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Einblicke in die Situation der Christ*innen in China

China, Kirchen und die Politik

Religionspolitik
und Situation der
Christ*innen
Zu diesem Dossier
China wird international als Handelspartner geschätzt, als Systemrivale kritisiert, als Machtfaktor gefürchtet. Die strategisch auf den weiteren
Aufstieg Chinas zur Großmacht ausgerichtete
Staatspolitik Präsident Xi Jinpings und seiner Kommunistischen Partei betrifft auch die Religionen
im Lande. Angesichts vieler gewachsener Partnerbeziehungen zwischen Kirchen und diakonischen
Einrichtungen in China und in Deutschland stellen
sich Fragen nach einem angemessenen Umgang
mit den jüngsten Entwicklungen im „Reich der
Mitte“ und den Zielen von kirchlich verantworteter Partnerschaft neu. Dies betrifft nicht zuletzt
langjährige Partnerschaften, wie sie das EMW
mit kirchlichen Akteuren in China aufrechterhält:
Beziehungen zum China Christian Council und zur
Drei-Selbst-Bewegung werden seit Jahrzehnten
ebenso gepflegt wie der Austausch mit dem Nanjing Union Theological Seminary und der diakonischen Amity-Foundation.
Soll postkolonial ausgerichtete Kommunikation
gelingen, dann müssen gerade angesichts der
jüngsten religionspolitischen Entwicklungen in
China Fragen danach offen gestellt werden, was
kirchliche Akteure hierzulande sich von der Beziehungspflege mit ihren chinesischen Partnerorganisationen erwarten – und was sie selbst leisten
können und auch sollten, wenn diese unter einem
immer weiter erstarkenden innenpolitischen Einfluss stehen.
Die Beiträge, die in diesem Dossier zusammengestellt wurden, beantworten diese Fragen nicht. Sie
geben vielmehr einen Einblick in neue, vielschichtige Entwicklungen und lebendige Ausprägungen
christlichen Glaubens in China, die es wahrzunehmen gilt bei der Suche nach Antworten.

Dr. Eckhard Zemmrich
Theologischer Referent
Evangelische Mission Weltweit
im Juni 2021

