen die „buddhistische Lehre, Gutes zu 
fördern und Böses zu bestrafen“, verstoßen, 
der öffentlichen Ordnung geschadet und 
die Gefühle des Volkes verletzt, so die Re-
gierung von Nanjing am 24. Juli; sie sei des 
Verbrechens „Provozieren von Streit und 
Unruhestiftung“ verdächtig. – Laut Global 
Times offenbarte der Vorfall „Schlupflö-
cher“ in der städtischen Verwaltung der 
religiösen Stätten. Am 26. Juli rief das Na-
tionale Büro für religiöse Angelegenheiten 
(NBRA) in einem Rundschreiben alle re-
ligiösen Stätten des Landes auf, eine Lehre 
aus dem „schlimmen Vorfall im Xuanzang-
Tempel“ zu ziehen sowie Selbstprüfung 
und Berichtigung zu betreiben; sie forderte 
außerdem mehr Überwachung und Inspek-
tion der religiösen Stätten, Schulen und Or-
ganisationen an allen Orten (bitterwinter.
org 29.07.; globaltimes.cn 22.,25.07.; scmp.
com 22.07.; sixthtone.com 27.07.; www.
chinacatholic.cn/html/report/22070554-1.
htm [Rundschreiben des NBRA]). kwt

29. September 2022:
Kashag veröffentlicht Positionspapier 
zur Reinkarnation des 14. Dalai Lama – 
er wird „das reife Alter von 113 Jahren 
erreichen“
Das Papier des Kashag (des Kabinetts der 
tibetischen Exilregierung) erinnert daran, 
dass die Regierung der Volksrepublik Chi-
na mit dem Erlass der „Verwaltungsmaß-
nahmen für die Reinkarnation Lebender 
Buddhas des tibetischen Buddhismus“ im 
Jahr 2007 die Anerkennung von Reinkar-
nationen unter ihre Kontrolle gestellt habe 
und zudem ihr Narrativ zu Reinkarnation 
im Allgemeinen und der des Dalai Lama 
im Besonderen unter den Ordinierten und 
Laien in Tibet zu verbreiten suche. Auch 
in- und außerhalb der [exiltibetischen] 
Kommunität werde das Thema diskutiert. 

Daher empfinde der Kashag es als notwen-
dig, ein Positionspapier für jedermanns 
Information vorzulegen. „Der Kashag ist 
der festen Überzeugung, dass Seine Heilig-
keit das reife Alter von 113 Jahren erreichen 
wird, gemäß den prophetischen Vorhersa-
gen und den wiederholten Zusicherungen 
Seiner Heiligkeit des Dalai Lama.“ Weiter 
heißt es in dem Papier, dass die Statements, 
die der Dalai Lama seit 1969 zur Frage 
seiner Reinkarnation abgegeben hat, und 
alle künftigen Weisungen naturgemäß 
ganz in seinem Ermessen liegen. Keine 
Regierung und keine Einzelperson habe 
das Recht, sich in die Sache einzumischen. 
„Diese religiöse Aktivität muss gemäß den 
Verantwortlichkeiten durchgeführt werden, 
die Seine Heiligkeit der Dalai Lama festlegt 
und anvertraut“ (https://tibet.net/kashags-
position-on-the-issue-of-reincarnation-
of-his-holiness-the-14th-dalai-lama/). Das 
Papier erwähnt auch die Erklärung, die der 
Dalai Lama am 24. September 2011 zur 
Frage seiner Reinkarnation abgab (deutsche 
Übersetzung in China heute 2012, Nr. 1, S. 
15-20). Damals erklärte er, dass die Person, 
die reinkarniert, die alleinige Befugnis be-
sitzt, darüber zu entscheiden, wo oder wie 
ihre Wiedergeburt erfolgt. Der Dalai Lama 
wurde am 6. Juli 87 Jahre alt. kwt

Islam

14. September 2022:
Radio Free Asia: Doudian-Moschee in 
Beijing wird umgebaut, um arabische 
Stilelemente zu entfernen –  
„Sinisierung“ weiterer Hui-Moscheen
Die erst 2013 fertiggestellte Moschee in 
Doudiancun 窦店村 im Beijinger Stadtbe-
zirk Fangshan ist laut Radio Free Asia (RFA) 
die größte Nordchinas, sie bietet 1.500 
Betenden Platz. Fotos im Internet zeigen sie 
im orientalischen Stil mit Kuppeln und Mi-
naretten. Laut RFA begannen die Umbauten 
im August und sollen bis 1. Mai 2023 abge-
schlossen sein. Der Sender berichtet, dass 
Xi Wuyi kürzlich Fotos und Beschreibun-
gen der Renovierung der Doudian-Moschee 
gepostet habe mit dem Kommentar, dies 
zeige „den ordentlichen Fortschritt der ... 
Sinisierung der Religion in China“. Xi Wuyi 
ist Marxismusforscherin an der Chinesi-
schen Akademie der Sozialwissenschaften 
und schon häufiger mit Kritik an religiösen 
Phänomenen hervorgetreten. Ein Artikel 
aus der Entstehungszeit der Doudian-
Moschee verdeutlicht den in den letzten 11 
Jahren erfolgten Wandel in der Einstellung 
der politischen Planer. Ein Autor namens 
Li Hong schrieb in der Septemberausga-
be 2013 der Zeitschrift Zhongguo minzu 
(Chinas Nationalitäten), dass ein Viertel 
der Bevölkerung von Doudiancun der 
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muslimischen Hui-Nationalität angehöre; 
bereits seit 1713 gab es dort eine Moschee. 
Im Jahr 2010 sei ein Bebauungsplan 
aufgestellt worden, in dem Doudiancun 
als „Dorf mit ethnischen Besonderheiten“ 
vorgesehen war. Die „majestätische“ neue 
Moschee mit ihren „starken islamischen 
Besonderheiten“, ergänzt durch eine 
1.550 Meter lange „Geschäftsstraße mit 
ethnisch-muslimischen Merkmalen“, solle 
auch Muslime aus dem Umland anziehen, 
Handel und Tourismus fördern und die 
„Marke Doudiancun“ bekannt machen, 
so der Autor damals. – RFA zufolge 
haben die Behörden im Juli 2021 auch 
den Umbau der Dongguan-Moschee 东
关清真大寺 in Xining in der Provinz 
Qinghai angekündigt, ebenfalls ein großer 
Bau im orientalischen Stil mit Kuppel 
und Minaretten. Bitter Winter machte 
darauf aufmerksam, dass man in einem 
CCTV-Fernsehbericht über einen Besuch 
von Wang Yang, dem Vorsitzenden der 
Politischen Konsultativkonferenz des 
chinesischen Volkes, Ende Juni in Xining 
eine Tafel mit Bildern der Dongguan-Mo-
schee vor und nach der „Rektifizierung“ 
(zhenggai 整改) sieht – auf dem Danach-
Bild ist die Kuppel durch ein geschwun-
genes chinesisches Dach ersetzt und das 
Minarett pagodisiert (http://nrra.gov.cn/
art/2022/7/1/art_624_195728.html, Szene 
am Ende des Films). Nach Informationen 
von Bitter Winter soll außerdem während 
des Lockdowns in Shanghai die goldene 
Kuppel vom Shanghaier Hui-Friedhof in 
Weijiajiao entfernt worden sein, zudem 
habe am 24. August 2022 die „Sinisie-
rung“ der Zhaotong East Mosque 昭通
东大寺 in der Provinz Yunnan begonnen 
(bitterwinter.org 23.09.; rfa.org 13.09.; 
www.56-china.com.cn/show-case-1027.
html). kwt

Protestantische Kirchen

13. Juli 2022:
Pastor Geng Zejun zu einem Jahr und 
drei Monaten Haft verurteilt
Am 13. Juli 2022 verhandelte das Bezirks-
gericht Huinong der Stadt Shizuishan, 
Autonomes Gebiet Ningxia, den Fall von 
Pastor Geng Zejun 耿则军 und Gemein-
demitarbeiterinnen Luo Shiping und 
Wang Sufang der lokalen Church of the 
Rock 石教会. Ihnen wurde die Organi-
sation illegaler Versammlungen zur Last 
gelegt. Bei einer Razzia im Januar waren 
Bibeln, Gesangbücher und 250.000 RMB 
(etwa 36.000 Euro) von den Behörden 
beschlagnahmt worden. Pastor Geng 
Zejun bestand während der Verhandlung 
darauf, nicht mit der offiziellen Kirche 
kooperieren zu wollen, und sagte, dass 

