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  ZUSAMMENFASSUNG

Ausführungen zur Kosmologie und Soziologie zeigen, daß das vorherrschende Weltbild 

Japans das des Animismus ist. In kritischer Auseinandersetzung mit dem Christentum 

werden der Gottesbegriff, der Gebrauch der  Mana-Kraft, Implikationen des Seelenbe-

griffs, die Gewissensorientierung und die Ahnenverehrung diskutiert.

Die Gegenüberstellung mit  dem biblischen Friedensbegriff  zeigt,  daß der japanische 

Friedensbegriff seine ästhetische Einseitigkeit durch die Erweiterung um den Aspekt der 

Gerechtigkeit überwinden muß.

In Japan hat die Soteriologie keinen Bezug zu Gott, dem Schöpfer, dessen Verkündi-

gung die Grundlage für das Verständnis des Unheils als Rebellion gegen ihn, des Heils 

als Versöhnung mit ihm ist. 

Kosmologisch wird das Unheil in Japan als Angst vor übermenschlichen Mäch-

ten erfahren, das Heil durch Schutzzauber und Wahrsagerei gesucht. Das Christentum 

erkennt das Grundbedürfnis der Sicherheit an, sucht Schutz und Führung aber bei Gott. 

Das Schwergewicht japanischer Soteriologie liegt im Bereich der Soziologie, 

zu der in Japan auch die Beziehung zu den living dead gehört. Unheil wird vor allem als 

Beschämung und Ächtung, Heil als Rehabilitation erfahren. 

Im japanischen Unheilsverständnis nimmt Verunreinigung des an sich guten 

Menschen einen hohen Stellenwert ein. Das christliche Sündenverständnis hat dagegen 

auch eine theologische und ontologische Dimension. 

Heil wird in Japan rein diesseitig als Gesundheit, Glück, Reichtum, Fruchtbarkeit und 

langes Leben verstanden. Dagegen spielt in der christlichen Heilslehre das Leiden eine 

zentrale Rolle.

Eine zu starke Orientierung auf "diese Welt" kann zu ethischer Seichte, eine zu 

starke Orientierung auf die "kommende Welt" zu einer gefährlichen ethischen Relativie-

rung führen. Die christliche Soteriologie muß die Spannung zwischen beiden Polen auf-

rechterhalten. 

Die Hoffnung auf die kommende Welt darf weder durch ihre Erhebung zum 

Prinzip ihrer geschichtlichen Wahrheit beraubt werden, noch darf sie selbst geschichtli-
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cher Wirklichkeit entbehren.

Was die Beziehung des Menschen zu Gott angeht, ist der Mensch ganz und gar 

Objekt des göttlichen Heilshandelns. Was aber das christliche Handeln angeht, ist der 

Mensch zum Handeln "im Herrn" berufen.

Stichworte: Japan, Animismus, Shintoismus, Soteriologie, Friede, Eudämonismus, 

Kosmologie, Soziologie, Anthropologie, Eschatologie
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  SUMMARY

Cosmology and sociology show that animism is the predominant worldview of Japan. 

Concepts of God, the issue of controlling  mana-power,  implications of the Japanese 

soul-concept, the orientation of the conscience and ancestor veneration are critically dis-

cussed with Christian beliefs.

When compared to the Biblical peace-concept the Japanese peace-concept shows an 

aesthetic bias that has to be overcome by adding the concept of justice.

Japanese soteriology has no reference to God the Creator, whose proclamation is the 

basis of understanding man's misfortune as rebellion against God and his salvation as 

reconciliation with Him. 

Cosmologically speaking, man experiences his misfortune as fear of super-hu-

man powers. Salvation is sought through defensive magic and fortunetelling. Christian-

ity acknowledges security as a basic human need but seeks protection and guidance 

from God.  

The main focus of Japanese soteriology is in the field of sociology, which in 

Japan also includes the relationship with the living dead. Misfortune is mainly experi-

enced as shame and ostracism, salvation as rehabilitation.

Defilement of naturally good humans is a central theme in Japan's understand-

ing of man's misfortune. The Christian concept of sin, on the contrary, has a theological 

and an ontological dimension as well.

In Japan salvation is understood solely as this-worldly benefits such  as  health, happi-

ness, prosperity, fertility, and longevity. But in Christianity suffering is a central theme.

An overly strong orientation on "this world" can lead to ethical shallowness, 

overemphasizing the "coming world" to a dangerous ethical relativism. Christian soteri-

ology must keep the tension between these two extremes.

The hope of the coming world must neither be robbed of its historical truth by 

its transformation into a principle, nor must it be historically ineffective.
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As for his relationship with God, man is solely the object of God's salvation. 

But as for Christian acts, man is called to act "in the Lord".

Keywords: Japan, animism, Shintoism, soteriology, peace, eudaimonia, cosmology, 

sociology, anthropology, eschatology

８



  LEBENSLAUF

Der Verfasser Martin Heißwolf wurde 1962 im süddeutschen Reutlingen geboren.

Nach dem Realschulabschluß 1980 und der Absolvierung der Ausbildung 

zum medizinisch-technischen Laboratoriumsassistenten (Hygiene-Institut der Universi-

tät Tübingen) 1982 trat er 1982 in das Seminar der Liebenzeller Mission (heute: Theolo-

gisches Seminar der Liebenzeller Mission) ein.

Nach Abschluß der fünfjährigen Ausbildung, dem Erwerb des First Certificate  

of Cambridge University 1987 und einem Gemeindepraktikum 1988-1989 trat er nach 

einer sechsmonatigen Kandidatenzeit 1989 in die Deutsche Missionsgemeinschaft e.V. 

ein. 

Seit 1991 ist der Verfasser als Missionar zur Zusammenarbeit mit TEAM (The 

Evangelical Alliance Mission) entsandt in Japan tätig:

• 1991-1993: Sprachstudium  an der  Karuizawa Language School (heute:  Lan-

guage and Culture for Ministry in Japan (LCM Japan))

• 1993-1995:  Sprach-  und Gemeindepraktikum in  der  Toyama Fukuin Kirisuto  

Kyoukai (富山福音キリスト教会), der Toyama Gospel Christ Church

• 1995-1996: Heimataufenthalt in  Deutschland

• 1995: Studium an der Freien Hochschule für Mission, Korntal (heute: Akademie 

für Weltmission, Korntal)

• 1996:  Auffrischungs-Sprachkurs  an  der  Karuizawa  Language  School (heute: 

Language and Culture for Ministry in Japan (LCM Japan))

• 1996-1997: Gemeindegründungsarbeit in Namerikawa (滑川) in Zusammenar-

beit mit der Toyama Fukuin Kirisuto Kyoukai (富山福音キリスト教会 ), der 

Toyama Gospel Christ Church

• 1998-2000: Gemeindearbeit und Evangelisation in Sodegaura (袖ヶ浦 ) in der 

Nagaura Fukuin Kirisuto Kyoukai (長浦福音キリスト教会 ), der  Nagaura 

Gospel Christ Church (heute: Inochi-no Izumi Seisho Kyoukai (いのちの泉聖

書教会); Fountain of Life Bible Church)

• 2000-2002: Heimataufenthalt in  Deutschland 

• 2000-2001: Studium an der Freien Hochschule für Mission, Korntal (heute: Aka-

demie für Weltmission, Korntal); 2001 M.A.-Abschluß in Missiologie  (Colum-

９



bia Biblical Seminary)

• 2002-2007: Gemeindegründungsarbeit in Yokohama (横浜)

• 2002: Gründung des Kurzzeitmissionsprogramms Burn for Jesus – Shine for Ja-

pan

• 2007: Heimataufenthalt in  Deutschland

• ab 2008: Fortsetzung der Gemeindegründungsarbeit in Yokohama (横浜)

Der Verfasser ist seit 2002 an der  University of South Africa  eingeschrieben 

und hat 2007 den M.Div.-Grad im Fach Theologie (Missiologie) erworben. 

Martin Heißwolf ist seit 1987 mit Andrea Heißwolf verheiratet. Die beiden ha-

ben sechs Kinder (Jahrgänge 1990, 1992, 1994, 1997, 2000, 2005). 

１０



  CURRICULUM VITAE

Martin Heißwolf was born in 1962 in Reutlingen (South Germany).

After graduating from school in 1980 (Secondary School Certificate) and com-

pleting his studies at the Institute of Hygiene at the University of Tübingen (Medical-

Technical  Laboratory-Assistant)  in  1982  he  enrolled  at  the  Seminary  of  Liebenzell 

Mission (presently: Theological Seminary of Liebenzell Mission) in the same year.

After finishing the five- year course and passing the exam of First Certi-

ficate of Cambridge University in 1987, and after a church internship from 1988 

to 1989 he became, upon completion of a six-month candidate-course, a member 

of the Deutsche Missionsgemeinschaft e. V. (German Missionary Fellowship). 

Since 1991 Martin Heißwolf is on loan to TEAM (The Evangelical Alliance 

Mission) and works as a missionary in Japan:

• 1991-1993:  Language  studies  at  the  Karuizawa  Language  School  (presently: 

Language and Culture for Ministry in Japan (LCM Japan))

• 1993-1995: Language- and church internship at  the  Toyama Fukuin Kirisuto  

Kyoukai (富山福音キリスト教会), the Toyama Gospel Christ Church

• 1995-1996: Home-assignment in Germany

• 1995: Studies at the  Freie Hochschule für Mission, Korntal (Independent Uni-

versity for Missions (presently:  Akademie für Weltmission, Korntal (Accademy 

for Word Missions))

• 1996: Refresher course at the Karuizawa Language School (presently: Language 

and Culture for Ministry in Japan (LCM Japan))

• 1996-1997: Church-planting in Namerikawa (滑川) in cooperation with the Toy-

ama Fukuin Kirisuto Kyoukai (富山福音キリスト教会), the Toyama Gospel 

Christ Church

• 1998-2000:  Pastoral  and  evangelistic  work  in  Sodegaura  ( 袖 ヶ 浦 )  at  the 

Nagaura Fukuin Kirisuto Kyoukai (長浦福音キリスト教会), the Nagaura Gos-

pel Christ Church (presently: Inochi-no Izumi Seisho Kyoukai (いのちの泉聖書

教会); Fountain of Life Bible Church)

• 2000-2002: Home-assignment in Germany

１１



• 2000-2001: Freie Hochschule für Mission, Korntal (Independent University for 

Missions (presently:  Akademie  für  Weltmission,  Korntal (Academy for  Word 

Missions)), from which he earned a M. A.-degree in 2001 in the field of missio-

logy (Columbia Biblical Seminary)

• 2002-2007: Church-planting in Yokohama (横浜)

• 2002: Starting the short-term missions program Burn for Jesus – Shine for Japan

• 2007: Home-assignment in Germany

• since 2008: Church-planting in Yokohama (横浜) continued

Since 2002 Martin Heißwolf has been enrolled at the  University of South Afri-

ca from which he earned a M. Div.-degree in 2007 in the field of theology (missiology).

He has been married to Andrea Heißwolf since 1987. They have six children 

(born in 1990, 1992, 1994, 1997, 2000, and 2005).

１２



  DANK

Allen voran gilt mein Dank meinem Doktorvater Dr. Johannes Reimer. Ihm lag die Ent-

wicklung meiner Persönlichkeit noch mehr am Herzen als mein akademischer Werde-

gang. Er hat mich lange Jahre angeleitet, gefördert, ermutigt, mir vor allem aber seine 

Freundschaft geschenkt.

Einem zweiten "Vater" gilt mein Dank, der vielleicht gar nicht weiß, wie ent-

scheidend er mich 1995 in einem kurzen Semester geprägt, wie kräftig er mich mit einer 

kurzen Notiz unter einer Seminararbeit zur Promotion ermutigt hat: Dr. Lothar Käser. 

Einen dritten, besonderen Dank möchte ich aussprechen. Er gilt einer ganzen 

Gruppe von Menschen, meinen zahllosen japanischen Freunden nämlich. Sie haben mir 

in vielen Gesprächen über die Jahre hinweg in großer Offenheit und Ehrlichkeit einen 

reichen Schatz an Material erschlossen, den man in Büchern nicht findet. Folklore wird 

von Menschen erzählt, mit Menschen geteilt, verbindet Freunde. Ich bin überreich be-

schenkt! 

Weiter gilt mein Dank

– meiner Mission TEAM, die mich über lange Jahre für das Studium teilweise frei-

gestellt und immer wieder ermutigt hat;

– der  Akademie für Weltmission, Korntal, und der  Deutschen Schule Tokyo Yoko-

hama für die freundliche Erlaubnis zur Benutzung ihrer Bibliotheken;

– stellvertretend für den Lehrkörper der  Karuizawa Language School, an der ich 

von 1991 bis 1993 und 1996 Japanisch studierte, Frau Takeko Sasaki und Herrn 

Minoru Nagahata für ihren aufopfernden Einsatz beim Unterrichten der japani-

schen Sprache und Kultur;

– Dr. Jürgen Kuberski und meiner Frau Andrea für ihre wertvollen Hinweise beim 

Korrekturlesen der Arbeit.

Ich widme diese Arbeit meiner lieben Frau Andrea. Ihre Geduld und ihr Glaube 

haben mich durch die Jahre der schweren Doppelbelastung durch Missionsarbeit und 

Studium getragen.

１３



  

Mienai maku-no mukou-ni
dare ka-ga
hohoende iru.

Hinter dem unsichtbaren Vorhang, da drüben,
da lächelt
jemand.

Tomihiro Hoshino (星野富弘)

１４

　
見
え
な
い
幕
の
向
こ
う
に

だ
れ
か
が

微
笑
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
星
野
富
弘



Inhaltsverzeichnis
Erklärung des Kandidaten.................................................................................................3
Statement by the Candidate ..............................................................................................4
Zusammenfassung.............................................................................................................5
Summary............................................................................................................................7
Lebenslauf.........................................................................................................................9
Curriculum Vitae..............................................................................................................11

Dank.................................................................................................................................13

Inhaltsverzeichnis............................................................................................................15
Abkürzungsverzeichnis...................................................................................................25
Transkribierung und Aussprache japanischer Worte.......................................................26

Transkribierung...........................................................................................................26
Aussprache..................................................................................................................27

Zeittafel............................................................................................................................28
Einleitung.........................................................................................................................29

Zielsetzung der Arbeit.................................................................................................29
Begründung der Notwendigkeit dieser Arbeit............................................................29
Stand der Forschung...................................................................................................30
Vorgehensweise der Forschungsarbeit........................................................................31

Teil 1: Der Kontext des Heils

Kapitel 1: Was ist Animismus?................................................................................34

 1 Was ist ein Weltbild?.........................................................................................35

 2 Arbeitsdefinition: Animismus...........................................................................37
 2.1 Einzelne Merkmale animistischer Weltbilder............................................38

 2.1.1 Koexistenz materieller und immaterieller Dinge und Wesen............38
 2.1.2 Holismus............................................................................................38
 2.1.3 "Spirituelle" Deutung für "natürliche" Vorgänge...............................40

 2.2 Begriffliche Klarstellungen.......................................................................40

 3 Christlicher Glaube und Animismus.................................................................42
 3.1 Der "Brückenschlag" Bruce Bradshaws....................................................42
 3.2 Vorsicht vor Beschäftigung mit okkulten Praktiken..................................46

Kapitel 2: Japanischer Animismus..........................................................................48

 1 Japan und Animismus?......................................................................................48
 1.1 Das einhellige Urteil vieler Japanologen ..................................................49

１５



 1.2 Begründung anhand von Einzelbeobachtungen........................................52
 1.2.1 "Spirituelle" Deutung für "natürliche" Vorgänge...............................52
 1.2.2 Gliederung der Welt in Stockwerke...................................................53
 1.2.3 Vorstellungen über das "geistartige Doppel".....................................56

 1.3 Shintoismus auch "heute noch"?...............................................................57

 2 Der japanische Mana-Begriff ki (気)................................................................61
 2.1 Theoretische Darstellung...........................................................................61

 2.1.1 Das Wortfeld von ki (気)....................................................................62
 2.1.2 Ki (気) in der japanischen Naturlehre................................................64
 2.1.3 Ki (気) in der traditionellen Medizin.................................................65
 2.1.4 Ki (気) in der japanischen Kunst.......................................................67

 2.2 Christlicher Glaube und der Mana-Begriff des japanischen Animismus. .70
 2.2.1 "Unterscheidung der Geister"............................................................72

 3 Der japanische Gottesbegriff kami (神)............................................................76
 3.1 Das semantische Feld von kami (神), "Gott"............................................76

 3.1.1 Der säkulare Gebrauch von kami (神)...............................................78
 3.1.2 Das Absolute als kami (神)................................................................78
 3.1.3 Menschen als kami (神).....................................................................79
 3.1.4 Geister als kami (神)..........................................................................80
 3.1.5 Götter als kami (神)...........................................................................81
 3.1.6 Tiere als kami (神).............................................................................83
 3.1.7 Dinge als kami (神)............................................................................84

 3.2 Positive Auseinandersetzung mit dem Gottesbegriff des japanischen 
Animismus.........................................................................................................85

 3.2.1 Die christliche Geschichte des Begriffs.............................................85
 3.2.2 Formale Aspekte................................................................................87
 3.2.3 Inhaltliche Aspekte............................................................................88

 3.2.3.1 Das Erbarmen Gottes und mütterliche Zärtlichkeit...................88
 3.2.3.2 Umkehr und Vergebung – oder Vergebung und Umkehr?.........89
 3.2.3.3 Gottes Versorgen und Ökofeminismus.......................................91
 3.2.3.4 Gottes "Schmerz" und das Leid in feministischen Theologien 
Asiens.......................................................................................................93

 3.3 Kritische Auseinandersetzung mit dem Gottesbegriff des japanischen 
Animismus.........................................................................................................95

 3.3.1 Kami (神) ist ein synkretistischer Begriff..........................................95
 3.3.2 Gebrochenes oder ungebrochenes Verhältnis zwischen Gott und 
Mensch..........................................................................................................98
 3.3.3 Verfügbarkeit Gottes oder Verantwortung des Menschen...............102
 3.3.4 Dissonanz im harmonischen Orchester der Religionen...................105

１６



 3.3.5 Denkvoraussetzung: Gott ist............................................................108
 3.3.6 "Natürliche Theologie" oder Offenbarungstheologie......................110

 3.3.6.1 Ohne cognitio supernaturalis keine cognitio naturalis............111
 3.3.6.2 Wegen cognitio supernaturalis unbedingt auch cognitio  
naturalis.................................................................................................114
 3.3.6.3 Grenzen der cognitio naturalis.................................................116
 3.3.6.4 Grenzen der cognitio supernaturalis........................................118
 3.3.6.5 Ralph Cox' Ansatz für den japanischen Kontext......................120

 3.3.6.5.1 Methodik..........................................................................120
 3.3.6.5.2 Gang der Darstellung........................................................122
 3.3.6.5.3 Auseinandersetzung mit Ralph Cox' Ansatz.....................128

 4 Der japanische Seelenbegriff..........................................................................130
 4.1 Vorüberlegungen......................................................................................130
 4.2 Das Modell..............................................................................................133
 4.3 Das Wortfeld tamashii (魂, 魄) (Seele)...................................................135

 4.3.1 Einleitung.........................................................................................135
 4.3.2 Tamashii (魂) (Seele) und Körper gehören zusammen....................136
 4.3.3 Tamashii (魂) (Seele) ist die Kraft, die den Menschen bewegt.......136
 4.3.4 Tamashii (魂) (Seele) bewegt den Menschen intellektuell und 
emotional....................................................................................................137
 4.3.5 Tamashii (魂), Seele, nach dem Tod................................................137
 4.3.6 Tamashii (魂) (Seele) und oni (鬼) (Dämon)...................................138

 4.4 Das Wortfeld rei (霊) (Geist) / sudama (魅) (Gespenst).........................140
 4.4.1 Einleitung.........................................................................................140
 4.4.2 Grenzen von rei (霊) (Geist)............................................................140
 4.4.3 Begriffsbestimmung von rei (霊) (Geist): Das Besondere..............140
 4.4.4 Sondergebräuche von rei (霊)..........................................................140

 4.5 Das Wortfeld kokoro (心) (Herz).............................................................141
 4.5.1 Vorbemerkung: Zusammenhang mit tamashii (魂) (Seele).............141
 4.5.2 Einleitung.........................................................................................141
 4.5.3 Kokoro (心) im Sinn von Wissen, mind, Denken............................142
 4.5.4 Kokoro (心) im Sinn von Wille........................................................142
 4.5.5 Kokoro (心) im Sinn von Bewußtsein.............................................142
 4.5.6 Kokoro (心) im Sinn von Gefühl.....................................................143

 4.6 Das Wortfeld kami (神) (Gott) ................................................................145
 4.6.1 Der Zusammenhang zwischen kami (神) (Gott) und kokoro (心) Herz
....................................................................................................................145

 4.7 Das Wortfeld ki (気) (Energie)................................................................145
 4.7.1 Ki (気) als Lebenskraft....................................................................146
 4.7.2 Ki (気) als Vernunft..........................................................................146

１７



 4.7.3 Ki (気) als Gefühl............................................................................146
 4.7.4 Ki (気) als Temperament..................................................................147
 4.7.5 Ki (気) als Wille...............................................................................147
 4.7.6 Ki (気) als interpersonale Größe......................................................147

 4.8 Gegenüberstellung mit dem alttestamentlichen Seelenbegriff................148
 4.8.1 "Seele", vp,n< im Alten Testament....................................................149
 4.8.2 "Geist", x;Wr im Alten Testament.....................................................151
 4.8.3 "Herz", bb;l ./ble im Alten Testament..............................................152

 4.9 Positive Auseinandersetzung mit dem japanischen Seelenbegriff..........155
 4.9.1 Japanische Bibelübersetzungen und Wolff......................................155
 4.9.2 Die Mana-Kraft ki (気),  x;Wr und Bradshaw...................................158

 4.10 Negative Auseinandersetzung mit dem japanischen Seelenbegriff.......160
 4.10.1 Gegen die Unsterblichkeit des Menschen......................................160
 4.10.2 Ewiges Leben durch die Verbindung mit Christus statt 
Unsterblichkeit der Seele............................................................................162

 5 Soziologie im Kontext des japanischen Animismus.......................................163
 5.1 Japan als Gruppenkultur..........................................................................165

 5.1.1 Chie Nakane (中根千枝): "Vertikalgesellschaft" Tateshakai (タテ社

会) als soziologischer Schlüsselbegriff.......................................................167
 5.1.1.1 Kollektivismus und Individualismus im japanischen Kontext 171

 5.1.2 Takeo Doi (土居健郎): Amae (甘え) (Geborgenheit) als 
psychologischer Schlüsselbegriff...............................................................175

 5.1.2.1 Das Wortfeld amae (甘え).......................................................177
 5.1.2.2 Definition von amae (甘え).....................................................180

 5.1.3 Takeyoshi Kawashima (川島武宜): Die Familienstrukturen der 
Japaner........................................................................................................184

 5.1.3.1 Die konfuzianistische Familienverfassung des Schwertadels..185
 5.1.3.2 Die Familienstruktur der breiten Volksschichten ....................187
 5.1.3.3 Familienstrukturen heute..........................................................188

 5.1.3.3.1 Keine Autonomie von Individuen....................................189
 5.1.3.3.2 Fehlendes Verantwortungsbewußtsein.............................189
 5.1.3.3.3 Ganzheitlichkeit................................................................190

 5.1.3.4 Die Familienstrukturen gesellschaftlicher Gruppen................191
 5.2 Gemeinschaft mit den living dead...........................................................193

 5.2.1 Die Einheit der Großfamilie............................................................193
 5.2.1.1 Der psychologische Aspekt......................................................194
 5.2.1.2 Der soziologische Aspekt.........................................................195
 5.2.1.3 Der weltanschauliche Aspekt...................................................196

 5.2.2 Das Familien- oder Hauskonzept Ie (家).........................................197

１８



 5.2.3 Die living dead und ethische Werte.................................................198
 5.2.3.1 Die Toten sind auf die Lebenden angewiesen..........................199
 5.2.3.2 Die Lebenden sind auf die Toten angewiesen..........................200

 5.3 Auseinandersetzung mit der japanischen Soziologie..............................203
 5.3.1 Individualismus und Kollektivismus...............................................203

 5.3.1.1 Vorrang des Individualismus....................................................204
 5.3.1.1.1 Deutscher Individualismus...............................................205
 5.3.1.1.2 Amerikanischer Individualismus......................................206

 5.3.1.2 Vorrang des Kollektivismus.....................................................207
 5.3.1.2.1 Kollektivismus im Alten Testament.................................207
 5.3.1.2.2 Kollektivismus im Neuen Testament................................208

 5.3.1.3 Der sozial-anthropologische Hintergrund................................210
 5.3.1.4 Versuch einer sinnvollen Synthese...........................................212

 5.3.1.4.1 Gegen eine Kollektivismus-Individualismus-Dichotomie
...........................................................................................................213
 5.3.1.4.2 Für eine Koexistenz von Kollektivismus und 
Individualismus.................................................................................215
 5.3.1.4.3 Ein Modell........................................................................216

 5.3.2 Ahnenverehrung und die Bibel........................................................222
 5.3.2.1 Ahnenverehrung in Süd-Korea.................................................225
 5.3.2.2 Begriffsklärung........................................................................226

 5.3.2.2.1 Begriffsklärung im Japanischen.......................................226
 5.3.2.2.2 Begriffsklärung im Bereich der biblischen Forschung.....228

 5.3.2.3 Versuch eines differenzierten Ansatzes....................................229
 5.3.2.3.1 Die psychologische Dimension........................................230
 5.3.2.3.2 Die soziologische Dimension...........................................235
 5.3.2.3.3 Die theologische Dimension............................................239
 5.3.2.3.4 Christliche Ahnenverehrung: Ein gangbarer Weg?..........246
 5.3.2.3.5 Zwei Fallbeispiele............................................................249

 5.3.3 Amae (甘え) ("Verwöhnung") und die Bibel...................................254
 5.3.3.1 Amae (甘え) im Leben biblischer Personen............................254
 5.3.3.2 Amae (甘え) und biblische Lehre............................................255

 5.3.4 Überwindung der amae (甘え)-Mentalität......................................257

Teil 2: Der Friedensbegriff als zentraler Begriff der Heilslehre

Kapitel 3: Der japanische Friedensbegriff wa (和)..............................................264

 1 Wortfeldstudie zu wa (和)...............................................................................264
 1.1 Wa (和) als Summe..................................................................................266
 1.2 Wa (和) als Harmonie..............................................................................267

１９



 1.2.1 Wa (和) als zwischenmenschliche Harmonie...................................267
 1.2.1.1 Wa (和) als "weich sein" .........................................................267
 1.2.1.2 Wa (和) als "vermengt sein" ....................................................269
 1.2.1.3 Wa (和) als Harmonie und der Konfuzianismus......................271

 1.2.2 Wa (和) als "Herzensfrieden"...........................................................274
 1.3 Wa (和) als "Nichtkrieg"..........................................................................275
 1.4 Wa (和) als Japan.....................................................................................277

Kapitel 4: Der biblische Friedensbegriff...............................................................281

 1 Der hebräische Schalom-Begriff.....................................................................281

 2 Der christliche Friedensbegriff........................................................................285

Teil 3: Vier Aspekte des Heils im japanischen Animismus

Kapitel 5: Der theologische Aspekt des Heils.......................................................289

 1 Vorbemerkung.................................................................................................290

 2 Die Erfahrung des Unheils unter dem theologischen Aspekt..........................291
 2.1 Der theologische Ort der Hamartologie..................................................292
 2.2 "Ursünde"................................................................................................293
 2.3 "Ursünde" und Sünde "präexistenter Seelen"..........................................295
 2.4 Ursachen der Sünde.................................................................................298
 2.5 Natur der Sünde.......................................................................................299

 3 Die Erfahrung des Heils unter dem theologischen Aspekt..............................301

Kapitel 6: Der kosmologische Aspekt des Heils....................................................302

 1 Der kosmologische Aspekt des Heils im japanischen Animismus..................302
 1.1 Die Erfahrung des Unheils unter dem kosmologischen Aspekt..............302

 1.1.1 Angst vor Geistern...........................................................................304
 1.1.1.1 Angst vor Geistern lebender Menschen...................................305
 1.1.1.2 Angst vor Totengeistern...........................................................306

 1.2 Die Erfahrung des Heils unter dem kosmologischen Aspekt..................307
 1.2.1 Heil als Wissen um die Zukunft, Schutz und Harmonie..................307

 1.2.1.1 Japanische Wahrsagerei............................................................307
 1.2.1.1.1 Praktiken...........................................................................307
 1.2.1.1.2 Schamanismus..................................................................316

 1.2.1.2 Japanische Abwehrzauberpraktiken.........................................324

２０



 1.2.1.2.1 Amulette und Talismane...................................................325
 1.2.1.2.2 Weihen..............................................................................327

 1.2.1.3 Morita-Therapie: Morita ryouhou (森田療法)........................328

 2 Diskussion mit christlichen Ansätzen.............................................................330
 2.1 Gott ausgeliefert......................................................................................330
 2.2 Kingdom-Theologie und Power Encounter.............................................333
 2.3 Wahrsagerei und die Bibel.......................................................................337
 2.4 Schamanismus und Gemeindeleitung......................................................339

 2.4.1 Biblische Amtsprinzipien.................................................................341
 2.4.1.1 Direktive Führungsstile............................................................341
 2.4.1.2 Partnerschaftliche Führungsstile..............................................341
 2.4.1.3 Indirektive Führungsstile.........................................................342

 2.5 Schutzzauber und Loyalität gegenüber Gott...........................................343

Kapitel 7: Der soziologische Aspekt des Heils......................................................344

 1 Der soziologische Aspekt des Heils im japanischen Animismus....................344
 1.1 Die Erfahrung des Unheils unter dem soziologischen Aspekt................344

 1.1.1 Unheil als Schande...........................................................................344
 1.1.2 Formung des japanischen Gewissens..............................................346

 1.1.2.1 Gegen den Scham-Schuld-Dualismus......................................346
 1.1.2.2 Die significant others in Japan.................................................348

 1.1.2.2.1 Die Mutter als significant other........................................348
 1.1.2.2.2 Die Ahnen als significant others......................................350
 1.1.2.2.3 Significant others außerhalb der Familie..........................350

 1.1.2.3 Zusammenspiel von Scham und Schuld..................................351
 1.2 Die Erfahrung des Heils unter dem soziologischen Aspekt....................355

 1.2.1 Heil als Rehabilitation.....................................................................355
 1.2.1.1 Naikan-Methode: naikanhou (内観法)....................................356

 2 Diskussion mit christlichen Ansätzen.............................................................357
 2.1 Die Erfahrung des Unheils unter dem soziologischen Aspekt................357

 2.1.1 Subjektive Scham- und Schuldgefühle............................................358
 2.1.2 Objektive Sünde und Schuld............................................................359

 2.2 Die Erfahrung des Heils unter dem soziologischen Aspekt....................360
 2.2.1 Heil als Rehabilitation und Gerechtigkeit........................................360
 2.2.2 Jesu Kreuzestod im Kontext der japanischen Schamkultur.............362
 2.2.3 Soziale Gerechtigkeit in Japan.........................................................364

２１



Kapitel 8: Der anthropologische Aspekt des Heils...............................................368

 1 Der anthropologische Aspekt des Heils im japanischen Animismus..............368
 1.1 Die Erfahrung des Unheils als Unreinheit...............................................369

 1.1.1 Die Mär von den "glücklichen Heiden"...........................................369
 1.1.2 Die Unschärfe des japanischen Sündenbegriffs...............................371
 1.1.3 Sünde tsumi (罪) – Verunreinigung yogore / kegare (汚れ) – 
Beschmutzung kegare (穢れ).....................................................................373

 1.1.3.1 Verunreinigung als kegare (穢れ)............................................375
 1.1.3.1.1 Der Bereich schuldhafter kegare (穢れ)..........................375
 1.1.3.1.2 Der Bereich nicht schuldhafter kegare (穢れ).................375

 1.1.3.2 Verunreinigung allein als yogore / kegare (汚れ)....................378
 1.1.3.3 Verunreinigung allein als tsumi (罪)........................................379

 1.2 Die Erfahrung des Heils unter dem anthropologischen Aspekt...............379
 1.2.1 Unterscheidung der Riten harae (祓え) und misogi (禊ぎ)............380
 1.2.2 Sühneriten/Reinigungsriten: harae (祓え)......................................382
 1.2.3 Unterscheidung der Reinigungsriten misogi (禊ぎ) und kiyome (清
め)...............................................................................................................384
 1.2.4 Reinigungsriten: misogi (禊ぎ).......................................................384
 1.2.5 Reinigungsriten: kiyome (清め).......................................................385
 1.2.6 Abwehrriten: mayoke (魔除け).......................................................387
 1.2.7 Hygiene und rituelle Reinheit..........................................................390

 2 Diskussion mit christlichen Ansätzen.............................................................392
 2.1 Die Erfahrung des Unheils unter dem anthropologischen Aspekt...........392
 2.2 Die Erfahrung des Heils unter dem anthropologischen Aspekt...............394

Teil 4: Die Dimension des Heils

Kapitel 9: Die animistische Orientierung auf das Heil in dieser Welt...............397

 1 Darstellung des Konzepts gense riyaku (現世利益), "Nutzen in dieser Welt"
..............................................................................................................................398

 1.1 Definition.................................................................................................398
 1.2 Geschichte...............................................................................................399

 2 Die "Sieben Glücksgottheiten" shichifukujin (七福神)..................................403
 2.1 Ebisu (恵比寿)........................................................................................406
 2.2 Daikokuten (大黒天)...............................................................................408
 2.3 Benzaiten (弁財天)..................................................................................410
 2.4 Bishamonten (毘沙門天).........................................................................411

２２



 2.5 Juroujin (寿老人)....................................................................................415
 2.6 Fukurokuju (福禄寿)...............................................................................416
 2.7 Hotei Oshou (布袋和尚).........................................................................417
 2.8 Zusammenfassung...................................................................................420

Kapitel 10: Diskussion mit christlichen Ansätzen................................................423

 1 Heil und Leid...................................................................................................424
 1.1 Kazou Kitamori (北森嘉蔵) (1916-1998)...............................................424
 1.2 Georg Friedrich Vicedom (1903-1974)...................................................427

 2 Zwischen "dieser Welt" und "jener Welt".......................................................429
 2.1 Tokutarou Takakura (高倉徳太郎) (1885-1934)....................................430
 2.2 Masao Takenaka (竹中正夫) (1925-2006)..............................................432
 2.3 Aloysius Pieris (geboren 1934)...............................................................434
 2.4 Kollektivistische Konzepte......................................................................435

 2.4.1 Sünde als Kollektivbegriff (Andrew Sung Park).............................435
 2.4.2 Heil als Kollektivbegriff (Befreiungstheologien)............................438

 2.5 Vorläufige Stellungnahme.......................................................................441

 3 Zwischen "dieser Welt" und der "kommenden Welt"......................................446
 3.1 Aum-Shinrikyou (オウム真理教)............................................................448

 3.1.1 Tibetischer Tantra-Buddhismus.......................................................450
 3.1.2 Apokalyptisches Gedankengut aus dem Westen..............................452

 3.2 Zwischen Eschatologie als Prinzip und Eschatologie als Geschichte.....454
 3.2.1 Eschatologie als Prinzip...................................................................454

 3.2.1.1 Albert Schweitzer (1875-1965)................................................454
 3.2.1.2 Ernst Bloch (1980-1959)..........................................................457
 3.2.1.3 Jürgen Moltmann (geboren 1926)............................................460

 3.2.2 Eschatologie als Geschichte.............................................................463
 3.2.2.1 Weltanschaulicher Rahmen......................................................464
 3.2.2.2 "Eschatologische Spannung" und "Interimszeit".....................466
 3.2.2.3 Kontinuität durch Diskontinuität hindurch..............................468

 3.3 Zwischen Welt und Himmel....................................................................471
 3.3.1 Orientierung auf die "Welt".............................................................471

 3.3.1.1 Einfluß des Marxismus............................................................472
 3.3.2 Orientierung auf den "Himmel".......................................................475

 3.4 Vorläufige Stellungnahme.......................................................................476

 4 Zwischen Erlösung und Emanzipation............................................................479
 4.1 Die Hybris Feuerbachs............................................................................479

２３



 4.2 Anthropozentrismus.................................................................................480
 4.2.1 Positive Auseinandersetzung...........................................................480
 4.2.2 Negative Auseinandersetzung..........................................................482

 4.3 Horizontalismus.......................................................................................483
 4.3.1 Paul F. Knitter..................................................................................483
 4.3.2 Gottes "vorrangige Option für die Armen"......................................486

 4.3.2.1 Ethische Begründung...............................................................486
 4.3.2.2 Eschatologische Begründung...................................................487

 4.4 Vorläufige Stellungnahme.......................................................................487

Schluß............................................................................................................................490

Anhänge.........................................................................................................................493
Anhang 1: Schautafel zu den semantischen Feldern des japanischen Gottesbegriffs 
kami (神)...................................................................................................................494
Anhang 2: "Gebete" bei den Reiki-Weihen...............................................................495
Anhang 3: Gegenüberstellung japanischer Bibelübersetzungen mit Wolffs 
Anthropologie des Alten Testaments........................................................................498
Anhang 4: Das "Gebet" der "Großen Reinigung".....................................................510
Anhang 5: Tabelle zu den "Segnungen" der "Sieben Glücksgottheiten" shichifukujin 
(七福神)....................................................................................................................516

Bibliographie.................................................................................................................517

２４



  ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AEM Arbeitskreis Evangelikaler Missionen

AEPM Allgemeiner Evangelisch-Protestantischer Missionsverein

AERA Asahi Shimbun Extra Research and Analysis (Magazin)

AFEM Arbeitskreis für evangelikale Missiologie e.V.

ARD Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

der Bundesrepublik Deutschland

ATD Altes Testament Deutsch

CBS Columbia Biblical Seminary

CCA Christian Conferences of Asia

CPI Church Planting Institute

DOMEI Kurzform von Nihon Doumei Kirisuto Kyoudan (日本同盟基督

教団); Japanischer Allianz-christlicher (Gemeinde)-Verband

EKK Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament

EMM Evangelisches Missionsmagazin

FHM Freie Hochschule für Mission (Akademie für Weltmission)

IBC Intercultural Book Company (Verlag)

IMC International Missionary Council

JEMA Japan Evangelical Missionary Alliance

LDP Liberaldemokratische Partei (Japans)

MBB Muslim Background Believer

NHK Nippon Housou Kyoku (日本放送局); staatliche Rundfunk- und 

Fernsehanstalt

OAG Ostasien Gesellschaft

ÖRK Ökumenischer Rat der Kirchen

PHP Peace and Happiness through Prosperity (Institut)

RGG Religion in Geschichte und Gegenwart

STM  Systematisch-theologische Monographien

TEAM The Evangelical Alliance Mission (Wheaton, Illinois)

TRE Theologische Realenzyklopädie

２５



  TRANSKRIBIERUNG UND AUSSPRACHE JAPANISCHER 
WORTE

  TRANSKRIBIERUNG

Die sprachliche Umsetzung der japanischen Begriffe in lateinische Buchstaben (Roma-

nisierung) folgt mit wenigen Abweichungen dem weit verbreiteten Hepburn-System.1 

Es orientiert sich weniger an linguistischer Konsistenz, sondern legt eher Wert auf die 

leichte Handhabung auch durch linguistisch weniger ausgebildete Leser. Die Anordnung 

der folgenden Tabellen orientiert sich an dem 50-Silben-System der japanischen Spra-

che.

a ka sa ta na ha ma ya ra wa
i ki shi chi ni hi mi ri (i)
u ku su tsu nu fu mu yu ru
e ke se te ne he me re (e)
o ko so to no ho mo yo ro -o n

(nach Coulmas 1999, 201)

Diese Tabelle muß nun durch die folgenden ergänzt werden, die die in dieser 

Arbeit gebräuchliche Transkribierung der stimmhaften Aussprache der Silben und die 

Diphthonge zeigen.

ga za da ba
gi ji ji bi
gu zu zu bu
ge ze de be
go zo do bo

kya sha tya nya hya mya rya

kyu shu chu nyu myu ryu

kyo sho cho nyo hyo myo ryo

1 James Curtis Hepburn (1815-1911) war ein amerikanischer Japanmissionar,  der dieses 
System für sein berühmtes Japanisch-Englisches Wörterbuch entwickelte (Coulmas 1999, 201).
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gya ja ja bya

gyu ju ju byu

gyo jo jo byo

Gelängte Vokale werden folgendermaßen wiedergegeben: a mit  aa, i mit  ii, u 

mit uu, e mit ei, mit u gelängtes o ou, mit o gelängtes o oo.

Gelängte Konsonanten werden folgendermaßen wiedergegeben: k mit kk, s mit 

ss, t mit tt, ch mit tch, n mit nn, m mit nm.

  AUSSPRACHE

Die Konsonanten k, s, sh, ch, ts, n, m sind nicht stimmhaft und nicht aspiriert. Die Kon-

sonanten g, j, z, b sind stimmhaft. Besonders zu erwähnen sind:

sh in shi stark frontiert
f in fu kein dental-labialer Frikativ; 

Lippenstellung wie beim Pusten
y wie "j" im deutschen "ja"
r wie der mundartliche "r" im Bayrischen 

mit nur einem Anschlag
w wie "w" in "Wasser"
j wie "j" in jeopardize

Für die Vokale gilt:

a wie "a" in "an"
i wie "i" in "in"
u wie das mundartliche "u" im Sächsischen; 

zwischen "u" und "ü"
e wie "ä" in "ändern"
o zwischen dem"o" in online und dem "o" in 

"oben"
n "n"  am  (deutschen)  Silbenende  gilt  im 

Japanischen  als  Vokal  und  hat  silbische 
Länge
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Gelängte Vokale kk, ss, tt, tch, nn und nm werden wie bei der italienischen Aus-

sprache etwa von "tt" in "Spaghetti" vor der Öffnung zum folgenden Vokal zu silbischer 

Länge gehalten.

  ZEITTAFEL

Die folgende  Zeittafel  erhebt  keinen  Anspruch  auf  Vollständigkeit.  Sie  wurde  von 

Ehmcke und Reese (2000, 173) übernommen und erweitert. Die in der Arbeit erwähnten 

Ären sind vollständig aufgelistet.

奈良時代 Nara-Ära 710-784

平安時代 Heian-Ära 794-1185

延喜時代 Engi-Ära 901-923

鎌倉時代 Kamakura-Ära 1185-1333

南北朝時代 Nanbokuchou-Ära 1336-1392

室町時代・足利時代 Muromachi-Ära;

Ashikaga-Ära

1392-1573

安土桃山時代 Azuchi-Momoyama-Ära 1573-1603

江戸時代

徳川時代

Edo-Ära

Tokugawa-Ära

1603-1867

寛文時代 Kanbun-Ära 1661-1671

明治時代 Meiji-Ära 1868-1912

大正時代 Taishou-Ära 1912-1926

昭和時代 Shouwa-Ära 1926-1988

平成時代 Heisei-Ära ab 1989
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  EINLEITUNG

  ZIELSETZUNG DER ARBEIT

Das Ziel dieser Arbeit ist es erstens zu zeigen, daß das vorherrschende japanische Welt-

bild animistisch ist. Dies wird anhand von Beobachtungen zum japanischen Mana-Be-

griff ki (気), zum japanischen Gottesbegriff kami (神), zum japanischen Seelenbegriff 

und zu animistischen Einflüssen in der Soziologie Japans gezeigt und jeweils kritisch 

mit Grundaussagen christlicher Verkündigung diskutiert.

Das Ziel dieser Arbeit ist es zweitens, diese Erkenntnis missionstheologisch re-

levant und praxisorientiert mit den sowohl für den christlichen Glauben als auch für den 

vom Animismus geprägten Shintoismus zentralen Schlüsselbegriffen "Heil" und "Frie-

den" in Verbindung zu bringen und die Ergebnisse wiederum kritisch zu diskutieren.

  BEGRÜNDUNG DER NOTWENDIGKEIT DIESER ARBEIT

Dafür, daß "das Christentum in Japan weitgehend abgelehnt wurde" (Mullins 1998, 167; 

Deutsch MH), wurden schon eine Vielzahl an Gründen angegeben: Japaner seien zu na-

tionalistisch (Lea in Ion 1993, 120),2 sie würden zu abstrakt denken und könnten mit 

den praktischen Lehren des Christentums nichts anfangen (Ishizaka 2009, 24), sie sähen 

im Christentum eine Religion, die Loyalität und Pietät verbieten würde (Ishizaka 209, 

25; Cary 1995, 162;3 Lea in Ion 1993, 120) und sie hätten eine tiefe Abneigung gegen 

organisierte Religion (Lee 1995, 109). Der Hauptgrund liegt nach Meinung des Verfas-

sers in der dem Animismus eigenen Diesseitsorientierung. Schon 1905 schrieb Arthur 

Lea: "Das erste mal in der Geschichte wurde von einem Volk, das in naturalistischen 

Prinzipien ausgebildet war, verlangt, das Christentum mit seiner Doktrin des Übernatür-

lichen anzunehmen" (Lea in Ion 1993, 120; Deutsch MH). Ähnlich nannten auch japani-

sche Pastoren bei einer Befragung 1882 das "übernatürliche Element im Christentum" 

als Hindernis für seine Annahme in Japan (Cary 1995, 161). Diese Diesseitsorientierung 

zeigt sich besonders bei dem japanischen Heilsverständnis.

2 Lea sagte, das Christentum "passe nicht zum japanischen Volk" (kokutai-ni awanai (国体

に合わない)).

3 So zehn japanische Pastoren bei einer Befragung 1882.
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So alt dieses Wissen wenigstens unter japanischen Wissenschaftlern eigentlich 

ist,  so wenig wurde es in der Missionstheologie und der  missionarischen Praxis  zur 

Kenntnis genommen und das Gespräch stattdessen mit dem Buddhismus gesucht. Die-

ser hat in Japan aber heute weitgehend die Funktion einer nominellen Hochreligion.4 

Ein in der Auseinandersetzung mit dem mehr und mehr als Hochreligion verstandenen 

Buddhismus sich präsentierendes Christentum steht in der Gefahr, selbst als Hochreligi-

on verstanden zu werden, nicht zu den Tiefenschichten volkstümlicher – und das heißt 

animistischer  –  Religiosität  vorzudringen und zu einem "zweigeteilten  Christentum" 

(Jaime Bulatao) zu werden.

Es ist an der Zeit, den Animismus als weltanschaulichen Verständnisrahmen Ja-

pans zu erkennen und ernstzunehmen und die dadurch gewonnenen Erkenntnisse für 

eine (hoffentlich) kompetentere Kommunikation der christlichen Botschaft fruchtbar zu 

machen.

  STAND DER FORSCHUNG

Obwohl  praktisch  alle  Japanologen  animistische  Elemente  der  japanischen  Weltan-

schauung implizit  beschreiben,  obwohl  vor  allem japanische  Wissenschaftler  immer 

wieder auch explizit die traditionelle japanische Weltanschauung als "animistisch" oder 

"animatistisch" bezeichnen, gibt es nach Kenntnis des Verfassers bislang keine Veröf-

fentlichungen,

– die andere Themen außer der traditionellen Religiosität explizit und konsequent 

unter Zuhilfenahme animistischer Denkkategorien zu begreifen suchen und ex-

plizit darstellen;

– die ihren Forschungsbeitrag mit Forschungsergebnissen aus anderen animistisch 

geprägten Kulturen in Beziehung setzen;

– die  den  japanischen  Animismus  als  Gegenüber  für  die  christliche  Botschaft 

ernstnehmen, das heißt auf ihn eingehen, von ihm lernen und ihm sachlich fair 

widersprechen. 

4 Die "osmotische" Japanisierung des Buddhismus mit gleichzeitiger "Buddhifizierung" 
des einheimischen Shintoismus (Küng und Bowden 2006, 150) ist nach Beobachtung des Verfassers 
heute immer mehr reine Formsache.
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  VORGEHENSWEISE DER FORSCHUNGSARBEIT

Der Stoff macht die Methode. Das bedeutet in Japan ein Zweifaches:

Es  bedeutet  erstens,  daß  der  zu  erforschende  "Stoff"  selbst  weitgehend  in 

schriftloser Form als Folklore vorliegt. Die Forschungsmethode der Wahl ist deshalb die 

des Zuhörens. Der Verfasser lebt seit 1991 in Japan und schaut seit Erwerb der Sprach-

und Kulturkompetenz auf viele Jahre des Zuhörens zurück. "Zuhören" heißt für den Ver-

fasser,

– Hören ohne bewußtes Be- oder Verurteilen;

– "Be-greifen" in japanischer "Be-grifflichkeit;

– Verifizieren des Gehörten durch Rückfragen und Diskussion mit anderen.

Wenn der zu erforschende Stoff auch in schriftloser Form vorliegt, so heißt das 

jedoch nicht, daß er sprachlos ist.  Die japanische Weltanschauung hat die japanische 

Sprache gestaltet und geprägt. Deshalb greift der Verfasser auch immer wieder zu der 

Methode der Wortfeldstudie.

Daß der Stoff die Methode macht, heißt in Japan zweitens, daß Sekundärlitera-

tur einzubeziehen ist. Sekundärliteratur heißt zum einen alte Literatur; Geschichtsschrei-

bung, Gesetzestexte, Edikte, Gebete, bis hin zur Mythologie, zur Dichtung und zu Mär-

chen. Und Sekundärliteratur heißt zum anderen neue Literatur; psychologische Fachlite-

ratur, Fachliteratur zur japanischen Folklore, das immer schneller wachsende Genre des 

sich selbst beschreibenden Japanismus. Kein Volk schreibt so viel über sich selbst wie 

die Japaner. Stellvertretend sind die Arbeiten von Doi (土居健郎) und Nakane (中根千

枝) zu nennen.

Der Verfasser hat immer versucht,  beide Forschungsmethoden in Beziehung 

zueinander zu setzen; er hat versucht, das im persönlichen Gespräch Gehörte durch das 

Studium japanologischer  Sekundärliteratur  zu  verifizieren;  und  er  hat  versucht,  das 

durch das Studium der Literatur Gelernte wiederum durch Gespräche zu verifizieren 

und zu verorten.
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  TEIL 1: DER KONTEXT DES HEILS
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Das vom Shintoismus5 wesentlich geprägte Weltbild Japans ist animistisch (Shimazono 

1999, 89; Makimoto 2006, 71). Auch Käser (2004, 22) und Dülfer und Jöstingmeier 

(2008, 312) stellen den Zusammenhang zwischen Shintoismus und Animismus her. Pie-

ris nennt ausdrücklich die Religion der kami (神), der japanischen Götter, also den Shin-

toismus, eine "kosmische Religion" (Pieris 1988, 55). "Kosmisch" ist dabei der Begriff, 

den Pieris anstelle von "animistisch" verwendet. Und indem De Mente und Lafayette als 

einen der Glaubensinhalte des Shintoismus die "spirituelle" Verbundenheit aller Men-

schen und Dinge nennen, beschreiben sie ihn implizit auch als animistisch. Sie nennen 

dafür musubi (結び, 掬び) als Fachbegriff, den sie als "undifferenzierte Koexistenz von 

Menschen, Natur und Göttern" definieren (De Mente und Lafayette 1994, 33; Deutsch 

MH).

5 "Shintoismus" bezeichnet die ursprünglich japanische Religiosität und ist ein sehr kom-
plexer Begriff. Tsuda gliedert ihn wie folgt: (1) Völkische Bräuche Japans, seit alter Zeit überliefert  
als religiöse (und magische) Glaubensinhalte;  (2) Autorität, Kraft, Taten, Werke der Gottheit, Rang 
als Gottheit, oder die Gottheit selbst; (3) Ideen angereichert mit mythologischem Material, Ideen oder 
Lehren mit einem theologischen Ansatz; (4) Die besonderen Lehren ohne Theologie, die jeder Schrein 
zum Zentrum hat und propagiert. Diese Gruppe ist gleich wie (3) aber die Theologie und die Lehren 
sind je nach der besonderen Verbindung mit dem jeweiligen Schrein entstanden; (5) Shintoismus im 
Sinn von dem für Japan besonderen für Politik und Moral dienenden Modell; bezüglich des Weges der 
konfuzianischen Heiligen, des Weges der heiligen Herrscher geschaffener Shintoismus-Begriff "Weg 
der Götter"; diese Art von Shintoismus war am häufigsten unter den  Gelehrten der Tokugawa-Ära; ein 
Beispiel ist der sumekami-no michi (皇神の道), "der Weg des göttlichen Kaisers"; (6) Sekten-Shintou 
(Mitsuhashi 2007, 19-20).
Pye lehnt den Begriff "Shintoismus" ab, weil die Nachsilbe "ismus" eine Ideologie suggeriert, und 
schlägt stattdessen Shintou (神道) vor (Pye 2001, 4). Der Verfasser verwendet ihn trotzdem, weil er 
sehr gebräuchlich ist.
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  KAPITEL 1: WAS IST ANIMISMUS?

Zusammenfassung: Der  Begriff  Animismus  wird  in  dieser  Arbeit  als  Be-
schreibung eines  Weltbildes,  das heißt  als Verständnisrahmen für  die Welt 
verstanden. Im Weltbild des Animismus gibt es neben der und zusammen mit 
der für den Menschen sichtbaren eine für den Menschen unsichtbare Welt.     
Typische Merkmale animistischer Weltbilder sind die Koexistenz materieller 
und immaterieller Dinge und Wesen, Holismus, sowie die Tendenz, "natürli-
che" Vorgänge "spirituell" zu deuten.
Animistische Weltbilder stehen der Bibel in der Deutung der Wirklichkeit nä-
her als säkular-christliche Weltbilder. Sie bedürfen der Ergänzung der Lehre 
von Gott als nicht zu dieser Welt gehörendem Schöpfer.

Von den wilden populistischen Begriffsfüllungen einmal abgesehen – Bloch etwa setzt 

Animismus mit "Geisterglauben" gleich (Bloch 1982, 802) – , ist der Begriff "Animis-

mus" auch in seinem wissenschaftlichen Gebrauch vielseitig und deshalb mißverständ-

lich.6 Der Begriff "Animismus" wurde von Edward Burnett Tylor (1832-1917) geprägt,7 

der mutmaßte, daß die Menschen der Frühzeit die Bilder, die sie in ihren Träumen sa-

hen, damit deuteten, daß ihre "Seele", anima (daher der Begriff "Animismus") auf Reise 

ging;8 daß sie daraus folgerten, nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und Dinge hät-

ten solch eine anima; daß sich aus diesen "Seelen"-Vorstellungen Geistervorstellungen 

und Göttervorstellungen,  zuletzt  die  Vorstellungen von dem einen Gott  entwickelten 

6 Harvey gibt eine gute Einführung in die Begriffsgeschichte des Animismus, in der er die 
Beiträge von Stahl (Beseelung), Hume (Projektion), Frazer (The Golden Bough), Tylor (Entwicklung 
der Religionen), Huxley (Widerspruch gegen Stahls Lehre von der Beseelung), Marett (Glaube an un-
persönliche  Mächte),  Freud  (Projektion),  Durkheim und  Lévy-Strauss  (Totemismus),  Mauss  (Ge-
schenktausch unten den Maori), Piaget (frühkindlicher Animismus), Guthrie (Anthropomorphismus), 
de Quincey (Panpsychismus), Hallowell (nicht-menschliche Personen der Ojibwe), Kohák (Persona-
lismus), Goodhall (Kultur unter Tieren), Garuba (Animistischer Realismus in afrikanischer, südameri-
kanischer und indischer Literatur), Quinn ("leben lassen" anderer), Bird-David, Abram, Plumwood 
und andere (Environmentalists' Participation) skizziert (Harvey 2005 3-29; Deutsch MH).

7 Zum heute durchweg in Frage gestellten evolutionistischen Ansatz Tylors siehe Saler 
(1997).

8 Der Begriff "Doppel" ist besser als der der "Seele", weil er sehr neutral beschreibt, was in 
verschiedenen Kulturkreisen für  Außenstehende zum Teil  recht  mißverständlich ausgedrückt wird. 
Zum Beispiel wird das Doppel bei den Algonkins, den Tasmanen und den Quiche "Schatten des Men-
schen", bei den  Indianern Kaliforniens "Atem" (Hiebert et al 1999, 59; Deutsch MH), bei den Ainu, 
den Ureinwohnern Japans,  ramat (Crim 1981, 17) genannt. Der Begriff "Doppel" besagt auch, daß 
eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem sichtbaren Körper und dem unsichtbaren Doppel besteht. Bei 
den Huronen in Amerika, den Ureinwohnern von Britisch-Kolumbien, den Eskimos und in weiten 
Kreisen Afrikas  wird das  Doppel als  Miniatur  des  Menschen gedacht (Gilmore 1919,  Kapitel  3).  
Thurn postuliert für den Animismus, "daß alle Objekte, belebte wie unbelebte, aus zwei trennbaren 
Teilen – einem Körper und einem Geist – bestehen; und daß diese Teile nicht nur immer und sofort 
wie im Tod unfreiwillig oder täglich im Schlaf, sondern auch, bei besonderen Individuen, auch jeder -
zeit willentlich getrennt werden können" (Thurn in Gilmore 1919, Kapitel 1; Deutsch MH).
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(Priest 2000, 63; Käser 2004, 21-22).

Religionswissenschaftlich gilt  der  Begriff  Animismus heute als  veraltet.  Als 

klassifikatorischer Begriff wurde er durch den Einfluß von Tylor, Frazer und anderen 

(Hiebert et al 1999, 28) durch den Begriff "primitive Religiosität"9 abgelöst, der aller-

dings noch immer suggeriert, daß jene Art der Religiosität die Wurzel aller Religion sei. 

Andere nennen den Animismus eine "frühe", nicht aber die ursprüngliche Form der Re-

ligiosität.10 Pieris will in diesem Sinn den "abwertenden" Begriff "Animismus" durch 

"kosmische Religion" ablösen (Pieris 1988, 71; Deutsch MH).

Als beschreibender Begriff wurde der Begriff "Animismus" durch Begriffe wie 

"volkstümliche  Religiosität",11 "Spiritismus"  oder  "Stammesreligionen"  (Hesselgrave 

1978, 148; Deutsch MH)12 und in Afrika durch "traditionelle Religion" (Greschat 1992, 

23) abgelöst. Der Begriff "Animismus" wird in dieser Arbeit nicht als religionswissen-

schaftlicher  Begriff,  sondern  in  Anlehnung an  Käser  als  ein  Begriff  verwendet,  der 

Weltbilder beschreibt (Käser 2004, 27).

 1 WAS IST EIN WELTBILD?

Ein Weltbild ist ein Modell oder eine Matrix, die weniger das bestimmt, was Menschen 

denken, sondern das, wie sie denken. Im Gegensatz dazu beschreibt der Begriff Religi-

on Inhalte eines Weltbildes. Hiebert (2002) hat die beiden Begriffe Religion und Welt-

bild mit seinem "Schichtenmodell" voneinander getrennt.  Ähnlich beschreibt Inagaki 

(稲垣久和 ) Kultur als eine Zwiebel, deren Schalen die oberen Schichten in Hieberts 

Modell sind, und deren Kern13 das Weltbild ist (Hiebert 1990, 8). Denk- und Glaubens-

9 "Primitiv" bedeutet hier nicht "minderwertig" oder "niedrig", ein Urteil, das oft mit dem 
Animismus in Zusammenhang gebracht wird (Taber 1981, 37). Dagegen schreibt Greschat im Zusam-
menhang mit dem afrikanischen Animismus: "Deren Religion ist indessen nur im Vorurteil ... primitiv.  
In Wirklichkeit zeigt sie sich als ausgereiftes und ausgewogenes Glaubenssystem, das den Respekt al-
ler verdient" (Greschat 1992, 23). "Primitiv bedeutet hier "urtümlich" und "anfänglich".

10 Vor dem Animismus finde man den "Naturalismus" oder den "Dynamismus" (Gilmore 
1919, Kapitel 1; Deutsch MH). Wie Hiebert, Shaw und Tiénou (1999, 76) Huber (1992, 670), Käser 
(2004, 22) und Schreiter (2004b, 49) lehnt der Verfasser diese Bedeutung von "Animismus" ab.

11 Folk religion.

12 Animistische Weltbilder lassen sich allerdings nicht auf "Stammeskulturen" begrenzen. 
Hesselgrave gibt zu, daß diese Art von Weltbild auch auf Japan zutrifft, allerdings wie er sich aus -
drückt, nur auf das "traditionelle" (Hesselgrave 1978, 150; 154).

13 Wie Hiebert spricht auch Kraft vom Weltbild als dem Kern einer bestimmten Kultur 
(Nishioka 1998, 459).
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systeme sagen, was die Menschen glauben und denken. Weltbilder sagen, wie oder "wo-

mit"  die  Menschen denken (Hiebert  2000).  Bildlich ausgedrückt  sind Weltbilder  die 

"Brillen" (Nash 1992, 19. 24),14 durch die Menschen die Welt wahrnehmen und definie-

ren (Hiebert 2002).

Inagaki definiert "Weltbild" auf folgende Weise:

Es gibt keine "neutralen Fakten". Das heißt: Phänomene, die in der 
wirklichen Welt auftreten, werden vom Beobachter nur dann als "Fak-
ten" erkannt, wenn begriffliche Schemata vorhanden sind, die ihnen 
einen Sinn geben. Beobachtung, weit davon entfernt, ein genaues Du-
plikat der neutralen Fakten zu sein, konstruiert Fakten aktiv gemäß ei-
nes begrifflichen Schemas.15 Wenn die Beobachtung selbst Teil einer 
bestimmten theoretischen Gußform ist, ist es unmöglich, die Richtig-
keit der Theorie oder der Grundanschauung durch neutrale Beobach-
tung zu beweisen. Innerhalb des Systems selber können Behauptungen 
oder Fakten mit der Logik des begrifflichen Schemas überprüft wer-
den. Wenn ein begriffliches Schema die drei grundlegenden Beziehun-
gen von Gott, Menschen und Natur beinhaltet, sprechen wir von ei-
nem Weltbild.  Da ein Weltbild  die  Beziehung zu Gott  (oder  einem 
Gott) beinhaltet, ist es im Wesentlichen religiös und nicht theoretisch. 
Nichts kann in einem Weltbild streng neutral interpretiert werden. Al-
les ist daran gebunden, innerhalb der Grenzen eines bestimmten Welt-

14 Das Bild von der "Brille" macht darauf aufmerksam, daß so, wie man eine gute Brille  
nicht sieht, Menschen sich ihres eigenen Weltbildes kaum bewußt sind. Lévy-Strauss behauptete so-
gar, daß Einheimische ihre eigene Kultur überhaupt nicht richtig verstehen können (Schreiter 2004a, 
41). Hiebert sagte, daß die grundlegenden Voraussetzungen eines Weltbildes als selbstverständlich an-
genommen und nie hinterfragt werden (Nishioka 1998, 459).

15 Inagaki lehnt sich hier stark an die Sapir-Whorf-Hypothese an. "Die Sprache zeigt die 
Sicht der Wirklichkeit. Keiner begegnet der Wirklichkeit, den vorfindlichen Dingen, objektiv. Jeder 
sieht sie aus seiner Sicht der Wirklichkeit heraus, die in seiner Kultur geprägt wurde" (Figel 1994, 7).
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bildes gesehen zu werden (Inagaki 1990, 8-9; Deutsch MH).

Inagaki hat damit auch die Problematik begründet, daß Weltbilder so schwer 

von Religionen zu unterscheiden sind. Die Art der Religiosität, bei der der weltanschau-

liche Hintergrund des Animismus besonders deutlich zum Ausdruck kommt, ist die der 

volkstümlichen Religiosität, die der Verfasser wie Katsumoto (勝本正實 ) (1992, 36) 

von den institutionalisierten, fälschlicherweise meist "Hochreligionen" genannten Reli-

gionen unterscheidet.

 2 ARBEITSDEFINITION: ANIMISMUS

"Animismus" bezeichnet in dieser Arbeit die Weltanschauungsweise, die die Welt als 

Gewebe sichtbarer und unsichtbarer Dinge und Wesen versteht. Käser nennt fünf Merk-

male für animistische Weltbilder:16

1. Es gibt materielle Dinge und Wesen.

2. Es gibt immateriell (geistartig) gedachte Dinge und Wesen

3. Materielle und immaterielle Dinge und Wesen existieren nebeneinander in Zeit 

und Raum17

4. Materielle und immaterielle Dinge und Wesen üben Wirkungen aufeinander aus

5. "In dieser so gearteten Welt existiert dazu ein ...  Mana18 genanntes Prinzip, das 

außerordentliche Wirkungen erzielt" (Käser 2004, 65).19

16 Diese Definition enthält auf den ersten Blick nicht das, was Inagaki in seiner Definition 
für den Begriff "Weltbild" inhaltlich fordert (Seite 36), denn mit keinem Wort ist von Gott oder Göt-
tern die Rede. Doch der Widerspruch ist nur scheinbar. Käser beschreibt das, was Inagaki mit "Gott" 
oder Göttern meint, begrifflich weiter und damit wesentlich weniger determinierend mit dem Begriff 
"immateriell gedachte Wesen". Weiter fällt auf, daß der Begriff "Religion" fehlt, wo doch Inagaki defi-
niert, daß Weltbilder "im Wesentlichen religiös" seien. Doch Inagaki verwendet "religiös" hier nicht  
als Gegensatz zu "profan", sondern als Gegensatz zu "theoretisch". Auch ist zu bedenken, daß der Ani-
mismus nicht zwischen Profanem und Religiösem trennt (Hiebert und Hiebert Meneses 1995, 62; Pa-
chuau 2006, 42).

17 "Animismus ist der Glaube an geistige Wesen" formuliert Vivelo kurz und prägnant (Vi-
velo 1988, 259), aber nicht umfassend genug. Am Beispiel afrikanischer Kosmologien wird das sehr 
deutlich: Der Kosmos "ist in zwei einander gegenseitig durchdringende, untrennbare und doch unter-
scheidbare Teile getrennt" (Okorocha in Larbi 2002. 89).

18 "Der Ethnologe R. H. Codrington führte den Begriff  Mana 1891 in die Religionswis-
senschaft  ein.  Mana (polynesisch-melanesisch)  ist  Kraft,  Macht,  Autorität,  Vermögen,  Können" 
(Kaufmann 2006, 101).

19 Diese Merkmale sind sehr allgemein gehalten, was bei der Vielfalt animistischer Welt-
bilder – Käser spricht von "Animismuskomplexen" (Käser 2004, 7.13) – aber gar nicht anders geht.
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 2.1 EINZELNE MERKMALE ANIMISTISCHER WELTBILDER

 2.1.1 KOEXISTENZ MATERIELLER UND IMMATERIELLER DINGE UND WESEN

Materielle  und immaterielle  Dinge und Wesen existieren  nebeneinander  in  Zeit  und 

Raum. Dabei können sie voneinander unabhängig nebeneinander existieren,20 oder aber 

miteinander in Beziehung stehen. Dies gilt besonders für das (Seelen-)Doppel. Die so-

genannte "Allbeseelung der Natur" (Weiss 1987, 119) besagt, daß allen rein materiellen 

Dingen ein "geistartiges Doppel" zugeordnet ist.  Der materielle und der immaterielle 

Teil gehören eng zusammen, was allerdings nicht heißt, daß der materielle Teil vom im-

materiellen Teil nicht getrennt werden kann. Wenn materielle Dinge etwa ihr immateri-

elles Doppel verlieren, gehen sie leichter kaputt oder sind unwirksam. Das immaterielle 

Doppel  eines  Menschen kann etwa im Traum oder  bei  den  Seelenwanderungen der 

Schamanen  weit  entfernt  vom Menschen  sein.  Findet  es  aber  nicht  zurück,  ist  der 

Mensch ernsthaft in Gefahr. Schamanen haben in der Regel mehrere Doppel, so daß sie 

sicherer sind (Käser 1995). Je nach Kulturkreis  können aber auch andere Menschen 

mehrere Doppel haben (Gilmore 1919, Kapitel 3).21

 2.1.2 HOLISMUS

Ein weiteres Merkmal animistischer Weltbilder ist, daß sie nicht zwischen "dieser Welt" 

und "jener Welt" und damit auch nicht zwischen Religiösem und Profanem trennen. 

Rohrbach  spricht  von einem "eigentümlichen  Ineinander"  (Rohrbach  1985,  39,  41). 

Schon 1905 urteilte Chamberlain: "Nicht allein die Religion, sondern jede Kunst, jede 

Kurzweil ist hier oder war hier esoterisch – Poesie, Musik, Porzellanmanufaktur, Fech-

ten, Fußball, das Einrichten von gebrochenen Knochen und selbst das Kochen" (Cham-

20 Geister mögen zwar früher einmal Menschen gewesen sein (Eberhard 1983, 103-104), 
sie mögen sich hin und wieder auch materiell manifestieren (Klaes 2000, 546) und Einfluß auf die ma-
terielle Welt nehmen, aber sie existieren unabhängig von materiellen Dingen.

21 Das Bewußtsein, daß zum Menschen, wie zu allem anderen auch eine andere Wirklich-
keit, ein immaterielles Doppel gehört, beschreibt Steyne damit, daß er den Animismus "spirituell" 
nennt (Steyne 1993, 63-64). "Spirituell" meint dabei aber nicht "zu einer anderen Welt gehörend". 
Warneck (1913, 135) hat in Abwehr dieses Mißverständnisses den "Seelenstoff" als etwas "Materiel-
les" bezeichnet. Hier wird besonders deutlich, wie wenig passend die Begrifflichkeit  des "westlichen" 
Weltbildes zur Beschreibung des Animismus ist.
Auch das deutsche Wort "Seele" sowie das englische soul hat seine vorchristliche Geschichte im alt-
germanischen sé(u)la, was dort so viel wie "die zum See Gehörenden" bedeutete. Die alten Germanen 
stellten sich die Seelen der noch ungeborenen Kinder als im See wohnend vor (Wernhart 2002, 46).  
Andere sahen im "See" auch den Wohnort der Totenseelen (Klein 2002, 27).
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berlain 1990, 216). Steyne beschreibt diese holistische Einheit so: "Der Animist trennt 

nicht zwischen dem Heiligen und Profanen, zwischen dem Säkularen und Religiösen, 

zwischen seinem Beruf und seiner Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber. Sie ge-

hören alle zu einem zusammenhängendem Ganzen" (Steyne 1993, 62).22 Dieses "Inein-

ander", dieses "Ganze" zeigt sich in verschiedenen Gebieten:

(1) Einheit des "Säkularen" und des"Sakralen":

"Die Weltanschauung der Stammeskulturen transzendiert oft (nicht immer) die 
Grenze säkular-sakral, die so sehr Teil des westlichen Denkens ist. Sie kann sa-
kral und gleichzeitig säkular sein. Sie ist vor allem mit Göttern, Geistern und 
Gespenstern beschäftigt, aber sie ist in den meisten Fällen handfest anthropozen-
trisch (und ethnozentrisch).23 Sie bringt Natur und Übernatur in einem sonderli-
chen Gemisch zusammen. Sie bringt Raum und Zeit zu einer unentwirrbaren Mi-
schung zusammen. Sie zementiert diese und die andere Welt in einem einzigen 
System zusammen" (Hesselgrave 1978, 149; Deutsch MH).

"In den meisten Gesellschaften ist Religion kein Teilbereich", sondern "alle Le-

bensbereiche haben eine religiöse Dimension" (Bock 1979, 231). "In geschlosse-

nen Kulturen ... ist das Wort Religion unnötig, wenn diese Kulturen auf einer 

universalistischen Weltanschauung beruhen. Das Wort Religion wird erst  not-

wendig,  wenn  säkulare  Strömungen  auftreten"  (Lanczowski  in  einer  von 

Koslowski dokumentierten Diskussion 1985, 243).24

(2) Einheit  der Wissenschaft  und des Glaubens:  Die Trennung zwischen Wissen-

schaft und Glaube ist ein westliches Phänomen,25 das in fast allen anderen Kultu-

ren unbekannt ist (Hiebert et al 1999, 35).

(3) Einheit der Welt der Lebenden und der der living dead: Auch die Welt der Toten 

und die Welt der Lebenden gehören untrennbar zusammen. Von daher ist es auch 

verständlich, daß in allen animistischen Weltbildern die Gemeinschaft mit den 

Verstorbenen, den living dead sehr wichtig ist (Steyne 1993, 64-65).

22 Ähnliches sagt Weiming über die traditionellen chinesischen und asiatischen Weltbilder, 
die nicht zwischen Religion und Philosophie trennen (Weiming 2006, 5).

23 Käser empfiehlt deshalb für das Studium animistischer Weltbilder, beim Menschenbild 
zu beginnen (Käser 2004, 37-38).

24 Langczkowski in der auf Mtumba Tshiamalengas Vortrag Mythos und Religion in Afrika 
heute folgenden Diskussion.

25 So formuliert Kurth: "Die westliche Zivilisation ist die  einzige Zivilisation, die aus-
drücklich  nicht-religiös oder nach-religiös ist. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen dem 
Westen und anderen Zivilisationen" (Kurth in Jost 2004, 9).
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 2.1.3 "SPIRITUELLE" DEUTUNG FÜR "NATÜRLICHE" VORGÄNGE

Das dritte Merkmal ist, daß innerhalb eines animistischen Weltbildes immer nach einer 

"spirituellen" Deutung für "natürliche" Vorgänge gesucht wird (Steyne 1993, 41-42), 

weil immaterielle Dinge und Wesen auf materielle Dinge und Wesen Wirkungen aus-

üben. Es gibt im "mythischen Weltbild ... keinen Vorgang in der Welt, an dem nicht ir-

gend ein handelndes Subjekt die Schuld trägt" (Klein 2002, 29). Diese "Fremdbestim-

mung" kann so weit gehen, daß der Einzelne kaum noch einen freien Willen hat (van 

Rheenen 1996, 98). Doch nicht nur immaterielle Dinge und Wesen wirken auf materiel-

le Dinge und Wesen. Auch umgekehrt kann Einfluß genommen werden. Viele Praktiken 

der vom Animismus geprägten volkstümlichen Religiosität beschäftigen sich damit, die 

unpersönlichen Kräfte der immateriellen Welt zu finden und zu kontrollieren (Steyne 

1993, 39-40; 63-64). Die Fachleute dafür sind meist Schamanen, die dadurch, daß sie 

mehrere immaterielle oder "geistartige" Doppel besitzen, besser Zugang zur immateriel-

len Welt finden als andere Menschen.26

 2.2 BEGRIFFLICHE KLARSTELLUNGEN

Durch den breiten Gebrauch des Begriffs "Animismus" und seine lange Geschichte ha-

ben sich viele falsche Vorstellungen eingeschlichen. Deshalb sind in diesem Zusammen-

hang auch einige wichtige Abgrenzungen nötig:

1. Wenn die immaterielle Welt "übernatürlich" genannt wird (Steyne 1993, 63-64), 

heißt das nur, daß sie mit Mitteln der materiellen, "natürlichen" Welt weder er-

faßt noch kontrolliert werden kann. Die Gegenüberstellung von "natürlich" und 

"übernatürlich" wird von Käser aus anthropologischen (Käser 1995; 2004, 72) 

und von Noble aus theologischen Gründen (Noble 1996, 189) abgelehnt. Wo der 

Verfasser den Begriff dennoch verwendet, setzt er ihn deshalb in Anführungszei-

chen.

2. Wenn  unter  den  geistartigen  Wesen  und  Dingen,  die  es  im  Animismus  gibt 

(Grunlan und Mayers 1981, 240), neben unpersönlichen Kräften (Steyne 1993, 

38), Geistern und Ahnen auch die "verschiedensten Götter" (Gates 1979, 6) und 

26 Während Schamanen ihre Dienste meist zum Guten der Menschen einsetzen wollen, 
gibt es natürlich auch solche, die durch ihre besonderen Kenntnisse, wie etwa Analogiezauber, ande-
ren Schaden zufügen können. Deshalb wird vor allem bei verdächtigen Todesfällen aber auch bei jeder 
Krankheit auch in Erwägung gezogen, daß ein Schadenszauber vorliegen könnte (Käser 1995).
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selbst ein Hochgott (Steyne 1993, 38) genannt werden, ist diese Begrifflichkeit 

äußerst verwirrend. Diese Wesen haben mit dem "Gott" der Bibel nichts zu tun. 

Götter und Geister gehören nicht zu einer anderen Welt, sondern sind ein "ver-

wobener und essentieller Teil dieser Welt" (Hoffmann 2007, 74). Der Gott aber, 

von dem die Bibel spricht, gehört nicht zu dieser Welt, auch nicht zum "immate-

riellen" und unsichtbaren Teil dieser Welt.

3. Animismus wird oft fälschlicherweise als "okkult" bezeichnet (Käser 2004, 28-

30). "Okkult" heißt "verborgen" (Rohrbach 1985, 93; Wright 1974, 18). Anwen-

der okkulter Praktiken versuchen, Zugang zu der "übernatürlichen" Welt zu ge-

winnen und sie zu kontrollieren (Moreau 2000, 702). Im technischen Sinn ist die 

Bezeichnung "okkult" für den Animismus also richtig, denn er beschäftigt sich 

mit Dingen und Wesen, die für die materielle Welt nicht zugänglich sind. In die-

sem Sinn stellt Fasching unserem westlichen "wissenschaftlichen" Weltbild "ok-

kulte  Wirklichkeiten"27 gegenüber,  die  "als  besondere  paradigmatische  Kon-

struktionen kulturhistorisch von großem Interesse  sind" (Fasching 2000,  10). 

Auch Shimazono (島園進) behauptet, daß zwischen Okkultismus und Animis-

mus eine enge Beziehung besteht (Shimazono 1999, 108). Da aber der Begriff 

"Okkultismus" weitgehend auch eine stark (ab)wertende Bedeutung hat (Hasen-

fratz 1992, 479), kann er nur mit Vorsicht benützt werden. Das Urteil Warnecks, 

der "okkult" mit "diabolisch" gleichsetzte (Warneck 1913, 124-125)28 vermittelt 

ein verzerrtes Verständnis des Animismus (Käser 2004, 24-26).

