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Die fehlende Transparenz bei der Herkunft der Organe in China ist eine Art Irreführung. Das ganze Ausmaß der 

unfreiwilligen Organentnahmen bei chinesischen Gefangenen aus Gewissensgründen bleibt im Dunkel. Der 

Vatikan sollte sich nicht von einer atheistischen Regierung durch leere Reform-Versprechungen irreführen 

lassen, die ihre treuesten Anhänger verfolgt.  

 

ROM – Chinas seit langem existierende Praxis der Fehlinformation der internationalen Öffentlichkeit endet nicht 

vor den Mauern des Vatikans. Nach der Tötung von hunderttausenden von Menschen wegen ihrer Organe in den 

letzten zwei Jahrzehnten, um eine profitable Transplantationsindustrie zu befeuern, werden chinesische 

Transplantationsmediziner an der Konferenz zum Thema Organhandel in dieser Woche teilnehmen, die von der 

Vatican’s Pontifical Academy of Sciences (PAS) organisiert worden ist. Es wird erwartet, dass die Delegation 

Chinas Transplantationspraxis so darstellen wird, als werde sie „derzeit reformiert“, um auf diese Weise die 

Unterstützung von Papst Franziskus zu erlangen, die sie dann als Beleg nutzen werden, um ihre vorherige und 

gegenwärtige Praxis zu beschönigen. Der Vatikan sollte nicht übereilt einer atheistischen Regierung Glauben 

schenken, die sich zu keinerlei Fehlern bekannt hat und auch den wahren Umfang ihrer erzwungenen Organ-

Ernte in den letzten zwei Jahrzehnten geheimhält.  

 

Bisher hat China keine Informationen über erzwungene Organentnahmen bei politischen Gefangenen 

bekanntgegeben, trotz des enormen Umfangs der unwiderlegbaren Beweise, die während der letzten zehn Jahre 

von unabhängigen Stellen zusammengetragen wurden. Dieselben Offiziellen aus China, die eingestanden haben, 

dass sie seit Jahren auf Organe von Gefangenen angewiesen waren, kommen nun und fordern Reformen, aber 

ohne ihre Verwicklung in diese Verbrechen offenzulegen. Der Vatikan sollte sich nicht irreführen lassen durch 

Chinas Verschleierungsversuche, sondern eine grundlegende Frage stellen: Wie vielen Falun Gong-Anhängern, 

Uiguren, Tibetern und Christen wurden in den letzen Jahrzehnten Organe entnommen? Hinter Chinas Mangel an 

Transparenz verbirgt es seine Sünden. 

 

Die römisch-katholische Kirche gewährt ihren Mitgliedern Gnade. Aber ehe man ihnen vergibt, müssen die 

Mitglieder ihre Verbrechen eingestehen und Buße tun. Ohne eine umfassende Offenlegung der kriminellen 

Organentnahmen, ohne Offenlegung, was man Christen, Falun Gong-Anhängern und anderen Gewissens-

Gefangenen angetan hat, wie kann Chinas Transplantationsmedizin jemals Anerkennung für ihre versprochenen 

Reformen bekommen oder Vergebung für begangenes Unrecht erlangen?  

 

Wir wollen Papst Franziskus aufmerksam machen auf die vielfältigen Manipulationen der chinesischen 

Regierung und Seine Heiligkeit eindringlich darum bitten, nach den Details zu fragen und dem Umfang dessen, 

was eine ungeheuerliche Sünde ist und eine Blasphemie, einzigartig in der Geschichte: Das Herausschneiden von 

Organen bei verletzlichen, unschuldigen Menschen, die um ihres Glaubens willen ermordet werden, wobei die 

Regierung ihre Organe zu Transplantationszwecken verkauft. 

 

Chinas Behauptungen, es habe den Transplantations-Missbrauch abgestellt, bleiben aus Mangel an Transparenz 

unbewiesen. Ohne intensive Nachforschungen und Beweise, dass China tatsächlich die grausame und illegale 

Praxis der erzwungenen Organentnahme bei Falun Gong-Anhängern, Christen und anderen Gefangenen aus 

Gewissensgründen aufgegeben hat, gehen Seine Heiligkeit Papst Franziskus und der Vatikan das Risiko ein, dass 

sie auf schändliche Weise betrogen werden. 

 

„Als die Menge sich versammelt hatte, fragte Pilatus sie: „Wen soll ich euch überlassen: Barabbas oder Jesus, 

der Christus genannt wird?- Mattheus 27:17 
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