Versammlungen von Christen kein Verbre-
chen seien. Für ihn wurde eine Haftstrafe 
von einem Jahr und drei Monaten im Urteil 
festgesetzt. Die beiden Gemeindeschwes-
tern wurden zu jeweils sechs Monaten Ge-
fängnis verurteilt (bitterwinter.org 22.08.; 
chinaaid.net 19.08.).
Isabel Friemann, China Infostelle

17. August 2022:
Festnahme von Pastor der Nu-Minorität 
in Yunnan
Obwohl er einen Abschluss des Theologi-
schen Seminars der Provinz Yunnan hat, 
einer Institution des Chinesischen Chris-
tenrates, wurde Pastor Wang Shunping 王
顺平 am 17. August festgenommen. Die 
Anklage lautet auf „Verdacht der Organisa-
tion und Finanzierung illegaler Versamm-
lungen“. Pastor Wang gehört der ethnischen 
Gruppierung der Nu an. Zurzeit befindet er 
sich im Untersuchungsgefängnis des Land-
kreises Fugong (bitterwinter.org 19.09.; 
chinaaid.net 19.08.).
Isabel Friemann, China Infostelle

19. August 2022:
Festnahmen von Mitgliedern der Linfen 
Covenant Church, Provinz Shanxi, nach 
Camp für Eltern und Kinder 
Ein unter freiem Himmel von der Linfen 
Covenant Church durchgeführtes Camp 
für Eltern und Kinder wurde am 19. Au-
gust von einem Großaufgebot an Polizei-
kräften aufgelöst. Es kam zur Konfiszierung 
von Handys, Befragungen, Festnahmen, 
Hausdurchsuchungen und Beschlagnah-
mungen. Mit der Anklage auf Betrug (诈骗
罪) erging am 2. September strafrechtlicher 
Arrestbefehl an Pastor Li Jie 李洁, am 3. 
September auch an seine Frau Li Shanshan 
李珊珊. Die beiden und Prediger Han 
Xiaodong 韩晓栋 befinden sich zurzeit 
im Haftzentrum in Yadu, Provinz Shanxi. 
Am 30. September wurden Li Jie und Han 
Xiaodong formell verhaftet. Pastor Li Jie 
gehörte zu den Unterzeichnern der „Ge-
meinsamen Erklärung von Pastoren: Ein 
Ruf für den Glauben an Christus“ (siehe 
China heute 2018, Nr. 3, S. 174-175). Die 
von Pastor Wang Yi geschriebene Erklä-
rung war ein Plädoyer für die Rechtmäßig-
keit und legale Anerkennung der nicht-re-
gistrierten Kirchen in China (bitterwinter.
org 3.10.; chinaaid.net 3.09.)
Isabel Friemann, China Infostelle

21. August 2022:
Verbot der Fengsheng-Hauskirche in 
Xi’an
In einem offenen Brief prangerte Lian 
Changnian 廉长年, Hauptpastor der vor 
mehr als 30 Jahren gegründeten Feng-
sheng-Kirche 丰盛教堂, am 10. August 
2022 das Vorgehen der Polizei des Bezirks 

Shilipu gegen Mitglieder seiner Gemeinde 
an. Er beschreibt Festnahmen, Hausdurch-
suchungen, Befragungen an der Tür und 
Drohungen mit Verlust von Arbeitsplätzen 
sowie schulischen Ausbildungschancen 
der Kinder. Außerdem weist Pastor Lian 
Korruptionsvorwürfe gegen seine Person 
zurück. Er fordert zum Gebet und solidari-
scher Fürsprache bei der Polizeibehörde auf. 
Am 21. August erging von der Stadt Xi’an das 
schriftliche Verbot der Fengsheng-Kirche als 
illegaler Organisation, die nicht registriert 
ist und ohne Genehmigung Veranstaltun-
gen durchführt und soziale Medien nutzt 
(bitterwinter.org 11.08; https://msguancha.
com/a/lanmu13/2022/0823/22187.html; 
Twitter: Paul@cngovdefraud 21.08.).
Isabel Friemann, China Infostelle

31. August – 8. September 2022:
Chinesische Repräsentanz bei der Vollver-
sammlung des Ökumenischen Rates der 
Kirchen in Karlsruhe 
An der 11. Vollversammlung des ÖRK, die 
vom 31. August bis 8. September in Karlsruhe 
stattfand, nahmen verschiedene Delegationen 
aus dem chinesischen Raum teil. Neben der 
siebenköpfigen Delegation des Chinesischen 
Christenrates (China Christian Council, 
CCC) unter Leitung von Präsident Rev. Wu 
Wei aus Shanghai waren u.a. der Lutherische 
Kirchenverband aus Hongkong und die 
presbyterianische Kirche aus Taiwan bei der 
internationalen Konferenz vertreten. Das 
Thema der nationalen Einheit des Landes 
wurde in mehreren Workshops kontrovers 
diskutiert (siehe hierzu den Bericht in den 
Informationen).
Isabel Friemann, China Infostelle

31. August – 8. September 2022:
Chinesischer Christenrat im Zentralaus-
schuss des ÖRK
In das höchste Leitungsgremium des ÖRK, 
den Zentralausschuss, ist zum zweiten Mal 
Frau Pastorin Dr. Lin Manhong als eine 
Stellvertreterin des Chinesischen Christenra-
tes gewählt worden. Frau Lin ist Vorsitzende 
des Bereichs theologische Ausbildung im 
CCC und Dozentin für chinesische Kirchen-
geschichte am Nanjing Union Theological 
Seminary. Den Blick auf die weltweite Öku-
mene stärker in die theologische Ausbildung 
mit einzubeziehen, ist ihr ein besonderes 
Anliegen. Rev. Kan Baoping, der bereits zum 
dritten Mal für den CCC an einer ÖRK-
Vollversammlung teilnahm, kandidierte 
nicht wieder für die Teilnahme in diesem 
Gremium. An seiner Stelle übernahm Frau 
Gu Jingqin, Leiterin der Abteilung für inter-
nationale Beziehungen von Christenrat und 
Drei-Selbst-Bewegung, das Amt.
Isabel Friemann, China Infostelle
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9. September 2022:
Sunshine Reformed Church als illegale 
Organisation verboten
Am 9. September klassifizierte das Büro 
für zivile Angelegenheiten der Stadt 
Changchun, Provinz Jilin, die Sunshine 
Reformed Church 阳光之家归正教会 als 
nicht registrierte und damit illegale zivile 
und soziale Organisation. Alle weiteren 
Aktivitäten der Gemeinde stehen unter 
Verbot. Ein Gottesdienst der Gemeinde 
am 21. August war von Polizeikräften 
unterbrochen, Pastor Guo Muyun 郭幕
云 und acht weitere waren Gemeindeglie-
der festgenommen worden (bitterwinter.
org 20.09.; http://mzj.changchun.gov.cn/
zwdt/tzgg/202209/t20220907_3060330.
html; www.rfa.org/mandarin/
Xinwen/2-09162022093205.html).
Isabel Friemann, China Infostelle

Katholische Kirche

10. Juli 2022:
James Su Zhimin: 90-jähriger Geburts-
tag eines verschwundenen Unter-
grundbischofs
Am 10. Juli stand der 90-jährige Geburts-
tag von Untergrundbischof Su Zhimin 
in der Diözese Baoding in Hebei an. 
Zumindest wurde nach einem Bericht von 
Bitter Winter in der Regel an diesem Tag 
sein Geburtstag gefeiert, auch wenn einige 
offizielle Dokumente den 1. Juli 1932 als 
Geburtsdatum angeben. Allerdings ist der 
Bischof seit 1997 im Gefängnis und wurde 
zum letzten Mal 2003 zufällig in einem 
Krankenhaus von Gläubigen gesehen; es 
ist nicht bestätigt, ob er noch lebt. Die 
Behörden hatten Feierlichkeiten streng 
verboten, dennoch versammelten sich, so 
Bitter Winter, Katholiken zu Messen und 
zum Gebet in Privaträumen. Die Situa-
tion in einer der bisherigen Hochburgen 
der Untergrundkirche Chinas gestaltet 
sich schwierig. Auch der zweite Bischof 
in Baoding, An Shuxin, war bis 2006 in 
Haft. Nach seiner Entlassung trat er der 
Patriotischen Vereinigung bei und wurde 
vom Vatikan zum Diözesanadministrator 
ernannt. Mit seinem Eintritt in die offizi-
elle Kirche verkomplizierte sich die Lage 
in Baoding, da viele Priester und Gläubige 
Bischof An nicht folgen wollten. In einem 
„Hirtenbrief zur zivilen Registrierung der 
Kleriker in der Diözese Baoding“ vom 
15. Juni 2022 bezeichnete Bischof An sich 
selbst als „Leiter der Diözese“ und sprach 
davon, dass im Verlauf der vergangenen 
Monate mehr als 30 Priester mit ihm, dem 
„Diözesanbischof “, gemeinsam Gottes-
dienst gefeiert hätten, das heißt sich haben 
registrieren lassen. Wer ihm nicht folge, 
dem würden die Sakramente verweigert. 