27 Fasching benützt den in  Das Kaleidoskop der Wirklichkeiten (1999) entwickelten Be-
griff "Wirklichkeit". Er definiert: "'Man selbst' gehört nicht zur Wirklichkeit, sondern man steht stets 
außerhalb jeder Wirklichkeit. Man steht außerhalb, und man hat eine mehr oder minder große Aus-
wahl panoramenhafter Wirklichkeiten vor sich, in denen man sich orientieren und zurechtfinden kann. 
Jede dieser besonderen Wirklichkeiten macht den Urgrund, das Sein, zu dem man selbst gehört, auf 
seine jeweils besondere Weise sichtbar. Wirklichkeiten sind etwas Gewordenes, sie stellen ein Para-
digma dar, eine spezielle Konstruktion" (Fasching 2000, 5). Wie solche Paradigmen entstehen, macht  
Fasching am "wissenschaftlichen" Weltbild deutlich: "Durch systematisches Ausblenden großer Berei-
che dieser Lebenswirklichkeit wendet sich die Naturwissenschaft einem eingeengten Gesichtskreis zu 
und greift ... in ganz spezifischer Weise gewisse Erfahrungselemente auf und gliedert sie durch ihre 
spezielle Methode zur naturwissenschaftlichen Wirklichkeit" (Fasching 2000, 6). "Die Vielfalt para-
digmischer Konstruktionen, die prioritätsfrei nebeneinander stehen, ist sehr oft von besonderem Vor-
teil, weil unterschiedliche Wirklichkeiten unterschiedliche Anleitungen für zielführendes Handeln be-
reithalten. Unterschiedliche Wege bieten Alternativen an, die wertvoll sind, wenn bereits praktizierte 
Wirklichkeiten nicht mehr weiterhelfen." Als Beispiel nennt Fasching die "heilkundlichen Wirklich-
keiten" (Fasching 2000, 8).

28 In seiner Kritik des Animismus schießt Warneck immer wieder auf das verletzendste  
über das Ziel hinaus, wenn auch sein Werk Lebenskräfte des Evangeliums: Missionserfahrungen in-
nerhalb des animistischen Heidentums eine reiche Fülle an Material bietet.
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 3 CHRISTLICHER GLAUBE UND ANIMISMUS

 3.1 DER "BRÜCKENSCHLAG" BRUCE BRADSHAWS

Hieberts Unterscheidung verschiedener Weltbilder, auf dessen Grundlage Bradshaw in 

Bridging  the  Gap:  Evangelism,  Development  and  Shalom,  Innovations  in  Missions 

(1996) seinen "Brückenschlag" zwischen den verschiedenen Weltbildern entworfen hat, 

ist in in diesem Zusammenhang sehr hilfreich:29

Dualistische Weltbilder Holistische Weltbilder
Gott
Engel, Götter, Dämonen Höchstes Wesen

Geister, Ahnen, Kräfte
Natur, Materie, Menschen Menschen

Natur, Materie
Darstellung nach Bradshaw (1996, 26)

"Das westliche Weltbild  wurde seit  dem sechzehnten Jahrhundert  nach dem 

kartesischen Dualismus geformt" (Hiebert 2000; Deutsch MH). Dualistische Weltbilder 

haben zwei getrennte Bereiche, die sich diametral gegenüberstehen. Der obere Teil wird 

üblicherweise "Transzendenz", der untere "Immanenz" genannt. Auch die Unterschei-

dung in eine geistige (Gott, Engel, Dämonen) und eine physikalische Sphäre (Menschen 

– Materie) ist weit verbreitet (Bradshaw 1996, 25). Sie kann bis auf Thomas von Aquin 

zurückverfolgt werden (Van Rheenen 2003a).

Holistische  Weltbilder30 trennen die  "eine  Welt"  nicht.  Sie  teilen  sie  nur  in 

Sphären oder "Stockwerke" ein, die aber alle zusammengehören (Bradshaw 1996, 25). 

Der mittlere Teil dieser Weltbilder hat in dualistischen Weltbildern keinen Platz. Des-

halb nennt Hiebert diesen Teil holistischer Weltbilder "die ausgelassene Mitte".31

29 Hiebert hat die "Analyse von Weltanschauungen" später noch wesentlich vor allem mit 
der Unterscheidung zwischen "organischen" und "mechanischen" Konzepten ausgebaut. Die in  Un-
derstanding Folk Religion (Hiebert et al 1999, ab 45) entwickelten Analysemethoden können nicht nur 
für animistische Weltbilder, sondern auch für andere angewendet werden. Für die Gegenüberstellung 
des animistischen, westlichen und biblischen Weltbildes ist aber die vereinfachte Form der Einteilung 
hilfreicher.

30 Nach Bradshaw auch primal worldview genannt (Bradshaw 1996, 25).

31 Hiebert hat diesen Begriff in The Flaw of the Excluded Middle (1982) geprägt: "Ich hat-
te die mittlere Ebene der "übernatürlichen" doch zu dieser Welt gehörenden Kräfte aus meinem Welt -
bild ausgeschlossen. Als Wissenschaftler war ich dazu ausgebildet, die empirische Welt mit naturalis-
tischen Begriffen anzugehen. Als Theologe wurde ich gelehrt, letzte Fragen mit theistischen Begriffen 
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"Der Glaube an die Mitte – an diesseitige Geister, Magie, Hexerei und 
das böse Auge – begann mit der Verbreitung der auf den platonischen 
Dualismus basierenden Aufklärung und die auf den materialistischen 
Naturalismus basierenden Wissenschaft im 19. Jahrhundert auszuster-
ben. Das Ergebnis war die Säkularisierung der Wissenschaft und die 
Mystifizierung der Religion. Die Wissenschaft behandelte die empiri-
sche Welt ... und überließ der Religion die Dinge der "anderen Welt" 
(Hiebert et  al 1999 89; Deutsch MH; ähnlich auch Rohrbach 1985, 
34).

(nach Hiebert 2000)

Das weitgehend völlig  kritiklos  als  das  "biblische" Weltbild  hingenommene 

"Weltbild des Westens" ist heute fast nur noch in der Form des Säkularismus vorhanden. 

Schaeffer führt das darauf zurück, daß die "Natur" von der "Gnade" getrennt wurde: "So 

bald man die Existenz eines autonomen Bereiches akzeptiert, wird man entdecken, daß 

das tiefere Element das höhere auffrißt" (Schaeffer 2006, 16; Deutsch MH). Der obere 

Teil der dualistischen Weltbilder ist abgetrennt, die Folge davon der "materialistische 

Monismus" (Hiebert et al 1999, 89; Deutsch MH). Zwangsweise muß der Säkularismus 

Phänomene, die sich naturwissenschaftlich nicht erklären lassen, "parapsychologisch" 

deuten. "Heute erkennen wir, dass das Zwei-Welten-Schema auf einer Projektion beruht. 

Projiziert werden die zwei Pole der Psyche: Ich und Selbst. Mysteriöse Inhalte des Un-

bewußten erscheinen als jenseitig, während das Selbstverständliche im Diesseits Platz 

findet" (Kaufmann 2006, 26). Die sogenannte "Parapsychologie" ist nichts anderes als 

zu beantworten. Für mich existierte die mittlere Ebene nicht wirklich." Daraus schloß Hiebert, daß er  
keine Antworten auf die Fragen der Inder hatte (Hiebert 1982, 43; Deutsch MH).
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Das moderne Weltbild

 Gott
 Engel und Dämonen

 Menschen
 Tiere
 Pflanzen
 Materie
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Religion
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Probleme anderer Welten, Wunder
"heilig"

Wissenschaft
Erfahrung, allgemeine Wahrheit
Probleme dieser Welt, Naturgesetze
"säkular"
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ein auf den Säkularismus aufgesetztes "Stockwerk".32

Daß dieser Trend auch in das sogenannte "christliche Weltbild" Eingang gefun-

den hat, zeigt sich daran, wie wenig Christen im Westen heute mit Dämonen auf der 

einen Seite und Wundern im Neuen Testament auf der anderen anfangen können. Wäh-

rend der eine Teil der westlichen Christenheit durchaus als säkularisiert angesehen wer-

den kann, denkt der andere dualistisch. Bradshaw urteilt, daß der "dualistische Theismus 

die  Schöpfung  in  eine  physische  und  eine  spirituelle  Sphäre  einteilt"  (Bradshaw 

1996,27; Deutsch MH).

Doch dualistische Weltbilder können nicht als "biblisch" bezeichnet werden. 

Gott  gehört  nicht  zusammen mit  "Engel,  Götter,  Dämonen" zur "unsichtbaren" Welt 

(Deppe und Deppe 2002, 191). Jene gehören nach dem biblischen Weltbild zur Schöp-

fung, Gott aber ist der Schöpfer (Hiebert et al 1999, 35).

Die Bibel hat beide Elemente, die des modernen, theistischen Dualismus und 

die des Holismus. Sie kann den Graben zwischen beiden überbrücken (Bradshaw 1996, 

32). Das hebräisch-holistische Weltbild trennt zwischen Gott,  dem Schöpfer,  auf der 

einen Seite, und Engeln, Dämonen, Menschen, Tieren, Pflanzen, Materie, nämlich der 

Schöpfung, auf der anderen (Bradshaw 1996, 34). Von der Zweiteilung her gesehen äh-

nelt das biblische Weltbild den dualistischen Weltbildern. Doch die Ähnlichkeit ist nur 

Formsache,  denn  die  Trennungslinie  verläuft  anderswo.  Sie  verläuft  nicht  zwischen 

"sichtbarer" und "unsichtbarer" Welt, zwischen "physischer" und "spiritueller" Sphäre, 

sondern zwischen Schöpfer und Schöpfung. Damit,  daß die Welt  als Schöpfung und 

Gott als der Schöpfer bezeichnet wird, ist ausgesagt, daß Gott und Welt wesensmäßig 

verschieden sind. "Der christliche Glaube denkt Gott und Welt als voneinander unter-

schieden,  und zwar  … weder  quantitativ  noch qualitativ,  sondern  kategorial"  (Härle 

1995, 411-413).

32 Zum Zusammenhang zwischen Okkultismus und Parapsychologie siehe bei Hasenfratz 
(1992, 479).
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"Die Bibel nimmt die Geistwirklichkeiten sehr ernst und bietet des-
halb ein drittes Weltbild, das weder säkular noch animistisch ist. Im 
Gegensatz  zu  säkularen  Schriften,  ist  die  Bibel  voller  Stellen  über 
Gott, Engel, Satan und Dämonen. Sie nimmt die natürliche Welt und 
die Menschen im Gegensatz zu griechischen und römischen Mytholo-
gien sehr ernst ... Doch Christen müssen ihre Theologie, anders als Sä-
kularismus und Animismus, die sich auf die Menschen und ihre Wün-
sche konzentrieren, auf Gott und seine Taten gründen (Sharrock 2007, 
303; Deutsch MH).

Jorissen macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, daß das Gegen-

satzpaar "Immanenz" und "Transzendenz" erst durch die Bestimmung der Grenze zwi-

schen beiden seine Bedeutung gewinnt.

Schöpfung (im aktiven Sinne) bedeutet die Konstituierung der Welt 
als des Nicht-Göttlichen und gerade so von Gott unendlich unterschie-
denen;  ...  denn  zwischen  "geschaffen"  und  "ungeschaffen"  gibt  es 
nichts Mittleres; hier waltet nur die reine Disjunktion. Die Transzen-
denz Gottes besagt so die absolute Weltüberlegenheit und die unendli-
che Wesensverschiedenheit Gottes von der Welt (Jorissen 1992, 679).

Damit ist das biblische Weltbild einzigartig: Es steht im klaren Widerspruch 

zum holistischen Weltbild. Gott und Welt sind "kategorial" anders. Aber es steht auch 

im klaren Widerspruch zum dualistischen Weltbild des "christlichen" Westens. Bei der 

Einteilung der Schöpfung gleicht das Weltbild der Bibel durchaus den holistischen Welt-

bildern. Mehr noch: Der Verfasser ist der Auffassung, daß holistische Weltbilder – und 

damit auch die animistischen – in ihrer Deutung der Schöpfung der Bibel wesentlich nä-

her stehen als dualistische Weltbilder.

In diesem Zusammenhang distanziert sich der Verfasser klar von den Vorstel-

lungen Wellhausens, der behauptete, daß "der Pentateuch klare Anzeichen von Animis-

mus in den frühesten Stufen hebräischer Religion liefert" (Harrison 1969, 353; Deutsch 

MH). Das Weltbild der Bibel steht dem des Animismus näher als die Weltbilder des 

Westens. Das heißt aber nicht, daß der Animismus, wie Wellhausen ihn als Religions-

form ("Reste arabischen Heidentums") versteht, der Ursprung der Religion des Alten 

Testaments ist. Harrison gibt eine gute Einführung in die Theorie Wellhausens und sei-

ner Nachfolger (Harrison 1969, 353-361), kritisiert ihn und führt seine Theorie unter an-

derem auf den Einfluß des "Evolutionismus seiner Tage" zurück (Harrison 1969, 381; 

Deutsch MH).33 Außerdem sei Wellhausen bei der Auswahl des archäologischen Materi-

33 Peters nennt in diesem Zusammenhang besonders David Humes, dessen Prämisse es ist, 
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als nicht sorgfältig vorgegangen. "Es ist heute durch das vergleichende Studium nahöst-

licher Literatur und archäologischer Quellen offenbar, daß der Animismus [als Religi-

onsform;  MH] Jahrhunderte  vor  dem Auftreten  der  hebräischen  Patriarchen  auf  der 

Bühne der Geschichte verschwunden war" (Harrison 1969, 383; Deutsch MH).

 3.2 VORSICHT VOR BESCHÄFTIGUNG MIT OKKULTEN PRAKTIKEN

So nahe der Animismus aber in seiner Deutung der Schöpfung dem "biblischen" Welt-

bild auch stehen mag, so kraß unterscheiden sich beide bei der Beurteilung okkulter 

Phänomene.  Aus christlicher  Sicht  ist  die  Beschäftigung mit  okkulten Praktiken aus 

zwei Gründen abzulehnen:

(1) Weil die Grenzen zwischen "Gut und Böse" im Animismus oft fließend 

sind (Käser 1995), kann meist nicht zwischen guten Einflüssen und bö-

sen Einflüssen aus der "unsichtbaren" Welt unterschieden werden. Des-

halb ist um der Sicherheit willen auf jede okkulte Praxis zu verzichten. 

Der Verfasser teilt hier keinesfalls die von Fasching selbst schon paradig-

menhaft geforderte "Vielfalt paradigmischer Konstruktionen, die priori-

tätsfrei nebeneinander stehen" sollen (Fasching 2000, 8). Wenn er vor der 

"Verabsolutierung"  einer  Wirklichkeit  zur  "totalitären  Wirklichkeit" 

warnt (Fasching 2000, 10), hat er freilich im Hinblick auf westliche "wis-

senschaftliche" Weltbilder recht.  Das darf aber nicht auch heißen, daß 

Christen sich jeglichen Urteils zu enthalten haben. Nur damit der "Spiel-

raum alternativen Handelns" nicht "eingeschränkt" wird und "zuletzt ver-

schwindet" (Fasching 2000, 10), darf dem Bösen nicht blind Tür und Tor 

geöffnet werden.

(2) Bei aller Vorsicht darf es aber nie um Angst vor bösen Mächten gehen. 

Deshalb ist auch die negative Beschäftigung mit dem Okkultismus, die 

ihn beschreiben und verurteilen will, äußerst fragwürdig. Denn nicht sel-

ten artet diese Art der Beschäftigung mit dem Okkultismus in eine sensa-

tionsgierige Faszination des Bösen aus. Die bösen Mächte haben nur de-

daß das Perfekte immer die Weiterentwicklung des Imperfekten sei, und urteilt: "Solch eine Prämisse 
ist für die Bibel, die mit Monotheismus beginnt und endet, völlig unakzeptabel" (Peters 1972, 107; 
Deutsch MH). Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts hat sich die Anthropologie von dieser "evolutio-
nistischen Besessenheit" erholt (Whiteman 2003, 400; Deutsch MH).
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legierte Macht und handeln im Rahmen des göttlichen Ratschlusses, sei 

es unter seinem zulassenden Willen ("dahingegeben"; Römer 1) oder un-

ter seinem direkten Auftrag (z.B. 1Kö 22,22-23; 2Ch 18,212-22). Der 

Eine, der allein zu fürchten ist, weil Er allein alle Macht in Händen hält, 

ist der lebendige Gott.

Die klare Ablehnung aller okkulten Praktiken und aller Beschäftigung mit auch 

nur fraglichen Dingen darf allerdings nicht dazu führen, daß Christen zu den Fragen der 

"ausgelassenen Mitte" verstummen. Christen müssen zu den Fragen okkulter Praktiken, 

der  Ahnenverehrung,  der  Zukunftsangst,  "parapsychologischer"  Phänomene und der-

gleichen Antworten haben. Sonst gehen diese Themen in den Untergrund des "christia-

nisierten Heidentums",34 wo sie unter dem Deckmantel "orthodoxer Rechtgläubigkeit" 

dem "Blick der Öffentlichkeit verborgen" (Hiebert et al 1999, 13,19) die Hinwendung 

zu Gott in allen Lebensbereichen verhindern.35 Das dadurch entstehende Christentum, 

wird  nach Pater  Jaime  Bulatao  "zweigeteiltes  Christentum"36 genannt  (Hiebert  et  al 

1999, 15; Deutsch MH).37

34 Friedrich  Pfister  spricht  von  der  "Religion  der  Tiefe"  (Langczkowski  in  einer  von 
Koslowski dokumentierten Diskussion 1985, 244).

35 Schiller (2007) gab dafür ein gutes Beispiel aus einem afrikanischen Land: Christen 
gingen dort für die Behandlung der Symptome ins Krankenhaus, anschließend aber zur Klärung der  
spirituellen Zusammenhänge einer Erkrankung, der Frage nach der Ursache und der Schuldzuwei-
sung, zum traditionellen Fachmann.

36 "Split-level Christianity".

37 Nach Dijkstra ist  dieses  Phänomen aber weit  älter  als  das Christentum. Der durch-
schnittliche Jude war wahrscheinlich nicht so fromm, wie man das aus den Texten des Alten Testa-
ments annehmen möchte. "Außerhalb des offiziellen Kultes, spielte der Gottesdienst für niedrigere 
Gottheiten und Ahnen wie auch der Glaube an gute und schlechte Dämonen wahrscheinlich eine be-
achtliche Rolle im familiären Haus-Kult" (Dijkstra 2001, 167; Deutsch MH). Man denke nur an die  
Teraphim (etwa in Jakobs Familie), die Albertz als Familienschutzgötter oder "niedrige Gottheiten" 
versteht (Albertz 1992, 64-65). Albertz et al sprechen in diesem Zusammenhang von "unbewußtem 
Synkretismus": "Der praktischen 'Henolatrie' fehlt auf familiärer Ebene jedoch von Haus aus jede Ab-
grenzung und Exklusivität. Der Gottesbegriff ist funktional, das heißt die göttlichen Funktionen blei-
ben konstant, auch wenn die Götter wechseln. In der Wahl ihrer Götter paßt sich die Familie ihrem  
kultischen und religiösen Umfeld an ... Es dauerte bis zum Ende der Königszeit, bis Jahwe selbstver-
ständlich auch Familiengott wurde; bis dahin war es möglich, in den Familien andere Götter zu vereh-
ren (Jer 2,27), ohne daß dies den Betroffenen zum Problem geworden wäre" (Albertz et al 2003, 363).
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  KAPITEL 2: JAPANISCHER ANIMISMUS

Zusammenfassung: Die allgemeinen Charakteristika animistischer Weltbilder 
nach Käser treffen für das Weltbild des japanischen Animismus auch heute 
noch zu. Besonders gilt dies für den japanischen Mana-Begriff  ki (気), den 
japanischen Gottesbegriff kami (神), den japanischen Seelenbegriff sowie für 
die vom Animismus geprägte japanische Soziologie.

 1 JAPAN UND ANIMISMUS?

Zusammenfassung: Entgegen gängigen Vorstellungen ist das Weltbild Japans 
nach dem Urteil  vieler  Japanologen animistisch.  Einzelbeobachtungen wie 
die  "spirituelle"  Deutung  "natürlicher"  Vorgänge,  Vorstellungen  über  den 
stockwerkartigen Aufbau der Welt und das Seelendoppel belegen dies. Japans 
technologische Fortschrittlichkeit tut dem keinen Abbruch.

Japan wird gemeinhin  nicht  mit  Animismus  in  Verbindung gebracht. Das  liegt  zum 

einen daran, daß Animismus oft fälschlicherweise nur als Religion verstanden wird und 

Japaner sich gerne als "areligiös" bezeichnen (Watanabe 2002, 10). Zum anderen liegt 

es daran, daß das oft sehr idealisierte Bild von Japan im allgemeinen doch recht be-

schränkt und einseitig ist. Japan steht für die hohe Kunst der "reinsten" aller buddhisti-

schen Spielarten, dem Zen (禅) (Lutherjohann 1998, 119),38 Animismus dagegen ist im 

Urteil vieler "nur" eine "Indianerreligion". So wurde etwa in der Jerusalemer Konferenz 

des IMC (1925) nur "Islam, Buddhismus, Hinduismus und Konfuzianismus" als Gegen-

über für das Christentum genannt (Bosch 1991, 480). Drei Beispiele für diese Einseitig-

keit in Japan:

1. Der 1884 für Indien, China und Japan gegründete Allgemeine Evangelisch-Pro-

testantische  Missionsverein (AEPM)  sah  im  Shintoismus  eine  animistische 

"Zauberlehre" und deshalb keinen "Konkurrenten im Ringen um das Heil der 

38 Zen (禅)ist zwar lediglich eine Spielart des japanischen Buddhismus unter anderen, aber 
gerade im Zen-Buddhismus haben sich japanische Religiosität und Buddhismus so eng wie sonst nir-
gends verbunden. Zen (禅) ist die japanische Bezeichnung für Meditation, Versenkung, und bezeich-
net eine Tradition des Mahayana-Buddhismus, deren zentrale religiöse Praxis zazen (座禅), das "sit-
zende Meditieren," ist. Das Charakteristische des Zen (禅) läßt sich so zusammenfassen: Zen (禅) ver-
steht sich als besondere Überlieferung außerhalb der orthodoxen buddhistischen Lehre. Wichtig sind 
die Unabhängigkeit von der Autorität heiliger Schriften, die Vermittlung der Lehre von Herz zu Herz 
und satori (悟り), die Erfahrung des Erwachens. Zen (禅) stellt die persönliche Erleuchtungserfahrung 
vor die intellektuelle Auseinandersetzung mit der buddhistischen Lehre und vor eine ausgefeilte Ritua-
listik ... Zen (禅) interpretiert den Ritualbegriff neu: Alltagshandlungen ... werden bewußt vollzogen 
und in diesem Bewußtsein zum täglichen Ritual (Beyreuther 2000, 31).
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Seelen" (Wippich 2001, 54).

2. Griffiths  urteilt  die  Vorstellungen  von  Totengeistern  als  "alte,  animistische 

Angst" ab (Griffiths 1972, 20) und sein ganzes Buch über Japan beschäftigt sich 

dann mit dem Buddhismus als der Religion Japans.

3. In seinem Abschnitt über asiatische Theologie in Learning about Theology from 

the Third World (1990) geht Dyrness praktisch ausschließlich auf den Hinduis-

mus und Buddhismus ein, um dann den Abschnitt über japanische Religiosität 

mit Beavers Worten zu eröffnen: "Keiner der Gemeinplätze Asiens trifft auf Ja-

pan zu" (Beavers in Dyrness 1990, 141; Deutsch MH). Dagegen finden sich in 

seinem Abschnitt über afrikanische Theologie viele Parallelen zur japanischen 

Religiosität.

Wie wichtig aber ist der Buddhismus in Japan wirklich? Wendt urteilt:

Daß dem Studium der schamanisch-shintoistischen japanischen Reli-
gionen bisher so wenig Raum und Zeit von den Religionswissenschaf-
ten gewidmet worden ist, liegt wohl daran, daß man sie von vornher-
ein  als  "Aberglauben"  geringschätzt.  Dagegen  ist  das  Studium des 
Buddhismus ausgedehnt, steht aber in umgekehrtem Verhältnis zu sei-
ner Ausbreitung in Japan. Das heute im Westen so oft zitierte Zen zum 
Beispiel war in Japan von Anfang an nur eine Sache kleiner Kreise 
(Wendt 1970, 182).

 1.1 DAS EINHELLIGE URTEIL VIELER JAPANOLOGEN 

Dieser Unterschätzung des animistischen Shintoismus als weltanschaulichem Verständ-

nisrahmen Japans steht das Urteil vieler Japanologen entgegen. Vorab ein längeres Zitat 

von Abe (阿部正路), das für sich selbst spricht und deshalb in voller Länge wiederge-

geben wird:

古来、神は聖人であるとか、人の心であるとか・・・人の霊あ

るいは祖先の霊であるとか、さまざまに解釈されてきました。

このように、神の観念や起源は、複雑で内容の深いものですが、

人間は、死や夢、幻覚などの現像を通して、肉体と霊魂という

二元の上に存在するのです。そして、霊魂が人間以外のもの、

すなわち、山川、草木、無生物などに宿るもの、それが精霊な

のです。こうした霊的存在に対する信仰が、やがて神に至るの

です。こうした霊魂観念が発達するより前に、直接的な情緒的

激動に接し、かつてない異常なものに出会ったときの驚きと怖
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れの心、あるいはその対象となっているものを、すべて神秘的

あるいは超自然的な力としてとらえ、そのものを神の具現とし

て信仰しつづけてきました。超人的、超自然な力のあるものこ

そ神的な存在あるという信仰の基礎となっているのです。
Korai, kami-wa seijin de aru toka, hito-no kokoro de aru toka ... hito-
no rei arui-wa sosen-no rei de aru toka, samazama-ni kaishaku sarete  
kimashita. Kono you-ni, kami-no kannen-ya kigen-wa, fukuzatsu de,  
naiyou-no fukai mono desu-ga, ningen-wa, shi-ya yume, genkaku na-
do-no gensho-o tooshite, nikutai-to reikon-to iu ningen-no ue-ni son-
zai suru-no desu. Soshite, reikon-ga ningenigai-no mono, sunawachi,  
yamakawa, souboku, museibutsu nado-ni yadoru mono, sore-ga sei-
rei-nano desu. Koushita reiteki sonzai-ni taisuru shinkou-ga, yagate  
kami-ni itaru-no desu. Koushita reikonkannen-ga hattatsu suru yori  
mae-ni,  chokusetsuteki-na  jouchoteki  gekidou-ni  sesshi,  katsutenai  
ijou-na mono-ni deatta toki-no odoroki-to osore-no kokoro, arui-wa  
sono taishou-to natte iru mono-o, subete shimpiteki arui-wa choushi-
zenteki-na chikara toshite torae, sono mono-o kami-no gugen-to shite  
shinkou  shitsuzukete  kimashita.  Choujinteki,  choushizen-na  chika-
ra-no aru mono koso shinteki-na sonzai aru-to iu shinkou-no kiso-to  
natte iru-no desu.
Von Alters her wurde Gott auf die verschiedenste Weise interpretiert; 
als Heilige, als das Herz des Menschen … als Geist des Menschen 
oder als Geist der Ahnen. Deshalb sind das Konzept und der Ursprung 
Gottes kompliziert und inhaltlich tief, doch der Mensch existiert durch 
Phänomene wie den Tod oder Träume und Halluzinationen und der-
gleichen über der Zweidimensionalität von Körper und Seele. Und die 
Seele, die außerhalb des Menschen, das heißt in Bergen und Flüssen, 
Gräsern und Bäumen, in der nichtbelebten Natur wohnt, ist die Mana-
Kraft.39 Aus dem Glauben an solche geistartigen Existenzen kam man 
nach und nach zu [der Vorstellung von] Gott. Vor der Entwicklung sol-
cher Seelenkonzepte verstand man das bei der direkten Berührung mit 
der unmittelbaren atmosphärischen Panik, das bei der Begegnung mit 
dem Außergewöhnlichen [auftretende] Erschrecken und das furchtsam 
gewordene Herz, beziehungsweise alle Gegenstände dieser Furcht als 
mystisch40 oder als übernatürliche Kraft, und hat an diese Dinge seit-
her  als  Verkörperung Gottes  geglaubt.  Und genau  diese  Dinge mit 
übermenschlicher,  übernatürlicher  Kraft  wurden  die  Grundlage  des 
Glaubens an eine göttliche Existenz. (Abe 2004, 25-26; Deutsch MH).

Weitere Zeugnisse sind: 

1. Der Shintoismus ist "die führende einheimische Religion Japans" (Pye 1996, 1; 

Deutsch MH).

39 Abe verwendet seirei (精霊).

40 Der hier verwendete Begriff shinpiteki (神秘的) ist interessant, weil er aus den Schrift-
zeichen für Gott (神) und Geheimnis (秘) zusammengesetzt wird.
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2. Der Shintoismus ist die "eigentliche Volksreligion der Japaner" (Oguro 1982, 

95). Ono (小野泰博) et al verwenden  minzoku-no shuukyou (民俗の宗教) und 

setzen die beiden Begriffe durch eine Furigana-Transkribierung41 gleich:  
フォーク

民俗 

(Ono et al 1985, 605). Takenaka spricht anstelle von folk religion von "Zivilreli-

gion" (Takenaka 1972, 83; Deutsch MH).

3. Der Shintoismus ist  die "einzige ursprüngliche Religion Japans" (Aoki 1994, 

202; Deutsch MH; 212; ähnlich Solheim 1984, 213).

4. Der Shintoismus ist eine "schamanistische Populärreligion" (Takenaka 1972, 83; 

Deutsch MH).

5. Der Shintoismus ist "die Religion des völkischen Glaubens um das Zentrum ei-

ner Naturgottheit"42 (Mitsuhashi 2007,  13).

6. Der Shintoismus ist die  "Grundlage" (Freed 2000, 17).

7. Der Shintoismus ist der "charakteristisch japanische Lebensstil" (Kreiner 1992, 

607).

8. Der Shintoismus ist der seikatsu-no michi (生活の道), der way of life der Japa-

ner (Mitsuhashi 2007,  18).43

9. Der Shintoismus ist "der der japanischen Kultur zugrundeliegende Wille" (Hori 

in Kuroda 1981, 2; Deutsch MH).

10. Der Shintoismus ist verwurzelt mit dem Leben der Japaner, auch wenn er nicht 

wie der Buddhismus und das Christentum propagiert  wird (Mitsuhashi  2007, 

11).

11. Der Shintoismus ist "der die volkstümliche Sittlichkeit beinhaltende Grundglau-

be des japanischen Volkes" (Miyata 1984, 49).

41 Furigana (振り仮名) sind kleine, als Lesehilfe über schwer lesbare oder in ihrer Lesart 
abweichende chinesische Schriftzeichen geschriebene Zeichen aus einem der japanischen Lautschrift-
alphabete. Das oben verwendete フォーク ist die japanische Laut-Übertragung des Englischen folk.

42 Shizenshin (自然神).

43 Das japanische Wort für Religion shuukyou (宗教 ), zusammengesetzt aus  shuu (宗 ), 
Sekte oder Denomination, und kyou (教), Lehre, bedeutet so viel wie "Schul- oder Konfessionslehre. 
"Die Lehren und Doktrinen der verschiedenen religiösen Schulen [sind] in Japan selbst bei Sektenmit-
gliedern kaum bekannt." Stattdessen orientiert sich das japanische Religionsverständnis nach Reader 
"vielmehr an der eigentümlichen japanischen Religiosität, deren Glauben sich [mehr] an gesellschaft-
lichen Erfordernissen, sozialen Situationen, religiösen Handlungen, Praktiken, Ritualen, üblichen Ge-
wohnheiten und Etiketten orientiert, als an abstrakten Lehrmeinungen".  Deshalb zeichnet sich die ja-
panische  Religiosität  durch  "Alltagsspiritualität"  aus,  ist  eher  "Praxisreligion"  (Hildebrandt  1996, 
136).
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12. Der Shintoismus ist "die dem japanischen Volk zugrundeliegende Wertorientie-

rung" , "das Zusammenwirken … der religiösen Überzeugungen und kulturellen 

Haltung" (Kitagawa und Ludwig 1984, 1633).

13. Das dem Begriff Shintoismus (shintou (神道 )) zugrundeliegende altjapanische 

kannagara-no michi (神ながらの道) oder kamunagara-no michi (随神ノ道) 

soll nach Inoue, dem Autor des offiziellen Kommentars zum Kaiserlichen Erzie-

hungsedikt (Bellah 1965, 576), "als der ultimative, von dem konfuzianistisch-

buddhistischen  Einfluß  unberührt  gebliebene,  Urgrundsatz  Japans,  ...  als  der 

wichtigste Bestandteil … in allen Elementen der Nationalidentität des japani-

schen Volkes und Staates … enthalten sein" (Nawrocki 1998, 210-211).44

Die Behauptung Nishidas (西田幾多郎) allerdings, der Shintoismus sei so alt 

wie  Japan  selbst,  ist  sicher  ideologisch  überhöht  und  wird  heute  massiv  bezweifelt 

(Asoya 1994, 26).45 Zum einen muß bedacht werden, daß der Begriff "Shintoismus" re-

lativ neu ist und erst in der Auseinandersetzung mit dem Buddhismus und Konfuzianis-

mus ab 730 n. Chr. geprägt wurde (Ono et al. 1985, 55; Mitsuhashi 2007, 12.21-22). 

Pye spricht von der "retrospektiven Erfindung" des Shintoismus (Pye 2001, 3; Deutsch 

MH). Zum anderen stammt der Shintoismus, wie (fast) alles andere auch, ursprünglich 

nicht aus Japan, sondern aus Nordostasien (Tsunoda et al 1964, I, 21; Mitsuhashi 1995, 

10). Mitsuhashi (三橋健) nannte den Shintoismus gar ein "weltweites" Phänomen (Mi-

tsuhashi 2007, 11; Deutsch MH).

 1.2 BEGRÜNDUNG ANHAND VON EINZELBEOBACHTUNGEN

 1.2.1 "SPIRITUELLE" DEUTUNG FÜR "NATÜRLICHE" VORGÄNGE

Mullins urteilt über die japanische "Religiosität": "Nach der Auffassung der japanischen 

44 Nawrocki zitiert dazu Inoue: "Unser Japan führt den Weg seit der frühesten Epoche bis 
heute aus ... Im engen Sinn interpretiert, stimmt seine Bedeutung mit dem shintou (神道 ) überein. 
Aber bei dem Vergleich mit dem shintou (神道) stellt sich das kannagara-no michi (神ながらの道 ) 
als weit  umfangreicher  heraus ...  Es ist  ein reiner  Weg ...  Die Bezeichnung 'Japan,  das Land des  
Weges' stellt keineswegs einen leeren Namen dar. Sie drückt genau die kulturelle Eigentümlichkeit un-
seres Staates aus" (Nawrocki 1998, 211-212).

45 Kuroda (黒田俊雄) gibt in Shinto in the History of Japanese Religion (1981) einen aus-
führlichen Überblick über die geschichtliche Entwicklung des Begriffs.
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volkstümlichen Religiosität46 wird die jeweilige Situation eines Menschen in diesem Le-

ben durch die spirituelle Welt kausal bestimmt" (Mullins 1998, 130). Das Verständnis, 

das in Japan allem zugrunde liegt, ist, "daß die Ursachen für Ereignisse nicht nur auf 

physikalischer Ebene zu suchen sind, sondern daß Ereignisse auch psychische und spiri-

tuelle Ursachen haben" (Reader und Tanabe 1998, 109). Weggel spricht von einer "Ana-

logie  im  psychologischen,  gesellschaftlichen,  kosmischen  oder  ...  im  Geistbereich" 

(Weggel 1997, 39). Das gilt auch für den Shintoismus, der auf die Anbetung der Natur-

kraft gegründet ist, die das ganze menschliche Leben kontrolliert (Solheim 1984, 214). 

Wie eng die Vernetzung und Beeinflussung in Japan ist, zeigt die mythologische Erzäh-

lung von der in der "himmlischen Webehalle" göttliches Gewand webenden Sonnengöt-

tin. Nelly Naumann deutet die "himmlische Webehalle" so, daß sie ein Abbild des Kos-

mos ist.

Das Universum ist wie ein Gewebe die Manifestation einer letzten, ab-
soluten Realität, die von geheimnisvollen Mächten und Kräften durch-
waltet ist  (Mana).  Alle Phänomene besitzen eine Seele,  die je nach 
Umständen als  aramitama (荒御魂 ) (wilde Seele) oder  nigimitama 
(和御魂 ) (milde Seele) in Erscheinung tritt.47 Der Mensch steht als 
Mikrokosmos im Makrokosmos und so im Zentrum dieses Gewebes 
von Kräften und kann auf ihren Ablauf Einfluß nehmen.48 Grundsätz-
lich waltet ein Sinn in allen Vorgängen. Die Aufgabe des Menschen ist 
nun, diesen Sinn zu erkennen und die Lebensprozesse so zu beeinflus-
sen, daß das Chaos zum Kosmos wird oder die wilde Seele zur milden 
sich wandelt. (Naumann in Immoos 1991, 18).

 1.2.2 GLIEDERUNG DER WELT IN STOCKWERKE

Die für animistische Weltbilder typische Gliederung der Welt in Stockwerke findet sich 

auch in Japan (Sakamaki 1987, 24; Tsunoda et al 1964, II, 17).49 Nach Blacker wird in 

46 Folk religion.

47 Dabei handelt es sich aber keinesfalls um einen Gut-Böse-Dualismus. "Das, was sich 
uns als 'böse' darstellt,  ist dann lediglich das Ausleben einer dieser Seelen an der falschen Stelle"  
(Adami 1991, 22-23). Die Deutung von Fairchild, der aramitama (荒御魂) als die Seelen Lebender 
und  nigimitama (和御魂) als die Seelen Toter versteht (Fairchild 1962, 33), hält der Verfasser nicht 
für richtig.

48 Katsumoto zeigt in Anlehnung daran schön, wie der Mikrokosmos des rituellen Jahres-
ablaufes (jahreszeitliche Feste) dem Makrokosmos des menschlichen Lebens entspricht  (der Gang 
zwischen Geburt und Tod) (Katsumoto 1992, 58).

49 Die Azteken etwa sahen "Himmel und Unterwelt ... als zwei an der Basis verbundene neun- 
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Japan allerdings nicht so klar wie in anderen Kulturen unterschieden. Sie vergleicht die 

japanischen Vorstellungen über die "andere Welt" mit changierender Seide, die ihre Far-

be ändert, wenn man  sie von einem anderen Winkel betrachtet:

In Japan ist die Schau der anderen Welt voller Zweideutigkeit und ver-
wirrend rätselhaft ... Kaum sehen wir sie überm Meer, räumlich-hori-
zontal entfernt, schon taucht sie hinab unter die Wellen oder unter die 
Erde. Kaum wird uns eine unheimliche Wüste voller Ungeziefer ge-
zeigt, wo Gefangene in Kammern aus Tausendfüßlern und Schlangen 
eingemauert sind,  schon ändert sich die Form und wir werden von ei-
nem magischen Palast unter dem Meer geblendet, mit schimmernden 
Jadesäulen und Perlentoren ... Und wieder haben wir die  kami (神 ) 
[die "Götter"] dort in ihrer eigenen Welt kaum erblickt, sind sie schon 
hier in der unseren, unsichtbar hinter bestimmten, andeutungsweisen 
Formen versteckt (Blacker 1999, 69-70; Deutsch MH).

Daß die Begrifflichkeit dieser verschiedenen "Welten" in Japan heute buddhis-

tisch geprägt ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich um ein genuin animisti-

sches  Phänomen handelt.  Der  traditionelle,  vorbuddhistische  Shintoismus  gliedert  in 

drei Stockwerke:

beziehungsweise 13-stufige Pyramiden, ... deren Schnittfläche die Erdscheibe war ... Während die einzel -
nen Himmelsschichten Sitz der verschiedenen ... Götter waren, wurden die neun Unterwelten eine schlim-
mer als die andere geschildert (Borengässer 1992, 301). Eine ähnliche Gliederung der "Unterwelt" findet  
man bei den brasilianischen Yanomamö (Käser 2004, 64). Im Alten Zweistromland gliederten sich Him-
mel und Erde in verschiedene Sphären. Die unterste Erdsphäre war die Unterwelt, die wiederum aus sie-
ben Stockwerken bestand (Parusel 1992, 688). Ähnlich gliedern die Iraya den Himmel in verschiedene 
Stufen (Käser 2004, 63). Die zentralafrikanischen Bayaka-Pygmäen  gliedern in Erde, Welt und Himmel 
(Käser 2004, 61).
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Die Himmelsebene ist als Wohnort der Sonnengöttin das Land des Lichts. Im 

yomi-no kuni (夜見の国 ) dagegen wohnen die "schrecklichen Unterweltgötter" (sei-

shitsu-no susamajii yomotsukami (性質のすさまじい黄泉神 )), die als böse Geister 

(akuryou (悪霊)) den Frieden auf Erden stören (Abe 2004, 37-38).  Das "Wurzelland" 

liegt über dem Meer. Götter und andere mythologische Figuren reisen per Boot über den 

unasaka (海境, 海坂 oder 海界), nach Motoori dem Versammlungsort "der 800 starken 

Salzwasserströmungen"50 in das Niemandsland. Aus diesem Grund gab es früher in Ja-

pan Bestattungsriten, in denen der Sarg auf einem Boot über Land gezogen wurde (Aki-

ma 1982, 488).

Nach dem japanischen Buddhismus wird eine "Seele" in den zehn Welten (jik-

kai (十界)) wiedergeboren: Hölle (jigoku, (地獄));51 Welt der Hungergeister (gaki (餓

鬼)); Welt der Tiere; Welt der Dämonen (ashura (阿修羅));52 Welt der Menschen (nin-

50 Ein Begriff aus dem ooharae-no norito (大祓祝詞), dem "Gebet" des "Großen Reini-
gungsrituals".

51 Die japanische Populärreligiosität hat jigoku (地獄) in die vulkanischen Berge verlegt 
(Mace 1993, 274).

52 Gaki (餓鬼) und ashura (阿修羅) haben anderen Ursprung, werden heute aber zu jigo-
ku (地獄) gerechnet. Gaki (餓鬼) sind die Verdammten. Sie "bevölkern einen niederen Wiedergeburts-
bereich ... Sie sind nicht in der Lage, ihren unstillbaren Appetit zu befriedigen, da sich jegliche Nah-
rung in Feuer verwandelt, und ihr Schlund zudem für die Nahrungsaufnahme zu eng ist" (Pye et al  
2007, 237). Zu ashura (阿修羅) werden die, die auch nach ihrem Tod von ihren Begierden verzehrt 
werden. Durch ihre Liebe für die Welt, kommen sie aber nicht von ihr los und treiben ihr Unwesen an  
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 ashiwara-no nakatsu  kuni (葦原の中つ国 ), die "Schilfrohrebene des mittleren  
 Landes" (Orloff-Matsunaga 1966, 203) oder
 toyoashihara-no mizuho-no kuni (豊葦原の瑞穂の国 ), das "Land der 
 Reisgarben in der üppigen Schilfrohrebene" (Abe 2004, 39)
 nakatsukuni ( 中律国 ), das "Land des mittleren Gesetzes" (Abe 2004, 37-38)
 yomi-no kuni (黄泉の国 ), das "Land der gelben Quelle(n)" (Kokugo Jiten-
Wörterbuch) oder
 yomi-no kuni (夜見の国 ), das "Land der Nachtschau" (Abe 2004, 37-38) oder
 toyoko-no kuni ( 常世の国 ), das "Land der ewigen Jugend", das "Nicht-Land" oder
 ne-no kuni ( 根国 ), das "Wurzelland" (Akima 1982, 488)

 tenjou-no takamagahara ( 天上の高天原 ), die "Ebene des höchsten Himmels
 über dem Himmel" (Kokugo Jiten-Wörterbuch) oder
 takamagahara ( 高天原 ), die "Ebene des höchsten Himmels" (Abe 2004, 37-38; 
Hall 1968, 32)



gen (人間)); Himmel, sky (tenjou (天上)); Welt der buddhistischen Schüler (shoumon 

(唱門 oder 唱聞)); Welt der von selbst zur Erleuchtung gelangten Buddhas (engaku (縁

覚)); Welt der zukünftigen Buddhas (bosatsu (菩薩)); Welt der Buddhas (butsu (仏)) 

(Takemura und Tamura 1984a, 1589).53 Dabei ist ausdrücklich zu betonen, daß diese 

"Welten" nicht von der Erde losgelöst sind, sondern in Verbindung mit ihr stehen (Miya-

ta 1984, 49). Das Märchen Yamasachi und Umisachi kann deshalb auch von der Zeit er-

zählen, "als es auf Erden noch Halbgötter gab, die nach Belieben zwischen Himmel und 

Erde verkehrten" (Hammitzsch 1969, 5). Und das Ainu-Märchen Vom Mann, der seine  

Frau suchen ging erzählt von einer Stadt an der "höchsten Stelle des Himmels, da wo es 

ganz blau ist," in der "Himmelsleute" wohnen (Hammitzsch 1969, 296).

 1.2.3 VORSTELLUNGEN ÜBER DAS "GEISTARTIGE DOPPEL"

Die in animistischen Kulturen weit verbreitete Vorstellung, daß das Spiegelbild eines 

Spiegels eine wirkliche, in dem Spiegel lebende Person zeigt, ist für Japan in dem Mär-

chen Das mißverstandene Spiegelbild belegt (Hammitzsch 1969, 228-229). Die Gegen-

überstellung von Käsers allgemeiner Definition und Crims (1981, 17) Definition des ra-

mat ("geistartiges Doppel") der Ainu, der Ureinwohner Japans spricht für sich selbst:

ramat nach Crim "geistartige Dinge"nach Käser
kann nicht zerstört werden "unvergänglich und nicht zerstörbar" 

(2004, 108)
durchdringt alles "kann in menschliche Körper 

eindringen" (2004, 102)
kann sich frei von einem Platz zum 
andern bewegen

"nicht an Raum und Zeit gebunden"; 
"jederzeit von einem Ort zum andern" 
(2004, 102)

das "Gesamt-ramat" kann nie verringert 
werden

verwunschenen Orten (Mace 1993, 274). Pflugfelder nennt sie eine "Titanenrasse" (Pflugfelder 1999, 
67).

53 Andere teilen so auf, daß die Menschen nach buddhistischer Sicht je nach ihren Taten 
und Werken einen der sechs Wege, den "Himmelsweg" (tentou (天道)), den "Menschenweg" (ningen-
dou (人間道)), den "Weg des Blutbades" (shuuratou (修羅道)), den "Weg der Bestien" (chikushou-
dou (畜生道)), den "Weg der Hungergeister" (gakidou (餓鬼道)) oder den "Höllenweg" (jigokudou 
(地獄道)) gehen (Makimoto 2006, 70). "Hungergeister" sind Tote, die keine Ahnen werden können, 
weil sie keine Nachkommen haben (Yonemura 1976, 178).
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 1.3 SHINTOISMUS AUCH "HEUTE NOCH"?

In diesem Zusammenhang wird immer wieder gefragt, ob der Shintoismus "auch heute 

noch" von Bedeutung sei, wo doch Japan so "modern" sei. Dagegen ist aber zu sagen, 

daß Japan zwar "gemeinhin ... als ein stark säkularisiertes Land [gilt] ... aber diese Sicht 

… nur dem oberflächlichen Beobachter den lebendigen Umgang der Japaner mit der 

Religion" verdeckt (Kahlert 2003, 44).54 Vier Gründe sprechen dafür, daß der Shintois-

mus im besonderen und der Animismus im allgemeinen "auch heute noch" die zentrale 

Weltanschauung Japans ist:

Zuerst  muß  gehört  werden,  was  shintoistische  Führer  sagen.  Norton  zitiert 

einen shintoistischen Führer, dessen Namen er aber leider nicht nennt:

Der Shintoismus ist keine tote Religion. Nach dem Krieg gab der Ten-
nou (天皇), der japanische Kaiser, seinen Anspruch, Gottheit zu sein, 
auf; Schreinangelegenheiten wurden aus den Staatsgeschäften ausge-
schlossen; die nationale  Shintou-Bildung verschwand aus den Schu-
len. Doch die japanische Mentalität läßt keinen radikalen Wandel weg 
von ihrem traditionellen Lebensstil zu. Die Problematik der shintoisti-
schen Schreine kommt unter der Losung "Den Shintoismus zu ver-
nachlässigen ist für Japaner Selbstmord" wieder zurück in den Mittel-
punkt des nationalen Interesses (Norton 1993, 16; Deutsch MH).55

Zweitens kommt hinzu, daß die sogenannte Moderne nie wirklich Teil der japa-

nischen  Mentalität  wurde.  "Moderne"  und  "Postmoderne"  sind  westliche  Konzepte 

(Gagliardi 2003, 1), die in Japan nicht greifen. Was in Japan an Modernismus zu finden 

war und ist, ist nach Nemetos Worten "Fiktion". "Japan lebte die Moderne als Fiktion". 

Wenn Japan heute postmodern erscheint, dann nicht deshalb, weil es dem Westen voraus 

ist, sondern weil es sich von dort, wohin der Westen mit der Postmoderne wieder zu-

rückkehrt, nie entfernt hat (Nemeto 2002, 51). Wenn man Japan mit westlichen Begriff-

lichkeiten beschreiben will, erscheint es "gleichzeitig postmodern, modern und vormo-

dern" (Gigliardi 2003, 2).

54 Anders dagegen Araki (荒木美智雄), der argumentiert, daß in Japan im Zuge seiner 
"Aufklärung" in der  Meiji-Ära "die Religion aus der Öffentlichkeit verschwand. Religion wurde zur 
Privatsache innerhalb der Struktur eines säkularen, modernen Staates" (Araki 2003, 200).

55 Nelson gibt in seinem Artikel  Warden + Virtuoso + Salaryman = Priest: Paradigms 
within Japanese Shinto for Religious  Specialists and Institutions  (1997) eine gute Einschätzung der 
gesellschaftlichen Stellung des Shintoismus im heutigen Japan.
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Das obere Stockwerk56 des modernen Rationalismus ist ein Transplan-
tat  aus  dem Westen  und im Denken nicht-westlicher  Kulturen  ein-
schließlich der Japans nicht beheimatet. Japan hat immer ein ziemlich 
irrationales, emotionales Denken gehabt, das das Herz seiner volks-
tümlichen Kultur bildet (Inagaki 1990, 8; Deutsch MH).57

Drittens konnte die sogenannte "Moderne" in Japan durchaus Fuß fassen, aber 

traditionelle Vorstellungen wurden dadurch nicht verdrängt. Masatoshi Doi (土居真俊) 

beobachtete in den Siebziger Jahren folgende Tendenz:

Inzwischen dringt mit dem raschen Fortschritt von Wissenschaft und 
Technologie die westliche Idee von der Natur als etwas von der Ver-
nunft zu Eroberndes in die Köpfe der jungen Leute vor, die eine natur-
wissenschaftliche Erziehung genossen haben. Die Natur ist schrittwei-
se  ihres  religiösen  Schleiers  und  ihrer  Tiefendimension  beraubt  ... 
worden (M. Doi 1979, 79).

Trotzdem bestehen traditionelle Vorstellungen weiter. Beispiele für die Koexis-

tenz moderner und traditioneller Elemente:

1) In dem Essay Das Phänomen der Geburt in der japanischen Kultur ar-

beitet Shimada am Beispiel der trotz modernster Medizin weiter beste-

henden traditionellen animistischen Praktiken zur Vorbereitung der Ge-

burt heraus, daß die "Sphäre" der "rituell-magischen Vorstellungen" und 

die des "modernen Kontextes" nicht  voneinander zu trennen sind und 

problemlos ineinander integriert werden können. Wenn der Arzt den ma-

gischen Schutzgurt aus dem Tempel holt und ihn am "Tag des Hundes" 

überreicht,58 "hat es keinen Sinn, zu fragen, ob der Arzt in jenem Mo-

ment Vertreter des modernen medizinischen Wissens oder ein 'Medizin-

mann' traditioneller Prägung sei." Es könne nicht in "'modern' kontra 'tra-

ditionell' zergliedert" werden (Shimada 1993, 23). Ein ähnliches Beispiel 

56 Inagaki lehnt sich an F. Schaeffers Diagramm an, das das rationale Denken als das "obe-
re" und das irrationale als das "untere" Stockwerk bezeichnet.

57 In ähnlicher Weise kritisiert Weiming die Aufklärung aus asiatischer Sicht: "Und doch 
hat die Mentalität der Aufklärung auch ihre schwerwiegenden Mängel. Gegründet in Anthropozentrik, 
bestimmt von instrumentaler Rationalität und angetrieben durch einen aggressiven Individualismus ist  
sie eine Art des Säkularismus, die an Mißachtung der Religion und Zerstörung der Natur leidet. Hin-
sichtlich  der  Zukunft  kann die  Aufklärung ohne grundlegende Neustrukturierung ihres  Weltbildes 
kaum Anleitung für das Überleben der Menschheit geben, vom Wohlergehen der Menschheit ganz zu 
schweigen" (Weiming 2006, 3).

58 Dieser Schutzgurt soll Ungeborenen Schutz geben.
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aus neuerer Zeit ist der Bericht vom Bau des Hokkaidou-Tunnels (1983), 

mit dem Hielscher den Artikel "Aberglaube" in seinem Japan-Führer ein-

leitet:

Dieselben Baubehörden und Bauarbeiter, die mit modernsten Methoden 
dieses Jahrhundertwerk der Technik schufen, weigerten sich hartnäckig, 
einer Frau den Zugang zur Baustelle zu gestatten: Ihr Eindringen könnte 
die Berggöttin eifersüchtig machen und so ein Unglück heraufbeschwö-
ren (Hielscher 1995, 9).

2) Ein Blick in die zeitgenössische Literatur zeigt auch, daß neben und trotz 

moderner Sichtweisen traditionelle animistische Vorstellungen bestehen 

bleiben. In Furuis (古井由吉) Das Tal (1990), einer autobiographischen 

Auseinandersetzung mit dem Tod eines Freundes, läßt der Autor bewußt 

offen, ob es sich bei der Wiederkehr Toter um einen tatsächlichen Vor-

gang oder eine psychologische Projektion handelt. In Kurois (黒井千次) 

Die Finger (1990) spuken Finger durch das Wohnzimmer, ohne daß auch 

nur an einer Stelle angemerkt wird, daß es sich hierbei um etwas Außer-

gewöhnliches handelt. In Murakamis (村上春樹) Ein Elefant verschwin-

det (1990) dematerialisiert ein ganzer Elefant. Tsushimas (津島佑子 ) 

stark  autobiographisches  Im  Bad (1990)  beschreibt  die  "Trennwand" 

zwischen  unserer  Welt  und  der  der  Toten  mit  der  Metapher  der 

Milchglasscheibe im Badezimmer,  durch das Menschen die Toten,  die 

zurückkehren wollen, nur schattenhaft sehen können. In Hoshis (星新一) 

Der Mann im Park (1990) taucht ein Mensch ohne Merkmale auf, der 

dann Körper und Identität eines eben verunglückten Mannes übernimmt.

3) Der folgende Beitrag wurde von den ARD-Redaktoren der Tagesschau 

zwar als humoristisches Schlußlicht gewählt, aber er schildert ein durch-

aus ernst zu nehmendes Phänomen:

In der japanischen Hauptstadt Tokio pilgern die Menschen in den Kanda-
Myoujin-Schrein, der passenderweise direkt neben dem ewig blinkenden 
Vergnügungsviertel Akihabara, dem Mekka für Fans neuester Unterhal-
tungselektronik,  liegt.  Die Priester des  Shinto-Heiligtums aus dem 17. 
Jahrhundert versprechen den Besuchern göttlichen Beistand bei Compu-
terproblemen. Unter Anwendung jahrhundertealter  Zeremonien würden 
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die Götter  um Beistand für  die  schutzbedürftige Hardware  angerufen, 
wirbt ein Sprecher des Schreins ... Nachdem einige Unternehmen der IT-
Branche nach einem Hausbesuch gefragt hätten, würden Priester auch di-
rekt zu den Firmen fahren, erzählt der Sprecher ... Auch bei Problemen 
mit  Mobiltelefonen sollten  die  shintoistischen Priester  schon Beistand 
anbieten. So habe eine Schülerin die Hilfe der Götter erbeten, weil sie 
ständig von ungebetenen SMS-Botschaften belästigt  wurde (ARD, Ta-
gesschau am 8.9.2008).

Viertens  hat  die  Modernisierung in Japan nicht  zur  Säkularisierung geführt, 

sondern zur Bildung der sogenannten "Neuen Religionen" (Schreiter 2004b, 11). Nach 

Ogata befindet sich Japan inmitten eines religiösen Booms. "Seit dem Kommen des so-

genannten 'Zeitalters der Spiritualität' sind die Japaner sehr empfänglich für die Neuen 

Religionen [Japans] und der New-Age-Bewegung geworden." Was er dann als das neue 

religiöse Empfinden schildert, deckt sich mit der Beschreibung des Animismus: Junge 

Leute "sehen die Wissenschaften nicht mehr als allmächtig, sondern vielmehr als etwas, 

was in das tägliche Leben einbezogen werden muß. Es gibt sogar eine Bewegung, die 

Wissenschaften mit Religion in Zusammenhang bringt." Menschen mit mehr individua-

listischer  Neigung  werden  Anhänger  der  New-Age-Bewegung,  solche  mit  stärkerer 

Gruppenorientierung Mitglieder der Neuen Religionen.59 Dort suchen sie – ganz animis-

tisch  orientiert  –  "mystische  Erfahrungen,  nicht  in  jener  anderen  Welt,  sondern  in 

dieser" (Ogata 1993, 8). Die sogenannten Neuen Religionen sind nichts anderes als eine 

neue Auflage des alter Religiosität   (Beardsley 1965, 341-342; ähnlich auch Schreiter 

2004b, 76).

In einem Vortrag über zeitgenössische japanische Religiosität und Spiritismus, 

sagte Fox Young, daß die Modernisierung und der Trend hin zum Spiritismus sich ge-

meinsam entwickeln (Young 1990, 35). Er führt aus:

Der zeitgenössische Geisterglaube wird vielleicht besser als erweiterte 
Rationalität mit ihrer eigenen logischen Modalität, als als archaische
kognitive Anomalie verstanden. Spiritismus ist nicht nur mit der Mo-
derne kompatibel, sondern er ist auch dazu fähig, den Lebenssinn in 
Japans hochverstädteter und hoch-technisierter Gesellschaft zu erhö-
hen, in der  oft  ein Gefühl  der Loslösung und Sinn-Losigkeit60 vor-
herrscht, das keine [noch so hohe] Dosis wissenschaftlich-logischen 
Denkens heilen kann (Young 1990, 31; Deutsch MH).

59 Eine Ausnahme scheint die Aum-Sekte zu sein, die nach Repp deutlich Kritik an der 
"Verweltlichung" der Religion übt (Repp 1997, 81-83).

60 Disconnectedness.
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 2 DER JAPANISCHE MANA-BEGRIFF KI (気)

Zusammenfassung: Der japanische  Mana-Begriff  ki ( 気 )  beschreibt  keine 
übernatürliche sondern eine kosmische Kraft. Diese Kraft ist bisweilen physi-
kalisch faßbar, bisweilen nicht, sie findet sich im Menschen und außerhalb 
des Menschen. Die Mana-Kraft als solche darf als Teil der Schöpfung Gottes 
nicht "dämonisiert" werden, vor ihrem kritiklosen Gebrauch muß aber auch 
gewarnt werden.

 2.1 THEORETISCHE DARSTELLUNG

Der japanische Mana-Begriff heißt ki (気),61 was im Moment der Einfachheit halber mit 

"Energie"62 übersetzt werden soll. "Das  ki (気 ) bedeutet philosophisch eine materiell-

geistige, kosmische Energie, die den Urstoff und die Urform der Welt bildet" (Yamagu-

chi 1997, 82). Ki (気) ist nach Yamaguchi (山口一郎) "kosmisch" und damit ausdrück-

lich nichts "Übernatürliches"! Es gibt

eine extrem weitverbreitete Vorstellung, daß ki (気) ein grundlegendes 
Element der psychologischen, natürlichen und spirituellen Welten ist. 
Das zeigt sich an den Hunderten von Büchern über ki (気), die man in 
fast  allen Buchhandlungen in Japan kaufen kann. Die Themen sind 
immer wieder andere, etwa wie man seine geistigen Fähigkeiten, kör-
perlichen Kräfte oder übernatürlichen Energien steigern, ja, wie man 
sein eigenes ki (気) für den Gebrauch in Kampfkünsten, in der Kalli-
graphie oder in der Teezeremonie nutzen kann (McVeigh 1992, 55; 
Deutsch MH).

Wie sehr sich die  Lehre vom  ki ( 気 )  mit  dem animistischen  Mana-Begriff 

deckt, zeigt das folgende Zitat:

Der Grundgedanke des ki (気) ... entstammt der Erfahrung des unmit-
telbaren Mitlebens mit der Natur ... Er supponiert, daß in der dynami-
schen Verwandlung der Natur in ihren verschiedenen Phänomenen ein 
universales Urelement ... am Werk ist. Dieses Wort ist schwer über-
setzbar; es entspricht etwa dem griechischen Begriff "pneuma" ... und 
bedeutet "Dunst, Geist, feinster Einfluß", "Lebensatem,63 gasförmige 
Ausbreitung", "Ätherstoff" (Yamaguchi 1997, 45-46).

61 So Hosaka (保坂幸博 ) 2003, 232-233; Lienhart; Werthmüller; Sears, 1, beide o. J.;
McVeigh 1992,  55-56;  Wallace 2006,  64;  The Backgrounder 2005,1;  Muirhead  2005,  4;  Leonard 
1999.

62 Zum Zusammenhang zwischen westlichen und buddhistischen (östlichen) Energievor-
stellungen siehe Wallace (2006).
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 2.1.1 DAS WORTFELD VON KI (気)

McVeigh hat vor der Größe einer Wortfeldstudie zu ki (気) gewarnt: "Das ... japanische 

ki (気) besitzt so eine große Bedeutungsbreite, daß selbst eine kurze Skizzierung zu ei-

ner gewaltigen Aufgabe wird" (McVeigh 1992, 56; Deutsch MH). Die folgende Wort-

feldstudie kann deshalb nur eine kurze Skizzierung sein. McVeigh gliedert ki (気) ganz 

im Sinn von Yamaguchis Definition wie folgt:

1. die grundlegende64 Substanz oder Materie, aus der der Kosmos gemacht ist;

2. die vitalistische Energie oder Macht, die alles Leben erhält (McVeigh 1992, 57; 

Deutsch MH).

Auch Halpern erkennt diesen doppelten Charakter, wenn er die zwei Grundbe-

deutungen "Gas" und spirit angibt (Halpern 1991, 1479), wobei spirit vorsichtig zu ge-

brauchen ist, weil dieser Begriff im westlichen Sprachgebrauch auch eine "übernatürli-

che" Bedeutung hat, die ki (気) ganz fremd ist. Angelehnt an McVeighs Gliederung soll 

hier in abgewandelter Form in die zwei Bereiche "Energie" und "Substanz" gegliedert 

werden: 

Drei Erläuterungen vorab:

1. Wo das ki (気) reine Substanz meint, denkt man in Japan praktisch ausschließ-

lich an Gas, vor allem an die Luft. Wo ki (気) aber als Energie verstanden wird, 

ist  eine Unterscheidung nötig.  Deshalb zeigt das Schaubild keine gerade und 

63 Ähnlich übersetzt Hiebert mit "lebenspendender kosmischer Atem" (Hiebert et al 1999, 
139; Deutsch MH).

64 Quintessential.

６２



durchgezogene, sondern eine geschwungene und unterbrochene Trennungslinie. 

Es handelt hier um ein Phänomen, dem "klare Begriffe" Gewalt antun. Der obere 

Bereich kann als naturwissenschaftlich nicht erfaßbar, vielleicht eher psycholo-

gisch oder intuitiv, der untere als naturwissenschaftlich meßbar, vielleicht auch 

nur empirisch erfahrbar bezeichnet werden. Diese praktisch nicht faßbare Zwei-

deutigkeit wird vor allem dort deutlich, wo vom ki (気) des Menschen die Rede 

ist.

2. Das ki (気 ) des Menschen ist Teil der beiden Bereiche, Substanz und Energie. 

Der substanzhafte Charakter wird vor allem in der chinesischen Medizin deut-

lich, die oft kaum zwischen Energie und Substanz unterscheidet.

3. Halpern bezeichnet die Bedeutung "Luft" als die ursprüngliche (Halpern 1991, 

1479), was angesichts der unvergleichlich größeren Anzahl der Begriffe im Sinn 

von Mana (Bereich "Atmosphäre" und "Temperament, Gefühl") aber zu bezwei-

feln ist. Die ursprüngliche Bedeutung von ki (気) ist Mana.

Ki (気) kommt als Substanzbegriff in der Wetterkunde, der Pneumatik und der 

Medizin, als Energiebegriff in der Elektrizität und dem Magnetismus vor. Im Sinn von 

Mana-Energie kommt es außerhalb des Menschen und als Mana-Energie des Menschen 

vor. Ki (気) bedeutet auch "Seele, Gemüt oder Gefühl" (Yamaguchi 1997, 58). Ki (気) 

im Sinn von "Seele" soll aber weiter unten im Zusammenhang mit dem Seelenbegriff 

behandelt werden.

 2.1.2 KI (気) IN DER JAPANISCHEN NATURLEHRE

Zum Einstieg in diese Thematik ist es von großem Interesse, wie Kurita (栗田勇) zwi-

schen Animismus und Animatismus65 unterscheidet. Gemäß dem westlichen Animismus 

ist jedes Ding – sei es ein Fels, ein Baum oder Wasser – die Bleibe eines "Geistes", der 

das Ding zu dem macht, was es ist. "Nach der japanischen Auffassung jedoch existiert 

an der Wurzel dieser Myriaden von Manifestationen (anima) eine unsichtbare, zu Grun-

de liegende und einheitliche, heilige Einheit, die Eine lebensgebende Kraft. Diese heili-

ge Einheit existiert in allen Dingen als das Leben selbst. Das ist der Grund, warum die 

65 Der Begriff Animatismus gilt heute als veraltet. Näheres dazu siehe bei Käser (2004, 
20).
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Japaner glauben, daß die Natur in enger Verbindung mit dem Heiligen steht – eine Auf-

fassung  die  in  gewisser  Weise  mit  dem  Animatismus  verwandt  ist"  (Kurita  2005; 

Deutsch MH).66

Was Kurita hier "westlichen Animismus" nennt, ist die Art von Animismus, die 

sich hauptsächlich auf die "geistartigen Doppel" sichtbarer Wesen und Dinge konzen-

triert. Was er die "japanische Auffassung von der Natur" nennt, ist in der westlichen 

Animismusforschung jedoch nicht weniger bekannt, jene "lebensgebende Kraft" eben, 

das Mana. Daß Kurita hier zwischen "westlichem Animismus" und "japanischem Ani-

matismus" trennt, könnte daher kommen, daß das Japanische eben mit dem einen Be-

griff ki, beziehungsweise ke (気) sowohl den Mana-Begriff als auch Bereiche des See-

lenbegriffs beschreibt.

Dabei ist sich Kurita der universellen Gültigkeit seiner Beobachtungen am ja-

panischen Mana-Begriff durchaus bewußt. "Was Japan gemacht hat ist nur, daß es die 

spirituellen Elemente aus alter Zeit angepaßt und fortgeführt hat, die damals, lange vor 

der griechischen Zivilisation, tatsächlich global bekannt waren" (Kurita 2005).

Der ursprüngliche  japanische Begriff für "Natur" hat nach Kurita sehr viel mit 

dem ursprünglichen griechischen Begriff  fu,sij gemein, der so viel wie "Erzeugung" 

oder "Geburt" (Kurita 1981, 739), oder nach Menge auch "Schöpferkraft der Natur" be-

deutet.67 Dieser Begriff deckt sich mit dem alten japanischen Wort musubi oder musuhi 

(産霊), der so viel wie "gebärender Geist" bedeutet (Kurita 2005).68 Auch wenn hier das 

Schriftzeichen für Geist (霊) verwendet wird, ist doch von ki (気) die Rede. Das Kogo 

Daijiten (Band 5, 574)69 definiert ki (気) denn auch als reiryoku (霊力) "Geistkraft".70 

66 Holtom führt dieses Denken nicht auf den Shintoismus, sondern auf buddhistische Ein-
flüsse zurück (Holtom 1940b, 398).

67 Bloch allerdings gibt als die ursprüngliche Bedeutung von fu,sij "nichtalternd sein" und 
"zusammenhalten" an (Bloch 1982, 983).

68 Hier ist Vorsicht geboten. Der gleichlautende soziologische Begriff musubi (結び ,  掬
び) hat damit nichts zu tun. De Mente definiert musubi (結び, 掬び) als "undifferenzierte Koexistenz 
von Menschen, Natur und Göttern" (De Mente 1994, 33).

69 Ein Alt-Japanisch-Wörterbuch.

70 Wie schwer gerade diese beiden Begriffe  rei  (霊 ) und  ki (気 ) voneinander zu unter-
scheiden sind, zeigt die Deutung Kubotas, der rei (霊) als die grundlegende Kraft versteht, die allem 
Lebenden (Kubota 1999, 41) wie auch vielen Dingen und Naturphänomenen (Kubota 1999, 43) inne-
wohnt. Sears unterscheidet so, daß rei (霊) die "universale Energie", ki (気) die "interne Erdenergie" 
bedeutet (o. J., 1). Der Verfasser kann dieser Unterscheidung allerdings nicht folgen.
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Diese gebärende Naturkraft kann auch personifiziert gedacht werden. Nach dem vom 

Christentum beeinflußten Atsutane Hirata (平田篤胤) (1776-1843) emanierten die Na-

turgötter Takami-musubi-no-kami (高皇産霊神) und Kami-musubi-no-kami (神皇産霊

神) aus dem "ersten Ahnengott" (taigen kousoshin (大元高祖神)) Ame-no Minakanu-

shi-no Mikami (天之御中主神) (Devine 1981, 42).

 2.1.3 KI (気) IN DER TRADITIONELLEN MEDIZIN

An der Heilkunst des Reiki (霊気)71 wird deutlich, wie das ki (気) wirkt. "Reiki ist we-

der eine Religion, noch ein Kult, sondern eine natürliche Heilmethode, die durch die 

universelle Lebensenergie, in der Literatur auch als universelle Lichtkraft bezeichnet, 

die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren hilft" (Nickel 2002). Die Quellen der 

Heilkunst des ki (気) liegen in China. Reiki setzt sich aus den Zeichen rei (霊) (Geist) 

und ki (気) (Kraft) zusammen.

Zum einen wird ki (気) als Kraft außerhalb des Menschen verstanden. Kindler 

schreibt über die "Behandlung":

Wenn jemand sagt, er "bekomme Reiki", dann meint er meistens, daß 
er eine "Reiki-Behandlung" erhält ... So eine Behandlung dauert in der 
Regel sechzig bis neunzig Minuten ... Der Behandelnde legt die Hände 
auf verschiedene Positionen am Körper des anderen ... Mit der Zeit 
vertieft  sich  die  Intuition  des  Reiki-Behandlers,  und er  setzt  selbst 
Schwerpunkte, wenn er verspürt, daß eine Stelle mehr oder weniger 
Energie braucht ... Durch die Einweihungen ist der Behandler an Reiki 
angeschlossen. Wenn er die Hände auflegt, dann gibt er nicht seine 
Energie, sondern es fließt Reiki-Energie durch seine Hände. Eine Be-
handlung laugt den Behandler also nicht aus, es ist eher so, daß er 
durch  die  in  ihm fließende Energie  selber  Heilung erfährt  (Kindler 
2003).

Zum anderen ist ki (気) auch Teil des Menschen. Die "Einweihung" ist ein Ri-

tual, bei dem der Novize bei geschlossenen Augen eine kultische Handlung über sich er-

gehen läßt. In der Deutung dessen, was bei der "Einweihung" passiert, gibt es viele, für 

das ki (気) eben typische Widersprüche. Zum einen wird "der Schüler auf 'wundersame' 

71 Nickel (2002) gibt eine kurze Einführung in die Geschichte des Reiki. Zur Geschichte 
siehe auch Deppe und Deppe (2002, 135-136).
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Weise mit Reiki verbunden," als ob ein "Reiki-Kanal geöffnet wird,"72 doch nach man-

chen Meistern ist es so, daß "der Schüler wieder an seine in ihm liegende Reiki-Kraft er-

innert wird" (Kindler 2003).

Ki (気) ist keine "übernatürliche" Kraft, hat gleichzeitig aber auch "geistartige" 

Qualitäten. Diese für den Westen widersprüchliche Qualität wird vor allem an der chine-

sischen Heilkunst deutlich. "Alle Funktionen des menschlichen Leibes werden durch 

das Fluidum (gemeint ist das ki (気)) hervorgerufen. Deshalb wird ein Mensch mit star-

kem Fluidum nicht krank" (Yamaguchi 1997, 82). Wenig ki (気) dagegen wirkt sich aus 

in Müdigkeit (Yaegashi 2002, 91) oder Abmagern (Kawakami 2002, 122). Wenn das ki 

(気) eines Menschen nachläßt, wird er ohnmächtig, was als kizetsu (気絶) bezeichnet 

wird,  wörtlich, daß "das  ki (気 ) aufhört". Andere berichten aber auch davon, daß ein 

Mensch "überflüssiges ki (気) haben kann (Iimura 1997, 1; Deutsch MH).

Im ki (気 ) ist zuerst die Bewegung, die unter anderem der körperli-
chen und geistigen Entwicklung dient, die der Förderung der Organak-
tivität,  der den Körper erwärmenden Wärmequelle, der Abwehrkraft 
oder  Immunkraft  dient,  die  Krankheiten  abwehrt  (Miura  2005,  85; 
Deutsch MH).

Miura (三浦於菟) zeigt in einer Gegenüberstellung von ki (気) und Blut, wie 

eng Geistartiges und Dingliches zusammenhängt: "Das 'Blut' kann sich nicht selbst be-

wegen, das ki (気) bewegt sich durch den ganzen Körper, transportiert das 'Blut', erhält 

durch das Blut Nährstoffe und hält gleichzeitig seine Aktivität aufrecht" (Miura 2005, 

85; Deutsch MH).

In der chinesischen Medizin stellt man sich vor, daß die drei Elemente 
ki (気), Blut und Wasser im Körper zirkulieren und die Funktionen des 
Körpers aufrecht erhalten ... Dabei denkt man sich, daß Blut und Was-
ser als Flüssigkeitsanteile wie Blutflüssigkeit und Körper- und Sekret-
flüssigkeiten und dergleichen darstellen, und daß das  ki (気 ) als die 
Leben  besitzende  Energie  oder  psychische  Disposition  wie  kiryoku 

72 Dalberg spricht von einer "Reinigung der Aurakanäle", die dafür sorgen, daß "Reiki stö-
rungsfrei fließen" kann (Dalberg 1997, 169). "Reiki praktizieren bedeutet ... nichts anderes, als Kanal 
zu sein für die Lebensenergie, die in uns liegt und die uns auch umgibt ... Ist man einmal korrekt in  
den ersten Reiki-Grad eingeweiht, so fließt die Reiki-Kraft ein Leben lang und wird nicht mehr versie-
gen – natürlich vorausgesetzt, daß man regelmäßig diesen Kanal benützt, also Reiki anwendet" (Dal-
berg 1997, 140). 
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(気力)  [ki (気)-Kraft] oder konki (根気) [Wurzel- ki (気)], genki (元
気 )  [ursprüngliches  ki ( 気 )]  und dergleichen,  Gas  darstellt  (Satou 
2002, 19; Deutsch MH).73

Nach Matsumoto entspricht das Element ki (気) der chinesischen Medizin der 

Psychoneurotik der westlichen Medizin, das Element "Blut" dem Immun[system] und 

das Element "Wasser" den endokrinen Organen (Matsumoto in Matsuda 2002, 330).

Interessant ist an dieser Stelle dann aber auf der anderen Seite der Zusammen-

hang mit dem japanischen kokoro (心), dem Herz als Sitz der ethischen Entscheidungs-

kraft des Menschen. "Wenn das Herz nicht klar ist, kommt das Fluidum vom Wege ab 

und gerät willkürlich in Bewegung. Wenn das Fluidum in wirrer Bewegung ist, verliert 

es seine Herrschaft über Stärke und Entschiedenheit" (Yamaguchi 1997, 82-83). In die-

sem Sinn kann man sagen, daß Herz (kokoro (心)) und "Fluidum" (ki (気)) eine Einheit 

bilden (Yamaguchi 1997, 82). Das ki (気) bildet sowohl mit dem dinglichen Blut wie 

auch dem geistartigen Herz eine Einheit.

 2.1.4 KI (気) IN DER JAPANISCHEN KUNST

Zum Zusammenhang zwischen dem japanischen Mana und der japanischen Kunst müs-

sen hier die drei Begriffe mono-no aware (ものの哀れ), mono-no ke (ものの気) und 

mono-no kokoro (ものの心) besprochen werden, wobei mono-no aware (ものの哀れ) 

der zentrale ist. Vorläufige Übersetzungen sind: mono-no aware (ものの哀れ): Bewußt-

sein der Dinge; mono-no ke (ものの気): "Energie" der Dinge; mono-no kokoro (ものの

心): Stimmung der Dinge.

Nach Park bedeutet mono (もの) schlicht "Ding" und ist der japanische Begriff 

für die physikalische Wirklichkeit. Dabei wird impliziert, daß "mono (もの) eine ani-

mistische Geist-Substanz ist, unheimlich und sonderbar, die Menschen schrecken kann. 

Dieses Gefühl für das Sonderbare und Geheimnisvolle ist in der japanischen Religion 

und in volkstümlichen Vorstellungen sehr wichtig" (Nesbitt 2007, 26; Deutsch MH). 

Anhand der "Dinge" erkennt der Mensch die Lebensenergie  ke (気 ), denn die Dinge 

73 Andere stellen sich den Zusammenhang zwischen ki (気 ) und Energie in der chinesi-
schen Medizin so vor, daß das ki (気) die Grundlage der Energie ist (Kawakami 2002, 122).
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"schwitzen das ke (気) aus". Daher der Begriff mono-no ke (もの の気 , das "ke (気) 

der Dinge".   So wurden die vor den  Shintou-Schreinen stehenden  torii (鳥居 ) "ur-

sprünglich so verstanden, daß sie Lebensenergie besaßen und deshalb als heilige Orte 

mit kosmischem Charisma dienten" (Park o. J., 4; Deutsch MH). Kamata drückt das so 

aus:

Der Shintoismus macht darüber hinaus, daß er ohnehin ein Verständ-
nis der  Spiritualität74 der  Natur  hat,  keine wirkliche Trennung zwi-
schen Mensch und Gott.  Nicht der Mensch, sondern die Natur gibt 
dem Schrein seine Dimension75 und macht ihn zu einem heiligen Ort.76 
Die Bäume, die das ewige Leben77 haben und den Schrein umgeben, 
strecken ihre Zweige in den blauen Himmel und schaffen die göttliche 
Atmosphäre der ganzheitlichen Göttlichkeit,78 die die Trennung zwi-
schen dem Menschlichen und Göttlichen verneint (Kamata 2000, 58; 
Deutsch MH).