Mit dem Machtantritt von Xi Jinping auf der politischen Bühne im Frühjahr 2013 änderte sich der
innen- und außenpolitische Wind in der Volksrepublik. Viele Entwicklungen im Land, die unter
seinen Vorgängern stattfanden, schienen der
Partei außer Kontrolle geraten zu sein und ihre
Autorität zu gefährden: Der Glaube an den Sozialismus musste gestärkt werden.
Unter dem Motto des „chinesischen Traums“
wurden neue Perspektiven eröffnet. Seither soll
nicht nur die eigene Nation, sondern die globale
Welt China Respekt und Anerkennung zollen. Bis
2050 will das Land wirtschaftlich, technologisch
und politisch Führungspositionen einnehmen.
Es verheißt bessere Lösungen für die Bekämpfung von Armut und zur Entschärfung militärischer Konflikte als die Vereinten Nationen sowie
die pragmatische Lösung von Umweltproblemen. Alles unter dem Himmel (Tian Xia) soll im
Einklang miteinander stehen, in harmonischer
Koexistenz. Die Vision Xi Jinpings ist eine universell positive Weltordnung, die im Zeitalter der
Globalisierung das System von Nationalstaaten
und widerstreitenden Hegemonien hinter sich
lässt und die große Eintracht bringt. Selbstverständlich braucht diese Ordnung eine hierarchische Struktur. Die Leitzentrale soll natürlicherweise in China sein.
Eine beunruhigende Entwicklung seit Beginn
der Öffnungspolitik unter Deng Xiaoping vor 40
Jahren ist aus Sicht der chinesischen Regierung
das große Interesse an Religionen in der eigenen
Bevölkerung. Eigentlich sollte Religion im Zeitalter des Sozialismus ein vorübergehendes Phänomen sein oder zumindest eine untergeordnete
Rolle spielen. Stattdessen erfährt der Buddhismus eine regelrechte Renaissance. Und auch die
christliche Minderheit wuchs seit Wiedereröffnung der Kirchen 1980 beständig an, so dass in
manchen Gegenden von „Christentumsfieber“
gesprochen wurde. Das wachsende Selbstbewusstsein der Christ*innen zeigte sich unter anderem in selbstständigen Gemeinden, die neben
den offiziellen protestantischen Dachverbänden
aktiv waren. Manche dieser „Hauskirchen“ bildeten ihrerseits Zusammenschlüsse, digitale
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Netzwerke und Strukturen. Einige verhandelten
mit den lokalen Behörden um ihre legale Anerkennung. Der über Jahrzehnte geduldete Graubereich nicht registrierter Gemeinden sowie
diakonischer Tätigkeiten und Jugendarbeit der
ebenfalls stark wachsenden offiziellen Kirchen
dehnte sich aus. Die Schätzungen zu den Zahlen
protestantischer Christ*innen gehen weit auseinander. Die aktuelle offizielle Zahl von Regierung und Dachverbänden beläuft sich auf 38 Millionen Mitglieder – das sind knapp 3 Prozent der
Gesamtbevölkerung. Inoffizielle Annahmen, vor
allem evangelikaler Kreise im In- und Ausland,
gehen von etwa doppelt so vielen Christ*innen
aus.
Nachdem die Kommunistische Partei ihre
Legitimierung jahrzehntelang mit dem Erfolg
des wirtschaftlichen Aufschwungs begründen
konnte, machte sich unter Xis Vorgänger ziviler
Unmut über Korruption, autoritäres Schulsystem, verstopfte Straßen und Nahrungsmittel–
skandale breit. Das Bild des Nashorns kam als
Synonym für die Partei auf: nach außen hart und
spitz, innen hohl. Zivilgesellschaftliche Initiativen und NGO-Gründungen explodierten, Diskussionen um Mitleidlosigkeit und Kälte in der
eigenen Gesellschaft kursierten in den sozialen
Netzwerken. Viele Menschen suchten nach Sinn
und Erfüllung in spiritueller Praxis. Christliche
Laien und Prediger*innen fühlten sich berufen,
China das Heil zu bringen, es aus der Dunkelheit
seiner Gottesferne und Verderbnis zu führen.
Mit missionarischem Eifer wurde das Evangelium in Freundeskreis und Familie verkündet,
laute Tischgebete im Restaurant, christliches
Hymnensingen bei Ausflügen und gemeinsames Gesundbeten in Krankenhäusern wurden
zu Phänomenen des chinesischen Alltags. Neue
Kirchen, wie die Chongyi-Kirche in Hangzhou,
wurden mit bis zu 5000 Sitzplätzen gebaut und
mussten sonntags 3 bis 4 Gottesdienste abhalten, um alle Besucher*innen aufnehmen zu können. Parallel zur Entfaltung christlicher Aktivitäten und Verbreitung der Botschaft Jesu Christi
durch chinesische Gläubige, fühlten und fühlen
sich heimlich operierende Missionar*innen aus
dem Ausland zur Verkündigung ins Land der
Mitte berufen.
Xi Jinping hat den Religionen gleich zu Beginn
seiner Regierungszeit besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die neue Ära, die er für China eingeläutet hat, verlangt nicht nur die Loyalität und
Zuverlässigkeit der Bürger*innen, sondern ihre
innere Überzeugung, ihre Identifizierung mit
dem Staat, den Stolz auf seine Symbole. Wenn

an etwas geglaubt werden soll, dann vor allem
an die Kommunistische Partei und ihren Führer.
Der Slogan, mit dem in den 1950er Jahren patriotische Dachverbände der Religionen ins Leben
gerufen wurden, „das Land lieben und die Religion lieben“, legte eine klare Reihenfolge der Prioritäten fest.
Die Liebe zum Vaterland kommt zuerst. In
einer Neuauflage dieser Grundidee, propagiert
Präsident Xi die Sinisierung, auf Deutsch wörtlich „Chinesisch-Machung“, der Religionen. Buddhismus, Daoismus, Islam, katholisches und protestantisches Bekenntnis stellen die fünf offiziell
in China anerkannten Religionen dar. Ihnen wird
in der Verfassung Glaubensfreiheit garantiert
und damit das Recht der Religionsausübung im
Rahmen der dafür ausgewiesenen Andachtsorte und im privaten Raum. Der öffentliche Raum
steht nicht zur Ausübung religiöser Handlungen
oder zur Verbreitung religiöser Inhalte zur Verfügung. Die Unterweisung von Kindern und Jugendlichen obliegt der Verantwortung des Staates. Religiöse Kinder- und Jugendarbeit ist nicht
gestattet. Dass es sich bei dem Begriff Sinisierung um ein politisches Konzept handelt, wird
u.a. daran deutlich, dass er sich auf alle Religionen bezieht, auch auf den urchinesischen Daoismus. Was genau Sinisierung bedeutet und wie
sie umgesetzt werden soll, wird in einer Dauerkampagne weiter entwickelt und ausformuliert.
Im Wesentlichen geht es um drei Punkte:
1. Anpassung an den Sozialismus,
2. friedliche Integration in die chinesische Gesellschaft,
3. Aneignung der chinesischen Kulturtradition
zur Pflege eines dezidiert chinesischen Charakters.
Nachdem 2017 mit einem neuen NGO-Gesetz
der Handlungsspielraum gesellschaftlicher Initiativen und ausländischer Stiftungen stark reglementiert wurde, folgte 2018 ein Gesetz mit
detaillierten Verwaltungsregeln zur Religionsausübung in China. Für chinesische Christ*innen
bedeutete es u.a. die klare Auflösung des bisher
geduldeten Graubereiches in weiß und schwarz,
in legal und illegal. Nur noch Gemeinden mit Zugehörigkeit zu den eng miteinander verschmolzenen offiziellen Dachverbänden Drei-SelbstBewegung und Chinesischer Christenrat sind
seither erlaubt. Nicht-registrierte Kirchen und
Gemeinden wurden in großer Zahl geschlossen
oder massiv dazu gedrängt, sich den staatlich
kontrollierten Verbänden anzuschließen. Kurz
nach Inkrafttreten der neuen Verordnungen
wurde die bis dahin als eigenständige Behörde

