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E T Z T E N O K T O B E R in Santo Domingo wurde der Versuch gemacht, den
C E L A M , den Rat der Lateinamerikanischen Bischöfe, gefügig zu machen. Die
afrikanischen Bischöfe, die am 10. April 1994 in Rom zu ihrer Sondersynode
zusammenkommen sollen, sind die nächsten für diese Behandlung.
Weitgehend unbemerkt, ohne viel Aufhebens oder Publizität, wurden die europäischen Bischöfe gerade noch vor Weihnachten des letzten Jahres unter Kontrolle
gebracht. Um diesen Vorgang zu verstehen, muß man auf die europäische Sondersynode von November/Dezember 1991 zurückblenden. 1
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Diese Synode war eine Chance für'die europäischen Bischöfe aus Ost und West, die
Lage in Europa nach den dramatischen Ereignissen von 1989 neu zu beurteilen. Es war
keineswegs ihr erstes Zusammentreffen. Seit 1975 hat der C C E E , der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen, regelmäßig Symposien abgehalten. 2 In dieser Zeit hat
er drei Präsidenten gehabt: Kardinal Roger Etchegaray, jetzt Präsident des internationalen Rates von Justitia et Pax, den geistigen Vater des C C E E , Kardinal Basil Hume,
Erzbischof von Westminster, und den jetzigen Präsidenten, Kardinal Carlo Maria
Martini von Mailand, der in der italienischen Presse, als heißer Tip für das nächste
Konklave gehandelt wird.
Man hätte erwarten können, daß Papst Johannes Paul II., der als Erzbischof von
Krakau Mitglied des C C E E gewesen war, den europäischen Bischöfen für ihre gute
Arbeit gedankt und sie aufgefordert hätte, die neuen Mitglieder aus Rumänien, der
Ukraine und den baltischen Republiken, die den Katakomben entstiegen waren,
willkommen zu heißen. Der praktische Weg, dem C C E E zu helfen, hätte darin
bestanden, ihn personell und finanziell zu stärken, um die europäische Solidarität
noch besser verwirklichen zu können.
A n der Synode machte Kardinal Martini die eigentlich selbstverständliche, aber doch
wenig beachtete Feststellung, die Kollegialität der Bischöfe, der affectus collegialis,
beruhe auf Freundschaften unter Bischöfen, einschließlich des Bischofs von Rom, der
ja schließlich auch ein «europäischer» Bischof sei. Persönliche Kontakte zwischen
Kirchenführern könnten helfen, die Einheit des weiteren Europa zu bauen und
Europa seine Ganzheit wiederfinden zu lassen. Dies könnte geschehen, nach einem
berühmten Wort, cum Petro et sub Petro, d. h. mit und unter Petrus.
Die Phantasievorstellung, die europäischen„Bischöfe würden versuchen, eine Art
alternatives oder paralleles Lehramt zu errichten, verdient es, im Tiber versenkt zu
werden, wie sich an der Europa-Synode gezeigt hat.
Doch dieses Bild vollständiger Harmonie wurde arg durcheinander gebracht durch
einen Abschnitt in Papst Johannes Pauls Schlußansprache an die Synode von 1991.
Wenn man dafür eine Untertreibung sucht, könnte man sagen, es sei eine Brüskierung
des C C E E gewesen.
Johannes Paul erklärte: «Damit der affectus collegialis und die communio hierarchica
(vgl. Lumen gentium, 22) des Hauptes und der Glieder des Bischofskollegiums, die
während der Bischofssynode so wunderbar gelebt wurden, immer mehr zum Wohl der
Evangelisierung Europas verstärkt werden, bitte ich die delegierten Präsidenten, den
Relator, den Generalsekretär und die Spezialsekretäre, analog zur Arbeit des Generalsekretariats der Bischofssynode die Aufgabe zu übernehmen, mir innerhalb eines
Jahres einen konkreten Vorschlag für eine Struktur vorzulegen, die sich der Erreichung der Vorhaben der Synode widmet.»
Weshalb eine neue «Struktur» erfinden, wenn schon eine existiert, um genau diese
Aufgabe zu erfüllen? Der C C E E hat ein Sekretariat in St. Gallen in der Schweiz, das
von Msgr. Ivo Fürer kompetent geleitet wird. Es wäre tadellos im Stande, die Be-
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schlüsse der Europa-Synode in die Tat umzusetzen, um so
mehr, als diese bloß bekräftigten, was es tatsächlich schon
leistete. Es war schwierig, in dieser Übung einen Sinn zu
sehen.
Mark Sanier, anglikanischer Bischof von Birmingham, mutmaßte, mit dem klaren Blick eines «Bruder-Delegierten»: «Einige Teile der römischen Kurie schöpfen Verdacht, wenn Ortskirchen untereinander zu sprechen beginnen.» Aber er räumte
ein, es sei sehr eigenartig, so etwas sagen zu müssen.
Gefragt, was denn da vor sich gehe, antwortete P. Giovanni
Caprile SJ, ein alter Kenner des Vatikans: «Der Heilige Vater
weiß nicht recht, was er mit diesem Vorschlag eigentlich will,
so liegt es an anderen, zu sagen, was er bedeuten könnte.»
Caprile von der angesehenen Zeitschrift «La Civiltà Cattolica»
ist nicht als ein Sprücheklopfer bekannt.