Seit der Veröffentlichung der „Pastoralen 
Richtlinien des Heiligen Stuhls zur zivilen 
Registrierung des Klerus in China“ am 
28. Juni 2019 übt die Regierung allerorts 
starken Druck auf die Untergrundpriester 
aus, sich registrieren zu lassen. Dies zeigt 
vielerorts Wirkung, obgleich der Wider-
stand in Baoding weiterhin groß ist und 
viele Gläubige die registrierten Priester 
nicht akzeptieren. Seit Januar 2022 wurden 
mindestens zehn Priester der Diözese 
verhaftet. – Bischof Su Zhimin wurde 
zwischen 1956 und 1975 dreimal verhaftet. 
Nach seiner Freilassung 1979 studierte 
er im Untergrund und wurde 1981 mit 
49 Jahren zum Priester geweiht. Ein Jahr 
später wurde er erneut verhaftet und 1986 
wieder freigelassen. 1993 wurde er im 
Untergrund zum Bischof geweiht und 1995 
vom Heiligen Stuhl zum Diözesanbischof 
von Baoding ernannt. Danach folgten wei-
tere Verhaftungen und Hausarrest. 2015 sei 
seiner Familie, so Bitter Winter, mitgeteilt 
worden, dass der Bischof am Leben sei und 
freigelassen werde, wenn der Vatikan seine 
Beziehungen mit China „verbessere“. Die 
Katholiken in Baoding hatten gehofft, dass 
dies nach Unterzeichnung des sino-vatika-
nischen Abkommens über die Ernennung 
von Bischöfen 2018 geschieht, was jedoch 
nicht der Fall war. Möglicherweise ist der 
Bischof nicht mehr am Leben (AsiaNews 
15.07.; bitterwinter.org 12.07.; siehe auch 
die Dokumentation dieser Nummer). kf

16./17. Juli 2022:
Wiederöffnung der Kathedrale von 
Beijing nach sechs Monaten pandemie-
bedingter Schließung mit Taufe von 101 
Katechumenen – „erste heilige Messe 
des Jahres“ in Hohhot
Am Tag der Wiederöffnung, dem 16. Juli, 
hätten die Gläubigen bereits im Morgen-
grauen vor den Toren der Beijinger Kathe-
drale gewartet, in Vorfreude darauf, wieder 
gemeinsam den Glauben praktizieren zu 
dürfen – schreibt die Nachrichtenagentur 
Fides. Am Nachmittag wurden die Teilneh-
mer des Taufbewerberkurses getauft, erhiel-
ten zum ersten Mal die heilige Kommunion 
und wurden von Bischof Li Shan gefirmt. 
– Am 17. Juli durfte laut einem Bericht von 
Xinde die Ostkirche in der Stadt Hohhot in 
der Inneren Mongolei wieder öffnen und 
Bischof Meng Qinglu konnte dort „die erste 
heilige Messe in diesem Jahr“ feiern. Auch 
in der Diözese Xi’an konnten im Juli die 
Kirchen nach der als Präventionsmaßnah-
me verhängten Schließung wieder öffnen 
(Fides 18.07.; xinde.org 18.07.). – Es kommt 
jedoch auf lokaler Ebene in verschiedenen 
Teilen Chinas weiterhin immer wieder zu 
Lockdowns und Kirchenschließungen. kwt

18. –20. August 2022:
10. Nationalversammlung der Vertreter 
des chinesischen Katholizismus tagt in 
Wuhan
Das höchste Organ des offiziellen Katho-
lizismus wählte turnusgemäß eine neue 
Führung der offiziellen katholischen 
Leitungsgremien, Chinesische katholische 
patriotische Vereinigung (kurz PV) und 
Chinesische katholische Bischofskonferenz. 
Neuer Vorsitzender der PV wurde Bischof 
Li Shan von Beijing. Zum Vorsitzenden der 
Bischofskonferenz wurde Bischof Shen Bin 
von Haimen gewählt. Ein Bericht über die 
Arbeit der letzten sechs Jahre wurde vor-
getragen und approbiert, und die Satzun-
gen der beiden Leitungsgremien wurden 
revidiert. 345 Kleriker, Ordensfrauen und 
katholische Laien nahmen nach offiziellen 
Angaben an dem Kongress teil. Am 23. 
August wurde die neugewählte Führungs-
riege von Wang Yang, dem Vorsitzenden 
der Politischen Konsultativkonferenz des 
chinesischen Volkes, empfangen. Anwe-
send war auch You Quan, der Leiter der 
Einheitsfrontabteilung der Kommunis-
tischen Partei Chinas (Unterseite zur 10. 
Nationalversammlung auf der Website 
von PV und Bischofskonferenz: www.
chinacatholic.cn/html/folder/22070577-1.
htm; Xinhua 23.08.). – Zu Einzelheiten und 
Hintergründen siehe den Beitrag in den 
Informationen und die Teilübersetzung 
des Arbeitsberichts in der Dokumentation 
dieser Ausgabe. kwt

26. August 2022:
Beihan-Kirche in Taiyuan abgerissen
In der Diözese Taiyuan wurde die katho-
lische Kirche des Dorfes Beihan, Bezirk 
Wanbailin, von den Behörden teils abge-
rissen, teils gesprengt. Dies zeigen Fotos in 
einem Post auf dem Webportal 163.com. 
Der Abriss der imposanten, zweitürmigen 
gotischen Kirche steht offensichtlich im 
Zusammenhang mit der Stadtentwicklung. 
Das gesamte Dorf Beihan wurde bereits 
früher abgerissen, auf den Fotos sind 
zahlreiche neue Blocks von Hochhäusern 
zu sehen. Der Glockenturm der Kirche, 
die nach dem Vorbild von Notre Dame 
in Paris erbaut wurde, habe 40 Meter 
gemessen. Sie sei 1990 an der Stelle einer 
früheren Kirche wiederaufgebaut und erst 
2012 fertiggestellt worden. Das Dorf soll 
in ein neues Einkaufs-, Theater-, Kultur-, 
Freizeit- und Tourismuszentrum umgewan-
delt werden. Die Dorfbewohner wurden 
umgesiedelt (www.163.com/dy/article/
HFRQID090553Q2Y8.html). kf
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28. August 2022:
Bischof Ye Ronghua von Ankang 
verstorben
Der Bischof der katholischen Diözese 
Ankang in Shaanxi starb im Alter von 92 
Jahren nach langer Krankheit. Johannes 
Baptist Ye Ronghua wurde am 20. Juni 
1931 in eine katholische Familie in einem 
Dorf bei Hanzhong, Provinz Shaanxi, 
geboren. Ab 1945 besuchte er das Kleine 
Seminar der Diözese Hanzhong und 
später das Seminar von Kaifeng in Henan, 
wo er 1958 seine Studien abschloss. 
Während der Kulturrevolution verbrachte 
er zehn Jahre in Arbeitslagern. Erst am 
10. Dezember 1981 wurde Ye Ronghua 
zum Priester geweiht und arbeitete als 
Pfarrer in verschiedenen Gemeinden. 
1987 schickte ihn Bischof Li Du’an von 
Xi’an in die Diözese Ankang, um dort die 
kleine katholische Gemeinschaft in einer 
armen Region von Shaanxi wiederaufzu-
bauen. Am 10. Dezember 2000 weihte ihn 
Bischof Li Du’an zum fünften Bischof der 
Diözese Ankang. Am 30. November 2016 
wurde mit Erlaubnis des Heiligen Stuhls 
und der Behörden Wang Xiaoxun zum 
Koadjutor von Ankang geweiht (Asia
News 29.08.; xinde.org 28.08.). kf

