
VORBEMERKUNGEN 

Angesichts der total veränderten Sachlage nach dem Desaster der 
Boxerwirren 1900/01 wuchs in China die Bereitschaft, das traditionelle 
Staatswesen und Bildungssystem von Grund auf zu reformieren. Die 
wichtigste Reformmaßnahme der Qing-Administration war die Abschaf-
fung der jahrhundertealten Beamtenprüfungen durch das Edikt vom 2. 
September 1905. Die Beseitigung des staatlichen Prüfungssystems er-
möglichte eine Intensivierung der vertikalen sozialen Mobilität – ein 
substantieller Schritt auf dem Weg zur angestrebten Modernisierung. 
Die Aufhebung des offiziellen Prüfungssystems wirkte sich auf Öffent-
lichkeit, Alltagsleben und auf das Verständnis von Literatur nachhaltig 
aus. Mit der nationalen Schulordnung von 1904 führte die Qing-Regie-
rung ein neues Erziehungs- und Bildungssystem ein, an dessen Konzi-
pierung ausländische Experten mitgewirkt hatten. Durch die Errich-
tung des nationalen Erziehungsministeriums sicherte sich die Regie-
rung die Kontrolle über den Bildungssektor auf allen Ebenen. 

Mit der Errichtung der Republik 1912 begann man mit einer neuen 
Kulturpolitik durch ihre zumindest theoretische Ausrichtung als Mo-
dernisierungsstrategie, die den Erfordernissen der Moderne weitgehend 
Rechnung trug. In den ersten Jahren vermochte der chinesische Staat 
die eindringliche Forderung nach moderner Wissensvermittlung aller-
dings nur unzulänglich zu befriedigen. Er nahm deshalb das Angebot 
protestantischer und katholischer Missionsgesellschaften, die unter dem 
Schutz der republikanischen Verfassung von 1912 standen und so ganz 
andere Möglichkeiten als während der Turbulenzen der untergehenden 
Qing-Dynastie hatten, bereitwillig an, ihm dabei nach Maßgabe ihrer Mög-
lichkeiten behilflich zu sein. Beim umfassenden Transformations- und 
Modernisierungsprozess spielten sie eine nicht zu unterschätzende Rolle. 

Ausbruch, Verlauf und Folgen des Ersten Weltkrieges stellten für 
die Missionen in Übersee wie auch für das Missionswesen der an die-
sem militärischen Konflikt beteiligten Länder eine tiefgreifende Zäsur 
dar, denn er stoppte die verheißungsvolle Entwicklung der Evangelisie-
rung. Zu den materiellen und personellen Einbußen gesellten sich vor 
allem die geistigen und ideellen Schäden des Krieges. Für Papst Bene-
dikt XV., der sich als kirchliches Oberhaupt für das Werk der Glaubens-
verbreitung in besonderer Weise verantwortlich wusste, war das Fak-
tum, dass christliche Völker gegeneinander Krieg führten, auch und ge-
rade zum Schaden der Evangelisierung, eine bedrückende Erfahrung. 
In verschiedenen Initiativen und Appellen bemühte er sich allerdings 
vergeblich, dem Rückfall in die Barbarei Einhalt zu gebieten und die 
Konfliktparteien zur Wiederherstellung des Friedens und zur Aussöh-
nung zwischen den Völkern aufzufordern. Die kriegerischen Auseinan-
dersetzungen hatten überdies Benedikt XV. und andere hochgestellte 
kirchliche Persönlichkeiten klar erkennen lassen, wie viel Schaden die 
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oftmals zu enge Symbiose von Mission und Politik der Glaubwürdigkeit 
des Christentums zugefügt hatte.  