Es genügte jedoch, zu schauen, wer zur Kommission gehörte,
um die Wahrheit zu erahnen. Die Schlüsselfiguren waren der
Relator und der Spezi alsekretär: Kardinal Camillo Ruini, Generalvikar von Rom, und Erzbischof Jan Schotte, Sekretär des
Synodenrates. Von den drei delegierten Präsidenten wohnt
einer in Rom: Kardinal Eduardo Martinez Somdlo, Präfekt der
Gottesdienstkongregation; die anderen waren Kardinal JeanMarie Lustiger von Paris und Kardinal Joseph Glemp von
Gnesen-Warschau. Es war keiner unter ihnen, der aufgrund
von Erfahrung und Sprachkenntnissen als Mann mit einer
Berufung zum Europäer hätte bezeichnet werden können.
1

Vgl. N. Klein, Sondersynode über Europa, in: Orientierung 56 (1992),
S. 1-4, S. 14-16; R Hebblethwaite, Was bleibt von der Sondersynode über
Europa? in:' Orientierung 56 (1992), S. 58-60.
2
Vgl. Die europäischen Bischöfe und die Neu-Evangelisierung Europas.
Rat der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE), Bonn 1991 (Stimmen
der Weltkirche. Europa, Band 32).-

RÖMISCH-KATHOLISCHE
LANDESKIRCHE
DES KANTONS AARGAU
Für unser Bildungszentrum iñ den Gebäuden der ehemaligen
Propstei in Wislikofen suchen wir einen zweiten/eine zweite kirchliche/n

Erwachsenenbildner/
Erwachsenenbildnerin
für den Bereich Gemeindeaufbau und liturgische Bildung.
Die Aufgabe umfaßt die Mitarbeit bei der gesamten Programmgestaltung des Bildungshauses mit besonderer Verantwortung für
den eigenen Bereich.
Voraussetzungen für die Aufgaben:
- Abgeschlossenes Studium der Theologie
- Praktische Erfahrungen in der Pfarreiseelsorge
- Praxis in Erwachsenenbildung
- Bereitschaft zur Mitarbeit im Dekanat und im Team unserer
Erwachsenenbild ne r/innen
- Ökumenische Offenheit
Es hantelt sich um ein Hauptamt, wobei das Pensum mindestens
80 Prozent umfaßt. Arbeitsort ist Wislikofen.
Bewerbungen:
Diese sind zu richten an das Sekretariat der Römisch-Katholischen
Landeskirche des Kantons Aargau, Feerstraße 8, Postfach, 5001
Aarau (Tel. 064/221622), bis zum 20. April 1993.
Weitere Auskünfte zum Aufgabenbereich erteilen:
Dr. Odo Camponovo, Kantonaldekanat, 5430 Wettingen
(Tel. 056/260871), oder Frau Dr. Imelda Abbt, Leiterin Propstei
Wislikofen (Tel. 056/531355).
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Der römische Plan für den «neuen» CCEE
Nach einjährigen Überlegungen hinter verschlossenen Türen
legte dieses Gremium einen Plan vor, der umwerfend in seiner
Einfachheit und verheerend in seinen Wirkungen ist. Da die
Suche nach «neuen Strukturen» kein Ergebnis gebracht hatte,
wurde beschlossen, den CCEE ganz einfach zu übernehmen.
Als die Mitglieder des CCEE am 1. Dezember 1992 in Rom
ankamen, sahen sie diesen Vorschlag zum erstenmal und sollten aus dem Handgelenk dazu «Stellung nehmen».
Papst Johannes Paul erklärte in seiner Eröffnungsrede, weshalb sie hier seien: «Angesichts der neuen Lage, die auf das
Jahr 1989 zurückgeht, ergab sich die Notwendigkeit neuer
Strukturen vor allem des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE), da dieser an und für sich die Kirche auf
dem ganzen Erdteil einschließt. Während dieser Begegnung
sollen nun die diesbezüglichen Beschlüsse dargelegt und besprochen werden, damit der Rat vom nächsten Jahr an bereits
in seiner vollständigen Dimension tätig sein kann.»3
Aber das war nicht die Begründung, die 1991 für die Veränderungen gegeben worden war, als es zum Ziel erklärt wurde, die
Bande der Kollegialität und insbesondere den affectus collegialis zu stärken.
Außerdem waren diese Folgerungen schon vor der Zusammenkunft beschlossen worden, so daß es nichts mehr zu diskutieren gab. Wie sollte das neue Ziel erreicht werden?' «Um
seiner institutionellen Aktivität neue Kraft und autoritative
Wirksamkeit zu verleihen», sagte der Papst, «sind die Vorsitzenden der einzelnen Bischofskonferenzen selbst dazu bestimmt, Mitglieder des Rates zu sein.»3
Die Vorstellung, die Präsidenten der Bischofskonferenzen
hätten eine größere Autorität, wird vielen als Wunschdenken
erscheinen. Bis jetzt haben die Bischofskonferenzen als ihren
CCEE-Delegierten jenen Bischof gewählt, der von seinen kulturellen und sprachlichen Voraussetzungen her für diese Aufgabe am besten geeignet erschien. Die Präsidenten der Konferenzen, die sowieso schon überlastet sind, haben kaum Zeit
und Muße, um die europäische Dimension gebührend zu
beachten. So mögen ihre Zusammenkünfte eine «größere
Würde» besitzen, wie es der Papst will, aber sie werden dann
auch oberflächlicher sein und mehr im Formalen steckenbleiben. Der affectus collegialis wird dann eher geschwächt als
gestärkt werden.