Ziel des Shintoismus ist es, die "Stimmung79 der Dinge", mono-no kokoro (も

のの心)

einzufangen, oder die greifbare Welt zu spüren und dadurch eine tiefe, 
sympathetische Resonanz mit seiner Umgebung zu erfahren. Gefühls-
mäßig  und erkenntnismäßig  auf  die  Dinge  um uns  eingestimmt  zu 
sein, das ist die intimste Art des Wissens – das ist es, den Herz-Sinn 
(kokoro (心)) eines Dings (mono (もの)) zu erkennen. Auf diese Wei-
se bilden mono-no ke (もの の気) und mono-no kokoro (もの の心) 
den Hintergrund, auf dem mono-no aware (もの の哀れ) als ästheti-
sche Idee erscheint. Mono-no aware (もの の哀れ) repräsentiert also 
ein kultiviertes Feingefühl, das ein aufrichtiges Herz anzeigt, fähig, 
mit der Lebensenergie der Dinge in einer ständig sich ändernden Welt 
mitzuschwingen (Park o. J., 4; Deutsch MH).

Doch nun zum zentralen Begriff mono-no aware (もの の哀れ) selbst. Er geht 

74 Reisei (霊性). Wörtlich: Geistartigkeit.

75 Kakudai suru (拡大する), "erweitern".

76 Seidou ( 聖堂). Wörtlich: Heilige Hallen.

77 Tokoshieteki seimei (永久的な生命) hat mit dem, was Christen unter "ewigem Leben" 
verstehen, nichts zu tun. "Ewig" meint hier die "Zeit" der Materie, ohne Anfang und Ende.

78 Zentaiteki shinsei-no shinseiteki funiki-o kamoshidasu (全体的神性の神性的雰囲気を

醸し出す).

79 Mood.
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auf Motoori Norinaga (本居宣長) (Hooker 1996) zurück. Er postulierte für diesen Be-

griff, daß er "einen essentiellen Bestandteil der japanischen Kultur definiere und sowohl 

eine bestimmte Ästhetik als auch eine Fähigkeit charakterisiere, die Welt direkt, unmit-

telbar und sympathetisch zu verstehen" (Masahide in Woolfolk 2002, 23; Deutsch MH). 

Japaner wollen

eins sein mit der Natur und versuchen, dieses Ziel dadurch zu errei-
chen, daß sie Werke von Schönheit schaffen ... Wenn ein japanischer 
Künstler deshalb zum Beispiel eine Landschaft malt, ist die vordring-
liche Absicht nicht so sehr die, eine bestimmte oder isolierte Szene zu 
beschreiben, sondern vielmehr die, auf eine universelle Idee hinzuwei-
sen, die der ganzen Komposition zugrunde liegt (Kurita 2005; Deutsch 
MH).

Die wörtliche Übersetzung von mono-no aware (もの の哀れ) ist nach Kurita 

"Pathos der Dinge" (Kurita 2005; Deutsch MH). Die Grundbedeutung von aware (哀れ) 

ist aber "Erbärmlichkeit der Dinge" oder "Mitleid der Dinge". Die doppelte Bedeutung 

kommt daher, daß das Japanische holistisch denkt und sehr oft bewußt nicht zwischen 

Subjekt und Objekt unterscheidet. Hooker definiert den Sprachgebrauch von aware (哀

れ ) in der  Heian-Ära mit "Bewußtsein" oder "Traurigkeit" (Kurita 1996). Andere be-

haupten, aware (哀れ) sei eben in der Heian-Ära ein ziemlich seichter Begriff wie das 

Englische wow! gewesen, ein Begriff, der nur starke emotionale Beteiligung ausdrückte. 

So bezeichnete man damals einen Menschen, den man liebte als aware-to omou hito (哀

れと思う人), einen Menschen, an den man "mit Gefühl" dachte (Kondou 1995, 240).

Heute ist mono-no aware (もの の哀れ) ein negativer Begriff mit einem me-

lancholischer Unterton (Odin 2001, 259; Ginsberg 2008, 132; Carter 2008, 82). Woher 

kommt das, wo doch Japan so lebensbejahend ist? Hier macht sich der Einfluß des Bud-

dhismus bemerkbar, der das mono-no aware (もの の哀れ)-Konzept Japans unwider-

ruflich geprägt hat. "Mit der Einführung des Buddhismus ... wurde das Bewußtsein der 

Welt als Prozeß ausdrücklich als 'Vergänglichkeit' empfunden." Der japanische Dichter 

Mansei (満誓) (ca. 720 n. Chr.) schrieb ein Gedicht, das dies sehr schön zum Ausdruck 

bringt:
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世の中を何に譬へむ朝びらき (yo-no  naka-o  nani-ni  tatoemu  asabiraki)

漕ぎいにし船の跡無きごとし (kogii-ni  shi  fune-no  atonashiki-gotoshi)

"Womit soll ich diese Welt vergleichen? Mit dem weißen Kielwasser hinter ei-

nem Schiff, weggerudert im Morgengrauen" (Keene in Corwin 1978, 298).80 Der bud-

dhistische Fachausdruck dafür ist mujo (無常), was wörtlich so viel wie "ohne Bestän-

digkeit" bedeutet (Park o. J., 4).

Das feine Gespür der Japaner für die Vergänglichkeit und die fast fata-
listische, doch immer auch genußbereite Erwartung des Unvermeidli-
chen, verbunden mit einem ausgeprägten Sinn für die Besonderheiten 
der  Jahreszeiten,  geben  der  japanischen  Kunst  ihre  spezifische 
Menschlichkeit (Pörtner 2002, 12).

 2.2 CHRISTLICHER GLAUBE UND DER MANA-BEGRIFF DES JAPANISCHEN 
ANIMISMUS

Das Pauschalurteil, "kosmische Kräfte" seien lediglich "Aberglaube" (Rohrbach 1985, 

167) reicht nicht aus und ist nach  Meinung des Verfassers darüber hinaus auch noch 

schlicht falsch. Auch die grundsätzliche Ablehnung dieser Kräfte, "weil Christen den 

einen Gott, der das Universum geschaffen hat, anbeten und nicht an die universelle 'chi'-

Kraft glauben" (Hanegraaff, 1991, 1), ist zu oberflächlich.81  Sie stammt ohnehin nicht 

aus dem christlichen Glauben,  sondern aus einer  aufklärerischen Geisteshaltung,  die 

nichts anderes als materialistisch Erklärbares gelten lassen will. Wenn Schopenhauer im 

Widerspruch  gegen  Mesmers  "Weltäther"  in  pointiert  aufklärerischer  Manier  davon 

sprach, daß "jenes Agens nichts anderes ist als der Wille des Magnetisierenden" (Scho-

penhauer 1854, 92), so sagte er damit letztlich doch nichts anderes, denn gerade der 

"Wille" ist bei ihm als "das Ding an sich, der innere Gehalt, das Wesentliche der Welt" 

(Schopenhauer 1859, 324) nahezu identisch mit dem, was man sich im Osten unter  ki 

(気) vorstellt. Diese Haltung, die alles "aufgeklärt wissenschaftlich" erklären will, darf 

ganz sicher nicht als christlich verstanden werden. Bezeichnend dazu ist auch folgendes 

80 Japanisch von: http://www7a.biglobe.ne.jp/~katatumuri/waka2/sinbutu20.htm

81 Mechanische Studien zu Techniken des  aikidou (合気道 ), des  "Weges der Harmonie 
mit ki (気)" (de Castro et al, o. J., 5; Lindblad 2000)) zeigen, daß vieles einfach noch nicht erforscht 
ist. Die bislang "mysteriösen" Abläufe von aikidou(合気道)-Techniken lassen sich durchaus auch im 
westlichen Sinn "wissenschaftlich" beschreiben. Als Beispiel siehe Singhs Compliance Analysis of a  
Fundamental Aikido Technique (2005).  Ki (気) ist nicht (!) "übernatürlich".
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Zitat aus Blochs Das Prinzip Hoffnung, ganz sicher keinem christlichen Manifest:

Unsterblich blieben besonders  die  immer wieder  entdeckten,  wenn-
gleich  stets  verschieden  benannten  "Kosmischen  Universalkräfte". 
Das "Fluidum" des alten Mesmer wurde ohnehin neu belebt,  als  es 
sich die naturwissenschaftliche Sprache, die Elektrizität des neunzehn-
ten Jahrhunderts beilegen konnte. Und den Übergang zum heutigen, 
erst  recht belebten "Strahlungs-Magnetismus" stellte ein sonst recht 
tüchtiger Naturforscher mit ebenso tüchtigem Spleen dar, der Chemi-
ker Reichenbach ... All das ... gehört ... auch noch in der kleinbürgerli-
chen Humbuggestalt von heutzutage zu der technischen Traumgegend; 
es macht ihre alten Zauberreste aus, wenn auch ihre grotesk-verkom-
menen (Bloch 1982, 738-739).82

Was sich Materialisten und materialistische Christen vorstellen können oder 

nicht, kann nicht Maßstab dafür sein, was der eine Gott auch an geistartigen Dingen ge-

schaffen  hat.  Turaki  fordert,  daß  Christen  "die  Existenz  mystischer  und mysteriöser 

Kräfte akzeptieren und ihre theologische Basis studieren" (Turaki 2000; Deutsch MH).

Der beißende Spott Blochs und die Forderung Turakis werfen die Frage auf, ob 

es ki (気) überhaupt gibt. Der Verfasser kann hier nur seine ganz persönliche Meinung 

zur Diskussion stellen: (1) Er hat keinen Grund, an der Existenz von ki (気) zu zweifeln. 

(2) Die Evidenz für die Existenz von ki (気) ist überzeugend. (3) Er macht darauf auf-

merksam, daß Mana auch im Westen bekannt gewesen sein muß, worauf unter anderem 

die deutsche Sprache aufmerksam macht.83

 2.2.1 "UNTERSCHEIDUNG DER GEISTER"

"Geister" bezeichnet hier nicht Geistwesen, sondern Geisteshaltungen. Gerade im Zu-

sammenhang mit Mana geht es weniger um die Frage, ob es "mystische und mysteriöse 

82 An anderer Stelle schlägt Bloch gerade gegenüber asiatischen Ki (気)-Techniken ver-
söhnlichere und vor allem bescheidenere Töne an: "Auch unsere Kenntnis von den wirklichen Weite-
rungen geschulter Willenskraft reicht dazu nicht aus; möglicherweise steht sie noch auf der elektro-
technischen Stufe der Griechen, die von der gesamten Elektrizität nur den geriebenen Bernstein kann-
ten" (Bloch 1982, 791).

83 Ähnlich wie in Japan Wetterphänomene oder der Wechsel der Jahreszeiten mit ki (気) in 
Verbindung gebracht werden, spricht man im Deutschen davon, daß es regnet, blitzt, stürmt, oder daß 
es Frühling, daß es kalt oder warm wird. Ähnlich wie im Japanischen Gefühlszustände mit dem inter-
personalen ki (気) ausgedrückt werden, spricht man im Deutschen davon, daß es einen freut, ärgert, 
reut oder interessiert. Und ähnlich wie ki (気) in der chinesischen Medizin für den Zustand des Kör-
pers verantwortlich gemacht wird, spricht man im Deutschen davon, daß es einem gut oder schlecht 
geht, daß es einen friert, oder daß es einem übel oder schwindelig ist.
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Kräfte und Mächte" gibt, sondern welche "religiösen Kernwerte" dahinter liegen, daß 

Menschen sie sich nutzbar machen wollen. "Wie wenden wir die Bibel und das Evange-

lium von Christus auf die Natur dieses Glaubens an?" Es geht um die Art, "wie" an die-

se Mächte geglaubt wird. Diese Art der "Geisterunterscheidung" ist vor allem auch dann 

wichtig, wenn Christen von "der Kraft des Blutes", der "Macht Christi" oder der "Kraft 

des Heiligen Geistes" sprechen (Turaki 2000).

Auf der einen Seite ist  eine positive und dankbare Wertschätzung angesagt. 

Energie – egal in welcher Form – ist  eine Kreatur, Gabe Gottes (Deppe und Deppe 

2002, 126), nicht Gott selbst, wie in der  New-Age-Bewegung behauptet wird (Päpstli-

cher Rat für die Kultur 2005, 13). Gerade die Freiheit von der Vergöttlichung der Natur 

sollte uns dazu befreien, die Kräfte der Natur als Gabe Gottes voll zur Anwendung zu 

bringen (Sears, o. J., 5). Auf Jesus gegründet zu sein, heißt nicht, die geschaffenen Ener-

gien zu ignorieren (Sears, o. J., 8). Ob wir bei der Heilkunst sichtbare oder unsichtbare 

Kräfte in Anspruch nehmen, es ist in beiden Fällen letztlich Gott, der heilt (Sears, o. J., 

6).84 Auf der anderen Seite ist Vorsicht geboten. So kann Sears durchaus auch vor Reiki 

warnen, weil Mikao Usuis (臼井甕男) (Gründer der Reiki-Heilkunst) Erleuchtung keine 

christliche, sondern eine buddhistische war (o. J., 3).

Der Aufsatz von Robert  Sears  Discernment of Energy Healing (o.  J.)  bietet 

wichtige  Kriterien  der  Geisterunterscheidung,  die  hier  kurz  skizziert  und um einige 

Punkte erweitert werden sollen:

Bringt die Therapie Ehre für Gott und bringt sie uns näher zu Gott?

Hier sind die Motive des Therapeuten zu prüfen (siehe Apg 8,9-13). Auch bei den Pati-

enten ist zu fragen: "Fühlt er/sie ein tieferes Verlangen, in der Bibel zu lesen, den Got-

tesdienst zu besuchen, ... Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben?" (Sears, o. J., 9; 

Deutsch MH). "Was ist die 'Frucht ihrer Werke?' (Mat 7,16)" (Sears, o. J., 10; Deutsch 

MH). Wo es um die Ehre Gottes geht, müssen die Motive dessen hinterfragt werden, der 

sich  der  Kräfte  bedient.  Jegliche  Eigenmächtigkeit,  die  sich  selbst  als  Subjekt  oder 

Agens des Heilungsvorganges versteht, widersteht der Ehre Gottes. Christliches Heilen 

84 Dieser Satz widerspricht auch entschieden derjenigen Praxis, die dem "christlichen" Ge-
bet eine magische Selbstwirksamkeit zuschreibt. "Christliche Gebete sind das selbe [wie ki (気)]. Ge-
bete können Bakterien töten" (Foreman in einem Interview mit Iimura 1997, 2; Deutsch MH). Der 
Verfasser bestreitet nicht, daß ki (気)-Heilpraktiken und Gebete auf die selbe Weise wirken. Aber sol-
che Gebete können nicht christlich genannt werden.
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weiß darum, daß Gott allein der Handelnde ist.85 

Die  bei  den  Reiki-Weihen  parallel  zum  Nachzeichnen  der  entsprechenden 

"Symbole"  gesprochenen Gebete  sprechen für  sich.86 Es  ist  nicht  verantwortungsbe-

wußt, wenn der religiöse Aspekt des weltanschaulichen Hintergrunds (vielleicht sogar 

bewußt) übersehen wird. Dalberg selbst geht auf die Frage des religiösen Charakters 

von Reiki-Weihen ein: "Eine Einweihung kann ... für einen Menschen eine Art 'religio', 

eine Rückverbindung zu Gott, zu der höheren Kraft sein." (Dalberg 1997, 175).

Wie kommt Dalberg (und mit ihm andere) dazu, von "Gott" zu sprechen? Der 

Mensch ist nach Dalberg "aus der Einheit genommen und wird wieder in die Einheit zu-

rückkehren." Dazwischen liegt das Leben in der Polarität," das durch das Gefühl des 

"Getrennt-Seins" gekennzeichnet ist. "Der Mensch empfindet sich als getrennt von an-

deren Menschen, als getrennt vom Höheren Selbst oder als getrennt von Gott" (Dalberg 

1997, 51). Eines der Grundgesetze des Reiki ist das "Gesetz der Energie":

Alles, was ist, ist Energie! ... Die Energien der polaren Welt ergeben 
sich aus einer einzigen Grundenergie. Diese Grundenergie präsentiert 
Einheit, ist also göttlichen Ursprungs. Ein Teil dieser Energie manifes-
tiert sich als Lebenskraft. Dies ist der Heilige Geist, die Lebensener-
gie, die Reiki-Energie oder Liebe" (Dalberg 1997, 68).

"Wenn nun alles Energie ist, so ist auch alles miteinander in Kontakt, wirkt al-

les aufeinander" (Dalberg 1997, 69).

Eng mit dem unübersehbaren religiösen Charakter hängt die kritische Frage zu-

sammen, ob man sich einer fremden Macht übereignen muß, um an die gewünschte 

Energie zu kommen. Turaki macht darauf aufmerksam, daß gerade im Zusammenhang 

der Nutzbarmachung geistartiger Kräfte immer auch ein "Akt der Selbsthingabe ... an 

die Autoritäten oder Personen hinter diesen Kräften" von Bedeutung ist (Turaki 2000; 

Deutsch MH). Dalberg spricht davon, daß sich auch der Lehrer bei der Weihe seiner 

bloßen "Instrumentalfunktion" bewußt sein muß, wenn er sich ganz "hingeben" möchte 

(Dalberg 1997, 173). Eines der Rituale der japanischen Bogenschießkunst kyuudou (弓

85 Im krassen Widerspruch dazu stehen Schriften wie Prentice Mulfords Your Forces and 
How to Use them, über deren Geisteshaltung Bloch mit beißendem Spott urteilt: "Es ist ein einziges  
kapitalistisches Vaterunser und ein ingenieur-pantheistisches dazu: der Menschen, wenn seine Maschi-
ne langsamer geht, wirft den Willen seines Gebets wie einen Transmissionsriemen ums Urdynamo 
Gott" (Bloch 1982, 795-796). Hier wird "Gott" allein als Mittel zum Zweck menschlicher (All)er-
mächtigung verstanden.

86 Siehe im Anhang Seite 495.
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道) vor Übungsbeginn heißt shinpai (神拝; Anbetung "Gottes"), bei dem man "sich an 

die Gottheit wendet" und "das Herz mit ihr vereinigt". Die Verbeugung dabei wird auch 

kutsukarada (屈体) genannt, was soviel wie "Demütigung ausgedrückt durch die Kör-

perhaltung" bedeutet (Takayanagi 2001, 10). Hanegraaff mag derlei Praktiken im Sinn 

haben, wenn er schreibt, daß Christen asiatische Kampfsportarten nur unter Meistern 

lernen sollten, die zwischen der Technik und dem weltanschaulichen Hintergrund tren-

nen (Hanegraaf  1991, 1).  Gerade  Reiki-Heiler  begeben sich "unter  die  Führung von 

Kontrollgeistern" (Ankerberg und Weldon 2001, 67). Auch Deppe und Deppe sprechen 

im Zusammenhang mit der Reiki-Weihe von "Unterwerfung" und "Verbindung zur dä-

monischen Welt"  (Deppe und Deppe  2002,  137).  Weiter  warnen Deppe und Deppe: 

"Alle  Heilerfolge  werden  der  Wirkungsweise  einer  nicht  beweisbaren,  kosmischen 

Energie zugeschrieben, einer Energie, die die Bibel auf unsichtbare Mächte 'in der Luft' 

zurückführt (Eph 2,2) und die als Teil des satanischen Reiches definiert werden" (Deppe 

und Deppe 2002, 151). Auch Ankerberg und Weldon urteilen pauschal, daß "im Animis-

mus jede übernatürliche Macht, mit der man Kontakt aufnimmt, aus dem Bereich der 

Geisterwelt kommt". Dabei würden persönlich gedachte Geistwesen agieren (Ankerberg 

und Weldon 2001, 35-36). Diesem pauschalen Urteil liegt die Prämisse zugrunde, daß 

alles, was westlich-wissenschaftlich nicht erklärbar ist, satanischen Ursprungs sein muß. 

Diese Auffassung teilt der Verfasser nicht. Doch die Prüfung, ob im konkreten Fall eine 

Übereignung an eine fremde Macht im Spiel ist, ist dringend notwendig. 

"Unterscheidung ist individuell und steht im Bezug zum eigenen Entwicklungssta-

dium"

Beide, der, der Geistheilmethoden praktiziert, und der, der sie ablehnt, verdienen Re-

spekt und Liebe (Sears, o. J., 9).

Unterscheidung bedarf einer positiven Beziehung zu Gott

Wo sie von Angst regiert wird, gelingt die dankbare Anwendung der Gaben Gottes in 

der Natur kaum (Sears, o. J., 9).

Das zentrale Kriterium ist: Ist Jesus gegenwärtig?

Das zentrale Kriterium ist: "Ist Jesus zu Beginn, in der Mitte und am Ende jedweder 
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Methode, Theorie oder Philosophie gegenwärtig? ... Führt mich die Beschäftigung tiefer 

in den Glauben an Jesus und mehr in Harmonie mit der Schrift?" ... Geht es um "warme, 

persönliche Gegenwart Christi" oder Betonung "abstrakter Wahrheit über eine Energie"? 

(Sears, o. J., 9-10; Deutsch MH). Angesichts der Beschuldigungen des Synkretismus, 

die gegen Hyun Kyung Chungs Präsentation in Canberra 1991 gemacht wurden, widme-

ten  die  Delegierten  der  Frage  der  Unterscheidung  einige  Aufmerksamkeit.  Die  Ver-

sammlung von Canberra erkannte an, daß der Heilige Geist von den anderen "Geistern" 

zu unterscheiden ist, seien sie nun gutartig oder dämonisch. Eines der Kriterien der Un-

terscheidung war für sie das christologische. "Der Heilige Geist weist auf das Kreuz und 

die Auferstehung und gibt Zeugnis für die Herrschaft Christi" (Kim 2004, 358). Auch 

Yong sieht das christologische Kriterium für entscheidend wichtig bei der Unterschei-

dung (Kim 2004, 359).

Ekklesiologische Unterscheidung

Ist eine bestimmte Heilmethode offen zum Nutzen für alle und offen für die Kritik aller? 

(Sears, o. J., 10).
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 3 DER JAPANISCHE GOTTESBEGRIFF KAMI (神)

Zusammenfassung: Der Gottesbegriff ist für die Kommunikation des Evange-
liums  von  größter  Bedeutung.  Die  christlichen  Kirchen  verwenden  heute 
durchweg kami (神), wenn sie vom Gott der Bibel sprechen. Doch nach En-
dou (遠藤周作 )87 geht das Eigentliche des christlichen Gottesbegriffs da-
durch verloren.88 Der japanische Gottesbegriff beschreibt immanente Wesen, 
Dinge und Phänomene, die sich durch ihre Besonderheit unterscheiden und 
deshalb Ehrfurcht einflößen. 
Nachdem der Gebrauch von kami (神) für den Gott der Bibel nicht rückgän-
gig zu machen ist, ist es wichtig, von japanischen Vorstellungen über Gott 
nicht nur zu lernen, sondern ihnen, wo nötig, auch zu widersprechen. Gott ist 
"kategorial anders". Kann überhaupt etwas von ihm "erkannt" werden? Die 
Diskussion zwischen "Natürlicher Theologie" und Offenbarungstheologie ist 
gerade dort wichtig, wo der Gesprächspartner animistisch denkt.

 3.1 DAS SEMANTISCHE FELD VON KAMI (神), "GOTT"89

Kami (神) hat zuerst zwei Bedeutungen, die für die religiöse Füllung, und zwei Bedeu-

tungen, die für die säkulare Füllung des Begriffs wichtig sind.

87 "Shuusaku Endou (遠藤周作) wurde 1923 in Tokio geboren, schon in seiner Kindheit 
mit dem Christentum bekannt und zusammen mit seiner Mutter getauft, die von ihrem Mann versto-
ßen wurde und ihren Sohn allein erzog. Nach dem Krieg studierte er französische Literatur an der 
Keiou-Universität. Besonders interessierten ihn französische Schriftsteller wie J. Maritain, F. Mauriac 
und G.  Bernanos.  Danach studierte  er  noch einige Jahre in Lyon.  Während seines  Aufenthalts in 
Frankreich entdeckte er die Probleme, die später die Hauptthemen seiner schriftstellerischen Tätigkeit 
ausmachten: die tiefgreifenden Unterschiede zwischen japanischer und europäischer Kultur und die 
Schwierigkeit für Japaner, Christen zu werden" (Miyata 1984, 174).

88 In einem bewegenden und sehr selbstkritischen Gespräch zwischen dem alten Missionar 
Ferreira, der unter Folter dem Glauben abgeschworen hatte (Miyata 1984, 175) und der Hauptfigur 
des Romans "Schweigen (chinmoku (ちんもく))" Rodrigo läßt Shuusaku Endou Ferreira sagen: "Du 
und die deinesgleichen schauen nur auf die Äußerlichkeiten der Missionsarbeit. Den Kern (Englisch: 
kernel) bedenkt ihr nicht." Mit "Äußerlichkeiten" meint Ferreira die Zahl der Konvertiten und gebau-
ten Kirchen. Doch darauf könne man nicht stolz sein. Das könnte man nur, "wenn die Japaner zum 
Glauben an ... Gott gekommen wären ... [Dieser Gott] ist wie ein Schmetterling, gefangen im Netz ei-
ner Spinne. Am Anfang ist er natürlich ein Schmetterling, aber am nächsten Tag nur die Hülle ... Er  
hat  seine  eigentliche  Wirklichkeit  verloren  und ist  nur  noch  ein  Skelett"  (Endou 1970,  239-240; 
Deutsch MH).

89 Eine Schautafel dazu befindet sich im Anhang auf Seite 494. Bei der Darstellung dieses 
Begriffs kann es sich nur um eine Skizze handeln. Der große Shintou-Theologe Norinaga Motoori (本
居宣長) (1730-1801) bekannte, daß er noch nicht verstanden habe, was kami (神) bedeute, und sein 
Zeitgenosse Hisaoyu Arakida (荒木田久老) sagte: "Es gibt allerlei Deutungen des Wortes kami (神), 
und alle sind falsch" (Holtom 1940a, 2; Deutsch MH).
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Die eine Bedeutung ist "oben",90 "höchst" und "hervorragend",91 wobei zu sa-

gen ist, daß die phonetische Etymologie von kami diesen Zusammenhang ablehnt (Nau-

mann 1984b, 1583). Was allerdings das semantische Feld von kami (神) angeht, kann 

kein Zweifel  an dieser Bedeutung bestehen (Sakamaki 1987, 24; Schinzinger 1983, 10; 

Rochedieu 1973, 69). Dies gilt auch von der durch die Arbeitsplatzbedingungen und die 

geographische Situation bedingten Soziologie her gesehen, in der "Oben" (kami, hier 

dann nicht 神, sondern 上 ("oben") geschrieben) und "Unten" (shimo (下)) eine große 

Rolle spielen (Bairy 1969, 43-47).

Das zweite Bedeutungsfeld "heilig",  "außergewöhnlich", "Scheu, Furcht und 

Ehrfurcht einflößend" wird von einem der bedeutendsten  Shintou-Experten Norinaga 

Motoori (本居宣長)92 bezeugt (Rosenkranz 1962, 11). Wird kami (神) zusammen mit 

dem Adjektivmarker teki (的) zusammen verwendet, kamiteki (神的), bedeutet das "hei-

lig" (Holtom 1949b, 409). Das aus der Verdoppelung von kami (神) und einem Adjek-

tivmarker gebildete kougoushii (神々しい) bedeutet "ehrfurchtseinflößend" oder "feier-

lich". Vielleicht gehen auch (1) der nach Holtom älteste Deutungsversuch Inbe-no Ma-

samichis (忌部正通 )  (vierzehntes Jahrhundert)  mit  kagayakimiru, beziehungsweise 

shouran (照覽), was so viel wie "etwas gleißend Helles sehen" bedeutet (Holtom 1940a, 

5; Deutsch MH), (2) die Herleitung von akami (明見),  (3) die von kashikomu (畏 ),93 

90 In der Arbeitswelt werden Vorsteher  kami (上 ) genannt (Miller 1993, 246). Im Früh- 
und Altjapanischen hieß kami (神), beziehungsweise kamu (神) auch "hochstehende Person" (Miller 
1993, 194). In diesem Sinn ist auch das früher im Krankenhausjargon übliche vom deutschen "oben" 
abgeleitete Lehnwort ouben (オーベン) zu verstehen, mit dem Vorgesetzte benannt wurden.
In der Benennung von Gebieten werden Gebiete, die näher bei der Hauptstadt liegen, mit dem Marker 
kami (上) gekennzeichnet (Miller 1993, 56).

91 Sugimoto definiert kami (神) als "das, was sich durch seine Taten hervorhebt, seien sie 
gut oder böse" (Sugimoto 2003, 256; Deutsch MH). Ein japanischer Begriff für "übermenschlich" 
etwa ist shingi (神技), göttliche Fertigkeit". Ein anderer ist nyuushin (入神), der besagt, daß in einem 
Kunstwerk etwa "Gott ist", daß es sich um ein "Werk Gottes" (kamiwaza (神業)), das heißt um etwas 
"Übernatürliches" handelt.

92 1730-1801. Motoori (本居宣長) gehört zu den Vätern der Shintou-Renaissance (Rosen-
kranz 1962, 10).

93 Nach Harada wird Ehrfurcht nicht nur mit diesem einen, sondern einer Vielzahl weiterer 
Schriftzeichen ausgedrückt: (1) 威: Macht (ikioi), mutig, streitbar (takeshi), beeindruckend, majestä-
tisch (ogosoka); (2) 慄: zittern (wananaku und ononoku); (3) 賢: überragend sein (suguru und masa-
ru), majestätisch, ehrfurchtseinflößend (kashikoki); (4) 懼: zittern (ononoku); (5) 貴: wertgeachtet, er-
höht (toutoshi), verehren, anbeten (uyamau) (6)  惶 : fürchten (osoru); (7)  恐 : furchtbar, schrecklich 
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"Ehrfurcht haben" und (4) die von kabi (彼靈), "dies Geheimnis" (Holtom 1940a, 7) in 

diese Richtung.94

 3.1.1 DER SÄKULARE GEBRAUCH VON KAMI (神)

Im säkularen Bereich bedeutet kami (神) zum einen Herz, zerfallend in mind und Psy-

che, zum anderen Nerven oder Bewußtsein. Dieser Zusammenhang ist nicht zufällig, 

denn im japanischen Denken besteht zwischen "Gott" und Mensch kein grundsätzlicher 

Unterschied. Die Grenze zwischen kokoro (心), Herz95 und kami (神), Gott ist sehr un-

scharf.

 3.1.2 DAS ABSOLUTE ALS KAMI (神)

Dieses Bedeutungsfeld ist sicher nicht ursprünglich, sondern vielmehr eine philosophi-

sche Abstraktion als  Produkt der Auseinandersetzung mit anderen Religionen, zuerst 

dem Taoismus und dem Buddhismus, dann dem Christentum. Der erste Versuch, einen 

absoluten Gottesbegriff zu formen, geht ins 13. Jahrhundert zurück, als

der Watarai-Shintou den Großen Natur-Kami betrachtete, der tatsäch-
lich nichts anderes ist als das formlose "Chaos" oder das "Nicht-Sein", 
als die Grundsubstanz dessen, was im Universum existiert, der Dinge 
wie der Lebewesen (Rochedieu 1973, 79).

Im 15. Jahrhundert sah man kami (神) im Yoshida-Shintou als das "unerforsch-

liche, übersinnliche, ewige und geistige Absolute, … das aus sich selbst heraus exis-

tiert." Weitere Namen für kami (神) waren: göttliche Leere, den, den man über alles ver-

herrlicht, Quelle der Wahrheit (Rochedieu 1973, 79-80). Geldsetzer sieht als verbinden-

des Element zwischen diesem "nihilistisch-metaphysischen" Glauben an kami (神) als 

"Nichts" und dem animistischen Verständnis von kami (神) die shintoistische Grundein-

stellung, "daß sich hinter der vergöttlichten Wirklichkeit 'Nichts' anderes mehr ausma-

chen läßt" (Geldsetzer 1996/1997, 1).

(osoroshii), majestätisch, feierlich (kashikoshi), fürchten (osoru). Alle diese Schriftzeichen haben aus-
serdem eine gemeinsame Lesart: Furcht, Scheu (osore) (Holtom 1940b, 406-407; Deutsch MH).

94 Holtoms The Meaning of Kami. Chapter I. Japanese Derivations (1940a) hat die nach 
Kenntnis des Verfassers umfangreichste Zusammenstellung verschiedener Deutungsmöglichkeiten.

95 Kokoro (心) Herz, ist ein Teil des japanischen Seelenbegriffs.
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 3.1.3 MENSCHEN ALS KAMI (神)

Menschen können schon zu Lebzeiten im animistischen Sinn als kami (神) bezeichnet 

werden.96 Das hängt damit zusammen, daß alle Japaner und nicht nur der Kaiser sich als 

vom ersten Götterpaar Gezeugte verstehen (Schinzinger 1983, 13.). Chikafusa Kitabata-

ke (北畠親房)97 drückte das so aus: "Unser Großes Nippon ist das Göttliche Volk. Un-

sere Göttlichen Vorfahren haben es gegründet. Die Sonnengöttin ließ ihre Nachkommen 

eine lange Zeit regieren. Das macht Unser Volk einzigartig" (Kitabatake 1940; Deutsch 

MH).

Bisweilen sind kami (神) und "Mensch" austauschbar. Das mag hinter dem fol-

genden Sprichwort stehen, das es in verschiedenen Ausführungen gibt. Es muß nicht 

sein, daß hier von Göttern die Rede ist:

(1) "Wo dich ein Gott verläßt, hilft dir ein anderer" (suteru kami areba tasuke-

ru kami aru (捨てる神あれば助ける神あり));

(2) "Wo dich ein Gott tötet, hilft dir ein anderer" (korosu kami areba tasukeru 
kami aru (殺す神あれば助ける神あり));

(3) "Wo dich ein Gott [zu Boden stößt], hilft dir ein anderer wieder auf" (taosu 
kami areba okosu kami aru (倒す神あれば起こす神あり));

(4) "Wo dich ein Gott [auf das Krankenlager] niederlegt, hilft dir ein anderer 
wieder auf (neseru kami areba okosu kami aru (寝せる神あれば起こす神

ある)).
Auch das Sprichwort "Besser als der Buddha/Gott, den du nicht kennst, ist der 

Dämon, der dir vertraut ist" (shiranu hotoke/kami yori najimi-no oni (知らぬ仏・神よ

り馴染みの鬼)) spricht nicht von Göttern und Dämonen, sondern von Menschen.

Im Speziellen gelten Menschen schon zu ihren Lebzeiten als kami (神), näm-

lich  besonders  mächtigen  Herrscher,98 Gelehrte,  Helden,  charismatische  Jungfrauen, 

"die durch eine mystische Vermählung mit einer Gottheit ein göttliches Kind gebären" 

96 Allerdings darf man Mensch und Gott nicht gleichsetzen, obwohl die Interaktion zwi-
schen den beiden eine klare Unterscheidung unmöglich macht. Es geht weniger um einen prinzipiellen 
als um einen graduellen Unterschied (Berentsen 1985a, 96).

97 Shintoistischer Schriftsteller (1293-1354).

98 Auf der Insel Ukamijima (御神島) im Ryuukyuu-Archipel (琉球列島) gab es die soge-
nannten kaminchu (神人), was so viel wie Göttermenschen bedeutet, die durch ihre spirituelle Kraft 
die Insel als Monarchen regierten (Shirohara 2000).
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(Okano 1976, 98-99), und Sektenführer. Solche mächtige Menschen gelten als arahito-

gami (現人神 ), das heißt "Götteroffenbarungen in Menschengestalt", als  ikigami (生

神), "leibhaftige Götter" (Klaes 2000, 546) oder als hitogami (人神), "Menschengötter" 

(Hori 1987, 202) im Gegensatz zu den takagami (高神 ), den "Hohen Göttern". Doch 

nicht nur gute Menschen, sondern auch zum Beispiel Diebe können als kami (神) ver-

standen werden, so lange sie nur durch "ihre Stellung [und] durch gute oder böse Eigen-

schaften oder Taten ihresgleichen überlegen sind" (Rosenkranz 1962, 11).

Werden Helden als kami (神) verehrt, geht es nicht um die Verehrung der Men-

schen, sondern der Gottheit oder dem Göttlichen, "das sich in menschlicher Form offen-

bart" (Rochedieu 1973, 81). Daß es einmal um Menschen geht, die kami (神) werden 

und ein andermal Götter-kami (神), die sich in menschlicher Form offenbaren, ist im ja-

panischen Denken kein Widerspruch.

Spätestens nach ihrem Tod werden alle Menschen zu kami (神), und in den Ge-

beten vom Priester als solche angerufen (Schinzinger 1983, 13).99

Auch im taoistisch philosophischen Sinn können Menschen als "Gott" verstan-

den werden, wie ein japanisches Sprichwort ausdrückt: "Kami (神 ) wie Buddha sind 

beide das Herz" (kami-mo hotoke-mo mina kokoro (神も仏も皆心)). Besonders stark 

ist dieser Gedanke im Zen-Buddhismus ausgeprägt. Daisetsu Teitaro Suzuki (鈴木大拙

貞太郎) (1870-1966) lehrt, daß zwischen Buddha und dem Menschen kein Unterschied 

besteht (Suzuki 1973, 17).

 3.1.4 GEISTER ALS KAMI (神)

Allgemein gesprochen werden alle Menschen nach ihrem Tod zu Totengeistern "subli-

miert" und zu kami (神). Deshalb kann sogar gesagt werden, daß alle Volksgötter einmal 

Menschen waren (Eberhard 1983, 103-104). Nach Hori (堀一郎) gehören diese Art von 

kami (神) zum ursprünglichen ujigami(氏神)-System, in dem Verstorbene, die eine Stel-

lung  als  "Sippenälteste"  einnahmen  (Hall  1968,  34),  als  Familienschutzgötter  oder 

Schutzpatrone verehrt werden. (Hori 1987, 202). Das uji (氏) von ujigami (氏神) be-

99 Siehe dazu ausführlich beim Unterpunkt "Geister als kami (神)".
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deutet so viel wie "Familie".100 Ob es sich bei den ujigami (氏神) um Götter handelt, die 

eine tiefe Beziehung zu der Familie haben, oder um sosengami (祖先神), Ahnengötter, 

oder oyagami beziehungsweise soshin (祖神), Elterngötter des Clans, wird dabei nicht 

unterschieden.

Die meisten Wissenschaftler sind sich darin einig, daß das frühe Ya-
mato-Reich101 nicht viel mehr als eine Konföderation mächtiger und 
autonomer uji (氏) (Lineage-Gruppen, üblicherweise mit Clans über-
setzt) war. Jedes uji (氏) hatte seine blutsverwandten Kernmitglieder 
(ujibito (氏人)), verschiedene vererbbare Gruppen, die nicht blutsver-
wandt waren aber den uji (氏) als professionelle Arbeitskraft dienten 
(be (邊, 部)102 oder tomo (友)), wie auch Diener und Sklaven (nuhi (奴
婢)), die alle vom Häuptling des uji (氏) (uji-no kami (氏の神)) re-
giert wurden. Jede  uji (氏 ) war eine soziale, ökonomisch-politische 
und oft auch militärische Einheit, aber auch eine Einheit religiöser So-
lidarität, die sich um seinen Progenitor, beziehungsweise Schutz-kami 
(神) (ujigami (氏神)) sammelte (Kitagawa 1987, 50).

 3.1.5 GÖTTER ALS KAMI (神)

Die nächste Hauptgruppe sind die "Götter", von denen es acht Millionen (yaoyorozu oo-

kami (八百万大神)) oder auch zehn Millionen (chiyorozu-no kami (千万の神)) (Mitsu-

hashi 2007, 73), also unendlich viele geben soll. "Unendlich viele" vor allem auch des-

halb, weil ein Wesenszug des Shintoismus die "unbegrenzte Vermehrung der Götter" ist 

(Rochedieu 1973, 69). In Japan wurde dieser Gedanke auch auf den Buddhismus ausge-

weitet. Das zeigt das Sprichwort "Tausend Buddhas, tausend [Shintou-]Götter" (hotoke 

sennin, kami sennin, 仏千人、神千人).  

Götter sind nicht immer gut, sondern können durchaus auch dämonisch sein 

100 Ähnlich wie es für einzelne Clans Schutzgötter gab, gab es auch Schutzgötter für ein-
zelne Haushalte (yashiki ujigami (屋敷氏神)) und Dörfer (mura ujigami (村氏神)). Je nach Gegend 
wurden sie ubusuna kami (産土神, 生土神 oder 産社神) (Hall 1968, 35), Geburtsort-Gott, chinju 
kami (鎮守神), Beschützer, oder inari kami (稲荷神) Ernte- oder Fuchsgott genannt (Fairchild 1962, 
31).

101 Yamato (大和) ist ein altes Wort für Japan.

102 Von diesem Stand stammen heute geläufige Familiennamen wie Abe (安部 oder 阿
部) oder Watanabe (渡部 oder 渡邊) ab.
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(Okano 1976, 71). Der Gott Konjin (金神) etwa soll Freude an Blutbädern haben. Wie 

der heute veraltete Begriff  kamikakushi (神隠し ) zeigt, lassen Götter (神 ) oder auch 

Dämonen Kinder immer wieder spurlos verschwinden (隠す).103 Der shinigami (死神), 

"Sterbegott" leitet die Menschen zum Sterben, ist ein Vorbote des Todes. Dämonen hei-

ßen auch Dämon-神 (kijin oder onigami (鬼神)). Die Redewendung "wie ein Gott er-

scheinen – wie ein Dämon verschwinden" (shinshutsu kibotsu (神出鬼没)), die für Ver-

brecher verwendet wird,  die unerwartet  zuschlagen und spurlos verschwinden, zeigt, 

daß zwischen Göttern und Dämonen nicht unbedingt ein grundsätzlicher Unterschied 

gemacht wird. Nach Motoori brauchen Götter nur Gegenstand allgemeiner Furcht oder 

Angst sein (Sakamaki 1987, 25). Die Unterscheidung zwischen "Gott" und "Dämon" ist 

in Japan unscharf und soll auch unscharf bleiben. Wie etwa Bachelor bei seinen Be-

schreibungen des Ainu-Pantheons deutlich zwischen "guten Göttern" und "bösen Dämo-

nen" unterscheidet (Ölschleger 1993, 147), entspricht westlichen Denkkategorien, die 

aber die Beschreibung der japanischen Wirklichkeit verfälschen.

Eine Gruppe der "Götter" sind die Volksgötter der Mythologie, die auf Japa-

nisch shinwa (神話), "Göttergeschichte" genannt wird. Sie gliedern sich in die Götter 

des Himmelsgesetzes (amatsugami (天津神)) und die Götter des Landesgesetzes (kunit-

sugami (国津神))104 (Klaes 2000, 545). Ähnlich unterscheidet der Begriff "Himmelsgott 

-Landgott" (tenjin chigi (天神地祇)). Chigi (地祇) ist ein Synonym für kunitsukami (国

津神). 

"Götter" in diesem Sinn haben zwei charakteristische Merkmale:

(1) Sie sind immer immanente Wesen (Okano 1976, 71), die die klassisch 

animistisch  dreischichtig  gegliederte  Welt  (Firmament,  Erdoberfläche, 

Schattenwelt) bevölkern (Sakamaki 1987, 24).

(2) Sie sind nicht präexistent als solche, die die Welt schaffen und über ihr 

stehen. Sie sind vielmehr aus dem Kern der Welt selbst entstanden und 

als die Kräfte zu begreifen, durch die Leben erzeugt wird und wächst. 

Beide, Natur und Mensch, die von der Gottheit abstammen, haben somit 

103 Im Deutschen kommt das "wie vom Erdboden verschluckt" dieser Redewendung am 
nächsten.

104 Andere lesen kunitsukami (Masaki und Nakao 2007, ).
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Anteil an der göttlichen Kraft (Kitagawa und Ludwig 1984, 1640).

 3.1.6 TIERE ALS KAMI (神)

Akinari Ueda (上田秋成) (1734-1809), Zeitgenosse Motooris war nicht nur Schriftstel-

ler,  sondern auch  kokugaku(国学 )-Wissenschaftler105 und deshalb einer  der Wissen-

schaftler, die sich mit dem kami(神)-Konzept auseinandersetzten. Allerdings war Ueda 

Außenseiter, denn für ihn waren kami (神) eher "Tiergeister", "Füchse, Dachse und der-

gleichen, Tiere, denen man in der japanischen Folklore übernatürliche Kräfte zuspricht." 

Dazu gehört vor allem die Sprache (Hastings 2003, 238). Als gemeinsames Verhalten 

sah Ueda die Unfähigkeit "moralisch zwischen Gut und Böse zu unterscheiden" (Fessler 

1996, 1).

Es ist die Natur der [Fuchs-]Geister, daß sie nicht zwischen Gut und 
Schlecht,  Richtig oder Falsch unterscheiden ...  Von den  kami ( 神 ) 
glaubt man dasselbe ... Sie segnen ihre Treuen mit Glück und verflu-
chen die Untreuen ... Die kami (神) lieben den wohl, der ihnen wohl 
dient.  Wenn  sie  jemand  verspottet,  bestrafen  sie  ihn.  Füchse  und 
Dachse scheinen dasselbe wie  kami ( 神 )  zu sein (Ueda in  Fessler 
1996, 2; Deutsch MH).

Hastings gliedert Tiere als kami (神) in drei Gruppen:

(1) Reptilien: Hier ist die Schlange zentral, die als Flußgott, Berggott, jung-

frauenverschlingendes Ungeheuer oder als Omen auftreten kann. Im Kult 

wird sie bei Reinigungsriten und Ordalen verwendet.

(2) Vögel: Vögel kommen meist als göttliche Boten vor.

(3) Vierfüßler: Hier sind vor allem der Bär, das Wildschwein und der Wolf 

zu erwähnen, der sogar "der große Gott", ookami (狼) heißt. Auch Affen 

sind vergöttlicht und ihnen werden Opfer gebracht.

Fische und Insekten haben zwar ihren Platz in der Mythologie und werden bis-

weilen verehrt, aber sie gelten nicht als göttlich (Hastings 2003, 238-239).

105 Kokugaku (国学) bedeutet wörtlich "Landeslehre".
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 3.1.7 DINGE ALS KAMI (神)

Dieses Bedeutungsfeld kann in zwei Unterbereiche gegliedert werden:

1. Kami ( 神 ) kann zur  Bezeichnung  ungewöhnlicher  Dinge verwendet  werden 

(Schinzinger 1983, 10). Wenn sich etwas seltsam verändert, spricht man deshalb 

von  shinpenka (神変化 ), "göttlicher" Veränderung. Zum einen werden Dinge 

wirklich als kami (神) verehrt, zum anderen ist es nur die Seele (tama (魂)) des 

kami (神), der ein Ding zu einem 神-Körper (shintai (神体)) (Ayabe 1992,98-99; 

Hall  1968,  38)  oder  zu einem Symbol der  Gottheit  (Naumann 1984b,  1583) 

macht.

2. Auch einzelne besondere Vertreter  der  wiederum göttlich verstandenen Natur 

können an sich schon Gegenstand der Verehrung werden. Geldsetzer nennt die 

folgenden:

Über den Kult in besonderen Schreinen hinaus zeigt sich populärer 
Naturkult  in  der  Verehrung  mancher  ausgezeichneter  Örtlichkeiten 
(zum Beispiel des Fujiyama)106 wie auch in vielerlei Volkssitten wie 
dem Hanami (花見) (Blütenschau im Frühling, besonders Kirschblü-
tenschau),  Bonsai (盆栽 ) (Miniaturpflanzenpflege),  Ikebana (生花 ) 
(Blumenstecken), Cha-no yu (茶の湯) (Teezeremonie),107 Geisha(芸
者 )-Kult  (Kult  der Fraulichkeit),108 Bushidou (武士道 ) ("Weg des 
Kriegers",  Kult  der  Männlichkeit),  Ahnenkult,  Yamato( 大和 )-Kult 
(Kult der japanischen Inseln als Götterland), Tennou(天皇)-Kult (Kai-
serverehrung als Kult der Sonnengöttin  Amaterasu (天照 ) und ihrer 
kaiserlichen Nachkommenschaft) (Geldsetzer 1996/1997, 2).

106 Eigentlich Fujisan (富士山).

107 Chanoyu (茶の湯) ist eigentlich das warme Teewasser.

108 Geisha (芸者) meint schlicht "Künstlerin".
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 3.2 POSITIVE AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM GOTTESBEGRIFF DES JAPANISCHEN 
ANIMISMUS

Zusammenfassung: Wenn Japaner heute kami (神) hören, denken sie an den 
animistischen Seelenbegriff  tama (魂 ) (Ayabe 1992,102) oder an einen der 
vielen Götter des japanischen Pantheons. Von der von dort vorgegebenen be-
grifflichen Füllung her gesehen ist kami (神) für die christliche Verkündigung 
unbrauchbar.  Trotzdem ist  es wichtig,  sich inhaltlich mit  dem japanischen 
Gottesbegriff auseinanderzusetzen. Inhaltlichen Aspekte wie Gottes Zärtlich-
keit, seine Art zu vergeben, Gottes "mütterliche Seite" und "Gottes Schmerz" 
können bei der Diskussion positiv aufgenommen werden.

 3.2.1 DIE CHRISTLICHE GESCHICHTE DES BEGRIFFS

Franz Xavier lehnte nach seiner Ankunft in Japan 1549 beeindruckt von der japanischen 

Kultur die Missionsmethode der  tabula rasa ab und vertrat "die Akkommodation, das 

heißt die so weit wie irgend möglich gehende Anpassung an die örtliche Kultur" (Wetzel 

1995, 206). Sein Kontextualisierungsversuch mit dem Begriff Dainichi (大日) (Große 

Sonnengöttin/Großer Sonnengott)  schlug aber fehl,  denn er mußte entdecken, daß er 

deshalb für einen Prediger der buddhistischen Shingon-Sekte (shingonshuu (真言宗 )) 

gehalten wurde, die auch diesen Begriff verwendet (Ayabe 1992,100-101; Endou 1970, 

238-239; Whelan 1996, 4).109 Daraufhin benützte Xavier ein Fremdwort aus dem Taois-

mus. Er setzte die Zeichen für "Himmel" im taoistischen Sinn und "Herr" zusammen. 

Um aber keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen, ließ er den "Himmelsherrn" – 

auf Japanisch eigentlich tenshu (linke Schreib- und darüber geschriebene Lesart) zu le-

sen - lateinisch deos (mittlere Schreib- und darüber geschriebene Lesart) lesen (Ayabe 

1992,100-101). Auch die Form  deusu-sama mit der Ehrwürdigkeitsformel  sama (様 ) 

war damals bekannt (rechte Schreibform) (Endou 1970, 95):110

てん

天
しゅ

主　　
デ　オ　ス

天主　　　
デ　ウ　ス

天主
さま

様
Im Nachhinein betrachtet war das vielleicht der beste Kontextualisierungsver-

109 Auf ähnliche Weise schlugen Übersetzungsversuche der Jesuiten in Guarani fehl (Whi-
teman 2003, 406-407).

110 Allerdings war auch die Einführung des lateinischen Deus nicht ohne Schwierigkeiten. 
Die japanische Aussprache de-usu gleicht der durch Dialekte gefärbten Aussprache von dai uso (大う

す), was so viel wie "große Lüge" bedeutet. Als die Japaner das erste mal diesen Namen Gottes hör-
ten, reagierten sie deshalb mit Gelächter (Skoglund 1975, 461).

８５



such. Noch lange nachdem die protestantischen Kirchen sich nach vielen verschiedenen 

Versuchen111 der Übersetzung von James Curtis Hephurn (1815-1911) folgend für kami 

(神) entschieden hatten (Ayabe 1992,100-101), verwendete die katholische Kirche den 

taoistisch geprägten Begriff. Erst ab 1945 wurde allgemein kami (神) für Gott verwen-

det (Waldenfels 1995, 132). 

Da der japanische Gottesbegriff eng mit dem Shintoismus verbunden ist,112 ist 

auch ein kurzer Blick in die gemeinsame Geschichte des Christentums und des Shintois-

mus interessant. Obwohl in Japan seit 1889 Religionsfreiheit garantiert wird, hatte das 

in der Epoche der Hegemonialbestrebungen nur theoretischen Wert. Der Shintoismus 

wurde zwischen 1889 und 1945 in zwei Bereiche, den Staats-Shintoismus, kokkashintou 

(国家神道),113 ab 1945 Schrein-Shintoismus, jinjashintou (神社神道), und den Sekten-

Shintoismus, shuuhashintou (宗派神道) unterteilt (Rochedieu 1973, 59-61). Der Staats-

Shintoismus wurde im Gegensatz zum Sekten-Shintoismus offiziell nicht als Religion, 

sondern als "zivile Äußerung des Respektes vor dem Kaiser und seinen Ahnen als Un-

tertanenpflicht"  bezeichnet  (Rosenkranz  1962,  10).  Jeder  Japaner  mußte  unabhängig 

von der Religion an Riten des Staats-Shintoimus teilnehmen (Klaes 2000, 545). Seiran 

Oouchi (大内青巒)114 schrieb Anfang des 20. Jahrhunderts:

Das Christentum und unser Kaiserhaus können niemals in einem Zu-
stand der Koexistenz leben, denn es ist nicht möglich, gleichzeitig das 
Kaiserhaus  wahrhaft  zu  ehren  und  dem Christentum verbunden  zu 
bleiben ... Das Christentum ... ist eine Häresie, die unser Kaiserhaus 
gefährdet und die Grundlage unseres Landes zerstört. ...  Wir müssen 
uns deshalb alle zusammentun, daß die Häresie sich in unserm Lande 

111 Himmel (ten (天)), oberster "Tennou" (joutei (上帝)), Ehrwürdiger des Himmelsweges 
(personhaft gedachte Sonne) (otentousama (お天道様)) (Ayabe 1992,100-101).

112 Das shin (神) in shintou (神道) bedeutet ja kami (神), "Gott".

113 Wenn auch die japanische Regierung immer betonte, daß der Staats-Shintoismus kei-
nerlei "religiösen Wert" habe und deshalb die Verpflichtung zur Teilnahme an den Riten die Religions-
freiheit nicht verletze, war für viele Japaner klar, daß diese Gesetze als Religionsgesetze entworfen 
worden waren (Grayson 2001, 289). Protestantische Kirchen sowie die Römisch-Katholische Kirche 
erklärten von 1890-1930 immer wieder, daß die Riten des Staats-Shintoismus religiöser Art seien. Un-
ter dem Druck der nationalsozialistischen Regierung stimmten sie dann allerdings 1936 der offiziellen 
Deutung des Staats-Shintoismus als "Patriotismus" zu (Grayson 2001, 292-293). Kleine hat diesen 
Vorgang zu Recht mit der Haltung der Deutschen Christen verglichen (Kleine 2002).

114 Seiran  Oouchi  (1845-1919)  war  zen-buddhistischer  Priester  und  wurde  besonders 
durch die Wiederbelebung der Soutou(曹洞)-Schule des Zen-Buddhismus bekannt (Dumoulin 2005, 
413).
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nicht weiter ausbreitet (Seiran Oouchi in Victoria 1999, 87).

Unter dem politischen Druck erlaubten 1936 die christlichen Kirchen ihren An-

hängern die Teilnahme an Riten des Staats-Shintoismus (Rosenkranz 1962, 11).

Japaner  sind  durch  Geburt  Shintoisten  (Rosenkranz  1962,  11-12)  und  nach 

Genchi Katou hört ein Japaner auch als Anhänger einer anderen Religion niemals auf, 

Shintoist zu sein (Rosenkranz 1959, 30; Kitagawa und Ludwig 1984, 1633). Der Shinto-

ismus regelt nicht nur den religiösen Bereich, sondern das gesamte gesellschaftliche Le-

ben: "Bewußt oder unbewußt ist der  Shintou für das japanische Volk grundlegend ge-

blieben für sein Lebensverhalten überhaupt; er bedeutet mehr als ein bloßer religiöser 

Glaube" (Hammitzsch 1984, 1517/1518). Schreiter fragt deshalb zu Recht: "Kann man 

Japaner sein, ohne Shintoist zu sein" (Schreiter 2004a, 148)?

Auf dem Hintergrund dieser Religiosität ist es zu verstehen, daß der liberale115 

Theologe Danjou Ebina (海老名弾正) Ende des 19. Jahrhunderts versuchte, eine christ-

liche Spiritualität zu entwickeln, die das Beste des Shintoismus erben und entwickeln 

sollte (Thelle 1987, 175). Er wollte eine "glückliche (Wieder)vereinigung" von Chris-

tentum und Shintoismus (Thelle 1987, 231) und nannte sich "Shintou-Christ", "weil er 

der Überzeugung war, daß das Christentum die Ideale des  Shintou erben und erfüllen 

würde" (Thelle 1987, 242). Er forderte:

"Wir sollten als Japaner an das Christentum glauben … Wir sollten 
mit der rechten Hand das Christentum hochhalten und die linke nach 
unten strecken und unsere vierzig Millionen [japanischen] Brüder er-
greifen" (Ebina in Thelle 1987, 175).

 3.2.2 FORMALE ASPEKTE

Ayabe möchte im kami(神)-Begriff eine gewisse Nähe zum biblischen Gottesbegriff se-

hen. Er nennt dafür folgende Gründe (Ayabe 1992,102), die kritisch diskutiert werden 

sollen:

1. Durch die Wahl des Begriffs kami (神) für den Gott der Bibel wird anerkannt, 

daß es nicht nur eine Welt der Materie, sondern auch eine Geistwelt gibt. Dage-

gen ist einzuwenden, daß kami (神) zwar spirituell ist, dies aber ganz im animis-

115 Ebina leugnete sowohl die Gottessohnschaft Jesu Christi als auch die Autorität der Bi-
bel (Schwade 1984, 1573).
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tischen Sinn nicht transzendent und nicht personal (Rochedieu 1973, 227).

2. Kami (神) sind stärker als Menschen. Doch sie sind nicht allmächtig, wie Roche-

dieu (1973, 228) meint. Wie Tetsutarou Watsuji (和辻哲郎) gezeigt hat, wird das 

japanische Werte- und Gesellschaftssystem patriarchalisch normiert. Hori wen-

det diesen Gedanken auch auf Götterhierarchien an, die nach ihm analog aufge-

baut sind.  In diesem System gibt es keinen allmächtigen Gott,  sondern jeder 

kami (神) ist wieder anderen verantwortlich (Hori 1987, 203). Mit ihren beson-

deren Fähigkeiten sind sie lediglich mächtiger als Menschen (Naumann 1984b, 

1583).

3. Menschen können mit kami (神) kommunizieren, auf welche Weise auch immer. 

Die Art, wie die kami (神) mit Menschen in Verbindung treten, hat aber mit dem 

biblischen Dialog zwischen Gott und Mensch nicht viel gemein. Nach japani-

schem Verständnis lebt der Mensch hineingetaucht in eine geistige Welt. Er kann 

vom Göttlichen durchdrungen werden, besessen werden und Medium sein (Ro-

chedieu 1973, 227-228).  Doch diese schamanistischen Konzepte sind für das 

Verständnis für das Wirken des Heiligen Geistes nicht hilfreich.

4. Menschen können einen Nutzen daraus ziehen, wenn sie kami (神) anbeten. Die-

se Motivation für das Gebet kann nicht als christliche bezeichnet werden.

 3.2.3 INHALTLICHE ASPEKTE

Eine positive Auseinandersetzung zum Zweck einer "Anknüpfung" muß über diese for-

malen und durchaus fragwürdigen Übereinstimmungen hinausgehen. Loewen fordert, 

daß "wir als Missionare aus dem Westen viel kritischer mit den Mängeln unseres Got-

tesbegriffs sein müssen" (Loewen 1986, 18; Deutsch MH). Folgende japanische Vorstel-

lungen von Gott könnten als positive Anfrage an westliche Vorstellungen von Gott auf-

genommen werden:

 3.2.3.1 DAS ERBARMEN GOTTES UND MÜTTERLICHE ZÄRTLICHKEIT

Nach Shuusaku Endou blieb in den Jahrhunderten der Landesschließung unter allen ab-

blätternden Vorstellungen eines Vatergottes das zurück, "was dem tiefsten Wesen der ja-

panischen Religion entsprach, die Sehnsucht nach der Mutter" (Endou in Kohler 1976, 
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55). Nach Yoshizawa liegt darin, daß dieses mütterliche Element des japanischen Got-

tesbegriffes nicht aufgegriffen wurde, der Grund für den Mißerfolg der Missionierung 

Japans (Yoshizawa 1996, 185). Kommunikatoren der christlichen Botschaft müßten sich 

dazu von der einseitigen Härte des westlichen Vatergottes verabschieden und in der Bi-

bel diejenigen Elemente finden, die von einem "zärtlichen Gott" sprechen, einer Cha-

raktereigenschaft, die im Westen Müttern zugeschrieben wird. Diese Kritik trifft nicht 

die Offenbarung Gottes in der Bibel, sondern die Einseitigkeit westlicher Theologie, die 

in Gott den harten, strafenden Vater des Mittelalters sieht. Der Ansatz des Jesuiten Pater 

Hermann Heuvers (1890-1977) könnte dabei wegweisend sein. Er übersetzte das deut-

sche "der liebe Gott" mit natsukashii kami (なつかしい神), was man am ehesten mit 

"der vertraute Gott" übersetzen kann, im Japanischen aber einen viel tieferen Klang hat. 

Die Rede vom "vertrauten Gott" "klang tief hinein in die Herzen der Japaner," urteilte 

Doi (土居健郎) (Doi 1997, 124-125; Deutsch MH).

Das hebräische Denken, das die Liebe Gottes mit dem Urwort weiblicher Zärt-

lichkeit beschreibt, könnte dabei helfen, Charakterzüge Gottes (neu) zu entdecken, die 

im Westen traditionell  Frauen zugewiesen werden.  Das hebräische Wort  für "Liebe" 

oder "Erbarmen" ~ymix]r; wird von Gebärmutter, ~x,r, abgeleitet. Die biblischen Auto-

ren verwendeten dieses feminine Wort ohne Scheu, wenn sie von Gottes Liebe spra-

chen. Nur sieben der 40 Bibelstellen mit ~ymix]r; beschreiben menschliches Erbarmen. 

Alle anderen die Liebe Gottes. 

 3.2.3.2 UMKEHR UND VERGEBUNG – ODER VERGEBUNG UND UMKEHR?

Von den "mütterlichen" Eigenschaften Gottes her könnte durchaus auch die Praxis über-

dacht und korrigiert werden, die der Verkündigung der Vergebung die Verurteilung des 

Sünders vorangehen läßt; bei der der Sünder zuerst zerknirscht um Gnade fleht, zuerst 

beschämt und beschuldigt wird, und dann erst das Wort der Gnade hören darf. Dieser 

Ansatz der Evangelisationspredigt geht auf das Bild eines strengen, harten Vatergottes 

zurück. Einmal davon abgesehen, daß tränenreiche Reue und zerknirschte Bußgebete in 

Japan eher als unästhetisch gelten und damit ethisch suspekt sind (Abegg 1970, 97), 

wäre es vielleicht hilfreich, sich Gott als liebevolle Mutter vorzustellen, die vergibt und 

dadurch zu wirklich tiefer Reue und Umkehr führt.
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Hier ist ein Blick in die japanische Psychologie sicher hilfreich. Die Mutter-

Sohn-Beziehung wird in Japan nicht mit dem im Westen bekannten Ödipus-Komplex, 

sondern mit dem Ajase-Komplex beschrieben.116 Ajase war ein indischer Prinz. Seine 

Mutter hatte von einem Wahrsager erfahren, daß sie noch drei Jahre auf den ersehnten 

männlichen Nachwuchs warten mußte, weil ein bestimmter Eremit noch nicht verstor-

ben war. Aus Angst, sie könne bis dahin die Gunst ihres Mannes verlieren, brachte sie 

den Mönch um. Als sie schwanger war, spürte sie den Groll des Einsiedlers in sich und 

versuchte deshalb, Ajase noch bei der Geburt umzubringen. Als Ajase von diesen Ab-

sichten erfuhr, war er so enttäuscht, daß er seine Mutter umbringen wollte. Doch durch 

diesen Groll wurde er schwer krank. Stinkende Geschwüre machten ihn gesellschaftsun-

fähig und nur seine Mutter pflegte ihn aufopfernd. "Die Mutter verzieh Ajase, der ver-

sucht hatte, sie umzubringen, und auch er verstand ihre Qualen und verzieh ihr eben-

falls" (Okonogi 1990, 35). Nach Okonogi (小此木啓吾) entsteht das Schuldbewußtsein 

in seiner ganzen Tiefe erst durch Vergebung, durch die aufopfernde Liebe der Mutter. 

Dieses Schuldbewußtsein liegt auf einer höheren Ebene als das, das allein durch die 

Angst vor Strafe entsteht (Okonogi 1990, 37-38). Im Gegensatz zum westlichen pater-

nellen  Prinzip",  wird  hier  die  "Eigentümlichkeit  der  japanischen  Religion,  die  alle 

Schwächen und Brüche des Menschen warmherzig umarmt und vergibt" (Miyata 1984, 

180) deutlich. Okonogi illustriert diese "japanische, maternelle Art zu verzeihen, so:

Am meisten bewegten mich dabei117 folgende Worte einer der freige-
lassenen Geiseln, einer fünfzigjährigen Japanerin: "Ich hatte auch ein 
bißchen Mitleid mit diesen Kindern ... Sind sie nicht erbärmlich anzu-
sehen? Ständig auf  der  Flucht,  nirgends einen festen  Ort.  Plötzlich 
dachte  ich,  geht  es  nicht,  daß  man  solchen  Menschen  einfach 
verzeiht?" (Okonogi 1990).

Umkehr und Vergebung – oder Vergebung und Umkehr? Webers Kommentar 

zur Sündenvergebung im Apostolikum ist in diesem Zusammenhang sicher interessant: 

"Es ist nicht ohne Bedeutung, daß im Apostolikum die Sünde nur im Bekenntnis ihrer 

Vergebung vorkommt" (Weber 1955, 641). Und auch die Praxis Jesu zeigt, wie er die 

116 Diese Beobachtung ist keinesfalls neu. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts versuchte 
der japanische Psychologe Heisaku Kozawa (小泽平作) Sigmund Freud davon zu überzeugen, daß 
das überwältigende Über-Ich in Japan nicht der Vater, sondern die Mutter ist. Freud zeigte für Kozawa 
großes Interesse, in Japan aber blieb sein Ansatz jahrzehntelang unbeachtet (Christopher 1983, 73).

117 Okonogi bezieht sich auf die Flugzeugentführung in Dacca im September 1977.
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Menschen zuerst voller Liebe annahm und dann auch über ihre Sünde sprach. Der Auf-

forderung, nicht wieder zu sündigen, ging die bedingungslose Heilung des Blinden vor-

aus (Joh 5,14). Im Fall der "Ehebrecherin" ging der Freispruch vom Todesurteil der Er-

mahnung, nicht wieder zu sündigen, voraus (Joh 8,11). Dem Gelähmten vergab Jesus 

ohne vorausgehendes  Bekenntnis der  Sünden allein auf  Grund des  Glaubens,  seines 

Glaubens und dem seiner Freunde (Mat 9,2; Mar 2,7). Der Vater nimmt den "Verlorenen 

Sohn" in den Arm, bevor dieser sein Sündenbekenntnis los wird (Luk 15,20-21), und er 

findet eben dadurch zu einer viel tieferen Umkehr, die daran deutlich wird, daß er den 

geprobten Nachsatz "Mache mich zu einem deiner Tagelöhner" (Luk 15,19) wegläßt. 

Der Gute Hirte sucht das verlorene Schaf – und gibt dabei sein Leben (Joh 10,11.15) – 

vielleicht sogar bevor das Schaf auch nur einsehen kann, daß es verloren ist (Luk 15,4-

7).  Und auch Paulus machte darauf aufmerksam, daß sich Menschen durch Umkehr 

Gottes Güte nicht verdienen müssen, sondern seine Güte sie zur Umkehr leitet (Röm 

2,4).

Die Auseinandersetzung mit mütterlichen Gottesbildern wird weiter unten im 

Zusammenhang mit der Soziologie und dem amae(甘え)-Begriff weitergeführt (ab Seite 

257).

 3.2.3.3 GOTTES VERSORGEN UND ÖKOFEMINISMUS

Zwar gibt es in der Bibel nur wenige Hinweise auf Gottes "mütterliches" Versorgen, 

aber doch gibt es auch Stellen wie Psalm 104,27 und Psalm 131, die darauf hinweisen, 

daß Gott nicht nur eine väterliche, sondern durch die Natur auch eine mütterlich-versor-

gende Seite hat.

Die vom westlichen Weltbild geprägten Theologien des Westens haben nach 

M. Dois Meinung nie eine "adäquate Naturlehre" entwickelt. Deshalb sieht er die Ent-

wicklung einer "wohlabgerundeten Theologie der Natur" für die Christen des Ostens als 

dringende  Aufgabe  (M.  Doi  1979,  79-80).118 Bei  dieser  Theologie  geht  es  darum, 

Mensch und Natur nicht als zwei Gegensätze darzustellen, sondern "eher im Sinn von 

Identität und Verwandtschaft" zu begreifen (M. Doi 1979, 80).119 

118 In eine ähnliche Richtung geht auch Ok, der als asiatischer Theologe die Bedeutung 
der Natur im Rahmen der Theologie viel stärker betont als westliche Theologien das tun (Ok 2004, 5).

119 Im Osten macht sich die Natur den Menschen untertan. Das zeigen die Gemälde mit  
verschwindend kleinen Menschen in einer großen Naturlandschaft (Corwin 1978, 300).
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Die christliche Theologie in Japan hat zwei Aufgaben: Auf der einen 
Seite muß sie, auf der Grundlage der Schöpfungslehre, die Menschen 
vom Zauber und der magischen Kraft der Natur befreien, auf der an-
deren Seite durch die Betonung der Solidarität zwischen Mensch und 
Natur, die materialistische Sicht der Natur korrigieren ... Die japani-
schen Christen müssen auf der Basis ihres Glaubens an die Schöpfung 
eine tiefe Einsicht in und einen gebührenden Respekt vor dem inneren 
telos (Ziel) alles Existierenden haben. Das ist nichts anderes, als was 
ihre  Vorfahren  intuitiv  erfaßten  und  naiv  ausdrückten  durch  ihre 
Freundlichkeit und die Ehrfurcht vor der Natur und den Dingen (M. 
Doi 1979, 88).

Als Beispiel für solch eine Theologie kann Takenakas  God is Rice (1986) er-

wähnt werden. Er spricht von "Atmosphäre" und meint damit den japanischen  Mana-

Begriff ki (気):

Zuerst einmal ist da die Luft, gegeben, nicht gemacht. Sie ist das Ge-
schenk der Natur. Wir sind zum Leben berufen, als lebendige Genos-
sen der Natur. Berge und Flüsse, die Sonne und der Mond, Bäume und 
Blumen sind alle Geschenke Gottes, der die Welt mit dem Geist Got-
tes durchdringt (Takenaka 1986, 13; Deutsch MH). 

"Gott ist Reis". Das heißt für Takenaka:

(1) "Wir  nehmen den Reis  als  Symbol  des  göttlichen Geschenks des  Le-

bens." Diesen Satz will Takenaka aber nicht als Abrede an seinen "radi-

kalen  Monotheismus"  verstanden haben (Takenaka 1986,  21;  Deutsch 

MH).

(2) Wenn wir anerkennen, daß Gott Reis ist, und daß die Natur als unser Ge-

nosse nicht auszubeuten oder zu erobern ist, führt das zu einer Änderung 

der Einstellung gegenüber ökologischen Themen (Takenaka 1986, 21-22; 

Deutsch MH).

(3) Wir  leben in  Harmonie mit  der Natur  (Takenaka 1986, 24;  ;  Deutsch 

MH). 

Natürlich hat die Forderung nach einer "wohlabgerundeten Theologie der Na-

tur" auch im Westen ihre Entsprechung. Allerdings hat sie dort oft nicht Eingang in das 

christliche Denken gefunden. Im Gegenteil: "Unser heutiges Naturverständnis ist weit-

gehend vom Christentum geformt worden und hat dann, mit dem Anbruch der Neuzeit, 

durch die Philosophie Descartes' seine bestimmende Prägung erhalten" (Sachsse 1976, 

28). "Es ist die geordnete, im Gesetz verfaßte Welt, von der der christliche Glaube frei 
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macht." Mit 1Ko 10,23 sei "die Welt dem Menschen vollständig zu seiner Verfügung in 

die Hand gegeben" (Gogarten in Sachsse 1976, 28). Descartes sieht die Natur als "Zu-

sammenfügung mechanischer Teile", die Tiere als "Automaten", die Natur "als Stoff in 

der Hand des Menschen als Konstrukteur". Für ihn sind die Menschen "Herren und Be-

sitzer der Natur". Durch diesen Ansatz hat man im Westen weitgehend eine paradoxe 

Beziehung zur Natur: Obwohl man durch die Naturwissenschaften mehr und mehr von 

der  Natur  weiß,  ist  "das  Verständnis  für  die  Natur  mehr  und  mehr  abhanden 

gekommen ... Mit dem bisherigen Konzept der Beherrschung der Natur sind wir in eine 

Sackgasse geraten" (Sachsse 1976, 27).

Der Mensch hat einen Kampf gegen die Natur begonnen, den er nicht 
wird  durchstehen  können.  Wir  werden  unsere  naturphilosophische 
Grundkonzeption  revidieren  müssen,  wenn wir  mit  dieser  Welt  zu-
rechtkommen, wenn wir uns auf ihr wieder zu Hause fühlen wollen 
(Sachsse 1976, 53).

"Revision" hat für Sachsse mit  der Frage zu tun,  "ob die Natur beseelt  ist" 

(Sachsse 1976, 29), was für ihn nicht bedeutet, daß die Natur Bewußtsein hat. Er sieht 

für solch eine Sicht der Natur unter anderem drei Implikationen:

(1) "Der Mensch ist viel zu sehr aus Natur und ist viel zu sehr von der Natur abhängig 

als daß er sie als reines Gegenüber betrachten könnte" (Sachsee 1976, 48).

(2) "Die Idee von der Beseeltheit der Natur schafft einen gewissen Respekt vor der Na-

tur, sie schafft ein Verhältnis ... das auf Partnerschaft beruht" (Sachsse 1976, 48).

(3) "Die These von der Beseeltheit der Natur weist dem Menschen den rechten Ort in 

der Natur an und lehrt ihn auf diese Weise, bescheiden zu sein (Sachsse 1976, 49-50)."

 3.2.3.4 GOTTES "SCHMERZ" UND DAS LEID IN FEMINISTISCHEN THEOLOGIEN ASIENS

Ein weiteres Schlüsselwort feministischer Theologien in Asien ist "Schmerz und Leid" 

asiatischer Frauen, was vor allem im Kontext japanischer Theologien auf die "weibliche 

Seite Gottes" hinweist. Nach Kitamori (北森嘉蔵)120 "drängt sich der theologische Plan 

der Kirche" gerade im Leiden Gottes zusammen. Dies gilt nicht nur im Neuen, sondern 

auch im Alten Testament (Kitamori 1968, 113-114).121 Die zentrale Bibelstelle seiner 

120 Zu ihm weiter unten ausführlicher (Seite 424).

121 Kitamori begründet mit Bibelstellen wie Gen 6,6; Jes 63,9.
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Theologie des Schmerzes Gottes ist Jer 31,20 (Terazono 1987, 186): "... darum bricht 

mir  mein  Herz,  daß  ich  mich  seiner  erbarmen muß (WNm,x]r;a] ~xer;(!)),  spricht  der 

HERR". Daß diese Eigenschaft Gottes, daß er nämlich "leidet", im Westen nicht gese-

hen wird, ist nach Kitamori auf den griechischen Einfluß der frühen Theologiebildung 

zurückzuführen. Im jüdischen Denken sei nicht von der "Leidensunfähigkeit" Gottes die 

Rede (Kitamori 1968, 115;  Moltmann 1987, 255).122 Wenn Kitamori seine  Theologie  

des Schmerzes Gottes als "speziell japanischen Beitrag zur 'Evangeliumsgeschichte'" be-

zeichnet (Ratschow in seinem Vorwort zur deutschen Übersetzung der  Theologie des 

Schmerzes Gottes 1972, 5-6), besteht hier auch ein Zusammenhang dazu, daß asiatische 

Theologinnen heute dem Schmerz und dem Leiden einen so hohen Stellenwert in den 

feministischen Theologien geben. Kitamori hat C. S. Song ("Gottes schwerkraftgebun-

dene Liebe zieht ihn hinein in das Leben der Menschen") und Shuusaku Endou (遠藤周

作 ) (Jesus als der "ewige Begleiter, der für immer mit der Menschheit leidet") beein-

flußt. In diesen Ansätzen wird die Stellvertretung des Leidens Christi von der Identifika-

tion mit dem menschlichen Leiden verdrängt. Nach Levison und Pope-Levison stammt 

diese Betonung des Leidens aus der buddhistischen Grundanschauung, daß das Leiden 

unvermeidbar ist. Dieser Einfluß hat auch zu einer gewissen nihilistischen Apathie ge-

führt (1994, 7-8).

122 Zur Auseinandersetzung mit dem griechischen Apathia-Denken kam es zuerst bei Lac-
tantius (De ira Dei), der gegen die Epikureer und Stoiker von Gottes Leidenschaft sprach. In Asien 
wird dieses "stoische Denken" vor allem durch den Buddhismus vertreten (Koyama 1968, 50-51).  
"Der klassische Theismus und die christliche  Orthodoxie haben lange daran festgehalten, daß Gott 
nicht leiden kann. Diese Überzeugung entsteht aus dem griechischen Konzept, daß Perfektion per De-
finition Leiden und Veränderung ausschließt. Gestützt auf Plato und Aristoteles haben deshalb frühe 
Christen den Schluß gezogen, daß Gott weder leiden kann, ... noch sich ändert" (Park 2000, 83). "Tat-
sächlich ist es vom Gesichtspunkt der Implikationen des Axioms vom göttlichen Leiden her gesehen 
ganz richtig, von einer Verschiebung der Paradigmen in der theologischen Orientierung zu sprechen" 
(Nnamani 1995, 393)
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 3.3 KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM GOTTESBEGRIFF DES 
JAPANISCHEN ANIMISMUS

Zusammenfassung: Es entspricht dem Weltbild des japanischen Animismus, 
daß sein Gottesbegriff kein exklusiver sondern ein synkretistischer ist. Dies 
ist zu würdigen. Würdigung darf aber nicht heißen, daß die ausdrückliche An-
dersartigkeit  des christlichen Gottesbegriffs,  deren sich japanische Wissen-
schaftler sehr bewußt sind, verschwiegen werden darf. Im Gegensatz zum ja-
panischen Animismus besteht nach der christlichen Vorstellung (a) zwischen 
Gott und Mensch ein "kategorialer" Unterschied, und ist (b) Gott dem Men-
schen nicht verfügbar, sondern der Mensch Gott verantwortlich.
Die Denkvoraussetzung des christlichen Glaubens ist die Existenz Gottes. Sie 
kann und muß durch Gottes Offenbarung in seiner Schöpfung erkannt wer-
den. An diesem Satz entzündet sich der Streit zwischen "natürlicher Theolo-
gie" und Offenbarungstheologie, dessen Beilegung nicht in einem Entweder-
Oder, sondern nur in einem sinnvollen Sowohl-als-Auch bestehen kann.