3

China, Kirchen und die Politik

operierende Staatliche Religionsbehörde in die
Einheitsfrontabteilung der Kommunisten Partei Chinas integriert und damit selbst strenger
überwacht und ideologisch gefestigt. Im Zuge der
Sinisierungskampagne haben die religiösen Verbände ihrerseits Anstrengungen unternommen,
ihre Linientreue unter Beweis zu stellen. Die
Patriotische Drei-Selbst-Bewegung hat z.B. von
allen Gemeindeleiter*innen die Unterzeichnung
einer Selbstverpflichtung in 10 Punkten verlangt, in denen sie u.a. unterschreiben, der Verbreitung von sozialismus- oder regierungskritischen Inhalten über soziale Netzwerke durch
Gemeindemitglieder aktiv entgegenzuwirken.
Die Verantwortung für die Einbindung der nichtregistrierten Gemeinden in die Dachverbände ist
inzwischen den Kirchen selbst übertragen worden. Neben mangelndem Nationalbewusstsein
und illegalen Tendenzen wird der ausländische

Beigeschmack als größtes Problem des chinesischen Christentums gesehen. Eigene Kirchenmusik, eigene Theologie und Architektur wird
gefördert. Das Wort „Immanuel“, das für chinesische Gläubige ein allgemeiner Segensgruß im
Sinne von „Gott mit uns“ ist, und das als Kalligraphie in vielen Kirchen den Altarraum schmückt,
soll ersetzt werden. Stattdessen weht die Nationalflagge vor und in den Kirchen, die nationalen
Feiertage werden stärker hervorgehoben als die
religiösen. 2018 begann die Zahl chinesischer
Glaubenden zu sinken. Im Mai 2021 trat ein weiteres Gesetz in Kraft, das nun auch akademische
und künstlerische Aktivitäten mit christlichem
Inhalt genehmigungspflichtig macht.

Die protestantische Kirche Chinas ist von
Lai*innen geführt: Eine ordinierte Pastorin bzw.
Pastor sind für zehntausend Gläubige, die meistens in den Städten arbeiten, zuständig. Selbst die
Zahl der Ältesten, die fast dieselben Rechte wie
Pastoren*innen und eine vergleichbare spirituelle
Autorität haben, ist sehr begrenzt.

Rückkehr zum Denominationalismus

Isabel Friemann leitet die China Infostelle und

ist Oastasienreferentin im Zentrum für Mission
und Ökumene - Nordkirche weltweit

China braucht Theologinnen und
Theologen

Gottesdienst, Predigt, Beratung, Kirchenleitung und andere Aspekte gemeindlichen
Lebens liegen in der Verantwortung von
Laienprediger*innen, die möglicherweise eine
theologische Ausbildung haben, deren akademischer Grad sehr unterschiedlich ausfallen kann.
Zur Zeit gibt es in China insgesamt 22 vom
staatlichen Amt für religiöse Angelegenheiten
akkreditierte theologische Fachhochschulen
der chinesischen protestantischen Kirche. Die
Mehrzahl von ihnen ist für eine Provinz zuständig, fünf operieren überregional. Dort können Bachelorabschlüsse abgelegt werden. Dazu
kommen noch über 100 Bibelschulen, die lokal
von der chinesischen Kirche betrieben werden.
Das Nanjing Union Theological Seminary ist die
einzige nationale Ausbildungsstätte, die gegenwärtig Bachelor-, Master-, und Promotionsabschlüsse in Theologie anbietet. Dort wohnen die
Studierenden, wie übrigens auch in allen theologischen Seminaren in China, in den Studentenwohnheimen des Campus.