Die Änderung, anstelle eines gewählten Mitglieds den Präsidenten jeder Bischofskonferenz in den CCEE zu delegieren,
ist äußerst wichtig im Fall von Italien. Bis anhin war Kardinal
Martini der gewählte italienische Vertreter. Martini aus dem
CCEE zu entfernen und ihn durch Ruini als italienischen
Delegierten zu ersetzen, wäre ein besonders krasses Beispiel
für ein Eigentor.
Außerdem wurde Ruini nicht wie alle anderen Präsidenten der
Bischofskonferenzen von seinen Amtskollegen gewählt, sondern ganz einfach vom Papst ernannt - «eine große Ehre»,
sagte Ruini.
Eine zweite «Entscheidung» legt für Ruini eine noch wichtigere Rolle nahe. Das CCEE-Sekretariat soll nicht in St. Gallen
bleiben, sondern nach Rom verlegt werden. Wo könnte es
Aufnahme finden? Da böte sich ja geradezu das Gebäude an,
von welchem aus Ruini bereits die Italienische Bischofskonferenz und die Diözese Rom leitet.
Dann wäre es für das CCEE «logisch», Kardinal Ruini zum
Präsidenten zu wählen. Die Osteuropäer würden sicher den
Schluß ziehen, daß dies der Wunsch des Heiligen Vaters ist.
Aber auch wenn eine Präsidentschaft Ruinis abgewendet werden könnte und Glemp diese Aufgabe übernähme, wäre der
Umzug nach Rom eine unglückliche Sache. Er würde den
Die Eröffnungsrede des Papstes vom 1. Dez. 1992 ist abgedruckt im
Osservatore Romano, 3. Dez. 1992, S. 4; im Osservatore Romano deutsch,
11. Dez. 1992, S. 7f.; die beiden Zitate S. 7.
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CCEE praktisch auf eine Abteilung der römischen Kurie her
abstufen, ohne Eigeninitiative und Unternehmungsgeist.
Auch in der Ökumene würde dies einen großen Verlust an
Glaubwürdigkeit bedeuten, denn im Augenblick ist der CCEE
das einzige Forum der freundschaftlichen Begegnung zwischen
Katholiken und Orthodoxen. Die Kollegialität in Europa würde
zu einer bloßen Formalität oder gar zu einer Farce reduziert.

Und was das Schlimmste ist: Wenn man auf diese Nachteile
aufmerksam macht, wird man einer illoyalen oder «antirömi
schen» Haltung bezichtigt. Wahrscheinlich hilft es auch nicht
viel, festzuhalten, daß die Statuten des CCEE, die zuletzt 1981
bestätigt wurden, nur mit einer Zweidrittelsmehrheit abgeän
dert werden können.
Peter Hebblethwaite, Oxford
Aus dem Englischen übersetzt von Werner Heierle

Reportagen oder Zeugnisse einer Akkulturation?
Zu den «Lettres édifiantes et curieuses...» von Jesuitenmissionaren in China
«Gott der Christen  Himmel der Chinesen»: Unter diesem
Titel wurde 1982 von J . P. Voiret in dieser Zeitschrift1 das
400jährige J ubiläum der Ankunft Matteo Ricas S.J . (1552
1610) in Asien und seine Gründung der jesuitischen Chinamis
sion mit einer Rezension von Jacques Gernets Buch Chine et
Christianisme  Action et réaction (Paris 1982), kritisch kom
mentiert.2 Fazit des Buches und der Rezension war: Die Art
der Missionstätigkeit der Jesuiten in China war für die Verhält
nisse damals recht fortschrittlich. Heute jedoch kann in diesem
Zusammenhang nur beschränkt von Akkulturation und Tole
ranz gesprochen werden, obwohl der J esuitenorden im Ver
gleich zu anderen damals in China tätigen Orden Weltoffen
heit bewies.
Inzwischen bearbeitet eine Gruppe von Studierenden am Ost
asiatischen Seminar der Universität Zürich den China betref
fenden Teil der in Frankreich unter dem Titel Lettres édifiantes
et curieuses écrites des missions étrangères par quelques mis
sionnaires de la Compagnie de Jésus (Briefe über Erbauliches
und Merkwürdiges aus den Auslandmissionen, geschrieben
von einigen Missionaren der Gesellschaft J esu) ab 1703 erst
mals publizierten Briefsammlung.3 Die Fertigstellung einer
Zusammenfassung der 163 Briefe und Berichte über das
«Reich der Mitte» bietet eine gute Gelegenheit, wieder einen
Blick auf die damalige Chinamission und den entsprechenden
Kulturaustausch zwischen China und Europa zu werfen.
Dazu muß vermerkt werden, daß die Lettres selbst in Frank
reich zwar mehrmals neu aufgelegt wurden, aber noch nie
Gegenstand einer kritischen Gesamtausgabe waren. In neue
rer Zeit erschien lediglich eine Auswahl.4 Im deutschen
Sprachraum wurden nur einzelne Briefe veröffentlicht, und es
besteht ein großer Nachholbedarf, diesen ganzen Themen
kreis, der in anderen Sprachen durch verschiedene Arbeiten5
dokumentiert ist, auch deutschsprachigen Interessierten zu
gänglich zu machen. Die erwähnte Zusammenfassung wird die
Erschließung erleichtern. Im folgenden möchten wir einen
allgemeinen Überblick bieten.