 3.3.1 KAMI (神) IST EIN SYNKRETISTISCHER BEGRIFF

Es ist kein Zufall, daß kami (神) ein synkretistischer Begriff ist. Vielmehr ist das bewußt 

so gewollt (Rochedieu 1973, 226). Die Vielfalt der Religionen in Japan war schon im-

mer  "von einem starken Synkretismus" geprägt  (Triplett  2006a,  117;  Deutsch  MH). 

Denn jede Art von Absolutismus ist den Japanern zuwider, wie schon Abegg beobachtet 

hat (1970, 148).123 Der Politologe und Theologe Mitsuo Miyata (宮田光雄 )  macht in 

diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, daß die "Zahl der religiös Gläubigen in Ja-

pan größer ist als die Bevölkerungszahl." Er nennt dieses Phänomen "multiplen Glau-

ben" (Miyata 1984, 17), zusammengesetzt aus Shintoismus, Buddhismus und Christen-

tum, "das den Konfuzianismus nach 1900 als drittgrößte Religionsgemeinschaft abge-

löst hat" (Miyata 1984, 46). 

Dieses Religionsbild scheint den Europäern schwer verständlich,  da 
sie den Glauben als einen Akt des Vertrauens und Sich-Entscheidens 

123 Nach Erlinghagen gilt das bis heute (o. J. (frühe 80er?), 78). Und in den 1970er Jahren 
schrieb Matsuoka: "Die Japaner sind extrem anpassungsfähig, und im Prozeß der Anpassung fremder 
Kräfte formen sie einen Lebensstil, den sie für die Lebensbedingungen einer bestimmten Zeit passend 
halten. Solch eine flexible und bisweilen ausweichende Haltung wird weiter in ihrer Ablehnung deut-
lich, im täglichen Leben eine absolute Unterscheidung zwischen Gut und Böse zu machen" (Matsuoka 
1971, 375).
So treffend diese oder andere Aussagen Lily Abeggs (1901-1974) auch sind, ist doch grundsätzlich zu 
sagen, daß sie zu jener Gruppe von Autoren gehört, die man am besten als "Reiseschriftsteller" be-
zeichnen könnte, und deren Darstellung Asiens und besonders Japans heute als klischeehaft gelten 
(Kim 2001). Kim hat Reiseberichte der  30er und 40er Jahre des 20. Jahrhunderts mit den Mitteln der 
Stereotypforschung untersucht.

９５



gegenüber einer absoluten oder transzendenten Persönlichkeit auffas-
sen … Der dem Shintou eigene Synkretismus, verschiedenartige Reli-
gionen plural nebeneinander bestehen zu lassen, kommt daher, daß es 
ihm an persönlicher Innerlichkeit, also an der religiösen Treue fehlt 
(Miyata 1984, 47-48).

Aus japanischer Sicht ist "dieser Synkretismus ... nichts Negatives. Er ist ein 

wesentliches Charakteristikum nicht nur der japanischen Religiosität, sondern auch der 

japanischen Kultur im allgemeinen. "Japan hat seit seiner Volkswerdung die Tendenz 

besessen, Fremdes aufzunehmen, zu assimilieren und sogar dem eigenen einzuschmel-

zen" (Hammitzsch 1984, 1515/1516).124 In allem findet man in Japan Toleranz und Har-

monie, ein Mit-, ja ein Ineinander, ein Sowohl-als-Auch. Der integrierende Bezugsrah-

men ist nach Lundell nihonkyou (日本教), die "Lehre von Japan" oder nihonjinron (日

本人論), die "Japaner-Theorie", mit anderen Worten, der Shintoismus (Lundell 1995).125 

Schreiter  macht darauf aufmerksam, daß "Synkretismus" nur innerhalb des Christen-

tums einen negativen Klang hat, in den Sozialwissenschaften aber ganz neutral die Bil-

dung neuer Identitäten aus verschiedenen kulturellen Elementen beschreibt (Schreiter 

2004b, 63).

Diese Haltung ... hat schon frühzeitig dazu geführt, daß der Japaner 
keine Religion als im eigentlichen Sinne "allgemeingültig" betrachtet. 
Für den Japaner sind die Religionen in erster Linie "Wege", … die 
man begeht, um zu seinem Selbst zu finden, um seine eigene Stellung 
in der Welt zu ergründen (Hammitzsch 1984, 1515/1516).

Wie sieht der japanische Synkretismus ganz praktisch aus? Was Schinzinger 

über den Synkretismus im Mittelalter schrieb, kann auch heute noch so beobachtet wer-

den:

Meistens befand sich bei einem buddhistischen Tempel auch ein klei-
ner  Shintou-Schrein für die lokale Gottheit. Die Tempel betrachteten 
gelegentlich die kami (神) als niedere buddhistische Götter, und gele-

124 Schreiter nennt diesen Vorgang "inkorporativ" (Schreiter 2004a, 71). Es darf hier aller-
dings nicht übersehen werden, daß gerade japanische Wissenschaftler wie der Politologe Masao Maru-
yama (丸山眞男) (1914-1996) bisweilen bei weitem nicht so positiv urteilen. Maruyama nannte die 
japanische Tradition des Synkretismus "geistige Promiskuität" (Miyata 1984, 185).

125 Lundell führt die ideologischen Wurzeln von nihonkyou (日本教) und nihonjinron (日
本人論) auf die drei bestimmenden Shintou-Wissenschaftler des neunzehnten  Jahrhunderts Mabuchi 
Kamono (賀茂真淵) (1697-1769), Norinaga Motoori (本居宣長) (1730-1801) und Atsutane Hirata 
(平田篤胤) (1776-1843) zurück (Lundell 1995, 406).
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gentlich  wurden buddhistische  Götter  auch als  kami ( 神 )  von den 
Schreinen anerkannt (Schinzinger 1983, 12).

Zum Teil  wurden  Shintou-Götter auch als  Bodhisattvas (Köpping 1974, 35) 

oder  als  Devas,  die auf die Erlösung durch Bodhisattva oder Buddha warten (Klaes 

2000, 548), verstanden. Das Sprichwort "[Shintou-]Gott und Buddha – Wellenberg und 

Wellental" (kami-to hotoke-wa suiha-no hedate (神と仏は水波の隔て) oder butsujin-

wa suiha-no hedate (仏神は水波の隔て)) zeigt, daß zwischen den shintoistischen Göt-

tern und dem buddhistischen Buddha genausowenig ein Unterschied besteht wie zwi-

schen Wellenberg und Wellental. Auch der Begriff honji suijaku (本地垂迹) beschreibt 

das. Er bedeutet, daß eine "grundlegende Essenz" (honji,  本地 ) wie ein Buddha eine 

"Spur" (suijaku, 垂迹) in Form einer Shintou-Gottheit oder eines kami (神) hinterläßt. 

Der Grund: Die Gegenwart eines Buddha könnte zu überwältigend sein, aber die eher 

"zugängliche" Form eines kami (神) hilft den Gläubigen, die Erleuchtung zu erlangen. 

"Oft führt die Kombination buddhistischer und shintoistischer Gottheiten zu etwas, das 

man  shinbutsu shuugou (神仏集合 ) nennt, einer Verbindung dieser Gottheiten, weil 

man sie für Teile ein und derselben Essenz hält" (Triplett 2006b, 181). "Hier geht es im 

Prinzip  um die  Assimilation  oder  Harmonisierung ...  von  Shintou und Buddhismus" 

(Triplett 2006a, 117).126 Küng und Bowden sprechen von einer "osmotischen" Japanisie-

rung des Buddhismus mit gleichzeitiger "Buddhifizierung" des einheimischen  Shintou 

(2006, 150).

Hinzu kommt, daß das Japanische grammatikalisch weder Einzahl noch Mehr-

zahl  kennt.  Schinzinger  hat  darauf  hingewiesen,  daß das  auf  den Gottesbegriff  eine 

wichtige Auswirkung hat. Schon rein sprachlich ist es schwierig, sich einen absoluten 

Gott eben in der Einzahl vorzustellen (Schinzinger 1983, 11).

126 Von diesen eher theoretischen Harmonisierungsversuchen japanischer Theologen aber 
darauf zu schließen, daß Buddhismus und Shintoismus ausschließlich einträchtig nebeneinander leben, 
wäre sicher falsch. Das Märchen Von einem Affengott im Lande Hida, der sich Menschenopfer dar-
bringen ließ (Hammitzsch 1969, 49ff) erzählt mit durchaus ironischen Zügen die Geschichte eines 
buddhistischen Mönches, der die abergläubischen Bewohner des Landes Hida (飛騨 , auch Hinshuu 
(飛州) genannt) in aufklärerischer Weise von ihrem Götterglauben befreit. Und die bisweilen harten 
Auseinandersetzungen in der japanischen Geschichte, wie etwa das Gesetz zur Trennung von Staat 
und Buddhismus zu Beginn der Meiji-Reform (shinbutsu bunri-no rei (神仏分離の令)), bei dessen 
Durchführung 40.000 buddhistische Tempel geschlossen und ihre Priester in den Laienstand versetzt  
wurden (Victoria 1999, 22-23), dürfen auch nicht vergessen werden.
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 3.3.2 GEBROCHENES ODER UNGEBROCHENES VERHÄLTNIS ZWISCHEN GOTT UND MENSCH

Das Verhältnis zwischen Gott und Mensch wird im Animismus im Allgemeinen als ein 

ungebrochenes Verhältnis verstanden. Nicht in dem Sinn, daß zwischen dem "Höchsten 

Wesen" und dem Menschen eine enge Beziehung bestehen würde, sondern in dem Sinn, 

daß zwischen den "Göttern" und den Menschen kein prinzipieller Unterschied besteht. 

Japan kennt keinen Gott als "von der menschlichen Welt völlig getrenntes Wesen" (Na-

kane 1970, 139-140). Alle Japaner stammen von den Gottheiten ab (Kitagawa und Lud-

wig 1984, 1640). Menschen werden nach ihrem Tod ganz selbstverständlich zu Göttern. 

Und Menschen, die heute in dieser sichtbaren Welt leben, können Götteroffenbarungen 

in Menschengestalt sein.127 Dem gegenüber wird der Gott der Bibel nun als der vorge-

stellt, der "kategorial anders ist" (Härle 1995, 411-413). Der frühe Barth sprach in die-

sem Zusammenhang gar vom totaliter aliter Gott. Gott ist sicher ganz anders als Men-

schen sich ihn vorstellen können. Das muß gerade im Gespräch mit dem japanischen 

Animismus  und  seinen  phantasievollen  Gottesvorstellungen  deutlich  gesagt  werden. 

Aber dann: Welchen Sinn macht es, von Gott zu reden, wenn gar kein Berührungspunkt 

zwischen ihm und der menschlichen Vorstellung besteht? Wie ist Gott  totaliter aliter? 

Um diese Fragen soll es in diesem Abschnitt gehen.

Auch hier ist wieder der Kontext entscheidend, in dem theologische Aussagen 

formuliert werden.

Barths Theologie war teilweise eine Erwiderung gegen einige der anti-
theologischen Herausforderungen, wie sie das moderne Denken vor-
stellte. Anstatt mit der Menschheit zu beginnen, so argumentiert er, be-
ginnt Theologie mit  Gott ... Nach Barth sprach der Liberalismus von 
Gott, indem er vom religiösen Erleben der Menschen sprach; in seiner 
dialektischen Phase sprach Barth im Widerspruch gegen den Gott des 
religiösen Erlebens der Menschen von Gott als dem totaliter aliter, der 
menschliche Religiosität verurteilt (Badcock 1997, 172; Deutsch MH).

Wenn das alles wäre, was über Gott zu sagen ist, dann könnte man aber ebenso 

gut nichts von Gott sagen, ja, dann dürfte man letztlich nichts von Gott sagen. In seinem 

Buch über Anselm hat Barth einen anderen Ansatz, "in dem er auf der Grundlage der 

Offenbarung von Gott spricht". "Die Ordnung der theologischen Methode beinhaltet Of-

fenbarung, Glaube, und erst dann Wissen" (Badcock 1997, 172; Deutsch MH). Es geht 

127 Ikigami (生神), leibhaftige Götter (Klaes 2000, 546) oder hitogami (人神), Menschen-
götter (Hori 1987, 202). Sie haben schon zu Lebzeiten Wunderkräfte (Berentsen 1985a, 96).
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nicht um ein grundsätzliches Nicht-Wissen-Können, sondern darum, daß das Wissen der 

Offenbarung untergeordnet wird.

In Barths späterer Theologie, ist dieses Prinzip dann aber kombiniert 
mit einer enormen Betonung auf Jesus Christus als Grund und Inhalt 
alles Denkens über Gott. Gott wird auf diese Weise als der Immanuel, 
der Gott, der mit uns ist, der Gott der Bibel nicht mehr so sehr der to-
taliter  aliter der  frühen,  dialektischen  Theologie  Barths  (Badcock 
1997, 172; Deutsch MH).

In Anlehnung an Kierkegaard steht Gott bei Barth "in einem unendlichen, qua-

litativen Unterschied über und gegen die Menschheit und alles Menschliche und ist nie, 

nie identisch mit irgend etwas, was wir als Gott bezeichnen, erfahren, empfinden oder 

anbeten" (McGrath 2006b, 226; Deutsch MH; siehe auch Bartels 2008, 147).

Es ist nun geradezu Ironie, daß Barths Rede von Gott als  totaliter aliter im 

Kontext japanischer Theologie unter der Chiffre "Immanuel" ganz anders interpretiert 

wurde. Takizawa studierte bei Nishida128 buddhistische Philosophie und Nishida emp-

fahl ihm, unter Karl Barth zu studieren (Y. Furuya 1996, 117-119).129 Unter Berufung 

auf Barth trennte Takizawa das "Urfaktum Immanuel" von der geschichtlichen Person 

Jesu ab.

128 Erst seit dem 17. Jahrhundert … nimmt Japan auch von westlichem Denken Notiz und 
adaptiert vor allem diejenigen idealistisch-pantheistischen Strömungen, die zum einheimischen shin-
toistisch-buddhistischen Denken passen (Kant, Deutscher Idealismus, Phänomenologie, zuletzt z. B. 
Heidegger). Erst dadurch entstehen im späten 19. und anfangenden 20. Jahrhundert genuin japanische 
Philosophiesysteme (Nishida), die seither als "Klassikersysteme" das moderne japanische Denken re-
präsentieren (Geldsetzer 1996/1997, 1). Kitarou Nishida ist der Gründer der Kyoto School of Philoso-
phy (Buri 1997, 37).

129 Er gab ihm den Rat "heute lieber bei Theologen als bei Philosophen [zu studieren], da 
jene viel interessanter sind als diese. Selbst bei Heidegger fehlt vorläufig etwas, was in Wahrheit not  
tut, nämlich Gott. Gehe also am besten zu Karl Barth, der auch unter den Theologen der festeste ist"  
(Nishida in Furuya 1996, 59).
Nishidas Empfehlung könnte auf den vom Christentum beeinflußten Shintou-Theologen Atsutane Hi-
rata (平田篤胤) (1776-1843) basieren, der in ähnlicher Weise wie Barth zwischen dem vom Kaiser 
(hier als Sumemima-no Mikoto (皇美麻命)) regierten "Hier und Jetzt", bei ihm arahanigoto (顕明事) 
genannt, und dem grundsätzlich eschatologisch gefüllten  kamigoto (幽冥事 ) unterschied (Devine 
1981, 43). Im Shintoismus ist kamigoto (幽冥) die Welt nach dem Tod, im Buddhismus aber als yuu-
meikai (幽冥界) die Welt, in der Götter und Buddhas leben. Wie Barth aus einer geschichtlich verstan-
denen Eschatologie eine geschichtslose machte (siehe Seite 461), machte Hirata mit eben diesen Be-
griffen dasselbe. Nach Barth drückt Eschatologie eine Qualität aus, die Qualität des Ewigen, ja Gott  
selbst (Maier 1981, 551-552). Auf ähnliche Weise verwendete Hirata das in kamigoto (幽冥事) ver-
wendete 幽 in kakure-no kami (幽神) synonym zu ten-shu oder t'ien chu (天主), dem christlichen 
Wort für Gott in seiner Zeit  (Devine 1981, 44). Die Lesart kakure, die er der üblichen Lesart yuushin 
vorzieht, bedeutet "verborgen". Beide, Barth (Maier 1981, 551-552) und Hirata denken hier plato-
nisch.
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So weit er dieses Urfaktum Immanuel "entdeckt", daran glaubt und 
festhält, ist Karl Barth kraft des Lichtes und der Liebe desselben Ur-
faktums Immanuel in seinem Denken und Leben von aller Fesselung 
der  innergeschichtlich-historischen  Gestalt,  einschließlich  der  Bibel 
und Jesus von Nazareth völlig frei. Wie er mir bei seinem letzten Be-
such entschlossen sagte: Ich weiß nichts vom historischen Jesus (Taki-
zawa 1988, 303).

Takizawa sprach von einem ersten "Urfaktum", von dem Jesus als das zweite 

nur eine Art "Prototyp" sei. In Buddhism and Christianity (1964) folgte Takizawa Barth, 

indem er  sagte, daß "der Menschheit grundlegende Art des Seins Immanuel ist". Weil 

Gott für die menschliche Vernunft nicht faßbar ist, hat Meister Eckhart, dessen Nähe 

zum Zen-Buddhismus immer wieder thematisiert wird, gesagt, Gott sei ein Nichts. Als 

solches bringt Takizawa nun Barths totaliter aliter in Verbindung mit "Nishidas Selbsti-

dentität des absoluten Widerspruchs" (Y. Furuya 1996, 117-119).

[Doch] das Totaliter-aliter kann ... nicht im Sinne einer abstrakten An-
tithetik,  eines  kontradiktorischen Gegensatzes  verstanden werden ... 
jedenfalls dann nicht, wenn es sich hier um sozusagen freischwebende 
Begriffe  handelte,  die  von  der  christologischen  Interpretationsbasis 
abgelöst wären (Thielicke 1978, 543).

Der Punkt, an dem diese Verkehrung ins gerade Gegenteil passieren konnte, ist 

zum einen Barths Kritik des Christentums als Religion. "Immanuel ist das Urfaktum, 

das unbedingt und an sich existiert, aller von Menschen gemachten Unterscheidungen 

zwischen Gott und Mensch, Glaube und Unglaube, christliche oder nichtchristliche vor-

aufgehend" (Y. Furuya 1996, 117-119). Hans Urs von Balthasar hat Barth und damit den 

ganzen Ansatz der dialektischen Theologie darin kritisiert, daß sie eben selber ist, was 

sie kritisiert. Und er zieht folgenden Schluß: "Es gibt keine kongeniale Methode den 

'unendlichen, qualitativen Unterschied zwischen Gott und Mensch' auch nur negativ zu 

erweisen. Die Dialektik kann die Theologie nicht ersetzen" (von Balthasar 1962, 92). 

Wer wie der frühe Barth konsequent an der dialektischen Fassung aller Aussagen über 

Gott festhält, stellt damit letztlich die Weichen in Richtung Takizawas "Theologie".

Weiter ist Barths Ablehnung des sogenannten "Jesus-Kultes" eine entscheiden-

de Weichenstellung in Richtung Takizawa.

Gott ist ganz und gar kein Objekt, kein Mensch, nicht Fleisch, sondern 
unaufhebbares Subjekt, uneingeschränkt Gott, ganz und gar Geist, ... 
nicht nur als Vater und als heiliger Geist, sondern auch als der Sohn, 
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als das Wort (Barth 1982, 364).

Wer so ein Prinzip, das des "Urfaktums Immanuel", von der historischen Ge-

stalt Jesu Christi abkoppelt, ebnet den Weg zu jeder, eben auch Takizawas absoluter Ver-

einerleiung.

Gott ist ganz anders. Das muß gerade im Gespräch mit dem japanischen Ani-

mismus gesagt werden, in dem es dafür eine endlos lange Reihe von Beispielen gibt, 

daß Götter  in  solchen Bildern dargestellt  werden,  die  menschlich faßbar  sind.  Doch 

auch Barths dialektisch "ganz anderer" Gott, ist letztlich nichts anderes als ein philoso-

phisches Konstrukt. Und ein wenig hilfreiches dazu. Kreck fragt in diesem Zusammen-

hang auch nach dem Praxisbezug. "Wenn das Wort Gottes so ... in seiner paradoxen 

Realität umschrieben wird, ... dann stellt sich die Frage nach seiner Erkennbarkeit" (Cox 

1978, 89). Was für eine Art der Missionspredigt ist das, die den Menschen, statt ihnen 

"Christus vor die Augen zu malen" (Gal 3,1) immer nur sagt, was von Gott eigentlich 

nicht sagbar ist? Die Bescheidenheit und Demut, daß der Mensch sich Gottes, auch des 

fleischgewordenen Gottes,  nicht  ermächtigen kann, darf  nicht dazu führen,  daß man 

nichts mehr von Gott zu sagen hat.

Worin besteht also das totaliter aliter Gottes? Nicht darin, daß er nicht erkannt 

werden kann. Sein "unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit" (Röm 

1,20) wird sehr wohl erkannt. Der Unterschied zwischen Gott und Mensch, der im Ge-

spräch mit dem Animismus betont werden muß, ist der kategoriale zwischen Schöpfer 

und Geschöpf. Wohl kann die Sünde des Menschen überwunden werden und er in voll-

kommener Gemeinschaft mit Gott dessen Herrlichkeit teilen, die Geschöpflichkeit des 

Menschen wird damit aber nicht aufgehoben (Berentsen 1985b, 271).

Gegen diesen "großen Abgrund zwischen dem Menschlichen und dem Göttli-

chen" im Westen (Benedict 1986, 127), steht das japanische Verständnis der Beziehung 

zwischen Gott und Mensch, wo "die Beziehung zwischen kami (神) und Mensch tref-

fend mit dem Begriff oya-ko (親子), Eltern-Kind-[Beziehung] symbolisiert wird" (Mat-

sumoto 1972, 14). Zwar spricht die Bibel auch von Gottes Vaterschaft oder gar von der 

Gottebenbildlichkeit des Menschen, aber der Mensch ist als Gottes Kind kein "im Tiefs-

ten mit Gott identisches Wesen" (Weber im Widerspruch gegen Augustin 1955, 583), 

sondern
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Gottes Vaterschaft ist … nicht als ein Ursprungsverhältnis aufzufas-
sen, etwa im Sinne der "Emanation".  Der ewige Ursprung … wäre 
nicht der Schöpfer, sondern der Kern der Welt, und das Verhältnis zu 
ihm wäre nicht das des Kindes, sondern das des Abgeleiteten zum Ur-
sprung (Weber 1955, 530-531).

Daß der Mensch Gottes Ebenbild ist, ist in der christlichen Theologie jedoch 

keine Aussage über die Qualität des Menschen, sondern zuerst über Gott (Westermann 

1985, 83) und über das Verhältnis zwischen Gott und Mensch (Weber 1955, 618). "Die 

Imago-Dei ist ... kein Seins- oder Qualitätsbegriff, sondern ein Verhältnisbegriff" (Faix 

2004, 262).

Diesen Unterschied sehen auch japanische Religionswissenschaftler.  Ben-Da-

san130 machte auf den fundamentalen Unterschied zwischen dem Verhältnis der Juden zu 

ihrem Gott, der sie durch den Bundesschluß adoptiert hat (Ben-Dasan 1972, 135), und 

dem Verhältnis der Japaner zu ihren Göttern aufmerksam (Ben-Dasan 1972, 137; 140). 

Ono et al sagen, daß der Mensch im japanischen Weltbild im Gegensatz zum Christen-

tum nicht geschaffenes Kind Gottes, sondern kami-no umi-no ko (神の生みの子), von 

"Gott geborenes Kind" ist, und daß Gott und Mensch  ketsuen oyako  (血縁の親子 ), 

"blutsverwandt wie Eltern und Kind" sind (Ono et al 1985, 191).131 Miyata spricht des-

halb von einer "theogonischen Kontinuität" (Miyata 1984, 49). Dies wird in shintoisti-

scher Begrifflichkeit mit  dem Begriff  shinjin gouitsu (神人合一 )  ausgedrückt (Na-

wrocki 1998, 208), der besagt, daß Gott (神) und Mensch (人) zu einer einzigen Entität 

(一) vereinigt (合) sind. In buddhistischer Begrifflichkeit spricht man davon, daß die in-

nere Buddha-Natur busshou (仏性) des Menschen nach dem Tod in den Buddha-Status 

gebracht wird, joubutsu (成仏), der Mensch also wird (成), was er schon immer war, 

nämlich Buddha (仏) (Nesbitt 2007, 90).

130 Ben-Dasan ist  der Schriftstellername Shichihei  Yamamotos ( 山本七平 ).  (Lundell 
1995, 407).

131 Diese Vorstellung ist auch bei den Ureinwohnern Japans, den Ainu, bekannt. Das Mär-
chen Laus und Floh (Hammitzsch 1969, 293-295) erzählt von der Zeit, zu der es "noch keine Men-
schen" gab. Eine Hexe hatte zwei Töchter, von denen sich eine mit einem Gott vermählte. Die Kinder, 
die aus dieser Verbindung hervorgingen, sind nach diesem Märchen die Ainu.
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 3.3.3 VERFÜGBARKEIT GOTTES ODER VERANTWORTUNG DES MENSCHEN

Gerade im Animismus spielt die Verfügbarkeit spiritueller Kraft eine wichtige Rolle. 

Von der "praktischen Religionsausübung und Magie aller Kulturen" schreibt Kraus, daß 

Gottheiten  durch  die  Nennung ihres  richtigen  Namens  magisch  beschworen werden 

können (Kraus 1987, 24; ähnlich Bloch 1982, 1315-1316). Dabei steht der Name eines 

Gottes mit dem Gott selbst in einem geheimnisvollen Zusammenhang und darf deshalb 

lautlich nicht verändert werden. "Dem Namen ist an sich, wie der Zauberformel und 

dem magischen Zeichen, eine Kraft inhärent; wer den Namen kennt, kann auch über die 

Kraft verfügen" (Anrich 1990, 96).132 Dahinter "steht der magische Gedanke des Na-

menszwanges: Die Gottheit wird durch Nennung ihres Namens zum Handeln gezwun-

gen, um den Wünschen des Menschen gefügig zu werden" (Grundmann, 1981, 198). In 

der jüdischen Halakha geht dieser Gedanke sogar so weit, daß der Zauberer sich mit 

Gott selbst identifiziert (Veltri 1997, 88).

Diesem Denken wird nun in der Bibel lebhaft widersprochen. Zwar bedeutete 

der Name einer Person in der Welt des Alten und Neuen Testaments mehr als in der Ge-

genwart und im westlichen Kulturkreis. Er drückte das Wesen der Person bis zu dem 

Maße aus, daß in dem Namen die Person gegenwärtig war.133 Doch in der Formel "Wem 

ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich 

mich" (Exo 33,19) "schwingt die souveräne Freiheit Jahwes mit, der sich gerade auch 

da, wo er sich in seinem Namen enthüllt, doch nicht einfach greifen läßt und dem Men-

schen zuhanden ist" (Zimmerli 1982, 14). Als Mose bei seiner Beauftragung nach Got-

tes Namen fragte, bekam er zu hören: "Ich bin der, der alles wirkt - und ich bin für euch  

da!"134 Das ist zum einen eine klare Absage an den Wunsch, über Gott verfügen zu wol-

len. Zum andern ist diese Offenbarung Gottes aber die tröstliche Zusage der Allmacht 

und Gegenwart Gottes. "Das Nein des Gebots zu jedem Gottesbild hat offensichtlich 

132 Dieses Denken ist auch heute noch zum Teil präsent: "In the USA, 'handle' has long 
been a slang term for 'name'. Knowing a persons name gives us a 'handle' in addressing him" (Clow-
ney 1994, 138). In Hayao Miyazakis (宮崎駿) Sen-to Chihiro-no kamikakushi (千と千尋の神隠し) 
(Englisch: Spirited Away) nimmt die Hexe Yubaba (ゆばば), die "Badehaus-Tante", ein Schriftzeichen 
von Chihiros (千尋 ) Name weg, die dann Sen (千) heißt, und gewinnt so Gewalt über sie (Knörer 
2001). 

133 So  Proksch  (1933,  102.113).  "Der 'Name'  Gottes  ist  eben der  heilige Gott  selbst" 
(Barth 1985, 567).

134 Ähnlich auch Vicedom (1965, 43).
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hier seinen eigentlichen Grund: Daß der Mensch nicht auf diese oder irgendeine magi-

sche Weise Einfluß auf Gott nehmen kann" (Hennig 1982, 80). Weiter wird die Freiheit 

Gottes durch das Verbot, seinen Namen zu mißbrauchen, geschützt.135 Hennig (1982, 

102) weist auf die Erklärung Luthers im Kleinen Katechismus hin: "Wir sollen Gott 

fürchten und lieben, daß wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen 

oder trügen; sondern denselbigen in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken" (von 

Aland und Welte 1983, 143). "Bei seinem Namen zaubern" legt Hennig so aus: "Gott 

soll zum hilfreichen Tun genötigt, und zwar auf eine nur dem kundigen Beschwörer ver-

fügbare Weise herbeigenötigt werden, das zu vollbringen, was das gewöhnliche Gebet 

nicht vollbringen würde" (Hennig 1982, 109).

In der Bibel wird das Verhältnis zwischen Gott und Mensch nun aber nicht so 

verstanden, daß der Mensch Gott macht und deshalb seiner mächtig ist, sondern daß 

Gott der Schöpfer und damit auch der Herr der Menschen ist. Nicht Gott muß dem Men-

schen, der ihn durch eine magische Handlung zwingt, antworten, sondern der Mensch 

muß Gott antworten. Gott fordert vom Menschen (Micha 6,8). Und Gott fordert Re-

chenschaft.

Wenn Gott den Menschen menschlich anredet, so ist das Ziel nicht so 
sehr die Mitteilung eines Sachverhalts,  auch wenn das nicht ausge-
schlossen sein soll, sondern die Erkenntnis Gottes ... Diese Gotteser-
kenntnis bedeutet letztlich Anerkenntnis Gottes als des alleinigen Her-
ren ... Ziel des Redens und Handelns Gottes ist der Glaube des Men-
schen, ist die personhafte Bindung des Menschen an Gott. Personhaf-
tigkeit heißt also, daß Gott dem Menschen als Ich gegenübertritt, mit 
ihm als einem Du spricht ... Gott und Mensch stehen in einem perso-
nalen Bezug zueinander. Daraus ergibt sich jedoch, daß der Mensch 
sich  in  seinem Tun und Handeln,  auch mit  seinem Reden,  als  ge-
schichtlicher Mensch vor Gott  zu verantworten hat.  Die Verantwor-
tung des Menschen dem Wort und Willen Gottes gegenüber ist auf der 
ersten Seite des Alten Testaments gegeben mit dem Reden von Gott 
als dem Schöpfer und von dem Menschen als dem Bilde Gottes (Zobel 
1993, 8).

Alfred Schüler hat in der Abhandlung Verantwortung: Vom Sein und Ethos der  

Person (1948) Menschsein und verantwortlich sein untrennbar miteinander verknüpft:

Der Mensch ist ... in seinem Wesen, in seinem Menschsein als Ge-

135 Dieses Gebot "muß auf dem Hintergrund des grundsätzlichen Namens-Verständnisses 
in der Antike verstanden werden, wo der Name nicht nur eine Person identifiziert, sondern repräsen-
tiert" (Bockmühl 1993, 79). Ähnlich auch Zimmerli (1982, 15).

１０４



schöpf von Gott unmittelbar angesprochen, und vor diesem damit ... 
grundsätzlich verantwortlich ...  Der Mensch steht in Verantwortung, 
weil es jemanden gibt, der sie von ihm verlangt, ... weil er überhaupt 
nur soviel Mensch ist, als er verantwortlich lebt (Schüler 1948, 105).

 3.3.4 DISSONANZ IM HARMONISCHEN ORCHESTER DER RELIGIONEN

Es wäre an dieser Stelle sicher nicht aufrichtig, wenn der Verfasser nicht auch das an-

sprechen würde, was viele als das leidige Ärgernis des christlichen Bekenntnisses emp-

finden; und was heute im Zeitalter des Pluralismus und der "Toleranz" wie eine schrille 

Dissonanz im harmonischen Orchester  der  Religionen stört:  der  christliche  Absolut-

heitsanspruch. Es ist falsch von der "Anders-Artigkeit" Gottes zu sprechen. Er ist keine 

"Art Gott" wie die "anderen Götter". Es ist irreführend allein von der "Einzig-Artigkeit" 

Gottes zu sprechen. Jeder ist einzig "in seiner Art", Gott aber ist darüber hinaus der Ein-

zige. So unverzichtbar der Begriff "Gottesbild" ist, so gefährlich ist er doch, weil er sug-

geriert, daß das, was die Bibel über Gott sagt, lediglich ein mit anderen Gottesbildern 

gleichwertiges und gleichermaßen unvollständiges Bild von Gott zeichnet. Unverzicht-

bar ist dieser Begriff, weil wir Menschen natürlich immer Bilder der Wirklichkeit sehen. 

Aber zu fordern, daß zwischen diesen Bildern und der Wirklichkeit kein Zusammen-

hang bestünde, macht jedes Denken unmöglich und führt unweigerlich in die Dummheit 

(Röm 1,21-22).136 Die Bibel fügt zu den vielen "Gottesbildern" nicht noch ein weiteres 

hinzu. Es geht nicht darum, wie sich die Hebräer Gott dachten. Natürlich "dachten" sie 

sich Gott, natürlich hatten sie ihre "Bilder" von ihm. Aber darin erschöpft sich ihr Zeug-

nis nicht. Ihrem Sehen und Denken geht die Selbstoffenbarung Gottes voraus. Gott of-

fenbart sich unleugbar durch die Schöpfung (Röm 1,20), unwidersprechbar durch sein 

Wort (Micha 6,8), unübersehbar durch seinen Sohn (Heb 1,2).

Gott  offenbart  sich als der einzige Gott  (Deu 6,4). Das verbietet jeden Ver-

gleich, verbietet es eigentlich, das Wort "Gott" für irgendetwas oder irgendjemanden au-

ßer ihm zu verwenden. "Eigentlich", weil man nicht umhin kann, es doch zu tun. Gott 

verbietet es, "Gottesbilder" machen (Exo 20,4). Doch man kann nicht umhin, es doch zu 

tun. Das ist des Menschen Dilemma. Der Ausweg ist nicht, daß man etwa das "Sein 

136 Der Verfasser verwendet "Dummheit" hier so wenig wie Paulus "Toren" im polemi-
schen oder volkstümlichen Sinn, sondern als neutral beschreibenden Begriff. Ähnlich Schlatter: "Pau-
lus deutet die Verarmung und Verblödung des menschlichen Inneren. So leer wurden die Menschen, 
weil sie Gott die Ehrung und den Dank verweigerten" (Schlatter 1952, 62).
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Gottes" mit seinem "Nichtsein" gleichsetzt oder von der "großen Leere" spricht. Der 

Ausweg ist, daß Gott den Menschen anspricht und er ihm gehorcht. Deshalb beginnt das 

große Bekenntnis Israels eben nicht mit "Sieh Israel!", sondern mit "Höre Israel!", was 

eben ebensogut auch "Gehorche Israel!" heißt (Deu 6,4).

Was aber ist mit den "Göttern", von denen das Alte Testament auch spricht? 

Die Polemik der Propheten darf keinesfalls so verstanden werden, daß den "Göttern" 

aufgeklärt die Existenz abgesprochen wird. Sie "sind" und werden von keinem Geringe-

ren als Paulus mit Worten beschrieben, die große Achtung ausdrücken (Röm 8,38; Kol 

1,16). Allein "vor Gott" sind sie nicht Gott. Und für diejenigen, die sich zu Gott rufen 

lassen – in Christus ruft  er  alle Menschen – sollen sie keine Gegenüber mehr sein:

"y:n"P'-l[; ~yrIxea] ~yhil{a/ ^l.-hy<h.yI al" (Exo 20,3). Daß sie in Jer 10,3 tAQxu, "Ge-

bräuche" (Einheitsübersetzung) genannt werden, spricht ihnen nicht die Existenz ab.137 

Allein sie sind lb,h,, ein Hauch (Deu 32,21; 1Kö 16,26; 2Kö 17,15; Psa 31,7; Jer 2,5; 

8,19; 10,3.8.14-14; 14,22; 16,19; 51,17-18; Jon 2,9), nämlich vergänglich wie alles, was 

zu dieser Schöpfung gehört. Sie "sind", allein vor Gott sind sie  lae-al{, "Nicht-Gott" 

(Deu 32,21).

Es hat den Anschein, daß derlei Fragen oft lediglich für um Anerkennung hei-

schende christliche Theologen ein Problem darstellen.  Die eilfertige Bereitwilligkeit, 

mit der sie Gott verleugnen, ist nicht neu und ruft Schriftstellen wie Hes 16; Jer 2,20; 

13,27 in Erinnerung. Gegen diese Haltung ist ein Zweifaches zu sagen:

Zuerst sehen und benennen japanische und andere asiatische Wissenschaftler 

sehr klar, was sich manche christliche Theologen kaum zu sagen wagen:

Zuerst einmal ist die religiöse Glaubensform des Westens so, daß Gott 
das bestimmende Element ist.138 Die Beziehung zwischen einem einzi-
gen Gott, wie er im Christentum und Judentum (wie auch im Islam) 
vorkommt, und dem Selbst, ist so, daß der erstere der Zweck und der 
zweite das Mittel ist, weil der erstere der Beherrscher und der zweite 
der Diener ist. Deshalb ist die Glaubensform der westlichen Religio-
nen so, daß Gott das bestimmende Element ist. Auf der anderen Seite 
ist die Glaubensform der Religionen der Japaner so, daß das Selbst das 

137 Luthers Übersetzung mit "Götter" ist meisterhaft, denn sie geht auf den Kontext ein.

138 Der entsprechende japanische Begriff, wahrscheinlich eine Wortschöpfung Watanabes 
(渡辺力蔵), ist nur zu umschreiben. Er spricht von shinshudougata (神主導型). Shin (神) bezeichnet 
Gott (神) , shudou (主導) bedeutet "die Führung übernehmen" und kata (型) ist die Form.
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bestimmende Element ist.139 Weil der Buddha des Buddhismus dazu 
da ist, dem Selbst die Erleuchtung zu eröffnen, ist die Beziehung zwi-
schen Buddha und dem Selbst so, daß das Selbst der Zweck und Bud-
dha das Mittel ist. Und weil die Götter des Shintoismus vom Selbst 
benützt werden, ist die Beziehung der Götter zum Selbst eben auch so, 
daß das Selbst der Zweck ist und die Götter das Mittel sind. Weil Göt-
ter  und Buddha der  japanischen Religionen alle  Mittel  zum Zweck 
sind, "betet man in schweren Zeiten zu Gott",140 erwacht das religiöse 
Herz,  wenn  eine  Notwendigkeit  besteht,  wird  es  wieder  schwach, 
wenn keine Notwendigkeit mehr besteht (Watanabe 2002, 24; Deutsch 
MH).

In diesem Sinn erklärt Mitsuhashi, warum es in Japan so viele Gottheiten gibt. 

"Die Gottheiten des Shintoismus sind nicht einzig, absolut, allwissend und allweise wie 

der islamische Hochgott Allah, sondern man hat jedem für sich einen Zweck141 zugewie-

sen" (Mitsuhashi 2007, 74; Deutsch MH).

Lee nennt als ersten Grund, warum Japan sich so schwer tut, das Christentum 

anzunehmen, die christliche Lehre von der Transzendenz Gottes:

Es gibt im japanischen Denksystem keine philosophische Grundlage 
für  die  Vorstellung  von einem transzendenten  Gott.  Der  christliche 
Gott, ein ungeschaffener Gott, der über und jenseits allem menschli-
chen Tun steht, ist ganz anders als die japanischen kami (神 ),142 von 
denen  es  viele  gibt,  die  immanent  und  menschlich  sind  (Lee  109; 
Deutsch MH).

Zweitens  wirkt  die  Vereinheitlichung der  Gottesvorstellung auf  viele  Nicht-

christen in Japan befremdlich und abstoßend. Viele unterscheiden ganz selbstverständ-

lich zwischen Buddha oder den Göttern des japanischen Pantheons und dem "Gott, der 

Himmel und Erde gemacht hat". Der Verfasser kann die Sorge des vietnamesisch-ameri-

kanischen Theologen Peter C. Phan nicht teilen, der in der Frage des religiösen Pluralis-

mus in Asien "eine Frage um Leben und Tod" sieht, für den  "die Zukunft der asiati-

schen Christenheit noch unentschieden an der Frage, wie religiöser Pluralismus verstan-

den und ausgelebt  wird" hängt  (Tan 2004,  69;  Deutsch MH).  Die  "Dissonanz",  die 

139 Entsprechend verwendet Watanabe hier dann jikoshudougata (自己主導型). Jiko (自
己) bedeutet "Selbst".

140 Kurushii toki-no kamidanomi (苦しいときの神頼み).

141 Gorieki (ご利益).

142 Bei dem von Lee verwendeten maki muß es sich um einen Druckfehler handeln. Maki 
ist kein japanischer Begriff, der mit diesem Thema im Zusammenhang stehen würde.
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christliche Theologen bisweilen zu vermeiden suchen, ist für viele japanische Freunde 

des Verfassers nur ein vorübergehender "Zusammenklang, der eine Auflösung fordert" 

(Meyers Lexikon). Sie suchen Gott und werden ihn finden (Deu 4,29; Jes 65,1; Mat 

7,7). 

 3.3.5 DENKVORAUSSETZUNG: GOTT IST

Dieser Satz muß bei der christlichen Verkündigung gerade im Kontext des Animismus 

am Anfang stehen. Melanchthon stellte 1523 im Vorwort zu seiner Erklärung der Gene-

sis die "Kardinalfrage": "Die Frage aller Fragen ist: Ist Gott? Ist diese Welt von einer 

göttlichen  Kraft  geschaffen?  Wird  sie  von einem göttlichen Wesen regiert"  (Melan-

chthon in Engelland 1961, 59). Die japanische Religiosität hat diese Frage klar beant-

wortet.  Sie  kennt  keinen  Glauben  an  einen  transzendenten  Gott  (Schründer-Lenzen 

1996, 11; Itou 1996, 34; Yoshizawa 1996, 185). In diesem Sinn ist das scharfe Wort des 

international anerkannten Zen-Lehrers Daisetsu Teitarou Suzuki zu verstehen, der nicht 

nur die Existenz Gottes, sondern auch die jeder Transzendenz leugnet: "Zen hat keinen 

Gott zum Anbeten, keine Zukunft im Jenseits" (1973, 50). Nach dem Verständnis des 

christlichen Glaubens ist japanische Religiosität deshalb atheistisch.

Glaube ist mehr als Tatsachenglaube, nämlich eine vertrauensvolle Beziehung 

zu Gott. Aber der reine Tatsachenglaube, daß Gott ist, ist doch die Grundlage jeder Be-

ziehung zu Gott.  "Wer zu Gott kommt, der muß glauben, daß er ist" (Heb 11,6). Nach 

Mulligan drückt  das  Verb "sein",  wie es  hier  verwendet  wird,  schlicht  Existenz aus 

(Mulligan 1857, 78). Er lehnt es ab, das Verb "sein" als bloße Kopula (Mulligan 1857, 

79) zu sehen, sondern will es gerade im Hinblick auf Heb 11,6 als vollständiges Prädi-

kat verstehen (Mulligan 1857, 82). "Ohne den absoluten Glauben an seine Existenz gibt 

es keine Beziehung zu Gott. Wir müssen an seine Wirklichkeit glauben, obwohl er un-

sichtbar ist" (Evans 2004, 89; Deutsch MH).

Es bleibt jedoch die Tatsache, daß die Vernunft ohne Glauben nicht 
richtig arbeiten kann. So ist es zum Beispiel in allen Bereichen des 
Lernens so, daß bestimmte grundlegende Tatsachen als wahr geglaubt 
oder akzeptiert werden müssen, bevor man beim Lernen (selbst) ir-
gendwelche Fortschritte machen kann. Ähnlich beginnt Gott seine Of-
fenbarung für die Menschheit nicht mit einer unanfechtbaren Verteidi-
gung seiner Existenz, sondern mit der allumfassenden Erklärung, daß 
er im Morgengrauen der Zeit (bereits) ewig existierte. Das ist die ab-
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solute  Wahrheit,  die wir akzeptieren und glauben müssen (Lightner 
1998, 48; Deutsch MH).

Gottes Existenz ist "eine Erstwahrheit und muß logischerweise allem Beobach-

ten und Folgern vorangehen und es bedingen" (Wiley 1940, I, 217; Deutsch MH). Als 

Denkvoraussetzung kann, darf und muß sie nicht bewiesen werden.  "Kann nicht", weil 

der Gott, von dem die Bibel spricht, eben nicht Teil der Welt ist. Gott beweisen zu wol-

len, heißt, ihn zum Gegenstand der Vernunft und damit einem Teil der Welt zu machen. 

Weber nennt die Gottesbeweise in diesem Sinn zu Recht "Verweltlichung Gottes" (We-

ber 1955, 156). "Darf nicht", weil das ganze Verfahren in sich nicht stimmt, daß nämlich 

das für die natürliche Theologie vorausgesetzte Gottesbild (Schöpfergott) durch die na-

türliche Theologie dann bewiesen werden soll – und das darüber hinaus mit der Er-

kenntnistheorie von "Ursache und Wirkung", die auch lediglich vorausgesetzt wird (Pe-

tit 1993, 4). Entscheidend ist nicht, ob ein Mensch Gott beweisen kann – er kann es oh-

nehin nicht – , sondern ob er sich dafür entscheidet, zu ihm zu kommen.143 Nicht der Be-

weis  des Denkbaren,  sondern die  Akzeptanz des  Undenkbaren steht  am Anfang des 

Glaubens.

Der Verfasser schlägt an dieser Stelle für das Gespräch mit Japanern, die sich 

für den christlichen Glauben interessieren, eine begriffliche Unterscheidung vor: Zuerst 

versucht er, die Vokabel für "Glaube", shinkou (信仰), zu vermeiden, weil ihre Bedeu-

tung viel zu breit ist, als daß sie präzise sein könnte. Shinkou (信仰) umfaßt ähnlich wie 

das deutsche "Glaube" die englischen Begriffe belief, faith und trust, Tatsachenglauben, 

Glaubenssystem und Glaube als persönliches Vertrauen. Für den Tatsachenglauben ver-

wendet der Verfasser "akzeptieren" oder "anerkennen", mitomeru (認める), für das per-

sönliche Vertrauen das entsprechende japanische Wort shinrai (信頼).144 Das japanische 

mitomeru (認める) wird in verschiedenen japanischen Bibelübersetzungen in Röm 1,28 

verwendet: Weil die Menschen es "nicht einmal versuchten, Gott zu akzeptieren (mito-

meru, 認める),"145 weil sie "es nicht für richtig hielten, Gott zu akzeptieren (mitomeru, 

143 Martin Luther hat mit seiner Übersetzung von Heb 11,6 "wer zu Gott kommen will" 
zwar nicht wörtlich übersetzt, wohl aber den Entscheidungscharakter dieser Textstelle sehr fein er-
kannt.

144 Für  shinkou (信仰 ) im Sinn von Glaubenssystem verwendet der Verfasser "Lehre", 
oshie (教え), oder Dogma, kyouten (教典).

145 Shin Kyoudouyaku (新共同訳).
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認める),"146 weil sie "ihn verwarfen und es nicht einmal versuchten, ihn zu akzeptieren 

(mitomeru, 認める),"147  hat er sie dahingegeben. "Das eigentliche Problem ist die Un-

willigkeit  zu glauben, trotz Evidenz.  Der Grund ist,  daß der Mensch Sünder ist und 

nicht glauben will" (Cox 1998a, 5). Der Bezug zu Römer 1 führt nun hinüber zur Frage 

nach "natürlicher Religion" und "natürlicher Gotteserkenntnis".

 3.3.6 "NATÜRLICHE THEOLOGIE" ODER OFFENBARUNGSTHEOLOGIE

Pannenberg spricht von einer "heillosen Verwirrung", die der Begriff "natürliche Theo-

logie" angerichtet hat (Pannenberg 1993, 87). Da ist zuerst die metaphysisch verstande-

ne, klassische "natürliche Theologie" Sie geht auf Panaitios zurück:

Als "natürliche Theologie" bezeichnete Panaitios die philosophische 
Gotteslehre im Unterschied zur "mythischen" Theologie der Dichter 
einerseits und zur "politischen Theologie" der mit staatlicher Autorität 
eingerichteten  ...  Kulten  andererseits  ...  "Natürliche"  Theologie  ist 
dann zu verstehen als diejenige Rede von Gott,  die der Natur, dem 
Wesen des Göttlichen, selber entspricht, unverfälscht durch die politi-
schen  Interessen ... aber auch frei von den Verfälschungen, die aus 
den  poetischen  Vorstellungen,  den  "Lügen"  der  Dichter  stammen 
(Pannenberg 1993, 87).

Der Kontext, in der "natürliche Theologie" also zuerst steht, ist die Auseinan-

dersetzung mit "mythischer" und "politischer Theologie". Im Gegensatz dazu steht eine 

biblische "natürliche Theologie", von der etwa Paulus in Röm 1 spricht, im Kontext der 

Auseinandersetzung mit Offenbarungstheologie, nämlich der Offenbarung Gottes durch 

das Gesetz des Alten Testaments (Klumbies 1992, 182). Ein Grund der Verwirrung ent-

steht dadurch, daß diese zwei Konzepte von ihrem Kontext losgelöst einander gegen-

übergestellt oder gar in eins gesetzt werden.

Ein anderer Grund der Verwirrung liegt darin, daß die Absicht des Theologisie-

rens übersehen wird. Während es sich bei bei der "natürlichen Theologie" im philoso-

phischen Sinn um "ein Verfahren der Vernunft [handelt], dessen Ziel es ist, aus der Na-

tur, (aus der Welt) zu einer Erkenntnis Gottes zu gelangen, ja sogar auf rationale Weise 

ausdrücklich seine Existenz nachzuweisen" (Petit 1994, 4), war "für Paulus ... die natür-

liche Gotteserkenntnis kein grundsätzlich theologisches Problem, sondern ein prakti-

146 Kougoyaku (口語訳).

147 Ribingu Baiburu (リビングバイブル).
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sches Missionsproblem. Er stand vor der Frage, wie er den Heiden begegnen konnte" 

(Stuhlmacher 1989, 43).

Was Barth und nach ihm andere so radikal ablehnen, ist nicht der Hinweis auf 

Gott in der Natur (Röm 1), sondern eben der gesuchte Beweis Gottes aus der Natur 

(Pöhlmann 1980, 108). Er wandte sich gegen eine Gotteserkenntnis als einer dem Men-

schen verfügbaren Möglichkeit (Pannenberg 1993, 86). Was die dialektischen Theolo-

gen  vereint,  ist  "der  leidenschaftliche  Protest  gegen  jeden  Versuch  des  Menschen, 

Gott ... in seine Verfügung zu bekommen" (Kreck 1978, 9).  Es kann also weder um eine 

gänzliche Nichtbeachtung der Natur, noch um ihre Aufwertung zu einer theologischen 

Quelle gehen. Es kann weder um eine gänzliche Unfähigkeit gehen, Gott überhaupt zu 

erkennen,  noch um eine Bemächtigung Gottes durch die  menschliche Vernunft.  Der 

richtige Weg liegt zwischen diesen beiden Extremen.

Thomas von Aquins cognitio naturalis und cognitio supernaturalis dürfen ein-

ander nicht nur als Gegensätze gegenüberstehen, sondern sie müssen in Bezug zueinan-

der gesetzt werden. Und das zwar so, daß  es ohne cognitio supernaturalis keine cogni-

tio naturalis gibt. Und so, daß es durch cognitio supernaturalis unbedingt cognitio na-

turalis geben muß. Damit ist zum einen die menschliche Vernunft als die sich Gottes er-

mächtigende Herrscherin entthront. Und zum anderen die materialistische Ignoranz als 

Bollwerk des Atheismus entlarvt und zerstört.148

 3.3.6.1 OHNE COGNITIO SUPERNATURALIS KEINE COGNITIO NATURALIS

Zum einen ist die Abgrenzung von einer "natürlichen Theologie" im Sinn einer inner-

weltlichen  Beweisbarkeit  oder  vernunftmäßigen  Faßbarkeit  Gottes  abzulehnen.  Daß 

"Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, seit der Schöpfung 

der Welt ersehen wird aus seinen Werken" (Röm 1,20), steht außer Zweifel. Allein, daß 

dies dem Menschen ohne Gottes Hilfe möglich ist, weil Gott etwa – in Anlehnung an 

die jüdische Weisheitsliteratur149 – durch sein mit der Weisheit identisches Schöpferwort 

allen  Menschen  "einen  Sinn  für  Gott  und  das  von  ihm Gewollte"  eingeprägt  habe 

148 Ähnlich schlägt Torrance vor, natürliche Theologie und offenbarte Theologie nicht als 
Gegner zu verstehen, sondern natürliche Theologie innerhalb offenbarter Theologie zu verstehen. Und 
das muß so geschehen, daß die natürliche Religion ihren Ort unter der Offenbarung hat (McGrath 
2004, 86-87).

149 Siehe dazu ausführlich Barr (1993, 68ff).
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(Stuhlmacher 1989, 43), wird kritisiert.

Allen voran hat Luther das an Thomas von Aquins Lehre von cognitio natura-

lis und cognitio supernaturalis angelehnte römisch-katholische Stufenmodell der natür-

lichen Gotteserkenntnis (vermittelt durch Evidenz) und übernatürlichen Gotteserkennt-

nis (vermittelt durch Autorität)150 bestritten (Harbeck-Pingel und Roth 1977, 1). Auch in 

der Auseinandersetzung in den eigenen Reihen,  auch gegen Melanchthon, der mit Be-

zug auf Röm 1 und 2 die natürliche Gotteserkenntnis des Menschen als "Ausgangspunkt 

der  Heilsaneignung"  sah (Lau und Bizer  1969,  69).  Natürliche  Gotteserkenntnis  hat 

nach  Melanchthon  deshalb  "Überzeugungskraft",  weil  zwischen  Menschengeist  und 

Gottesgeist eine Verwandtschaft besteht (Fraenkel 1961, 39). Für Engelland liegt der 

entscheidende Unterschied zwischen katholischer und reformatorischer Theologie in der 

Auffassung des Grundverhältnisses zwischen Gott und dem gefallenen Menschen. Das 

"katholische Urprinzip" (Przywara) der auf den platonischen Analogiebegriff zurückge-

henden  analogia  entis besagt,  daß  dieses  Verhältnis  als  eine  Entsprechung,  als  eine 

"Analogie des Seins" verstanden wird. Dieser Analogiebegriff soll auf der einen Seite 

die Gleichheit auf der anderen Seite die grundsätzliche und damit unüberbrückbare Ver-

schiedenheit Gottes und des Menschen abwehren (Engelland 1961, 56). Der junge Me-

lanchthon hat nun diesem Prinzip in großer Klarheit widersprochen. "Der Mensch 'kann 

sowohl die Schöpfung, als auch die Leitung der Welt nicht fassen und meint, daß die 

Dinge  zufällig  geschehen,  entstehen,  untergehen,  wiederkommen  ...  So  denkt  das 

Fleisch in allem'" (Melanchthon in Engelland 1961, 59). Engelland nennt es erschüt-

ternd, daß Melanchthon diesen Ansatz nicht durchgehalten hat. Er spricht später vom 

"natürlichen Licht" im Menschen, das dem Menschen ein "natürliches Gottesbewußt-

sein" gibt, kraft dessen er nicht nur Gottes Sein erahnen, sondern auch über sein Wesen 

Wissen erlangen kann (Engelland 1961, 62-63). Damit ist er zum römisch-katholischen 

Analogieverhältnis zurückgekehrt (Engelland 1961, 69). An Stelle des grundsätzlichen 

Gegensatzes von natürlicher und übernatürlicher Erkenntnis setzt Luther den grundsätz-

150 U. Barth beschreibt diesen Ansatz so: Zwischen den beiden Größen Natur und Überna-
tur "besteht für Thomas kein echter Gegensatz, sondern eine teleologische Beziehung. Wie die Natur 
als Ganze auf die Gnade hingeordnet ist, um von dieser vollendet zu werden, so ist auch die natürliche 
Vernunft des Menschen dazu bestimmt, durch den übernatürlichen Habitus des eingegossenen Glau-
bens vervollkommnet zu werden ... Glaube und Rationalität durchdringen und beleben sich wechsel-
seitig" (U. Barth 2005, 84).
Das römisch-katholische Verständnis geht hier allerdings nicht nur auf Thomas von Aquin zurück,  
sondern macht auch deutliche Anleihen an Panaitios. "Es ist innerhalb katholischen Denkens nicht un-
üblich, philosophische Theologie mit natürlicher Theologie zu identifizieren" (Schüßler 1993, 17).
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lichen Gegensatz von Sünde und Glaube.151 Nach Luther ist die menschliche Vernunft 

nicht an sich schlecht,152 sondern sie ist durch die Sünde verdorben,153 sucht, was sündig 

ist, und muß wiedergeboren zum Werkzeug des Heiligen Geistes werden (Harbeck-Pin-

gel und Roth 1977, 1).154 Die Vernunft mißbraucht die natürliche Gotteserkenntnis im-

mer wieder zur Erhöhung ihrer eigenen Herrlichkeit (zur Mühlen 1995, 159), neigt im-

mer wieder zur Eigenmächtigkeit und Selbstherrlichkeit gegenüber Gott und ist deshalb 

an der sündigen Tat immer mit beteiligt (Lohse 1995, 218). Natürliche Gotteserkenntnis 

ist nach Luther

nicht eine in sich richtige Grundstufe, auf die durch die Offenbarung 
weiter  aufgebaut  wird.  Sie  ist  vielmehr  Gotteserkenntnis  in  bereits 
pervertierter Gestalt, eine  falsa opinio de Deo, Idolatrie, Feindschaft 
gegen Gott, Flucht vor Gott" (Ebeling 1982, 420-421).

Von Luther führt der Weg zu Barth, der seine Theologie als "Radikalisierung 

des reformatorischen Ansatzes" verstand (Veldhuis und Drewes-Siebel 1994, 12).155 Sei-

ne Theologie kann als das Bemühen verstanden werden, die spätneuzeitliche Situation 

einer atheistisch gewordenen Vernunft theologisch zu verarbeiten (Harbeck-Pingel und 

Roth 1977, 3). Nach Schleiermacher bestand Barths neuer theologischer Anfang mit sei-

nem bestimmenden Thema der Offenbarung darin, daß wieder ein "gegebenes Wort" die 

Grundlage der Theologie wurde (Ramm 1976, 37). "Wenn Offenbarung nichts mehr als 

nur die besten Gedanken der Menschen über Religion oder seine besten Einsichten über 

Moral  oder  Ethik  sind,  warum sollte  man sie  dann göttliche  Offenbarung nennen?" 

(Ramm 1976, 36).

151 Ähnlich auch Ebeling: "Luther läßt den "Sachverhalt der Sünde auch für die Interpre-
tation  rationaler Gotteserkenntnis bestimmend" sein" (Ebeling 1982, 416).

152 Auch Luther kennt das "Licht Gottes", das dem Menschen zwar eine Vorstellung von 
Regeln und Geboten gibt, ihn aber nicht zur richtigen Erkenntnis Gottes, sondern zur Abgötterei führt.  
"Es läßt ihn zwar wissen, daß er Gott dienen soll, führt aber nur dazu, daß er alle möglichen Kulte er -
wählt, um Gott gefällig zu werden" (Olsson o. J., 59).

153 In seinen Tischreden nannte Luther sie die "Hure des Teufels" (Luther 1983, 41). Die-
se Beurteilung steht kraß im Widerspruch zur Vernunft als Magd der Theologie Dydimos des Blinden 
(Bienert 1972, 157).

154 Olsson wehrt in diesem Zusammenhang das Mißverständnis ab, Luther habe geglaubt, 
daß Gott dem Menschen vor dem Sündenfall "erforschlich" gewesen sei. "Nach Luther war Gott dem 
Menschen schon in der ursprünglichen, unverdorbenen Schöpfung unerforschlich, verborgen. Gottes 
Verborgenheit gehört also mit den Bedingungen der Schöpfung als solcher zusammen" (Olsson o. J.,  
52).

155 Dieser Anspruch ist nicht unangefochten geblieben. Barr nennt ihn sowie die radikale 
Einseitigkeit Barths schlicht "lächerlich" (Barr 1993, 9).
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Ähnlich wie Luthers "Gotteserkenntnis in  bereits  pervertierter  Gestalt" sieht 

Barth es

nicht so, daß die Menschen die Evidenz der Natur ignorieren würden 
und deshalb im Götzendienst versinken. Vielmehr ist es (möglicher-
weise)  Götzendienst,  sich auf  der  Grundlage (eben)  dieser  Evidenz 
und nicht auf der Grundlage des Glaubens Gott zuzuwenden (Connell 
2000, 160; Deutsch MH).

  Barth lehnte zwar die "natürliche Theologie", die Gotteserkenntnis außerhalb 

des "gegebenen Wortes" sucht, wie Luther im Widerstreit gegen die römisch-katholische 

analogia entis156  leidenschaftlich ab:

Man kann ... an der sogenannten natürlichen Theologie immer nur ge-
rade vorbeikommen wie an einem Abgrund, in den man, wenn man 
nicht stürzen will, nun einmal nicht hineintreten soll. Man kann ihr nur 
als der großen Versuchung und Fehlerquelle mit Schrecken und Ent-
rüstung  den  Rücken  kehren,  indem man  sich  nicht  auf  sie  einläßt 
(Barth in Thielicke 1981, 48).

Auf der anderen Seite aber schrieb der junge Barth über Röm 1,20, "daß der 

Mensch Gott – nicht aus sich selber, aber kraft Gottes Offenbarung – von der Schöpfung 

her ... sehr wohl kennt und also weiß, daß er sich ihm schuldig ist" (Barth 1970, 335). 

Das Schlüsselwort ist "kraft Gottes Offenbarung".  Tillich, obwohl in der Bewertung der 

"natürlichen Theologie" grundlegend verschieden von Barth (Schüßler 1993, 15),  ist 

sich an diesem Punkt mit Barth einig. "Von Gott wissen können wir nur durch Gott 

selbst, das heißt durch seinen Geist, der in uns, aber nicht von uns ist ... Gott kann nur 

durch Gott erkannt werden, das heißt durch Offenbarung" (Tillich 1959, 50; Barth 1970, 

205). Diese moderate Einstellung des jungen Barth einer in die übernatürliche Offenba-

rung  eingeschlossenen  natürlichen  Offenbarung  scheint  richtiger  als  die  des  späten 

Barth.

156 Nach Veldhuis und Drewes-Siebel  ist  es Barths Auffassung, "daß der theologische 
Konflikt zwischen Rom und der Reformation aus den folgenden beiden gegensätzlichen Auffassungen 
über das Verhältnis von Natur und Gnade bestehe: nach Ansicht der katholischen Theologie habe der 
Mensch durch den Sündenfall zwar die übernatürlichen Gaben verloren, seine natürlichen Fähigkei-
ten, wie den freien Willen und die Vernunft, habe die Sünde jedoch nicht beeinträchtigt. Die Protestan-
ten sind der Auffassung, die Sünde habe die ganze menschliche Natur beeinträchtigt, und es sei keine 
natürliche Grundlage übriggeblieben, die als Anknüpfungspunkt für die besondere Offenbarung die-
nen könne" (Veldhuis und Drewes-Siebel  1994, 12).
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 3.3.6.2 WEGEN COGNITIO SUPERNATURALIS UNBEDINGT AUCH COGNITIO NATURALIS

Übernatürliche und natürliche Offenbarung werden bei  Adolf Schlatter  in  stimmiger 

Weise zusammengestellt. Für Schlatter ist der erste und grundlegende Akt jeder –  auch 

theologischer – Wissenschaft der des Wahrnehmens, der die Zusammenfassung der Er-

kenntnisse in Begriffe folgt. Indem der Mensch so handelt folgt er "einem Gesetz, dem 

wir als Gottes gnädigen Willen zu folgen haben." Schlatter hält Wahrnehmung Gottes 

nicht nur für möglich, sondern geradezu für unvermeidlich (Maier 1990, 312-313). Er 

schreibt, daß der Mensch über die für ihn "unsichtbaren Dinge" dadurch Gewißheit be-

kommt, daß er erkennt, daß das "Sichtbare nicht aus wahrnehmbaren Ursachen entstan-

den ist, sondern aus Gottes Wort," und daß  diese Erkenntnis den Menschen dazu führen 

muß, daß er "nicht beim Sichtbaren bleiben" kann, sondern "schon mit dem ersten Er-

kenntnisakt,  der  die  Welt  als  geworden  erkennt,  ein  Unsichtbares  ergreifen"  muß 

(Schlatter 1905, 531). Schlatter geht mit diesem Ansatz so weit, daß er die spezielle 

Theologie (Offenbarung) im Rahmen der Anthropologie (der Lehre vom wahrnehmen-

den Menschen) behandelt (Maier 1990, 313). Doch damit meint Schlatter  nicht, daß 

Gott ohne dessen Offenbarung erkannt werden kann. Seine Theologie ist, wie Weber 

versicherte, "wahrhaft theozentrisch" (Weber in von Bülow 1999, 49).

Schon jene erste  Erkenntnis,  welche in  der Welt  Gottes  Schöpfung 
sieht, wird uns allein durch das Glauben möglich, nur dadurch, daß 
uns  das  Unsichtbare  innerlich  bezeugt  und uns  von seiner  Realität 
überführt und zugleich unser Verlangen ihm zukehrt, weil es uns als 
das allein zuverlässige Gut deutlich ist. Ohne diesen Realverband mit 
den göttlichen Dingen, die wir bewußt und persönlich in uns zu be-
wahren haben, bliebe unser Denken gefangen im Sichtbaren und wür-
de niemals das göttliche Wort als den Grund der Dinge erfassen, so, 
daß  uns  dies  zu  einer  hellen,  gewissen  Erkenntnis  wird  (Schlatter 
1905, 531).

"Ohne Offenbarung nicht erkennen können" – "Mit Offenbarung nicht nicht er-

kennen können". In seinem Römerbriefkommentar bindet Schlatter beide Aussagen zu-

sammen: "Nichts ist uns an Gott erkennbar als das, was er uns zeigt, und alles, was er 

uns zeigt, wird von uns erkannt" (Schlatter 1952, 55). Ähnlich Michel: Röm 1,19b "be-

tont, daß diese Erkennbarkeit Gottes nicht zufällig oder selbstverständlich ist, sondern 

von ihm selbst bewirkt wird" (Michel 1978, 99).

Von Bülow sieht in Schlatters Befürwortung einer natürlichen Theologie eine 
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"Zweistufigkeit der Offenbarung Gottes" (von Bülow 1999, 49), die wieder an Thomas 

von Aquins  Modell  der  cognitio  supernaturalis und  cognitio  naturalis erinnert.  Wie 

oben bereits angedeutet liegt die Problematik dieses Modells nicht darin, daß beide For-

men der Offenbarung als berechtigt gelten, sondern darin, wie beide Arten der Offenba-

rung zueinander in Beziehung gesetzt werden. Bancroft gibt folgende drei Gründe an, 

auf deren Grundlage Theologie möglich ist: "Die Möglichkeit der Theologie ist gegrün-

det in der Existenz Gottes, der zum Universum Beziehungen pflegt" (Bancroft 1976, 

14). Zweitens: "Sie ist gegründet auf die Kapazität des menschlichen Geistes, Gott und 

einige dieser Beziehungen zu erkennen" (Bancroft 1976, 15). Drittens: "Sie ist gegrün-

det in den Mitteln, durch die Gott in tatsächlichen Kontakt mit dem Geist gebracht wird, 

oder in anderen Worten, in der Gabe157 der Offenbarung Gottes selbst und einiger dieser 

Beziehungen" (Bancroft 1976, 16).

 3.3.6.3 GRENZEN DER COGNITIO NATURALIS

Ohne diesen und den kurzen nächsten Abschnitt nun wären die Ausführungen zu diesem 

Thema  nicht  vollständig.  Es  reicht  nicht,  nur  die  Notwendigkeit  einer  "natürlichen 

Theologie" zu begründen und ihren Ort innerhalb der Offenbarungstheologie zu bestim-

men. Es müssen auch ihre Grenzen aufgezeigt werden.

Luther hat den Standort der Gotteserkenntnis weg von der "reinen Vernunft" 

verlegt. Das "Modell für die Gotteserkenntnis" ist nicht der Philosoph, sondern der "all-

tägliche Mensch", "und hier wiederum nicht seine theoretische Fähigkeit, sondern sein 

Getroffensein im Gewissen durch das Gesetz" (Ebeling 1982, 416). Oder mit Luthers ei-

genen Worten:

Darum kan man kainen gewissen  grundt  haben,  dann das  man das 
hertze wickel und schliess in die sprüch der schrifft, dann die schrifft 
hebt fein sanfft an und füret uns zu Christo, wie zu einem menschen 
und darnach zu einem herren uber alle creatur, darnach zu einem her-
ren uber alle ding, darnach zu einem got ... Nun die Philosophi wöllen 
oben anheben, da sein sie zu narren geworden, man muss von unten 
anheben (Luther 1891, 587)

Das heißt, daß für Luther die Frage nach Gott, dem Schöpfer, die Theologie des 

ersten Artikels, nur dann richtig verstanden werden kann, wenn der Zusammenhang von 

157 Provision.
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"Protologie mit der Soteriologie, und das heißt mit der Christologie und Eschatologie" 

nicht zerrissen wird (Ebeling 1982, 424). Ähnlich stellte Thomas von Aquin das Kapitel 

"über Gott" vor das über das Heil (1963).

Es kann gerade im Gespräch mit anderen Religionen und auch den verschie-

densten missionstheologischen Ansätzen nicht genügend betont werden, daß einer "na-

türlichen Gotteserkenntnis" keine rettenden Kräfte beigemessen werden können.  Nach 

Luther kann die Vernunft erkennen, daß Gott ist,  nicht aber,  wer er ist  (zur Mühlen 

1995, 159). Der "natürliche Mensch ohne Glauben" erkennt Gott

nur als den, der alles wirkt, und dieses allmächtige Wirken erfährt er 
als Zorn Gottes. Denn da auch der natürliche Mensch aufgrund seiner 
Vernunft  eine  rudimentäre  Gotteserkenntnis  besitzt  und  über  seine 
Kenntnis des natürlichen Gesetzes verfügt, das die Verehrung Gottes 
gebietet, sieht er Gott als denjenigen an, der den Mensch aufgrund sei-
nes Verstoßes gegen das Gesetz straft. Und nur durch die Offenbarung 
erkennt er, daß Gott dem derart gegen das Gesetz handelnden Men-
schen gnädig ist (Rohls 2002, 277).

"Unausdenkbar Großes ist damit vom Menschen ausgesagt, daß er Gottes Wer-

ke sehen kann. Aber die ihn rettende Kraft ist diese Erkenntnis nicht" (Schlatter 1952, 

59). Deshalb steht der Mensch ohne spezielle Offenbarung nur "aufgrund der allgemei-

nen Offenbarung vor einem epistemologisch-soteriologischen Dilemma: er weiß genug 

von Gott, um verurteilt zu werden, aber nicht genug, um gerettet zu werden" (Pienisch 

2000). Die Natur beweist Gott zwar nicht, wohl aber weist sie auf ihn hin. Gott wird 

nicht "erkannt",  sondern nur "geahnt" (Pöhlmann 1980, 108). Hier ist  der Bezug zu 

Röm 1 sehr wichtig.  "Die natürliche Gotteserkenntnis erreicht nur Gottes Zorn (Röm 

1,18ff), nicht seine Gnade, nicht sein Wesen, sondern nur den Schleier, mit dem er es 

verhüllt." (Pöhlmann 1980, 108).158 Klumbies formuliert:

Nach paulinischer Darstellung führen die Versuche einer unmittelba-
ren Gotteserkenntnis über die Schöpfungswerke nicht zu einem Zu-
gang zu Gott. Eine heilvolle Gottesbeziehung kommt, wie Paulus die 
Erfahrung zeigt, auf diese Weise gerade nicht zustande. Die Erkennt-
nis der der Vernunft zugänglichen avo,rata Gottes in den Schöpfungs-
werken hat  nicht  zu  einer  von Heil  geprägten Gottesbeziehung ge-
führt, sondern das Gegenteil erreicht (1,20). Statt Gott Ehre und Dank 

158 Auch E. Brunners Rede vom "natürlichen Verständnis des Guten" (Das Gebot und die  
Ordnungen) bezieht sich nicht auf die Rettung der Menschen, sondern auf die Erhaltung der Welt  
(Harbeck-Pingel und Roth 1977, 8).
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zu  erweisen,  haben  die  Menschen  ihn  vergegenständlicht  (1,23) 
(Klumbies 1992, 182).

"Die ganze Welt ist der Fußabdruck Gottes; doch weil wir bis jetzt den Skandal 

dem Glauben vorgezogen haben, ist der Fußabdruck im großen Rätsel der Welt der Fuß-

abdruck Seines Zorns" (Barth in Connell 2000, 160; Deutsch MH). Paulus argumentiert 

hier nicht mit der "natürlichen Gotteserkenntnis, sondern er berichtet nur von einer "ver-

fehlten Gotteserkenntnis" (Schroeter 2006, 41).

 3.3.6.4 GRENZEN DER COGNITIO SUPERNATURALIS

Hat auch die Offenbarungstheologie ihre Grenzen? Ja, nicht ihrem Inhalt nach, sondern 

vielmehr der Stellung, oder besser der Vorrangstellung nach, die ihr vor allem bei Barth 

gegeben wird. Sicher, Gott begegnet uns immer nur um Christi willen als der barmher-

zig sich offenbarende Gott. In diesem Sinn hat Barth recht, wenn er den ersten Artikel 

des Glaubensbekenntnisses hinter den zweiten stellt. Aber diese um der theologischen 

Systematik willen (bewußt) in Kauf genommene Ausblendung biblischer Grundelemen-

te hat auch ihre Gefahren. Darauf machte Wingren aufmerksam:

Die neue Tat Gottes im Tod und in der Auferstehung Christi ist neu ge-
genüber einer alten Tat, die von Gott kommt und uns in dem elementa-
ren, einfachen Tatbestand erreicht, daß wir Menschen miteinander auf 
Erden leben. Diese Art von Neuheit kann in der Theologie nicht scharf 
umrissen  herauskommen,  sofern  nicht  Gottes  universale  Weltregie-
rung durch das Gesetz deutlich umrissen wird. Die Weltregierung Got-
tes aber kann wiederum nicht klar profiliert werden, solange der erste 
Artikel  von der  Schöpfung im Schatten  steht  oder  erst  hinter  dem 
zweiten Artikel eingeordnet wird und solange das Neue Testament die 
alleinige Grundlage der Theologie bildet. Wenn der erste Artikel und 
die alttestamentliche Urgeschichte grundsätzlich erst  in zweiter und 
dritter Linie kommen, dann ist das ein Zeichen dafür, daß unser Weg 
zur Klarheit und nicht Gottes Taten selbst die Struktur der Theologie 
bestimmt haben. Man kann wohl fragen, wie dies alles in der heutigen 
Theologie einmal geheilt werden kann. Es liegt auf der Hand, daß man 
dabei  einer  Diskussion über  die  Arbeitsweise und die  Methode der 
Theologie nicht aus dem Wege gehen kann (Wingren 1962, 108-109).

McGrath (2006a, 224) hat die Rolle und Bedeutung der Schöpfungslehre inner-

halb des Alten Testaments entsprechend der Hauptteile des Alten Testaments in drei Be-

reiche gegliedert, an die sich der Verfasser im Folgenden bei einer skizzenhaften Be-

gründung der Wichtigkeit einer durch die Schöpfung begründeten Theologie Japans an-
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lehnen möchte:

Zum einen spricht McGrath von der Bedeutung der Schöpfungslehre in den 

historischen Schriften. "In den historischen Schriften wird die Lehre von der Schöpfung 

oft dazu benützt, die Naturreligionen Kanaans zu bekämpfen." Gerade im Gespräch mit 

animistisch ("naturreligiös") denkenden Menschen in Japan, für die  die  theologische 

Systematik westlicher Theologen herzlich wenig relevant ist, erweist es sich immer wie-

der  als hilfreich, eben nicht beim zweiten, sondern beim ersten Artikel zu beginnen. 

Nach Allen und Springstedt ist uns die Tatsache, daß die Schöpfung die Grundlage aller 

christlichen Theologie ist, nicht bewußt. "Die Geschichten über die Schöpfung in der 

Genesis machen deutlich, daß die Welt einen Anfang hat. Weil sie einen Anfang hat, ist 

sie nicht ewig. Das bedeutet, daß sie nicht das Letzte ist. Gott, ihr Schöpfer, der ohne 

Anfang und Ende ist, ist der Letzte" (Allen und Springstedt 2007, XV; Deutsch MH). 

Im folgenden Abschnitt159 soll der Ansatz Ralph Cox', eines Jahrzehnte in Japan tätigen 

Missionars vorgestellt werden, der dies auf eindrückliche Weise belegt.

Zum zweiten spricht McGrath von der Bedeutung der Schöpfungslehre in den 

prophetischen Schriften. Dort

wird die Lehre dazu verwendet, die universale Souveränität des Gottes 
Israels zu bekräftigen. Der Gott, der die ganze Welt gemacht hat, ist 
der Herrscher der Welt - einschließlich der Länder wie Babylon. Die 
Götter Babylons waren lediglich lokale Schöpfungen, ohne die Kraft 
und Macht des Gottes Israels. Auf diese Weise wurde die Lehre der 
Schöpfung  die  Grundlage  der  Hoffnung  und  Befreiung  (McGrath, 
2006a, 224; Deutsch MH).