1. September 2022:
Situation der katholischen Online-
Medien Xinde und Xiao zhushou 
nach Ende der Übergangsfrist für den 
Lizenzerwerb
Die katholische Zeitung Xinde 信德 
(Faith) mit Sitz in Shijiazhuang, die 
seit Herbst 2020 nicht mehr im Druck 
erscheinen kann, konnte im August die 
nunmehr obligatorische „Lizenz für 
religiöse Informationsdienste im Internet“ 
für ihre Website www.xinde.org und ihr 
öffentliches WeChat-Konto erwerben. 
In einem Leitartikel vom 1. September 
bedauert der Autor Ye Sheng („Stimme 
in der Wüste“), dass man aufgrund der 
neuen Bestimmungen schweren Herzens 
einige Dienstleistungen habe einstellen 
und Inhalte habe entfernen müssen. „Wir 
hoffen nur, dass wir in dem Rahmen, 
den die Politik zulässt, einen Weg finden, 
unsere Entwicklung anzupassen und 
umzugestalten, um Ihnen weiterhin so 
gut wie möglich zu dienen“, so Ye Sheng. 
Xinde bringt seit einiger Zeit deutlich 
weniger Nachrichten aus dem kirchlichen 
Leben in Diözesen und Gemeinden als 
früher, übernimmt aber weiter fast täglich 
Meldungen aus der Weltkirche von 
Vatican News. – Die beliebte katholische 
App Tianzhujiao xiao zhushou 天主教小
助手 (CathAssist) mit Sitz in Beijing, die 
viele Materialien zum Glaubensleben wie 
tägliche Lesungen und Liturgie, Stunden-
gebet, Bibel und Katechismus anbot, gab 

am 23. August bekannt, dass sie trotz größ-
ter Bemühungen nicht die nötige Lizenz 
erwerben konnte und deshalb ihren Dienst 
einstellen müsse. Die App war nicht mehr 
zugänglich, was großes Bedauern auslöste. 
Offenbar konnte aber doch eine Lösung 
gefunden werden, ein Neustart mit direkter 
Anbindung an die Kathedrale (Xishiku-
Kirche) bzw. das Bistum von Beijing. Unter 
dem neuen Namen Wanyou zhen yuan 万
有真原 (Wahrer Ursprung aller Dinge) 
und der Adresse www.wanyouzhenyuan.cn 
wird die Arbeit der App fortgesetzt. In der 
Bekanntmachung zu ihrer Neu-Lancierung 
am 21. September heißt es: „Gott sei Dank, 
wir haben eine gute Nachricht für alle: Die 
App Wanyou zhenyuan der Xishiku-Kirche 
des Bistums Beijing (entwickelt mit dem 
Team von Tianzhujiao xiao zhushou) ist 
jetzt für alle zugänglich.“ Die neue App, die 
der alten in vielem gleicht (Details konnten 
nicht überprüft werden), verfügt nun über 
eine Lizenz. kwt

9. September 2022:
Tod von Shen Baozhi, Generalsekretär 
der Diözese Shanghai
Laut offizieller Todesanzeige der Katho-
lischen patriotischen Vereinigung von 
Shanghai, der Kommission für kirchliche 
Angelegenheiten, der Diözese Shanghai so-
wie der Catholic Intelligentsia Associa tion 
von Shanghai starb am 9. September im 
Alter von 96 Jahren nach langer Krankheit 
Priester Berchmans Shen Baozhi. In der 
Todesanzeige werden seine Ämter in der 
Patriotischen Vereinigung und im Bistum 
Shanghai aufgeführt. Seit den 1960er 
Jahren war er stellvertretender Vorsitzen-
der der Patriotischen Vereinigung von 
Shanghai und Generalsekretär der Diözese. 
U.a. war er zudem fünf Legislaturperioden 
lang Mitglied des Ständigen Ausschusses 
des Volkskongresses von Shanghai. – Shen 
Baozhi war in der Diözese eine einflussrei-
che, aber problematische Person. Er lebte 
in einer zivilen Ehe. In der Todesanzeige 
steht, dass auf Wunsch von Shen Baozhi die 
Trauerfeier einfach gehalten werde (www.
shtzjlh.org/news_detail.aspx?newsid=2023
&newscateid=1&cateid=1). kf

Sino-vatikanische Beziehungen

19. Juli 2022:
Erzbischof Gallagher, „Außenminister“ 
des Vatikans, im Interview über die 
Beziehungen zu China und das Abkom-
men
Zu den Ergebnissen nach vier Jahren Ab-
kommen sagte der Erzbischof: „Die Bilanz 
ist, glaube ich, nicht besonders beeindru-
ckend. Wir hatten sechs Bischofsernen-
nungen, und es sind noch einige weitere in 

Vorbereitung. Es ist also nicht ergebnislos.“ 
Das Abkommen hätte zu mehr Ergebnissen 
führen können, aber die Delegationen hätten 
sich wegen Covid seit über zwei Jahren 
nicht mehr getroffen. Auch virtuell habe 
es in den letzten zwei Jahren kein Treffen 
gegeben. Man hoffe auf ein Treffen in naher 
Zukunft und arbeite daran. In dem Interview, 
das Gerard O’Connell von der Zeitschrift 
America führte, bestätigte Gallagher noch 
einmal, dass sich das Abkommen nur mit der 
Ernennung der Bischöfe befasse und die De-
legationen nur über dieses Thema sprechen 
würden. Das Abkommen habe aus seiner 
Sicht die Funktion einer vertrauensbildenden 
Maßnahme, „wenn wir mit den chinesischen 
Behörden bei der Ernennung von Bischöfen 
erfolgreich zusammenarbeiten können, dann 
hilft das natürlich beiden Parteien, auch 
andere Fragen zu prüfen“. Über die Eröffnung 
eines Büros des Heiligen Stuhls in Beijing sei 
diskutiert worden. Auf die Frage, warum der 
Text des Abkommens geheim gehalten werde, 
sagte er: „Der Text des Abkommens wurde 
vor meinem Amtsantritt [im November 
2014] verfasst und seither nicht mehr wesent-
lich verändert. Ich habe den Eindruck, dass 
von Anfang an einvernehmlich beschlossen 
wurde, den Text nicht zu veröffentlichen, 
zumindest nicht vor seiner endgültigen Un-
terzeichnung. Außerdem wird versucht, den 
Text zu überprüfen und zu verbessern. Wenn 
wir sehen, dass bestimmte Dinge vielleicht 
nicht so gut funktionieren, wie sie sollten, 
dann könnte dies der Zeitpunkt sein, den 
Text anzupassen und zu verbessern.“ Für eine 
endgültige Unterzeichnung des Abkommens 
sei es noch zu früh. Der Erzbischof bestätigte 
auch, dass man sich nach und nach direk-
te Begegnungen auf einer höheren Ebene 
[als der der Außenminister, die sich bereits 
2020 am Rande der Münchner Sicherheits-
konferenz getroffen haben] wünsche, und 
sagte: „Ich denke, die Chinesen sind damit 
einverstanden, dass die Ebene der direkten 
Kontakte zwischen uns schrittweise ange-
hoben werden sollte.“ Der Heilige Stuhl sei 
besorgt über die Verhaftung von Kardinal 
Zen in Hongkong und hoffe auf eine zufrie-
denstellende Lösung in naher Zukunft. Zur 
Einschränkung von Freiheiten in Hongkong 
sagte Gallagher: „Ich denke, wir werden 
unsere Leute ermutigen, das Beste aus der 
Freiheit, die sie haben, aus dem Raum, den 
sie haben, zu machen, wie wir es in vielen 
Ländern der Welt tun“ (www.americamaga-
zine.org/politics-society/2022/07/19/vatican-
china-hong-kong-pope-francis-243379). 
– Gallagher sprach auch über die Neube-
setzung der vatikanischen Vertretungen in 
Taipei und Hongkong, die am gleichen Tag 
bekannt gegeben wurde; siehe hierzu die 
Einträge vom 19. Juli 2022 in den Rubriken 
„Hongkong“ und „Taiwan“. kf
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Ende August bis Anfang September:
Vatikanische Delegation zu Verhand-
lungen in China – Treffen mit Unter-
grundbischof Shi Hongzhen von Tianjin
Kardinalstaatssekretär Parolin erwähnte 
den Delegationsbesuch in China in einem 
Interview am 2. September (siehe den 
folgenden Eintrag). Catholic News Agency 
gab für den Chinabesuch das Datum 28. 
August bis 2. September 2022 an. Es war 
das erste Treffen von Delegationen beider 
Seiten seit über zwei Jahren. Vermutlich 
wegen Corona-Bedenken der chinesischen 
Seite (so Lucia Cheung auf ihrem Blog) 
fand es diesmal in Tianjin und nicht in 
Beijing statt. Wie Giorgio Bernardelli 
in AsiaNews und Cheung berichteten, 
konnte die von Erzbischof Claudio Maria 
Celli geleitete vatikanische Delegati-
on auch den 92-jährigen Bischof von 
Tianjin, Melchior Shi Hongzhen, treffen, 
der von der Regierung nicht anerkannt 
ist. Er befindet sich laut Bernardelli im 
Hausarrest. In der rund 100.000 Gläubige 
zählenden Diözese gibt es seit 2005 keinen 
behördlich anerkannten offiziellen Bischof. 
Cheung zufolge hat der Vatikan bereits vor 
einiger Zeit den Priester Yang Wanyuan 
zu Bischof Shis Nachfolger ernannt. Sie 
fragte sich, ob der Besuch der Delegation 
bei dem alten Bischof bedeute, dass die 
chinesische Seite dem zugestimmt habe; 
allerdings, so Cheung, sei Priester Yangs 
Name nicht auf der Delegiertenliste für 
die 10. Nationalversammlung gestanden, 
was wiederum gegen seine baldige Weihe 
zum Bischof spreche (AsiaNews 11.09.; 
luciacheungoffice.medium.com 4.09.; 
Vatican News 3.09.). kwt