Zum historischen Hintergrund
Die Lettres führen uns zum Höhepunkt einer Epoche der
überschrittenen Grenzen, räumüch wie geistig. In Europa ver
banden sich die curiositas  Neugier und Forscherdrang  ,
wirtschafts und machtpolitische Interessen und missionari
1

Orientierung 46 (1982) S. 257261.
Deutsch erschienen als Christus kam bis nach China. Zürich und Mün
chen 1984 (vergriffen).
3
Eine 1702 erstmals veröffentlichte Briefsammlung trug den Titel Lettres
de quelques missionnaires de la Compagnie de Jésus, écrites de la Chine et
des Indes Orientales. In die Neuauflagen wurde diese Sammlung aufgenom
men.
4
Lettres édifiantes et curieuses de Chine par des missionnaires jésuites
17021776, kommentiert und ausgewählt durch I. und J L. Vissière. Ta
schenbuch, Paris 1979.
5
Z.B. V. Pinot, La Chine et la formation de l'esprit philosophique en
France (16401740). Paris 1932, réédition, Genf 1971; J. W. .Witek, Contro
versial Ideas in China and in Europe: A Biography of JeanFrançois Fouc
quet, S. J. (16651741). Rom 1982; D. E.Mungello, Curious Land: J esuit
Accomodation and the Origins of Sinology. (Studia Leibnitiana Supple
menta, 25). Stuttgart 1985.

seher Eifer, angespornt durch die Entdeckung und Erschlie
ßung immer fernerer Weltgegenden. Die Entstehung der euro
päischen Nationalstaaten und religiöse Dispute förderten den
entschlossenen Kampf um die Vorherrschaft in Europa und
Übersee. Nachdem im 15. Jh. die ersten Kolonialmächte, Spa
nien und Portugal, die Welt unter sich aufgeteilt hatten, erhielt
Portugal die Kontrolle über Indien und die östlich davon gele
genen Länder. In der Folge wickelte sich der ganze Austausch
mit China, missionarisch und kommerziell, über die 1557 ge
gründete portugiesische Kolonie Macao an der chinesischen
Südküste, seit 1576 Bischofssitz für die «Provinz China», ab.
Beinahe ein Monopol auf die Missionstätigkeit in China besa
ßen die Jesuiten, das sie ihrer besonderen Stellung am chinesi
schen Kàiserhof verdankten. Die Geschichte der Missionsar
beit des.erwähnten Matteo Ricci und seiner Nachfolger dürfte
manchen Leserinnen und Lesern bekannt sein, weshalb wir sie
hier nicht wiederholen.6 Die Präsenz von Mitgliedern des Or
dens als Hofastronomen, Hofmaler, Hofmechaniker in Bei
jing hatte den Dynastiewechsel 1644 überdauert,7 und auch in
den Provinzen war die Missionsarbeit im Gange. Im 16., 17.
und frühen 18. Jh. war man gewiß, daß den Bemühungen der
Jesuiten Erfolg beschieden sein müsse. Ihre Dienste bei den
Verhandlungen zwischen Rußland und China, die zum Ab
kommen von Nertchinsk führten, wie auch die Heilung des
Kaisers vom Fieber wurden 1692 durch ein Toleranzedikt zu
gunsten der christlichen Religion belohnt. Damals, in der Ära
Kangxi (16621722), bestand sogar Hoffnung, der Kaiser selbst
könnte sich taufen lassen. Vielleicht hätte dies dem Christen
tum in China zum Durchbruch verholfen. Unter seinen Nach
folgern, von der Ära Yongzheng an, wurden die Christen aller
dings im ganzen Reich wieder zunehmend verfolgt und nur die
Patres am Hof geduldet.
Es war aber noch in der Ära Kangxi, als P. Verbiest S.J .
(16231688), Mathematiker flämischen Ursprungs am chinesi
schen Kaiserhof, 1678 einen Aufruf nach geeigneten Nachfol
gern schrieb. Dieser Brief zirkulierte zwar in weiten Kreisen
Europas, aber erst einige Jahre später versuchte Frankreich,
sich mit Hilfe der Jesuiten eine Position in Ostasien zu sichern,
ohne sich dabei mit Portugal arrangieren zu müssen. 1684
unternahmen sechs französische J esuiten die lange und be
schwerliche Schiffsreise, vorerst bis nach Siam, mit welchem
Frankreich diplomatische Beziehungen angeknüpft hatte. 8 Ih
re Aufträge waren Vielfältig: Sie sollten dem chinesischen Kai
ser als Berater und Lehrer, Frankreichs König als diplomati

2
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In deutscher Sprache wird sie z. B. in der Übersetzung von J . Gernets
Buch beschrieben und kommentiert. In anderen Sprachen empfehlen wir
als Einführung unter vielen Schriften zum Thema die in englisch erschiene
ne Aufsatzsammlung Ch. E. Ronan, B. B. C. Oh, Hrsg., East meets West 
The J esuits in China 15821773. ■ Chicago 1988.
7
Von der M/ngDynastie (13681644) zur Ö"'«gDynastie (16441911).