In China kam es nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wegen der 
Ignorierung seiner berechtigten Forderungen durch die Alliierten im 
Versailler Vertrag von 1919 – man hatte ihn deshalb nicht unterschrie-
ben – sowie infolge der Bevorzugung Japans und wegen des als skanda-
lös empfundenen Systems der „Ungleichen Verträge“ im ganzen Land 
zu heftigen Protesten, die in die so genannte „Vierte-Mai-Bewegung“ 
einmündeten. Diese markierte das Aufkommen extrem nationalisti-
scher Strömungen und antichristlicher Feindseligkeiten. Die innenpoli-
tischen Konflikte, speziell der Kampf der zeitweiligen Einheitsfront von 
Kommunisten und Guomindang gegen die von Warlords beherrschten 
Provinzen Zentral-, Ost- und Nordchinas sowie die kriegerischen Aus-
einandersetzungen zwischen den ehemaligen Bündnispartnern nach 
dem Zerbrechen der Allianz verhinderten nicht nur die landesweite 
Durchsetzung der gesetzlichen und pädagogischen Reformmaßnahmen, 
sondern bereiteten allen Schulen, selbst den staatlichen Anstalten, die 
allergrößten Schwierigkeiten. Erst nach der Etablierung der nationalen 
Regierung in Nanjing unter Chiang Kaishek [Jiang Jieshi] nahm diese 
ein ehrgeiziges Gesamtprogramm in Angriff: Wiederherstellung der 
vollen Souveränität, Reformierung und Modernisierung des Landes so-
wie Aufbau einer sozial gerechten Gesellschaftsordnung. Zu dieser pro-
grammatischen Zielsetzung zählte ebenfalls eine grundlegende Revision 
des Erziehungs- und Bildungssystems. Der Erlass des Unterrichtsmi-
nisteriums vom 27. August 1929 über das Privatschulwesen brachte in 
neunundzwanzig Paragraphen für dieses gravierende Veränderungen, 
Auflagen und Erschwernisse, und zwar nicht nur für die von Auslän-
dern gestifteten privaten Hochschulen und sonstigen von ihnen unter-
haltenen Bildungsanstalten, worunter auch die von christlichen Missi-
onsgesellschaften fielen, sondern auch die von chinesischen Nationalis-
ten gegründeten Privatuniversitäten. Mit diesen einschneidenden Be-
stimmungen gewann die chinesische Regierung die Bildungshoheit zu-
rück. 

Die Einsicht, wie sehr die Machtdiplomatie im Zeitalter des Imperia-
lismus der Evangelisierung geschadet hatte, ließ aus pragmatischen, 
aber ebenso aus theologischen Erwägungen neu nach dem Wesen 
christlicher Glaubensverkündigung fragen. So wurden insbesondere 
nach 1919 Überlegungen zur Loslösung der Mission vom Kolonialismus 
und Kulturimperialismus sowie von politischer Betätigung forciert. Ver-
einzelt setzte sich bereits die Erkenntnis durch, dass die Einstellung 
der Missionare zur Kultur jener Völker, die sie für den christlichen 
Glauben zu gewinnen suchten, und die Indigenisierung der Kirche für 
den Erfolg beziehungsweise Misserfolg der Evangelisation von funda-
mentaler Bedeutung sind. Das Missionsrundschreiben Maximum illud, 
das Benedikt XV. am 30. November 1919 publiziert hatte, leitete dann 
auf dem Gebiet der Evangelisierung eine missionstheologische Wende 
ein, was zumindest für seinen prinzipiellen Ansatz zutrifft. Die Enzyk-
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lika berücksichtigte die zunehmend stärkeren Forderungen der indige-
nen Bevölkerung nach Selbstbestimmung, territorialer Integrität und 
Souveränität sowie kultureller Identität. Der Papst verwirft die These 
von der Inferiorität und Ungleichheit der Rassen und reklamiert für die 
„Missionskirchen“ das Recht auf Eigenständigkeit. Er wünschte eine 
gründliche Vorbereitung der Missionare, weil sie nur so auf die Eigen-
art anderer Völker eingehen könnten. Sie sollten die Mentalität der zu 
missionierenden Völker annehmen, ihre Sprache fehlerfrei erlernen. 
Besonderes Gewicht legte das Schreiben auf die Erziehung und Ausbil-
dung eines einheimischen Klerus. Eine bloß rudimentäre Ausbildung 
genüge nicht, sie habe vielmehr nach denselben Maßstäben wie in den 
altchristlichen Nationen zu erfolgen. Der einheimische Priester müsse 
gleichberechtigt auf der Höhe seines Amtes stehen, damit er eines Ta-
ges die Leitung von Gemeinden übernehmen könne.  