Eine der Grundlagen des chinesischen protestantischen Geisteslebens in Festlandchina ist
die sechzigjährige Erfahrung der so genannten
postkonfessionellen Kirche, während fast alle
Kirchen in Taiwan, Hongkong, Macao und den
chinesischen Überseegemeinden konfessionell
gebunden sind. Dies ist auf den Einfluss der
ausländischen Missionen im 19. Jahrhundert zurückzuführen.
Für theologische Fragen ist in China der Chinesische Christenrat zuständig, der 1980 u.a.
auf Betreiben von Bischof Ting als kirchlicher
Gegenpol zur Drei-Selbst-Bewegung gegründet
wurde. In der Tat unterscheidet er sich wenig
von der Drei-Selbst-Bewegung und ist aufs engste mit dieser verflochten. Die eigene Geschichte
wurde bisher nicht systematisch reflektiert. Die
Drei-Selbst-Bewegung hat noch keine eigene
Ekklesiologie entwickelt und keine einheitliche
Liturgie oder Theologie hervorgebracht. Kenner
der Situation beobachten momentan Tendenzen
in Richtung einer Rückkehr zum Denominationalismus und zu weniger Einheit der Kirchen in
China.
Wenn öffentliche gesellschaftliche Ereignisse
stattfinden, schweigt das Christentum in China.
Selbst bei Tätigkeiten in Form von christlichen
sozialen Diensten oder bei finanziellem Enga-
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gement gibt es selten eine angemessene Stimme
oder Verlautbarung.
Seit 2016 fördern die nationale Drei-SelbstBewegung und das Nanjing Union Theological
Seminary in verstärktem Maße die Kompilation
und Herausgabe eigener chinesischer Lehrbücher und Materialien für den Einsatz an theologischen Ausbildungseinrichtungen in China.
2020 wurde das erste Lehrbuch: „Chinesische
Kirchengeschichte“ veröffentlicht. Trotzdem
mangelt es den theologischen Hochschulen an
Lehrmaterial in chinesischer Sprache: 80 Prozent der ungefähr 60.000 Bände der theologischen Bücher am Nanjing Union Theological Seminary sind auf Englisch, so dass die Lesefähigkeit in Bezug auf Fremdsprachen eine wichtige
Rolle spielt.
Brücke der Hoffnung

Eine partnerschaftliche Beziehung zwischen
kirchlichen Trägern in Deutschland und theologischen Seminaren in China besteht schon
seit langer Zeit. So haben z.B. Mission EineWelt
in Bayern und die EMW einen Dozenten an das
Nanjing Union Theological Seminary entsendet. Die theologische Fakultät der Universität
Hamburg hat u.a. mit Unterstützung des Zentrum für Mission und Ökumene der Nordkirche
Lehrkräfte an die religionswissenschaftliche

Abteilung der Shaanxi Normal University in Xian delegiert. Und die EMW vergibt u.a. Promotionsstipendien und fördert den Aufbau theologischer Fachbibliotheken und ist nicht nur an einer Förderung der theologischen Ausbildung in
China, sondern am Austausch mit chinesischen
Theolog*innen und Wissenschaftler*innen über
Theologie und Ausbildungsfragen interessiert
und fördert entsprechende Begegnungen. 2016
wurden 7.000 Bücher aus der persönlichen Bibliothek des ehemaligen Generalsekretärs des
Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), Philip
Potter (1921-2015), als Schenkung an das Theologische Seminar der Universität in Nanjing auf
Kosten der EMW nach China transportiert.
Der Theologische Fachbereich der Universität Hamburg hat zudem eine langjährige
Partner-schaft mit Forschungseinrichtungen in
Shanghai, u.a. mit der Fudan Universität und der
Shanghaier Akademie der Sozialwissenschaften.
Außerdem berichtet die China Infostelle regelmäßig über Entwicklungen in Kirchen und
theologischen Seminaren Chinas.
Die Theolog*innen in China schätzen die Unterstützung aus Deutschland hoch und freuen
sich auf weiteren Dialog und Austausch in der
Zukunft.
Pastor Dr. Liu Ruomin ist Studienleiter

an der Missionsakademie in Hamburg

Eine Literaturübersicht
In der Veröffentlichungsreihe „Berliner Beiträgen zur Missionsgeschichte" der Berliner Gesellschaft für Missionsgeschichte erschien die kurze,
informative
„Literaturübersicht“
zu „Deutsche christliche Missionsgesellschaften in China“ des Historikers, Politikwissenschaftlers und
Spezialisten für Kolonialgeschichte,
Ulrich van der Heyden. Anders als
über die Arbeit der Missionsgesellschaften – Vorgängerorganisationen
deutscher Missionswerke – in Afrika, sei deren Wirken in China weitgehend unerforscht, wenn man von Berichten über die „gegenseitige Beeinflussung“ in der deutschen Kolonie
Kiautschou absehe. Während einer-

