
                 

 

Anlässlich des  

Weltgebetstages für die Christen in China 

am 24. Mai, Pfingstsonntag, 

lädt die Ökumenische Gesellschaft Schweiz-China 
herzlich ein: um 10:00Uhr zum 

Pfingstgottesdienst  für die 
Christen in China 

in der katholischen Pfarrkirche von Immensee 

und um 13:30 Uhr zum  

Vortrag von Pfr. Peter Zhao                 
Zur Situation der Christen in China 

im Missionshaus Bethlehem, Immensee 



24. Mai Pfingstsonntag: Weltgebetstag für China 

In seinem Brief an die katholische Kirche in China von 2007 lädt Papst Benedikt XVI. die 
Katholiken der ganzen Welt dazu ein, jeweils den 24. Mai als „Tag des Gebetes für die Kirche 
in China“ zu gestalten. Es ist der liturgische Gedenktag Marias unter dem Titel „Hilfe der 
Christen“, die sich im Marienheiligtum von Sheshan in China grosser Verehrung erfreut. Die 
Schweizer Bischofskonferenz übernahm 2009 diese Anregung des Papstes und rief die 
Gläubigen dazu auf, an diesem Tag besonders für die Kirche in China zu beten. 

Die „Ökumenische Gesellschaft Schweiz China“ hat seit 2007 jedes Jahr am 24. Mai diesen 
Gebetstag bereits an sieben verschiedenen Orten in der Schweiz mit einem ökumenischen 
Gottesdienst gefeiert. Dieses Jahr verbinden wir den Weltgebetstag für China mit dem 
Pfarreigottesdienst am Pfingstsonntag um 10.00 Uhr in der katholischen Pfarrkirche in 
Immensee statt. Dem Gottesdienst mit Predigt steht der chinesische Priester Peter Zhao vor, 
der in Innsbruck sein Studium abschliesst. Der Kirchenchor Immensee und die chinesische 
Musikerin Frau Yue Yin Lu auf der Pipa und der Guzheng werden den Gottesdienst 
musikalisch begleiten. Nach dem Gottesdienst findet im Pfarreisaal ein Apéro statt. Wir 
danken der Pfarrei Immensee für Ihre Gastfreundschaft! 

Am Nachmittag, ca. 13.30 Uhr, hält Peter Zhao im Missionshaus Bethlehem zusätzlich einen 
öffentlichen Vortrag über die schwierige Situation der Christen und insbesondere der 
Katholiken in China. Er freut sich ebenfalls auf möglichst viele Besucher. 

Die Christen in China durchleben seit der Machtübernahme von Mao Zedong 1949 sehr 
schwierige Zeiten. Alle ausländischen Missionare mussten das Land nach Demütigungen und 
Schauprozessen sofort verlassen. Die Kirchen mussten nach dem „Drei-Selbst-
Prinzip“ strukturiert werden (1. Selbsterhaltung: keine Unterstützung aus dem Ausland; 2. 
Selbstverwaltung: keine Ernennungen vom Ausland; 3. Selbstverbreitung: keine 
ausländischen Missionare). Es kommt zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit 
dem Vatikan. 1957 wurde die „katholische patriotische Vereinigung“, ein Kontrollorgan des 
kommunistisch-atheistischen Staates über die Kirche errichtet. Nach deren Satzungen, die 
heute noch gültig sind, muss die katholische Kirche eine „von Rom unabhängige nationale 
chinesische Kirche“ werden. Bischöfe werden nur mit Zustimmung des Staates ernannt.  

Diese Gründung spaltet die Katholiken in zwei Gruppen: die eine Gruppe, die mit der 
Regierung zusammenarbeitet und versucht zu retten, was noch möglich ist, heute die 
„offizielle Kirche“ genannt; die andere, die weiterhin dem Papst die Treue hält, genannt 
„inoffizielle“ oder „Untergrundkirche“. Priester dieser Gruppe vor allem, aber auch die der 
offiziellen Kirche wurden in den Folgejahren verfolgt, schikaniert, und Jahrzehnte lang in 
Arbeitslager oder Gefängnisse gesteckt. Vor allem während der Kulturrevolution (1965-1976) 
war jegliche Religionsausübung strikte verboten. Sämtliche Kirchen wurden geschlossen, 
umgenutzt und viele davon zerstört, Priester in Gefängnisse oder Arbeitslager gesteckt. Erst 
ab den achtziger Jahren wurde unter Deng Xiaoping eine gewissen Lockerung erlaubt: 
Priester wurden allmählich aus den Arbeitslagern und Gefängnissen entlassen, 
Priesterseminare durften langsam wieder geöffnet werden und eine halbwegs 



„normale“ religiöse Tätigkeit konnte einsetzen. Aber was „normale religiöse Tätigkeit“ ist, 
bestimmt auch heute noch das kommunistische Regime. Und beide Gruppen, die offizielle 
und die inoffizielle unterstehen einer strikten Kontrolle, die je nach Provinzen aber 
unterschiedlich gehandhabt wird.  

Auch heute noch werden Priester der Untergrundkirche verhaftet, nur weil sie in 
Privathäusern Gottesdienste feiern. Der Bischof von Shanghai wurde 2012 unmittelbar nach 
der Bischofsweihe, obwohl Rom und Beijing sich vorher auf die Weihe geeinigt hatten, 
verhaftet und bis heute unter Hausarrest gestellt und seiner Funktionen beraubt, nur weil er 
an der Weihezeremonie erklärt hatte, dass er aus der patriotischen Vereinigung austrete. Im 
letzten Frühjahr wurden in Wenzhou, Zhejiang-Provinz, über 35 Kirchengebäude der 
reformierten und katholischen Kirche dem Erdboden gleich gemacht und 400 Kreuze von 
den Kirchtürmen entfernt. In letzter Zeit, so berichten uns bekannte Priester und Schwestern 
seien die Kontrollen und Schikanen der Kirche ganz klar verschärft worden. 

 

Ich denke, die rund 12 Millionen Katholiken und etwa 40 Millionen Protestanten in China 
bedürfen dringend am China-Weltgebetstag, dieses Jahr an Pfingsten, unseres Gebetes und 
Gedenkens. Es würde uns freuen, wenn möglichst viele Katholiken und reformierte Christen 
am Gottesdienst in Immensee teilnehmen würden.  

 

Peter Baumann, Vorstandsmitglied der Ökumenischen Gesellschaft Schweiz China, Küssnacht
   

 

 

 