Wie sich die durch diesen Dynastiewechsel bedingten Veränderungen auf
die Missionsarbeit auswirkten, wird in einem Aufsatz von J ohn W. Witek
erläutert, der sich in der erwähnten Aufsatzsammlung East meets West
befindet (Understanding the Chinese, S. 62102).
8
Eine detaillierte Beschreibung der Vorgeschichte der französischen Mis
sion findet sich sowohl im oben erwähnten Aufsatz von Witeks wie auch im
ebenfalls oben angegebenen Buch Pinots.
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sehe Vertreter, der noch jungen Académie des sciences und
dem Observatorium in Paris als wissenschaftliche Korrespondenten und der Kirche als Missionare dienen. Nur fünf begaben sich allerdings nach einem fast zweijährigen Zwischenhalt
in Siam via Macao nach Beijing. Der sechste fuhr auf Wunsch
des siamesischen Königs zurück nach Frankreich, um weitere
jesuitische Gelehrte für dessen Dienst zu rekrutieren. Als die
fünf anderen Patres, Gerbillon, Bouvet, Le Comte, Visdelou
und Fontaney, Beijing erreichten, war Verbiest bereits verstorben. Gerbillon und Bouvet blieben nach einer Prüfung
durch das Amt für Astronomie am Hof, während die andern
drei sich an einem Ort ihrer Wahl niederlassen durften. Auch
wenn Mitglieder anderer Orden und Jesuiten anderer Nationalitäten in China tätig waren, sollten von nun an wissenschaftlich gebildete Franzosen der Gesellschaft Jesu in der
Chinamission und für die Chinarezeption in Europa bis zum
Verbot des Ordens 1773 tonangebend werden. 9 Ihre Schriften,
wie die Lettres, sind Dokumente eines regen weltweiten kulturellen Austauschs und der Rolle, die die Mitglieder des Ordens
dabei spielten. 10
Eine kurze Aufzählung der Einflüsse zwischen Europa und
China dürfte hier als Illustration angebracht sein: Die Chinesen schätzten die Genauigkeit der europäischen Kartographie
und Astronomie und übernahmen einiges aus der europäischen Wissenschaft, Technik und Kunst. Werke von europäischen Hofmalern wie Giuseppe Castiglione S. J. werden heute
als zur chinesischen Kunstgeschichte gehörend betrachtet.
D a ß in Europa vieles aus China übernommen wurde, z.T.
durch Vermittlung der Araber zur Zeit der sogenannten «Seidenstraße» (8./9. Jh.), ist bekannt. Aus China stammen unter
anderem Neuerungen beim Musikinstrumenten- und Schiffsbau, die Seidenraupenzucht, der Rhabarber, der Tee, das
Porzellan. Im Bereich der Philosophie und Staatslehre sind zu
nennen: die Idee von Volkszählungen, die Betonung der
Landwirtschaft bei den Physiokraten, das Konzept des «aufgeklärten Despoten», Rekrutierung von Beamten mittels Prüfungen für den Civil Service in England usw. In der Aufklärung
bis hin zur französischen Revolution spielte der Vergleich mit
China eine große Rolle. Adel und Bürgertum ergötzten sich an
Chinoiserien; die englische Gartenarchitektur war von Berichten in den Lettres über chinesische Gärten wesentlich beeinflußt. Die herausragendsten Denker und Wissenschafter der
Z e i t - u . a. Kircher, Leibniz, Montesquieu, Diderot, Voltaireließen sich durch Briefe aus und Bücher über China inspirieren, und weniger brillante Leute sammelten chinesisches Porzellan. Salopp ausgedrückt: China war «in». Deshalb stieß die
Publikation der Lettres auf großes Interesse.
Zum Inhalt der Lettres
Der programmatische Titel der Sammlung umreißt die thema- '
tische Fülle ihres Inhalts: Wir finden Erbauliches und Merkwürdiges, eklektisch aneinandergereiht und gemischt. Die
Missionsarbeit, der Stand der Mission, Bekehrungen, Wunder
werden beschrieben:
«...ein Ungläubiger bat mich, einer ganzen Familie beizustehen, die
grausam vom Dämon geplagt wurde. Er gestand mir, daß man die
Bonzen [buddhistische Priester] zu Hilfe gerufen hatte, und daß sie
drei Monate lang mehrere Opfer dargebracht hatten; daß man sich an
daoistische Priester wandte, als die Opfer der Buddhisten sich als
nutzlos erwiesen hatten, und von ihnen für zwanzig francs Amulette
gekauft hatte; daß man schließlich alle Götter des Landes angerufen
9

In den Lettres finden sich auch Briefe späteren Datums. Zum einen
wurde das Verbot erst 1774 in Beijing bekannt, zum anderen blieben die
Missionare, nunmehr säkularisiert, in China. Die französische Mission
übernahmen die Lazaristen.
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Die oben erwähnte Heilung des Kaisers wird in einem Brief P. Fontaneys
an R. P. de La Chaise (1703) geschildert. Sie erfolgte vermutlich durch ein
Medikament mit dem heute als «Chinin» bekannten Wirkstoff. Dieses
Naturheilmittel wurde durch jesuitische Missionare von amerikanischen
Ureinwohnern übernommen und in China mit Erfolg angewendet. Dies in
einer Zeit, da ein Brief von China nach Europa fast ein Jahr unterwegs war.