2. September 2022:
Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin 
zeigt sich im Interview überzeugt, dass 
das Abkommen über die Ernennung 
von Bischöfen erneuert wird
Kardinal Parolin gab das Interview am 
2. September dem italienischen Nach-
richtensender Tg2, hier zitieren wir die 
Zusammenfassung in Vatican News am 
nächsten Tag. Parolin erwähnte, dass 
gerade eine Delegation des Heiligen Stuhls 
von Gesprächen in China zurückgekehrt 
sei. „Wenn man mit jemandem verhan-
delt, muss man immer von der Annahme 
ausgehen, dass er guten Willens ist. Sonst 
macht die Verhandlung keinen Sinn“, sagte 
Parolin. Es habe viele Schwierigkeiten 
gegeben und es sei noch ein weiter Weg. – 
Aus der von Kardinal Parolin unmittelbar 
nach Rückkehr der Delegation geäußerten 
Überzeugung einer Verlängerung des 
Abkommens schlossen Lucia Cheung und 
Giorgio Bernardelli, dass das Abkommen 
bei dem Treffen der Delegationen effektiv 
bereits erneuert wurde, man dies aber erst 

kurz vor Ablauf verkünden werde. Beide 
vermuteten aber, dass es unter diesen Um-
ständen – anders als von Kardinal Parolin 
und Erzbischof Gallagher in Interviews 
gewünscht – wohl keine Anpassung des 
Abkommens gegeben habe, da die chinesi-
schen Unterhändler bei größeren Verän-
derungen mehr Zeit für Rücksprachen bei 
höheren Stellen benötigt hätten, zumal der 
neue chinesische Zuständige für religiöse 
Angelegenheiten, Cui Maohu, erst seit 
Juni im Amt und mit der Thematik wenig 
vertraut sei. Doch wenn die Gespräche 
Ende August gescheitert wären, so Cheung, 
hätte es wegen dem bevorstehenden 
Parteitag und der neuen Formierung der 
chinesischen Führung unabsehbar lange 
dauern können, bis sie hätten wiederaufge-
nommen werden können (AsiaNews 11.09.; 
luciacheungoffice.medium.com 4.09.; 
Vatican News 3.09.). kwt

13.–15. September 2022:
Papst Franziskus besucht Kasachstan, 
äußert Bereitschaft zu Chinabesuch – 
und trifft Präsident Xi nicht, erhält aber 
wertschätzende Reaktion der chinesi-
schen Außenamtssprecherin
In der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan 
nahm der Papst am Siebten Kongress der 
Führer der Weltreligionen und traditio-
nellen Religionen teil, Xi Jinping hielt sich 
am 14. September zu einem Staatsbesuch 
in Nur-Sultan auf. Auf dem Hinflug am 
13. September sagte der Papst laut Reuters 
auf die Frage, ob er Xi dort treffen werde: 
„Ich habe keine Nachrichten darüber“, und 
weiter: „Ich bin immer bereit, nach China 
zu gehen.“ Die chinesische Außenamts-
sprecherin Mao Ning äußerte auf ihrer 
Pressekonferenz am folgenden Tag „Wert-
schätzung für die von Papst Franziskus zum 
Ausdruck gebrachte Freundschaft und den 
guten Willen. Zwischen China und dem 
Vatikan besteht eine gute Kommunikation. 
Wir sind bereit, den Dialog und die Zusam-
menarbeit mit dem Vatikan fortzusetzen, 
um den Prozess der Verbesserung der Be-
ziehungen aktiv voranzutreiben.“ Reuters-
Korrespondent Philipp Pullella berichtete 
unter Berufung auf eine vatikanische 
Quelle, der Vatikan habe China mitgeteilt, 
dass der Papst bereit sei, Präsident Xi in 
Nur-Sultan zu treffen; China habe jedoch 
gesagt, es sei nicht genug Zeit dafür. Kar-
dinal Parolin hingegen sagte der Zeitung Il 
Messaggero am 14. September, es habe im 
Vorfeld zu der Reise keine Kontakte gege-
ben und sie seien auch nicht vorgesehen 
(fmprc.gov.cn 14.09.; ilmessaggero.it 14.09.; 
Reuters 13.,15.09.). kwt

14. September 2022:
Kardinalstaatssekretär Parolin im 
Interview zur möglichen Verlegung des 
vatikanischen Chinabüros von Hong-
kong nach Beijing und zur Zukunft der 
Nuntiatur in Taiwan
Auf die Frage: „Wären Sie bereit, das Büro 
von Hongkong nach Peking zu verlegen?“ 
sagte der in Kasachstan weilende Kardinal 
der Zeitung Il Messaggero: „Das scheint 
mir keine neue Idee zu sein, wir haben sie 
immer wieder vorgebracht. Wir warten auf 
ein Signal aus Peking, das jedoch noch nicht 
eingetroffen ist.“ Die Zeitung fragte auch 
nach der Nuntiatur des Vatikans in Taiwan: 
„Sind Sie bereit, sie zu schließen oder die 
Bedeutung zu reduzieren, wie es China 
verlangt?“ Parolin antwortete: „Einstwei-
len bleibt alles, wie es ist“ (ilmessaggero.
it 14.09.). – In Hongkong hat der Heilige 
Stuhl eine inoffizielle Vertretung, die Study 
Mission, welche mit Fragen der Kirche 
auf dem Festland (nicht der Hongkonger 
Kirche) befasst ist. Zu Taiwan (Republik 
China) unterhält er volle diplomatische 
Beziehungen. Die Leitungen der Vertretun-
gen in Hongkong und Taipei wurden im 
Juli nach über fünf Monaten Vakanz neu 
besetzt; siehe die Einträge vom 19. Juli 2022 
in den Rubriken „Hongkong“ und „Taiwan“. 
kwt