Daß dieser Gedanke gerade im Gespräch mit Menschen in anderen Ländern äu-

ßerst relevant ist, liegt auf der Hand. Vor allem dann, wenn sie wie in Japan durchaus an 

das animistische Konzept der örtlich begrenzten Wirksamkeit von Lokalgottheiten glau-

ben. Gerade Menschen, die auf der einen Seite unter den als unabwendbar erfahrenen 

Zwängen der japanischen Gesellschaft leiden und zerbrechen, gerade Menschen, die auf 

der anderen Seite um die sie fesselnde Macht ihrer Lokalgottheiten aus eigener, leidvol-

ler Erfahrung wissen, atmen auf, wenn sie die Botschaft der Befreiung und Hoffnung 

hören.

Zum dritten spricht McGrath von der Bedeutung der Schöpfungslehre in den 

poetischen Schriften, vor allem Hiob und den Sprüchen, die "die Lehre von der Schöp-

159 3.3.6.5 Ralph Cox' Ansatz für den japanischen Kontext.
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fung mit dem Erwerb von Weisheit in Zusammenhang" bringen (McGrath 2006a, 224). 

Christen mit animistischen Weltanschauungen brauchen zur Begründung einer neuen 

Ethik vor allem aus der Schöpfungslehre, das heißt für sie, auch aus der Natur abgeleite-

te Grundlagen. In diesem Sinn ist auch die Forderung Masatoshi Dois und Oks zu ver-

stehen.160

 3.3.6.5 RALPH COX' ANSATZ FÜR DEN JAPANISCHEN KONTEXT

Ralph Cox kam 1954 nach Japan, wo er in über 50 Jahre über 80 Gemeinden gründete 

und im Frühsommer 2008 verstarb. Das 1998 erschienene Buch  God Is, God Spoke,  

God Came entstand durch die Erfahrung jahrzehntelanger Kommunikation des Evange-

liums im japanischen Kontext. Ende des selben Jahres erschien die japanische Überset-

zung Nihonjin-to kami, seisho, Kirisuto (日本人と神、聖書、キリスト; Japaner, Gott, 

die Bibel und Christus).161 Wie die Überschrift zeigt, ist das Buch in drei Hauptteile ge-

mäß den "drei Säulen der christlichen Wahrheit" (Cox 1998a, V) gegliedert. Cox behan-

delt als ersten und wichtigsten Punkt die Evidenz für die Existenz Gottes, dann Gottes 

Offenbarung durch die Bibel und zuletzt Gottes Offenbarung durch Jesus Christus.

 3.3.6.5.1 METHODIK

Glaube, der zum Wissen von Tatsachen und Wahrheit führt, muß auf 
Evidenz gegründet sein, objektive und beweisbare Evidenz. Es ist ge-
nau an  diesem Punkt,  daß  der  christliche  Glaube  von den anderen 
Glaubenssystemen der Welt  abweicht und Einzigartigkeit  behauptet. 
Der Schlüsselbegriff zur Unterscheidung verschiedener Überzeugun-
gen162 ist EVIDENZ,163 genau so, wie Evidenz der Schlüsselbegriff zur 
Unterscheidung von wissenschaftlicher Wahrheit und Aberglaube ist 
(Cox 1998a, V; Deutsch MH). 

Die bereits hier im Vorwort angedeutete Gleichsetzung von christlichem Glau-

ben und wissenschaftlicher Wahrheit wird ab dem dritten Kapitel weiter ausgeführt. Es 

trägt in der japanischen Übersetzung die vielsagende Überschrift kagakuteki shinkou (科

160 Siehe Seite 91.

161 Der Aufbau der japanischen Übersetzung weicht an manchen Stellen vom englischen 
Original ab. Ein weiterer Unterschied der japanischen Übersetzung ist, daß sie zur besseren Veran-
schaulichung zahlreiche Schaubilder benützt.

162 Faiths.

163 In der japanischen Übersetzung verwendet Cox shouko (証拠), Evidenz.
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学的信仰), "wissenschaftlicher Glaube" (Cox 1998b, 25). Dieses kurze Kapitel ist für 

die Definition von Cox' Glaubensbegriff äußerst wichtig. "Wahre Wissenschaft beginnt 

mit einem Satz von Voraussetzungen, die nicht bewiesen werden können aber wahr er-

scheinen." Diese Voraussetzungen sind, daß die die Menschen umgebende Welt wirklich 

ist, daß sie nur ihre Vernunft164 haben, um zu Tatsachen beziehungsweise Wahrheit zu 

gelangen, und daß Naturgesetze sich nicht ändern (Cox 1998a, 19). Von diesen Voraus-

setzungen ausgehend wird das wissenschaftliche Arbeiten bei Cox nun von den folgen-

den Prinzipien geleitet:

(1) Trennung von Subjektivität (Trennung von Gefühlen, Befangenheiten, Vorurteilen 

und so weiter)

(2) Festhalten an Objektivität (Sehen, was wirklich ist – Wirklichkeit, Fakten)

(a) Sammeln von Evidenz165

(b) Vergleichen von Evidenz mit Evidenz

(c) Folgern auf Grund dieser objektiven Evidenz

(d)  Überprüfung166 von  unvoreingenommenen  Dritten  (Cox  1998a,  19-20; 

Deutsch MH).

Hier führt Cox nun seinen Glaubensbegriff ein. Er setzt ihn mit "Folgern" (2c) 

gleich. "Was sie [die Wissenschaftler] wirklich sagen, ist: 'Auf der Grundlage der Evi-

denz glauben, (folgern) wir, daß bestimmte Dinge wahr sind'" (Cox 1998a, 20). "Wir 

müssen von dem folgern, was bekannt ist, wie Wissenschaftler das immer getan haben. 

Alles andere hieße, in reines Spekulieren zurückzufallen. Das ist nicht Wissenschaft" 

(Cox 1998a,  36; Deutsch MH). Auch das Vergleichen von Evidenz (2b) spielt  beim 

Glaubensbegriff Cox' eine Rolle: "Nur durch den Prozeß des Vergleichens und dann den 

des  GLAUBENS dessen,  was die  Evidenz zeigt,  ist  die  Wissenschaft  weiter  fortge-

schritten (Cox 1998a, 23; Deutsch MH).167

164 Reasoning power.

165 In der japanischen Übersetzung hier durchweg shouko (証拠), Evidenz (Cox 1998b, 
26).

166 In der japanischen Übersetzung shoumei (証明), Beweis (Cox 1998b, 26).

167 Diese  rein  immanente  Art  des  Argumentierens  erinnert  natürlich  an  Thomas  von 
Aquin: "Zur Kenntnis und Erkenntnis Gottes, zu einer Vorstellung von Gott, gelangt der Mensch nach 
Thomas nur über die Welterfahrung, jedenfalls in diesem gegenwärtigen Leben ... In diesem irdischen 
Leben gelangt der Mensch dazu [zur Gotteserkenntnis] nur auf dem Weg über die Erkenntnis der ma-
teriellen Welt,  über die Erfahrung der sinnlich wahrnehmbaren Dinge. Diese Auffassung war eine 
Konsequenz des aristotelischen Empirismus" (Pannenberg 1993, 94).
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 3.3.6.5.2 GANG DER DARSTELLUNG

Gott ist – Die Schöpfung

Cox beginnt seinen Gedankengang mit dem stark an Newton angelehnten168 "Rätsel": 

Laß uns annehmen, daß wir alle bei dir zu Hause geboren wurden und 
dort bis heute gelebt haben. Laß uns annehmen, daß dein Haus keine 
Türen und Fenster hat (und noch nie welche gehabt hat). In anderen 
Worten, die Innenseite des Hauses ist alles, was wir wissen und je ge-
wußt haben. Wir können nicht hinausschauen und nichts von außen 
kann in dein Haus eindringen (Cox 1998a, 9; Deutsch MH).

Alles Reden über etwas außerhalb des Hauses wäre reine Spekulation. Doch 

dann fährt Cox fort:

Gibt es irgend eine Möglichkeit, daß wir wissen können, daß jemand 
außer uns existiert? ... Es gibt nur einen Weg, wirklich wissen zu kön-
nen, daß jemand anderes existiert. Wir können miteinander argumentie-
ren, raten, spekulieren, aber das wird nie zu sicherem Wissen führen. 
Der einzige Weg, sicher zu wissen, daß eine oder mehrere Personen 
außer uns existieren müssen, ist, die uns in Hülle und Fülle umgeben-
de Evidenz zu betrachten (Cox 1998a, 10; Deutsch MH).169

Im zweiten Kapitel legt Cox auf der Grundlage von Röm 1,20 folgende logi-

sche Gedankenreihe dar:

(1) Wir leben in einer Welt, die wunderbar für uns bereitet wurde.

(2) Der, der diese Welt für uns bereitet hat, ist nicht sichtbar oder evident.

(3) Er hat jedoch durch alles, was er gemacht hat, Beweise170 seiner Existenz zurückge-

168 "Newton ... sah das ganze Universum und alles, was in ihm ist, als ein Rätsel, als ein 
Geheimnis, das durch die Anwendung reinen Denkens auf bestimmte Evidenz, auf bestimmte mysti-
sche Hinweise, die Gott in der Welt ausgestreut hat, um eine Art Schnitzeljagd der Philosophen zu er-
möglichen, gelesen werden kann ... Er verstand das Universum als ein vom Allmächtigen verschlüs-
seltes Cryptogramm" (Keynes in Stark 2003, 172).

169 Hier führt Cox in der Bildersprache des "Rätsels" bereits den Begriff (System) ein, der 
im weiteren Gang der gedanklichen Entwicklung von Bedeutung ist (Cox 1998a, 10).

170 Hier  verwendet  er  in  der  japanischen  Übersetzung  zur  Unterscheidung  von 
evidence/shouko (証拠) nun shoumei (証明) für proof (Cox 1998b, 14). Beide sind im Japanischen 
sehr nah miteinander verwandt, wie ja die Zusammensetzung der Schriftzeichen schon zeigt. Beide 
beginnen mit dem Schriftzeichen shou (証), was so viel wie "Zeugnis" bedeutet. Das zweite Schrift-
zeichen ko (拠) in shouko (証拠) wird als grammatikalisches Zeichen für Kausalzusammenhänge ver-
wendet. Das zweite Schriftzeichen in shoumei (証明) mei (明) bedeutet so viel wie "klar".
Leider wurde die klare Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen auch bei der Übersetzung nicht 
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lassen, durch die Dinge, die allem, was Menschen machen können so überlegen sind, 

daß man sie mit nichts vergleichen kann.

(a) Diese komplizierten Systeme sind im Kosmos, in anorganischen Minerali-

en, in allen Pflanzen, Tieren und den Menschen sichtbar und für alle evident.

(b) Jedes der Hunderten fertiger Systeme (ein Vogel, ein Baum, ein Mensch, 

ein Atom, eine Amöbe, und so weiter) ist selber wieder aus Hunderten unglaub-

lich komplizierter, genauer Systeme zusammengesetzt.

(4) Wir können deshalb nicht nur folgern,171 daß Er existiert, sondern daß

(a) Er lebt;

(b) Er außerordentlich intelligent ist;

(c) Er große Macht hat und daß

(d) Er Interesse an uns hat, weil er für unsere Bedürfnisse sorgt.

(5) Jeder, der diese reichliche Evidenz172 für ein intelligentes Wesen hinter diesen kom-

plizierten Systemen leugnet, verurteilt sich selbst,173 weil

(a) die Gesamtheit der menschlichen Erfahrung beweist,  daß nur intelligente 

Wesen Systeme schaffen können;

(b) Systeme nie von selbst entstehen (Cox 1998a, 12-14; Deutsch MH).

Die zwei letzten Unterpunkte werden in den folgenden Kapiteln ausführlich be-

sprochen. In Kapitel 4 führt Cox aus, daß jedem von Menschen geschaffenen System 

erstens die Idee im Geist eines intelligenten Individuums vorausgeht, daß dieses Indivi-

duum zweitens einen Weg findet, das nur von seinem Geist gesehene System zu ver-

wirklichen, und daß drittens das entstandene System unabhängig von seinem Erbauer 

funktioniert und vollbringt, wofür es geschaffen wurde (Cox 1998a, 27-28). Dann stellt 

Cox die Frage: "Wie kann es sein, daß viele der heutigen Wissenschaftler angesichts 

immer konsequent durchgehalten, sondern falsch übersetzt. So lautet das fünfte Kapitel im Englischen 
Evidence for God's Existence (Cox 1998a, 34) und das entsprechende vierte Kapitel im Japanischen 
kami-no sonzai-o shoumei suru mono (神の存在を証明するもの), "Beweise für die Existenz Gottes" 
(Cox 1998b, 30).

171 Das Japanische hat hier zwei verschiedene Begriffe: Einmal dangen suru (断言する), 
"etwas mit absoluter Sicherheit behaupten", und dann ketsuron suru (結論する), "folgern", "schlies-
sen" (Cox 1998b, 15).

172 Hier wird in der japanischen Übersetzung ein weiteres Wort verwendet: risshou suru 
(立証する), "beweisen", "überprüfen", "nachweisen".

173 Das englische condemn wäre für den japanischen Kontext zu hart gewesen. Cox ver-
wendet in seiner japanischen Übersetzung hinan suru (非難する), "kritisieren", "beschuldigen".
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dieser Tatsachen, [nämlich der wunderbaren Systeme der Natur], die allen bekannt sind, 

folgern, daß hinter dem Universum kein intelligentes Wesen existiert" (Cox 1998a, 30; 

Deutsch MH)? Die Antwort ist nach Cox die Evolutionstheorie, von der man glaubt, daß 

sie alles erkläre, die aber, wenn man ehrlich nach Evidenz für die Existenz Gottes sucht, 

kritisch diskutiert werden muß (Cox 1998a, 31). Darwins Evolutionstheorie, auch "Ma-

kro-Evolution" genannt,  gründet sich nach Cox "nicht auf Beweis, sondern auf Glaube" 

(Cox 1998a, 32; Deutsch MH). Cox will die Evolutionstheorie nicht kritisieren, sondern 

sie als Hindernis auf dem Weg zum Glauben entfernen (Cox 1998a, 31). Er leitet "Evo-

lution" von evolve, "sich verändern", ab und schreibt:

Wir müssen betonen, daß Evolution, selbst wenn sie wahr ist, nur den 
PROZESS erklärt, der alle Lebewesen hervorbrachte. Doch wir disku-
tieren hier nicht den Prozeß, sondern die Quelle. Die Evolution beant-
wortet nicht die Frage "Was hat den Prozeß verursacht?" Deshalb, ob 
wahr oder unwahr, steht die Evolution nicht in Zusammenhang mit der 
Frage nach Gottes Existenz (Cox 1998a, 32; Deutsch MH).

Im fünften Kapitel kehrt Cox wieder zum Begriff "System" zurück und führt 

aus, daß es die Erfahrung aller Menschen ist, daß alle Systeme, die wir bis zur ihrem 

Ursprung zurückverfolgen können, von einem intelligenten Wesen erdacht und gemacht 

wurden. Auf der Grundlage dieser Evidenz folgern, glauben Christen, daß es sich mit 

den komplizierten Systemen der Natur genauso verhält. Atheisten dagegen glauben ge-

gen diese Evidenz, daß diese Systeme ohne den Einfluß eines intelligenten Wesens ent-

standen  sind.  Cox  faßt  seine  Erfahrung  aus  seinen  Gesprächen  mit  Tausenden  von 

Atheisten (Cox 1998a, 36; Deutsch MH) so zusammen:

Ich habe noch nie einen Atheisten getroffen, der in der Lage gewesen 
wäre, diese Logik zu rechtfertigen. Wenn erst einmal die Frage nach 
dem PROZESS als nicht in Zusammenhang stehend entfernt wurde, 
wurde die Armut seiner Position aufgedeckt und er hatte keinen Ort, 
wohin er hätte fliehen können. Das ist ... die Auseinandersetzung von 
Röm 1,20 (Cox 1998a, 40; Deutsch MH).

Kapitel 6 (Cox 1998a, 42-49) ist praktischen Fragen gewidmet. Cox skizziert 

hier kurz, wie man auf verschiedene atheistische Einwände argumentierend eingehen 

kann. Das übergreifende Thema dieser Einwände ist "Beweise gegen Gottes Existenz". 

Cox legt dar, wie man diese Beweise logisch widerlegen kann. An keinem Punkt wertet 

er dies aber als "Gottesbeweis". Seine Argumentation ist nichts mehr und nichts weniger 
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als Enttarnung einiger negativer Gottesbeweise des Atheismus.

Die nächsten zwei Kapitel widmet Cox dem Schöpfungsbericht. Kapitel 7 (Cox 

1998a, 50-58), eine Sammlung verschiedener Deutungsansätze des Schöpfungsberich-

tes, hat dabei die Absicht, "Information zu geben, die einem suchenden Evolutionisten 

verstehen hilft, daß Genesis kein Hindernis auf dem Weg zum Glauben an Gott, die Bi-

bel und Jesus Christus ist" (Cox 1998a, 52; Deutsch MH). Kapitel 8 (Cox 1998a, 60-67) 

führt einen der Deutungsansätze näher aus.

Kapitel 9 (Cox 1998a 68-76) steht unter der Überschrift "Der Christ und wis-

senschaftliches Denken". Cox rät, Ausflüchte in die wissenschaftliche Ignoranz zu ver-

meiden. Er macht aber gleichzeitig auch darauf aufmerksam, daß auch Evolutionisten 

Ausflüchte machen, wenn sie etwa von "unausweichlichen Naturgesetzen"  (Cox 1998a, 

73; Deutsch MH) sprechen, die dann auch nicht weiter hinterfragbar sind.174

Gott sprach – Die Bibel

Zum Einstieg in den zweiten Teil seines Buches geht Cox wieder zu dem eingangs vor-

gestellten Rätsel zurück. Während das Haus selbst  nur darauf schließen läßt,  daß es 

"wenigstens eine Person gibt, die es für uns bereitet hat", gibt es nur einen einzigen Weg 

"daß wir etwas über die wunderbare Welt außerhalb des Hauses wissen können," den 

nämlich, "daß die Person ... uns darüber informiert." Doch damit steht für Cox schon die 

zweite  Frage  im Raum,  ob  die  Menschen  der  Übermittlung dieser  Botschaft  trauen 

könnten, wo doch keiner ihre Richtigkeit überprüfen kann. Wenn die Botschaft nur Aus-

sagen über die Welt außerhalb des Hauses macht, haben sie keine Möglichkeit, ihre Ver-

trauenswürdigkeit zu überprüfen. Wenn sie aber auch Aussagen über die ihnen zugängli-

che Welt innerhalb des Hauses macht, können sie ihre Vertrauenswürdigkeit überprüfen 

und ihr  auch in ihren Aussagen bezüglich der  Welt  außerhalb des Hauses Vertrauen 

schenken (Cox 1998a, 78-80; Deutsch MH).

In Kapitel 11 (Cox 1998a, 86-98) führt Cox die anhand der Gleichniserzählung 

angedeutete Lösung aus. Er unterscheidet Offenbarungen in Offenbarungen, die Aussa-

174 Die Kapitel 6-9 müssen hier nicht näher ausgeführt werden, weil sie für den Fortgang 
des hier behandelten Themas nicht relevant sind. Wichtig ist hier aber auf jeden Fall zu beobachten, 
daß Cox dem Thema der Schöpfung große Beachtung beimißt. Es entspricht auch der Erfahrung des 
Verfassers, daß die Fragen um den Themenkreis Schöpfung oder Evolution gerade im animistischen 
Denken von entscheidender Bedeutung sind.
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gen über innerweltliche und damit nachprüfbare, "objektive Tatsachen" machen, und in 

Offenbarungen, die nichts oder wenig über diese Welt zu sagen haben (Cox 1998a, 88). 

Offenbarungen ohne Aussagen über diese Welt  führen nach ihm zu einem "blinden, 

abergläubischen Glauben, der auf wenig oder keine objektive Evidenz gegründet ist" 

(Cox 1998a, 86; Deutsch MH).175 Da die Bibel im Vergleich zu den Offenbarungen und 

Schriften anderer Religionen die einzige Offenbarung ist, die sehr viel zu innerweltli-

chen Tatsachen sagt,176 die alle objektiv nachprüfbar sind und zu einem überwältigenden 

Teil auch nachgeprüft und für richtig erfunden wurden, folgert Cox:

Wissenschaftlich gesprochen, gegründet auf die Evidenz in dem Ge-
biet, das wir nachprüfen können, haben wir Grund zu "folgern", daß 
die Bibel (Gottes Offenbarung an den Menschen) [auch] in dem Ge-
biet vertrauenswürdig ist, das wir nicht nachprüfen können. Das ist die 
Grundlage des christlichen Glaubens. Das ist der Schritt des Glaubens, 
den die Bibel von ihren Nachfolgern erwartet. Dies ist die selbe Me-
thode, die Wissenschaftler durch Zeitalter hindurch bei Nachforschun-
gen über das Unbekannte angewendet haben (Cox 1998a, 94; Deutsch 
MH).

Weil die Bibel vertrauenswürdig ist, "sagt sie uns",

wer Gott ist, warum Gott uns machte, wohin wir gehen, wie wir für 
immer mit Gott leben können, die Geschichte der Gläubigen von An-
beginn, über das Leben nach dem Tod, über die geistige Welt, woher 
das Böse kam, die endgültige Beseitigung des Bösen, das Ende aller 
Dinge (Cox 1998a, 96-97; Deutsch MH).

Gott kam – Jesus Christus

Cox beginnt diesen Teil seines Buches mit einer ausführlichen Erklärung der Trinität. Er 

verwendet dafür die Analogie des Wassers, das drei unentbehrliche Elemente hat (als 

Analogie für Vater, Sohn und Heiliger Geist) und in drei Aggregatzuständen vorkommt 

(Jesus als Geist, himmlischer und irdischer Körper).177 Das Hauptergebnis dieser Aus-

führungen ist, daß Jesus Christus kein anderer ist, als Gott selbst. "Das Christentum be-

175 Wunderzeichen läßt Cox in diesem Zusammenhang nicht gelten, weil sie nicht schlüs-
sig auf die Richtigkeit der Aussagen über die den Menschen nicht zugängliche Welt schließen lassen 
(Cox 1998a, 89-90).

176 Cox spricht von rund 70% (Cox 1998a, 92).

177 Cox räumt ein, daß dieses Erklärungsmodell nicht perfekt ist (Cox 1998a, 105). Wie 
könnte es das auch sein?
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ginnt und endet mit Gott. Der Gott, der erschuf ist derselbe Gott, wie der, der redete (die 

Bibel) und derselbe Gott, der kam" (Cox 1998a, 105; Deutsch MH).

Die Aussage, daß es von Anfang bis Ende um ein und denselben Gott geht, hat 

für Cox missiologische Konsequenzen:

In unserem Bezeugen versuchen wir nicht, Menschen dazu zu über-
zeugen, einer anderen178 Religion oder einem anderen religiösen Füh-
rer zu folgen. Wir versuchen nur, sie dazu zu überzeugen, das zu tun, 
wofür wir geschaffen wurden – MIT DEM GOTT ZU WANDELN, 
DER IST. Das ist die Pflicht aller Menschen weil GOTT IST und weil 
er  uns zu diesem Zweck geschaffen hat  (Cox 1998a, 106; Deutsch 
MH).

Wie zuvor bei der Frage nach der Begründung, warum er an Gott und die Bibel 

glaubt, argumentiert Cox auch in diesem Kapitel mit Evidenz. Er konstruiert mit folgen-

der Logik:

(1) Es ist evident, daß Gott ist.

(2) Wenn wir geistliche Wahrheit wissen wollen, brauchen wir Offenbarung.

(3) Die Bibel behauptet, diese Offenbarung zu sein und dafür gibt es genug Evidenz 

(Cox 1998a, 113; Deutsch MH).

(4) "Die Logik der Bibel ist, daß Gott, der uns schuf, uns auch erlösen wird. Weil die  

Existenz Gottes bewiesen ist, scheint mir das sinnvoll" (Cox 1998a, 113-114; Deutsch 

MH).

(5) Mehr als 100 Prophezeiungen des Alten Testaments sagten das Kommen Jesu vor-

aus.

(6) Es gibt zahlreiche Aussagen Jesu, in denen Jesus Göttlichkeit für sich in Anspruch 

nimmt.

(7)  Diese Aussagen sind durch sein Leben und Handeln zulänglich bewiesen – und 

durch Augenzeugen bestätigt.

(8) Die Auferstehung und Himmelfahrt sind für jemanden, der vom Himmel kam durch-

aus zu verstehen.

(9) Alle Autoren des Neuen Testaments bezeugen mit großer Konsistenz die Göttlichkeit 

Jesu und seine Auferstehung.

(10) Die selbe Konsistenz findet sich bei den Kirchenvätern des zweiten und dritten 

Jahrhunderts.

178 Different.
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(11) Das Übergewicht solider manuskriptischer, historischer und archäologischer Evi-

denz ist überzeugend (Cox 1998a 114; Deutsch MH).

 3.3.6.5.3 AUSEINANDERSETZUNG MIT RALPH COX' ANSATZ

"Natürliche Religion" als Grundlage?

Der Titel der Buches und die oben skizzierte Zusammenfassung auf den Seiten 113-114 

lassen keinen Zweifel, in welche Richtung Cox argumentiert: auf der Grundlage einer 

"natürlichen Theologie", die die Existenz Gottes evident nachweist, wird die Glaubwür-

digkeit der Bibel gegründet, auf der Glaubwürdigkeit der Existenz Gottes und der Bibel 

dann die Glaubwürdigkeit Jesu. Hier stellen sich nun einige Fragen: Baut Cox seinen 

Ansatz auf den Gottesbeweisen auf?179 Geht sein Ansatz auf Thomas von Aquin zurück 

und ist er damit letztlich "katholisch"?180 Macht sein Ansatz Gottes besondere Offenba-

rung unnötig?

Ja, Cox baut seinen Ansatz auf dem kosmologischen Gottesbeweis auf.  Das 

heißt nun aber nicht, daß er auch eine "natürliche Theologie" im Sinn von Thomas von 

Aquin oder gar eine römisch-katholische Soteriologie vertritt. Hier muß strikt zwischen 

den Funktionen verschiedener Ansätze unterschieden werden. Cox leitet seinen Ansatz 

ausdrücklich von Röm 1,20 ab (Cox 1998a, 12). Wie bereits oben (Seite 110) erwähnt, 

hat  Stuhlmacher  darauf  aufmerksam  gemacht,  daß  Paulus'  Absicht  eine  missiolo-

gisch-praktische ist (Stuhlmacher 1989, 43). Michel nennt Röm 1,18-32 geradezu "ein 

Beispiel einer Missionspredigt, ... wie er sie häufig genug vor Heiden gehalten hat" (Mi-

chel 1978, 96). Das ist auch die Absicht Cox'. Cox entwirft hier so wenig wie Paulus 

eine systematische Theologie. Paulus wird in diesem Zusammenhang vorgeworfen, daß 

er "Missionar" und nicht "Theologe" gewesen sei. Doch hier ist es gerade Karl Barth, 

der widerspricht. Barrett hat in dem Aufsatz Paulus als Missionar und Theologe (1991) 

darauf aufmerksam gemacht, daß Barth neben der Auslegung und der ethischen Kritik 

die Verkündigung als dritte und "für die Vollendung des Verfahrens notwendige" Art des 

179 "Wenn Gotteserkenntnis Sache einer 'natürlichen Theologie' sein soll, in dem Sinne, 
daß sie durch Reflexion und Argumente der Vernunft erworben werden muß, dann beruht sie letztlich 
auf den Gottesbeweisen ... In der Neuzeit wurden auch die Pflicht des Menschen zur Gottesverehrung 
und andere  damit  zusammenhängende Themen zum Begriff  der  natürlichen  Theologie  gerechnet" 
(Pannenberg 1993, 93).

180 Siehe Seite 112.
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theologischen Denkens genannt hat (Barret 1991, 1). Das auf Glauben weckende Ver-

kündigung zielende Arbeiten ist nicht minder theologisches Arbeiten. Barret weist den 

oben genannten Vorwurf gegen Paulus ab, räumt dann aber ein, daß Paulus wohl kein 

"systematisches Lehrbuch" geschrieben habe, wohl aber "systematischer Theologe" war 

(Barret 1991, 2). Was ist "systematische Theologie"? Barrett definiert: "Man muß mit 

der christlichen Tradition so arbeiten können, daß man die christliche Wahrheit mit Be-

zug auf die zeitgenössische Philosophie auszudrücken vermag" (Barett 1991, 3). Und er 

folgert:

Nicht nur als Missionar, sondern auch als Theologe war Paulus Bahn-
brecher ... Sicher bietet er uns keine systematische Theologie für unse-
re Zeit dar. Auch ein Apostel kann das nicht tun, denn eine systemati-
sche Theologie für unsere Zeit muß zu der heutigen geistigen Umwelt 
reden (Barrett 1991, 3).

In diesem Sinn waren Paulus und Cox – jeder für sein missionarisches Umfeld 

– "systematische Theologen". Aber sie waren es anders als Karl Barth. Ihre Auseinan-

dersetzung war  und ist  weder  die  mit  einer  römisch-katholischen "Stufentheologie", 

noch die mit einer durch die Aufklärung maßgeblich geprägten und ghettoisierten "na-

türlichen  Theologie".  Das  Umfeld,  auf  das  sich  Paulus  bezieht,  wenn  er  von  Gott 

spricht, ist das des Judentums (Barrett 1991, 3). Das Umfeld, auf das Cox sich bezieht, 

wenn er von Gott spricht, ist das des japanischen Atheismus. Allein die Tatsache, daß 

beide die "natürliche Theologie" nicht mit der gleichen Entschiedenheit ablehnen wie 

Karl Barth, heißt nicht, daß sie ihr das Wort sprechen. Sie lehnten die "natürliche Theo-

logie" deshalb nicht ab, weil diese nicht zu ihrer jeweiligen "zeitgenössischen Philoso-

phie" gehörte.

Cox widerspricht nicht dem Grundsatz, daß der Mensch Gottes besondere Of-

fenbarung braucht, wenn er Gott erkennen will. Wieder mit dem Bild des Rätsels führt 

er ganz klar so aus:

Wir könnten über das Unbekannte spekulieren, aber "Gibt es irgendei-
nen möglichen Weg, daß wir über die wunderbare Welt, die außerhalb 
unseres Hauses existiert, lernen könnten?" ... Es gibt nur einen (einzi-
gen) Weg, und der ist, daß die Person, die unser Haus für uns ausge-
stattet  und bereitet  hat,  uns über  die  Welt  draußen informiert  (Cox 
1998a, 79; Deutsch MH).

Weiter  spricht  er  davon,  daß  "Atheisten"  ein  "offenes  Herz"  haben  müssen 
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(Cox 1998a,  41),  damit  sie  seine  "wissenschaftliche"  Argumentation  nachvollziehen 

können. Cox möchte nur "Stolpersteine" auf dem Weg zum Glauben aus dem Weg räu-

men, das Entscheidende muß dann der Heilige Geist tun (Cox 1998a, 5).

Glaube als allein noetischer Akt?

Bei der Lektüre des Buches kann der Eindruck entstehen, Cox' Glaubensbegriff sei ein 

rein noetischer (siehe Seite 120). Aber das stimmt nicht.181 Allerdings ist Vorsicht gebo-

ten. Gotteserkenntnis ist kein Problem der Vernunft, sondern des Willens, weil Erkennt-

nis im Hebräischen nicht Wissen, sondern Liebe, und Gott keine Sache, sondern Person 

ist. Die "Existenz Gottes an sich", das "Prinzip Gott" mag vielleicht Gegenstand der er-

kennenden Vernunft sein, die Person Gott aber nur der der erkennenden Liebe, des Wil-

lens zur Gemeinschaft.

 4 DER JAPANISCHE SEELENBEGRIFF

Zusammenfassung: Der Seelenbegriff ist für das Verständnis des Animismus 
im Allgemeinen zentral. Das gilt auch für den japanischen Animismus. Der 
japanische Seelenbegriff beinhaltet die Begriffe tamashii (魂, 魄) (Seele), rei 
(霊) (Geist) / sudama (魅) (Gespenst), kokoro (心) (Herz) und ki (気) (Ener-
gie). Die Gegenüberstellung mit der Seelenlehre der alttestamentlichen An-
thropologie nach Wolff und der sprachliche Gebrauch in japanischen Überset-
zungen ihrer biblischen Schlüsselstellen zeigen, daß animistische Vorstellun-
gen nicht ohne Weiteres mit biblischen deckungsgleich sind. Das dem japani-
schen Animismus fremdeste Merkmal biblischer Begriffe ist ihre Bezogen-
heit auf Gott.

 4.1 VORÜBERLEGUNGEN

So wichtig der japanische Seelenbegriff ist, so schwer ist er für Nicht-Japaner zu fassen. 

Doch auch für Japaner selbst ist er schwer zu beschreiben. Daß auch sie bei Gesprächen 

über den japanischen Seelenbegriff immer wieder hilflos um Worte ringen, kann neben 

einer zunehmenden Säkularisierung vor allem unter jungen Menschen auf zweierlei zu-

rückzuführen sein. Das eine ist ein inhaltlicher Grund:

Mit Begriffen zu operieren, kann schon bedeuten, daß ich ein europäi-
sches Geschäft betreibe und damit in Kauf nehmen muß, das Eigene 

181 Der Verfasser kann dies so sagen, weil er das Vorrecht hatte, Cox über fast zwei Jahr-
zehnte persönlich gekannt zu haben. Er war ihm nicht nur als Kollege, sondern auch als Christ gerade 
durch sein inniges und konsequentes Glaubensleben ein großes Vorbild. 
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nicht mehr verständlich darstellen zu können. Ich müßte ja hier eine 
Kultur, in der das "Auf-den-Begriff-Bringen" kaum eine Rolle gespielt 
hat, in Begriffe fassen (Mijima in Schründer-Lenzen 1996, 11).

Die eigentliche Sache entzieht sich dem um begriffliche Klarheit ringenden Eu-

ropäer. Das andere ist ein formaler Grund und hat damit zu tun, daß Japaner grundsätz-

lich  in  zwei  Sprachsystemen  denken.  Auf  der  einen  Seite  stehen  die  chinesischen 

Schriftzeichen mit ihren relativ fest geformten Inhalten. Wenn Japaner assoziieren, ge-

schieht das weniger mit Bildern aus dem Alltag, sondern meist mit den Bildern der chi-

nesischen Schriftzeichen. Daneben steht aber das Japanisch, das auf die Zeit vor der 

Einführung der chinesischen Schriftzeichen zurückgeht. Dieses Japanisch war ursprüng-

lich nicht an die chinesischen Schriftzeichen gebunden und wird auch heute noch zu ei-

nem bedeutend größeren Teil mit Bildern aus dem Alltag assoziiert. Was bei der Einfüh-

rung der chinesischen Schriftzeichen geschah, war eine zum Teil ziemlich komplizierte 

Verknüpfung japanischer Vorstellungen mit chinesischen "Bildern". Aus diesem Grund 

muß bei einer Wortfeldstudie immer zweischichtig gearbeitet werden. Die japanischen 

Begriffe wie auch die chinesischen Schriftzeichen müssen bedacht werden. Schreiter 

nennt Japan zusammen mit China nach der Typisierung von Hofstede eine high-context-

Kultur. Das heißt, daß in Japan das meiste nicht explizit kommuniziert, sondern implizit 

vorausgesetzt wird. Als ein Zeichen für den hohen Grad an Implizität nennt er den Ge-

brauch von piktographischen Schriftzeichen (Schreiter 2004b, 37).182

Deshalb ist eine gründliche Wortfeldstudie wichtig.183 Gerade beim Seelenbe-

griff wird deutlich, was Hesselgrave von Thomas Aquin zitiert: "Wir benennen die Din-

ge nicht nach dem, was sie in sich selbst sind, sondern nach dem, was sie für unser Ver-

182 Die gesprochene japanische Sprache hat mit der chinesischen nichts gemein (Phillipps 
2004, 9). Allerdings gilt dies nicht für das geschriebene Japanisch. Auf die Problematik der Verqui-
ckung des geschriebenen Japanisch und des Chinesischen kann hier nicht weiter eingegangen werden. 
Hijiya-Kirschnereit diskutiert dazu in ihrem Aufsatz  Sprache und Nation: Zur aktuellen Diskussion  
um die sozialen Funktionen des Japanischen Takao Suzukis (鈴木孝夫) Beitrag zur Schreibweise des 
Japanischen (1988, 62-95). In diesem Zusammenhang sind  besonders die Seiten 72-80 für das Ver-
ständnis des Japanischen hilfreich. Aus Suzukis Werk Eine verschlossene Sprache: Die Welt des Japa-
nischen ist hierzu der Abschnitt  Die Beziehung zwischen Schrift und Sprache (Suzuki 1990, 52-65), 
aus Millers Die japanische Sprache: Geschichte und Struktur, das dritte Kapitel Schriftsysteme (Miller 
1993, 95-146),  in  Dettmers  Einführung in das Studium der japanischen Geschichte der  Abschnitt 
Sprachkenntnisse (Dettmer 1987, 3), bei Bowrings Artikel über die japanische Sprache der Abschnitt 
Kanji (1993, 118-120) und in In Japanese Religions: Past and Present Landes Aufsatz The Japanese 
Language (1993) hilfreich .

183 Jeder andere Weg einer Darstellung wäre eine verfälschende Abkürzung. Zu dieser 
Problematik im Zusammenhang mit dem Seelenbegriff siehe ausführlich bei Käser (2004, 52-56).
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ständnis sind" (Aquin in Hesselgrave 1978, 41; Deutsch MH). Im Japanischen gibt es 

sehr viele Begriffe, die im Deutschen alle mit "Seele" übersetzt werden, ja, meist sogar 

viele verschiedene Übersetzungen zulassen. Deshalb müssen für die Wortfeldstudie zum 

japanischen Seelenbegriff mindestens die folgenden Begriffe behandelt werden:

魂　玉　球
Abbild 1

魄　
Abbild 2

魅　鬼　
Abbild 3

霊
Abbild 4

心 精神 清心
Abbild 5

気
Abbild 6

Abbild 1 (魂): Obwohl diese Übersetzung wegen der irreführenden Assoziatio-

nen zum westlichen Seelenbegriff äußerst vorsichtig zu gebrauchen ist (Adami, 1991, 

22),184 wird der erste Begriff (Abbild 1, links) doch üblicherweise mit "Seele" übersetzt. 

Er  kann  tamashii oder  tama ausgesprochen werden.  Tama hat  in  seiner  japanischen 

Grundbedeutung die Bedeutung von "Kugel". Tatsächlich stellt man sich landläufig un-

ter "Seele" eine runde Feuerkugel vor, die schweben und fliegen kann. Verwischt wird 

dieser Zusammenhang dadurch, daß das  tama für "Kugel", das im Japanischen gleich 

ausgesprochen wird, mit anderen chinesischen Schriftzeichen geschrieben wird (Abbild 

1, Mitte und rechts). 玉 meint dabei eher natürliche Dinge wie den Edelstein oder den 

Augapfel, 球 hergestellte Dinge wie Bälle.

Abbild 2 (魄): Der zweite Begriff,  tama,  tamashii oder  haku ausgesprochen, 

bedeutet auch "Seele"  und wird oft  synonym zum ersten gebraucht.  Er unterstreicht 

mehr den Aspekt der geringen Sichtbarkeit und spielt deshalb hinüber in den Bereich 

der Totenseele.

184 Wenn Schründer-Lenzen schreibt, daß der "Begriff der Seele und damit jede Form von
Transzendenzdenken der japanischen Kultur fremd ist" (Schründer-Lenzen 1996, 11), dann wehrt sie 
eben dieses europäische Mißverständnis ab.
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Abbild 3, links (魅): Der dritte Begriff bedeutet ein Phantom oder Gespenst, 

das den Menschen irreleitet,  und wird im Japanischen  sudama ausgesprochen.185 Die 

Aussprache im Japanischen ist ähnlich wie die des tama, aber der Verfasser hat diesen 

Begriff vor allem deshalb hier mitaufgenommen, weil die chinesischen Schriftzeichen 

hier auf einen interessanten Zusammenhang aufmerksam machen: Alle drei bisher ange-

führten chinesischen Schriftzeichen haben ein gemeinsames Element, das für sich be-

trachtet  oni (Dämon, Teufel, Kobold) (Abbild 3, rechts) bedeutet. Der Zusammenhang 

wird später zu erläutern sein.

Abbild 4 (霊 ): Der vierte Begriff bedeutet Geist. Er scheint rein optisch be-

trachtet  nicht  dazuzugehören und auch seine  chinesische Aussprache  rei scheint  ihn 

ganz und gar vom Seelenbegriff zu trennen. Aber auf Japanisch kann dieses Schriftzei-

chen auch wieder tama oder sudama ausgesprochen werden.

Abbild 5 (心): Der fünfte Begriff bedeutet Herz.  Seishin (精神 oder  清心 ) 

wird synonym gebraucht. Auch dieser Begriff scheint rein optisch betrachtet nichts mit 

tamashii zu tun zu haben. Aber er wird trotzdem oft synonym zu tamashii verwendet.

Abbild 6 (気): Im Zentrum dieser Begriffe steht ki (気). Auch ki (気) kann mit 

"Seele" übersetzt werden (Yamaguchi 1997, 82). Es spielt in der chinesischen wie auch 

der japanischen Weltanschauung eine zentrale Rolle.

 4.2 DAS MODELL

Alle diese Begriffe hängen miteinander zusammen. Wie sie aber zusammenhängen, läßt 

sich nicht mit  lexikalisch festgelegter Eindeutigkeit beschreiben. Das hängt zum einen 

damit zusammen, daß die westliche Art, Dinge durch These und Antithese zu erfassen, 

für den Osten allgemein unbrauchbar ist. Zum anderen hat Japans volkstümliche Reli-

giosität wie auch in anderen Kulturen kaum schriftliche Tradition (Hiebert et al 1999, 

77) und damit auch keine in sich geschlossenen Dogmen. Das Schaubild kann deshalb 

nur ein Modell sein:

185 "Irreleiten" heißt im Japanischen bakasu und wird 化かす oder 魅かす geschrieben. 
Sudama wird auch 魑魅 geschrieben.
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In der Legende des Schaubildes legt der Verfasser um der Verständlichkeit wil-

len fest, wie er die chinesischen Schriftzeichen in den folgenden Ausführungen nennt. 

Er ist sich dessen bewußt, daß es sich dabei wie bei jeder Klassifizierung um eine Ver-

allgemeinerung handelt. Doch Begriffe haben nur dann einen Wert, wenn sie eine ge-

wisse Klarheit haben.186 Er ist sich auch dessen bewußt, daß die Beschreibung von aus-

sen (nämlich die deutsche Übersetzung) sich nicht vollständig mit der von innen (näm-

lich mit der der japanischen Begriffe) deckt. Es gibt keine "reine" oder "objektive" Be-

schreibung durch kulturelle Außenseiter. "Der Geist des Berichterstatters unterscheidet, 

wählt und richtet bewußt und unbewußt" (von Brandt 2007, 62). Aber "die Annahme, 

eine Kultur sei nur von innen und von ihren eigenen Begriffen her verständlich, führt 

ins Leere, bestreitet sie doch a priori die Möglichkeit eines aus einer Außenperspektive 

erlangten wirklichen Verständnisses" (Coulmas 2005, 16).

Die drei im weißen Kreis in der Mitte stehenden Begriffe tamashii (魂), kokoro 

(心) und rei (霊) beschreiben die nichtmateriellen Aspekte des Menschen. Sie sind bis-

weilen scharf voneinander unterscheidbar, verschwimmen aber zum Teil auch ineinan-

der. Deshalb sind die Kreislinien gestrichelt. Jeder dieser Begriffe hat nun einen Be-

186 Der Verfasser spricht sich damit bewußt gegen die postmoderne De-Konstruktion der 
Sprache (Jaichandran und Madhav 2003, 46) aus.
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reich, der den anderen nahesteht (heller Bereich), und einen Bereich, der von den ande-

ren ganz zu unterscheiden ist (dunkler Bereich). Der helle Bereich steht für den lebendi-

gen Menschen, der dunkle für den Toten. Innerhalb eines jeden einzelnen Kreises kön-

nen die Übergänge wieder fließend sein:

- die beiden tamashii-Begriffe (魂, 魄) und oni, Dämon (鬼);

- kokoro, Herz (心) und kami (神), Gott;

- rei, Geist (霊) und sudama, Gespenst (魅)

gehören jeweils eng zusammen.

 4.3 DAS WORTFELD TAMASHII (魂, 魄) (SEELE)

 4.3.1 EINLEITUNG

Beide Schriftzeichen sind in der Bedeutung kaum voneinander zu unterscheiden. Zu-

sammengesetzt werden sie  konpaku oder  konbaku (魂魄 ) gelesen und bedeuten auch 

wieder Seele. Das  Kokugo Dai Jiten-Wörterbuch erklärt den Unterschied so, daß das 

erste Schriftzeichen kokoro (心), Herz, das zweite mehr das meint, was dem Herzen die 

Kraft  gibt.  Da das zweite Schriftzeichen noch die Nebenbedeutung des unsichtbaren 

Teiles des abnehmenden Mondes hat, könnte man die beiden auch mit Bewußtsein und 

Unterbewußtsein vergleichen.

Tamashii (Seele) hat nach führenden Wörterbüchern zwei Grundbedeutungen:

(1) das, was die seishin (精神) (Psyche, Herz, Gemüt) kontrolliert; suda-

ma (魅) (Sitz der Emotionen); das, was den nikutai (肉体) (Körper) des Men-

schen kontrolliert; das, was sich nach dem Tod vom Körper trennt; im Sinn von 

reikon (霊魂 ) oder  hakurei (魄霊 ) (Seele) das Gegenteil von nikutai (肉体 ) 

(Körper) (Kango Hayashi187); "verschwommenes und formloses Etwas, das die 

Grundlage des Lebens ist" (Gakken Chinesisch-Japanisches Wörterbuch)

(2) kokoro (心 ) (Herz);  omoi (思い) (Gedanken, Gedenken, Gedächtnis) 

(Kango Hayashi); Psyche des Menschen, Herz (Gakken Chinesisch-Japanisches 

Wörterbuch).

Der Verfasser erweitert diese Gliederung und gliedert wie folgt:

187 Name eines führenden Wörterbuches.
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Seele als das, was den lebendigen Menschen bewegt ...
... das, was ihn intellektuell-bewußt bewegt (oben bei (1))
... das, was ihn emotional-unbewußt bewegt (oben bei (2))

Seele als das, was sich vom Menschen auch während 
seines Lebens trennen kann ("Traumego", "Freiseele" 
oder "ablösbare Seele" (Illius 2002, 97))188

Seele als das, was der tote Mensch ist
Der Überbegriff,  der die  von den Wörterbüchern abgegrenzten Bereiche (1) 

und (2) verbindet, ist seikon (精魂), was am ehesten mit "Psyche" zu übersetzen ist. Das 

erste Schriftzeichen dieses Begriffes sei (精) bedeutet ursprünglich "Herz", kokoro (心) 

oder "ke (気) der Dinge", mono-no ke (物の気) und wird in verschiedensten psycholo-

gischen Fachbegriffen verwendet.

 4.3.2 TAMASHII (魂) (SEELE) UND KÖRPER GEHÖREN ZUSAMMEN

Der Körper und die tamashii (魂), Seele gehören eng zusammen. Das Sprichwort: "Der 

Schmerz der tamashii (魂) trocknet die Knochen aus."(tamashii-no urei-wa hone-o ka-

rasu (魂の憂いは骨を枯らす)) beschreibt psychosomatische Zusammenhänge.

 4.3.3 TAMASHII (魂) (SEELE) IST DIE KRAFT, DIE DEN MENSCHEN BEWEGT

Tamashii (魂 ), Seele meint die Kraft, die den Menschen und alle Lebewesen bewegt. 

Hakuryoku (魄力) oder auch kihaku (気魄), wörtlich "Seelen-ki (気)", bedeuten psychi-

sche Kraft oder Willenskraft. "Beim Menschen ist tama (魂) die geistige oder seelische 

Wirkkraft" (Naumann 1996, 125).

Sasaki (佐々木宏幹 ) berichtet  von einem Ritual,  das auch heute noch in 

Okinawa praktiziert  wird. Wenn ein Kleinkind in der Nacht weint, ohnmächtig wird 

oder einen epileptischen Anfall hat, stellt man sich vor, daß sich die  tamashii (魂), in 

Okinawa beim lebendigen Menschen (Uchima 2006, 255)  mabui genannt (Tanigawa 

1999, 33), vom Körper entfernt. Ob es sich tatsächlich um mabuiotoshi (マブイ落と

188 Diese Bedeutung ist kaum belegt, aber doch nicht unbekannt. "Die  tama (魂 ) eines 
Menschen kann unabhängig von seinem Körper funktionieren und ihm zum Erfolg seiner Arbeit hel-
fen" (Nakamura und Wiener 1964, 361; Deutsch MH).
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し), den "Verlust der Seele" handelt, wird dann von Fachleuten, in Okinawa den yuta189 

oder  kankakariya festgestellt. Sand oder drei Steine werden in ein Stück Stoff gehüllt 

und auf die Brust des Kindes gelegt. Durch dieses mabuigume (マブイ籠め), "Einholen 

der Seele" genannte Ritual kehrt die Seele wieder zurück und das Kind wird wieder ge-

sund (Sasaki 1980, 64; Deutsch MH). Nach der Auffassung des Verfassers decken sich 

diese Vorstellungen von  tamashii (魂 ) mit  dem, was Käser das "geistartige Doppel" 

nennt (Käser 2004, 102-108).

 4.3.4 TAMASHII (魂) (SEELE) BEWEGT DEN MENSCHEN INTELLEKTUELL UND EMOTIONAL

Tamashii (魂), die Kraft, die ihn bewegt, erlebt der Mensch nun auf verschiedene Weise: 

auf bewußte Weise (intellektuell) und auf unbewußte Weise (emotional). Hiebert weist 

darauf hin, daß viele Völker beide Bereiche begrifflich trennen (Hiebert et al 1999, 61), 

im Japanischen aber gibt es für beide Bereiche nur einen Begriff. Damit fällt Japan nach 

der Definition von Resch in die Kategorie der Naturvölker, die "im allgemeinen" "Emp-

finden und Fühlen" und "Denken, Wollen, Weisheit" in einem Begriff zusammenfassen 

(Resch 1992, 597).

 4.3.5 TAMASHII (魂), SEELE, NACH DEM TOD

Wenn ein Mensch stirbt, ändert sich nach japanischem Verständnis nichts Grundlegen-

des."Man vermutet, daß die  tama (魂) in  dieser Welt bleibt und nach dem Tod weiter 

funktioniert, und es wird im Wesentlichen kein Unterschied zwischen dem Zustand der 

tama (魂) vor und nach dem Tod gemacht" (Nakamura und Wiener 1964, 361; Deutsch 

MH). Allein die  tamashii (魂 ) trennt sich vom Körper, ihrem "Wirt" (Blacker 1993, 

154), und hat nun keinen Körper mehr. Das tama-no o (玉の緒, 魂の緒), das Seelen-

band löst sich und das biologische Leben erlischt (Naumann 1996, 125). Die Trennung 

braucht einige Zeit und wird erst nach dem ersten Totenfest als vollständig angesehen 

189 Nach Uchima (内間直仁) (2006, 293) sind yuta auch heute noch Teil des alltäglichen 
Lebens. In einem der Interviews, die Murakami (村上春樹) mit Beteiligten des Tokioter Sarin-An-
schlages am 20.3.1995 führte, erzählt Akio Namimura über die praktisch-seelsorgerliche Hilfe, die er 
von einer yuta auf Okinawa erhalten hat (Murakami 2002, 197-198). Sered setzt sich ausführlich mit 
der Gleichsetzung von yuta und "Schamanin" auseinander und schildert die Veränderung ihrer Rolle 
heute (Sered 1999, 194-198).
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(Turnbull 1998, 197). Die tamashii (魂) selbst aber lebt weiter. Sie ist  reikon fumetsu 

(霊魂不滅), eine "unzerstörbare Seele". Die Toten sind die living dead, sie leben weiter. 

Alle Funktionen der tamashii (魂), die intellektuellen wie die emotionalen, bleiben er-

halten. Auch die Charakterzüge bleiben erhalten.

 4.3.6 TAMASHII (魂) (SEELE) UND ONI (鬼) (DÄMON)

Das Modell auf Seite 134 zeigt eine gewisse Nähe zum Begriff  oni (鬼), Dämon. Der 

Zusammenhang verblüfft, denn oni (鬼), Dämonen, haben ursprünglich rein gar nichts 

mit dem Seelenbegriff zu tun.

Was oni (鬼) nach allgemeiner Meinung sind und tun, kann man am besten an 

japanischen Märchen sehen.190 Oni (鬼) sind bösartig,191 verschleppen Menschen, steh-

len (Sakade 1971, 10. 70), zerstören Felder (Sakade 1971, 97-98). Oni (鬼) sind dumm 

(Tadokoro 1976, 29; Obara 1976, 40-41; Ouhira 1976, 45) und leichtgläubig (Sakade 

1971, 73), töten und fressen Menschen (Tanno 1976, 28; Yamashita 1976, 38-39; Saka-

de 1971, 98; Hammitzsch 1969, 91-92; 200; Ozaki 1970, 25.46) und haben einen un-

bändigen Hunger (Tadokoro 1976, 29). Manche Geister (Hammitzsch 1969, 200), wie 

auch die an Teichen und Flüssen lebenden kappa (河童), die Wasserkobolde, zum Bei-

spiel lieben Blut (Storm 2000, 204). Nach manchen Erzählungen geht es den oni (鬼) 

aber um die Seelen der Menschen (Storm 2000, 220). Sie haben übernatürliche Fähig-

keiten. Manchmal benützen sie Zaubergegenstände (Sakade 1971, 73). Meist unsichtbar 

(Storm 2000, 238) können sie sich in nahezu jedes Naturphänomen, in Dinge (Yamashi-

ta 1976, 38-39; Takariki 1976, 45), in Menschen, in Tiere (Tanno 1976, 28; Irie 1976, 

50-51; Hammitzsch 1969, 130; 133; 141-142; 191), ja sogar in Gespenster (Ogasawara 

1976, 62) verwandeln. Nach manchen Erzählungen können sie einen materiellen Leib 

190 Dabei darf man natürlich nicht vergessen, daß Märchen Wunschbilder sind und nur sie 
den "dummen Teufel" "pointieren" (Bloch 1982, 411). Im Gespräch mit Japanern über die Dämonen, 
von denen die Bibel spricht, vermeidet der Verfasser deshalb tunlichst den Begriff oni (鬼) und ver-
wendet statt dessen solche wie akuryou (悪霊) oder ikiryou (生霊), die beide so viel wie "böse Geis-
ter" bedeuten.

191 Die Boshaftigkeit ist das grundlegende Merkmal. Sie sind das Paradebeispiel des Bö-
sen. Deshalb heißt es in dem Sprichwort oni-no me-ni-mo namida (鬼の目にも涙) (Joseph 1982, 68), 
daß selbst in den Augen der oni (鬼) Tränen sein können.

１３８



(Tadokoro 1976, 29; Ozaki 1970, 140) mit Blut (Ebina 1976, 37) haben. Wenn sie sicht-

bar werden, tun sie das oft als große Dämonen mit roter, blauer oder schwarzer Farbe 

(Sakade 1971, 15). Manche oni (鬼), die tengu (天狗), haben lange Nasen, die sie kilo-

meterlang ausfahren können. (Sakade 1971, 29).  Oni (鬼)  werden auch mit menschli-

chen Charakterzügen geschildert, zum Beispiel als neidisch oder lustig (Sakade 1971, 

33-34; Käser 2005, 103). Wenn es gelingt, sie zu überlisten, kann man sie töten. Die er-

probteste Methode scheint das Übergießen mit heißem Wasser zu sein (Tadokoro 1976, 

29; Ebina 1976, 37).192 Auch Feuer sind sie nicht gewachsen (Obara 1976, 40-41).

Wie stehen diese oni (鬼) nun mit dem Seelenbegriff in Verbindung? Katsumo-

to weist darauf hin, daß oni (鬼) ursprünglich nichts anderes bedeutete als Totenseele:

Obwohl oni  (鬼 ) [Dämonen] von alters her Ahnengottheiten mit der 
Funktion, die Familie zu beschützen, waren, wurden sie im Lauf der 
Geschichte zu yakubyouki (疫病鬼), [zu oni (鬼), die Unheil bringen]. 
Die  oni (鬼 ) [Dämonen] Japans hatten als  shinrei (神霊 ) [göttliche 
Geister] und Ahnengottheiten ungeheure Kraft, wurden aber mit den 
buddhistischen oni (鬼) [Dämonen] in Verbindung gebracht und so zu 
grotesken Wesen mit Hörnern an den Köpfen (Katsumoto 1992, 93-
94; Deutsch MH).

Was Katsumoto mit "buddhistischem Einfluß" beschreibt, drücken andere so 

aus, daß die  oni (鬼 ) "mit dem Buddhismus von China nach Japan gekommen" seien 

(Storm 2000, 220; ähnlich Chamberlain 1990, 121). Fazzioli  macht aber darauf auf-

merksam, daß auch in China die Bedeutung "Dämon" erst später entstand. Ursprünglich 

hatte dieses Schriftzeichen auch in China eine positive Bedeutung (Fazzioli 2003, 32). 

Alte Erzählungen, die berichten, daß manche oni (鬼 ) aus Frauen entstanden 

seien, die (zu Lebzeiten) "übermäßig eifersüchtig" gewesen seien (Storm 2000, 220), 

machen auf den ursprünglichen Zusammenhang zwischen Totengeistern und Dämonen 

auch heute noch aufmerksam.193

192 Diese Methode hilft auch gegen Hexen, wie in dem Märchen Der Ochsentreiber und 
die Hexe erzählt wird (Hammitzsch 1969, 81-83).

193 Das weist Bolt auch für die griechische Klassik nach (Bolt 1996, 78-79).
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 4.4 DAS WORTFELD REI (霊) (GEIST) / SUDAMA (魅) (GESPENST)

 4.4.1 EINLEITUNG

Der Begriff rei (霊) zeigt eine große Nähe zum Begriff tamashii (魂). Das wird schon 

daran deutlich, daß dieses Schriftzeichen für sich alleine und dann vor allem auch in 

vielen Zusammensetzungen genau gleich gelesen werden kann. In der chinesischen Les-

art wird es zwar rei gelesen, in der japanischen Lesart aber durchaus tama und tamashii.

Hier wird deutlich,  daß eine Ableitung allein vom Chinesischen für die Be-

griffsbestimmung des japanischen Gebrauches wenig hilfreich ist.

 4.4.2 GRENZEN VON REI (霊) (GEIST)

Bei der Besprechung dieses Wortfeldes scheint es am besten, von der Abgrenzung her 

vorzugehen. Rei (霊) meint ganz allgemein und zuerst das Gegenteil von Materie.  Zu 

diesem Gegensatzpol gehört auch die Abgrenzung zum Säkularen.

 4.4.3 BEGRIFFSBESTIMMUNG VON REI (霊) (GEIST): DAS BESONDERE

Ein weiterer Schritt in der Beschreibung des Wortfeldes rei (霊) ist inhaltlicher Art. Im 

weitesten Sinn bedeutet rei (霊) etwas Besonderes, Herausragendes. Von der Bedeutung 

des Besonderen leitet sich der Begriff des Abgesonderten und damit Heiligen ab. Von 

der Bedeutung des Herausragenden, Besonderen entwickelt sich der Begriff dann weiter 

zum Hervorragenden, Überragenden. Herausragende Dinge werden im Animismus all-

gemein als Träger einer besonderen Kraft gesehen (Käser 2004, 91-94) und dienen ger-

ne als Hilfsmittel beim Orakeln.

 4.4.4 SONDERGEBRÄUCHE VON REI (霊)

Rei (霊) im Besonderen beinhaltet (1) das Bedeutungsfeld, das mit der Totenseele zu tun 

hat, dann (2) das Bedeutungsfeld, das rei (霊) als Geister versteht, und (3) das Bedeu-

tungsfeld, das rei (霊) im Sinn von göttlich versteht.
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 4.5 DAS WORTFELD KOKORO (心) (HERZ)

 4.5.1 VORBEMERKUNG: ZUSAMMENHANG MIT TAMASHII (魂) (SEELE)

Hier muß zuerst begründet werden, warum das Wortfeld mit dem Seelenbegriff in Be-

ziehung steht, den der Zusammenhang liegt für das westliche Denken nicht unbedingt 

nahe. 

 4.5.2 EINLEITUNG

Ein Blick in die Lexika zeigt, wie breit das Wortfeld von kokoro (心) ist. Obwohl heute 

sicher nur schwer zu sagen ist, welche der vielen Bedeutungen die ursprüngliche ist, 

geht der Verfasser davon aus, daß "innen" alle Bedeutungen in gewisser Weise verbin-

det. Von dort leitet sich auch der buchstäbliche Gebrauch des Wortes, der für das Organ 

Herz ab; es ist das Organ ganz "innen". Das chinesische Schriftzeichen hat viele ver-

schiedene Lesarten. Eine davon ura (心), meint das, was nicht sichtbar oder hinten ist. 

Wenn etwas ohne ura (心) ist, dann verbergen sich im Herzen keine "Hintergedanken". 

Wenn man seine Trauer nicht zeigen kann und nur im Herzen weint, spricht man von 

uranaki (心泣き), dem heimlichen Weinen 

Auch der übertragene Wortsinn von kokoro (心) leitet sich von dort ab. Der Be-

griff busshin (物心) etwa, zusammengesetzt aus "Dinge" und "Herz" ist ein übergreifen-

der Begriff, der Materielles und Spirituelles umfaßt. Auch das, was in einer Sache "in-

nen" ist, ist die wirkliche Bedeutung der Sache. In diesem Sinn bedeutet utagokoro (歌

心 ), wörtlich, das "Herz des Liedes", die "in" den Worten des Textes liegende Bedeu-

tung. Im breitesten Bedeutungsfeld von kokoro (心) bedeutet kokoro (心) im Gegensatz 

zu den "Teilen" des Menschen, die "außen" und damit "sichtbar" sind, das "Innere" des 

Menschen und wird zum Überbegriff vieler shinteki (心的), "herzbezogener", das heißt 

psychologischer Vorgänge, die der Verfasser der Einfachheit halber wie folgt gliedern 

möchte:
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Damit ist das Bedeutungsfeld von kokoro (心) (Herz) fast deckungsgleich mit 

dem das Innenleben des lebendigen Menschen beschreibenden Bedeutungsfeld von ta-

mashii (魂) (Seele). Dort wo tamashii (魂) (Seele) auch den Toten beschreibt, wird im 

Zusammenhang mit kokoro (心) (Herz) analog kami (神) (Gott) verwendet.

 4.5.3 KOKORO (心) IM SINN VON WISSEN, MIND, DENKEN

Wie tamashii (魂) (Seele) kann auch kokoro (心) das Denken beschreiben. Allerdings ist 

diese Bedeutung bei kokoro (心) stärker ausgeprägt.

 4.5.4 KOKORO (心) IM SINN VON WILLE

Der Begriff  kokoro (心 ) hat wie der Begriff  tamashii (魂 ) eine Nebenbedeutung von 

"Wille". Der grundlegende Unterschied zwischen kokoro (心) und tamashii (魂) im Sinn 

von Wille liegt darin, daß tamashii (魂) mehr den unreflektierten, impulsiven, triebhaf-

ten Willen meint, kokoro (心) dagegen mehr den überlegten und reflektierten Willen. 

 4.5.5 KOKORO (心) IM SINN VON BEWUSSTSEIN

Diese Bedeutung von kokoro (心) ist zwar auch bei  tamashii (魂) (Seele) vorhanden, 

dort aber kaum ausgebildet. Bewußtsein und Wissen hängen eng miteinander zusam-

men. Viele Begriffe und Redewendungen, die kokoro (心) im Sinn von Bewußtsein ver-

wenden, werden deshalb synonym mit Wissen verwendet.

Eine besondere Form des Bewußtseins ist der Zustand der vollen Geistesgegen-
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wart oder auch der Erleuchtung. Vor der Erleuchtung, dem satori (悟り),  ist das Herz 

"bewölkt", es befindet sich im Zustand der Illusion, des kokoromayoi (心迷い), wörtlich 

des "umherirrenden Herzens". Durch kokorojitaku (心支度, 心仕度), youjin (用心) und 

kokoroyoui (心用意), durch die "Vorbereitung des Herzens" aber kommt der in den Zu-

stand des vollen Bewußtseins, der ein "bereitetes Herz" hat, dessen Herz "Haltung ange-

nommen" (kokorogamae (心構え)) hat, in dem das Herz "beieinander" (kokorogumi (心

組み)) ist. Wer so vorbereitet ist, ist vorsichtig. Man sagt auch "er macht Herz". Der Er-

leuchtete hört mit  shinji (心耳), den Ohren des Herzens das berühmte "Klatschen der 

einen Hand" des zen-buddhistischen Koans (Suzuki 1986, 146).

 4.5.6 KOKORO (心) IM SINN VON GEFÜHL

Das heiße Gefühl, das Japaner Japan entgegenbrachten (und wieder mehr und mehr ent-

gegenbringen), der "Seele Japans", yamatodamashii (大和魂), kann auch mit yamato-

gokoro (大和心), "Herz Japans" ausgedrückt werden. Doch nicht nur in diesem Sinn, 

sondern auch schon ganz allgemein kann kokoro (心 ) oder  kokoroari  (心あり ), "mit 

Herz", das warme Gefühl der Liebe und Anteilnahme für einen anderen Menschen be-

deuten. Um das auszudrücken, wird manchmal auch das englische heart als Lehnwort 

benutzt. Im Gegensatz dazu ist das ebisugokokoro (夷心) das grausame und mitleidslose 

Herz barbarischer Krieger.

Im Zusammenhang mit negativen Gefühlen muß auf das Gewissen besonders 

eingegangen werden. Gewissen heißt auf Japanisch ryoushin (良心 ) oder  zenshin (善

心),wörtlich das "gute Herz". Andere Begriffe für das Gewissen sind doutokushin (道徳

心 ), das "Ethik-Herz" und  jiseishin  (自制心 ), das "sich selbst beherrschende Herz". 

Campbell erwähnt für das das Gute erkennende Herz die Begriffe akaki kokoro (明き

心) ("helles Herz"), kiyoki kokoro (清き心) ("reines Herz"),194 tadashiki kokoro (正しき

心) ("rechtes Herz") und naoki kokoro (直き心) ("ehrliches Herz"). In diesem Zusam-

menhang weist Kreiner auf den Begriff  magokoro (真心 ), das "wahre Herz" oder das 

"wahrheitsoffene Herz" (Okano 2002 23), hin, den er so beschreibt: "Der Mensch ist 

194 Auch seishin (清心) (Okano 2002, 24).
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grundsätzlich gut und fühlt ohne Moralkodex, was richtig ist" (Kreiner 1992, 610). Die 

mit dem Gewissen vereinbarten, ethisch guten Entscheidungen heißen hajinai (恥じな

い ), nicht beschämend. Entscheidet sich der Mensch für "beschämende" Handlungen, 

bekommt er ein "schlechtes Gewissen", das er in Form von Schamgefühlen empfindet. 

Dann wird das Herz kokorogurushii (心苦しい), es tut weh, es wird von einem kokoro-

no oni  ( 心の鬼 ),  einem "Herzensdämon"  gequält  und bedrängt,  oder  es  hat  einen 

"schmerzenden Punkt". Diese negativen Gefühle, genannt haji (恥), "Scham", sind nach 

einer japanischen Redewendung "die Wurzel der Tugend" (Benedict 1993, 29).

Käser hat zur begrifflichen Unterscheidung der "Seele" als dem "spirituellen 

Doppel" und der "Seele" als "Gefühl" das Kunstwort SEIC vorgeschlagen, das aus den 

Anfangsbuchstaben "Sitz der Emotionen, des Intellekts und Charakters" gebildet ist. Er 

versteht darunter das "Körperorgan oder den Ort im Körper", "an dem Emotionen und 

Willensäußerungen wahrgenommen werden, intellektuelle Vorgänge ablaufen und be-

wußt werden, und dessen Eigenschaften sich unter anderem als Charakter und Persön-

lichkeitsmerkmale erweisen" (Käser 2004, 181). Wie oben gezeigt wurde, kann kokoro 

(心) als das SEIC der japanischen Anthropologie bezeichnet werden.

Käser fordert, daß das SEIC von der "Seele" als dem "spirituellen Doppel" zu 

unterscheiden ist.  Viele  Japaner  antworten auf  die  Frage,  was "die  Seele"  (tamashii 

(魂)) denn sei, sehr oft ganz spontan mit kokoro (心) und deuten dabei auf die Brust. Sie 

verstehen tamashii (魂) dann als das SEIC, als Synonym zu kokoro (心). Der teilweise 

synonyme Gebrauch der beiden macht die Unterscheidung sehr schwer. Andere deuten 

bei der Frage nach der "Seele" auf den Bauch. Nitobe (新渡戸稲造) begründet das sep-

puku (切腹) oder harakiri (腹切り), das "Aufschneiden des Bauches" beim Selbstmor-

dritual der Samurai damit, daß die "Seele" (Nitobe 2001, 118-120), nämlich reikon (霊

魂) (Nitobe 2007, 65), und damit das Zentrum des Willens (Juniper 2003, 43) im Bauch 

wohne. Manchmal wird der Bauch auch als Gegensatz zu Kopf verwendet, wie Yamaori 

(山折哲雄) es tut, wenn er davon spricht, daß religiöse Lehren zwar nur "oben im Kopf 

verstanden" werden, doch hara-no soko-kara (腹の底から ), "vom Grunde des Bau-

ches" werden diese Inhalte "weder erfaßt noch geglaubt", weil sie gar nicht bis dorthin 

"hinunterfallen" (Yamaori 1999, 19). Es gibt eine ganze Reihe von Redewendungen, die 
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auch den Bauch als SEIC erscheinen lassen: Hara (腹) lesen, den "Bauch" lesen,  be-

deutet so viel wie "Gedanken lesen". Wenn man von jemandem sagen kann, daß er ha-

ra-no naka (腹の中), "im Innern des Bauches" ein guter Mensch ist, meint man, daß er 

ein herzensguter Mensch ist. Wer innerlich grinst, grinst auch  hara-no naka (腹の中), 

"im Innern des Bauches".  Wer das Innere seines Bauches,  hara-no naka (腹の中 ) 

durchscheinen läßt, dessen Absicht ist offensichtlich. Synonym zu dieser Redewendung 

kann aber gesagt werden, daß solch ein Mensch sein honshin (本心) durchscheinen läßt, 

sein "wahres Herz". Wahrscheinlich muß man das Herz und den Bauch als SEIC einfach 

nebeneinander stehen lassen. Vielleicht liegt der Grund auch in der anatomischen Nähe 

der beiden Organe. 

 4.6 DAS WORTFELD KAMI (神) (GOTT) 

Hier soll nur auf Verbindungen zwischen dem Gottesbegriff kami (神) und dem Seelen-

begriff aufmerksam gemacht werden.

 4.6.1 DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN KAMI (神) (GOTT) UND KOKORO (心) HERZ

Der Gottesbegriff hat viel mehr als die bis jetzt behandelten Unterbegriffe des Seelenbe-

griffs das Recht, im Zusammenhang mit diesem behandelt zu werden. Denn die Grenze 

zwischen kokoro (心) und kami (神) ist bei weitem nicht so scharf wie die zwischen rei 

(霊) und sudama (魅) (Seite 140), beziehungsweise zwischen tamashii (魂) und oni (鬼) 

(Seiten 135, 139). Dies wird vor allem bei den folgenden Begriffen deutlich, bei denen 

allen das Schriftzeichen für  kami (神 ) (Gott) mit dem Schriftzeichen für  kokoro (心 ) 

(Herz) ausgetauscht werden kann, ohne daß sich die Bedeutung ändert: shisshin (失心, 

失神) (Ohnmacht); soushin (送心, 送神) (geistige Abwesenheit); shinkon (心魂,　神

魂) (Herz, Seele); kyuushin (休心, 休神) (das "beruhigte Herz"); shinki (心気, 神気) 

(die psychische Kraft eines Menschen).

 4.7 DAS WORTFELD KI (気) (ENERGIE)

Das Wortfeld ki (気) wurde bereits weiter oben behandelt. An dieser Stelle soll nur der 
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zum Menschen gehörende Bereich behandelt werden.

 4.7.1 KI (気) ALS LEBENSKRAFT

Kiryoku (気力), ki (気)-Kraft heißt ganz allgemein Lebensenergie, spirit, Lebendigkeit, 

aber auch im psychologischen Sinn Mut und Schneid. Ein Mensch mit kisei (気勢), mit 

der "Kraft" (勢) des ki (気), ist feurig, brennend, begeistert. Wenn man von einem Men-

schen sagt, daß er kakki (活気), ein "lebhaftes ki (気)" hat, dann meint man, daß er vol-

ler Lebenskraft ist.

Hat ein Mensch das "ursprüngliche" (元) ki (気), ist er also genki (元気), dann 

ist er gesund und rüstig, ist sein ki (気) dagegen krank (病), dann ist er selbst byouki (病

気), krank. Genesung heißt dann entsprechend kaiki (快気), wiederhergestelltes ki (気).

 4.7.2 KI (気) ALS VERNUNFT

Vernunft, geistige Gesundheit oder Bewußtsein heißt auf Japanisch seiki (正気), rechtes 

ki (気). Ein Mensch mit einem begabten (才) ki (気), hat saiki (才気) oder ist saikikap-

patsu (才気活発), begabt, brillant, sehr klug.

 4.7.3 KI (気) ALS GEFÜHL

Die zwei Schlüsselbegriffe sind hier kibun (気分) und kimochi (気持). Kibun (気分) be-

deutet wörtlich den Anteil (分), den man an ki (気) hat, kimochi (気持) das ki (気), das 

man "trägt" (持). Beide bedeuten Gefühl, Stimmung, Empfindung. Kibun (気分) ist da-

bei eher das weniger Greifbare, die "Stimmung", kimochi (気持) das Greifbarere, Kör-

perliche der beiden. Obwohl ki (気) im Sinn von Gefühl eher psychologische Vorgänge 

beschreibt, gibt es doch auch Redewendungen, die körperliche Vorgänge beschreiben. 

Wenn das kimochi (気持) schlecht wird, kann das Übelkeit bedeuten. Man spricht dann 

vom hakige (吐き気), dem "Brech-ki (気)".
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 4.7.4 KI (気) ALS TEMPERAMENT

Temperament, Veranlagung oder Natur im Sinn von Eigenart eines Menschen heißen 

auf Japanisch kishitsu (気質) oder kishou (気性). Shitsu (質) und shou (性) bedeuten 

beide "Natur", wobei shitsu (質) eher an Qualitätsmerkmale, shou (性) eher an biologi-

sche Unterschiede, vor allem den Geschlechtsunterschied denkt. Die Natur des ki (気) 

bestimmt also den Charakter des Menschen.

 4.7.5 KI (気) ALS WILLE

"Wille" heißt auf Japanisch ishi (意志). Die beiden Schriftzeichen bedeuten beide "Wil-

le", wobei i (意) eher den gefühlsmäßigen Anteil, shi (志) eher den entschiedenen, reso-

luten Anteil meint. Beide Schriftzeichen können nun zusammen mit ki (気) zwei neue 

Begriffe bilden, die wiederum "Wille" bedeuten: iki (意気) und shiki (志気).195 

 4.7.6 KI (気) ALS INTERPERSONALE GRÖSSE

In Yamaguchis Analyse des japanischen Sprachgebrauches von  ki (気 ) wird deutlich, 

wie ki (気) zum einen als Teil des Menschen, nämlich seinen Emotionen, zum anderen 

aber als vom Menschen unabhängig zu betrachtendes, dem Menschen aber dennoch ver-

bundenes "Etwas" zu verstehen ist (Mana). Dies kommt besonders dadurch zum Aus-

druck, daß psychische Vorgänge, die im Deutschen mit dem Menschen als Subjekt be-

schrieben werden, im Japanischen sehr oft mit ki (気) als "Subjekt des Satzes mit einem 

intransitiven Verb" beschrieben werden  (Yamaguchi  1997,  58).  Was im Westen  als 

Funktion des Menschen verstanden wird, wird im japanischen Animismus oft als Funk-

tion des ki (気) beschrieben.

Analysiert man den Gebrauch dieses Wortes, läßt sich ein sehr wichti-
ges Merkmal ausfindig machen. Zunächst ist es der nicht-individua-
listische,  zwischenmenschliche  Charakter.  Das  heißt,  der  Gebrauch 
des Wortes ki (気) zeigt, daß das ki (気) seinen Raum nicht in einem 

195 Die Grenzen zwischen dem ki (気) des Menschen und dem ki (気) als Mana sind flies-
send. Kawasaki (川崎ゆふじ) bringt ki (気) mit nenriki (念力), der Willenskraft der Psychokinese in 
Verbindung (Kawasaki 2002, 177).
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Individuum, einem bestimmten Subjekt findet, sondern zwischen den 
Menschen entsteht (Yamaguchi 1997, 58).

Ki (気 ) ist eben nicht ganz vom Individuum loszulösen. Das zeigt die Nähe 

zum Begriff  kokoro  (心 ), Herz. Beide können als Synonyme verstanden werden, wie 

etwa in der Redewendung kigi (気々) und der gleichbedeutenden Redewendung koko-

rogokoro (心心). Beide bedeuten so viel wie "jeder Mensch hat sein eigenes Gefühl". 

Ein anderes Beispiel dafür ist die Redewendung für "sich Sorgen machen", die shinpai 

(心配), "das Herz auf etwas setzen" oder kikubari (気配り), " das ki (気) auf etwas set-

zen"  heißen  kann.  Wenn  man  jemanden  "durch  und  durch"  kennt,  dann  ist  dieser 

Mensch ein kigokoro-no shireta yuujin (気心の知れた友人), ein Freund, dessen ki (気) 

und kokoro (心), Herz man kennt. Ki (気) kann bisweilen mit "Herz" als auch mit "See-

le" übersetzt werden. Yamaguchi unterscheidet dabei:

Ki (気 ) [ist]  beweglich,  leicht,  fein und vage,  wendig nach außen, 
funktionell und kosmisch, das kokoro (心) hingegen [ist] fest, gewich-
tig, relativ deutlich, verinnerlicht, substantiell und individuell. Weiter-
hin weist das ki (気) eher die Bedeutung von "Bewußtsein" auf, wo-
hingegen das kokoro (心) die der "Seele" hat (Yamaguchi 1997, 61).

