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Die Arbeit des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbands in Asien bis 1953 

In dieser im Jahr 2005 an der Philipps-Universität Marburg angenommenen und 2007 veröffentlichten kirchengeschichtlichen Dissertation von 

Immanuel Scharrer wird ein bisher unerforschter Bereich der neupietistischen Missionsgeschichte wissenschaftlich aufgearbeitet. 

China stand als Missionsland von Beginn an im Fokus der Missionsbemühungen des von der Heiligungsbewegung geprägten Neupietismus. Auch der 

Deutsche Gemeinschafts-Diakonieverband (DGD) schickte seit 1909 Diakonissen über die mit der China-Inland-Mission verbundene Liebenzeller 

Mission nach China. Im Jahr 1928 übernahm man als Vandsburger Mission im Verband der China-Inland-Mission (Yünnan-Mission) die 

südchinesische Provinz Yünnan als eigenständiges Missionsgebiet. Neben Diakonissen reisten nun auch Absolventen des Brüderhauses Tabor nach 

China aus und bauten dort eine überaus erfolgreiche Missionsarbeit auf. 

Immanuel Scharrer zeigt in seiner Forschungsarbeit auf, dass die rasche Expansion der China-Mission des DGD ab 1928 nicht das Ergebnis einer 

theologischen Neuausrichtung darstellte, sondern zwangsläufige Folge der zunehmenden selbstreferentiellen Abschließung des DGD und einer 

gewissen Eigendynamik war. Die theologische und kulturelle Prägung des DGD-Milieus beeinflusste sehr stark sowohl Art als auch Erfolg und 

Misserfolg der Missionsarbeit in China und zeitigte sowohl positive als auch negative Auswirkungen. Aufgrund ihrer theologischen Überzeugung 

waren die Missionare hoch motiviert und auch in schwierigen Zeiten zu einem bemerkenswerten Einsatz bereit. Vor dem Hintergrund ihrer 

neupietistischen Heiligungstheologie wurden sie von drei Motivkomplexen getrieben: von doxologischen, soteriologischen und anthropologischen 

Beweggründen. Sie wollten erstens zu Gottes ,Verherrlichung‘ möglichst viele Menschen ,für ihn gewinnen‘; zweitens waren sie davon überzeugt, 

dass jeder Mensch ohne den Glauben an Jesus Christus auf ,ewig verlorenâ€˜ sei; und drittens wurden sie bewegt von den soziokulturellen 

Verwerfungen und der materiellen Not Chinas, für die sie den ,Unglauben‘ als eigentliche Ursache ansahen. Alle drei Gründe zusammen generierten 

einen enormen Antrieb für die Missionare, die infolgedessen unter großen persönlichen Opfern versuchten, mit sozialdiakonischen Initiativen und 

Gemeindebau positive gesellschaftliche Veränderungen zu erwirken. Hierbei nahm die soziale Arbeit in der Praxis meist einen breiten Raum ein: 

häufig entwickelte sie eine Eigendynamik, wie beispielsweise beim medizinischen Einsatz in Yüki, der dort schließlich fast die gesamte Dienstzeit 

der Diakonissen beanspruchte. Dies stand in Opposition zur absoluten Priorität der Evangelisation im theoretischen Überbau des DGD. In der Praxis 

wurde in China die äußere Hilfe keineswegs nur als Instrument der Evangelisation verstanden, sondern als durchaus eigenständige Aufgabe. 

Auf jeden Fall bewirkte die DGD-typische Motivkombination, dass die Missionare auch unter schwierigsten Konditionen an ihren Zielen festhielten. 

Das Messen von Fortschritten in der Heiligung als Kriterium für den Erfolg der Missionsarbeit führte jedoch andererseits zu einem enormen 

Leistungsdruck und belastete das innermissionarische Miteinander. Misserfolge galten als Zeichen, dass Missionare im individuellen 

Heiligungsprozess stagnierten. 