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hatte und allen Pagoden [Tempeln] spendete, daß sich aber die Familie nach all diesen Mühen und Ausgaben immer noch im selben
Zustand befand, und es sehr traurig sei^, sieben Personen derart heftigen Wutausbrüchen ausgeliefert zu sehen, daß man sie vorsichtshalber habe fesseln müssen, damit sie sich nicht gegenseitig umbrächten.
Ich schloß aus der Darstellung dieses armen Mannes [...], daß in der
Tat hinter all diesem der böse Geist stecken könnte. Ich fragte ihn
zuerst, weshalb er sich an die Kirche wende. Er antwortete mir: <Ich
habe gehört, daß ihr den Schöpfer und absoluten Herrscher aller
Dinge anbetet, und daß der Dämon keine Macht über die Christen
habe.> [...] Ich gab ihm zu verstehen, daß vom wahren Gott nichts zu
erwarten sei, solange in ihrem Haus die Symbole der Götzenanbetung
[d. h. buddhistische Statuen, daoistische Amulette etc.] aufbewahrt
würden. Sie müßten sich von unseren heiligen Mysterien unterrichten
lassen und sich auf die Taufe vorbereiten, dann könne ich ihnen
gewähren, was sie verlangten. Außerdem könne diese Krankheit auch
natürlichen Ursprungs sein, und ich wolle zuerst untersuchen, welcher Art das Übel sei. Ich übergab ihn dann einem eifrigen Christen,
um ihm eine allgemeine Übersicht der Mysterien der Religion zu
vermitteln. [Hier folgt eine detaillierte Beschreibung der Götzenbilder, die ihm dieser chinesische Christ am nächsten Tag überbringt.
Nachdem der Pater diese ins Feuer geworfen hat, denkt der Hilfesuchende, daß nun der Exorzismus im Hause der geplagten Familie
stattfinde. Doch der Pater schickt vorerst einige Christen, die die Lage
auskundschaften sollen.] Sie gingen voller Glaube und nahmen ein
Kruzifix, Weihwasser, ihre Rosenkränze und andere Zeichen der
Religion mit. Mehrere Ungläubige, unter anderem ein Bonze, die
gerade anwesend waren, folgten ihnen neugierig. [Im Hause angekommen, werden alle Mitglieder der Familie kniend über diese Insignien belehrt und befragt. Nachdem sie sich bekreuzigt und das Kreuz
angebetet hatten, verläuft der Rest des Tages ohne Anzeichen der
Krankheit. Doch am nächsten Tag tritt ein Rückfall -Prüfung Gottes
- ein, was die Bonzen triumphieren läßt. Doch berühren Weihwasser,
Rosenkranz, Bekreuzigungen sie, beruhigen sich die Besessenen sofort.] Und dies nicht nach und nach, sondern augenblicklich; nicht ein
einziges Mal, sondern zehn oder zwölf Mal am selben Tag. Diese
Wunder schlössen den Bonzen und Ungläubigen den Mund. Fast alle
waren sich einig: Der Gott der Christen ist der einzig wahre Gott.
Seither waren es mehr als dreißig, die konvertierten. [...] und die
ganze Familie hat nichts mehr von ihrem Übel gespürt, und sie erfreuen sich alle bester Gesundheit. Seit drei Monaten bin ich ununterbrochen beschäftigt, die zu unterrichten, die dieses Wunder konvertiert
hat.» (P. Chavagnac an P. Le Gobien, 1703).
Viele Briefe weisen auf die Kindsaussetzungen hin, die in
China damals gang und gäbe waren. Die Seelen der ausgesetzten Kinder vor ihrem sicheren Tod zu retten, war das hehre
Ziel, das mangels Geld nicht immer erreicht wurde:
«Der Dank, den Ihnen diese Mission schuldet, erlaubt mir die Freiheit, die ich mir nehme, Ihnen unsere Dankbarkeit zu bezeugen, ohne
die Ehre zu haben, Sie anders zu kennen, denn als geistige Mutter
einer Menge chinesischer Kinder, die Jahr für Jahr in den Taufwassern
der Katechisten, die Sie zu diesem Zwecke unterhalten, wiederbelebt
werden. [...] (Die Hauptaufgabe dieser von Spenden bezahlten Katechisten war) jeden Tag die in großer Zahl in den Straßen ausgesetzten
Kinder zu taufen, die durch die Armut ihrer Eltern fast im selben
Moment, da ihr Leben anfängt, zum Tode verdammt sind. Das Leben, das Sie ihnen geben, indem Sie ihnen die Taufe verschaffen, ist
unvergleichlich wertvoller, als das, welches sie verlieren. [...] In der
Bestimmung, die Sie Ihren Almosen befohlen haben [...] wählten Sie
den besten Teil.» (P. D'Entrecolles an Mme. ***, 1720) «Die Kinder,
die wir bekehren, können sich verleugnen und ändern, wenn sie
erwachsen sind, und es gibt nur zu viele, die der erhaltenen Gnade
nicht treu sind. Diese ausgesetzten Kinder, die gleich nach der Taufe
sterben, kommen hingegen unweigerlich in den Himmel.» (Gernet dt.
S. 113, P. Foucquet an den Duc de la Force 1702.) Taufen in der
Kaiserfamilie und in Familien der höheren Kreise kommen vor. «Ich
spreche nicht über andere Taufen, die wir heimlich an Kindern vornahmen [...]. Der Wunsch, sie zu heilen, bringt die Eltern dazu, uns zu
ihnen zu bitten, um zu wissen, ob wir in Europa nicht irgendwelche
Mittel gegen ihre Krankheiten hätten. In dieser Weise haben wir
einige getauft, die im Himmel für uns und die Bekehrung eines
Landes, in dem sie die höchsten Stellen eingenommen hätten, hätten
sie gelebt, zu Gott beten werden.» (P. de Fontaney an R. P. de la
Chaise, 1703).
