
1 
 

KURZEXPOSÉ  

Gottfried von Laimbeckhoven SJ (1707-1787)  

– Der Bischof von Nanjing im Lichte seiner Korrespondenz und der chine-

sischen Quellen  

 

Der aus Wien stammende Jesuit Gottfried von Laimbeckhoven war 50 Jahre (1738-1787) als 

Missionar im Reich der Mitte tätig, und zwar zu einer Zeit, in der die katholischen Christen 

dort staatlicher Verfolgung ausgesetzt waren. Während die meisten von seinen Mitbrüdern am 

chinesischen Kaiserhof als Wissenschaftler und Künstler dienten, widmete er sich dem Apos-

tolat unter der einfachen Bevölkerung. Seine Missionstätigkeit in den Christengemeinden ver-

schiedener Provinzen stellt eine bedeutende, aber auch kaum bekannte Seite der jesuitischen 

Missionsgeschichte in China dar.  

Mit seiner Entscheidung, sich auf die pastorale Arbeit zu konzentrieren, ist Laimbeckhovens 

Vita in verschiedener Hinsicht von Besonderheit – im Hinblick auf die Zielgruppe und die 

Methoden seiner Mission, seine Auffassung von der Praxis der Sakramentenspendung und der 

Feier der Kirchenfeste, seine Rechtfertigung der Tätigkeiten seiner Mitbrüder am Kaiserhof 

und schließlich die Auswirkungen seiner Mission auf die christlichen Gläubigen der unteren 

Schichten. Seine Missionstätigkeit wurde vor allem von drei Faktoren beeinträchtigt: dem 

Ritenstreit und den damit verbundenen Verfolgungswellen, den Streitigkeiten über das Patro-

nat zwischen Portugal und Rom und der Aufhebung des Jesuitenordens. Eng verknüpft mit 

diesen politischen, religiösen und kirchlichen Umständen seiner Zeit in Europa und in China, 

vermittelt sein Leben ein anschauliches Bild sowohl von der Chinamission als auch vom Kul-

turaustausch zwischen West und Ost im 18. Jahrhundert.  

Auf der Basis seiner nach Europa gesandten offiziellen und privaten Briefe und der Schilde-

rungen in den verschiedenen chinesischen Quellen wird die geplante Arbeit die bisherigen 

Forschungen zur jesuitischen Missionsgeschichte in China erheblich erweitern, da diese bis-

her hauptsächlich die Vorgänge am Kaiserhof untersuchten und nun auch die Missionstätig-

keit auf dem Land in den Blick genommen wird. Gerade in Zeiten der Globalisierung, in de-

nen das Interesse an interkulturellen und interreligiösen Begegnungen wächst, sind die Unter-

suchungen zum Leben und Wirken des Bischofs von Nanjing und zur historischen Ost-West-

Begegnung von aktueller Bedeutung. 