15. September 2022:
Papst Franziskus auf dem Rückflug von 
Kasachstan zum Dialog mit China und 
zum Prozess gegen Kardinal Zen in 
Hongkong
Bei der Pressekonferenz im Flugzeug 
sagte Papst Franziskus auf die Frage einer 
Journalistin nach Religionsfreiheit in China 
und dem Prozess gegen Kardinal Zen: „Um 
China zu verstehen, braucht man ein Jahr-
hundert, und wir leben nicht ein Jahrhun-
dert lang. Die chinesische Mentalität ist eine 
reiche Mentalität, und wenn sie ein wenig 
krank wird, verliert sie ihren Reichtum 
und ist fähig, Fehler zu machen. Um zu 
verstehen, haben wir den Weg des Dialogs 
gewählt und sind offen für den Dialog. Es 
gibt eine bilaterale vatikanisch-chinesische 
Kommission, die gut vorankommt, lang-
sam, denn der chinesische Rhythmus ist 
langsam, sie haben eine Ewigkeit Zeit, um 
voranzukommen: Sie sind ein Volk mit 
unendlicher Geduld.“ Dann sagte der Papst: 
„Es ist nicht leicht, die chinesische Menta-
lität zu verstehen, aber sie muss respektiert 
werden, ich respektiere sie immer. Und hier 
im Vatikan gibt es eine Dialogkommission, 
die gut arbeitet. Kardinal Parolin führt den 
Vorsitz und ist der Mann, der sich derzeit 
am besten mit China und dem chinesischen 
Dialog auskennt. Es geht langsam, aber es 
gibt immer wieder Fortschritte.“ Weiter 
sagte er: „China als undemokratisch zu 
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bezeichnen, liegt mir nicht, denn es ist ein 
so komplexes Land mit seinen Rhyth-
men ... Ja, es stimmt, es gibt Dinge, die 
uns undemokratisch erscheinen, das ist 
wahr. Kardinal Zen, ein betagter [Mann], 
steht in diesen Tagen vor Gericht, glaube 
ich. Er sagt, was er fühlt, und man kann 
sehen, dass es da Grenzen gibt. Anstatt 
zu urteilen, weil es schwierig ist und ich 
nicht urteilen möchte, sind es Eindrü-
cke; anstatt zu urteilen, versuche ich, 
den Weg des Dialogs zu unterstützen. 
Im Dialog werden dann viele Dinge 
geklärt, und zwar nicht nur in der Kirche, 
sondern auch in anderen Bereichen. 
Zum Beispiel die Ausdehnung Chinas: 
die Gouverneure der Provinzen sind alle 
unterschiedlich, es gibt verschiedene 
Kulturen innerhalb Chinas. Es ist ein 
Riese, China zu verstehen ist eine riesige 
Aufgabe. Wir dürfen nicht die Geduld 
verlieren [...]“ (www.vatican.va/content/
francesco/it/speeches/2022/september/
documents/20220915-kazakhstan-
voloritorno.html). kwt

Hongkong

19. Juli 2022:
Neuer Vertreter des Heiligen Stuhls in 
Hongkong
Der neue Leiter der Holy See Study 
Mission in Hongkong, der inoffiziel-
len Vertretung des Heiligen Stuhls für 
Festlandchina, ist Msgr. José Luis Diaz 
Mariblanca Sanchez, so berichtet Avveni
re. Der Spanier aus der Erzdiözese Toledo 
war zuletzt im Staatssekretariat tätig. Die 
Studienmission gehört zur Nuntiatur auf 
den Philippinen. Seit 2007 arbeiten dort 
jeweils zwei Kleriker im diplomatischen 
Dienst. Msgr. Diaz war bisher in den 
Nuntiaturen in Indonesien und Alge-
rien tätig. Mit ihm in der Hongkonger 
Studienmission arbeitet Msgr. Alvaro 
Ernesto Izurieta y Sea aus der Erzdiözese 
Buenos Aires, der seit 2020 in Hongkong 
ist (Avvenire 19.07.). kf

26. September 2022: 
Prozess gegen Kardinal Joseph Zen in 
Hongkong beginnt
Der Prozess gegen Kardinal Zen und 
vier Demokratie-Aktivisten am Gericht 
von West Kowloon hätte bereits am 19. 
September beginnen sollen, wurde jedoch 
wegen einer Corona-Erkrankung der 
zuständigen Richterin Ada Yim verscho-
ben. Der 90-jährige emeritierte Bischof 
von Hongkong Zen war am 11. Mai 
zusammen mit drei weiteren Aktivisten 
von der Sicherheitspolizei von Hong-
kong verhaftet worden, nach einigen 
Stunden gegen Kaution jedoch wieder 

freigelassen worden. Zunächst lautete der 
Vorwurf auf „Kollaboration mit auslän-
dischen Mächten“, sprich Verletzung des 
nationalen Sicherheitsgesetzes. Danach 
wurden sie allerdings beschuldigt, einen 
humanitären Fonds, den sie verwalteten, 
nicht ordnungsgemäß registriert zu haben. 
Darum geht es jetzt in dem Prozess. Mit 
dem „Fonds 612“ wurden Demonstranten 
von 2019 bei der Zahlung ihrer Kosten 
für Rechtsberatung und medizinische 
Behandlung finanziell unterstützt. Der 
Fonds wurde im Oktober 2021 aufgelöst. 
Neben Kardinal Zen sind die Angeklag-
ten Rechtsanwältin Margaret Ng, die 
Popsängerin Denise Ho, das ehemalige 
Legislativratsmitglied Cyd Ho sowie der 
Kulturwissenschaftler Hui Po-Keung. Asia
News berichtete am 28. September, dass 
die Anhörung unerwartet nur zwei Tage 
gedauert habe. Nach Ansicht von Richterin 
Ada Yim seien genügend Beweise für die 
Erhebung einer Anklage vorgelegt worden. 
Der Prozess soll am 26. Oktober fortgesetzt 
werden. Wie Domradio die South China 
Morning Post zitiert, ermittelt die Polizei 
auf Basis des Sicherheitsgesetzes allerdings 
parallel zum Prozess gegen Zen und die 
anderen Personen wegen des Vorwurfs der 
„Kollaboration mit ausländischen Mäch-
ten“. – Zur Unterstützung von Kardinal Zen 
meldeten sich Kardinalskollegen wie Kardi-
nal Fernando Filoni und Kardinal Gerhard 
Müller zu Wort. In einem gemeinsamen 
Entschließungsantrag hatte das EU-Parla-
ment am 6. Juli Zens Festnahme verurteilt 
und gefordert, die Anklage gegen Zen und 
die anderen vier Treuhänder fallenzulassen 
(AFP 26.09.; AsiaNews 28.09.; Avvenire 
23.09.; CNN 26.09.; Domradio 26.09.; Il 
Messaggero 1.09.; Vatican News 15.09.; 
www.europarl.europa.eu/doceo/document/
RC-9-2022-0358_DE.html). Siehe hierzu 
auch den Bericht in den Informationen. kf

Taiwan

21. Juni 2022 – 5. Februar 2023:
Museum of World Religions zeigt 
Ausstellung über den Tod im Fokus der 
Religionen
Unter dem Titel „Bright as Night, Dark as 
Day. A Walk with the Death“ (生死晝夜: 
於死亡中前行) eröffnete das Museum of 
World Religions in Yonghe, südlich von 
Taipei, am 21. Juni 2022 eine Ausstellung 
zum Tod. – Warum fürchten wir den Tod? 
Das ist eine der vielen Fragen, die im Kor-
ridor des Museums zur Besinnung anregen. 
Dafür gibt es keine eindeutige Antwort, 
bekannte die Direktorin des Museums Ma 
Yu-chuan 馬幼娟 in einem Interview der 
Taipei Times vom 21. Juni. Aber sie lernte 
auf eine brutale Weise, da sie sich mit 

ihrem Vater nicht mehr aussöhnen konnte, 
da er plötzlich bei einem Unfall starb. Sie will 
nun wenigstens mit der Mutter gefühlvoller 
umgehen, die im Januar einen Schlaganfall 
erlitten hat. Der Tod sei immer noch eines 
der größeren Tabus und der Gründer des 
Museums, der buddhistische Meister Hsin 
Dao 心道, sei deswegen in Sorge gewesen, 
die Gäste könnten sich in dieser Ausstellung 
unwohl fühlen, ergänzte Direktorin Ma. 
Aber sie ist persönlich anderer Ansicht, da 
die Ausstellung den Gästen viel Raum zum 
Nachdenken und Betrachten lässt, was der 
Tod ist und warum sie ihn fürchten. Erst stellt 
die Ausstellung Tod, Gericht und Leben nach 
dem Tod in den verschiedenen Religionen 
dar. Dann ergeht in einem leeren Raum zum 
Nachdenken eine Einladung an die Besu-
chenden, ihre Überlegungen zum Leben und 
Tod niederzuschreiben, was dann auf einem 
Bildschirm aufleuchtet. Nach dieser interak-
tiven Erfahrung einer Wiedergeburt werden 
sie ins tägliche Leben entlassen. Das langfris-
tige Ziel des Museums ist, „die Menschen zu 
befähigen, aus der Perspektive von Leben und 
Tod in den verschiedenen Religionen über 
sich selbst nachzudenken“. – Bisher brachte 
das Museum verschieden Phasen des Lebens 
wie Alter, Kindheit und Heirat zur Darstel-
lung. Die eindrückliche Ausstellung über den 
Tod dauert noch bis zum 5. Februar 2023.
Willi Boehi 