 4.8 GEGENÜBERSTELLUNG MIT DEM ALTTESTAMENTLICHEN SEELENBEGRIFF

Aus dem Bewußtsein heraus, daß andere Kulturen andere Weltbilder haben, muß die 

Auseinandersetzung mit dem Weltbild des Gastlandes, dem der Bibel und nicht zuletzt 

auch dem eigenen erfolgen. Das Ziel dieser Auseinandersetzung ist eine klare Unter-

scheidung der verschiedenen Weltbilder, die sich vor allem in der Auswahl der Begriffe 

niederschlägt, die der Missionar zur Verkündigung des Evangeliums verwendet. Im Um-

feld animistischer Weltbilder ist besonders bei der Übersetzung der Begriffe des Seelen-

begriffs und des Gottesbegriffs mit großer Sorgfalt vorzugehen. Eine lexikalische Über-

setzung, die Begriffe direkt übersetzt – vielleicht sogar, ohne die biblischen Grundtexte 

zu Rate zu ziehen – führt hier sicher zu völlig falschen Vorstellungen über den christli-

chen Glauben.

Der Verfasser bezieht sich in diesem Abschnitt hauptsächlich auf Hans Walter 

Wolffs  Anthropologie des Alten Testaments (1973), die im Folgenden kurz dargestellt 
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und mit der japanischen Begrifflichkeit verglichen werden soll. Dabei wird der Verfas-

ser wie Beck (1862) die für den Seelenbegriff relevanten hebräischen Begriffe näfäsch 

(vp,n<), ruach (x;Wr) und lebab beziehungsweise leb (bb;l./ble) besprechen. Eine Gegen-

überstellung mit westlichen Begriffen ist weniger hilfreich, da sie keinesfalls mit bibli-

schen gleichgestellt werden können. Der Verfasser beschränkt sich auf eine Betrachtung 

der hebräischen Begriffe, weil eine Deutung der griechischen Begriffe vom profangrie-

chischen Gebrauch her zu falschen Ergebnissen führt. Das Griechisch des Neuen Testa-

ments im Allgemeinen und seine anthropologischen Begriffe im Besonderen sind ganz 

und gar von der griechischen Übersetzung des Alten Testaments her gefüllt. Zum Ge-

gensatz des griechischen yuch, zum hebräischen vp,n< schreibt Dihle, daß die Vorstellung 

der Seele als "immaterieller und doch unsichtbarer, vom Körper getrennt denkbarer We-

senskern des Menschen" dem "Alten Testament von Haus aus fremd" ist (Dihle 1990, 

630).

Im folgenden  wird  viel  von verschiedenen Aspekten  des  hebräischen Men-

schenbildes die Rede sein. Wichtig ist dabei, daß die Einheit des Menschen nicht aus 

den Augen verloren wird.

Die  biblischen  Schriften  haben  keine  formale  Beschreibung  der 
menschlichen  Natur.  Theologen  mögen  zwar  von  den  Erzählungen 
und Schriften eine Analyse des Menschlichen zusammenstellen, diese 
mag  jedoch,  obwohl  richtig  in  der  Beschreibung,  doch  nicht  der 
Schrift getreu sein, weil das Bild des Menschen in der Bibel ein dyna-
misches  Bild-in-Aktion,  Selbst-in-Beziehungen  und  Person-in-Ge-
meinschaft ist, das einer systematischen Konstruktion widersteht. Das 
zentrale Element des hebräischen Menschenbildes ist ein grundlegen-
der Sinn für die Einheit der Person. Zwischen Natur und Geist, 
Geist196 und Körper oder anderen Teilvorgängen besteht kein Dualis-
mus. Der Mensch ist ein einheitlicher Organismus. Es ist die ganze 
Person, die handelt, denkt, spürt, Beziehungen pflegt, wählt, sündigt 
oder umkehrt (Augsburger 1995, 106; Deutsch MH).

196 Mind.
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 4.8.1 "SEELE", VP ,N < IM ALTEN TESTAMENT

In der Einleitung über das Kapitel über vp,n< macht Wolff darauf aufmerksam, "daß nur 

in ganz wenigen Texten die Übersetzung 'Seele' den Sinn von vp,n< trifft" (Wolff 1984, 

25).

Wolff  wendet  sich in  dieser  bahnbrechenden Begriffsentwicklung gegen die 

üblichen Erklärungen, die wie Gesenius "Hauch" und "Atem" als die ursprüngliche Be-

deutung annehmen, und  vp,n< dann mit dem Seelenbegriff des klassischen Animismus 

Tylors gleichsetzen (wie Gilmore 1919, Kapitel 3). Beck formulierte in seinem Umriß 

einer biblischen Seelenlehre ganz in animistischer Begrifflichkeit:  "Die Seele ist  ein 

Wesen, das generelle, spezielle und individuelle Bestimmungen jedesmal eigentümlich 

in sich vereinigt" (Beck 1862, 3). Gesenius definiert: "Bezeichnung desjenigen, was ein 

Körperwesen (Tier ... wie Mensch) zu einem lebendigen macht, die Seele (yuch,,  ani-

ma), als deren Träger das Blut gilt" (Gesenius 1962, 514), Dort "vermählt" sich der "un-

sichtbare  Lebens-Odem mit  dem feinsten  Körperstoff  oder  Material  (dem flüssigen 

Plasma)" (Beck 1862, 5). In diesem Sinn formuliert  Friedrich August Carus in seiner 

Psychologie der Hebräer von 1809, daß vp,n< mit yuch,, anima "korrespondiere" (Carus 

1809, 38; ähnlich Beck 1862, 5). "Jacob widerspricht dieser Deutung: "Man sollte ... 

nicht die Schlußfolgerung ziehen, daß die vp,n< als immaterielles Prinzip gedacht ist, das 

von seinem materiellen Unterbau abgesehen eine unabhängige Existenz führen kann" 

(Jacob 1990, 615).

Diese  Kritik  des  unreflektierten  deutschen  Sprachgebrauches  gilt  auch  dem 

christlichen Sprachgebrauch von  tamashii (魂 ) in Japan.  Tama (魂 )  "wird meist mit 

'Seele' übersetzt, doch zumindest für die altjapanische Periode führt diese Übersetzung 

in die Irre" (Naumann 1996, 40).

Wolff gliedert das Bedeutungsfeld von vp,n< wie folgt:197

(1) Kehle, Schlund, Rachen, Maul

197 Interessant dazu die Gliederung bei Carus: (1) der hauchende Wind, (2) der Atem eines 
durch das Blut lebenden tierischen, menschlichen Körpers, (3) der sichtbare Körper eines lebenden 
Menschen oder Tieres, (4) Person, Individuum, (5) Personalpronomen, (6) tierischer Instinkt, Hunger, 
(7) Gier und Sehnsucht, (8) Gemüt, Herz, Gefühl, Affekt, Zorn, Ungeduld, (9) Verstand (Carus 1809, 
38-42).
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(2) Hals, Nacken

(3) Begehren, Verlangen, Trachten, Sehnen

(4) Organ und Akt auch anderer "seelischer Empfindungen und Gemütszustän-

        de"

(5) Leben

(6) Person, Individuum, Wesen

(7) Personalpronomen

Die Bedeutung von  tamashii (魂 )  im Sinn von Totenseele (Seite  137) findet 

sich im biblischen Gebrauch von vp,n< nicht, wohl aber in der "späteren Zeit außerhalb 

der biblischen Periode". Jacob schließt aus dem später belegten Gebrauch von vp,n< für 

"Grabmal", "daß das Individuum in irgendeiner Weise nach seinem Tode noch gegen-

wärtig ist" (Jacob 1990, 617),198 weist jedoch gleichzeitig darauf hin, daß die vp,n< "aus-

serhalb des Individuums, das sie besitzt oder besser das sie selber ist, keine Existenz" 

hat (Jacob 1990, 618).

Auch die "Übernatürlichkeit der Seele", eine weitere Komponente der theologi-

schen Ansätze zur Seelenlehre vor Wolff,199 schließt dieser aus.

 4.8.2 "GEIST", x;Wr IM ALTEN TESTAMENT

Die Beobachtung, die Wolff in der Einleitung zu diesem Kapitel anhand des lexikali-

schen Befundes macht, ist im Zusammenhang mit dem japanischen Seelenbegriff hoch-

interessant  –  "x;Wr bezeichnet  in  erheblichem  Umfang  eine  Naturkraft,  den  Wind" 

(Wolff 1984, 56) – wenn auch nicht neu (Beck 1862, 28). "Es bleibt festzuhalten, daß 

x;Wr doppelt so oft für Wind und für die Lebenskraft Gottes steht als für des Menschen 

Atem, Gemüt und Willen" (Wolff 1984, 67). Das stellt x;Wr nicht nur in die Nähe des Ja-

panischen rei (霊), sondern vor allem auch in die von ki (気)! Oogushi (大串元亮) ver-

wendet in seiner japanischen Übersetzung von Wolffs  Anthropologie des Alten Testa-

198 Auf diesen Gebrauch macht Harder auch für das späte Judentum, besonders für die 
Seelenlehre der Essener und in den Makkabäerbüchern aufmerksam (Harder 1979, 1115).

199 "Die Menschenseele ist ursprünglich und wesentlich weder ein überirdisches Geistwe-
sen noch ein irdisches Sinnenwesen, sondern geschaffen durch das überirdische Einwehen des göttli-
chen Lebensgeistes  in den körperlichen Stoff vereinigt sie in ihrer Odemtätigkeit ein  Doppelleben,  
überirdisch geistige Lebenskraft in sinnlicher Lebensform und Wirksamkeit" (Beck 1862, 8).
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ments sehr vorsichtig nicht ki (気) oder rei (霊), sondern die wörtliche Übersetzung von 

Naturkraft, shizenryoku (自然力) (Wolff 1983, 80).

Wolff gliedert das Bedeutungsfeld von x;Wr wie folgt:200

(1) Wind

(2) Atem, nämlich der x;Wr, der "Wind" des Menschen

(3) schöpferische Lebenskraft

(4) x;Wr als unsichtbares, selbständiges Wesen, "das nicht unbedingt als Jahwes 

x;Wr gedacht ist, aber doch ganz seiner Verfügung untersteht" (Wolff 1984, 62)

(5) Bewegung des Gemüts

(6) Wille

 4.8.3 "HERZ", BB;L./BLE IM ALTEN TESTAMENT

Fast alle Belegstellen für bb;l./ble im Alten Testament beziehen sich auf den Menschen. 

bb;l./ble ist  somit  der  zentrale  Begriff  der  alttestamentlichen  Anthropologie  (Wolff 

1984, 68). Carus nennt bb;l./ble den Begriff "um die Seele, und zwar den Menschen al-

lein, also seine höchste Kraft zu bezeichnen" und er folgert: Dieser Begriff "ist also weit 

mehr psychologisches Zeichen als jene ersten drei"  x;Wr,  vp,n< und  hmvn. (1809, 43). 

Auch Jacob hält bb;l./ble für einen zentralen anthropologischen Begriff des Alten Testa-

ments (Jacob 1990, 623).

Wolff gliedert das Bedeutungsfeld von bb;l./ble wie folgt:201

(1) Das Organ Herz: Wolff begründet diese nach ihm grundlegende Bedeutung 

durch Beobachtungen der Lokalisation von  bb;l./ble und durch Symptombeschreibun-

gen von Herzerkrankungen (Wolff 1984, 70-71). Weil das Herz "im Innern" des Körpers 

200 Carus gliedert ähnlich in (1) Wind, (2) Atem, (3) Das innere Leben des Menschen, (4) 
Gesinnung, (5) der sinnende, nachforschende Geist (Carus 1809, 37-38).

201 Auch hier wieder zum Vergleich die Gliederung bei  Carus: Zuerst unterscheidet er 
zwischen dem körperlichen und dem nicht-körperlichen Herzen, das er in die folgenden Bereiche glie-
dert: (1) Gefühl, (2) Affekt, lebhaftes Gefühl, (3) Begierde, (4) Gesinnung, (5) Idee, Ich, Selbst, (6) 
Einbildungskraft  (Phantasie),  (7) Gedächtnis, (8) Gewissen, (9) Aufmerksamkeit, (10) Urteilskraft, 
(11) Verstand, (12) Sitz des Bewußtseins (Carus 1809, 43ff).
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ist, kann bb;l./ble dann auch im Sinn von "innen" und "verborgen" verwendet werden 

(Wolff 1984, 72-73). Ein ähnlicher Zusammenhang findet sich ja auch bei kokoro (心) , 

Herz (Seite 141).

(2) Gefühl: Wolff sieht "Gefühl und Gemüt", die "irrationalen Schichten" des 

Menschen als die "Akte des Herzens", an die zuerst zu denken ist (Wolff 1984, 74). Die-

se Unterscheidung deckt sich mit dem buddhistischen Gebrauch von kokoro (心), Herz, 

in  kokoro-no uma (心の馬 ),202 nicht aber mit der allgemeinen Bedeutung von kokoro 

(心) als überlegtem und reflektiertem Willen. Oogushi allerdings sieht hier den Zusam-

menhang zum japanischen ki (気), wenn er Wolffs "Gemütsverfassung und Stimmung 

des Herzens" (Wolff 1984, 74) mit kibun (気分) "Stimmung" und funiki (雰囲気) "At-

mosphäre" übersetzt, beides Begriffe, die mit ki (気) gebildet werden (Wolff 1983, 103).

(3) Verlangen, Begehren: Im Gegensatz zu vp,n< hat bb;l./ble hier den Unterton 

von "heimlichem Begehren" (Wolff 1984, 76). Die Unterscheidung Wolffs erinnert an 

Yamaguchis Unterscheidung von ki (気) und kokoro (心). So übersetzt Oogushi tatsäch-

lich Wolffs "sehnsüchtiges Herz" (Wolff 1984, 76) mit dem Begriff "übermäßig ange-

spanntes ki (気)" (Wolff 1983, 105). Manchmal wird kokoro (心) etymologisch als mit 

nasake (情け), "Sympathie", "Mitleid", dem jou (情) in ninjou (人情), "menschliches 

Gefühl" verwandt gesehen und hat dann den Klang  von "Begehren" oder "Anhänglich-

keit". In der religiösen Sprache bedeutet es aber meist den Zustand von Unschuld oder 

Reinheit (Heine 1994, 374-375).

(4) "Erkenntnisvermögen, Vernunft, Verstehen, Einsicht, Bewußtsein, Gedächt-

nis, Wissen, Nachdenken, Urteilen, Orientierung, Verstand" (Wolff 1984. 84): "In den 

weitaus meisten Fällen werden vom Herzen intellektuelle, rationale Funktionen ausge-

sagt, also genau das, was wir dem Kopf und genauer dem Hirn zuschreiben" (Wolff 

1984,  77).  Wolff  empfiehlt  für  diesen  Gebrauch  von  bb;l./ble die  Übersetzung mit 

"Geist" (Wolff 1984, 78), was Oogushi völlig unreflektiert und deshalb wörtlich mit rei 

(霊) übersetzt (Wolff 1983, 107). Was Wolff hier mit "Geist" meint, hat überhaupt nichts 

202 Das buddhistische kokoro-no uma (心の馬), wörtlich das "Pferd des Herzens" kommt 
auch in dem Sinnspruch iba shinen (意馬心猿) vor, und bedeutet wörtlich: "Willenspferd – Herzens-
affe". Es bedeutet, daß die Begierden nicht wie ein Pferd herumrennen oder wie ein Affe herumturnen 
dürfen, sondern gezähmt werden sollen.
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mit dem japanischen Verständnis von rei (霊) zu tun. Wolff kritisiert scharf eine unre-

flektierte "wörtliche Übersetzung": "Es ist dem falschen Eindruck zu wehren, als sei der 

biblische Mensch mehr vom Gefühl als von der Vernunft bestimmt. Diese anthropologi-

sche Fehlorientierung gründet allzu leicht in einer undifferenzierten Wiedergabe von 

bb;l./ble" (Wolff 1984, 78). Dieser Gebrauch von  bb;l./ble nun deckt sich völlig mit 

dem Gebrauch von kokoro (心) als mind, wenngleich zu sagen ist, daß kokoro (心) häu-

figer  im Zusammenhang mit  Gefühlen  und von Gefühlen  geleiteten  Gedanken  vor-

kommt. Auch das shinji (心耳) des Erleuchteten, sein "Herzensohr" (Seite 143) hat we-

nigstens formal seine Entsprechung in der Zusammenstellung von  bb;l./ble und Ohr. 

"Für die vernehmende Vernunft stehen 'Herz' und 'Ohr' parallel," was Wolff vor allem 

am Beispiel Salomos ausführt, dessen "hohe Weisheit" darin bestand, daß er Gott um 

ein "hörendes Herz" bat (Wolff 1984, 79). Auch die Redewendung ble-l[; hl[, "ins 

Herz hinaufsteigen", die Wolff mit "zum Bewußtsein kommen" deutet (Wolff 1984, 81), 

deckt sich exakt mit dem japanischen kokoro-ni ukabu (心に浮かぶ), "im Herzen auf-

tauchen". Diesen Zusammenhang hat Oogushi mit seiner Übersetzung "ki (気) anschal-

ten" völlig verkannt (Wolff 1983, 111).

(5) Absicht, Ort des Willens, Planens, Gewissens, Ort, wo Entschlüsse gefaßt 

werden: "Der Übergang von der Verstandesfunktion zu den Tätigkeiten des Willens ist 

in der Verwendung von bb;l./ble fließend", was Wolff auf die fehlende Trennung zwi-

schen "Theorie und Praxis" zurückführt. "So ist denn auch das Herz zugleich Organ des 

Verstehens und des Wollens" (Wolff 1984, 84). Das erinnert an die japanische Redewen-

dung kokorozashi, (志す, 心指す) die das planende Herz beschreibt. In diesem Zusam-

menhang ist interessant, wie Wolff das Herz und das Gewissen zusammenbringt. "Da im 

Herzen die Kriterien der Pläne und des Handelns zu bedenken sind, kommt es dazu, daß 

bb;l./ble die  Bedeutung 'Gewissen' annimmt" (Wolff 1984, 85). Er stellt kategorisch 

fest, daß "das Gewissen biblisch bb;l./ble" heißt und deutet die Stellen vom "schlagen-

den"  Gewissen  ausdrücklich  nicht  als  emotionale,  sondern  als  rationale  Unruhe.  So 

schreibt er zu 1Sa 24,6 und 2Sa 24,10, "daß weder Herzklopfen im physiologischen Sin-

ne noch im Sinne einer Gemütsregung gemeint ist, sondern die Reaktion des ethischen 

１５４



Urteilsspruchs des Gewissens" (Wolff 1984, 85). Zwar wird im Japanischen das Herz 

auch mit dem Gewissen in Zusammenhang gebracht, doch eben nicht mit dem denken-

den, sondern mit dem fühlenden kokoro (心) (Seite 143). Wenn das Gewissen im Alten 

Testament bb;l./ble genannt wird, dann nicht deshalb, weil es von sich selbst aus etwas 

fühlt, sondern weil es ein "vernehmendes Organ" ist (Wolff 1984, 85). Das "steinerne 

Herz" ist in der Bibel deshalb nicht wie im Japanischen tessekishin (鉄石心), der "Wille 

hart wie Stahl und Stein", sondern das "tote Herz" (Wolff 1984, 89), weil es eben nicht 

mehr vernimmt.

(6) Das "Herz Gottes": "Am häufigsten wird das Herz Gottes als Organ des kla-

ren Willens Gottes erwähnt, an dem der Mensch gemessen wird" (Wolff 1984, 90). Wie 

Gen 8,21 zeigt, kann das "Herz Gottes" aber auch sein Fassen von Entschlüssen meinen 

(Wolff 1984, 92-93). Dieser Gebrauch ist deckungsgleich mit dem christlichen Fach-

wort für den Willen Gottes, mikokoro (御心), "ehrwürdiges Herz".

 4.9 POSITIVE AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM JAPANISCHEN SEELENBEGRIFF

Die Darstellung des japanischen Seelenbegriffs und die kurze Gegenüberstellung mit 

Wolffs Anthropologie des Alten Testaments (1973) hat gezeigt, daß es für das gegenseiti-

ge Verständnis unbedingt notwendig ist, daß man in beiden Denksystemen, dem bibli-

schen sowie in diesem Fall dem japanischen zu Hause ist. Wo auf der einen Seite nur 

einzelne Begriffe einfach direkt übersetzt werden, vielleicht sogar nach einem starren, 

lexikalischen Schlüssel, öffnet man Mißverständnissen Tür und Tor. Wo man auf der an-

deren Seite nur in geschlossenen Systemen verharrt, wird jedes Gespräch unmöglich. 

Beide Extreme sind zu vermeiden.

 4.9.1 JAPANISCHE BIBELÜBERSETZUNGEN UND WOLFF

In  dem folgenden  Vergleich  verschiedener  japanischer Bibelübersetzungen  und  den 

Kernaussagen in Wolffs Anthropologie des Alten Testaments (1973) beschränkt sich der 

Verfasser auf einige wenige für Wolffs Ansatz zentrale Bibelstellen, mit Wolffs Deutung 

und Oogushis Übersetzung auf der einen und auf eine repräsentative Zusammenstellung 

verschiedener Bibelübersetzungen, die verschiedene kirchliche Prägungen, verschiedene 

Sprachebenen und verschiedene Übersetzungsprinzipien berücksichtigen. Die Auswer-
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tungstabelle dieser Gegenüberstellung findet sich im Anhang (ab Seite 498).

Was die Übersetzung von vp,n< angeht, ist auf der einen Seite eine große und 

erfreuliche Beweglichkeit zu beobachten. Nur selten wird wörtlich übersetzt. Meist fol-

gen die Übersetzer der von Wolff vorgeschlagenen Bedeutung. Zwei Ausnahmen sind 

allerdings zu beobachten: (1) Wo Wolff stärker auf die anatomische, dingliche Dimensi-

on abhebt (zum Beispiel vp,n< als Kehle, Nacken oder Geschmackssinn) übersetzen nicht 

alle gleichsinnig, sondern heben auch auf den emotionalen Aspekt ab (Jes 5,14). (2) Wie 

auch Oogushi, der das japanische tamashii (魂) pointiert dort verwendet, wo Wolff die 

Übersetzung von vp,n< mit dem deutschen "Seele" ablehnt, verwenden die japanischen 

Übersetzer  tamashii (魂 ) sehr zögerlich und spärlich. Die Übersetzer der  Shinkaiyaku 

Seisho (新改訳聖書) tun es nur mit der äußerst vorsichtigen Silbenschreibweise tama-

shii (たましい), die zwar tamashii gelesen wird, durch die Auslassung des chinesischen 

Schriftzeichens  魂 aber eine gewisse Skepsis gegenüber der Verknüpfung des bibli-

schen Seelenbegriffs und japanischer Vorstellungen spüren läßt (Hiob 30,25; Spr 3,22).

Bei der Übersetzung von x;Wr ist die von Wolff vorgeschlagene Beweglichkeit 

nicht in dem Maße wie bei der Übersetzung von vp,n< zu beobachten. Erfreulich ist die 

Bereitschaft, x;Wr im Sinn von "Träger energischer Aktionen des Willens" (Wolff 1984, 

65-66) mit kokoro (心) zu übersetzen (Esr 1,5). Gleichzeitig verwenden die Übersetzer 

ganz anders als bei vp,n< und tamashii (魂) rei (霊) mit großer Unbefangenheit. Während 

rei  (霊 ) an den Stellen, die von besonderer Begabung des Menschen sprechen ange-

bracht ist (Gen 41,38; Jes 11,2), scheint der häufige Gebrauch bisweilen wenig differen-

ziert und unangemessen. Wie oben gezeigt wurde, steht x;Wr in gewisser Nähe zum ja-

panischen Mana-Begriff ki (気). Dieser Assoziation gegenüber verhalten sich Oogushi 

und die Übersetzer sehr zurückhaltend und übersetzen dann vielleicht lieber mit rei (霊). 

Nur da, wo vom ki (気) des Menschen die Rede ist, verwenden sie ki (気) zur Überset-

zung von x;Wr (Spr 14,29; Pred 7,8). Eine Übersetzung von Oogushi ist in diesem Zu-

sammenhang besonders interessant. Er wählte im Zusammenhang mit Jer 4,10 als Über-

setzung für das deutsche "Luftröhre" nicht das allgemein gebräuchliche kikan (気管 ), 
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sondern das volkstümliche nodobue (喉笛), wörtlich "Kehl-Flöte", das dem englischen 

windpipe fast wörtlich entspricht (Wolff 1983, 41). Damit vermied er den Gebrauch von 

ki (気) in kikan (気管).

bb;l./ble und kokoro (心) haben die gemeinsamen Grundbedeutungen "innen" 

und "Sitz der Emotionen", was von den Übersetzern erkannt wird. Wo sie bei der Über-

setzung von vp,n< tamashii (魂) eher vermeiden und mehr auf Beschreibungen der emo-

tionalen Vorgänge ausweichen, ist bei der Übersetzung  von bb;l./ble das Gegenteil zu 

beobachten. Wegen der großen Bedeutungsbreite von kokoro (心) ist es an vielen Stel-

len korrekt, wörtlich zu übersetzen (Spr 14,30; Psa 21,3; Hiob 31,7). Allein Oogushi 

hält bei seiner Übersetzung in fast mechanischer Weise an shinzou (心臓) fest, das das 

Herz als Organ meint (Psa 25,17; 44,22). Er tut es wahrscheinlich deshalb, weil sich ko-

koro (心) wegen seiner großen Bedeutungsbreite nicht für eine präzise Übersetzung eig-

net. 

Bibelübersetzung ist theologische Arbeit. Ihr geht theologische Arbeit voraus 

und sie ist immer auch Auslegung und Kontextualisierung. Nach einer ausführlichen 

Studie über einheimische Begriffe in der Adioukrou Bibelübersetzung (Côte d'Ivoire) 

folgert Hill:

Übersetzung hat signifikante theologische Implikationen. Die [in der 
Bibelübersetzung] gebrauchten Begriffe beeinflussen, wie Menschen 
zum einen ihre traditionelle Welt und zum anderen deren Verhältnis 
zum Christentum wahrnehmen, und das hat eine signifikante Wirkung 
auf die lokale Theologie und das Gemeindewachstum. Bibelüberset-
zung kann eine Änderung des Weltbildes bewirken (Hill 2007, 333; 
Deutsch MH).

Missionare  als  kontextualisierende Ausländer  müssen die  Arbeit  der  japani-

schen Bibelübersetzer insofern würdigen, daß sie die in der Wortwahl implizierten War-

nungen ernst nehmen. Das gilt im Besonderen von zwei Punkten:

(1) Die japanischen Übersetzer sind beim Gebrauch von ki (気) sehr vorsichtig.203 Wenn 

203 In ähnlicher Weise lehnen einige Afrikaner den Gebrauch von Begriffen ihrer traditio-
nellen Religionen ab, "weil sie schmutzig sind und die Bibel verunreinigen" Hill urteilt darüber: "Die-
se Einstellung verrät ein Mißverständnis der inkarnatorischen Natur Christi. So wie Jesus das Unreine 
reinigte und nicht durch es verunreinigt wurde, werden traditionelle Kategorien durch den Gebrauch 
in der Schrift gereinigt und transformiert" (Hill 2007, 332). Der Verfasser orientiert sich hier lieber an  
der Weisheit einheimischer Christen.
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auch gewisse Parallelen zwischen dem japanischen und dem biblischen Welt- und Men-

schenbild bestehen, so sind die Gegensätze doch auch nicht zu übersehen. Im Gespräch 

kann man auf sie eingehen. Wenn man jemandem aber eine Bibelübersetzung in die 

Hand gibt, können Grenzaussagen durchaus gefährlich sein und sind besser zu vermei-

den.

(2) Weiter sind die japanischen Übersetzer im Gebrauch von tamashii (魂) vorsichtig. 

Auch hier liegt der Grund darin, daß tamashii (魂) doch auch deutlich an die Totenseele 

erinnert. Wie oben gezeigt wurde, sind dem biblischen Weltbild Vorstellungen über die 

Totenseele eher fremd. Deshalb ist es beim Übersetzen der Bibel sicherer, Begriffe zu 

vermeiden, die den Gedanken an die Totenseele implizieren.

 4.9.2 DIE MANA-KRAFT KI (気),  x;Wr UND BRADSHAW

x;Wr  hat, wie Wolff zeigte (1984, 67), Bedeutungen, die eine große Nähe zum Mana-

Begriff ki (気) zeigen (siehe ab Seite 152). Der oben besprochene Gebrauch japanischer 

Bibelübersetzer rät zu einem vorsichtigen Gebrauch von ki (気) bei der Vermittlung ei-

nes biblischen Weltbildes. Andererseits sind die formalen Parallelen nicht von der Hand 

zu weisen. Der Verfasser ist geneigt,  x;Wr als Naturkraft mit ki (気) gleichzusetzen und 

möchte deshalb hier die Frage in den Raum stellen, ob beide Begriffe nicht das selbe 

meinen könnten.204

Diese Frage ist von großer theologischer Bedeutung. Wird ein Zusammenhang 

verneint, bleibt praktisch nichts anderes als die von Deppe und Deppe vorgeschlagene 

Dämonisierung des Mana (Deppe und Deppe 2002, 151). Der daraus resultierende Dua-

lismus, der alles "wissenschaftlich" Nachweisbare Gott, alles "wissenschaftlich" nicht 

Nachweisbare Satan zuweist, scheint aber nicht biblisch, sondern eher ein Spiegelbild 

der Rollenverteilung durch die Aufklärung zu sein, die alles "wissenschaftlich" nicht 

204 Dieser Gedanke ist keinesfalls neu. "In der ursprünglichen Organisation dieses irdi-
schen Weltlebens (1Mo 1,3) wird der Geist zur allgemeinen Naturkraft, indem er als Hauch Gottes das  
irdische Grund-Element, das Wasser (2Pe 3,5) überwebt, woraus sich Licht (Feuer) und Luft (Wind)  
als Zentralkräfte des Lebens entwickeln; in dieser seiner Verkörperung als Hauch bedingt der Geist 
fort  und fort das Gesamt- und Einzeln-Leben in der Körperwelt von seinen niedersten bis zu den  
höchsten Stufen … Indem denn der Geist alles Weben und Atmen in diesem ganzen Welt-System er-
zeugt, die Luft, dies allgemeine Lebens-Element, und das Luftwehen, die erste und letzte Lebens-Re-
gung hervorbringt., erscheint er auch im Naturleben als das in sich Lebendige und Lebendigmachen-
de, als Leben und Lebens-Prinzip (Joh 6,63). Er ist die allgemeine selbstständige Lebenskraft und Le-
bensquelle (Jak 2,26; Offb 11,1; Hes 1,20)" (Beck 1862, 29).
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Nachweisbare der geistigen Welt, alles "wissenschaftlich" Nachweisbare der materiellen 

Welt  zuwies.  Der  Schöpfungsbericht  umschließt  ausdrücklich  "die  Himmel  und  die 

Erde", nämlich alles (Gen 1,1), was nach Noble auch die unsichtbare Welt einschließt 

(Noble 1996, 193). Vor allem im Neuen Testament werden "Himmel und Erde" parallel 

zu "sichtbar und unsichtbar" verwendet und ohne Ausnahme der Herrschaft Christi un-

terstellt (Kol 1,16-17). Das Neue Testament denkt selbst über die evxousi,ai,  die nach 

Deppe und Deppe auch unsichtbare Energien kontrollieren (Deppe und Deppe 2002, 

151), "definitiv nicht dualistisch". "Durch ihre Unterwerfung unter Christus stehen die 

unsichtbaren Mächte unter und innerhalb der Herrschaft Christi, so lange sie ihm unter-

tan sind und nicht versuchen, von ihrem Platz in seinem Dienst unabhängig zu werden" 

(Cullman 1991, 198). Cullmann gebraucht hier das Bild von der "langen Leine". Alle 

Mächte und Kräfte sind unter der Herrschaft Christi, scheinen bisweilen aber selbstän-

dig zu sein. Innerhalb ihrer zugewiesenen Position haben sie gewisse Freiheiten (Cull-

mann 1991, 199).

Während auf der einen Seite die dualistische Dämonisierung des  Mana abzu-

lehnen ist, ist auf der anderen die Position fragwürdig, die für das Mana eine neutrale 

Unabhängigkeit von "Gut und Böse" postuliert. Ki (気) wird vor allem von denen, die 

seine Anwendung durch Christen fordern,  als  neutrale  Energie  verstanden.  Von  x;Wr 

kann das so nicht gesagt werden. "Festzuhalten ist, daß x;Wr gerade als Wind ... in der 

Regel ein machtvolles Phänomen bezeichnet, das in der Verfügungsgewalt Jahwes steht 

(Wolff 1984, 58). Die Lebenskraft x;Wr des Menschen gehört immer Gott, er kann sie je-

derzeit zurückfordern. Auch wenn x;Wr als von Gott unabhängiges, eigenständiges We-

sen gedacht ist, untersteht es doch "ganz seiner Verfügung (Wolff 1994, 62).

Auf der einen Seite steht das Mana, ki (気), das mit Gott nichts zu tun hat, auf 

der anderen  x;Wr, die ganz unter Gottes Verfügungsgewalt steht. Man könnte geneigt 

sein, beide als gänzlich unterschiedliche Dinge zu trennen, wenn nicht die unübersehba-

ren Parallelen wären. Die Frage ist, wie der "Graben überbrückt" werden kann. Hier 

scheint der Rückgriff auf Bradshaws  Bridging the Gap (1996) noch einmal hilfreich 

(siehe Seite  44). Bei der Besprechung holistischer und dualistischer Weltbilder spricht 

sich Bradshaw für den Holismus aus, wendet sich aber gleichzeitig gegen die monisti-
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sche Tendenz des Holismus, indem er ihn mit der Lehre vom Schöpfergott erweitert, der 

nicht Teil dieser "einen" Welt ist. Dieser Brückenschlag kann in ähnlicher Weise auch 

hier angewendet werden.

Auf der einen Seite kann x;Wr als Naturkraft mit ki (気) gleichgesetzt werden. 

Beide beschreiben Phänomene, die die eine Welt mit ihren sichtbaren und unsichtbaren 

Teilen verbinden. Doch das, was das Alte Testament von x;Wr sagt, darf auf der anderen 

Seite auch nicht außer Acht gelassen werden. Die Kraft, die alles am Leben erhält, ist 

weder Gott selbst – er ist nicht Teil seiner Schöpfung, – noch ist sie von Gott unabhän-

gig. Das, was Asien zum Thema ki (気) als innerweltliche Kraft zu sagen hat, darf dank-

bar angenommen und gelernt werden. Aber es darf nicht vergessen werden, daß damit 

nichts über Gott gesagt werden kann. Es muß klar bleiben, daß ki (気) weder "göttlich" 

noch von Gott unabhängig ist. Es ist nicht haltbar, den heiligen Geist Gottes mit Mana 

gleichzusetzen (Sears, o. J., 1; ähnlich auch Deppe und Deppe 2002, 71; 126-127). Hier 

läßt sich Sears wahrscheinlich zu sehr vom Griechischen pneu/ma-Begriff oder auch von 

Gedanken der New-Age-Bewegung leiten, in der das Mana auch als "Geist Gottes" be-

zeichnet wird (Päpstlicher Rat für die Kultur 2005, 12). Der japanische  Mana-Begriff 

läßt auf der einen Seite keine übernatürliche Komponente erkennen und hat keine per-

sönlichen Züge. Und die Lehre vom Heiligen Geist läßt auf der anderen Seite keinen 

Zweifel  am transzendenten  Gott-sein  des  Heiligen  Geistes  aufkommen.  Er  ist  keine 

Kraft, sondern kraftvolle Person der göttlichen Trinität.
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 4.10 NEGATIVE AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM JAPANISCHEN SEELENBEGRIFF

 4.10.1 GEGEN DIE UNSTERBLICHKEIT DES MENSCHEN

Was die Anthropologie angeht, mag und muß weithin auch dieses oder jenes Verständnis 

von der menschlichen Natur ergänzend nebeneinander bestehen bleiben. Problematisch 

wird es, wenn die Grenzen der Anthropologie anders gezogen werden. Wie die Ausfüh-

rungen über den japanischen Seelenbegriff gezeigt haben, beschreibt die japanische An-

thropologie nicht nur den Menschen vor seinem Tod, sondern greift auch darüber hinaus 

und macht Aussagen über das Weiterleben des Menschen oder von Teilen des Men-

schen. In der christlichen Theologie ist das menschliche Leben jenseits der Grenze des 

Todes aber nicht Teil der Anthropologie, sondern Gegenstand der Christologie und Sote-

riologie. Folglich spricht man auch nicht von der "Unsterblichkeit des Menschen", son-

dern vom "ewigen Leben", das als Gabe Gottes durch Jesus Christus verstanden wird. 

Und man spricht nicht nur von einer ewigen Fortdauer des menschlichen Lebens, die 

unterschiedslos als Gut verstanden wird, sondern sowohl vom ewigen Leben als auch 

vom ewigen Tod.

An dieser Stelle kann keinesfalls umfassend auf die Thematik des Lebens nach 

dem Tod eingegangen werden, die in Japan im Rahmen der Soziologie breiter behandelt 

wird. An einem Beispiel soll hier aber gezeigt werden, daß die Frage, ob der Mensch 

denn unsterblich sei oder nicht, durchaus von ethisch-praktischer Bedeutung ist.  Daß 

Vorstellungen über Seelenwanderung bedenklich sein können, wird an der während der 

Feudalzeit (vor 1868) geübten Praxis des mabiki (間引き) deutlich.205 Mabiki (間引き) 

ist ein Fachwort aus der Landwirtschaft, das für das Ausdünnen von Sämlingen verwen-

det wird. Bauern brachten bei entsprechenden Notlagen Kinder bis zum Alter von sie-

ben Jahren um, um das Überleben der anderen zu sichern. Bis sieben, so sagten sie, sei 

die Seele noch nicht vollständig im Diesseits verankert und gehöre noch zu Gott. Des-

halb würde solch ein Kind sofort wieder an einem besseren Ort wiedergeboren werden 

(Itou 1996, 35-36). Dieser Glaube, der den Tod relativiert, hat durchaus auch einen Ge-

genwartsbezug. Ejima (江島正子) stellt den Zusammenhang zwischen der heutigen na-

205 Cornell gab in seinem Artikel Infanticide in Early Modern Japan? Demography, Cul-
ture, and Population Growth (1996) eine ausführliche Darstellung der Kindestötung zwischen 1600 
und 1870. Cornell kommt zu dem Schluß, daß man nicht von infanticide sprechen kann, sondern von 
infant homicide (Correl 1996, 46).
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hezu reuelosen Abtreibungspraxis und dem mabiki (間引き) der Feudalzeit her. Auch 

das mehr und mehr  zunehmende mobbing (ijime (苛め)) mit Selbstmord als dem letz-

ten Ausweg bringt sie damit in Zusammenhang (Ejima 1996, 98-102).

 4.10.2 EWIGES LEBEN DURCH DIE VERBINDUNG MIT CHRISTUS STATT UNSTERBLICHKEIT DER 
SEELE

An dieser Stelle soll ausgehend von Psalm 145 und Psalm 90 kurz skizziert und zur Dis-

kussion  gestellt  werden,  was  der  Verfasser  für  die  biblische  Alternative  zum japa-

nisch-animistischen reikon fumetsu (霊魂不滅), zur Lehre von der Unzerstörbarkeit der 

Seele hält:

Menschen, werden in Psa 145,3 und anderen Stellen ~d'a'-!Be genannt.  ~d'a' 

kommt von hm'd'a] und bedeutet so viel  wie "Erdling". Psa 145,4 erklärt: Der Geist 

Adams, des "Erdlings" muß ihn wieder verlassen. Dann kehrt ~d'a' zur hm'd'a] zurück, 

der "Erdling" zur Erde. Für die Zeit seines Lebens wohnt der "Geist", es ist der "Atem 

Gottes", der aus der Erde den Menschen machte, in ihm. In dem großartigen Gebet des 

Mose heißt es: "Du sprichst: 'Kehrt wieder zurück [zur Erde], ihr Söhne des Erdlings'" 

(Psa 90,3)!

Die weltweit in den verschiedensten Formen nachweisbare Lehre von der Un-

sterblichkeit des Menschen ist ein Schrei des Aufbegehrens. Ewig will der Mensch sein, 

denn Gott hat ihm die Ewigkeit ins Herz gelegt (Pred 3,11). Allein er ist es nicht. Wie 

Gott will er sein, denn er ist als Kind Gottes geschaffen. Von Adam heißt es nicht nur, 

daß er der "Erdling" ist, sondern auch, daß er "Gottes Sohn" ist (Luk 3,33). Allein der 

Mensch ist es nicht mehr! Psa 90,7-9 sagt, daß der Mensch deshalb vergänglich ist, weil 

Gott seine Sünde wider ihn hält.

Die Bibel lehrt  also nicht,  daß der  Mensch einen unsterblichen Teil  in sich 

trägt. An dieser Sicht ändert sich grundlegend auch im Neuen Testament nichts. Auch 

im Neuen Testament ist davon die Rede, daß Gottes Kraft in "irdenen Gefäßen" ist: 

"Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwengliche Kraft 

von Gott sei und nicht von uns" (2Ko 4,7). Die Kraft – was im Neuen Testament so viel 

bedeutet wie im Alten Testament der Geist – gehört aber Gott.

Neu ist im Neuen Testament allein der "zweite Adam". Gott wurde "Adam", 

１６２



ein "Erdling", aber von ihm heißt es: "Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN" (Jes 

11,2)! "Ruhen" kann man auch mit "Bleiben" übersetzen. Und zu Johannes dem Täufer 

sagte Gott über Jesus: "Auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, 

der ist's, der mit dem heiligen Geist tauft" (Joh 1,33). An der Lehre vom Menschen än-

dert sich nichts. Aber Gott macht etwas Neues. Nicht der Mensch bekommt einen un-

sterblichen Geist, sondern der ewige Gott wird ein "Erdling", der den Geist Gottes blei-

bend in sich hat. Und dieser Jesus Christus lädt die Menschen ein, daß sie sich auf ewig 

mit ihm verbinden (lassen), durch Glaube und Taufe. "Wer an mich glaubt, der wird le-

ben, auch wenn er stirbt" (Joh 11,25b). Christlicher Glaube ist nicht Glaube an die Un-

sterblichkeit des Menschen, sondern Glaube an den ewigen Gott,  der dem endlichen 

Menschen über seinen Tod hinaus die Treue hält, nicht an die endlose Wiederkehr einer 

ewigen "Seele", sondern an etwas ganz Neues nach diesem endlichen Leben.

 5 SOZIOLOGIE IM KONTEXT DES JAPANISCHEN ANIMISMUS

Zusammenfassung: Soziologie ist für die Missiologie im Allgemeinen und 
für die Soteriologie im Besonderen von großer Bedeutung. Die japanische 
Gesellschaft ist eine Gruppengesellschaft, die auch die living dead mit einbe-
zieht. Ahnenverehrung hat soziologische, psychologische und weltanschauli-
che Bedeutung. Im Gespräch mit christlichen Position wird deutlich, daß sich 
Kollektivismus und Individualismus nicht als Gegensätze ausschließen dür-
fen, daß eine christliche Antwort auf das Bedürfnis der Ahnenverehrung nötig 
ist, und daß die japanische amae (甘え)-Mentalität überwunden werden muß.

Eine traditionelle Kultur definiert  die Identität  des Individuums mit 
der folgenden ontologischen Formel:  Cognatus ergo sum: Ich gehöre 
dazu, also bin ich. Dazuzugehören heißt, teilzunehmen am und beizu-
tragen zum Leben und der Wohlfahrt der Familie. Das steht im Gegen-
satz zu Descartes' Diktum: Cogito ergo sum: Ich denke, also bin ich. 
Nicht die Fähigkeit des Individuums zu denken, ist die primäre Quelle 
seiner Identitätsformung, sondern eher die Wirklichkeit und Fähigkeit 
des Dazugehörens, Teilnehmens und Teilens. Das Teilen des eigenen 
Lebens mit einem anderen führt zur Ganzheitlichkeit206 und garantiert 
Gesundheit (Ma Mpolo 1986, 16; Deutsch MH).207

Nach Hall ist das Bedürfnis der Japaner, sich "ihrer Heimat und dem Sozialge-

füge einzugliedern," der ursprüngliche Wert (Hall 1968, 37. In Shuusaku Endous Alters-

206 Wholeness.

207 Augsburger erweitert: Seit Descartes sagen die Westler: "Ich denke, darum bin ich".  
Die Afrikaner sagen: "Ich nehme Teil, deshalb bin ich". Die Orientalen sagen: "Ich gehöre dazu, des-
halb bin ich." Der Dörfler in Palästina sagt: "Ich wohne im Dorf, deshalb bin ich" (Augsburger 1995, 
82).
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werk The Samurai (1997) gibt der katholische Missionar Valente einen Bericht vor einer 

Bischofskonferenz. Der historische Roman spielt im 17. Jahrhundert, aber was Endou 

Vater Valente sagen läßt, ist heute so aktuell wie damals. Es soll ein längerer Abschnitt 

zitiert werden, weil in bewegender Weise deutlich wird, warum dieses Kapitel von größ-

ter missiologischer Bedeutung ist:

Valente:  "Den Japanern mangelt  grundsätzlich eine Empfänglichkeit 
für alles, das absolut ist, für alles, das die menschliche Ebene über-
steigt, für die Existenz von allem jenseits des Bereichs der Natur: was 
wir das Übernatürliche nennen würden. Das habe ich nach 30 Jahren 
als  Missionar  endlich  erkannt  ...  Sie  verabscheuen die  Vorstellung, 
klar zwischen Mensch und Gott zu unterscheiden. Selbst wenn es et-
was Größeres als den Menschen geben sollte, ist das für sie etwas, was 
der Mensch eines Tages selbst werden kann. Zum Beispiel ist ihr Bud-
dha ein Wesen, das der Mensch werden kann, wenn er nur seine Illu-
sionen  verwirft.  Selbst  die  Natur,  die  für  uns  etwas  gänzlich  vom 
Menschen Geschiedenes ist, ist für sie eine Einheit, die die Mensch-
heit einschließt.208 Wir ... haben in unseren Versuchen versagt, diese 
ihre Einstellungen zu korrigieren ... Ihre Empfänglichkeit ist fest im 
Bereich der Natur gegründet und erhebt sich nie in höhere Sphären. 
Innerhalb des Bereichs der Natur ist ihre Empfänglichkeit bemerkens-
wert feinfühlig und subtil, aber diese Empfänglichkeit ist unfähig, ir-
gendetwas auf einer höheren Ebene zu erfassen. Das ist der Grund, 
warum die Japaner nichts von unserem Gott erfassen können, der auf 
einer von uns Menschen getrennten Ebene wohnt" (Endou 1997, 163; 
Deutsch MH).
Auf die Frage einer der Bischöfe, wo die rund 400.000 japanischen 
Christen geblieben seien, meinte Valente, die Hälfte sei wie Nebel ver-
schwunden als der König das Christentum verbot (Endou 1997, 163; 
Deutsch MH).
"Verschwunden?"
Valente: "Ja, ein scheinbar endloser Strom von Japanern, von denen, 
die wir die besten Gläubigen hielten, verleugneten ihren Glauben in 
dem Moment,  als  die  Verfolgung  begann.  Als  der  Feudalherr  dem 
Christentum abschwörte, folgten seine ganze Familie und seine Ritter 
seinem Vorbild,  und wenn ein  Dorfhäuptling  abfiel,  verließen auch 
fast alle Dörfler die Kirche. Und zu unserem Erstaunen konnte man an 
ihren Gesichtern nicht erkennen, daß irgend etwas passiert war."
Ein Bischof: "Fühlten sie keine Gewissensbisse, daß sie Gott verlassen 
hatten?"
Valente:  "Wenn  ich  mir  die  Landkarte  Japans  anschaue  ...  erinnert 
mich die Form Japans manchmal an eine Eidechse. Viel später kam 
mir, daß die wahre Natur Japans sehr gleich ist. Wir Missionare waren 
wie Kinder, die sich daran freuen, der Eidechse den Schwanz abzu-

208 Envelope.
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schneiden. Die Eidechse lebte weiter, auch ohne ihren Schwanz, und 
schließlich wuchs der Schwanz wieder nach und wurde wie vorher. 
Trotz 60 Jahren der Proselytisierung durch unsere Gesellschaft haben 
sich die Japaner überhaupt nicht verändert.  Sie kehrten zu ihrer ur-
sprünglichen  Lebensweise zurück."
"Zu  ihrer  ursprünglichen  Lebensweise...  ?  Erkläre,  was  du  damit 
meinst, Vater Valente."
Valente: "Die Japaner leben ihr Leben nie als Individuen. Wir europäi-
schen Missionare waren uns dieser Tatsache nicht bewußt. Laßt uns 
annehmen, wir hätten einen einzelnen Japaner hier. Wir würden versu-
chen, ihn zu bekehren. Aber es gab in Japan nie ein einzelnes Indivi-
duum, das wir hätten "es" nennen können. Es hat ein Dorf hinter sich, 
eine Familie. Und mehr. Da sind auch noch seine toten Eltern und Ah-
nen. Dieses Dorf, diese Familie, diese Eltern und Ahnen sind eng mit 
ihm verbunden, als ob sie lebendige Wesen wären. Das ist der Grund, 
warum ein Japaner kein isoliertes menschliches Wesen ist. Er ist ein 
Aggregat, daß die Last des Dorfes, der Familie, der Eltern und Ahnen 
tragen muß. Wenn ich also gesagt habe, daß er zu seiner ursprüngli-
chen Lebensweise zurückkehrte, meinte ich, daß er zu der Welt zu-
rückkehrte, mit der er so eng und stark verbunden ist ... Als der erste 
Missionar in Japan, Francisco Xavier in den südlichen Provinzen zu 
arbeiten begann, war das sein größtes Hindernis. Die Japaner sagten: 
'Ich glaube, daß die christlichen Lehren gut sind. Aber ich würde mei-
ne Ahnen betrügen, wenn ich zu einem Paradies gehen würde, in dem 
sie nicht weilen können. Die Bindungen an unsere Eltern und Ahnen 
sind sehr fest.' Laßt mich es deutlich sagen, daß es sich hier nicht ein-
fach um Ahnenanbetung handelt.  Es ist  ein zwingender Glaube.  60 
Jahre waren nicht genug für uns, diesen Glauben zu vernichten" (En-
dou 1997, 164; Deutsch MH).

 5.1 JAPAN ALS GRUPPENKULTUR

Zur Einleitung ein Blick in zwei japanische Sozialkundelehrbücher: Tokyo Shoseki (東

京書籍 ),  das in Japan am weitesten verbreitete  Sozialkundelehrbuch der Oberstufe 

(1990 44,9%) formuliert: "Frei leben bedeutet [...] nicht, nach eigenem Belieben (jibun-

no sukikatte-ni (自分の好き勝手に)) und eigennützig leben zu können" (Ölschleger et 

al 1994, 183). Und das Nihon Shoseki (日本書籍), das im Großraum Tokio am weites-

ten verbreitete Sozialkundebuch lehrt:

Ein Gruppenzusammenhalt, in dem sich jeder entfalten kann, entsteht 
gerade daraus, daß man die vielen verschiedenen individuellen Cha-
raktere der anderen anerkennt. Denkt man dagegen nur an sein eigenes 
Interesse, so ist das Egoismus und führt zur Zerstörung des Gruppen-
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zusammenhalts (Ölschleger et al 1994, 183).

Dufty leitet ihre unveröffentlichte M. A.-Thesis über zwischenmenschliche Be-

ziehungen und Leiterschaft in Japan so ein:

In der zeitgenössischen Analyse der japanischen Kultur haben sich die 
meisten Beobachter auf Gruppendenken209 als den wichtigsten Schlüs-
sel  zum Verständnis  der  sozialen  Organisation  Japans  konzentriert. 
Gruppendenken  bedeutet,  daß  Gruppen  und  nicht  Individuen  die 
grundlegenden Baueinheiten der Gesellschaft sind, und daß individu-
elle Identität hauptsächlich als Zugehörigkeit zu verschiedenen Grup-
pen wahrgenommen wird (Dufty 1995, Kapitel 1; Deutsch MH).210

Vorab einige Mechanismen:

1. Linguistische Uniformität: Ein Hauptgrund für dieses starke Grup-

pendenken ist die lange Epoche des sakoku (鎖国), des "Geschlos-

senen Landes"(1633-1842), in dem Japan praktisch vollständig ab-

geriegelt wurde. In dieser Epoche entstand die für Japan charakte-

ristische, hohe  linguistische  Uniformität,  die  "allen  Japanern  ein 

starkes  Gefühl  der  Zusammengehörigkeit  gibt"  (Morsbach  1983, 

52).211

2. Ehre der Gruppe: "Die Gruppe ... ist wichtiger als das Individuum 

und verlangt Loyalität und Konformität, weil das Verhalten eines je-

den  Mitgliedes  ein  gutes  oder  schlechtes  Licht  auf  die  Gruppe 

wirft" (Freed 2000, 15; Deutsch MH).212

3. Hierarchische Struktur der Gruppen213

4. Ishin denshin (以心伝心),214 die Übertragung von Ideen von Geist 

zu Geist

5. Amae (甘え), Intimität und Abhängigkeit

209 Groupism.

210 Dem Verfasser liegt nur eine elektronische Kopie ohne korrekte Seitenangaben vor.

211 Die Sprache spielt  beim Einheitsgefühl  eine wichtige Rolle.  "Vor allem diese All-
Kommunikation schafft das Gefühl der 'mystischen Einheit mit dem Universum'" (Illius 2002, 97).

212 Freed untersuchte Gruppen in Amerika lebender Japaner:

213 Dieser  und die folgenden Punkte stammen aus einer Untersuchung über  Zen(禅 )-
Kunst-Schulen, die A. Cox durchgeführt hat.

214 Wörtlich: "Ähnliche Herzen – mitteilende Herzen".
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6. Ma (間), Vergegenwärtigung durch räumliche und zeitliche Abwe-

senheiten

7. Haragei (腹芸 ),215 der "wortlose Weg" (Cox 2003, 139; Deutsch 

MH).

Im folgenden sollen Gedanken dreier japanischer Soziologen kurz vorgestellt 

und diskutiert werden: die der Soziologin Chie Nakane (中根千枝) als Hauptvertreterin 

der vertikalen Struktur der japanischen Gesellschaft, die des Psychiaters Takeo Doi (土

居健郎), des Vaters des anthropologischen amae(甘え)-Begriffs und die des Rechtsso-

ziologen Takeyoshi Kawashima (川島武宜) mit seinem Aufsatz Die familiale Struktur  

der japanischen Gesellschaft (1946).216

 5.1.1 CHIE NAKANE (中根千枝): "VERTIKALGESELLSCHAFT" TATESHAKAI (タテ社会) ALS 
SOZIOLOGISCHER SCHLÜSSELBEGRIFF

Zusammenfassung: Nakane entwirft eine Schau der japanischen Gesellschaft, 
die  sie  als  einzigen  "Superorganismus"  im Sinn  staatenbildender  Insekten 
sieht. Sich als eigenständiges  Individuum zu verstehen, ist nach Nakane für 
Japaner nicht nur unerwünscht, sondern geradezu unmöglich.

Chie Nakane (geboren 1926) war als Anthropologin in Indien, Tibet und Japan tätig. 

Seit 2002 ist sie Präsidentin des Tokyo Jogakkan College (東京女学館大学).217 In die-

ser kurzen Skizze soll vor allem auf Japanese Society (1970, japanisches Original 1967) 

eingegangen werden, dessen theoretische Grundlage in  Kinship and Economic Organi-

zation in Rural Japan (1970) (Nakane 1970, viii) und dem Artikel  Nihonteki Shakai-  

215 Wörtlich: "Die Kunst des Bauches".

216 Dabei kann es dem Verfasser gar nicht daran liegen, den ganzen Umfang ihrer Ansätze 
darzustellen. Lediglich was im Zusammenhang mit dieser Arbeit wichtig erscheint, soll aufgenommen 
werden.

217 Veröffentlichungen: 1959: Mikai-no Kao – Bunmei-no Kao (未開の顔・文明の顔 , 
Primitives Gesicht – Zivilisiertes Gesicht); 1967: Tateshakai-no Ningenkankei: Tanritsushakai-no Ri-
ron (タテ社会の人間関係：単一社会の理論 , Zwischenmenschliche Beziehungen in einer vertika-
len Gesellschaft: Eine vereinfachte Gesellschaftstheorie); 1967: Kinship and Economic Organization  
in Rural Japan; 1970: Japanese Society, Übersetzung von  Tateshakai-no Ningenkankei: Tanritsu-sha-
kai-no Riron (タテ社会の人間関係：単一社会の理論 ) (die deutsche Übersetzung erschien 1985 
bei Suhrkamp (Frankfurt) unter dem Titel  Die Struktur der japanischen Gesellschaft); 1972: Human 
Relations in Japan: Summary Translation of "Tateshakai-no ningen kankei" (Personal Relations in a  
Vertical Society); 1978: Tateshakai-no Rikigaku (タテ社会の力学, Dynamik einer vertikalen Gesell-
schaft); 1987: Shakaijinruigaku: Ajia Shoshakai-no Kousatsu (社会人類学：アジア諸社会の考察, 
Gesellschaftsanthropologie: Untersuchungen asiatischer Gesellschaften).
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kouzou-no hakken (日本的社会構造の発見, Entdeckung einer spezifisch japanischen 

Gesellschaftsstruktur) (1964) (Nakane 1970, x) gebildet wurde.

Nakanes grundlegendes Prinzip ist die Unterscheidung von "Ort" und "Eigen-

schaft" (Nakane 1970, 1).218 Sie definiert "Ort" als "Lokalität, Institution oder spezielle 

Beziehung, die eine gegebene Menge von Menschen zu einer Gruppe zusammenbindet" 

(Nakane 1970,1 ). Die klassische Form solch einer "Gruppe" ist  ie  (家 ), "Haus" oder 

"Familie", das sie an anderer Stelle sogar als Synonym für shuudan (集団), "Gruppe" 

versteht (Nakane 1978, 19). Im Gegensatz zu anderen Soziologen versteht Nakane  ie  

(家) nicht als die klassische Familie,219 sondern als eine "körperschaftliche Wohngruppe 

und, wie im Fall von landwirtschaftlichen220 oder ähnlichen Unternehmen" als "Arbeits-

gemeinschaft"221 (Nakane 1970, 4), wobei wichtig ist, daß die zwischenmenschlichen 

Beziehungen innerhalb dieser Gruppe wichtiger als alle anderen zwischenmenschlichen 

Beziehungen sind (Nakane 1970, 5). Das Prinzip der Gruppenformung auf der Grundla-

ge des "Ortes" ist in Japan bei weitem wichtiger als das der  Gruppenformung auf der 

Grundlage der "Eigenschaft". Selbst wo es Gruppen gibt, die etwa durch gemeinsame 

Interessen oder Tätigkeiten zusammengefunden haben, wird eine interne Organisation 

gegründet, die die Menschen auf der Grundlage des "Ortes" zusammenbindet und ihnen 

erst so ein starkes und stabiles Zusammengehörigkeitsgefühl gibt (Nakane 1970, 9). Da-

bei nimmt die Gruppe praktisch das ganze "Privatleben" des Einzelnen in Beschlag, was 

218 Im Japanischen Original unterscheidet Nakane zwischen ba (場, Ort) und joretsu (序
列, wörtlich: Rang), die sie im Englischen mit frame und attribute wiedergibt. Ähnlich wird auch in 
China unterschieden. Nicht wer man ist, sondern zu welcher Gruppe man gehört, ist entscheidend 
(Augsburger 1995, 83). Das kann in Japan so weit gehen, daß man bei Verlust der Bedeutung in seiner 
Firma keinen Wert im eigenen Leben mehr sehen kann. Als der Angestellte Jiro Matsumoto in Takashi 
Atodas (阿刀田高) Roman Tod eines Angestellten erfährt, daß er in seiner Firma als Versager angese-
hen wird, sieht er nur noch den Selbstmord als Ausweg (Atoda 1990a, 15-17).

219 Sie behauptet sogar, daß die Verwandtschaftsbeziehungen in Japan weniger wichtig als 
in Europa oder Amerika sind (Nakane 1970, 6). In der modernen Gesellschaft wird die Familie nicht 
als selbständige ie (家) verstanden, sondern als Glied der Firma, der ie (家) des Mannes und Vaters 
(Nakane 1970, 8).

220 Die Reiskultur erfordert es, viel Wasser für alle einzusetzen, "erfordert die Mithilfe al-
ler arbeitsfähigen Männer und Frauen." "Alle müssen zugleich präzise abgestimmt zusammenwirken." 
"Reisdörfer bilden engere Schicksalsgemeinschaften als die Siedlungen der Jäger" (Dambmann 1989,  
69). Ähnliches berichtet  Graves von einem Fischerdorf auf einer sehr kleinen japanischen Insel (Gra-
ves 1972, 690). "Auf dem Land ist Moral eng mit der Wirtschaft verbunden. Die Einzelnen können so 
lange tun, was sie wollen, wie sie die öffentliche Sicherheit nicht gefährden" (Ôe Kannzaburô in Me-
lanowicz 1981, 93; Deutsch MH).

221 Managing body.
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aber von den meisten Japanern nicht als Angriff auf ihre Würde, sondern als Geborgen-

heit empfunden wird. Die Beteiligung am Privatleben geht so weit, daß die Werte und 

Denkweise der Einzelnen verändert werden (Nakane 1970,10). In Tateshakai-no Rikiga-

ku (タテ社会の力学, Dynamik einer vertikalen Gesellschaft) (1978) berichtet Nakane 

von einer vergleichenden Studie zwischen Indien und Japan: In Indien kojin-wa saibun-

ka sareru (個人は細分化される), "ist das Individuum auftrennbar" (Nakane 1978, 16), 

und deshalb auch die Gruppe auftrennbar (Nakane 1978, 17). Aber in Japan ittaika-no 

kyouchou (一体化の強調 ),  "liegt die Betonung auf der Gruppenbildung" (Nakane 

1978, 17), wobei für die Gruppe gilt, daß sie fukabun-no tan-i (不可分の単位), "eine 

nicht trennbare Einheit" ist (Nakane 1978, 18). Im Gegensatz zum japanischen System, 

in dem es als Ungehörigkeit gilt, eine von der des Gruppenoberhauptes abweichende 

Meinung auch nur zu äußern (Nakane 1970, 13), herrscht in Indien Meinungsfreiheit 

(Nakane 1970, 12).

Gruppen, die auf der Grundlage des "Ortes" aufgebaut sind, binden Menschen 

mit unterschiedlichen "Eigenschaften" vertikal zusammen (Nakane 1970, 23). Gruppen, 

bei denen das gruppenbildende Kriterium eine gemeinsame "Eigenschaft" ist, sind hori-

zontal strukturiert (Nakane 1970, 24). In Japan gibt es fast ausschließlich vertikal struk-

turierte Gruppen.222

Auf Grund des überwältigenden Übergewichts der vertikalen Orientie-
rung, tendiert selbst eine gegebene Menge von Individuen mit identi-
schen Qualifikationen dazu, untereinander  Unterschiede zu schaffen. 
Und indem das verstärkt wird, gewinnt ein erstaunlich delikates und 
kompliziertes Rangsystem Gestalt (Nakane 1970, 25; Deutsch MH).223

Dieses Rangsystem illustriert Nakane so:

222 Was das praktisch heißt, zeigt Nakane am Beispiel der Gruppierungen an einer Univer-
sität. Ein Professor steht seinen Assistenten und Studenten als Mitglieder seiner vertikal strukturierten 
Gruppe näher als seinen Kollegen im Lehrkörper (Nakane 1970, 38).

223 Nakane zeigt anhand des japanischen Anrede-Systems, daß dieses Rangsystem, wenn 
es erst einmal etabliert ist, nicht wieder geändert werden kann (Nakane 1970, 27). Im Gegensatz zur 
sogenannten Itaria-shiki (イタリア式), der "italienischen Methode" – die allerdings nicht allein für 
Italien, sondern auch für Korea und die Philippinen gilt, – in der die Rangordnung auch unter den sel-
ben Mitgliedern je nach Zweck der Gruppe, zu der sie sich zusammenfinden, immer wieder anders 
sein kann, ist die einmal festgelegte Rangordnung in Japan immer die selbe. In einem Gespräch mit  
dem japanischen Biologen und Verhaltensforscher Hida stellten die beiden fest,  daß diese Art der 
Volksstrukturierung der  Strukturierung bei  Maus-  und Krähenpopulationen  gleicht  (Nakane  1978, 
178-182).
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(Nakane 1970, 41)

Die Figur X stellt eine vertikale Gruppenstruktur, die Figur Y eine horizontale 

Gruppenstruktur dar. In vertikalen Gruppen gibt es unter den Gruppenmitgliedern b und 

c auf der selben Ebene keine Beziehung. Sie sind nur durch ihre vertikale Beziehung zu 

a Mitglieder der Gruppe. In horizontalen Gruppen haben a, b, und c Beziehungen zuein-

ander. Die Vergrößerung einer vertikalen Gruppe geschieht schlicht dadurch, daß Ein-

zelne, die die Hierarchie akzeptieren, an b oder c vertikal angegliedert werden.224 An der 

Struktur der Gruppen ändert sich grundsätzlich nichts. Das macht japanische Gruppen 

so stabil.225 In horizontalen Gruppen, in denen aber a, b und c Beziehungen zu einander 

haben, beeinflußt ein Neuzugang alle Beziehungen und stellt das Gruppengleichgewicht 

grundsätzlich in Frage. Das macht horizontale Gruppen so anfällig (Nakane 1970, 40-

41).226 

224 Beziehungen dieser Art werden in Japan oyabun-kobun-Beziehungen genannt (Nakane 
1970, 42-43). Oyabun (親分) heißt "elterlicher Teil", kobun (子分) "kindlicher Teil". Diese Struktur 
formt nach Kawashima alle Beziehungen auch außerhalb der Familie. Japaner erleben sich "in der
Außenwelt der 'Unordnung'  ... als isolierte, auf sich gestellte Wesen," die sich "stets irgendwie auf 
den Schutz anderer angewiesen" fühlen. Sie "gehen notwendigerweise andauernde und persönliche 
Beziehungen ein. Aber die Menschen, die in solche Beziehungen eintreten, kennen nur die sozialen 
Beziehungen der Familiengemeinschaft, ja, sie könne sich gar keine anderen Beziehungen vorstellen 
als die innerhalb der Familie" (Kawashima 1988, 72). "Von daher entsteht als Übertragung der tat-
sächlichen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, notwendig die so genannte oyabun-kobun -Be-
ziehung. Sie fühlen sich in den kalten Höflichkeitsformalitäten der Welt außerhalb der Familie verein-
samt,  und daher  verwandeln  sie  ihre  Freundschaften  notwendig in  'brüderliche  Beziehungen',  die 
einen ungezwungenen und vertraulichen Umgang miteinander erlauben ... So entstehen auch viele fik-
tive Eltern-Kind-Beziehungen" (Kawashima 1988, 72-73).

225 Natürlich haben auch horizontal strukturierte Gruppen ihre Gefahren. (1) Da es eine 
der Aufgaben von a ist, die Feindseligkeiten zwischen b und c zu kompensieren, zerfallen so struktu-
rierte Gruppen oft bei Abwesenheit von a (Nakane 1970, 45). (2) Durch ihre vertikale Struktur ist Zu-
sammenarbeit zwischen verschiedenen Gruppen mit den selben Zielen praktisch nicht möglich (Naka-
ne 1970, 54-55; 58-60).  Nakane spricht  in großer Offenheit  auch von den Schwächen japanischer 
Gruppen. Ihr blinden Utopismus vorzuwerfen, wie Hata und Smith das tun (Dufty 1995, Kapitel 1), ist 
nicht sachgemäß. Sicher vertritt Nakane ihre Schau mit großer Leidenschaft, aber sie hat auch einen 
bisweilen erschreckend scharfen Blick für die Probleme vertikal strukturierter Gesellschaften.

226 Hier liegt der Grund dafür, daß japanische Gemeinden immer in der Gefahr sind, ganz 
zu zerfallen, wenn sie von von einem Leiter an einen anderen übergeben werden. Nakane formuliert: 

１７０

a a

      b       c        b       c
X Y     



Das oben verwendete Gruppenstrukturmodell erweckt den Eindruck, daß ein-

zelne Gruppen, vielleicht sogar viele Gruppen in Japan auf diese Weise strukturiert sind. 

Aber das entspricht nicht Nakanes Meinung. Es kann nach ihr auf die Dauer gar keine 

nebeneinander bestehenden Gruppen geben (Nakane 1978, 182) und das ganze Volk ist 

als einzige Gruppe auf diese Weise strukturiert. Das wird vor allem an den jährlich lan-

desweit simultan abgehaltenen Abschlußprüfungen deutlich, bei denen alle Absolventen 

landesweit nach ihrer Leistung durchnummeriert werden (Nakane 1978, 178). Nach Na-

kane ist Japan die einzige "Nummerngesellschaft" in dieser Größe (Nakane 1978, 182). 

An der Spitze dieser Gesellschaft steht der Kaiser als die absolute "Nummer Eins" (Na-

kane 1978, 183).

 5.1.1.1 KOLLEKTIVISMUS UND INDIVIDUALISMUS IM JAPANISCHEN KONTEXT

Der japanische Individualismus entstand plötzlich in der späten Meiji-Ära227 und kam in 

der Taishou-Ära in seine volle Blüte. Gleichzeitig betrieben die Herrscher der Meiji-Ära 

eine starke Propaganda für den Kollektivismus. Diese doppelte Orientierung beherrschte 

das intellektuelle Klima jener Epochen und sorgte für viel Verwirrung. Vertreter des In-

dividualismus waren die naturalistischen Literaturkritiker  Hougetsu Shimamura (島村

抱月 ) (1871-1918) und  Houmei Iwano (岩野泡鳴 ) (1873-1920), die feministische 

Gründerin der  Seitou-sha (青鞜社 ), der Blaustrumpf-Gesellschaft  Raichou Hiratsuka 

(平塚雷鳥), der pragmatische Philosoph Oudou Tanaka (田中王堂) (1867-1932) und 

der liberale Politwirtschaftler Tanzan Ishibashi (石橋湛山) (1884-1969) (Nolte-Hamil-

ton  1984, 667).228 Nolte-Hamilton  führt aus, daß der Individualismus in Japan keines-

falls eine geschlossene Bewegung war. Sie unterscheidet grob in drei Gruppierungen:

(1) Individueller Charakter und individuelle Begabung sollten kultiviert wer-

den, um den Staat zu stärken und eine aktivere Beteiligung der Individu-

en an der Staatspolitik zu nähren;
"Normalerweise läuft das so ab, daß solch ein Unternehmen unter der nachfolgenden Führung einen 
Teil seiner Kraft verliert" (Nakane 1970 46; Deutsch MH). Auf der anderen Seite erklärt diese Beo-
bachtung aber auch den überaus großen Erfolg der Cell-Group-Church in Japan.

227 Die Jahreszahlen und die japanische Schreibweise der japanischen Ären sind in der 
Zeittafel (Seite 28) aufgelistet.

228 Nolte Hamilton gibt in ihrem Aufsatz Individualism in Taishou Japan (1984) einen gu-
ten  Einblick  in  die  verschiedensten  individualistischen  Strömungen  in  dieser  spannungsgeladenen 
Zeit.
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(2) Persönliche Autonomie und Selbstdarstellung waren innerhalb einer be-

grenzten "Privatsphäre" legitim, die in einer unbequemen Spannung mit 

den dominierenden Werten der "öffentlichen" Sphäre stand;

(3) Die  Entwicklung  freier  und  autonomer  Individuen  war  der  grundle-

gendste Wert zur Beurteilung von Staat und Gesellschaft (Nolte-Hamil-

ton 1984, 670).

Watanabe leitet Kollektivismus und Individualismus von den dahinterstehen-

den Werten ab:

Man kann sowohl den Kollektivismus der japanischen Gesellschaft als 
auch den gegensätzlichen Individualismus der westlichen Gesellschaf-
ten als Folgerung aus den Werten erklären. Es ist allgemein und weit-
läufig anerkannt, daß Japan eine kollektivistische Gesellschaft ist und 
im Gegensatz dazu im Westen individualistische Gesellschaften sind. 
Wir wollen versuchen, das als Folgerung der Tatsache zu erklären, daß 
die Menschen im Westen zweckorientierte Werte, Japaner aber mittel-
orientierte Werte haben. Auf der einen Seite ist der Individualismus 
eine  der  Folgerungen  aus  den  zweckorientierten  Werten,  weil  man 
dem Zweck des Individuums die oberste Priorität  und Bestimmung 
geben kann. Individualismus ist, "die Denkweise, die der Persönlich-
keit des Individuums die höchste Bedeutung gibt und in der Gesell-
schaft und dem Volk nichts weiter als ein Mittel zum Erreichen des 
Zweckes Individuums sieht" (Nihongo Daijiten ( 日本語大辞典 ), 
Koudansha (講談社)). Deshalb ist es auch richtig, den Zweck Indivi-
duum zur  obersten  Priorität  und  obersten  Bestimmung  zu  machen. 
Wenn man zweckorientierte Werte auf der persönlichen Ebene entfal-
tet, muß man zwangsläufig zu diesem Punkt kommen. Der Individua-
lismus  ist  ganz  klar  aus  zweckorientierten  Werten  hervorgegangen. 
Auf der anderen Seite ist der Kollektivismus eine der Folgerungen aus 
den mittelorientierten Werten, weil man dem Zweck der Gruppe die 
oberste Priorität  und Bestimmung geben kann (Watanabe 2002, 51; 
Deutsch MH).

Im Japanischen wird Kollektivismus shuudanshugi (集団主義) genannt. Shugi 

(主義) entspricht der Nachsilbe "ismus". Shuudan (集団 ) bedeutet schlicht "Gruppe" 

und setzt sich aus  shuu (集 ), "sammeln" und dan (団 ) "Menschenmasse" zusammen. 

Die Definition des  Kokugojiten (国語辞典 ) ist hier sehr interessant. Es definiert  dan 

(団) als atsumatta hito-no hitokatamari (集まった人のひとかたまり), als das "Zu-

sammengeklumpte" versammelter Menschen. Katamari (かたまり, 塊, 固まり) bedeu-
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tet etwa in tsuchi-no katamari (土の塊) den Erdklumpen, in hitokatamari-no kumo (一

塊の雲) die Wolkenmasse oder in pan-no katamari (パンの塊) den Brotbrocken. Alle 

diese Beispiele meinen etwas, das nicht auseinander genommen werden kann. Diese 

Definition zeigt eindrücklich, daß die Gruppe in Japan als nicht trennbar229 verstanden 

wird (Nakane 1978, 17). Individualismus heißt auf Japanisch  kojinshugi (個人主義 ), 

wobei kojin (個人) das Individuum ist. Kojin (個人) setzt sich aus ko (個) "einzeln" und 

jin (人 ), "Mensch" zusammen. In seiner ursprünglichen Bedeutung wird  ko (個 ) als 

Zähler für kleine,  nicht trennbare Dinge wie Eier,  Äpfel,  Seifen- oder Schokoladen-

stücke verwendet.

Während die Trennbarkeit in Indien nicht nur bis zur Ebene des Individuums 

möglich ist,  sondern der Mensch selber trennbar ist (Nakane 1978, 17), ist  in Japan 

nicht nur die Gesellschaft, sondern auch das Individuum untrennbar. Auf Lebra-Sugiya-

ma bezugnehmend argumentieren Morisaki (守﨑誠一) und Gudykunst, daß das Indivi-

duum zuerst als Teil verstanden wird, das seine Identität von seinem bun (分), dem ihm 

in der Gesellschaft zugeteilten Platz ableitet. Von allen Gesellschaftsgliedern wird er-

wartet, daß sie bun(分)-Halter sind. Je mehr das Individuum seine Identität von seinem 

bun (分 ) ableitet, um so mehr zählt es nicht mehr als Einzelteil, sondern als Teil des 

Ganzen. Als Teil des Ganzen sind alle bun(分)-Halter voneinander abhängig (Morisaki 

und Gudykunst 1994, 76). "Die japanische Sprache mit ihrer charakteristischen Abwe-

senheit von Fürwörtern, tendiert dazu, das Individuum in der Umwelt zu versenken" 

(Corwin 1978, 301). Ein japanischer Begriff, der diesen Vorgang treffend beschreibt ist, 

messhi houkou (滅私奉公). Dieser Begriff bedeutet, daß das Ich (私) im Dienst (奉) für 

die Allgemeinheit (公) untergeht, vergeht, zerstört wird (滅) (Fukada 1965, 177).

Dieses Denken, das den privaten Willen völlig negiert, wurde vor allem in den 

Jahren des Zweiten Weltkrieges stark propagiert. In dem in diesen Jahren erschienenen 

Lehrbuch "Der Weg des Untertanen" hieß es:

Man darf sich nicht willkürlich verhalten, indem man sein eigenes Pri-
vatleben für beziehungslos zur Nation und zu seiner eigenen freien 
Verfügung stehend hält. Sogar eine Schüssel mit Essen oder ein einzi-

229 Divisible.
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ger Anzug gehört nicht allein mir; für sich selbst in einer Zwischen-
stunde zu spielen oder zu schlafen, ist nicht möglich, ohne daß es mit 
dem Staat in einer Beziehung stünde, sondern alles hat mit dem Staat 
zu tun (Miyata 1984, 54).

Auch das folgende Zitat aus dem Shimin-no-michi (市民の道)230 belegt das:

Auch das, was man gewöhnlich als Privatleben bezeichnet, ist eigent-
lich nichts anderes als die Praktizierung der Untertanenpflicht und hat 
als Arbeit, die der Untertan für den Thron leistet, öffentliche Bedeu-
tung ... Wir dürfen also nicht vergessen, daß wir auch in unserem Pri-
vatleben dem Tennou (天皇) gehören und diesem Staat dienen (Maru-
yama 1988, 43).

Nakane  hat  nun  darauf  aufmerksam gemacht,  daß  es  im Japanischen  noch 

einen weiteren Begriff für individual gibt: kotai (個体) (Nakane 1978, 15-16). Tai (体) 

ist in diesem Fall der physikalische Körper. Das Kokugojiten (国語辞典) gibt für den 

Gebrauch von kotai (個体) zwei Kontexte an:

(1) In der Philosophie bedeutet kotai (個体)  hitotsu hitotsu-ni wakaretemo jiko-no to-

kushitsu toka sonzai-o ushinau koto-no nai touitsutai (一つ一つに分かれても自己の

特質とか存在を失うことのない統一体), ein "vereinigtes Ganzes, das seine ihm ei-

genen Charakteristika oder seine ihm eigene Existenz auch durch Teilung in die Einzel-

teile nicht verliert".