Die DGD-spezifische Prägung determinierte auch die Art der Evangelisation und des Gemeindebaus. So blockierte die pietistisch geprägte 

Heiligungstheologie ein schnelleres Gemeindewachstum mit volkskirchlichen Strukturen. Sie erzwang überhöhte Taufzulassungsbedingungen und 

eine strenge Gemeindezucht und damit den Bau von Kerngemeinden dezidiert entschiedener und in der Heiligung fortgeschrittener Christen. 

Infolgedessen bewahrte sie zwar vor einem ,Reis-Christentum‘, verhinderte jedoch Wachstum im Sinn einer ,Volksbewegung‘ (People movement) 

und damit die Chance auf größere soziokulturelle Veränderungen. Aufgrund der Prägung durch die ostdeutsche Gemeinschaftsbewegung und die 

Heiligungstheologie vermieden die Missionare jedwede Maßnahme, die volkskirchlichen Strukturen förderlich gewesen wäre, und strebten statt 

dessen von Anfang an die Etablierung ,geheiligter‘ christlicher Kerngemeinden an — ein Ziel, das sich nicht nur negativ auf das Gemeindewachstum 

auswirkte, sondern zudem den potentiellen gesellschaftspolitischen Einfluss limitierte. Es veranlasste etliche Taufkandidaten, sich enttäuscht 

abzuwenden, da sie jahrelang nicht zur Taufe und damit auch nicht zum Abendmahl zugelassen wurden. Das Ergebnis waren Gemeinden, die bis 

1951 wie Kopien der DGD-eigenen landeskirchlichen Gemeinschaften wirkten. 

Diese Faktoren bremsten mittelfristig das Gemeindewachstum, zeigten indessen langfristig positive Auswirkungen: weil die Qualität der Gemeinden 

relevanter war als ihre Quantität, rekonvertierten während der Verfolgungszeit der Kulturrevolution nur relativ wenige Gemeindemitglieder. Die 

meisten hielten am christlichen Glauben fest und sammelten sich nach 1975 erneut in Gemeinden, die seit 1980 und bis heute rasch, ja fast 

explosionsartig, wachsen. Insofern zeitigten die strengen Taufkriterien langfristig auch positive Resultate hinsichtlich des Gemeindebaus. 

Eine negative Folge der DGD-typischen Heiligungstheologie war die Verzögerung der Verselbständigung der Gemeinden nördlich des Roten Flusses. 

Nach Ansicht der dort leitenden Diakonissen waren die männlichen Gemeindeglieder in der Regel noch nicht reif für die Übernahme von 

Leitungsaufgaben. Da die Männer sich den teilweise kulturbedingten DGD-Normen nicht unterwerfen wollten, galten sie als in der Heiligung 

zurückgeblieben und für Führungsfunktionen noch ungeeignet. Der Transfer dieser Normen auf die soziokulturellen Bedingungen in Yünnan 

vergrößerte wiederum das Elitebewusstsein der Diakonissen, da nur sie selbst und nicht die chinesischen Christen ihnen gerecht wurden. Dies 



blockierte ihre Bereitschaft, Macht und Verantwortung an Einheimische abzugeben. 

Eine positive Auswirkung war, dass der hohe Status der Diakonisse im Milieu des DGD zu einer signifikanten Aufwertung der Frau führte und einen 

Beitrag zur ihrer Emanzipation leistete. Relativ viele Frauen erhielten eine für die damalige Zeit gute Ausbildung und Berufsperspektive und damit 

einen höheren gesellschaftlichen Status. Der hohe Rang der Diakonisse hatte gleichwohl — wie in der DGD-Arbeit in Deutschland — die negative 

Nebenwirkung, dass sowohl die Absolventen Tabors als auch die männlichen chinesischen Mitarbeiter an der Dominanz mancher Schwester litten 

und kaum Chancen erhielten, ihren Talenten entsprechende Leitungsaufgaben zu übernehmen. 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die neupietistische Prägung der Yünnan-Missionsarbeit sich sowohl positiv als auch negativ 

auswirkte. Sie limitierte vielfach potentielle Effektivität, ermöglichte indessen unter schwierigen ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen 

Konditionen einen Einsatz, durch den sich ein substantieller Teil der selbst gesteckten Ziele realisieren ließ. 
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