11. Juli 2022:
Tagung in der Botschaft Taiwans beim Va-
tikan: „Formosa Taiwan, the Field of God“
Die Tagung fand anlässlich des 80. Jahresta-
ges der Aufnahme diplomatischer Beziehun-
gen zwischen der Republik China (Taiwan) 
und dem Heiligen Stuhl statt. Die Veranstal-
tung wurde von der Botschaft organisiert. 
„Die Missionare haben nicht nur Kranken-
häuser, Schulen, Waisenhäuser und Altenhei-
me gegründet, sondern auch die lokale Spra-
che und Kultur gefördert“, sagte Botschafter 
Matthew S.M. Lee und erinnerte an die Be-
deutung der Präsenz der katholischen Kirche 
in Taiwan. – Botschafter Lee und der Sekretär 
des Dikasteriums für Evangelisierung, Msgr. 
Protase Rugambwa, hielten die Einführungs-
ansprachen. Die Vorträge wurde von drei 
Priestern gehalten, die in Taiwan arbeiten 
bzw. arbeiteten: P. Gianni Criveller PIME, 
der Kamillianermissionar P. Felice Chech 
und der Untersekretär des Dikasteriums für 
den interreligiösen Dialog, P. Paulin Batairwa 
Kubuya SX. Die Moderation übernahm Prof. 
Peter Kuo Hsiuoung Chiang. Unter den mehr 
als 80 Teilnehmenden waren Mitglieder des 
beim Heiligen Stuhl akkreditierten diploma-
tischen Corps, Ordensleute verschiedener 
Kongregationen, Journalisten sowie Freunde 
der Botschaft. Mitglieder verschiedener reli-
giöser Gemeinschaften berichteten kurz über 
ihre missionarischen Erfahrungen in Taiwan. 
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– Ebenfalls im Rahmen des 80. Jahrestages 
der diplomatischen Beziehungen eröffnete 
die Botschaft am 1. Juli die Ausstellung 
„Friendly Taiwan meets Fratelli Tutti. Cal-
ligraphy and Painting Exhibition“. – Auf 
der Website der Botschaft heißt es: „All 
diese Veranstaltungen wollen unterstrei-
chen, wie wichtig die Jahrhunderte lange 
Präsenz der Kirche für die Entwicklung 
Taiwans ist, wie Präsidentin Tsai Ing-wen 
in der Vergangenheit erklärte“ (Vatican 
News 13.07; www.taiwanembassy.org/
va_en/post/4420.html). kf

19. Juli 2022:
Neuer Vertreter des Heiligen Stuhls in 
Taiwan
Neuer Chargé d‘Affaires des Heiligen 
Stuhls ad interim in Taiwan ist Msgr. Ste-
fano Mazzotti, wie es in einem Bericht in 
Avvenire vom 19. Juli heißt. Msgr. Mazzotti 
wurde 2001 für die Diözese Terni-Narni-
Amelia in Italien geweiht und war im 
diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls 
auf den Philippinen, in Portugal, Frank-
reich, Ägypten sowie im Staatssekretariat 
im Italien-Büro tätig. Der Heilige Stuhl 
unterhält diplomatische Beziehungen mit 
der Republik China auf Taiwan, allerdings 
residiert dort seit 1972 kein Nuntius, 
sondern ein Chargé d’Affaires (Avvenire 
19.07.). kf

2. September 2022:
Bischof emeritus Joseph Cheng von 
Taipei verstorben
Der ermeritierte Erzbischof Joseph Cheng 
Tsai-fa starb im Alter von 90 Jahren. Von 
2004 bis 2007 stand er der Erzdiözese 
Taipei vor. Zuvor war Cheng Bischof von 
Tainan und apostolischer Administrator 
von Kinmen und Matsu (AsiaNews 5.09.). 
kf

4. September 2022:
Chen Chien-jen bei Seligsprechung im 
Vatikan
Der frühere Vizepräsident (2016–2020) 
der Republik China auf Taiwan, Chen 
Chien-jen, nahm in Vertretung von 
Präsidentin Tsai Ing-wen am 4. September 
an der Seligsprechung von Papst Johannes 
Paul I. im Vatikan teil. Bei einem Empfang 
vor den Feierlichkeiten traf der Katho-
lik und Epidemiologe Papst Franziskus, 
überbrachte die Grüße von Präsidentin 
Tsai und bat zugleich um das Gebet für 
Taiwan. Lächelnd habe der Papst erwi-
dert, dass sie gemeinsam für den Frieden 
in der Welt beten sollten. Chen übergab 
dem Papst eine Dokumentation über 
das Wirken der katholischen Missiona-
re in Taiwan. Chen besuchte mit seiner 
sechs-köpfigen Delegation die Botschaft 
Taiwans beim Heiligen Stuhl und lobte 

das Bemühen der Diplomaten im Vatikan. 
Der Vatikan unterhält als einziger Staat in 
Europa diplomatische Beziehungen mit 
Taiwan. – Auf dem gedrängten Programm 
stand auch der Besuch der Ausstellung 
„Friendly Taiwan meets Fratelli Tutti. 
Calligraphy and Painting Exhibition“, eine 
Begegnung im Dikasterium für den Dienst 
zugunsten der ganzheitlichen Entwicklung 
des Menschen sowie dem Souveränen Mal-
teserorden zwecks Förderung der internati-
onalen Beziehungen mit der Insel, was die 
humanitären Beziehungen anbelangt. Chen 
Chien-jen ist seit 2021 auch Mitglied der 
Päpstlichen Akademie der Wissenschaften. 
Er besuchte bereits in den Jahren 2016, 
2018 und 2019 den Vatikan, wobei er auch 
an der Heiligsprechung von Mutter Teresa 
teilnahm (Taipei Times 4.,5.09.).
Willi Boehi

12. September 2022:
Umfrage in Taiwan: Große Zustimmung 
für die Todesstrafe
Eine überwiegende Mehrheit der Bevölke-
rung Taiwans ist gegen die Abschaffung der 
Todesstrafe, fand eine am 12. September 
2022 veröffentlichte Umfrage der Founda-
tion for the People heraus. 86,9 Prozent der 
Befragten waren gegen deren Abschaffung, 
während nur 12,4 Prozent sich zugunsten 
des Endes der gewaltsamen Todesart aus-
sprachen. 79,9 Prozent allerdings glaubten, 
die gegenwärtige Administration der Präsi-
dentin Tsai Ing-wen habe diese umstrittene 
Praxis weitgehend auf Eis gelegt. 88,8 Pro-
zent der Erfassten waren mit Tsais Regie-
rung unzufrieden, weil in den letzten sechs 
Jahren nur zwei Hinrichtungen stattfanden. 
90,3 Prozent forderten sogar, die inselweit 
38 zum Tode verurteilten Personen sollten 
bald hingerichtet werden. Nur 10,4 Prozent 
der Antwortenden stimmten mit der 
Meinung von Präsidentin Tsai überein, die 
Abschaffung der Todesstrafe sei ein welt-
weites Ziel. Dagegen glauben noch immer 
88,1 Prozent, diese brutale Bestrafung helfe, 
schwere Verbrechen zu verhindern. Johnny 
Chiang 江啟臣, Mitglied des Legislativ-
rats für die KMT und Vorsitzender der 
Foundation, erklärte der Taipei Times vom 
13. September, die Ablehnung gegen die 
Abschaffung der Todesstrafe gehe bei den 
1.050 Teilnehmenden der Umfrage quer 
durch alle Altersgruppen und Parteien. 73,6 
Prozent der Befragten waren punkto öf-
fentlicher Sicherheit unzufrieden, dagegen 
25,5 Prozent zufrieden. – Die Umfrage fand 
zu einem kritischen Zeitpunkt statt, denn 
kurz zuvor waren im südlichen Tainan zwei 
Polizisten kaltblütig erschossen worden. 
Vermutlich wirken hier auch die Schatten 
des Ausnahmezustandes (1949–1987) noch 
nach. Gerne erinnern sich manche vor 
allem in der älteren Generation an die Zeit 

des Kriegsrechts, da man angeblich auf der 
Straße noch sicher und das Leben einfach 
war. Willi Boehi