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Trotz Gemeinsamkeiten zwischen der christlichen und buddhistischen Religion sind die buddhistischen Mönche die erklärten Feinde der Missionare:
«Die Bonzen sind hier sehr zahlreich. Es gibt keinen Ort, wo der
Dämon die heilige Art, derer man den Herrn der wahren Kirche lobt,
besser gefälscht hätte. Die Priester Satans haben lange Roben mit
weiten Ärmeln, die ihnen bis auf die Fersen fallen, die ganz denen
gewisser Mönche in Europa gleichen. Sie wohnen zusammen in ihren
Pagoden wie in Klöstern, gehen auf Betteltouren durch die Straßen,
stehen in der Nacht auf, um ihre Götzen anzubeten und singen chorweise in einem Ton, der unserer Psalmodie sehr nahe kommt. Doch
werden sie von den ehrbaren Leuten sehr verachtet, da sie zwar einen
frommen Anschein machen, man aber ihre verschiedenen Religionssysteme voller Extravaganzen weiß, und sie meist in Ausschweifungen verlorene Menschen sind. Sie sind kaum willkommener beim
Volk, das nur zu überleben trachtet, und dessen ganze Religion in
bizarrem Aberglauben besteht, den jeder nach seiner Phantasie
formt.» (P. de Prémare, an R. P. de la Chaise, 1699). Der Sieg der
wahren Religion scheint bei so schwachen Gegnern sicher: «Wenn
China einmal christlich ist, werden wir den Glauben in die Tartarei
bringen. [...] Schon seit einigen Jahren haben unsere Patres den
Entschluß gefaßt, sich in Chin-yam, Hauptstadt Liadongs, niederzulassen. [...] Würden wir eine standfeste Mission in dieser Stadt errichten, könnten wir von da aus in das Königreich Korea, das dem
Kaiserreich China tributpflichtig ist, gehen. Es ist größer, als unsere
Karten es darstellen. Vielleicht fänden wir nachher auch Zugang nach
Japan, das von Korea nur durch eine schmale Meerenge getrennt ist.
[...]» (P. François Noël an R. P. General der Gesellsch. 1703).
Weiter finden wir ausführliche Reise- und Landschaftsbeschreibungen, Berichte über Sitten, Gebräuche, Kleidung,
Sprache der Chinesen und Mandschu, über seltsame Pflanzen
und Tiere, über Besonderheiten wie die Judengemeinde in
China, über das Hofleben mit seinem Pomp und seinen Zeremonien, über aktuelles Geschehen usw. Technische Beschreibungen, wie die der chinesischen Porzellanmanufakturen in
Jingdezhen und naturwissenschaftliche Beobachtungen sind
zahlreich, waren doch die Patres auch der Académie des sciences verpflichtet.
Erfolge und Mißerfolge
Unsere oben übersetzten Beispiele sind aus den frühen Zeiten
der mission française. Haben die Patres im Laufe der Zeit die
chinesische Umwelt anders gesehen? Lassen wir spätere
Schreiber zu Worte kommen:
«Wie Ihnen schreiben, bedrückt von Schmerz wie wir sind? Mit welchen Mitteln Ihnen die Einzelheiten der traurigen Szenen beschreiben, die sich vor unseren Augen abspielten? Das, was wir seit einigen
Jahren befürchteten, was wir so oft schon voraussagten, ist nun eingetroffen: Unsere heilige Religion ist in ganz China verboten worden.
Alle Missionare, ausgenommen die in Beijing, wurden aus dem Reich
vertrieben. Die Kirchen wurden entweder zerstört oder für profane
Zwecke bestimmt. Edikte werden publiziert, in denen unter schwerer
Strafe den Christen befohlen wird, dem Glauben zu entsagen, und
den andern verboten, ihn anzunehmen. Dies ist der bejammernswerte
Zustand, in dem sich eine Mission befindet, die uns seit beinahe
zweihundert Jahren soviel Schweiß und Arbeit gekostet hat.