Die Verwirklichung der päpstlichen Empfehlungen, die erst viel spä-
ter in ihrer zukunftweisenden Bedeutung erkannt und gewürdigt wor-
den sind, konnte Benedikt XV., der selbst noch achtundzwanzig Aposto-
lische Vikariate und acht Präfekturen neu errichtet hatte, nicht mehr 
erleben. Aber Pius XI. und dessen Nachfolger standen auf seiner Linie. 
Sie knüpften an seine Leitsätze an, bauten sie weiter aus und vertieften 
sie.  

Die Grundsätze künftiger Glaubensverkündigung, wie sie sich in 
„Maximum illud“ und in der Instruktion der Propagandakongregation 
vom 6. Januar 1920 niedergeschlagen haben, wurden auffallender Wei-
se zuerst in der Missionskirche Chinas umgesetzt. Diese Präferenz hat-
ten verschiedene Faktoren und Erwägungen begünstigt. Durch die poli-
tischen und sozio-ökonomischen Vorgänge in diesem ostasiatischen 
Land, denen die Kurie höchste Aufmerksamkeit bekundete, war das be-
völkerungsreiche, sehr alte Kulturvolk zunehmend ins Blickfeld der 
Weltöffentlichkeit gerückt. Die innerstaatliche Entwicklung der Repub-
lik China und die gegen sie systematisch betriebene kommunistische 
Agitation, die durch die antichristliche Kampagne der Intellektuellen 
seit 1922 eine enorme Verschärfung erfuhr, erheischten von der Kir-
chenleitung gebieterisch, sich in diesem Land nachhaltig zu engagieren. 
Denn etliche Kenner der komplexen wie prekären politischen und wirt-
schaftlichen Lage, der fragilen Staatlichkeit und der sich verstärkenden 
Fremdenfeindlichkeit breiter Bevölkerungsschichten befürchteten, dass 
es ausländischen Priestern, Missionaren und Ordensfrauen wohl nicht 
mehr lange möglich sein würde, das Christentum dort frei zu verkündi-
gen.  

Um angesichts der prognostizierten Gefahren, die dem katholischen 
Missionswerk in China drohten, vorsorglich gerüstet zu sein, wünschte 
Pius XI. eindringlich die beschleunigte Heran- und Ausbildung des ein-
heimischen Klerus. Diesem Zweck dienten vornehmlich diverse lehr-
amtliche Verlautbarungen und signifikante römische Maßnahmen, et-
wa die Ernennung und Konsekration von sechs chinesischen Bischöfen 
durch den Papst am 28. Oktober 1926 im Petersdom, sowie speziell das 
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vom Apostolischen Delegaten Mario Zanin in den dreißiger Jahren initi-
ierte Projekt des Collegium Sinicum in Peking, das in enger Kooperati-
on mit der katholischen Fu-Jen-Universität betreut wurde. Diese von 
nordamerikanischen Benediktinern gegründete Hochschule hatte die 
Steyler Missionsgesellschaft auf Ersuchen von Papst Pius XI. im Jahr 
1933 übernommen. Genese, Entwicklung und Ende der hoffnungsvollen 
Bildungsinstitution für chinesische Priester wird in dieser Studie im 
Einzelnen behandelt. 

Nach der Fertigstellung des Manuskripts bleibt mir die angenehme 
Pflicht, für vielfältige Hilfen aufrichtig Dank zu sagen: An erster Stelle 
meinem Mitbruder P. Herbert Scholz am Steyler Generalat in Rom für 
die zeitaufwendige Suche sowie das Kopieren und Zusenden einschlägi-
ger Schriftstücke. Ebenso danke ich Frau Resi Picker in Münster/Westf. 
für das gewissenhafte Transkribieren etlicher Dokumente. Ein beson-
deres Dankeschön gilt Frau Angelika Striegel, Bibliothekarin im Stey-
ler Missionswissenschaftlichen Institut in Sankt Augustin, für die um-
sichtige und akkurate Korrektur des Manuskripts sowie Frau Martina 
Ludwig, Sekretärin im selben Institut, für seine sorgfältige Bearbeitung 
und das Layout.  

Zum Schluss eine Bemerkung technischer Art: Die ältere Schreib-
weise und Interpunktion sind weitgehend modernisiert sowie offen-
sichtliche Schreibfehler stillschweigend korrigiert worden. Verweise auf 
Anmerkungen beziehen sich in der Regel auf das jeweilige Kapitel. 

 
St. Augustin, den 19. April 2015, dem Jahrestag meiner Priesterweihe 

Karl Josef Rivinius SVD 
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