seits die Berichte der Missionare das
China-Bild in der Heimat stark beeinflusst haben, waren deren Missionsanstrengungen zahlenmäßig erfolglos: Van der Heyden spricht in den von
einem „eher bescheidenen Ergebnis“
von 30.000 bis 50.000 Christ*innen
am Ende des 19. Jahrhunderts, womit
sich möglicherweise auch die geringe
Zahl wissenschaftlicher Arbeiten zu
dem Thema erklärt.
Ulrich van der Heyden, Deutsche christliche
Missionsgesellschaften in China –
Literaturübersicht: 36 Seiten, Wichern-Verlag
Berlin; 2021; € 5,00; ISBN 978-3-88981-453-1
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Suche nach
Einheit: das sinovatikanische
Abkommen
Als ein „historisches Ereignis“ wurde die Unterzeichnung des „Vorläufigen Abkommens zwischen dem Heiligen Stuhl und der Volksrepublik
China über die Ernennung von Bischöfen“ durch
den Heiligen Stuhl und die VR China am 22.
September 2018 von den einen gefeiert, andere
sahen sie als einen „Verrat und den Ausverkauf
der Untergrundkirche“ an. Bei der Verlängerung
des Abkommens um zwei Jahre im Oktober 2020
hatte sich spürbar eine Atmosphäre der Ernüchterung eingestellt.
Das Ziel des Abkommens wird von China kurz als
„Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit“ beschrieben. Auch der Heilige Stuhl
spricht davon, „gegenseitiges Verständnis schaffen“ zu wollen, mehr aber noch von der pastoralen Bedeutung: „… die Verkündigung des Evangeliums zu unterstützen und zu fördern sowie
die volle und sichtbare Einheit der katholischen
Gemeinschaft in China zu erreichen und zu bewahren.“

Vor allem seit der Errichtung der „Drei-Selbst-Bewegungen“ (der protestantischen „Drei-SelbstBewegung" und der katholischen „Patriotische
Vereinigung“), die neben der Selbsterhaltung
und Selbstverbreitung die Selbstverwaltung
als „Autonomie und Unabhängigkeit“ von „ausländischen Kräften“ (hier: Vatikan) verstehen,
und spätestens seit der ersten „Selbstwahl und
Selbstweihe“ von Bischöfen ohne Zustimmung
des Papstes 1958, ist die katholische Kirche in
zwei Gemeinschaften gespalten: einerseits die
„offizielle Kirche“, die sich u.a. durch einen Akt
der Registrierung in das religiöse System Chinas
integriert, und andererseits die „Untergrundkatholiken“, die mit großer Treue, aber z. T. auch
mit Konsequenzen wie Gefängnis, Umerziehung,
Hausarrest usw. zum Papst stehen und eine Zusammenarbeit mit der staatlich gelenkten „Patriotischen Vereinigung“ ablehnen. In der Frage
der Bischofsweihen wurde diese schmerzliche
Trennung besonders deutlich. Auf Geheiß chinesischer Behörden wurden einige Bischöfe gegen
den Willen des Papstes geweiht. Umgekehrt gab

es vom Staat als illegal angesehene, aber vom
Heiligen Stuhl anerkannte Bischöfe.

Nach diversen Kommunikationsbemühungen
seit 1987 führten erst die systematischen Verhandlungen unter Papst Franziskus 2018 zu
der „vorläufigen Vereinbarung“ zwischen China
und dem Heiligen Stuhl. Diese betrifft nur die
Bischofsweihen, wie betont wird. Der genaue
Text ist bis heute geheim. Sicher ist aber, dass
dem Papst in irgendeiner Weise eine Mitwirkung
– manche sagen „Veto“– bei der Auswahl der
Bischofskandidaten zusteht. Kurz vor der Unterzeichnung des Abkommens nahm der Papst
sieben ohne Zustimmung des Vatikans geweihte Bischöfe wieder in die Kirche auf, wodurch
gegenwärtig alle Bischöfe Chinas in Einheit mit
dem Papst stehen. Viele Bischöfe der sehr enttäuschten und verunsicherten Untergrundkirche sind dagegen vom Staat immer noch nicht
anerkannt. Die Behörden üben großen Druck auf
sie, auf Priester und auf Ordensschwestern aus,
sich registrieren zu lassen, auch mit dem Argument, der Papst stehe, wie es das Abkommen ja
zeige, auf Seiten der Regierung Chinas und seiner Politik. Dies ist sicherlich nicht der Fall, aber
da man den Text des Abkommens nicht kennt,
können die Katholiken sich nicht effektiv verteidigen. Diesbezügliche Beschwerden Roms, das
sich sonst fast jeglicher Kritik Chinas enthält,
fruchten nicht.