Die ersten Funken, welche das Feuer einer so umfassenden Verfolgung entfachten, entstanden im Juli letzten Jahres in der Provinz
Fujian. [...] Diese Christengemeinde wurde von den PP Blaz de la
Sierra und Eusébio Ostot geleitet, spanische Dominikaner, die vor
kurzem von den Philippinen gekommen waren. Ein christlicher Lizentiat entsagte dem Glauben aus Unzufriedenheit über einen der
Missionare. Nachdem er sich mit einigen Lizentiaten zusammengetan
hatte, denen er seine Unzufriedenheit mitgeteilt hatte, unterbreiteten
sie dem örtlichen Mandarin ein Gesuch, das mehrere Anschuldigungen enthielt. Die hauptsächlichen waren, wie wir sie aus den Anordnungen des Mandarins ersehen, daß Europäer, die sich versteckt
halten, einen großen Tempel auf Kosten ihrer Anhänger errichtet
hatten; daß sich Frauen und Männer dort in gemischter Gesellschaft
trafen; daß man Mädchen von frühester Kindheit auf zur Jungfernschaft bestimmte usw. Es ist sicher, daß solche Praktiken seit einigen
Jahren in bester Absicht eingeführt worden waren. Es ist aber nicht
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weniger sicher, daß dies in Unkenntnis oder Mißachtung der Sitten
und Gebräuche Chinas geschah, denn die andern Missionare, seien
sie Jesuiten oder von anderen Orden, die sich in diesem weiten Reich
verbreitet haben, wie die Franziskaner und Augustiner, die Herren
der Auslandmission usw., die die Empfindlichkeit der Chinesen betreffend die Geschlechtertrennung kennen, haben vor allem in diesem
Punkt sorgfältig vermieden, deren Mißtrauen zu erwecken. Nichts
wäre nämlich geeigneter, in Anbetracht des Geistes dieses Volkes, die
Religion in Verruf zu bringen und sie dem Haß und der Verachtung
auszuliefern. [...]»u
Hier folgt die Übersetzung des kaiserlichen Edikts, das in der
Folge erlassen wurde und u. a. die Zerstörung der Kirchen und
die Ausweisung der Missionare nach Macao anordnet. Danach
beschreibt P. de Mailla die Versuche der Missionare am Hof,
zu retten, was zu retten ist. Sie erreichen, daß die Missionare
der Provinzen nur nach Guandong exiliert werden. Die Begründung des Mißtrauens gegen die Christen, so wie sie im
selben Brief aus dem kaiserlichen Edikt zitiert wird: «Ihr wollt,
daß alle Chinesen Christen werden, Euer Gesetz verlangt es,
ich weiß es wohl. Doch was wird in diesem Fall aus uns? Wir
würden Untertanen Eurer Könige. Die Christen, die Ihr tauft,
anerkennen nur Euch. In Zeiten der Unruhe würden sie keine
andere Stimme hören als die Eure. Ich weiß wohl, daß es zur
Zeit nichts zu befürchten gibt, aber wenn die Schiffe zu Tausenden und Zehntausenden kommen werden, könnte es Unruhen geben. [...]» (P. de Maiila an P. *** S. J., 1724). Briefe mit
einem pessimistischen Grundton wie dieser, werden im Laufe
des Jahrhunderts immer häufiger, denn auch der Kaiser der
Ära Qianlong (ab 1736), der Blütezeit der Qing-Herrschaft,
ließ die Christenverfolgungen zu.
Aber trotz der Vertreibung der Missionare aus den Provinzen
verbreitet P. Contancin in einem Brief an P. Souciet S. J. 1725
ein Bild des Kaisers der Ära Yongzheng als aufgeklärter Patriarch. Voltaire benutzte diesen Brief zu seinem Porträt des
Kaisers in Le siècle de Louis XTV. Aus diesem Brief stammt
auch der Mythos des pflügenden Kaisers, der in Europa durch
Abbildungen verbreitet wurde. In Wahrheit handelt es sich um
ein reines Ritual. Die Güte des Kaisers, seine Ehrfurcht vor
dem Himmel und seine ernsthafte Bemühung, sein Volk besser zu regieren, werden herausgestrichen. Die Informationen
Contancins stammen aus einer chinesischen Hofgazette.
In einem Brief aus Beijing vom Mai 1726 berichtet P. d'Entrecolles über die Methode der Pockenimpfung, wie sie in China
praktiziert wurde. Die Impfung war in Europa seit kurzem aus
Konstantinopel bekanntgeworden. P. d'Entrecolles, der chinesische Fachliteratur über Medizin studiert hatte, berichtet,'
daß eine Pockenimpfung in China bereits seit hundert Jahren
praktiziert würde. Im übrigen kommt er durch seine Lektüre
zum Schluß, daß die chinesischen Mediziner in Europa zu
Unrecht als Scharlatane dargestellt worden seien.
In einem Brief von 1735 berichtet P. Parennin der Académie
des sciences von seinem Erfolg,.den er mit der Herstellung von
Eis am Feuer erzielte. Die Chinesen denken zuerst, daß er sie
zum besten halte, doch nach dem gelungenen Experiment
wollen sie eine Erklärung für meteorologische Phänomene wie
Hagel, Blitz und Donner.
«Ich erklärte ihnen das, was ich darüber wußte, so klar wie es mir
möglich war: meine Erklärungen blieben nicht unbestritten, aber zum
Glück bezogen sich fast alle ihrer Einwände auf den Effekt des Donners. [...] <Ich sehe wohl, meine Herrem, antwortete ich ihnen, <daß
11
Schon 1703 schrieb P. Chavagnac an P. Le Gobien: «Hier nun einiges zu
den Sitten in bezug auf die Damen Chinas. Sie gehen nie aus dem Haus,
noch empfangen sie je Besuch von Männern; es ist eine grundlegende
Maxime im ganzen Reich, daß eine Frau nicht in der Öffentlichkeit auftreten, noch sich in äußere Angelegenheiten mischen soll. [...] Daher kommt,
daß die Missionare weder selber noch durch ihre Katechisten die chinesischen Damen unterrichten können. Sie müssen mit der Konvertierung
ihres Gatten beginnen, damit der Gatte die Dame unterrichtet oder einer
Christin erlaubt, in die Wohnung zu kommen. [...] Übrigens, auch wenn sie
übergetreten sind, können sie sich nicht mit den Männern in.der Kirche
einfinden.»
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