(2) In der Biologie bedeutet kotai (個体) guntai (群体), die tierische oder pflanzliche 

Kolonie, die  ikko-no seibutsu toshite seizon suru-noni hitsuyou-na kinou-to kouzou-o  

sonaeta seibutsutai (一個の生物として生存するのに必要な機能と構造を備えた生

物体 ), als "Biomasse einem Lebewesen die nötige Funktion und Struktur bietet, das 

auch alleine existiert."

Gerade im Kontext des Animismus, der nicht selten mit Naturverbundenheit in 

Verbindung gebracht wird, ist die Begrifflichkeit aus der Biologie äußerst interessant. 

Nakane verweist zur Erklärung des japanischen Selbstverständnisses ausdrücklich auf 

staatenbildende Insekten wie Ameisen, Termiten und Bienen, die man zwar als einzelne 

Tiere erkennen kann, die aber getrennt von der Gruppe nicht leben können. Die Existenz 

der Einzelnen wird "gänzlich vom Nutzen der gesamten Gruppe bestimmt" (Nakane 

230 Wörtlich: "Weg des Bürgers".
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1978, 15-16; Deutsch MH). Und dann zieht Nakane – fast in einem Nebensatz -  einen 

sehr aufschlußreichen Vergleich: "Die Gruppenglieder231 sind Nachfahren der selben El-

tern, austauschbar, und die Trennung in Einzelne ist nicht nur vom Standpunkt der Men-

schen, sondern vielleicht auch von dem der staatenbildenden Insekten her gesehen un-

möglich" (Nakane 1978, 16; Deutsch MH).

So sehr der Verfasser Nakanes Kritik an der auf ein evolutionistisches Denken 

basierenden westlichen Verachtung des Kollektivismus teilt,232 so sehr sieht er auch die 

Gefahren, die eine naturalistische Soziologie mit sich bringt. Wo die Trennung der Indi-

viduen nicht mehr möglich ist, kommt eine Gesellschaft in die gefährliche Nähe der 

"Vermassung" (siehe Seite 220). 

 5.1.2 TAKEO DOI (土居健郎): AMAE (甘え) (GEBORGENHEIT) ALS PSYCHOLOGISCHER 
SCHLÜSSELBEGRIFF

Zusammenfassung: Animistische  Weltbilder  wurzeln  tief  im  Erleben  des 
Kleinkindes und gehen vielleicht sogar noch vor die Zeit des Kleinkindalters 
zurück. Die Schlüsselbeziehung zum Verständnis der Welt ist die Beziehung 
zur Mutter. Das japanische amae (甘え) beschreibt diese Beziehung wie sie 
durch ihre Bedrohung in ihrer Zwiespältigkeit zum Bewußtsein kommt.

Takeo Doi (geboren 1920) studierte Medizin und praktizierte und lehrte als Psychiater, 

zuerst an der  University of Tokyo ((東京大学 ,  Toukyou Daigaku), dann von 1971 bis 

1980 an der International Christian University (国際基督教大学 ,  Kokusai Kirisuto-

kyou Daigaku). Seit 1983 war er Leiter des staatlichen Forschungszentrums für psychia-

trische Hygiene (Kokuritsu Seishin Eisei Kenkyuujo (国立精神衛生研究所 )). Doi 

verstarb im Juli 2009.

Wie  die Auswahl der Veröffentlichungen Dois zeigt,233 ist sein zentraler Be-

231 Nakane verwendet das aus dem Englischen kommende Fremdwort  Guruupumenbaa 
(グループメンバー), group member.

232 In neuerer Zeit beleben Hölldobler und Wilson (Hölldobler 2010, 102) den alten, 1911 
von William Morton Wheeler geschaffenen Begriff des "Superorganismus" wieder. Wheelers Arbeit 
war damals vom Holismus geprägt (Hölldobler und  Wilson 1990, 358). Während Soziologen biswei-
len dazu neigen, Kollektivismus als primitiv und Individualismus als fortschrittlich zu verstehen, ver-
tritt Hölldobler das Gegenteil. Primatengesellschaften wie die der Menschen sind biologisch-evolutio-
nistisch gesehen primitiv, die staatenbildender Insekten dagegen hochkompliziert. Vom biologischen 
Standpunkt her gesehen urteilt er, daß der Individualismus der Primatengesellschaften der gesamten 
Gruppe  schadet,  weil  Arbeitsteilung  und  Massenkommunikation  nicht  optioniert  sind  (Hölldobler 
2010, 105).

233 Seine zu dem hier behandelten Thema relevanten Veröffentlichungen: 1973: "Amae"-
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griff amae (甘え),234 das "Gefühl, das zuerst vom Säugling seiner Mutter gegenüber er-

fahren wird" (Doi 1982, 27). Neben der Beziehung zur Mutter gehört amae (甘え) auch 

in den Bereich privater, enger Beziehungen." Amae (甘え) ist ein Versuch, seine Emo-

tionen dem anderen ohne Worte zu vermitteln." Im privaten Bereich ist das erlaubt, im 

öffentlichen, in dem eher verbal kommuniziert wird, eher nicht (Kitayama 2005, 39; 

Deutsch MH). Es ist ratsam, einen soziologischen Entwurf mit diesem Begriff zu begin-

nen, weil nach Doi amae (甘え) "ein Schlüsselkonzept ... für das Verständnis der japani-

schen Gesellschaftsstruktur als Ganzes" (Doi 1982, 36) ist. Wie das folgende Zitat zeigt, 

bildet das Gefühl des amae (甘え) nicht nur die Grundlage für die Verbundenheit zuerst 

mit der Mutter und dann mit der Gesellschaft, sondern auch mit der Natur. Amae (甘え) 

ist die Grundlage des animistischen Lebensgefühls.

Winnicott sagte, daß es so etwas wie ein Baby gar nicht gibt; ein Baby 
ist immer ein Teil von jemandem – der Mutter. Seine Worte erinnern 
uns daran, wie Japaner tief in ihrem Herzen fühlen. Besonders, daß es 
nichts wie einen Mann gibt, weil er immer Teil von jemandem ist, sei 
es seine Mutter, seine Familie, sein Vaterland235 oder die Natur und das 
Universum" (Goss und Klass 2005, 29; Deutsch MH)

Der Umstand, daß es sich bei amae (甘え) um einen japanischen Begriff han-

delt, verleitet dazu, in amae (甘え) ein ausschließlich japanisches Phänomen zu sehen. 

Stucki etwa urteilte deshalb, daß Doi in ihm eine "japanische Besonderheit" gesehen 

habe (Stucki 1978, 63).236 Doch dieses Urteil ist falsch. Doi selbst schreibt, daß amae 

no Kouzou (「甘え」の構造, Struktur des "Amae"); 1973: The Anatomy of Dependence, Übersetzung 
von "Amae"-no Kouzou (「甘え」の構造, Struktur des "Amae") (die deutsche Übersetzung erschien 
1982 bei Suhrkamp (Frankfurt) unter dem Titel Amae – Freiheit in Geborgenheit. Zur Struktur japani-
scher Psyche); 1987:  "Amae"-no Shuuhen (「甘え」の周辺 , Die Umgebung von "Amae"); 1989: 
"Amae" Samazama (「甘え」さまざま, Verschiedenste "Amae"); 1997: Seisho-to "Amae" (聖書と

「甘え」, Die Bibel und "Amae") 2001: Tsuzuki: "Amae"-no Kouzou (続「甘え」の構造, Fortset-
zung:  Struktur  des  "Amae");  2004:  "Amae"-to Nihonjin (「甘え」と日本人 ,  "Amae" und die 
Japaner); 2005: Amae-to kyouiku-to Nihon-Bunka: Youji, Shotoukyouiku-no Shourai (甘えと教育と

日本文化: 幼児・初等教育の将来, Amae, Erziehung, Japanische Kultur: Die Zukunft der frühkind-
lichen - und Elementarerziehung); 

234 Der Verfasser beschränkt sich in dieser kurzen Skizzierung auf diesen für Dois Ansatz 
zentralen Begriff.

235 Motherland.

236 Stucki bezieht sich auf die zuerst 1973 erschienene englische Übersetzung der 1971 
erschienen Erstausgabe von Dois Amae-no kouzou (甘えの構造), Struktur des Amae.
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(甘え) zwar ein "Spezifikum der japanischen Sprache ist", daß mit diesem Wort jedoch 

ein  auf  die  ganze  Menschheit  zutreffendes  psychisches  Phänomen beschrieben wird 

(Doi 1982, 36). Die Japaner sind sich der Existenz von amae (甘え) eben nur mehr be-

wußt, weil sie im Gegensatz zu anderen Völkern einen Begriff dafür haben (Doi 1982, 

89; 1994, 156-157). Der Vorteil des japanischen amae (甘え) liegt nach Doi darin, daß 

mit amae (甘え) nicht nur die Beziehung zwischen Mutter und Kind, sondern auch an-

dere Beziehungen beschrieben werden.237 Diese Beziehungen sind gleich aufgebaut, was 

in anderen Sprachen, die dafür andere Begriffe verwenden, aber nicht erkannt wird (Doi 

1994, 158).

Doi zeigt in seinen Ausführungen unter der Überschrift "Sprache und Psycho-

logie" (Doi 1982, 78-86) eine große Nähe zu Whorfs sprachlichem Relativitätsprinzip 

(sprachlicher Determinismus). Whorfs Kernsatz: "Wir gelangen daher zu einem neuen 

Relativitätsprinzip, das besagt, daß nicht alle Beobachter durch die gleichen physikali-

schen Sachverhalte zu einem gleichen Weltbild geführt werden" (Whorf 1965, 12).

Der  Satz  "Die Welten,  in  denen verschiedene Gesellschaften leben, 
sind verschiedene Welten" wird häufig als Bekenntnis zu einem lin-
guistischen "Determinismus" verstanden. Ob ... Whorf ... glaubte, daß 
unsere Kategorisierung der Welt zur Gänze von der Struktur unserer 
Muttersprache abhängt, brauchen wir hier nicht weiter verfolgen. Es 
besteht allgemein Einigkeit darüber, daß ein linguistischer Determinis-
mus  dieser  strengen  Interpretation  eine  unhaltbare  Hypothese  ist. 
Wenn wir uns jedoch früher dazu bekannt haben, daß bestimmte Spra-
chen in ihrem Wortschatz die kulturell bedeutsamen Unterscheidungen 
der Gesellschaften, in denen diese Sprachen wirksam sind, wiederge-
ben, so haben wir ein gewisses Maß an linguistischer und kultureller 
"Relativität" anzuerkennen (Lyons 1971, 443).

 5.1.2.1 DAS WORTFELD AMAE (甘え)

Amae (甘え) wird von dem Adjektiv amai (甘い) abgeleitet (Doi 1986, 121), das fol-

genden Bedeutungen hat:

237 Ango Sakaguchi (坂口安吾) gibt in seinem Roman Unter der vollen Blüte im Kirsch-
baumwald gute Beispiele für das weinerliche Quengeln einer Frau, die bei ihrem Mann alles erreicht 
(1990, 139-161, 142; 145-146; 155).
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positiver Sinn negativer Sinn

wörtlicher Sinn

1) süß, mit 
Zuckergeschmack

2) süß für süßen Duft
3) süß für süße Töne

4) mild, nicht genügend gesalzen
5) lose, nicht fest verbunden (etwa 

von einem Knoten)
6) stumpf (von einem Messer)
7) flau (von der Börse)

übertragener Sinn

8) süß für süße Worte238

9) für die Vernarrtheit 
zweier Liebender

10) für das Gute im 
Leben239

11) nicht streng, sondern nachsichtig, 
mild, liberal, verwöhnend

12) oberflächlich, unbegründet 
optimistisch

Für Dois amae (甘え) ist fast ausschließlich der übertragene Sinn wichtig und 

hierbei vor allem der Gebrauch im negativen Sinn:240

Wenn man von einem Menschen sagt, daß er amai (甘い) ist, dann heißt das, 

daß er "nicht streng" ist. Eine amai (甘い) Mutter etwa ist eine nachsichtige Mutter. Wer 

für die Kinder amai (甘い) ist, verwöhnt sie. Ein amaenbou (甘えん坊), ein "Süßbaby", 

ist ein verwöhntes und verzogenes Kind. In diesem Zusammenhang sind auch folgende 

Redewendungen interessant:

"amai (甘い) Lebensstil" für "oberflächlicher Lebensstil"241

"für Frauen amai (甘い) sein" für "eine Schwäche für Frauen haben"

"Das Leben ist nicht so amai (甘い) !" für "Du nimmst das Leben zu leicht!"

"amai (甘い) Lebenseinstellung" für eine "zu optimistische Lebenseinstellung"

"amai (甘い) Ansicht" für eine "oberflächliche und damit falsche Sicht"

238 In diesem Sinn wird amai (甘い) für Schmeicheleien und mit der Bedeutung "senti-
mental" und "schmalzig" verwendet. Kangen (甘言), die "süßen Worte" bedeutet Schmeichelei.

239 Die Redewendung "die süße Suppe schlürfen" etwa bedeutet so viel wie "vom Fetten 
leben" oder "das Beste absahnen". In diesem Sinn sind auch die Begriffe kansan (甘酸), "Süßes und 
Saures" und  kanku (甘苦 ) (Süßes und Bitteres) zu verstehen, die das Leben mit seinen guten und 
schlechten Seiten beschreiben.

240 Diese Beobachtung darf allerdings nicht dazu verleiten, amae (甘え) als etwas grund-
sätzlich Negatives zu verstehen. Doi räumt ein, daß amaeru (甘える) (die Verbalform) bisweilen dazu 
verwendet wird, unerwünschte Zustände zu beschreiben, "deshalb amae (甘え) aber von vorne herein 
als nicht gut zu verstehen, wäre falsch" (Doi 1994, 155).

241 Doi erklärt den Zusammenhang zwischen amai (甘い) im Sinn von nachsichtig und 
amai (甘い) im Sinn von oberflächlich so: "Eine solche Fehleinschätzung entsteht zumeist, weil je-
mand es zuläßt, daß Wunschdenken (eine Form des Sich-Gehen-Lassens) sein Urteil trübt" (Doi 1982, 
37).
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"amaku (甘く) 242 sehen" für "unterschätzen"

Von dem Adjektiv amai (甘い) ist dann auch eine ganze Gruppe von Verben 

abgeleitet:

(1) Amaeru (甘える): Im intransitiven Gebrauch bedeutet amaeru (甘

える) wie amattareru (甘ったれる) "sich wie ein verwöhntes und verzo-

genes Kind benehmen" oder "Aufmerksamkeit fordern". Der transitive Ge-

brauch bedeutet nach Doi so viel wie "jemandem schön tun" oder "sich mit 

dem sicheren Vertrauen auf die Nachsicht der Eltern kindisch benehmen" 

(Doi 1982, 25). Amaeta (甘えた)243 Verhalten ist kokettes, gefallsüchtiges 

Verhalten.  Krause  (1985)  gibt  "verwöhnt  sein,  sich  wie  ein  verwöhntes 

Kind benehmen," "beschwatzen, bereden, die Art, einschmeichelnd zu re-

den," "gefallsüchtig, kokett" und "ausnutzen" als Übersetzung von amaeru 

(甘える) an. Von hier entwickelt sich der Begriff dann weiter zu Gebrauch 

im Sinn von "sich in Abhängigkeit begeben" oder "sich verlassen auf". Wer 

auf die Gefälligkeit anderer hin amaeru(t) (甘える), setzt auf ihre Gefällig-

keit, macht sich von ihr abhängig.244 Die Beziehung der Abhängigkeit geht 

dabei aber nicht einseitig vom Nutznießer aus, sondern beruht auf Gegen-

seitigkeit. Dies wird in der Redewendung "Durch deine Worte (ge)amae-

ru(t)" (okotoba-ni amaete (おことばに甘えて)) deutlich, mit der man eine 

Einladung annimmt, die einem amaeru (甘える ) erlaubt. In dieser Rede-

wendung ist das Subjekt von amaeru (甘える) aber eindeutig das einladen-

de Wort etwa des Gastgebers. Diese Redewendung ist auch insofern inter-

essant, daß sie als Entschuldigung gebraucht wird.

(2) Amattareru (甘ったれる) oder amatareru (甘たれる) bedeuten 

"sich an jemandem anlehnen", "extrem plumpe Vertraulichkeit zeigen".

(3) Amayakasu (甘やかす): Im Gegensatz zu den vorigen Begriffen 

242 Amaku (甘く) ist die Adverbialform von amai (甘い).

243 Amaeta (甘えた) ist hier das zweite Partizip von amaeru (甘える).

244 In diesem Sinn ist der Titel der englischen Übersetzung von Dois Amae-no kouzou (甘
えの構造), The Anatomy of Dependence zu verstehen.
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hat amayakasu (甘やかす) den eindeutig negativen Klang von "ein Kind 

nachgiebig sich selbst überlassen" und es dadurch verziehen. Das englische 

spoil bringt  noch  deutlicher  zum  Ausdruck,  daß  ein  Kind  dadurch 

"verdirbt". In diesem Sinn sind auch die von Wierzbicka gesammelten ne-

gativen Übersetzungen zu verstehen: "jemanden ausnützen", "sich wie ein 

verwöhntes Kind benehmen", "gefallsüchtig sein", "jemanden über Gebühr 

in Anspruch nehmen", "jemandem etwas abschwatzen" (Wierzbicka 1996, 

238). 

(4) Amanjiru (甘んじる) oder amanzuru (甘んずる): Dieser Begriff 

scheint auf den ersten Blick mit den anderen nichts zu tun haben. Er bedeu-

tet,  "sich  mit  etwas  zufrieden  geben",  sich  mit  einem  Schicksal 

"versöhnen", etwas "hinnehmen". In diesem Sinn wird auch kanju suru (甘

受する )  verwendet,  das  ebenso "hinnehmen"  oder  "ertragen" bedeutet. 

Doch auch hier besteht nach Doi ein tiefer Zusammenhang:

Man könnte das Wort amanzuru (甘んずる) ... sicherlich auch so in-
terpretieren, daß jemand sich einbildet, er lasse sich gehen, die Situati-
on in Wirklichkeit aber nicht so beschaffen ist, daß dieses Gefühl an-
gemessen erscheint. Kurz: ideal wäre es, dem  amae(甘え )-Wunsch 
nachgeben zu können, aber wenn das nicht möglich ist, behilft man 
sich mit amanzuru (甘んずる) (Doi 1982, 37).

 5.1.2.2 DEFINITION VON AMAE (甘え)

Der Begriff amae (甘え) ist nach der ersten Veröffentlichung von Amae-no kouzou (甘

えの構造) 1971 nach Dois Worten "schon fast zu einem Gemeinplatz" geworden (Doi 

und Okonogi 1990, 80) und viele Vorstellungen verbinden sich mit ihm. Ja, Doi beklagt 

in dem 2001 herausgegebenen Folgeband von Amae-no kouzou (甘えの構造 ) sogar, 

daß amae (甘え) für viele zu einem ausschließlichen Begriff wurde, mit dem sie ohne 

zu überlegen alles "Japanische" etikettieren (Doi 2001, 4). Der Begriff amae (甘え) be-

darf daher einer klaren Definition. Jens Heise formuliert in einem Glossar (甘え ) so: 

"Wunsch nach Anlehnung; in der Kulturtheorie Dois psychische Form, für die starke 

emotionale Bindungen und verpflichtende Wechselseitigkeit bezeichnend sind" (Heise 
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1990, 148). Heise ist ein sehr kompetenter Japanologe und seine Definition ist sehr tref-

fend – und doch gerade damit nicht zutreffend. Sie trifft mit der in westlichen Definitio-

nen gegebenen Klarheit zwangsweise nur einen bestimmten Aspekt des im Ganzen dif-

fusen Begriffs. Denn "ein-deutige" Definitionen müssen bei "mehr-deutigen" Phänome-

nen zwangsläufig zu nur "teil-weise" richtigen und damit letztlich ganz falschen Ergeb-

nissen führen.  Doi spricht  in diesem Zusammenhang von einem "semantischen Pro-

blem" (Doi und Okonogi 1990, 83).

Der richtige Weg, diffuse Phänomene zu beschreiben, ist nicht, sie "auf den 

Punkt" zu bringen, sondern sie antithetisch zu umreißen. Nicht sie "im Kern" zu erfas-

sen, sondern sich ihnen vom Rand her zu nähern. Nicht sie zu "be-schreiben", sondern 

sie zu "um-schreiben". Nicht zu sagen, was sie sind, sondern zu sagen, was sie nicht 

sind. Nicht sie zu "be-greifen", sondern sie zu "be-trachten". Wer als westlicher Wissen-

schaftler asiatische Phänomene verstehen möchte, darf diese Grundlagen nicht verges-

sen.

Im folgenden soll versucht werden, amae (甘え) in vier Thesen zu skizzieren:

These 1: Amae (甘え) ist Bedürfnis und Gefühl. In der Nominalform amae 

( 甘え ) werden zwei  unterschiedliche grammatische Formen zusammengefaßt:  Zum 

einen beschreibt die Verbalform amaeru (甘える), "sich anlehnen" ein Gefühl.245 Zum 

anderen beschreibt die Adjektivialform amaetai (甘えたい), die Absicht oder den Wil-

len zu amaeru(en) (甘える), das "Sich-anlehnen-wollen", das entsteht, wenn aus dem 

Gefühl amaeru (甘える) ein Bedürfnis246 wird.

Zwischen Gefühl und Bedürfnis besteht hier eine spezifische Bezie-
hung: das Gefühl amaeru (甘える) ist ein sehr angenehmer Zustand, 
der aber im Fall des amaetai (甘えたい) ... zu einem Bedürfnis wird. 
Aber auch dann, wenn das Gefühl in Wirklichkeit nicht erfahren wird, 
aber das Bedürfnis besteht, ein solches Gefühl zu erleben, spricht man 
(im Japanischen) von amae (甘え) (Doi und Okonogi 1990, 83; ähn-
lich auch Doi 1994, 157).

Die zweite These geht in die selbe Richtung:

245 Um sich ganz klar auszudrücken benützt Doi in dem in Japanisch geführten Gespräch 
das englische sentiment.

246 Hier verwendet Doi dann das Englische desire.
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These 2: Amae (甘え) kann negativ und positiv definiert werden. Auf der 

einen Seite ist amae (甘え) das "Verlangen [des Säuglings, MH], mit der, die ihn ver-

sorgt, gefühlsmäßig eins zu sein" (Doi 1994, 157). Dies definiert amae (甘え) negativ.

Es ist interessant, daß niemand von einem neugeborenen Kind sagt, 
daß es amaeru(t) (甘える). Man spricht erst in der zweiten Hälfte des 
ersten Lebensjahres,  wenn es beginnt,  seine Umgebung wahrzuneh-
men247 und seine Mutter zu suchen, davon, daß ein Kind amaeru(t) (甘
える) ... Mit anderen Worten, ehe ein Säugling zu amaeru(en) (甘え

る) beginnt, ist sein Leben in gewisser Weise eine Fortsetzung des Zu-
standes im Mutterleib, als Mutter und Kind noch nicht voneinander 
getrennt waren. Im Laufe seiner psychologischen Entwicklung lernt er 
aber,  daß  er  selbst  und  seine  Mutter  voneinander  getrennte  Wesen 
sind; er erfährt nun, daß er die Mutter nicht entbehren kann; es ist die 
sich dann entwickelnde Begierde nach engem Kontakt mit ihr, die ... 
amae (甘え) konstituiert (Doi 1982, 88-89).

Gleichzeitig – und Doi fügt tatsächlich beide Definitionen in einem Satz anein-

ander – ist  amae (甘え) aber auch "Genuß [dieses] Einheitsgefühls" (Doi 1994, 157). 

Denn amae (甘え) ist nicht nur als Abwesenheit "existent" und nicht nur "unrealistisch". 

"Vielmehr wäre ohne  amae (甘え ) die Mutter-Kind-Beziehung nicht möglich" (Doi 

1982, 90). In diesem Sinn kann er amae (甘え) auch sehr positiv definieren:

Amae (甘え) stellt ein Medium dar, das es der Mutter ermöglicht, die 
Seele des Säuglings zu verstehen und auf seine Bedürfnisse zu reagie-
ren, so daß Mutter und Kind an einem Verschmelzungs- und Identi-
tätsgefühl teilhaben (Doi 1994, 89; Deutsch MH).

These 3:  Amae (甘え ) ist Fachwort für die Mutter-Kind-Beziehung des 

Säuglings  und für viele andere Beziehungen Menschen aller  Altersgruppen (Doi 

1994, 158). Das Gefühl des amae (甘え) und auch die dadurch geleiteten Verhaltens-

muster gehen zwar bis in die früheste Kindheit zurück, werden dann aber nicht über-

wunden. Sie setzen sich fort bis in das Erwachsenenalter und bestimmen, wie noch zu 

zeigen ist, praktisch alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Doi macht in diesem Zu-

247 Die deutsche Übersetzung verdeckt einen interessanten Zusammenhang. Doi hat an 
anderer Stelle diesen Zeitpunkt als den bezeichnet, an dem monogokoro-ga tsuku (物心が付く) statt-
findet, der Zeitpunkt, an dem "das Herz für die Dinge eingeschaltet wird", das heißt der Zeitpunkt, an 
dem der Mensch zwischen Subjekt und Objekt zu unterscheiden lernt (Doi 1994, 157).
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sammenhang auf einen interessanten Umstand aufmerksam. Er zitiert die Definition des 

Daigenkai-Wörterbuches: "sich auf den guten Willen von jemandem verlassen". Dies ist 

nicht nur eine altersneutrale Definition,  sondern die im  Daigenkai-Wörterbuch ange-

führten Beispiele beziehen sich zudem auch noch ausnahmslos auf Erwachsene. Doi fol-

gert:

Dies mag ein Hinweis darauf sein, daß wir erst seit relativ kurzer Zeit 
dazu  übergegangen sind,  amae ( 甘え ) als  etwas  im wesentlichen 
Kindliches zu betrachten, und daß diesem Zusammenhang in der Ver-
gangenheit  keinerlei  Aufmerksamkeit  geschenkt  wurde  (Doi  1982, 
86).

Mit welchem Recht also wird heute gesagt, daß amae (甘え) ein ursprünglich 

kindliches Gefühl ist? Doi zeigt, daß sowohl  amashi (甘し ),  süß, die etymologische 

Wurzel von amai (甘い), als auch umashi (美味し oder eben auch 甘し geschrieben), 

"gutschmeckend", dieselbe Bedeutung haben. Von daher sieht Doi eine Verbindung zwi-

schen ama (あま) und uma (うま), beides "Worte" der frühkindlichen Lallsprache. Der 

japanische Säugling zeigt seinen Hunger nach der Brust oder nach Nahrung durch die 

Worte  uma-uma (うまうま ) an (Doi 1982, 86-87). "Wenn man dieses Gefühl genau 

kennzeichnen will,  so glaube ich,  daß es am ehesten dem Sehnsuchtsgefühl,  das im 

Wunsch nach der Brust ausgedrückt wird, entspricht (Doi 1982, 87).248

These 4:  Amae (甘え ) ist zu einem feststehenden, soziologischen Fachbe-

griff geworden und gleichzeitig im aktuellen Sprachgebrauch lebendig und damit 

dem Wandel unterworfen. Diese These ist vom linguistischen Standpunkt her gesehen 

zwar eine Selbstverständlichkeit, muß aber vor allem dann, wenn ein Begriff wie amae 

(甘え ) als  soziologischer Fachbegriff außerhalb Japans bekannter wird als  in Japan 

selbst, deutlich gesagt werden, denn es besteht die Gefahr der Verselbständigung des 

Begriffs. Schon Stucki berichtet von dem Staunen, das er bei vielen Japanern beobach-

tete, als sie bemerkten, daß etwas so Triviales wie amae (甘え) als "hochwissenschaftli-

cher Fachbegriff" verwendet wurde. "Amae (甘え) ist ein Alltagswort. Doch erst der aus 

ausländischer  Distanz  analysierende  Psychologe  entdeckte  dahinter  eine  ganze 

248 Siehe dazu auch die Ausführungen Dois zu Psa 27 (Seite 256).
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'Struktur'" (Stucki 1978, 63).249

Wie sehr der Begriff amae (甘え) dem Wandel unterworfen ist, zeigt Doi, der 

den Trend der neuesten japanischen Wörterbücher so zusammenfaßt:

Zur Zeit ist die Wertschätzung von amae (甘え) nicht hoch. "Amae-
ru(e) (甘える) nicht!" oder "Immer und immer zu amaeru(en) (甘え

る ),  ist nicht gut!" sind häufig gehörte Redewendungen. Die Frage 
"Wer hat das (ge)amaeru(t) (甘える )?" ist eine Frage, die praktisch 
nur Kritik enthält ... Wenn man die neuesten Wörterbücher unter dem 
Stichwort "amaeru" (甘える) aufschlägt, steht nur ganz simpel "mit 
jemandem vertraulich sein und selbstsüchtig etwas verlangen".  Und 
dann noch die Höflichkeitsform, die bis hin zum Gebrauch eines eng-
lischen Fremdwortes so interpretiert: "sich wie ein verzogenes250 Kind 
benehmen" (Doi 2001, 9; Deutsch MH).

Wie im Weiteren ausgeführt werden soll, ist amae (甘え) der Schlüsselbegriff 

zum Verständnis familialer Sozialstrukturen in animistischen Weltbildern. "Das Heim ... 

ist der Kern und der Hort des japanischen Daseins, der innerste 'Kreis' der Intimität, Be-

reich des amae (甘え), wo man sich gehen lassen darf" (Stucki 1978, 157). Deshalb ist 

es hier wichtig, einen Blick auf die Struktur der japanischen Familie zu werfen.

 5.1.3 TAKEYOSHI KAWASHIMA (川島武宜): DIE FAMILIENSTRUKTUREN DER JAPANER

Zusammenfassung: Neben der gemeinhin als typisch japanisch verstandenen, 
vom  Konfuzianismus  her  geprägten  Familienstruktur  der  Familien  des 
Schwertadels, herrschte in der der wesentlich weiter verbreiteten  Bauernfa-
milien eine Atmosphäre des  amae (甘え ). Diese Struktur wird heute mehr 
und mehr zur Grundstruktur für Familien und für außerfamiliäre familienähn-
liche Gruppen.

Der vor allem nach dem zweiten Weltkrieg führende Rechtssoziologe Japans Takeyoshi 

Kawashima (1909-1992) schrieb 1946, als die japanische Regierung über die von Gene-

ral McArthur befohlene neue Verfassung diskutierte, den hervorragenden Artikel Die fa-

miliale Struktur der japanischen Gesellschaft  (1946),251 der im folgenden besprochen 

249 Der letzte Satz dieses Zitates kann natürlich auch als versteckte Kritik an Doi selbst 
verstanden werden, daß Doi selbst als japanischer Außenseiter spricht. Doi gibt durchaus zu, daß er 
"amae" (甘え) nur deshalb entdeckt hat, weil er selbst Außenseiter unter den japanischen Psychiatern 
ist (Doi und Okonogi 1990, 82-83).

250 Hier wird die japanisierte Form des Englischen to spoil verwendet.

251 Japanischer Originaltitel (1950): Nihon shakai-no kazokuteki kousei (日本社会の家族
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werden soll. Hervorragend war vor allem die Wahl des Themas, denn der Streit um Kol-

lektivismus und Individualismus wurde in Japan seit  seiner Modernisierung auf dem 

Gebiet des Familienrechts ausgetragen. Er machte auf den Unterschied zwischen dem 

konfuzianistischen Familienideal, das fast ausschließlich die Vorstellungen über "die ja-

panische Familie" beherrscht, und der Familienstruktur aufmerksam, die vor der "Uni-

versalisierung der alten Eliteethik" durch das Kaiserliche Erziehungsedikt der Meiji-Re-

form (1890) (Fridell 1970, 824) in der Landbevölkerung herrschte. Zwischen beiden be-

steht ein großer, spannungsgeladener Unterschied:

Das war den Vätern unseres Bürgerlichen Gesetzbuches durchaus be-
kannt, aber sie hielten die Familieninstitutionen "jener merkwürdigen 
Existenz der  Unterschicht,  denen nicht  einmal  der  Rangunterschied 
von Mann und Frau bekannt war" beim Gesetzgebungsakt für irrele-
vant.  Diese  Familieninstitutionen  wurden bis  auf  den  heutigen Tag 
ganz vage so behandelt, als hätten sie mit dem herrschenden Familien-
system in Einklang gestanden, ohne daß die Unterschiede klar heraus-
gearbeitet worden wären (Kawashima 1988, 62-63).

 5.1.3.1 DIE KONFUZIANISTISCHE FAMILIENVERFASSUNG DES SCHWERTADELS

Auch wenn das Familienideal des Schwertadels meist als das für Japan repräsentative 

angesehen wird, war es nach Kawashima nur das Ideal für eine sehr kleine Elite. "Die 

sozialen Beziehungen werden in diesen Gruppen durch Autorität und freiwillige Unter-

werfung geregelt." Alles, was nicht der festgefügten, disziplinierten Ordnung entspricht, 

erweckt  den Eindruck der "Zuchtlosigkeit  und des Durcheinanders".  Vertreter  dieser 

Macht sind das Familienoberhaupt, der Vater, der Ehemann. "Sie alle haben Macht über 

ihre Familie, ihre Kinder und ihre Frau." Diese "Macht" darf nicht mit physischer Ge-

walt gleichgesetzt oder auf sie beschränkt werden,  "sie zielt vielmehr auf den Geist der 

ihr Unterworfenen." Je deutlicher den Unterworfenen wird, daß sie sich der Autorität 

nicht widersetzen können, "umso bereitwilliger fügen" sie sich ihr (Kawashima 1988, 

64). In diesem System sehen sich "Ehefrau und Kinder nicht als Subjekt, sondern im 

Bewußtsein, Objekt der Macht zu sein, der sie sich unterordnen".252

的構成) (Schwentker 1998, 247).

252 Dieses Ideal lebt heute noch in einer sehr kleinen Bevölkerungsschicht, der paramilitä-
risch straff organisierten yakuza (やくざ), der japanischen Mafia. "Die yakuza (やくざ)-Familie folgt 
der Tradition des feudalen japanischen Ideals von oyabun-kobun (親分子分). Oyabun (親分) meint 
zugleich Vater und Herrscher, kobun (子分) Kind und Diener" (Hermann und Venzago 1992, 41). Die 
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Als Japan bei der Modernisierung des Rechts nach westlichen Vorbildern "die 

oftmals in der eigenen Kultur unbekannten Begriffe [des Individualrechts] ins Japani-

sche zu übertragen" hatte, sahen sich die Rechtswissenschaftler vor einer schwierigen 

Aufgabe (Andou 2001, 45). Sie mußten Konzepte ausdrücken, für die es in der konfu-

zianistischen Familienverfassung des Schwertadels kein Bewußtsein gab. Eine der größ-

ten Schwierigkeiten war es deshalb, ein "Kunstwort" für "subjektives Recht" zu finden. 

Tsuda, ein japanischer Jurist führte 1868 mit Bezugnahme auf Visserings253 Vorlesung 

über das Völkerrecht (Andou 2001, 47) dafür das Wort kenri (権利) ein, wobei ken (権) 

Macht254 und ri (利) Interesse bedeutet, kenri (権利) also die "Macht [ist], ein [persönli-

ches] Interesse durchzusetzen." Die von der konfuzianistischen Familienverfassung des 

Schwertadels geprägte Führungsschicht hatte mit diesem Begriff freilich große Schwie-

rigkeiten:

Die Vorstellung, daß einer gegen den anderen, womöglich noch inner-
halb einer Familie,  eine solche Macht haben könnte,  löste noch im 
späten 19. Jahrhundert bei konservativen Japanern Entsetzen aus. Ein 
japanischer Beamter äußerte: "Als ich erfuhr, daß nach dem neuen ... 
Zivilgesetzbuch eine Ehefrau gegen ihren Mann, ein Kind gegen seine 
Eltern Klage erheben kann, war ich tief schockiert. Daraufhin fragte 
ich den Justizminister, ob dies wirklich der Fall sei. Er antwortete, daß 
es  unvermeidlich  sei,  denn die  westlichen  Staaten  würden der  Ab-
schaffung der Exterritorialität nicht zustimmen, wenn wir nicht ein Zi-
vilgesetzbuch westlichen Stils aufnähmen." Man ahnt, welch ein fun-
damentaler Bewußtseinswandel für die Einführung der europäischen 
Rechte erforderlich war und in welcher Geschwindigkeit sich dieser 
Bewußtseinswandel in den 44 Jahren der Meiji-Zeit (bis 1912) vollzie-
hen sollte (Schröder und Morinaga 2005, 45).

Es kam Ende des 19. Jahrhunderts zum sogenannten "Kodifikationsstreit", in 

dem die familienrechtlichen Passagen des neuen Bürgerlichen Gesetzbuches von Kon-

Bosse der yakuza (やくざ)-Banden bezeichnen ihre Untergebenen grundsätzlich als die "Jungen" oder 
als "ihre Kinder" (Hermann 1992, 40). Der Boß "fordert bedingungslosen Gehorsam," aber "als Ge-
genleistung verspricht er ihnen lebenslangen Schutz und Geborgenheit innerhalb der Bande" (Her-
mann, 1992, 41).

253 Samuel Vissering unterrichtete die vom Shogunat in die Niederlande entsandten Nishi 
und Tsuda und führte sie dabei auch in die Freimaurerei ein (Johnston 1999). Vissering seinerseits  
übernahm den Begriff kenri (権利) wohl von William Martins chinesischer Übersetzung Henry Wea-
tons Elements of International Law (Andou 2001, 47). 

254 Ken (権 ) bedeutet ursprünglich "Waage", also ein Gerät zur Gewichtsbestimmung. 
Daraus leitete sich die Bedeutung "Gewicht" und schließlich im Sinne des geistigen, beziehungsweise 
politischen Gewichts die Bedeutung "Autorität, Macht" ab (Andou 2001, 47).
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servativen und  Common Law-Vertretern angegriffen wurden. Hauptangriffspunkt war, 

daß Boissonades vorsichtig versuchte, "die traditionelle japanische Hausverfassung ... 

mit Hilfe französischen Rechts zu modernisieren. Boissonades inhaltliche Systematik 

verleibte das Familienrecht dem Personenrecht ein. Dies war ein elementarer Bruch mit 

der japanischen Tradition" (Schenck 1997, 305). Juristen stellten die Frage, "inwieweit 

sich Japan bei der Gesetzgebung an europäischen ... Gesetzen orientieren sollte." Dabei 

richtete sich die Kritik "gegen die Unvereinbarkeit europäischer Gesetze mit dem japa-

nischen Gewohnheitsrecht."  In diesem Zusammenhang wurden eben das Bürgerliche 

Gesetzbuch von 1896 angegriffen. Die darin enthaltenen subjektiven Rechte seien eine 

"Mordwaffe gegen das Volk." Das Bürgerliche Gesetzbuch "versuche, durch seinen In-

dividualismus die Tradition des Hauses in Japan und die Ahnenverehrung zu untergra-

ben" (Kliesow 2001, 10).255

 5.1.3.2 DIE FAMILIENSTRUKTUR DER BREITEN VOLKSSCHICHTEN 

Während in der vom Schwertadel geprägten Familienstruktur kaum Platz für amae (甘

え) ist,256 ist die Familienstruktur der "Unterschicht" sicherlich der Ort, von dem Stucki 

sagte, daß er der "Bereich des  amae (甘え )" ist,   "wo man sich gehen lassen darf" 

(Stucki 1978, 157).

In den Familien der breiten Volksschichten, hauptsächlich den Bauernfamilien 

"haben alle Familienmitglieder – einschließlich der Frauen, der Kinder und der Alten – 

je nach Leistungsfähigkeit ihren Teil an der landwirtschaftlichen Arbeit beizutragen."257 

Deshalb ist niemand völlig vom Familienoberhaupt abhängig, das damit auch nicht die 

255 Die selbe Spannung zeigt sich auch in der ambivalenten Haltung gegenüber der von 
der amerikanischen Besatzung erzwungenen saisei bunri (祭政分離), der Trennung zwischen Religi-
on (sai (祭) bedeutet das shintoistische Fest) und Regierung. "In dem knappen halben Jahrhundert seit 
der Wiedererlangung der Souveränität nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Grundsatz des  saisei  
bunri (祭政分離 ) oft hinterfragt und angezweifelt" (Nawrocki 2001, 208).  Hori (1910-1974), "der 
führende Religionswissenschaftler und  Shintou-Gelehrte der Nachkriegsära, ... brachte in seinen öf-
fentlichen Äußerungen oft die Überzeugung zum Ausdruck, daß der  Shintou trotz jahrelanger Tren-
nung von der Politik nichts von seiner staatspolitischen Vitalität einbüßen und den ursprünglichen 
Charakter einer Nationalideologie beibehalten werde  ...  Bereits am Ende der 50er Jahre vertrat er die 
Meinung, daß eine wirkliche Trennung zwischen Religion und Politik in Japan auf lange Sicht unhalt-
bar sei" (Nawrocki 2001, 208).

256 Ausnahme ist die Zeit bis zur Entwöhnung. Allerdings berichtet Watsuji auch von Aus-
nahmen (1988, 4).

257 In den Kaufmanns- und Bauernfamilien war "die Arbeitsleistung der Frauen unver-
zichtbar," was ein "gewisses soziales Ansehen [der Frauen] mit sich brachte" (Phillipps 2004, 104).
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gleiche Autorität wie in den Familien des Schwertadels hat. "In diesem Familienverband 

sind nicht absolute Autorität und Unterwürfigkeit, sondern die, wenn auch nur atmosphä-

risch existierenden Grundsätze des Zusammenlebens maßgebend." Anders als bei den 

vertikal strukturierten Familien des Schwertadels "bestehen horizontale [Familien] auf 

vertrauensvollem Entgegenkommen beruhenden Gemeinschaftsbeziehungen (Kawashi-

ma 1988, 68). "Hier herrscht ... eine ungenierte und vertrauliche Atmosphäre," in denen 

menschliche Gefühle die entscheidende Rolle spielen (Kawashima 1988, 69-70). Der ja-

panische Philosoph und Kulturhistoriker Tetsurou Watsuji schrieb Anfang des letzten 

Jahrhunderts, daß die Beziehungen in der Familie von "auf gänzlich offene Einheit zie-

lender herzlicher Zuneigung" geprägt waren und daß sie "warme und unreservierte Fa-

milienherzlichkeit" zeigten (Watsuji 1988, 3; Deutsch MH).

Diese Gemeinschaftsbeziehungen sind nun zwar horizontaler Natur, aber das 

darf nicht zu dem Mißverständnis verleiten, es handle sich um demokratisch-freiheitli-

che Strukturen. Das durch lange Tradition entstandene System "herrscht über die in ihm 

lebenden Menschen mit absoluter Autorität." In diesem Sinn wird die Familienordnung 

nicht von innen, sondern von außen bestimmt. Kawashima spricht in diesem Zusam-

menhang von "blindem Befolgen eingelebter Sitten und Bräuche" (Kawashima 1988, 

70).258 Da die Autoritätspersonen die in der Tradition begründete Autorität nur vertreten, 

diese aber nicht selbst besitzen, wird "diese Autorität in sehr menschlicher Form und 

keineswegs als brutale Macht ausgeübt," weshalb die Macht "nicht als Macht in Er-

scheinung tritt".

 5.1.3.3 FAMILIENSTRUKTUREN HEUTE

Nach den Beobachtungen des Verfassers sind die Ideale des Schwertadels für die heuti-

gen Familienstrukturen nicht mehr relevant. Die Familien gleichen in gewisser Weise 

heute dem, was Kawashima als das Familienideal der "Unterschicht" beschrieben hat. 

258 Hasenhüttl hat einen ähnlichen Gegensatz wie den zwischen den japanischen Famili-
enstrukturen des  Schwertadels mit  Verpflichtungen gegenüber lebenden Herrschern und denen der 
breiten Bevölkerung mit Verpflichtung gegenüber den Ahnen als den Hütern dieser "eingelebten Sitten 
und Bräuche" (Kawashima 1988, 70) und zwischen neuen, diktatorischen Gesellschaftsformen und 
traditionellen Gesellschaftsformen und ihrer Verpflichtung gegenüber den Ahnen diskutiert. Er sprach 
davon, daß Gemeinschaft durch Herrschaft abgelöst wird. "Durch solche Bewußtseinsveränderungen 
wird eine ganze Gedankenwelt in Frage gestellt. Zwischen den Lebenden und den Toten wird eine Zä-
sur gesetzt, die ein dualistisches Denken bewirkt … Nicht der Ahn bindet die gegenwärtige Gesell-
schaft an den Ursprung seiner Tradition zurück, sondern der gegenwärtige Potentat ist der wahre Ur-
sprung … Die Ahnenverehrung hat letztlich keine Bedeutung mehr" (Hasenhüttl 1991, 53-54).
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 5.1.3.3.1 KEINE AUTONOMIE VON INDIVIDUEN

"Zwischen ... [der "bäuerlichen Familie" des Mittelalters und der "modernen Familie"] 

bestehen einschneidende Unterschiede,  und zwar deshalb,  weil  menschliches  Gefühl 

und Emotionen in der bäuerlichen Familiengemeinschaft nicht durch rationale, selbstän-

dige Überlegungen, sondern durch blinde Befolgung eingelebter Sitten und Bräuche be-

stimmt wurden." Kawashima schrieb in diesem Zusammenhang davon, daß "in dieser 

Lebensatmosphäre ... alles 'irgendwie' verstanden" werde, und man sich einreden würde, 

"alles 'irgendwie' zu begreifen". Logische Argumente oder Erörterungen des Für und 

Wider seien untersagt. Ein Mitglied der bäuerlichen Familie könne nicht als Einzelper-

son handeln und sei außerstande, sich als unabhängiges Individuum bewußt zu werden 

(Kawashima  1988,  70-71).  Diese  Eigenart  der  japanischen  Gesellschaftsstruktur  ist 

durchaus auch heute noch zu beobachten, wenn auch die Auswirkungen nicht mehr so 

kraß sind wie im Mittelalter, wo nach Kawashima "selbst der Hausherr, selbst die Eltern 

kein eigenes Bewußtsein entwickeln oder eigenständig handeln" konnten. Im Gegensatz 

dazu lasse sich die moderne Familie nach Kawashima "von einer 'Moral' leiten ..., in der 

rational-autonomes  Verhalten  nicht  durch  Vorschriften  'von  außen',  sondern  durch 

Selbstdisziplin 'von innen' zustandekommt" (Kawashima 1988, 70).

Auch die "vertrauten [amae (甘え ]-Beziehungen werden ... nicht von eigen-

ständigen Individuen getragen, sie existieren vielmehr nur in einer totalitären Atmo-

sphäre, die die Existenz autonomer Persönlichkeiten ausschließt" (Kawashima 1988, 70-

71). Er fährt fort:

Dort ist jedes einzelne Familienmitglied ständig von der Atmosphäre 
der Gemeinschaftsordnung umgeben, und muß sich daher bewußt wer-
den, daß es nur ein Objekt der dort herrschenden sozialen Norm ist. 
Wollte es sein eigenes Bewußtsein und Handeln gegen dieses Gemein-
schaftsklima  setzen,  so  würde  diese  Handlung eine  Zerstörung  des 
idyllischen Friedens bedeuten. (Kawashima 1988, 70).

 5.1.3.3.2 FEHLENDES VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN

Als Folge dieser alle einbindenden "Lebensatmosphäre" nannte Kawashima das fehlen-

de Verantwortungsbewußtsein, das auch heute noch durchaus als herausragendes Cha-

rakteristikum der japanischen Gesellschaft angesehen werden kann:
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Solange aber kein Spielraum für ein eigenes Bewußtsein und eigen-
ständige Verhaltensweisen vorhanden ist, kann auch kein Bewußtsein 
einer  persönlichen  Verantwortung  ausgebildet  werden.  Das  Famili-
enklima ist  Grundlage  allen  Bewußtseins  und Verhaltens.  Niemand 
trägt Verantwortung, für alles ist die Atmosphäre verantwortlich (Ka-
washima 1988, 71).

 5.1.3.3.3 GANZHEITLICHKEIT

Die japanische Familie zeigt folgende Strukturen:

(1) eine durch starke Gefühle bestimmte Atmosphäre des gegenseitigen Ver-

trauens und der gegenseitigen Abhängigkeit, die den Rahmen für  amae 

(甘え) schafft;

(2) vorherrschend horizontale Strukturen unter der Autorität einer außerhalb 

der Familie liegenden Sitte, der sogenannten "Familienregel" (Yamamori 

1974, 16-17);

(3) bedingungslose Unterwerfung unter diese Autorität  (Kawashima 1988, 

74);

(4) Überordnung des Ganzen und der Familie über den Einzelnen und somit 

Bewahrung der Familienharmonie als oberstes Gebot

(5) Unterordnung des Einzelnen bis hin zur praktisch völlig fehlenden Indi-

viduation259 und damit verbunden fehlendes Verantwortungsbewußtsein 

des Einzelnen.260

Alle diese Elemente zeigen einen starken Zug zur Ganzheitlichkeit animisti-

scher Weltbilder. Inagaki bringt die fehlende Individuation ausdrücklich mit Animismus 

in Verbindung:

In Japan, wo es kein Konzept dafür gibt, daß der Mensch von Gott ge-

259 Alles andere würde den Frieden gefährden "In solchen Gesellschaften ist es nicht er-
laubt – ja, unmöglich – die eigene Individualität zu entfalten. Vielmehr werden diejenigen als 'ent-
wickelte Persönlichkeiten' verehrt, die sich bemühen, ihre 'Ecken und Kanten' abzuschleifen, ihre Per-
sönlichkeit zu unterdrücken und sich von der jeweiligen Atmosphäre mittragen zu lassen" (Kawashi-
ma 1988, 75-76).

260 Daß diese "Mangelerscheinungen" keinesfalls wertneutral sind, führt Kawashima so 
aus: "Solange sich das Leben unverändert und einförmig wiederholt, mögen diese Verhaltensweisen 
Frieden und Stabilität schaffen. Wenn aber etwas Neues geschieht, wenn unerwartete Probleme auf-
tauchen, dann bergen diese Lebensprinzipien ernste Gefahren in sich, und zwar deshalb, weil sich alle  
Beteiligten von der subjektlosen Atmosphäre mittragen lassen, ohne daß sich irgendwer seiner persön-
lichen Verantwortung bewußt wird oder verantwortlich handelt" (Kawashima 1988, 75).
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schaffen wurde, ist es nur natürlich, daß zwischen "Subjekt" und "Ob-
jekt" keine Spannung besteht, und daß es keine Bildung des "Individu-
um" oder des "Selbst" gibt. Vielmehr gibt es in Japan eine Art "reiner 
Erfahrung", die zum Bewußtsein des "Nicht-Selbst" führt. Im Japanis-
mus mit seinem Animismus sind Menschen keine persönlichen Wesen 
(Inagaki 1990, 10; Deutsch MH).

 5.1.3.4 DIE FAMILIENSTRUKTUREN GESELLSCHAFTLICHER GRUPPEN

"Die Menschen bilden Familien, und die Familien bilden den Staat" (Kawashima 1988, 

74).  Kawashima folgert:  "Daher  spiegeln  sich  die  Grundformen  des  Familienlebens 

auch in den Außenbeziehungen wieder und durchdringen sie bis in den letzten Winkel" 

(Kawashima 1988, 74). Das wird schön am Verständnis des Grundgesetzes der Meji-Re-

form deutlich: "Unsere Untertanen sind in unverbrüchlicher Treue gegen den Herrscher 

und in kindlicher Liebe zu den Eltern stets eines Sinnes gewesen ... Dies ist die edle 

Blüte Unseres Staatsgebildes und zugleich auch der Urquell, aus dem Unsere Erziehung 

entspringt" (Terazono und Hamer 1988, 33). Daß die Gruppenstrukturen innerhalb der 

japanischen Gesellschaft nach dem Muster der Familienstruktur und letztlich der Mut-

ter-Kind-Struktur, beziehungsweise Eltern-Kind-Struktur aufgebaut sind, hat nach Ka-

washima folgenden Grund:

Unter den wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen unseres Landes, 
in dem es keinen typischen Kapitalismus gegeben hat, fühlen sich die 
Menschen stets irgendwie auf den Schutz anderer angewiesen.261 Sie 
sind nicht einfach nach den Prinzipien des Warenaustausches mitein-
ander  verbunden,  sondern gehen notwendigerweise  andauernde und 
persönliche Beziehungen ein. Aber die Menschen, die in solche Bezie-
hungen eintreten, kennen nur die sozialen Beziehungen der Familien-
gemeinschaft, ja, sie können sich gar keine anderen Beziehungen vor-
stellen als die innerhalb der Familie (Kawashima 1988, 72).

Nach Kawashima fühlen sich Japaner in den kalten Höflichkeitsformalitäten 

der Welt außerhalb der Familie vereinsamt, und daher verwandeln sie ihre Beziehungen 

außerhalb der Familie notwendigerweise in "brüderliche Beziehungen", "die einen un-

gezwungenen und vertraulichen Umgang miteinander erlauben" (Kawashima 1988, 73). 

Besonders wird das an der Struktur japanischer Unternehmen deutlich. Das japanische 

261 Ähnlich auch Yamamori: Durch wirtschaftlichen Druck "mußte die ganze Familie ... 
ihren Beitrag zum Familienunternehmen leisten, damit sie überleben konnte." Die Familie war wichti-
ger als der Einzelne (Yamamori 1974, 16).
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Unternehmen ist nicht der Ort, wo man lediglich angestellt ist und mit dem man sonst 

nichts zu tun hat, sondern "bedeutet eher 'meine' oder 'unsere' Gesellschaft, die Gemein-

schaft, zu der man primär gehört, die das Wichtigste im Leben ist" (Nakane 1984, 173; 

Deutsch MH). "Als modernes Patriarchat  übernimmt sie  die  Rolle  der  Großfamilie" 

(Dambmann 1989, 223). Das Unternehmen trägt die folgenden familialen Strukturen:

(1) "Ein neuer Kollege wird mit derselben Begeisterung wie ein neugebore-

nes Familienmitglied begrüßt" (Nakane 1984, 180; Deutsch MH).

(2) Zusammenarbeit ist wichtiger als offene Konflikte, Wettkampf (Morean 

1986,  64),  "individueller  Ehrgeiz  und  egoistische  Unbekümmertheit" 

(Dambmann 1989, 232). Das Senioritätsprinzip262 unterbindet den Wett-

kampf (Dambmann 1989, 234-235).263

(3) Unterhalb  der Leitungsebene sind alle gleichrangig.264

(4) Die emotionale Bindung ist tief (Nakane 1984, 173).

(5) "Die im gleichen Jahr ... eingetretenen Personen ... [bilden] wichtige Un-

tergruppen ... Die gemeinsame Sozialisation in die Firma ... führt ... zu 

starken Gefühlsbindungen" (Linhart 1984a, 538).

(6) Das Unternehmen ist die alleinige Existenzgrundlage und bestimmt über 

alle Lebensbereiche (Nakane 1984, 173).

(7) Der Führer ist eine Vaterfigur. "Als Gegenleistung für die Treue und Hin-

gabe, belohnt der Leiter seine Nachfolger mit Güte" (Morean 1986, 68) 

(paternelles Prinzip).

(8) "Das  spontane  Schuldgefühl  beim anderen  hervorzurufen  und ihn,  an 

dieses Gefühl appellierend, unweigerlich zu beherrschen und zum Han-

deln zu bewegen, das ist  das japanische Herrschaftsprinzip" (Okonogi 

1990, 64-65) (maternelles Prinzip). "Entscheidungen entwickeln sich in 

den Betrieben nicht von oben nach unten, sondern wachsen im Regelfall 

von unten nach oben" (Dambmann 1989, 233),  wie ja auch die  Mut-

262 Beförderung ausschließlich gemäß Dienstalter  und nicht  auf  Grund von Leistungen. 
Dieses Prinzip steht unter dem Druck der Wirtschaftskrise seit dem "Platzen" der bubble-economy aller-
dings zur Disposition (Ziesemer 1995, 116).

263 "Japaner arbeiten nicht mehr, sondern sie arbeiten zusammen" (McDowell 1974, 333).

264 Erst wenn alle gleich sind, sorgt die gleichmäßige gegenseitige Abhängigkeit für stabile 
soziale Verhältnisse (Minamoto 1986, 59).  Bei der Bewerbung tragen alle Bewerber das Gleiche, um 
nicht aufzufallen. Sie werden vor allem danach ausgewählt, ob sie sich in ein Team einfügen können  
(Dambmann 1989, 218-219). 
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ter-Kind-Beziehung auf beidseitiger Abhängigkeit beruht.

(9) Andere Kontrollmechanismen sprechen die Schamorientierung an.265

(10) Das Alter regiert.  Das ist ein Grundsatz, der in ganz Asien gilt 

(Nontawase 1985, 114). "Kaum ein Unternehmen wird sich bereitfinden, 

einen hervorragenden jungen Mann in einer Blitzkarriere zum Vorgesetz-

ten erheblich älterer Kollegen zu berufen" (Dambmann 1989, 235).

(11) Der Beziehung zwischen älteren und jüngeren Geschwistern ent-

spricht im Unternehmen das "affektuelle" Verhältnis zwischen einem er-

fahrenen Kollegen und einem Neuling (Linhart 1984a, 538).

 5.2 GEMEINSCHAFT MIT DEN LIVING DEAD

 5.2.1 DIE EINHEIT DER GROSSFAMILIE

In seiner stark an Herbert Spencer angelehnten Religionsphilosophie (Yusa 1996, 311) 

hält Hearn den Ahnenkult für die grundlegendste Form des Religiösen (1971, 21.24). 

Ähnlich urteilt Mullins (1998, 130).266 Die Riten der "Ahnenanbetung" werden selbst 

heute noch als  wichtig für das soziale  Leben der  Japaner verstanden (Shibata  1985, 

250). Ahnenkult ist historisch, religiös und soziologisch voll im Leben des japanischen 

Volkes integriert (Berentsen 1985b, 263).

Tsan hat darauf hingewiesen, daß "der Ahnenkult" kein einschichtiges Phäno-

men ist, sondern daß er eine theologische und eine kulturelle Seite hat (Tsan 1997, 199-

202).  Der Verfasser nimmt diesen Gedanken auf und betrachtet die Gemeinschaft mit 

den living dead oder mit den Ahnen unter drei verschiedenen, miteinander verbundenen 

Aspekten:

265 Am Morgen dreht jeder Angestellte "am Sammelbrett mit den Namensschildern sein ei-
genes ... [um] ... Tagsüber leuchtet es schwarz, nach Feierabend, wenn man es wieder umgedreht hat, rot. 
Wer am nächsten Tag fehlt, bleibt rot beschriftet" (Crome 1985, 83).

266 Dagegen hält Reischauer den Ahnenkult für ein erst unter dem Einfluß Chinas später 
entwickeltes Brauchtum (1984, 12). Der Verfasser hält diese Behauptung für völlig unhaltbar, denn 
schon lange vor dem sechsten Jahrhundert ist ein reiches Brauchtum der Ahnenverehrung bezeugt 
(Durant 1985, 192). Campbell bringt Beispiele für die wesentlich älteren Ahnenvorstellungen der Ainu 
(1991, I 380-381). Dieses Brauchtum wurde dann freilich durch den Buddhismus nachhaltig verändert  
und geprägt.
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 5.2.1.1 DER PSYCHOLOGISCHE ASPEKT

Wie das Tokyo Shoseki (東京書籍) zeigt, bezieht sich das Gruppengefühl nicht nur auf 

die lebenden, sondern auch auf die verstorbenen Mitglieder der Gruppe: "Wir leben mit 

anderen Menschen verbunden: denen, die früher gelebt haben, und denen, die jetzt le-

ben" (Ölschleger et al 1994, 192). Dieser psychologische Aspekt der Verbundenheit mit 

den Verstorbenen hat mit dem weiter oben besprochenen amae (甘え) zu tun. Goss und 

Klass zeigen basierend auf der Arbeit von Raphael, daß es bei Menschen mit einer star-

ken Abhängigkeit von den verstorbenen Personen zu pathologisch verstärkter Trauerar-

beit kommen kann. Dann fahren sie mit dem Verweis auf Doi fort: "In Japan wird Ab-

hängigkeit, nicht Autonomie höher gewertet" (Goss und Klass 2005, 29; Deutsch MH). 

"Die Bindungen, die Individuen mit den Ahnen empfinden, bewegen sich innerhalb die-

ses Abhängigkeitsgefühls. Das Individuum ist als Mitglied Person. Die Ahnen bleiben 

auch Mitglieder" (Goss und Klass 2005, 30). So ist der Ahnenkult tief im Gefühlsleben 

der meisten Japaner verwurzelt. "Grabbesuche und Ahnenanbetung bilden die Grund-

schicht des Nährbodens, auf dem die japanische Kultur wächst" (Shibata 1985, 248-

249). Für die meisten Menschen ist "Ahnenanbetung" etwas jenseits jeder Religiosität, 

etwas, was alle Religionen wie ein Band umschließt (Shibata 1985, 250).

 5.2.1.2 DER SOZIOLOGISCHE ASPEKT

Das Zusammenleben mit den Toten vermittelt den Japanern ein Gefühl der Nähe und 
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der Fortsetzung.267 Das ie (家), das Haus wird zwar durch das Familienoberhaupt vertre-

ten, aber

es ist nicht so, daß das Oberhaupt das Haus geschaffen hat. Das Haus 
hat seinen substantiellen und distinkten Charakter durch die Tatsache, 
daß seine Einheit in geschichtlichen Begriffen verstanden wird. Die 
Familie der Gegenwart trägt die Last dieses historischen Hauses und 
haftet für seine Einheit von der Vergangenheit bis hinab in die Zukunft 
... Ein Mitglied des Haushalts ist nicht allein Eltern oder Kind, Mann 
oder Frau. Es ist auch Nachfahre seiner Ahnen und Ahne für die, die 
kommen (Watsuji 1988, 3; Deutsch MH).268

Ahnenverehrung ist die japanische Art des Kampfes gegen die Vergänglichkeit 

(Berentsen 1985b, 266). Durch die Ahnenverehrung wird die ganze Familie in ihre Gött-

lichkeit eingebunden. Auf der einen Seite verstehen sich die Familien als von kami (神), 

von den "Göttern" abstammend. Kami (神) im ursprünglichen Sinn meint also die Her-

kunft der Familie. Auf der anderen Seite werden die Ahnen wieder zu  kami (神 ), zu 

"Göttern". Das bestimmt die Zukunft der Familie als eine göttliche (Berentsen 1985b, 

268).269 Dabei ist der Zusammenhang mit den Vorfahren und Nachkommen nicht nur li-

near zu verstehen. Einzelne Familie glauben, daß in Kindern Vorfahren wiedergeboren 

werden. Weiter verbreitet ist der Glaube, daß die Seelen verstorbener Kinder wiederkeh-

ren, warum sie oft Zuhause bestattet werden. (Naumann 1984b, 1630). Kitarou Nishida 

schrieb in seinem Vorwort zur 1914 erschienen Biographie Lafcadio Hearns von Ryuuji 

Tanabe (田部隆次):

Hearn war ein Schriftsteller, der jene Art des Mystizismus besaß, die 
ihn dazu befähigte, das Wirken des Geistes hinter allem zu sehen. Er 
fühlte nicht nur das Pulsieren des Erbes der Ahnen Tausender von Jah-
ren in einfachen Empfindungen und Gefühlen, sondern er sah auch die 
Aktivitäten  vergangener  Generationen  unserer  Ahnengeister  in 

267 Das Brauchtum, in dem das Andenken und die Gemeinschaft mit den Toten lebendig 
ist, verbindet auch die Lebenden. Steffánsson (2002) beobachtete bei seiner Feldarbeit in fünf Dörfern 
in Morimachi (森町) (Präfektur Shizuoka), daß es neben der buddhistischen Dimension und der der 
japanischen folk religion bei Riten für Verstorbene auch die "kollektive Dimension" gibt. Er beschreibt 
acht Bräuche, bei denen die gemeinschaftliche Bedeutung von Riten für die Toten deutlich wird.

268 Ähnlich wie in Japan ist der Ahnenkult auch in Afrika untrennbar mit dem Kontext der 
Familie verbunden (Hasenhüttl 1991, 50).

269 Das gleiche wird im buddhistischen Kontext so ausgedrückt, daß die Ahnen Buddha 
(hotoke, 仏) sind (Berentsen 1985b, 268; 1985a, 76).
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schlichten  Körperausdrücken  geoffenbart.  Nach  Hearn  sind  wir  als 
Personen nicht auf eine Generation begrenzt. Jeder von uns ist die Zu-
sammensetzung verschiedener Personen, die durch die Generationen 
herabgekommen sind.  In unseren Körpern wallen die  Lebenswellen 
auf, die wir von unseren Ahnen empfangen haben, jeder Körper ist ein 
Abschnitt der endlosen Säule des Geistes, die sich aus ferner Vergan-
genheit bis in die Gegenwart erstreckt. Auf diese Weise ist der physi-
sche Körper die materielle Manifestation einer Heerschar von Geistern 
(Nishida in Yusa 1996, 313; Deutsch MH).270

 5.2.1.3 DER WELTANSCHAULICHE ASPEKT

Die Verbindung der Ahnen mit dem Göttlichen schafft die Verbindung zu dem dritten 

wichtigen  Aspekt  der  Ahnenverehrung,  dem weltanschaulichen.  Die  Verbindung des 

Menschlichen und Göttlichen im Bereich der Ahnenverehrung ist kein typisch japani-

sches Phänomen. Goss und Klass schrieben "daß die Grenze zwischen den Verstorbe-

nen, den Heiligen, den Göttern und im Monotheismus, Gott,  in vielen Kulturen ver-

schwommen ist," denn "die Toten verbinden die Welten des Sichtbaren und des Unsicht-

baren, die Welten des Heiligen und des Profanen" (Goss und Klass 2005, 9; Deutsch 

MH). Nach Kunio Yanagida (柳田國男) ist der Ursprung des japanischen Ahnenkultes 

nicht  buddhistisch, sondern shintoistisch (Shibata 1985, 250). Wenn man die Riten der 

Ahnenverehrung im weltanschaulichen Kontext des Animismus interpretiert, wird klar, 

"daß die Kontinuität zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen von größter Be-

deutung ist." Daß das Menschliche zum Göttlichen wird, ist kein Teilaspekt der Ahnen-

verehrung, sondern eine seiner "Säulen" (Berentsen 1985b, 268-269). Der Mensch als 

Teil  des "spirituell-materiellen Kosmos" ist selbst  geprägt durch eine "spirituelle Di-

mension" "Die Gottheit ist dem Menschen immanent und der Mensch der Gottheit und 

zwischen diesen beiden gibt es keinen Wesensunterschied". "In diesem kami(神)-Glau-

ben liegen ... die Wurzeln der Ahnenverehrung in Japan (Hildebrandt 1996, 140).

 5.2.2 DAS FAMILIEN- ODER HAUSKONZEPT IE (家)

Ahnenverehrung gehört untrennbar mit dem ie(家)-Konzept, dem "Haus"-Konzept zu-

sammen. Es wird nach Berentsen von vier Merkmalen, den  "Vier P" bestimmt: Das ie  

270 Yusa sprach bei diesem Denken Hearns von einer "Nähe zum Animismus" (Yusa 1996, 
315).
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(家) ist patriarchal, patrilinear, primogenitual, patrilokal: Es ist (1) patriarchal, weil es 

sich um den kachou (家長), das Haupt des Hauses mit seiner Autorität, dem kachouken 

(家長権) gruppiert. (2) ist es patrilinear, weil die Frau einen männlichen Erben gebären 

und ihn in der Weise des Hauses, gemäß der kafuu (家風) erziehen muß. (3) ist es pri-

mogenitual, denn der älteste Sohn, der  chounan (長男 ) ist Alleinerbe.271 Die anderen 

Kinder heiraten in andere Familien ein oder gründen bunke (分家), Zweigfamilien, wo-

bei der Ahnenaltar in der Hauptfamilie, der honke (本家) bleibt (Berentsen 1985a, 55). 

Die Art, Familien zu solchen Clustern zu gruppieren wird auch douzoku(同族)-System 

genannt (Yonemura 1976, 186), das "System der selben Familie." Zuletzt ist  das ie(家)-

Konzept  (4)  patrilokal,  denn der  älteste  Sohn bleibt  im Haus der  Eltern  (Berentsen 

1985a, 56). Drei Japanologen:

Das "Haus" ist die ewige Größe, die alle, Tote, Lebende und Zukünfti-
ge vereinigt. Im "Haus" werden alle diese Gruppen zu einer Gemein-
schaft zusammengefaßt, wo jeder von jedem abhängig ist, und die Le-
ben und Tod übersteigt.272 Diese letzte Wirklichkeit des "Hauses" wird 
durch das Familiengrab und den Familienaltar symbolisiert (Berentsen 
1985b, 264-265; Deutsch MH).

Vor allem … ist die Ahnenverehrung ein Ausdruck der Solidarität mit 
der Familie, eine Solidarität, die die Familie vertikal über alle Genera-
tionen hinweg, und eine Solidarität, die die lebenden Familienmitglie-
der horizontal miteinander verbindet (Dale 1998, 278; Deutsch MH).

Die Familie beinhaltet nach dem Verständnis [der Japaner] alle Ahnen 
von ferner Vergangenheit und alle Nachkommen bis in die ferne Zu-
kunft.  Die Pflicht eines Mannes beinhaltet  die Obligationen sowohl 
gegenüber den Nachkommen als  auch gegenüber den Ahnen. Er ist 
nur ein winziges Verbindungsstück zwischen den Toten und denen, die 
noch geboren  werden – eine Knospe an einem riesengroßen Baum 
(Gulick 1964, 83; Deutsch MH).

Wie auch bei Clan und Lineage bilden die Lebenden den kleineren Teil des 

Ganzen. "Der wichtigere Teil lebt im Jenseits" (Thiel 1983, 83). Nach Nakagawa hat 

271 Seine herausragende Stellung wird auch dadurch deutlich, daß er von seinen jüngeren 
Geschwistern oyakata (親方), wörtlich "Elternperson" genannt wird (Yonemura 1976, 182).

272  To transcendent.
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dieses Familienverständnis ausdrücklich mit dem jedes Selbst in sich auflösenden japa-

nischen Kollektivismus zu tun. Anders wie Nakane aus dem Bereich der Biologie ver-

wendet er einen Vergleich aus der unbelebten Natur. "Individuelle Glieder einer Familie 

sind wie das Wasser eines Stromes, das ewig fließt und sich verändert,  während der 

Strom selbst immer der selbe bleibt" (Nakagawa in Gulick 1964, 83).

Nach dem Zweiten Weltkrieg273 degenerierte der Ahnenkult durch die Reduzie-

rung der Großfamilien zu Kernfamilien zwar zur kulturellen Form (Berentsen 1985b, 

265), aber er ist auch heute noch lebendig, wenn auch in begrenztem Umfang. "Rein 

statistisch gesehen ist es heute zwar immer nur ein gewisser Prozentsatz von Familien, 

die Totentafeln haben,  … doch nach wie vor gilt weitgehend der Ahnenaltar mit den 

Totentafeln als wichtigster Besitz der Familie und nur ein sehr geringer Prozentsatz der 

Familien im Besitz von Totentafeln übt keinerlei Kult aus" (Naumann 1984a, 1543). 

"Sei es, daß Geschenke zuerst vor dem Altar dargeboten werden, sei es, daß die Toten 

über alles, was die Familie betrifft, unterrichtet werden, daß ihr Schutz und ihre Hilfe 

erfleht, Dank erstattet und bei Mißerfolg ihre Verzeihung erbeten wird," die Ahnen ge-

hören auch heute noch zum alltäglichen Leben. "Alles Gute wird ... ihrer Fürsorge zuge-

schrieben, Unglück jedoch dem eigenen Versagen, und immer ist das Gefühl, den Ahnen 

Schande zu bereiten, unerträglich" (Naumann 1984a, 1543). Von neuen Kabinettsmit-

gliedern wird erwartet, daß sie nach ihrer Wahl so bald wie möglich den Ahnen einen 

Besuch abstatten und von ihrem Wahlerfolg berichten (Shibata 1985, 248).

 5.2.3 DIE LIVING DEAD UND ETHISCHE WERTE

Lebende und Tote gehören zusammen, was besonders für patrilineare und patriarchale 

Gesellschaften gilt (Yonemura 1976, 177), und sind aufeinander angewiesen (Goss und 

Klass 2005, 30).

 5.2.3.1 DIE TOTEN SIND AUF DIE LEBENDEN ANGEWIESEN

Auf der einen Seite kommen die Toten im Totenreich nur weiter, wenn die Lebenden die 

273 Mit der neuen Verfassung nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Stellung und Bedeu-
tung des "Hauses" und des Ahnenkultes, einst durch das Bürgerliche Gesetzbuch der Meiji-Restaurati-
on 1898 ("Der Besitz der Genealogie, der gottesdienstlichen Gegenstände und einer Grabstätte ist das 
geistliche Recht, das zur Sukzession eines Hauses gehört.") geregelt, durch die neue Gesetzgebung ge-
schwächt (Nesbitt 2007, 32).
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gnadenvermittelnden Riten (tsuizenkuyou (追善供養 )) beachten.  Die Ahnen sind von 

den Nachfahren abhängig, die dafür sorgen müssen, daß dazu die houji(法事)-Zeremo-

nien abgehalten werden. Das Wachstum von shirei (死霊) zu sorei (祖霊), von Toten-

geist zu Ahnengeist geht nicht automatisch, sondern nur durch die Sorge der Leben-

den.274 Ohne sie ist das Heil nicht zu erreichen, sondern sie werden  zu meikon (迷魂), 

zu "verirrten Seelen" oder zu mouja (亡者), was eigentlich schlicht "Verstorbene" be-

deutet. Da dieser Begriff auch für Lebende verwendet werden kann, deren Begierden 

nicht befriedigt werden können,275 wird mouja (亡者) dann verwendet, wenn der Toten-

geist nicht joubutsu (成仏) machen, nicht zum Buddha werden kann. Im buddhistischen 

Kontext gilt, was Shoukou Watanabe (渡辺照宏) sagt:

Daß die bourei (亡霊) sorei (祖霊) werden,276 ist nicht nur eine Frage 
der Zeit. Es setzt die eifrige Durchführung der Riten durch die Kriegs-
hinterbliebenen voraus277 ... Wenn diese vernachlässigt werden, wird 
der bourei (亡霊) kein sorei (祖霊); er wird nur in eine mißliche Exis-
tenz fallen und alle mögliche Arten von Schaden über die Lebenden 
bringen  (Watanabe in Berentsen 1985a, 78; Deutsch MH).

Kommen die Totengeister (shirei, 死霊) nicht zum Ziel sondern ins Unglück,278 

bestrafen sie die Lebenden durch  tatari (祟り ), durch Flüche (Berentsen 1985a, 85). 

274 Doerner hat diesen Automatismus allerdings für den Shintoismus nachgewiesen  (Be-
rentsen 1985a, 77).

275 Ein kane-no mouja (金の亡者) ist ein Mensch mit starker Geldgier, ein garigari mou-
ja (我利我利亡者) ein Mensch, der besonders stark an seinem persönlichen Vorteil interessiert ist.

276 Totengeister zu Ahnengeistern. Bourei (亡霊) ist ein Synonym zu shirei (死霊).

277 Eine der "Sorgen" um die Seelen der im Krieg Gefallenen, ist ihre Erhebung in den 
Status der eirei (英霊), der Ehren-Seelen. Das von der LDP vorgeschlagene Gesetz begründet die Ver-
ehrung der Seelen der im Krieg Gefallenen damit, daß die "Leistungen und Heldentaten der Kriegsto-
ten 'ewiglich überliefert'" werden sollen (Miyata 1984, 16). Werden die Totenseelen nicht auf diese 
Weise "umsorgt", können sie leicht zu Rachegeistern werden. "Religionswissenschaftlich gesehen ist 
der Glaube des Yasukunischreins (靖国神社 oder 靖國神社), [wo die Seelen der im Krieg Gefalle-
nen eingeschreint sind, MH], im Grunde eine animistische Anbetung von Gottheiten, die Rachegeister 
der Toten sind" (Miyata 1984, 66).

278 Das buddhistische Allerseelenfest im Sommer, ein Opferfest für die Ahnen, hat seinen 
Namen von einem der Schicksale bekommen, das die Totengeister ereilen könnte. Das entsprechende 
Sanskritwort ullam-bana (japanisch urabon (盂蘭盆)) bedeutet eigentlich die Qual, an 'den Fußgelen-
ken aufgehängt' zu sein, die den Abgeschiedenen widerfahren soll, wenn sie nicht erlöst werden (Ta-
kemura und Tamura 1984b, 1611).

１９９



Auf diese Weise kontrollieren sie die Lebenden.279 Gütige Bewahrung und strafende 

Warnungen sind die beiden Seiten der Einheit zwischen den Lebenden und den Toten 

(Berentsen 1985b, 267).280 Deshalb müssen besonders unglücklich Verstorbene "besänf-

tigt und versöhnt werden" (Okano 1976, 98-99). Gewaltsam verstorbene Menschen wer-

den zu Ahnenseelen höchsten Ranges (goryou (御霊), weil sie besonders versöhnt wer-

den müssen. Das geschieht bei den chinkonsai (鎮魂際), den "Festen zur Beruhigung 

der Seelen" (Naumann 1984b, 1631).281

Alle Gelehrten des japanischen Schamanismus sind sich darin einig, daß seine 

Hauptaufgabe in der Kommunikation und Vermittlung zwischen den Lebenden und den 

Toten bestand. Deshalb bestand immer ein Zusammenhang zum Ahnenkult. Schamanin-

nen sind heute nicht mehr so wichtig wie früher, aber doch immer noch als Medien tä-

tig.282 Durch das Medium erfahren die Hinterbliebenen, was der Tote will, und können 

dann entsprechend handeln. Das Befragen der Medien und das entsprechende Handeln 

ist  ein  wesentlicher  Teil  der heilsbringenden Riten,  der  kuyou (供養 )283 (Berentsen 

1985a, 86).

 5.2.3.2 DIE LEBENDEN SIND AUF DIE TOTEN ANGEWIESEN

Auf der anderen Seite haben die Lebenden den Vorfahren alles zu verdanken. Sugiya-

ma-Lebra stellt am Beispiel des Heilskultes gedatsukai (解脱会), wörtlich "Gesellschaft 

der Befreiung", dar, daß "die eigene Errungenschaften zahllosen Wohltätern zugeschrie-

ben werden sollten, seien diese Wohltäter bekannt oder unbekannt, lebendig oder tot." 