Macau

26. Juni 2022:
Katholische Wochenzeitung Macau 
Observer wird eingestellt
Das von katholischen Laien herausgegebe-
ne, vierseitige Nachrichtenblatt stellte am 
26. Juni mit der 1138. Ausgabe sein Erschei-
nen ein. Die chinesischsprachige Zeitung 
erschien zum ersten Mal am 1. Januar 1995. 
Der Observatório de Macau 澳門觀察報 
wurde zunächst alle zwei Wochen veröffent-
licht und an Kiosken verkauft. Herausgeber 
war der katholische Laienrat von Macau. 
Beim ersten Launch der Zeitung hieß es, 
so ein Artikel von UCAN vom 15. Januar 
1995, dass die Zeitung Berichte zu sozialen 
Fragen, Nachrichtenanalysen, Kommentare 
zu politischen Geschehnissen, Religion und 
Glaube sowie Leserkommentare veröffent-
lichen wolle. Es solle ein Fenster für die 
Religionsfreiheit sein. In einem Leitartikel 
der letzten Nummer steht, dass das Ziel 
der Publikation gewesen sei, die lokale 
Gemeinschaft aus einer anderen Perspektive 
zu betrachten und den Menschen in Macau 
einen zusätzlichen Kanal zu bieten, um 
zu kommunizieren und [ihre Ansichten] 
auszudrücken. Die Zeitung wurde vor allem 
von Freiwilligen erstellt. kf

Singapur

30. August 2022:
Neu kreierter Kardinal William Goh 
will interreligiöses Forschungszentrum 
gründen
William Goh, Erzbischof von Singapur, 
der am 27. August in den Kardinals-
stand erhoben wurde, kündigte in einem 
Interview mit Fides vom 30. August 2022 
an, ein Forschungsinstitut zu gründen, das 
die Beziehung der Religionen untereinan-
der erforschen soll. Er wolle die religiöse 
Harmonie in Asien durch die Stärkung 
des Dialogs zwischen den verschiedenen 
Religionen fördern. Die Religionsführer 
verstünden sich gut, respektierten einander 
und unterstützten sich gegenseitig. Für 
die Katholiken des Landes bedeute dies 
zuallererst ein Kennenlernen der anderen 
Religionen. „Aber der interreligiöse Dialog 
ist etwas für Menschen, die leidenschaftlich 
und reif in ihrem Glauben sind“, sagte er. 
Dabei sei es ganz besonders wichtig, seinen 
eigenen Glauben zu kennen. In diesem 
Sinne könne jeder und jede Gläubige „mit 
Menschen anderer Religionen authenti-
sche Zeugen Christi sein“. Unter den 5,6 
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Millionen Einwohnern Singapurs sind 
360.000 Katholiken in 32 Pfarreien. Der 
64-jährige William Go leitet seit 2013 
die Erzdiözese Singapur. Er ist der erste 
Kardinal von Singapur. Mit insgesamt 
sechs neuen Kardinälen aus Asien erhöht 
sich die Zahl der möglichen Papstwähler 
unter den asiatischen Kardinälen auf 21 
von insgesamt 132. Kardinal Goh ist zur 
Zeit der einzige ethnische Chinese unter 
den möglichen Wählern. Er wurde 1957 
in Singapur in einer chinesischen Familie 
geboren, 1985 nach Studien in Singapur 
und Rom zum Priester geweiht und wur-
de 2013 Erzbischof von Singapur. – Am 

8. September feierten in Singapur mehr als 
3.500 Menschen eine Messe mit dem neuen 
Kardinal, darunter auch Premierminister 
Lee Hsien Loong mit seiner Frau. Der 
Kardinal sagte in seiner Predigt, Singapur 
sei weltweit ein Modell für interreligiö-
se Harmonie. Religiöse Führer und die 
Regierung arbeiteten Hand in Hand für das 
Wohl der Gesellschaft, anstatt gegeneinan-
der zu arbeiten. – Beim Konsistorium in 
Rom war einer der wenigen nicht anwesen-
den Kardinäle Joseph Zen von Hongkong. 
Möglicherweise ist er weiterhin nicht in 
Besitz seines Passes, der ihm nach seiner 
kurzzeitigen Verhaftung am 11. Mai abge-

nommen worden war (Domradio 27.08.; 
Eglises d’Asie 10.09.; Licas 29.08.; 12.09.; 
Vatican News 30.08.; siehe auch China 
heute 2022, Nr. 2, S. 89). kf

Katharina Feith (kf)

Isabel Friemann, China InfoStelle

Katharina Wenzel-Teuber (kwt)

mit Beiträgen von Willi Boehi

Alle Quellenangaben in der „Chronik“ be-
ziehen sich, wenn nicht anders angegeben, 
auf das Jahr 2022.
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Though recognized in the latter part of the 19th century as “the 

greatest Orientalist in Britain,” the Genevaborn Anglican priest 

Solomon Caesar Malan (1812–1894) was such an extraordinary 

person that he has defied any scholarly person to write a critical 

account of his life and works. Consequently, almost no one has 

written anything critically appreciative and insightful about him 

since his death. 

A polymath with extraordinary talent for languages and sketch

ing, among other specialized skills, Malan focused much of his life 

on assessing biblical translations in ancient Middle Eastern and 

East Asian languages, while also producing English translations of 

alternative expressions of Christianity found in north Africa, the 

Middle East, and Asia. A lifelong interest of his was comparing 

the proverbs of his namesake, King Solomon, with proverbial 

wisdom from as many cultures and languages as he could find. 

That interest culminated in the threevolume work Original Notes 

on the Book of Proverbs that enshrined his achievements realized 

through his capacities as a hyperpolyglot within the context of a 

search for shared wisdom across many cultures.

Contents: Editor’s Preface and Acknowledgements – Preface by 

the Rt Revd Dr. Graham Kings – Frédéric Amsler: S.C. Malan’s Fa

milial and Ecclesiastical Context in Geneva – † R.G. Tiedemann: S. 

C. Malan at Bishop’s College, Calcutta, 1838–1840 – T.H. Barrett: 

Malan as Dorset Worthy: Solomon Caesar and Valentine Ackland 

– John Edwards: Solomon Caesar Malan: Personality, Polyglossia 

and the Autistic Spectrum – Lauren F. Pfister: Surprises within So

lomon Caesar Malan’s Christian Works and His Critical Ad vances in 

Scholarly Christian Reflection – Thomas Zimmer: Solomon Caesar 

Malan’s Understanding of Chinese Sayings and Proverbial Wis

dom: A Preliminary Study of His Art and Technique of Translation 

– William Yau Nang Ng: Discerning the Worldview in Confucian 

Proverbs: A Preliminary Reflection on S.C. Malan’s Selection of Con

fucian Proverbs from The Four Books – Loretta E. Kim: Malan’s Man

jurica – Rita Kuzder: Initiating the Discovery of Tibetan Wisdom in 

the Original Notes on the Book of Proverbs – James M. Hegarty: The 

Sanskrit of Solomon Caesar Malan: An Anglican Savant Reads the 

Mahābhārata – Gyula Paczolay and Lauren F. Pfister: From Ladakh 

to Budapest via Broadwindsor: The Journey of an Unusual Gift of 

Tibetan Books – Lauren F. Pfister: Recovering the Now Invisible Ma

lan Library – Lauren F. Pfister: Breaking the Code of a Monstrous 

Codex: An Intellectual Journey into the Hidden Secrets of the Origi

nal Notes on the Book of Proverbs

Orders: https://www.routledge.com/PolyglotfromtheFarSide

oftheMoonTheLifeandWorksofSolomonCaesar/Pfister/p/

book/9781032136639