Dem erklärten Ziel der Einheit der Katholiken
untereinander ist man noch nicht viel nähergekommen, und die erhoffte fruchtvolle Verkündigung des Evangeliums wird durch die immer
rigoroser werdende Religionspolitik Chinas immer schwieriger. Guter Wille auf allen Seiten ist
gefragt, aber auch Geduld, viel Geduld.
Pater Martin Welling ist Direktor des
China-Zentrums in St. Augustin
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Östlicher Blitz
oder Kirche des
allmächtigen
Gottes
Seit einigen Jahren kommen chinesische Einzelpersonen oder Mini-Gruppen in evangelische Gemeinden in Deutschland, stellen sich als
Christ*innen dar, die wegen ihres Glaubens in
der Heimat verfolgt werden, und bitten um Unterstützung, nicht selten in Form von Hilfe bei
Asylanträgen oder Kirchenasyl. Sie suchen auch
Kontakte zu Aktionsbündnissen, die sich allgemein für Menschenrechte einsetzen. Dass es in
China große Kirchen gibt und Christentum zu
den anerkannten Religionen gehört, ist vielen
Menschen in Deutschland nicht bekannt. So wird
den Berichten relativ leicht Glauben geschenkt.
Dabei verschleiern sie ihre Zugehörigkeit zu einer neureligiösen Bewegung, die sich vom evangelischen Bekenntnis deutlich unterscheidet. Es
gehört zur Strategie, da anzusetzen, wo ihnen ein
Vertrauensvorschuss entgegen gebracht wird,
sich z.B. in Gemeinden beliebt oder nützlich zu
machen und nach einem ersten Beziehungsaufbau allmählich Einladungen in ihre eigenen Bibelkreise und Gruppentreffen auszusprechen.

Die „Kirche des allmächtigen Gottes“ wird oft abgekürzt als CAG nach ihrer englischen Bezeichnung „Church of the Almighty God" und ist auch
unter dem Namen „Östlicher Blitz“ bekannt. Sie
entstand zu Beginn der 1990er Jahre im Umfeld
der chinesischen unabhängigen Kirchen bzw.
Hauskirchenbewegung. Im Zentrum ihres Glaubens steht der „weibliche Christus“ – Frau Yang
Xiangbin, 1973 in der Provinz Shanxi geboren.
Sie repräsentiert das Licht aus dem Osten, weswegen sie auch unter dem Namen Deng, chinesisch: Licht, bekannt ist. Manager und organisatorischer Kopf der Bewegung ist ihr 20 Jahre älterer Partner Zhao Weishan. Seit dem Jahr 2000
leben beide in den USA.
Die Wiederkehr Christi ist nach der Lehre der
CAG durch seine Inkarnation in Frau Yang vollzogen, das Weltende steht kurz bevor. Wer aus
dem letzten Gericht als gerettete Seele hervorgehen will, muss sich jetzt zu den aktuellen
Transmissionen ihrer Botschaft bekehren, diese
fleißig studieren und selbst missionarisch tätig

werden. Allein Frau Yang bringt Licht und Erkenntnis in die von Sünde verdorbene Welt. Nur
sie kennt die richtige Auslegung der biblischen
Schriften, ergänzt sie mit weiteren Erläuterungen und Nachrichten, die sie direkt von Gott
erhält. Die „Kirche des allmächtigen Gottes“
hat eigene heilige Schriften angefertigt und umfangreiches Lehrmaterial für Neubekehrte. Der
persönliche Heilsweg besteht darin, die gesamte
Energie auf die Verbreitung der Lehre zu richten.
Menschen, Institutionen oder Regierungen, die
der Entfaltung der CAG im Wege stehen, werden
der dunklen Seite satanischer Kräfte zugeordnet, verurteilt, gemieden oder bekämpft.
Während die CAG in den ersten Jahren ihrer
Entwicklung wenig beachtet wurde, gilt sie in
China inzwischen als gefährlicher Kult. Ihre
Anhänger*innen werden mit hohen Geld- und
Gefängnisstrafen belegt. Die offizielle protestantische Kirche in China verurteilt die Bewegung ebenfalls scharf und bemüht sich um Abgrenzung. Einerseits fürchtet sie um das gesellschaftliche Image des Christentums allgemein,
da die Mehrheit der Bevölkerung zu wenig über
die christliche Lehre weiß, um Unterschiede zu
erkennen; andererseits stört sie sich daran, dass
die CAG gezielt in evangelische Gemeinden eindringt, um dort zu missionieren. Die Verfolgung
der neureligiösen Bewegung in China veranlasst
eine große Zahl ihrer Anhänger zur Flucht ins
Ausland. Seit 2015 fallen sie in Deutschland vor
allem in Württemberg auf. Typisch für Angehörige der CAG ist, dass sie in der Regel in freikirchliche oder landeskirchliche deutschsprachige
Gemeinden kommen. Die in allen größeren deutschen Städten bestehenden chinesisch-sprachigen Gemeinden werden eher gemieden. Dort
könnten sie auch leichter identifiziert werden.
Offener Dialog und persönliche Begegnung mit
Angehörigen dieser Gruppierung gehört zu den
Herausforderungen und Chancen eines lebendigen Christentums in pluralistischer Gesellschaft.
Isabel Friemann leitet die China Infostelle und

ist Oastasienreferentin im Zentrum für Mission

und Ökumene - Nordkirche weltweit
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100 Jahre
„Standard-Bibel“
Die „Einheitsversion“ der Bibel ist die am weitesten verbreitete chinesische Bibelübersetzung.
Auf die chinesische Literatur und Sprache hat sie
großen Einfluss genommen.

