
ACADEMIA

P. Johann Frick SVD:  
Mao schlief in meinem Bett
Erinnerungen eines Chinamissionars 1931-1952
Herausgegeben von Prof. em. Dr. Joachim G. Piepke
2020, 354 S., brosch., 74,– €  
ISBN 978-3-89665-911-8
DOI: 10.5771/9783896659125
(Collectanea Instituti Anthropos, Bd. 52)
nomos-shop.de/978-3-89665-911-8

Bestell-Hotline +49 (0) 7221 2104-37 | Online academia-verlag.de oder nomos-shop.de  
E-Mail info@academia-verlag.de | Fax +49 (0) 7221 2104-43 | oder im Buchhandel

Collectanea Instituti Anthropos  |  52

Joachim G. Piepke [Hrsg.]

P. Johann Frick SVD: 
Mao schlief in meinem Bett

ACADEMIA

Erinnerungen eines Chinamissionars 1931–1952

Die „Notizen“ spiegeln eine faszinierende Welt chinesischer Ver-
gangenheit wider, wie sie in einfühlsamer Weise von Johann Frick 
erfahren und reflektiert wurde. Die Missionare bemühten sich um 
möglichst große Empathie mit den chinesischen Gegebenheiten, 
konnten andererseits ihr europäisches Urteilsvermögen nicht 
ausblenden. Die Bevölkerung schätzte die ausländischen Missio-
nare, wenn sie als „betende und gute Menschen“ erfahren wurden. 

Die Verbundenheit mit den chinesischen Menschen ist ein wun-
derbares Zeugnis der Menschlichkeit. Die letzten Monate seines 
Aufenthalts zeichnen einen warmherzigen und verletzlichen Men-
schen, der an „seinen“ Chinesen emotional hängt, aber auch seinen 
kommunistischen Widersachern Verstehen entgegenbringt. Am 
Ende ist er ein gebrochener Mann, weil ihn „seine“ Chinesen des 
Landes verweisen.

Ein Zeugnis der Begegnung mit  
fremden Kulturen
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The „notes“ reflect a fascinating world of Chinese past, as  
experienced and reflected in an empathetic way by Johann Frick. 
The missionaries sought to achieve as much empathy as possible 
with the Chinese realities, but on the other hand could not hide 
their European judgment. The population appreciated the foreign 
missionaries when they were experienced as „praying and good 

people“. The attachment to the Chinese people is a wonderful 
testimony of humanity. The last months of his stay draw a warm 
and vulnerable person who is emotionally attached to „his“  
Chinese, but also understands his communist adversaries. In the 
end, he is a broken man because „his“ Chinese expel him from the 
country.

A Testimony of Encounter with 
Foreign Cultures