Vom Vorbereitungstreffen 1890 bis zur Herausgabe des gesamten Buches 1919 vergingen 30
Jahre. Sie sind die Geschichte einer Erkundung,
wie das Christentum in die chinesische Gesellschaft einfließen konnte, untrennbar verbunden
mit der Geschichte einer Zusammenarbeit von
Autoren und noch mehr mit dem Zeugnis von
Gottes wundervollem Segen für China. Für die
chinesische Kirche wurde sie zu einem Standardwerk, einem heiligen Klassiker. Sie inspiriert
die Art und Weise, in der sich das gegenwärtige
Christentum an die chinesische Gesellschaft anpasst und gibt ein wundervolles Zeugnis davon
ab, wie Christus in dem großen Gebiet Chinas
sichtbar wird.
Die „Sinisierung des Christentums“ verlangt
eine Vermischung mit der chinesischen Kultur;
der Geist des Christentums muss systematisch
durch ihre Sprache kommuniziert werden und
auf diese Weise selbst zu einem untrennbaren
Teil von ihr werden. Gleichzeitig sollten die Besonderheiten des chinesischen Christentums
der Weltkultur ein unverwechselbares Zeugnis
geben. Auf der internationalen Bühne muss es
einen Beitrag für die Weiterentwicklung des chinesischen Volkes leisten, mit dem es sein Selbstvertrauen und die gegenwärtige Stärke seiner
Kultur bekräftigt.

„Sinisierung des Christentums“ ist ein altes Thema. Seit Ankunft des nestorianischen Bekenntnisses in China zur Zeit der Tang-Dynastie, hat
das Christentum bereits einen Prozess der Assimilation an die chinesische Gesellschaft durchlaufen. Dabei ist die „Einheitsversion“ ein konkretes Beispiel. Die Reflexionen der heutigen Kirche
zur Sinisierung sollten ebenfalls von den Einsichten vergangener Generationen profitieren.
Die Mitarbeiter im Redaktionsteam der Einheitsversion kamen aus unterschiedlichen Ländern
und religiösen Richtungen. Insgesamt haben
16 westliche Übersetzer am zentralen Übersetzungsprozess mitgearbeitet, außerdem einige

namhafte chinesische Übersetzungsassistenten.
Der Geist der Einigkeit unter den westlichen
Übersetzern und in der Zusammenarbeit mit
chinesischen Assistenten hat die Endfassung der
Einheitsversion hervorgebracht. Einigkeit bedeutet ein harmonisches Miteinander bei bestehenden Unterschieden. Es geht um gegenseitige
Abstimmung im Hinblick auf das gemeinsame
Ziel. Die Einheitsversion kann mit allem Recht als
ein exzellentes Beispiel für eine Symbiose im Sinne von Überbrückung von Unterschieden gelten.
Die Umsetzung der Sinisierung des Christentums bedarf eines einvernehmlichen Geistes.
Dieses Einvernehmen meint keine völlige Einheitlichkeit theologischer Ansichten oder eine
vollständig vereinheitlichte Form der Gottesdienstliturgie, sondern es meint ein gemeinsames „chinesisches Herz“ aller Gläubigen in der
chinesischen Kirche; die Zugehörigkeit zum chinesischen Volk, die gemeinsame Entwicklung
mit der sozialistischen Gesellschaft, den Gleichklang mit dem Puls der neuen Ära. Sinisierung
bedeutet gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um den Traum des großartigen Wiedererblühens des chinesischen Volkes in die Realität
umzusetzen und engagiert dafür zu kämpfen.
Der ganze Text ist nachzulesen in der chinesischen
Kirchenzeitschrift Tianfeng 11/2018, S. 24-26
Pastor Shen Xuebin, stellvertretender Präsident
des Chinesischen Christenrates

Kunst im Internet
Eine neue Website zeigt Arbeiten von Fan Pu,
die eine der bedeutendsten lebenden christlichen Scherenschnitt-Künstler*innen Chinas ist,
ohne ein formales Kunststudium durchlaufen
zu haben. Die Präsentation (hier ein screenshot) wird ständig ergänzt und entsteht in Zusammenarbeit mit der China Infostelle.
Die 1948 geborene Künstlerin Fan Pu erzählt in
ihren grazilen Arbeiten biblische Geschichten in
der Tradition der „Bibel für das Volk“ und bringt
damit ihren tiefen christlichen Glauben zum
Ausdruck. Die Website www.fan-pu-art.com ist
in Deutschland gehostet.
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Hongkong und das Sicherheitsgesetzt
Ein neues Sicherheitsgesetz trat am 1. Juli 2020 in Hongkong in Kraft.
Das neue Gesetz richtet sich namentlich gegen
Bestrebungen, die „nationale Einheit zu untergraben“, gegen „Abspaltung“ oder gegen die
„Untergrabung der Staatsgewalt“. Zudem werden
„geheime Absprachen“ mit ausländischen Mächten unter Strafe gestellt.
Mit einem derart offen formulierten Gesetz
und den teils drastischen Strafen ziele die chinesische Regierung auf zwei Wirkungen ab, sagt
der Schweizer Pfarrer Tobias Brandner, der in
Hongkong für Mission 21 arbeitet:
„Erstens auf eine Zerschlagung der Demokratiebewegung und auf das Ausschalten ihrer Führungspersönlichkeiten.” Zweitens, so Brandner,
solle „das vage Gesetz die breite Bevölkerung verunsichern und einschüchtern.“ Diese Unklarheit
fördere die Selbstzensur. Und das sei für die chinesische Regierung wirkungsvoller als staatliche
Zensur. Diese Wirkung habe das Gesetz bereits
erreicht, stellt Brandner fest. Die Zahl der Demonstrationen habe abgenommen. Weiter merke
er auch an der Universität eine verstärkte Zurückhaltung. Tobias Brandner hat eine Professur
für Theologie an der Divinity-Schule des Chung
Chi College. Weil die Studierenden aufgrund der
Pandemie gegenwärtig auch nicht auf dem Universitätsgelände, dem Campus, lebten, fänden
auch keine direkten Begegnungen statt. In den

Online-Lehrveranstaltungen spüre er deutlich
einen Rückgang an politischen Statements und
kritischen Äußerungen zur politischen Situation.
„Diese Haltung findet sich auch bei den Kirchen in Hongkong“, sagt Brandner. Deren Mitglieder würden ja auch teils für, teils gegen die chinesische Zentralregierung argumentieren. Nun trete das regimetreue Lager stärker in Erscheinung,
halte auch Pfarrerinnen und Pfarrer zur Zurückhaltung an. „Das habe ich bei einer der größten
regierungskritischen Kirchen selbst festgestellt.
Einen Pfarrer hat man ermahnt, sich bei Predigten weniger kritisch zu äußern“, sagt Brandner.
Das Sicherheitsgesetz sei aus Perspektive der
chinesischen Regierung dabei durchaus konsequent, auch in seiner Wirkung auf die Kirchen,
meint Brandner. Denn in Hongkong wie auch in
Festland-China würden die Mitgliederzahlen
der christlichen Kirchen zunehmen. Sowohl die
staatlich anerkannten als auch die freien Untergrundkirchen würden zulegen. Mit geschätzt 80
bis 100 Millionen Mitgliedern durchaus Konkurrenz für die Kommunistische Partei als Hüterin
der Nation und ihres Wertesystems, so dass diese
sich verunsichert und bedroht fühle.
Aus: Christoph Rácz, Hongkong zwischen Sicherheitsgesetz und Corona, EineWelt 4/2020,
S. 26-30; Herausgeber: EMW

Screenshot der Website der Künstlerin Fan Pu www.fan-pu-art.com (Mit Erlaubnis der China Infostelle)

Musikalien gesucht
Hamburg. 38 Millionen evangelische Christinnen und Christen gehen sonntags zur Kirche.
Natürlich wird dann auch kräftig gesungen und
musiziert. Doch die Gemeinden wünschen sich
mehr musikalische Abwechslung. „Die Ausbildung von Kirchenmusiker*innen steht bei uns
noch am Anfang“, berichtet Pastor Dr. Ruomin
Liu, der als Studienleiter an der Missionsakademie in Hamburg Qualifikationskurse für chinesiche Christ*nnen in Deutschland organisiert und
gleichzeitig die wachsende evangelische Kirche in

China unterstützt. Es fehle zum Beispiel an Musikalien für die kirchenmusikalische Fakultät in der
Provinzhauptstadt Harbin. Deshalb wendet er sich
an Kolleg*innen in Deutschland und regt an, überzählige Noten, Liederbücher und Partituren abzugeben. Übersetzungstätigkeit muss er gar nicht
leisten, denn wunderbarerweise kann das Lob
Gottes weltweit von Notenleser*innen einfach so
vom Blatt gesungen und gespielt werden. „Den
Transport der Musikalien nach China übernehme
ich gerne“, betont er und freut sich auf Post.
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Das Dossier mit
verschiedenen Schwerpunkten
erscheint mehrfach im Jahr.
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