Sie folgert: "Jedes Individuum wird mit der überwältigenden Schuld gegenüber seinen 

279 Die Rache an Lebenden, zu denen das spirituelle Doppel als Totengeist fähig ist, kann 
sogar ein Selbstmordmotiv sein (Gundert 1874, 4).

280 Heute stellt die Angst vor dem Fluch der Verstorbenen nur noch eine "Nebenströmung" 
dar (Berentsen 1985a, 85). Viele suchen den Kontakt zu den Verstorbenen um der Gemeinschaft wil-
len und um wichtige Hilfen zu bekommen (Berentsen 1985a, 86). Andere widersprechen und halten 
Angst auch heute noch für ein wesentliches Element (Goss und Klass 2005, 30).

281 In der japanischen Heilssekte gedatsukai (解脱会) wird in diesem Sinn Unglück ganz 
allgemein meist einem Mangel an Dankbarkeit (kansha (感謝 )) wie auch einem Mangel an Reue 
(zange (懺悔)) zugeschrieben (Sugiyama Lebra 1982, 274).

282 Zu den Schamaninnen mit dieser Funktion siehe Seite 321.

283 Kuyou (供養 ) läßt sich am ehesten als japanische Totenmesse erklären. Der Begriff 
setzt sich aus "darbringen" (供) und "versorgen" (養) zusammen.
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Vorfahren geboren ... Japanische Schuld ist in einem Bewußtsein der Verpflichtung ver-

ankert." In diesem Zusammenhang werden kansha (感謝), Dankbarkeit und zange (懺

悔 ), Reue gleichgesetzt (Sugiyama-Lebra 1982, 274). Das Hauptelement dieser Pietät 

ist die Dankbarkeit, ein Hauptmotiv der Ahnenverehrung:

Genauso wie Eltern durch die Geburt und Erziehung ihren Kindern 
unendlich on (恩), Verpflichtung, verleihen, geht das on (恩), das man 
einer Person schuldet, natürlicherweise weiter hinter die tatsächlichen 
Eltern  zu  den  Ahnen  vorhergegangener  Generationen  zurück.  Als 
Empfänger unbegrenzten ons (恩) weiß das Individuum, daß es sich in 
der Position der Dankbarkeit befindet und dazu verpflichtet ist, dieses 
on (恩 ) durch sein eigenes Verhalten und seine eigenen Beiträge zu-
rückzuzahlen (Berentsen 1985a, 67; Deutsch MH).

So sind die Ahnen und ihre Nachfahren durch einen Kreis der Obligation zu-

sammengebunden (Berentsen 1985a, 67). Besonders die Überlebenden empfinden diese 

Obligation als sehr schwer und widersprüchlich:

Wenn sich der Überlebende an seine Beziehung mit dem Verstorbenen 
erinnert, hat er allerlei Gefühle des Bedauerns ... Ein Teil dieser Ge-
fühle ist eine Art Schuldgefühl, aber es ist in dem Sinn komplexer, daß 
die Person die Verpflichtung zu diesem Schuldgefühl bedauert.  Ob-
wohl das Gefühl Selbstanklage ist, ist es auf bestimmte Weise auch 
Ärger gegenüber dem Verstorbenen oder dem Schicksal ... Kurz ge-
sagt, der Überlebende hatte zu dessen Lebzeiten Konflikte mit dem 
Verstorbenen, aber es war ihm möglich, sich davon nicht kontrollieren 
zu lassen ... Nachdem der andere aber tot ist, ist es nicht mehr mög-
lich, diese Gefühle loszuwerden. Wie leidig (kuyashii (悔しい )) es 
dem Überlebenden auch sein mochte, etwas Bestimmtes zu Lebzeiten 
des Verstorbenen zu tun, jetzt ist es zu spät dazu. Das Ergebnis ist, daß 
der Überlebende sich den Emotionen des kuyami (悔やみ) (Bedauern, 
daß man eine Obligation so lange bestehen ließ, bis es unmöglich wur-
de, sie zu erfüllen) ergibt ... Dem Überlebenden bleibt ein Gefühl der 
Traurigkeit, die nicht nur eine Traurigkeit des Zurückgelassenwerdens 
ist,  sondern auch die Traurigkeit der Selbstanklage, daß eine Bezie-
hung voller Ambivalenz nicht gelöst werden konnte und der Überle-
bende in der Schuld des Verstorbenen bleibt (Goss und Klass 2005, 
40; Deutsch MH).

Ein anderer Zusammenhang zwischen den Lebenden und den  living dead ist, 

daß die Verstorbenen im Gegenzug zur Hilfe der Lebenden diese als Familienschutzgöt-

ter (ujigami (氏神)) beschützen (Hori 1987, 202).  Die Schar der Ahnenseelen ist Wäch-
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ter über "Wohl und Wehe der Familie" (Naumann 1984b, 1631). Weil man die Ahnen 

damit auf die selbe Stufe stellt wie die Götter, wird ihnen Verehrung,  (suuhai (崇拝)) 

zuteil (Berentsen 1985a, 88).

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß der Ahnenkult für die japanische 

Ethik zwei Funktionen hat:284

(1) Inhaltliche Funktion: Durch die Ehrfurcht vor den Ahnen werden ethische 

Werte tradiert. Die dörfliche Gemeinschaft wurde früher vor allem durch die Ahnen zu-

sammengehalten. "Nichts war zur Festigung des Weiler-Kollektives wirksamer, als der 

Hinweis auf die gemeinsamen Vorfahren" (Yamamori 1974, 21; Deutsch MH). "Die le-

benden Mitglieder  einer  Familie führen den angestammten Willen der Vorväter aus" 

(Berentsen 1985a, 66; Deutsch MH). "Es hat fast den Anschein, daß der angestammte 

Wille sich durch die Geschichte des ie (家) entfalten will und daß die Familie weiterbe-

stehen muß, um diese Entfaltung zu unterstützen" (Hirai in Berentsen 1985a, 66). Auch 

heute noch ist der Wille der Vorfahren sehr wichtig. Wenn ein Familienmitglied etwa 

den Geist der Ahnen entehrt, so kann das den Selbstmord des Vaters oder seinen Rück-

tritt am Arbeitsplatz zur Folge haben (Kitamura 1985, 53-54).

Weil  die  Vorfahren  als  "lebende"  Mitglieder  der  Familie  betrachtet 
werden, ist das Entscheidende dieser Beziehung [zwischen Lebenden 
und Toten], daß die Einzelnen und die ganze Familie sich immer als in 
Harmonie mit dem Willen der Vorfahren sehen. Dieser Wille ist der 
letztgültige.  Und  letztgültiger  Wille  bedeutet  letztgültige  Autorität 
(Berentsen 1985b, 265; Deutsch MH). 

(2) Formale Funktion: Nicht nur Inhalte, sondern auch Kriterien des morali-

schen Verhaltens sind mit dem Ahnenkult gegeben:

Im primären sozialen Zusammenhang der Familie spielt niemand sein 
eigenes Spiel. Der Wohlstand, die Einheit, die Harmonie und die Ehre 
des Hauses gilt als das summum bonum. Der letzte ethische Maßstab 
findet sich deshalb weder in allgemeingültigen Werten, die die soziale 
Gruppe übersteigen, noch in individuellem Glück und persönlicher Er-
bauung des Einzelnen. Der letzte Wert ist, ob den Interessen der Fami-
lie – den Lebenden und den Toten – gedient wird  (Berentsen 1985b, 
265; Deutsch MH).

284 Daß die Ahnen Wächter der Moral sind, beschränkt sich nicht nur auf Japan. Oyibo 
beschreibt bei den Igala in Nigeria (Oyibo 2004, 115), Hartung bei den Nyakyusas Ostafrikas (Har-
tung 2005, 279), Kranewitter in Korea (Kranewitter 2005, 45) Ähnliches.
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 5.3 AUSEINANDERSETZUNG MIT DER JAPANISCHEN SOZIOLOGIE

 5.3.1 INDIVIDUALISMUS UND KOLLEKTIVISMUS

Die Frage, ob die Bibel den Individualismus oder den Kollektivismus befürwortet, ist 

von großer Wichtigkeit und wird innerhalb des Christentums äußerst kontrovers disku-

tiert.  Die Frage ist soteriologisch von Bedeutung, weil ihre Beantwortung mitbestimmt 

und mitgestaltet, was man sich unter Heil und Unheil vorstellt. Van Rheenen ging die 

Thematik der Missionsarbeit unter Animisten in seinen 2003 in Ulaanbaatar gehaltenen 

Reden zuerst von der Soziologie her an. Der im Westen so hoch gepriesene Individualis-

mus ist "den meisten animistischen Völkern fremd". Diese Beobachtung hält er von da-

her so wichtig, weil der individualistische Evangelisationsansatz der "persönlichen Be-

kehrung", bei der es mehr "um des Menschen Antwort auf Gott als um das Werk des 

souveränen Gottes in der Welt" geht, in animistischen Gesellschaften schwer verständ-

lich ist.  So richtig dieser Ansatz auch ist, so unvollständig ist er doch. Obwohl sich 

westliche Missionare dieser Engführung bewußt seien, urteilt Van Rheenen doch: "Un-

glücklicherweise tendieren Menschen im Westen dazu, die Herrschaft Gottes von der 

persönlichen Bekehrung zu trennen." "Unglücklicherweise" deshalb, weil "Individualis-

ten denken, daß sie ihr Leben selbst planen können, Animisten aber glauben, daß sie in 

einer ineinander verwobenen Welt leben." Sie können sich nicht vorstellen, getrennt von 

"der Großfamilie, den spirituellen Mächten, der Natur oder den Gedanken anderer Men-

schen" zu leben (Van Rheenen 2003b).

Weltbilder sind Brillen. Es ist das westliche Weltbild, das den Individualismus 

mehr betont,  nicht richtiger oder weniger richtig als  animistische Weltbilder,  die die 

Verbundenheit des einzelnen Menschen mit seiner Umwelt in den Vordergrund rücken. 

Problematisch ist nur, wenn eine Seite nicht bereit ist, von der Sichtweise anderer zu 

lernen. Christen im Westen können durchaus von Animisten lernen, daß es außer dem 

Ich auch noch anderes gibt. Und Christen mit animistischen Weltbildern können durch 

westliche individualistische Ansätze Befreiung aus Zwangslagen erfahren, für die ihnen 

ihr eigenes Weltbild keine Strategien zur Bewältigung bietet.

Der Zusammenhang,  den Künneth zwischen "Erbsünde" und "geschichtlich-

politischer" "Urschuld" hergestellt hat, betrifft auch die hier behandelte Frage:

２０３



Jedes geschichtlich-politische Leben ist Produkt und Vollzug einer Ur-
schuld. Jede politische Existenz hat darum an dieser Ur- und Mensch-
heitsschuld teil, die mit dem theologischen Begriff der Erbsünde iden-
tisch  ist.  Erbsünde meint  die  transsubjektive  Wirklichkeit  aller  Ge-
schichte als dem vorausgegebenen Urgrund, aus dem alles politische 
Leben entsteht und das alles politische Handeln bestimmt ... In diesem 
Sinn kann von einer Kollektivschuld geredet werden. Diese ist aber 
nicht ein kollektives Verschuldetsein eines Volkes oder einer Gruppe 
von Menschen, sondern ist Ausdruck der Menschheitsschuld, die sich 
in der Schuldverflochtenheit aller Völker konkretisiert (Künneth 1954, 
431).

Und die Frage ist auch von ethischer Wichtigkeit. Bezugnehmend auf MacInty-

re schreibt Kaminsky: "Die grundlegende Fokusverschiebung hin zu den Rechten des 

Individuums, die während der Aufklärung stattfand, ist die direkte Ursache  für die der-

zeitige Krise in der Moraltheorie" (Kaminsky 1995, 180; Deutsch MH). Die Ursache 

der Krise ist die "Geringschätzung solcher Gesellschaften, ... seien sie nun frühe oder 

gegenwärtige, die die Rechte des Individuums weniger und die Verantwortung des Indi-

viduums gegenüber der Gesellschaft mehr sehen" (Kaminsky 1995, 179-180; Deutsch 

MH).

Zu dieser Diskussion sollen zuerst einige kontroverse Positionen skizziert, Hin-

tergründe dazu aufgezeigt und dann eine Synthese versucht werden.

 5.3.1.1 VORRANG DES INDIVIDUALISMUS

"Der biblische Glaube beginnt mit dieser historisch beispiellosen Charta autonomer und 

freier Individuen," (Mendenhall und Herion 2001, 58; Deutsch MH). "Das individuelle 

Denken ist  eine  Revolution  gegen  alles  altertümliche  Denken und die  geht  auf  das 

Christentum zurück" (Rosenkranz in Bosch 1993, 416). Thomas begründet, daß authen-

tische Evangelisation eine persönliche Dimension hat. Das Evangelium ist "die Ansage 

einer  persönlichen Auseinandersetzung mit  dem lebendige Christus,  vermittelt  durch 

den Heiligen Geist, die seine Vergebung empfängt und den Ruf zur Jüngerschaft persön-

lich annimmt" (Thomas in Bosch 1993, 416; Deutsch MH). Vertreter des Individualis-

mus in Deutschland und Amerika begründen den Vorrang des Individualismus ganz un-

terschiedlich. Sie sollen deshalb getrennt behandelt werden:
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 5.3.1.1.1 DEUTSCHER INDIVIDUALISMUS

Der Wellhausen-Schüler Rudolf Smend nannte seinen Lehrer Wellhausen einen "Indivi-

dualisten reinsten Wassers" (Smend in Wellhausen VIII (Vorwort)). Wellhausen verstand 

das Evangelium als den "edelsten Individualismus" (Wellhausen 2004, 371). So konnte 

er etwa zu Hes 33,10-11 schreiben:285

Hier verwendet er sehr eigentümlich "den Individualismus als Trost-
grund" ... Gegenüber einer Verzweiflung, die in dem sündigen Zusam-
menhang des Ganzen zu versinken glaubt, hebt er die Möglichkeit der 
Bekehrung hervor. Die sittliche Freiheit legt zwar dem Einzelnen eine 
schwere Verantwortung auf, aber sie gewährt ihm auch den Trost, daß 
er aus der Kausalität herauskann, daß er sich bekehren kann und leben 
(Wellhausen 2004, 146).

Die Rede vom "Evangelium" als dem "edelsten Individualismus" macht schon 

deutlich, daß Wellhausen von einer Entwicklung des Individualismus durch die Zeit des 

Alten Testaments ausging. Sein Schüler Smend sah die Entwicklung vor allem in der 

Zeit der Propheten, und vor allem ausgelöst durch die Rede vom "heiligen Rest" bei Je-

saja (Smend 2002, 68). Auch Gunkel vertrat den Gedanken der Entwicklung. Für ihn 

brachte das Alte Testament  "das Höchste hervor, das irgendwo im Osten erreicht wurde 

– die menschliche Persönlichkeit, die ihr eigenes Leben führt." Die "Geburt des Indivi-

dualismus" geht nach Gunkel allein auf die Religion Israels zurück und wird im Neuen 

Testament vollendet (Oden 1999, 31). Und auch er sieht den entscheidenden Beitrag zur 

Entwicklung des Individualismus bei den Propheten:

Die bedeutsamste Wirkung der Propheten ... ist diese gewesen, daß die 
Psalmisten von ihren erhabenen Vorbildern gelernt haben, den äußeren 
Gottesdienst  gering  zu  schätzen  Dadurch  hat  die  Psalmendichtung 
eine entscheidende Wendung erfahren. Ursprünglich aus dem Kultus 
hervorgegangen und mit ihm aufs engste verbunden, hat sie jetzt die-
sem den Rücken gekehrt. Die frommen Seelen haben es gelernt, Lie-
der zu singen, in denen sie von jeder äußeren Handlung absahen, und 
die nicht mehr für den öffentlichen Gottesdienst bestimmt waren. Und 
zugleich kehrt hier der ungeheure Individualismus der Propheten wie-
der: die Seele tritt allein vor ihren Gott (Gunkel 1985, 30).

285 Dieses Zitat ist gerade zum hier gestellten Thema der Soteriologie interessant, weil es 
den Individualismus zur Vorbedingung des Heils macht. In diesem Sinn kann Gese dann schreiben: 
"Die Frage nach dem Lebenssinn setzt zunächst Individualismus voraus, hochentwickeltes Ichgefühl 
und Selbstbewußtsein, das absehen kann von der Bergung des Ich im Kollektiven, in Großfamilie,  
Sippe und Stamm, das allein unter dem individuellen Aspekt das Leben betrachtet" (Gese 1991, 170).
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 5.3.1.1.2 AMERIKANISCHER INDIVIDUALISMUS

Amerikanischer evangelikaler Biblizismus hat seine Wurzeln in

religiöser Freiwilligkeit,  Individualismus,  Bibelproduktion und einer 
zentralen Stellung der Christenheit. Religiöse Freiwilligkeit und Indi-
vidualismus  gehören  deshalb  zusammen,  weil  Religion  im  Westen 
weithin eine Sache der individuellen Wahl ist. Die Einheit des Religi-
ösen ist hier das Individuum, und es wird allgemein angenommen, daß 
Individuen deshalb religiös sind, weil sie sich dafür entscheiden, reli-
giös zu sein (Malley 2004, 156; Deutsch MH).

Malley begründet damit auch die starke Betonung der "persönlichen Rettung 

als Gegenstand des persönlichen Glaubens" (Malley 2004, 156; Deutsch MH).286 Der 

amerikanische Individualismus ist eng mit dem amerikanischen Biblizismus verwandt.

Der Einzelne stand allein vor Gott; seine Entscheidungen waren letzt-
gültig.287 Die  Kirche,  obwohl  wichtig  als  unterstützende  Gemein-
schaft,  bestand  aus  Individuen.  Die  Bibel  war  überdies  der  große 
Gleichmacher.288 Mit der Bibel in der Hand, konnte der einfache Mann 
und die einfache Frau die höchste, zeitliche Autorität herausfordern 
(Marsden 2006, 224; Deutsch MH).

Gerade die Begründung des amerikanisch-evangelikalen Biblizismus mit der 

Bibel legt den Gedanken nahe, daß die Reformation die eigentliche Quelle des Indivi-

dualismus ist. Durch die Reformation "machte der von-oben-nach-unten Kollektivismus 

der mittelalterlichen  Kirche Platz für eine neue Vision des Christentums, das mehr dem 

von-unten-nach-oben  Individualismus  der  Renaissance  glich"  (McFaul  2006,  52; 

Deutsch MH). Den Individualismus der Renaissance beschreibt McFaul so:

Das Individuum und nicht die Kirche wurde die Quelle der Autorität 
bei der Bestimmung der Natur der Wahrheit. Für viele Schriftsteller 
führte die Annahme dieses neuen Individualismus nicht zur Verwer-

286 Malley sieht die Probleme, die dieses Denken mit sich bringt, sehr klar: "Die Kehrseite 
der religiösen Freiwilligkeit ist, daß Kirchen um die Loyalität Einzelner und Familien konkurrieren.  
Weil  Evangelikalismus eher  als Eigenschaft  Einzelner als als Eigenschaft  von Kirchen verstanden 
wird, weil er nicht einmal mit einer bestimmten Denomination assoziiert wird, gehen Einzelne und Fa-
milien zu einer anderen Kirche weiter, wenn sie den Eindruck haben, daß ihre Bedürfnisse dort mehr 
als in der jetzigen befriedigt werden ... In solch einem Kontext 'muß' evangelikaler Biblizismus für In -
dividuen funktionieren: er muß irgendwie die individuellen Bedürfnisse befriedigen und das individu-
elle Erleben bereichern" (Malley 2004, 156).

287  Decisive.

288  Equalizer.
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fung des Christentums. Sie bestanden nur darauf, daß jede Sicht der 
Wahrheit, die der Kirche eingeschlossen, für die menschliche Vernunft 
inhärent überzeugend sein mußte, und nicht von einer externen macht-
vollen Autorität den Menschen aufgezwängt werden durfte (McFaul 
2006, 52; Deutsch MH).

Ein so verstandenes "Christentum" versteht das Individuum als "etwas Ewiges, 

Absolutes" und den "Weltprozeß" als "ein Ringen um das Heil der individuellen Seele, 

die herabgesunken ist und einen Vermittler braucht" (Patočka und Hagedorn 2005, 366).

Seinen vielleicht prominentesten Vertreter hat der amerikanische Individualis-

mus im von Bordon Parker Bowne (Deats 1986, 2) gegründeten und seit 1911 von Al-

bert Cornelius Knudson weitergeführten (Schilling 1986, 82) Boston Personalism ge-

funden. "Personalismus ist eine philosophische Perspektive, für die die Person ontol-

gisch das Höchste und für die Persönlichkeit das fundamentale Erklärungsprinzip ist" 

(Deats 1986, 2).

 5.3.1.2 VORRANG DES KOLLEKTIVISMUS

Auf der anderen Seite des Spektrums sind nun diejenigen, für die es in der Bibel nichts 

wie das moderne Konzept des Individualismus gibt, "in dem wir frei sind, zu tun, was 

wir wollen, so lange wir der Freiheit anderer nicht zur Last fallen" (Sleeper 1992, 150).

 5.3.1.2.1 KOLLEKTIVISMUS IM ALTEN TESTAMENT

Albertz behauptet ohne jede Einschränkung, "daß es einen Individualismus im moder-

nen Sinne im alten Israel nicht gegeben hat, und zwar zu keinem Zeitpunkt seiner Ge-

schichte" (Albertz in Schaack 1998, 312).

Der Mensch war in einer für uns heute kaum vorstellbaren Weise in ei-
nem bestimmten Personenumfeld geborgen, in einem Kollektivum der 
Großfamilie beziehungsweise des Sippenverbands. Die eigene Subjek-
tivität,  das  heißt  das Bewußtsein des  Einzelnen als  handelnder  und 
denkender  Person  basiert  in  der  familiären  Lebensgemeinschaft,  in 
dem  alles  umfassenden  und  lebensbestimmenden  Sippenband.  Die 
Einbindung des Einzelnen in  den Gruppenverband ist  so stark,  daß 
man davon sprechen kann, das primär das Kollektivum lebt; erst durch 
die Existenz des Kollektivums lebt der Einzelne (Lee 2001, 121).

Ähnlich urteilte Eichrodt, daß das Alte Testament "in keiner Situation, zu kei-

ner Zeit " nichts von einem religiösen Individualismus kennt, "der einen Menschen hin-
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sichtlich der Wurzeln, der Verwirklichung und der Ziele ohne Verbindung zur Gemein-

schaft eine private Beziehung zu Gott gibt" (Eichrodt 1967, 265). Zwei Begründungen:

Für die Menschen der nachexilischen Zeit,  die für die Vertreter des alttesta-

mentlichen Individualismus die Blütezeit des Individualismus ist, schrieben Walton et 

al, daß die Genealogien als Nachweis der Familien-Lineage wichtig waren, weil diese 

ihre Mitgliedschaft in Gottes Volk und im Bund gewährleistete. 

In der alten Welt dienten Genealogien eher soziologischen als histori-
schen  Funktionen ... Kontinuität mit der Vergangenheit gab Sinn für 
die gegenwärtige theologische Situation. In der alten Welt fanden Indi-
viduen ihre Identität nicht in ihrem Individualismus, sondern in ihrer 
Solidarität mit der Gruppe. Dies beinhaltete nicht nur die, die die der-
zeitige Verwandtschaft bildeten, sondern war durch die Generationen 
erweitert. Die Genealogien waren ihre Methode, sich selber in die ge-
nerationsübergreifende Solidarität einzufügen (Walton et al 2000, 413; 
Deutsch MH).

Die zweite  Begründung gehört  in  den Bereich des Kollektivstrafrechts.  Ka-

minsky begründete die Kollektivstrafen im alten Israel im Rahmen der "grundsätzlich 

kollektiven"  Bundesvorstellungen des  Alten  Testaments,289 die  auf  "älteren  theologi-

schen Konzepten wie Zorn Gottes, Heiligkeit und Blutschuld entwickelt wurden" (Ka-

minsky 1995, 116; Deutsch MH). Kaminsky weist anhand vieler Belegstellen nach, daß 

Gott eine ganze Gruppe strafte, weil (1) ein einzelnes Individuum, (2) einige Individu-

en, (3) ein Herrscher, oder (4) frühere Herrscher oder Vorfahren der Gruppe fehlten. 

Weiter  war  es  möglich,  daß Menschen im Auftrag  Gottes  eine  Kollektivstrafe  voll-

streckten, wobei die Vernichtung der Familie eines vorigen Herrschers einen Sonderfall 

bildet (Kaminsky 1995, 30).

 5.3.1.2.2 KOLLEKTIVISMUS IM NEUEN TESTAMENT

Die Schreiber des Neuen Testaments sind durch die Wahl der Sprache immer auch vom 

klassischen griechischen Altertum beeinflußt, wenn die Füllung ihrer griechischen Be-

griffe auch weitgehend vom Griechisch der Septuaginta bestimmt ist. Beim Thema Kol-

lektivismus, das stark vom hebräischen Denken des Alten Testaments bestimmt ist, ist 

allerdings zuerst ein Blick auf das klassische Griechisch interessant. Der französische 

289 So sieht A. Merx im Kollektiv des Volkes den Vertragspartner Jahwes, andere aber 
(M.Weber, M. Löhr und H. Gunkel) den Einzelnen (Otto 2002, 102).
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Linguist E. Benveniste beginnt damit, daß er anmerkt, daß bei Homer "das ganze Voka-

bular  moralischer  Begrifflichkeit  mit  einer  Kraft  durchsetzt  ist,  die  nicht  persönlich, 

sondern relational ist." "Menschen haben bei Homer keine Rechte nur weil sie Men-

schen sind, sondern nur durch definierte Beziehungen" (Adkins in Goldhill 1986, 81). 

Das wird bei Homer besonders an den korrespondierenden Verben filei/n und aivdei,sqai 

deutlich. Das Nomen  ai;doj wird normalerweise mit "Respekt", "Schande" oder "Ach-

tung" übersetzt "und wird besonders in Bezug auf die angemessenen Einstellungen ge-

genüber Mitgliedern der eigenen Familie oder Gruppe verwendet" (Goldhill 1986, 80).

Grundsätzlich gilt für das Neue Testament, was auch für das Alte Testament 

galt. Das ist besonders bei theologischen Gesamtkonzepten zu bedenken. In seiner Stu-

die  Paul and the Salvation of the Individual schreibt Burnett zu Röm 1,16-17: "Nach 

alttestamentlichem Denken ist Gerechtigkeit ein gemeinschaftliches Konzept,  in dem 

Menschen gerecht gesprochen werden in Bezug auf die Erfüllung der Verpflichtungen 

ihrer Beziehungen" (Burnett 2001, 118; Deutsch MH). Das ist ein eindeutig kollektivis-

tisches Motiv.

Nach  Reinhardt  wird  in  der  Gemeindetheologie  des  Neuen  Testaments  das 

"Beisammensein"  (evpi.  to.  auvto.)  sehr  betont.  Damit  ist  die  "Relevanz  der 

'Beharrlichkeit'" (proskarterei/n) verbunden. Das wird in den "elementaren Lebensfor-

men  der  Gemeinde  wie  gemeinsamem  Gebet,  erwartungsvollem  Umgang  mit  der 

Schrift, Kommunikation der Erfahrungen mit Gott, in Gottesdiensten, die von Freude 

und der Heiligkeit Gottes geprägt sind," deutlich (Reinhardt 1995, 349). Die Notwen-

digkeit der christlichen Gemeinschaft, des Gemeinde-Kollektivs, begründet Bonhoeffer 

mit der "fremden Gerechtigkeit der Reformatoren". Das bedeutet, "daß der Christ ange-

wiesen ist auf das Wort Gottes, das ihm gesagt wird." Weil der Christ die Gerechtigkeit 

Gottes will, "verlangt er immer wieder nach dem erlösenden Wort."

Nur von außen kann es kommen ... Dieses Wort aber hat Gott in den 
Mund von Menschen gegeben, damit es weitergesagt werde unter den 
Menschen. Wo einer von ihm getroffen ist, da sagt er es dem andern. 
Gott hat gewollt, daß wir sein lebendiges Wort suchen und  finden sol-
len im Zeugnis des Bruders, in Menschenmund. Darum braucht der 
Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt (Bonhoeffer 1985, 14).

Die Gemeinschaft der Gemeinde ist nach Bonhoeffer eine ewige (Bonhoeffer 

1985, 15-16), keine ideelle Größe, sondern eine "pneumatische Wirklichkeit" (Bonhoef-
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fer 1985, 18). Das "Ich" versperrt den Weg zu dieser Gemeinschaft, denn ohne Christus, 

"der unser Friede ist" (Eph 2,14) "kennten wir ... den Bruder nicht und könnten nicht zu 

ihm kommen" (Bonhoeffer 1985, 15).

Doch nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch außerhalb, nämlich in 

der Beziehung zum Staat bestimmten gerade zur Zeit des Neuen Testaments kollektivis-

tische Gedanken die politische Ethik. "Obwohl Christus als Weltenherr allen Gewalten 

unendlich überlegen ist, und obwohl die irdische Macht zum Werkzeug der Dämonie 

mißbraucht wird, steht die Gehorsamspflicht des Christen [gegen die irdische Macht] 

außer jeder Diskussion" (Künneth 1954, 53).

Aus dem grundsätzlichen Staatsrecht Roms ... resultieren die staats-
bürgerlichen Pflichten, deren sich die Christen nicht nur nicht entzie-
hen dürfen, sondern die sie vielmehr vorbildlich auf Grund der tiefe-
ren und eigentlichen Einsicht in die Herkunft und den Sinn irdischer 
Machtsetzung erfüllen müssen (Künneth 1954, 37).

Dieses "Untertansein unter die Staatsgewalt" muß nun gegen den sogenannten 

"Kadavergehorsam" abgegrenzt werden. Beim "Kadavergehorsam" ist "der Gehorchen-

de  ...  nicht  mehr  verantwortliche  Person,  sondern  wird  zu  einer  willenlosen,  unter-

menschlichen Sache degradiert" (Künneth 1954, 384). Die Grenzen des Gehorsams sind 

nach Künneth (1) eine religiöse Grenze: "Man muß Gott mehr gehorchen als den Men-

schen" (Apg 4,19; 5,29). Die gilt für die Ausübung der christlichen Verkündigung, für 

den Glauben und die Ausführung der christlichen Liebe. Werden diese Grundrechte ver-

letzt,  ist  Verweigerung des Gehorsams angesagt.  Künneth sieht (2) dort  eine Grenze 

"wenn ein Zwang ausgeübt wird, Handlungen zu vollziehen oder sich an ihnen zu betei-

ligen, welche im Widerstreit zum christlichen Glauben und zu Gottes Geboten stehen 

(Künneth 1954, 385). Eine Grenze ist (3) überschritten, wenn ein Befehl zu Handlungen 

nötigt, welche das Menschenbild herabwürdigen oder vernichten (Künneth 1954, 386).

 5.3.1.3 DER SOZIAL-ANTHROPOLOGISCHE HINTERGRUND

Klarer als in Knudsons Antrittsvorlesung als Nachfolger Mitchells kann der Gedanke 

der Entwicklung vom Kollektivismus zum Individualismus kaum formuliert werden:

Das  Alte  Testament  ist  die  Verbindung  zwischen  "Heidentum" und 
Christentum. Das Christentum ist die vollendete Religion der rationa-
len Persönlichkeit. Beim Studium des Alten Testaments kann man die 
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Spuren verfolgen vom "Aberglauben" zur Rationalität, von der Zaube-
rei und Wahrsagerei zu rationalem Glauben, von Partikularismus zu 
Universalismus, von Nationalismus zu Individualismus. Die Bibel ist 
die Erzählung der fortschreitenden Erleuchtung" (Dorrien 2001, 291; 
Deutsch MH).290

Kaiser spricht in diesem Zusammenhang von "magischen Elementen" der is-

raelitischen Religion, zu denen er auch die "Kollektivhaftung" zählt. Wie die Studien H. 

Wheeler Robinsons zeigten, der schon 1911 von corporate personality sprach, gab der 

Bezug zu Durkheim und Lévy-Bruehl diese Denkkategorien vor. Die von ihnen gepräg-

ten Begriffe und Konzepte der "totemistischen" oder "prälogischen" Psychologie waren 

für die Arbeit jener Theologen prägend und bestimmend. "Robinson hat die israelische 

Religion [zwar] nie als totemistisch verstanden, aber er hat das alte Israel so gesehen, 

wie Anthropologen die "primitiven" Stämme sehen (Kaminsky 1995, 17).

Schäfer-Lichtenberg kritisiert grundsätzlich die Anwendbarkeit  sozio-psycho-

logischer Theorien auf  historische Fragestellungen:

In  dem von  Causse  ausgearbeiteten  Entwicklungsschema  führt  das 
Deuteronomium von der prä-logischen zur logischen Mentalität. Das 
Deuteronomium repräsentiert den Sieg der logischen Mentalität und 
des Individualismus über die prä-logische Mentalität und den Kollek-
tivismus. Causses soziologische Analyse besticht in ihrer durchkon-
struierten Präzision ... Doch läßt das wiederum die Anwendbarkeit ei-
ner sozio-psychologischen Theorie der Entwicklung der Bewußtseins-
formen auf historische Fragestellungen problematisch werden (Schä-
fer-Lichtenberger 1983, 4).

Neuere Einzelstudien am Alten Testament zeigen, daß es im Alten Testament 

durchaus auch andere Entwicklungen gibt, nämlich die vom Einzelnen hin zur Gemein-

schaft in den Sprüchen Salomos (Hausmann 1995, 103). Scharbert schrieb zu Exo 34,6, 

daß uns "die Geschichte der Formel ... keine Entwicklung von Kollektivismus zu Indivi-

dualismus" aufzwingt, sondern daß "sie eher eine allgemeine theologische Klärung und 

Entfaltung eines Gedankens [zeigt],  der von Anfang an existierte" (Scharbert  in Ka-

minsky 1995, 117). Und zu Hes 18,2, der Paradestelle der Vertreter des Individualismus, 

schreiben Pohlmann und Rudnig "gegen die ältere und neuere Forschung, die überwie-

gend davon ausgeht, daß sich das Sprichwort gegen eine alte Vorstellung von der kol-

lektiven Vergeltung richtet", daß "Levin ein entwicklungsgeschichtliches Nacheinander 

290 In diesem evolutionistischen Ansatz sind die Gemeinsamkeiten zu Wellhausen (Harri-
son 1969, 381) nicht zu übersehen.
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von Kollektivschulddenken und Individualschuldverhaftung im Alten Testament nicht 

für nachweisbar" hält (Pohlmann und Rudnig 2001, 263). 

Der Verfasser hält "evolutionistische" Ansätze gerade im Gespräch mit Men-

schen anderer Kulturen nicht für angebracht. Als starke Vertreterin des japanischen Kol-

lektivismus kritisiert Nakane das evolutionistische Denken des Westens, das den Kol-

lektivismus als ursprüngliche, "primitive" Gesellschaftsform versteht und den Indivi-

dualismus als die fortschrittlichste.

Wenn man grundsätzlich so denkt, daß Individualismus und Kollekti-
vismus Gegensätze darstellen, vergleicht man die beiden aber nicht di-
rekt miteinander, sondern man geht beharrlich davon aus, daß das Ers-
te291 festgelegt war und das Folgende lediglich als Erklärung für die 
Unterschiede  dient,  und  deshalb  ist  auch  die  Inhaltsanalyse292 und 
folglich das Konzept des Kollektivismus nicht klar (Nakane 1978, 12; 
Deutsch MH).

Wer "Evolution" sagt, muß gleichzeitig von "fortschrittlich" und "primitiv" re-

den. Solche Kategorien wirken äußerst verletzend auf die Menschen, deren Denkweise 

so als "primitiv" bezeichnet wird. Außerdem offenbart dieses Denken nur die geistige 

Armut des eigenen kolonialen Kulturzentrismusses. In Japan ist der Kollektivismus sehr 

lebendig und wird es auch bleiben (Coll et al 1998, 137). Aber Japan ist deshalb nicht 

"primitiv".

 5.3.1.4 VERSUCH EINER SINNVOLLEN SYNTHESE

So sehr sich Bosch für die individualistische Fassung des Evangeliums aussprach,293 so 

entschieden wehrte er doch den "modernen" Individualismus ab: "Und trotzdem ist das 

Evangelium doch nicht individualistisch. Moderner Individualismus ist zu einem großen 

Teil eine Perversion des christlichen Verständnisses der Zentralität und Verantwortung 

des Individuums" (Bosch 1993, 416; Deutsch MH). Diese "Perversion" hat Lightner so 

beschrieben:

In der Postmoderne ist Individualismus zentral, zusammen mit Relati-
vismus, Narzißmus, Materialismus und Hedonismus. Wenn es keine 

291 Mit "dem Ersten" meint Nakane wohl den Individualismus. Sie drückt sich nicht klar 
aus.

292 Naiyoubunseki (内容分析), content analysis.

293 Siehe oben (Seite 204).
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Grundlage gibt, auf der man irgend etwas beurteilen kann und wenn 
alle ethischen Entscheidungen gleichermaßen gültig sind, dann ist nur 
ich-zentrierter Vorteil wichtig, weil er Selbstbefriedigung und persön-
liche Bequemlichkeit gibt. Die größte Priorität des Individualismus ist 
das Eigeninteresse; relative Wahrheit und relative Moral sind nötig, 
um individualistischen Vorteil zu erreichen ...  Individualismus nährt 
notwendigerweise die  Arroganz des Narzißmus. Materialismus wird 
das, was die Gedanken, Gefühle und Identität narzißtischer Menschen 
in Besitz nimmt, während sie darum ringen, ihre Eigeninteressen zu 
erreichen. Dieses narzißtische Eigeninteresse lauscht der alten griechi-
schen  Philosophie  des  Hedonismus.  Hedonisten  glauben,  daß  das 
höchste Gut das ist, was die größte Lust schafft (Lightner 1998, 199; 
Deutsch MH).

Im Folgenden soll eine Synthese versucht werden:

 5.3.1.4.1 GEGEN EINE KOLLEKTIVISMUS-INDIVIDUALISMUS-DICHOTOMIE

Zum einen muß in Anlehnung an Eichrodt die Kollektivismus-Individualismus-Dichoto-

mie abgelehnt werden.

Meist wird Kollektivismus als eine unpersönliche Einstellung gegen-
über dem Heiligen verstanden, das von Masseninstinkten oder sakra-
len Traditionen geleitet wird und die individuelle Formung von Ge-
danke und Tat unmöglich macht ... Im Gegensatz dazu wird Individua-
lismus als geistiger Zustand definiert,  der die eigene Existenz ohne 
Rücksicht auf jegliche kollektive Bindungen an Nation oder Kultge-
meinschaft  bestätigt,  und der  versucht,  seine  eigene  Einstellung zu 
Gott und Welt zu entwickeln (Eichrodt 1967, 231-232; Deutsch MH).

Diese zwei gegeneinander auszuspielen, ist allerdings ein Spiel des philosophi-

schen Idealismus, das, wenn man es auf alte Gesellschaften überträgt, zu Mißverständ-

nissen führen muß (Eichrodt 1967, 232). Dieser Satz ist nicht nur für alte Gesellschaften 

richtig, sondern auch für Japan. Auch in Japan gibt es in der Praxis kein starres Entwe-

der-Oder. Daß der Einzelne nicht so wichtig ist wie die Gruppe, heißt nicht, daß "das In-

dividuum im sozialen Nexus vollständig vernachlässigt wird." Das wäre eine einseitige 

Überinterpretation der Daten (Berentsen 1985a, 67).

Kollektivismus und Individualismus gehören als lebendige Einheit zusammen. 

Es geht nicht um ein Gegeneinander, sondern um ein Miteinander, nicht um ein Entwe-

der-Oder, sondern um ein Sowohl-als-auch.

Der Clan bestimmt als stark integrierte Einheit nicht nur die äußeren 
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Strukturen der Gesellschaft, sondern stellt auch sicher, daß das allge-
meine Leben der Clan-Mitglieder auf eine spirituelle und psychische 
Einheit gegründet ist, in der jedes Mitglied Repräsentant des Ganzen 
ist und das seine gesamte private Einstellung zum Leben im Gegenzug 
dazu durch das  Ganze formen läßt.  Diese  ...  Zusammengehörigkeit 
wurzelt in der Struktur patriarchalischer Gesellschaft, in der der Vater 
das Leben der Großfamilie extern wie intern formt, und in der er für 
die Zukunft des Stammes einen Ort entscheidender Wichtigkeit inne-
hat. Durch die Abstammung von ihm sind die Mitglieder als Verwand-
te in die Familiengemeinschaft eingebunden, in eine soziale Einheit 
verwoben, außer der es für das Individuum kein sinnvolles Leben ge-
ben kann, weil es ohne den Schutz des Gesetzes jeder Art von Gefahr 
ausgesetzt wäre ... Es ist das Vermächtnis des Stammesvaters, daß die 
Stammesordnung unangefochten und verpflichtend für jedes Mitglied 
ist; aber gleichzeitig verleiht es allen, die zur Gemeinschaft gehören, 
Wohlfahrt und Frieden (Eichrodt 1967, 233; Deutsch MH).294

Es ist auf den ersten Blick nicht einsichtig, daß hier Japan mit nomadischen 

Clan-Gesellschaften verglichen wird. Ein Vergleich mit Stammesgesellschaften (Hiebert 

und Hiebert Meneses 1995, 85ff) zeigt aber eine überwältigende Zahl von Gemeinsam-

keiten mit der japanischen Gesellschaft.

Das ist das Selbst, ... was die fortgesetzte, lebendige Entschlossenheit 
des ganzen Bereichs der Erfahrung ist, der inneren wie der äußeren, 
über die 'Ich-Grenze' hinweg, die mich definiert und mich gleichzeitig 
in einer lebbaren Weise in die gemeinsame Welt integriert ... Dieses 
Selbst [ist] intersubjektiv in dem Sinn, daß es seinen eigenen Prozeß 
aus einem Bereich konstruiert, der die inneren Welten und die anderen 
Selbste beinhaltet (Goodman in Wheeler 2000, 109; Deutsch MH).295

Nach Snyder lehnen "Stimmen in der protestantischen Geschichte sowie in der 

Bibel" die "Flucht in den Individualismus" ab und sprechen für ein "körperschaftliches, 

politisches und gemeinschaftliches, und gleichzeitig zutiefst persönliches Erlösungsver-

ständnis." "Erlösende Gnade wirkt in der Gemeinschaft, durch die Gemeinschaft und für 

die Gemeinschaft. Die Erlösung einer jeden Person ist untrennbar mit der Erlösung und 

erlösenden Aktivität  der Gemeinschaft  verbunden" (Snyder  2000, 64; Deutsch MH). 

Das wird besonders schön am Beispiel der Fürbitte Abrahams für Sodom und Gomorrha 

deutlich. Dabei geht es Abraham nicht um die "Herauslösung der Unschuldigen aus der 

294 Der Verfasser zitiert dieses Zitat deshalb in dieser Länge, weil es sehr schön die Paral -
lelen zum japanischen Kollektivismus aufzeigt und weil es den Zusammenhang zu "Sicherheit und 
Frieden", zwei Schlüsselbegriffen des biblischen Heilsverständnisses, herstellt.

295 Der 1951 erschienene Aufsatz Paul Goodmans  Novelty,  Excitement and Growth ist 
dem Verfasser im Original leider nicht zugänglich.
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Stadt", sondern es geht um die Frage: "Wonach bestimmt sich Gottes Urteil über So-

dom? - nach der Bosheit der Vielen, oder der Unschuld der Wenigen?" Hier geht es 

nicht um die Gegenüberstellung von Individualismus und Kollektivismus, sondern um 

einen neuen Kollektivismus, in dem die Minderheit Gott "zum Strafaufschub für das 

ganze Gemeinwesen veranlassen könnte" (von Rad 1987, 167).

 5.3.1.4.2 FÜR EINE KOEXISTENZ VON KOLLEKTIVISMUS UND INDIVIDUALISMUS

Goffman hat stark kollektivistische soziologische Gruppen wie Institutionen untersucht 

und festgestellt, daß selbst in einem stark kollektivistischen Kontext das Selbst nicht 

gänzlich verschwindet, auch wenn es sehr an die Gruppe angepaßt wird. Es bleibt im-

mer etwas übrig, was den Menschen ihn selbst sein läßt. Dieses Etwas nannte Goffman 

das "innere Selbst" oder das "nackte Selbst" (Goffman in Burnett 2001, 25; Deutsch 

MH). Kollektivismus und Individualismus kommen also sehr wohl und selbst unter ex-

tremen Bedingungen nebeneinander vor. Neuere anthropologische Forschungen zeigen, 

daß der "Ort der Kultur" letztlich im Individuum liegt und daß keine zwei Individuen 

eine Sache genau gleich sehen und verstehen (Goodenough 1981, 53-54; Deutsch MH). 

Nach Rorty muß "die Dynamik der Gesellschaft ... sowohl unter Individuen als auch auf 

den kollektiven und strukturellen Ebenen gesucht werden" (Rorty 1989, 118; Deutsch 

MH). Diese grundsätzliche Regel gilt auch für das Alte Testament und das hellenistische 

Judentum, die darauf hinweisen, daß "das Judentum ein reiches Erbe der Betonung des 

Individuums und seiner Verantwortung Gott gegenüber hatte, parallel zu einem grund-

sätzlichen Fokus auf die Gemeinschaft" (Burnett 2001, 87; Deutsch MH). Kitayama (北

山修) spricht für Japaner von der Möglichkeit einer "Tendenz zur Selbst-Zentriertheit 

hinter  einer  äußerlichen  Anderen-Zentriertheit"  (Kitayama  2005,  42;  Deutsch  MH). 

Eichrodt beschreibt diese Koexistenz so:

Der religiöse Glaube des Alten Testaments half der religiösen Indivi-
dualität im Kontext starker kollektiver Bindungen zum Leben zu kom-
men, weil er Gottes Forderungen an die Nation gleichzeitig als Ruf an 
den Einzelnen verstand, der ihn zu unbedingter Loyalität verpflichtet, 
selbst wenn der Ruf den natürlichen Bindungen der Gemeinschaft ent-
gegenlief (Eichrodt 1967, 265; Deutsch MH).

Lennan beschreibt die Koexistenz zwischen Einzelnen und der Gemeinschaft 

der Kirche als ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Auf der einen Seite werden alle 
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Glieder der Kirche durch die "einzigartige Jesuserfahrung" eines jeden bereichert. Auf 

der anderen Seite vereinigt die Kirche den Einzelnen "mit einem Jesuserlebnis, ...  das 

sich über Zeit und Kultur erstreckt, einem Erlebnis, das keiner von uns in einer Lebens-

spanne erfahren könnte." Durch diese Abhängigkeit von der Kirche wird der Einzelne 

von "den Grenzen des Individualismus" befreit (Lennan 1998, 21; Deutsch MH).

Schlatter geht in seiner christlichen Ethik weiter, indem er es ausdrücklich als 

Aufgabe des Kollektivs der christlichen Kirche beschreibt, dem Individuum seinen Frei-

raum zu schaffen und zu bewahren. Die Kirche hat "das Recht und die Pflicht", "das 

Wort jedem so zu sagen, daß es ihn persönlich bewegt." Sie hat diesen ihren Auftrag erst 

dann erfüllt, wenn "der Einzelne in seinem eigenen Lebensakt die Gebundenheit an Gott 

empfangen hat" (Schlatter 1961a, 196).

Dadurch erzeugt die christliche Gemeinschaft unsere Selbständigkeit, 
verschafft uns ein einzig uns gehörendes, inwendiges Eigentum und 
verleiht jedem eine Einsamkeit und Einzigkeit, die von der Gemein-
schaft nicht nur geduldet oder erlaubt wird, sondern allen von ihr als 
Pflicht zugemutet wird, weil sie alle dazu anleitet, sich selbst vor Gott 
zu stellen (Schlatter 1961a, 132).

 5.3.1.4.3 EIN MODELL

"Menschen  sind  personhaft  und  doch  gemeinschaftlich"  (Augsburger  1995,  107; 

Deutsch MH). Wie gehören Kollektivismus und Individualismus nun aber zusammen? 

Bei dieser Diskussion ist es sehr wichtig, in welchem Kontext sie geführt wird. Wenn 

man sich des Kontextes der Diskussion nicht bewußt ist, kommt man sehr schnell zu Er-

gebnissen, die sich scheinbar widersprechen.

Die Diskussion im philosophischen Kontext

Wird die Diskussion im philosophischen Kontext der Transzendenz oder Theologie296 

geführt, kommen christliche Theologen zu dem Ergebnis, daß der Mensch als individu-

elle Persönlichkeit  von Gott  geschaffen und Gott  verantwortlich ist.  Im Christentum 

werden "persönliche Verantwortung und persönliche Entscheidung" betont (Bosch 1993, 

416; Deutsch MH). Im Kontext der theologischen Diskussion teilt der Verfasser diese 

Auffassung. Vom Buddhismus geprägte Theologen kommen dagegen zu dem Ergebnis, 

296 Der Verfasser verwendet "Theologie" hier im Sinn des dogmatischen Ortes "von Gott".
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daß der Mensch Teil eines großen Ganzen ist. Nach Nishida (1870-1945) werden "die 

Individuen ... in das Absolute gesetzt, damit das Individuelle und das Absolute eine Ein-

heit bilden." Dieses "Einssein" nannte Nishida seit 1927 basho (場所)297 (Yagi 2002, 33; 

Buri 1997, 41).

 Nach Nishidas Schüler Keiji Nishitani (西谷啓治) (1900-1990) ist basho (場

所) oder topos die Sphäre der transzendenten-immanenten Macht. Die Individuen in der 

"Sphäre" sind so beschaffen, daß sie einander unendlich durchdringen. Diese Sphäre ist 

ein genuin buddhistischer Begriff für  śunyatā, was die Leere ist. Buri spricht von der 

"Sphäre des Nichts",298 einem Begriff, "um den sich das buddhistische Denken immer 

gedreht hat" (Buri 1997, 41). Individuen sind deshalb nicht wie das Atom im klassi-

schen Wortsinn, sondern haben ihre Identität in ihren gegenseitigen Beziehungen (Yagi 

2002, 34). Katsumi Takizawa (滝沢克己) (1909-1984)299 versuchte als Pionier im Dia-

log zwischen Christentum und Buddhismus in Japan eine Vereinigung dieser beiden Po-

sitionen und deutete das Christentum buddhistisch. Seine grundlegende These ist, daß 

"ganz gleich was einer ist oder nicht ist, unbehelligt dessen ob einer eine Religion hat 

und welche Religion einer hat, ... er ein zugrundeliegendes Fundament als Basis seines 

Selbst-Seins" hat.  Diese ursprüngliche300 Tatsache nannte Takizawa in Anlehnung an 

Barth "Immanuel". "Diese ursprüngliche Tatsache statuiert, daß die Menschheit in Gott 

ist." Takizawa nannte diese ursprüngliche Tatsache auch "Einheit von Gott und Mensch-

heit" oder "Christus". Dabei ist sich allerdings nicht jedes menschliche Wesen dieser ur-

sprünglichen Tatsache bewußt. Nur wenn dazu erweckt wurde, entsteht ein bewußtes, 

religiöses Leben. Takizawa nannte diese ursprüngliche Tatsache "Gottes Erstkontakt mit 

der Menschheit" und das religiöse Leben, das aus dem Erwachen dazu entstand "Gottes 

Zweitkontakt mit der Menschheit" (Yagi 2002, 36).

Martin Buber widerspricht dieser buddhistischen Doktrin des "Nicht-Selbst":301

297 Nakane, die die Diskussion um Kollektivismus und Individualismus auf der soziologi-
schen Ebene führt, hat den auf diese Weise theologisch besetzten Begriff basho (場所) vermieden und 
spricht von ba (場). Rein sprachlich bedeuten beide Begriffe dasselbe.

298 Nothingness.

299 Zu seiner Theologie siehe ausführlich bei Ihsen (2000, 1347-1358).

300 Primordial.

301 Daß Goss und Klass diese Doktrin "buddhistisch" nennen, darf nicht darüber hinweg-
täuschen, daß es sich hier um ein breiteres Prinzip handelt, das im Zusammenhang mit dieser Arbeit 
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Gott umfaßt das Universum, ist es aber nicht; wie er auch mein Selbst 
umfaßt, es aber nicht ist ... Es gibt Ich und Du, es gibt Dialog, es gibt 
Sprache und Geist,  dessen erste Tat die Sprache ist,  und es gibt in 
Ewigkeit, das Wort (Buber 2004, 143; Deutsch MH).

Auch der stark vom Christentum beeinflußte Psychiater Takeo Doi fordert, daß 

die zen-buddhistische Vereinerleiung von Subjekt und Objekt überwunden werden muß. 

Nach ihm ist es notwendig, die amae (甘え) durch die Entdeckung von Subjekt und Ob-

jekt "zu transzendieren": "Wenn wir leben, atmen, denken und handeln dürfen als freie, 

uns selbst verantwortliche Menschen, so ist dies nur und ausschließlich die Wirkung der 

christlichen Lehre von der Freiheit eines jeden Menschen." Die kommt nach Doi aber 

mit dem "persönlichen Glauben an den transzendenten Gott (Miyata 1984, 185-186). 

Ein Zeugnis dieser Einstellung ist der Katechismus der Yukinoshita-Gemeinde (雪ノ下

教会 ) in Kamakura. Dort wird die Freude der Gotteskindschaft damit begründet, daß 

der Mensch in der Begegnung mit Gott, zu dessen Ebenbild er geschaffen wurde, sein 

"wahres Selbst" entdeckte (Katou 2005, 26).

Die Diskussion im soziologischen Kontext

Wird die Diskussion im soziologischen Kontext geführt, sehen die Ergebnisse anders 

aus. Gott hat den Menschen nicht nur als Individuum geschaffen, sondern er hat es so 

geordnet, daß Menschen ihr Leben durch ihre Eltern empfangen, in Familien hineinge-

boren und in Gesellschaften hineinerzogen werden. Alles, was Menschen auch als Indi-

viduen haben mögen, ist ihnen von Kollektiven gegeben. Allein diese Beobachtung bil-

det eine starke Grundlage für eine biblische Befürwortung des Kollektivismus. Wie un-

ter den Überschriften "Kollektivismus im Alten Testament" (Seite  207) und "Kollekti-

vismus im Neuen Testament" (Seite 208) gezeigt wurde, gibt es dafür gute Argumente.

Diese Zuordnung von Kollektivismus und Individualismus läßt sich mit einem 

schlichten Diagramm darstellen:

"animistisches Alleins" genannt werden kann.
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Die x-Achse stellt die immanente Orientierung, üblicherweise die auf die Ge-

sellschaft  hin dar,  die  y-Achse  die  transzendente  Orientierung.  Auf der  immanenten 

Achse ist dem Kollektivismus, auf der transzendenten dem Individualismus der Vorrang 

zu geben. Der Idealzustand ist auf der Gerade a zu suchen. Dort halten sich die imma-

nente und die transzendente Orientierung die Waage. Beide Extreme, die ausschließlich 

transzendente, und sei sie noch so "christlich" begründet, wie auch die ausschließlich 

immanente, sind gefährlich.  Sie zerstören beides, das Kollektiv wie das Individuum. 

Das wird an den extremen Beispielen Japan und Amerika deutlich.

Japan als Extrembeispiel für Kollektivismus

In Japan, als Vertreter des kollektivistischen Extremes, spricht man mit einer gewissen 

Ironie vom sekensama (世間様). Seken (世間) oder sekentai (世間体) (Lundell 1995, 

405) bedeutet die Gesellschaft und ist versehen mit dem Ehrentitel sama  (様). Das ist 

eine Anspielung auf  kamisama (神様 ), das übliche Wort für Gott. In Japan orientiere 

man sich bei der Formung des ethischen Urteils nicht an kamisama (神様), nicht an dem 

transzendenten Gott, sondern an sekensama (世間様 ), an der Gesellschaft, wird dann 

schmunzelnd erklärt. Dietrich und Luz fragen, warum die Bibel unter japanischen Intel-

lektuellen "intensiver gelesen wird als unter westlichen Intellektuellen", und kommen 

zu dem Schluß, daß das mit der "kulturellen Krise" zusammenhängt, in der sie sich be-

finden.

Die grundsätzliche Überzeugung der Einzigartigkeit und Wichtigkeit 
des Individuums gehört zu westlichen Kulturen. Zu den japanischen 
Wurzeln gehört die Überzeugung, daß das Kollektiv und die Gemein-
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schaft nicht nur in der Gesellschaft vor dem Individuum stehen, son-
dern daß das individuelle Selbst auch in der Religion nur in Relation 
zu einem transindividuellen Grund verstanden werden kann, ob der 
nun 'Buddha',  'Gott'  oder 'Nichts'  genannt wird. In dieser Spannung 
stehend ist es essentiell wichtig, nach seiner eigenen Identität zu su-
chen; und dafür ist wieder das Lesen der Bibel entscheidend, weil die 
Bibel  gleichzeitig  eine Hauptwurzel des westlichen Individualismus 
als auch gemeinsamer Besitz der Menschheit allgemein ist (Dietrich 
und Luz 2002, ix; Deutsch MH).

Die von Dietrich und Luz angesprochene "Krise" ist keine neue und birgt große 

Gefahren. Hier ist ein Blick hinüber zu Künneths Begriff von der Masse äußerst inter-

essant:

"Masse",  ...  eine  neue  Existenzform des  Menschen,  welche  Körper 
und Geist mitbestimmt, bedeutet Gleichschaltung der Seele, des geisti-
gen Lebens, Gleichheit des Willens und der Gefühlsrichtung, Gleich-
heit  des  Lebensziels,  Uniformität  der Lebenshaltung.  Ein Volk,  das 
dem Prozeß der Vermassung unterliegt, wird zu einer amorphen, unor-
ganischen  Größe,  entwertet  zu  einer  bloßen  Zusammenballung  von 
Menschen (Künneth 1954, 217).

Künneth nennt fünf Ursachen: (1) Großstädte mit ihrer Anonymität und Atomi-

sierung gewachsener Gesellschaftsstrukturen. Typisch ist dabei die gleiche Entwicklung 

in allen Großstädten weltweit. Dann (2) Abhängigkeit von einer überindividuellen, wirt-

schaftlichen Macht über eine lange Zeit. Weiter (3) die technischen Mittel zur Manipu-

lation großer Menschenmengen, sprich Massenmedien. Künneth spricht in diesem Zu-

sammenhang von der "Man-Hörigkeit".302  (5) Die Bildung von Massenorganisationen 

(Künneth 1954, 218).

Die innere Voraussetzung für die Vermassung ist die religiöse Entwur-
zelung. Damit ist der Verlust der Lebensmitte gegeben und das Le-
bensfundament überhaupt in Frage gestellt. Wird aber die Bindung an 
Gott  als  die  tragende  und  verpflichtende  Kraft  preisgegeben,  so 
kommt es zur Strukturlosigkeit, zur Auflösung des sinngebenden Ord-
nungsgefüges (Künneth 1954, 219).

Auch die Kennzeichen des Massenmenschen nach Le Bon (Psychologie der 

Massen, 1895, Neuauflage 1935) sind sehr interessant, weil sie viele Merkmale der ja-

panischen Gesellschaft beschreiben. Le Bon nennt vier Kennzeichen: (1) Das "außerge-

wöhnliche Werterlebnis". "Der Einzelne empfängt durch Zugehörigkeit zur Masse das 

302 Das japanische Wort dafür ist das oben besprochene sekensama (世間様).
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Gefühl der Sicherheit, des Geborgenseins, des Getragenwerdens." Das gibt dem Einzel-

nen das Gefühl der Stärke und der Überlegenheit.  "Damit wird dem Menschen eine 

höchste  Befriedigung  seines  Selbstbewußtseins  und  seines  Geltungsbedürfnisses  ge-

schenkt." (2) Charakteristisch ist "die rationale Bewußtseins- und Erkenntnisminderung", 

ein "jähes Absinken der sonst vorhandenen intellektuellen Fähigkeiten." "Das normale 

Wachbewußtsein wird durch die Entfesselung der blinden Instinkte,  die Klarheit  des 

Verstandes durch Höchststeigerung der Affekte und Gefühle verdrängt" (3) "Verantwor-

tungslosigkeit  als der entscheidende ethisch-religiöse Faktor".303 Das geschieht durch 

Untertauchen in der Masse und Anonymität. "Die Masse vollzieht an dem Einzelnen 

eine totale Uniformierung, so daß der Einzelne als Person unkenntlich wird." "Dieser 

Verzicht auf die Verantwortung aber bedeutet die Preisgabe der Persönlichkeit und da-

mit die Absage an das Ethos. Da die Masse die Funktion des Gewissens lähmt und aus-

schaltet, ist auch der metaphysische Kontakt unterbrochen. Der Massenmensch ist der 

Mensch ohne Verantwortung – und ohne Gewissen, letztlich der Mensch ohne Gott." 

Daraus ergibt sich die ethische Hemmungslosigkeit. (4) Leichte Beeinflußbarkeit, leich-

te Lenkbarkeit, die Le Bon "Suggestibiltät" nennt (Künneth 1954, 220-221).

Die Vereinigten Staaten von Amerika als Extrembeispiel für Individualismus

Als anderes Extrem hat der Verfasser hier die Vereinigten Staaten gewählt, weil sie seit 

Jahrzehnten  die  Vorreiter  der  westlichen  Gesellschaften  sind.  Während  dort  auf  der 

einen Seite Rechtswissenschaftler vom Leitbild des "ungebundenen Selbst" ausgehen, 

nach dem eine Gesellschaft aus Individuen bestehe, "die ihre Beziehungen vertraglich 

regeln" (Rawls), widerspricht die 1991 gegründete "Kommunitarische Plattform", deren 

Botschaft es ist, daß die amerikanische Gesellschaft "krank" sei. "Sie könne nur gesun-

den, wenn sich die Bürger mehr umeinander kümmerten und Gemeinschaften bildeten." 

Etzioni, einer der Gründer der kommunitarischen Plattform, erstrebte die "Stärkung des 

moralischen Fundaments der Gesellschaft, Wiederbelebung von Wertvorstellungen und 

303 Interessanterweise gibt es im Japanischen kein Äquivalent des deutschen Verantwor-
tung oder des englischen responsibility. Das in den Lexika üblicherweise angegebene sekinin (責任) 
bedeutet eher die Aufgabe nin (任), für die jemand bei schlechter Leistung semeru(t) (責める) wird, 
verklagt oder belangt werden kann. Für die Verantwortung im Sinn von der Pflicht zu antworten, gibt 
es im Japanischen nach Kenntnis des Verfassers keinen Begriff. Wenn er also von der Verantwortung 
des Menschen vor Gott spricht, tut er das nicht mit dem Begriff sekinin (責任), sondern indem er er-
klärt, daß jeder Mensch Gott antworten muß.
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Primärtugenden durch Gemeinschaften, die einander kennen und eine gemeinsame mo-

ralische Position vertreten." Für Etzioni ist eine moderne Gesellschaft eine "Gemein-

schaft von Gemeinschaften" (Nelle-Rublack 1999, 64-65). Amerika muß sich nach An-

sicht der kommunitarischen Plattform also in Richtung Japan, Richtung Kollektivismus 

bewegen.  Interessanterweise  sind  es  gerade  die  Vereinigten  Staaten,  die  durch  eine 

Überbewertung der transzendenten Orientierung dem Individualismus bis zur Zerrüt-

tung der Gesellschaft den Vorrang gegeben haben, die heute eben auch an einem Zerfall 

der Werte leiden.304 Der Harvard-Politologe M. Sandel forderte, "eine Gesellschaft brau-

che gemeinsame Werte und Ziele, einen Konsens darüber, was als gut und als böse zu 

gelten habe" (Nelle-Rublack 1999, 65).

 5.3.2 AHNENVEREHRUNG UND DIE BIBEL

Drei Beispiele vorab, eines aus der Zeit der ersten Christianisierung Japans, eines aus 

der Zeit des japanischen "Kirchenkampfes", eines aus der Gegenwart. Sie alle zeigen 

die große Bedeutung der Ahnenverehrung auch und gerade in der Auseinandersetzung 

mit dem Christentum:

(1) Francisco Xavier wurde einst gefragt: "Wenn man ohne an Christus zu 

glauben und die Taufe Gottes empfangen zu haben nicht gerettet werden 

kann, was passiert dann mit unseren Ahnen?"

"Auch wenn es Ahnen sein sollten, sind sie zur Hölle gefahren," antwor-

tet Xavier.

Die Japaner schmerzte das ungemein und sie fingen an zu weinen. Und 

weil  sie so schrecklich weinten,  mußte Xavier mit ihnen weinen (Doi 

1997, 106-107; Deutsch MH).

(2) 1938 wurde den japanischen Pastoren von der Regierung ein Fragebogen 

vorgelegt,  in  dem eine klare Stellungnahme zur japanischen Ideologie 

304 Der moslemische Theologe Hamayun A. Mughal vergleicht unter diesem Gesichts-
punkt Japan und Amerika: "Der Individualismus Japans ist ein Individualismus ohne Gott und in Ja-
pan gibt es die Denkweise 'Gott und ich' nicht, aber die Japaner legen sofort die Hände [in Ehrfurcht]  
zusammen, wenn sie mit etwas Mysteriösem oder mit der Natur in Berührung kommen. Diese Menta-
lität hat das Herz des japanischen Volkes reich gemacht ... Der Individualismus des 'Gott und ich' der  
Mentalität des amerikanischen Christentums beginnt zu zerfallen und führt in Amerika zu vielen ver -
schiedenen Problemen. Ich denke, daß es gut ist, auch die schlechten Seiten des 'Gott und ich' zu se-
hen. Durch den Individualismus des 'Gott und ich' kommt es dazu, daß man denkt, 'Gott ist auf unserer 
Seite', was zu Krieg führt. Wenn man das glaubt, kann man unbekümmert morden" (Mughal 2001,  
106; Deutsch MH). Mughal gibt zu, daß das im Islam auch so ist.
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gefordert wurde. Zwei der neun Fragen behandelten die Bedeutung der 

Ahnen. Sie lauteten: "Wie denken Sie über die Ahnenverehrung und den 

Gang zu den Schreinen?" "Wie denken Sie über die Ahnen des Kaisers?" 

(Videcom 1963, 24).

(3) 1972 hat die Agency of Cultural Affairs das Buch Japanese Religion her-

ausgegeben. Darin ist zu lesen:

Einer  der  Gründe,  warum das  Christentum nicht  allgemeiner  ange-
nommen wird, mag sein, daß das Christentum für das japanische Reli-
gionsbewußtsein mit seiner Orientierung auf Familie und Familienre-
ligion im Gegensatz zu einer Religion individueller Entscheidung und 
Verpflichtung, und seiner  fast  instinktiven Neigung, ein essentielles 
Kontinuum zwischen dem Göttlichen und Menschlichen anzuerken-
nen, einfach äußerst fremd erscheint (Berentsen 1985a, 119; Deutsch 
MH).

Hwang  kritisierte  Missionare,  die  Ahnenverehrung  in  der  Kirche  ablehnen, 

ohne ein Bewußtsein dafür zu haben, "daß diese Einstellung dem Neubekehrten nur ent-

weder den Weg heraus aus der Kirche oder den in das heimliche Praktizieren des Kultes 

läßt" (Hwang 1977, 340; Deutsch MH). Eine Religion ohne Ahnenanbetung ist in Japan 

praktisch nicht annehmbar. Matteo Ricci behauptete, daß das Christentum erst dann Fuß 

fassen würde, wenn es einen christlichen Ahnenkult anbieten könne (Shibata 1985, 250-

251). Auch Ishizaka (石坂正信) sieht in den unvereinbaren Unterschieden westlicher 

und japanischer Vorstellungen im Bereich der Ahnenverehrung schon im 19. Jahrhun-

dert ein Hindernis für die Christianisierung Japans (Ishizaka 2009, 25). Allgemein gilt 

für Ostasien, daß der Ahnenkult "eine der Konstanten der ostasiatischen Religionsge-

schichte", "die Grundlage der Weltanschauungen" ist. "Die Grundüberzeugung ist, daß 

menschliche Beziehungen nicht durch den Tod abgeschnitten sind, sondern im Geiste 

der Pietät erhalten werden müssen" (Malek 1992, 17).  "Die Ahnenanbetung bildet den 

innersten Kern japanischer Religiosität und ist auf der anderen Seite eine grundlegende 

kulturelle Form der Japaner" (Yewangoe 1987, 156; Deutsch MH).305 "Das Leben der ja-

305 Dies gilt nicht nur für die einzelnen Familien, sondern auch für das ganze völkische 
Denken. "Wenn die Vorfahren einer Familie verehrt werden müssen, wie viel mehr dann der Gründer 
des Landes? Die Stellung des Familienoberhauptes ist die der Autorität der Vorfahren; der Thron ist 
[der] Platz der Sonnengöttin. Vater und Mutter sind Ahnen, die in der Gegenwart leben; der Kaiser ist  
die Sonnengöttin, die in der Gegenwart lebt. Man ist um desselben Grundes willen kindlich treu den  
Eltern ergeben und treu dem Thron; und die nationale Lehre, die diese beiden verbindet ist die der Ah-
nenverehrung" (Hozumi in Aoki 2001, 145) (Dieser Hozumi ist der ältere Bruder von dem weiter un-
ten zitierten Rechtswissenschaftler Nobushige Hozumi).
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panischen Familie ist religiös und sozial auf die Ahnenverehrung gegründet" (Takeda 

1976a, 119). Nach Sugimoto (杉本良夫) war für Kunio Yanagita (柳田國男) (1875-

1962), dem "Vater der einheimisch-japanischen Ethnologie, "der Glaube an die Ahnen 

der Schlüssel ..., um das Innenleben 'der Japaner' in seiner Ganzheit aufzudecken" (Su-

gimoto in Lutum 2005, 234).306 Die Ahnenverehrung307 "integriert" alle religiösen Syste-

me  (Turnbull 1998, 196), wenn der Begriff selber auch mehr mit dem Buddhismus in 

Verbindung gebracht wird (Knecht 1986, 123). Deshalb ist das Studium der Ahnenver-

ehrung von höchster missiologischer Bedeutung (Berentsen 1985b, 270). "Ahnenkult ist 

zweifelsohne ein zentrales Element der japanisch-einheimischen Religiosität. Das heißt 

in anderen Worten, daß die Ahnen in Japan ... einen wichtigen Teil des 'Heiligen' bilden, 

so daß echte Inkulturation dieses Element nicht umgehen kann" (Van Bragt 1992, 70; 

Deutsch MH). "Die Bindungen zu den Toten zu erhalten, hat bei der Formung und Ver-

änderung religiöser Tradition eine zentrale Rolle gespielt" (Goss und Klass 2005, 8; 

Deutsch MH). Negativ formuliert heißt das, daß der Ahnenkult ein Haupthindernis der 

Evangelisation in Japan ist (Ro in seinem Vorwort zu Shibatas Aufsatz 1985, 247). Ge-

schieht auf diesem Gebiet keine Inkulturation, bleibt die Gemeinde eine "Kolonie um 

ihres Glaubens willen von ihrem Zuhause getrennter Entwurzelter" (Yamamori 1974, 

80). Auch Dale spricht davon, daß Japaner Angst haben, daß ihre christliche Beerdigung 

sie von ihrer Familie trennen könnte (Dale 1998, 277).

Eine Konsultation des CCA schrieb 1965:

Bis jetzt  haben die asiatischen Kirchen im großen und ganzen ihre 
theologische Aufgabe nicht ernst genug genommen, denn sie waren 
größtenteils damit zufrieden, die vorgefertigten Antworten westlicher 
Theologie oder  Bekenntnisse zu akzeptieren … Zum Glück ist  das 
aber nicht das ganze Bild.  Es gibt in  Japan gleichzeitig Menschen, 
eher Philosophen als Theologen, eher Laien als Kleriker, die versu-
chen, Theologie zu machen, ihren Glauben im Licht ihres japanischen 
Erbes neu zu denken308  (Van Bragt 1992, 70-71; Deutsch MH).

306 Sugimotos Text spricht im Original nicht vom "Innenleben", sondern nur vom "Gan-
zen":  その祖霊信仰が「日本人」の全てを解き明かす鍵になる (sono soreishinkou-ga 
"nihonjin"-no subete-o tokiakasu kagi-ni naru).

307 Sosensuuhai (祖先崇拝).

308 Dies  geschehe namentlich  in  der  Auseinandersetzung mit  dem Buddhismus in  der 
Kyoto School of Philosophy.
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 5.3.2.1 AHNENVEREHRUNG IN SÜDKOREA

Hier ist ein Blick ins benachbarte Südkorea interessant, in dem das Christentum ganz 

anders als in Japan eine bedeutende Rolle spielt.309 Hat das starke Wachstum des Chris-

tentums in Südkorea mit der Einstellung zum Ahnenkult zu tun?310 Die katholische Kir-

che war dem koreanischen Ahnenkult gegenüber zuerst ablehnend eingestellt. Trotz der 

daraus  folgenden  Verfolgung  hatte  sie  aber  ein  überaus  großes  Gemeindewachstum 

(Wippermann 2000, 99). Als "der Papst 1929 auf Drängen der Missionare in China ... 

die Teilnahme am Ahnenkult ... offiziell zuließ," war das für die katholische Kirche in 

Korea "eine positive Zäsur für ihr Verhältnis zur kulturellen Tradition: Die größte Bar-

riere für eine Identifikation mit der eigenen Kultur war beseitigt" (Wippermann 2000, 

12.99.190).311 Die  katholische  Kirche  machte  bei  der  Zulassung des  Ahnenkults  für 

Christen in Korea bestimmte Auflagen, die eine Abgrenzung vom Konfuzianismus mar-

kierten: Auf dem für die Ahnen gedeckten Tisch durften keine Namenszettel und Bilder 

der Ahnen sein, und Ahnenrituale wurden nicht mehr als religiöse Rituale, sondern als 

309 Underwood (1994) gibt einen guten, kurzen Überblick über die koreanische Kirchen-
geschichte.

310 Cho nennt andere Gründe für das starke Wachstum der koreanischen Kirche: (1) Syn-
kretismus zwischen traditionellem Schamanismus und der charismatischen Bewegung des Christen-
tums; (2) das fromme Leben der koreanischen Christen mit ihrer "heißen Leidenschaft für das Frühge-
bet"; (3) Anwendung des Drei-Selbst Plans von Nevius mit seiner Betonung auf intensives Bibelstudi-
um; (4)  Abwendung von den alten Religionen Buddhismus,  Konfuzianismus und Volksreligiosität 
zum christlichen Glauben in schweren Zeiten unter der japanischen Schreckensherrschaft. (5) Tren-
nung von Politik und Glaube angesichts der drohenden Instrumentalisierung des Christentums durch 
eine erstarkende nationale Bewegung; (6) klare Abwendung von der Sünde in der Erweckung 1907 
(Cho 1998,  290-296).  Young Kim-Sawa,  die  erste  koreanische Pastorin einer  japanischen Kirche, 
nennt fünf Gründe: (1) Koreanische Christen nehmen die Anbetung sehr ernst; (2) sie beten sehr viel;  
(3) sie opfern viel; (4) die Kirchen konzentrierten sich von Anfang an auf Mission; (5) Korea hat unter  
den benachbarten Supermächten Japan und China viel  gelitten und kann sich deshalb mit dem  Ex-
odus-Geschehen identifizieren; es "erwartete einen Messias" und nahm deshalb schnell das Christen-
tum an (Kim-Sawa 1987, 353). Underwood nennt neben den "drei Selbst", deren wichtigsten Beitrag 
er aber in der Verpflichtung sieht, daß jeder Christ seinen Glauben weitergibt (Underwood 1994, 68),  
das geistliche Vakuum in Korea, das Image der Kirche als modernistisch, nationalistisch, für Bildung 
und für Frauenemanzipation eintretend, und auch die personenorientierte Kultur Koreas,  in der es 
wichtig ist, daß man Leute kennt, so daß man immer weiß, wen man bezüglich des Christentums an-
sprechen kann (Underwood 1994, 69).

311 Bei einer Podiumsdiskussion über Ahnenverehrung in Afrika stellte der katholische 
Theologe Spaemann folgende rhetorische Frage: "Liegt hier nicht ein großer Vorteil in der katholi-
schen Version des Christentums, weil hier der Ahnenkult, der Kult der Toten, einen legitimen Platz 
hat, einerseits in der Heiligenverehrung, andererseits im Verhältnis zu den 'armen Seelen'" (Spaemann 
in einer von Koslowski dokumentierten Diskussion1985, 245). Daß man diesen "Vorteil" der katholi-
schen Kirche auch negativ beurteilen kann, zeigt das Zitat Kochs über die Missionierung der Philippi-
nen: "Die Missionierung machte große Fortschritte, weil die Patres den Animismus und Ahnenkult der 
Heiden duldeten" (Koch 1984, 301).

２２５



"kulturelle Tradition" gedeutet (Wippermann 2000, 190). Die katholische Kirche "nahm 

bewußt Elemente der kulturellen Tradition auf und gab diesen Ritualen eine christliche 

Deutung" (Wippermann 2000, 116). Dazu ein interessantes Zeugnis einer koreanischen 

Frau, das die Nähe zum katholischen Heiligenverständnis zeigt:

Also fragte ich am nächsten Ahnenanbetungstag meine Mutter über 
das Verhältnis des christlichen Gottes zu meinen Ahnen. Meine Mutter 
antwortete  mir,  daß  meine  Ahnen Sekretäre  Jesu  Christi  seien,  der 
meiner Mutter Gottheit gewesen sei. "Weil Jesus Christus im Himmel 
so viel zu tun hat," sagte sie, "kann er sich nicht um alle Einzelheiten 
in unserem Leben kümmern. Aus diesem Grund benützt Jesus Christus 
unsere Ahnen als seine Sekretäre, um Dinge erledigt zu bekommen" 
(Chung 1988, 64; Deutsch MH).

In  den  protestantischen  Kirchen  Südkoreas  gibt  es  keine  einheitlichen  Vor-

schriften  zur  Ahnenverehrung.  Zu Beginn der  Missionsarbeit  lehnten protestantische 

Missionare in Anlehnung an die Missionspraxis in Japan und China die Ahnenverehrung 

grundsätzlich ab. "Wer Christ werden wollte, wurde angehalten, vor der Taufe dem Ah-

nenkult abzuschwören" (Kranewitter 2005, 346).  Einzelne Gemeinde überlassen ihren 

Gliedern die Entscheidung der Teilnahme, andere, eher konservative Gemeinden – und 

das sind die meisten – (Wippermann 2000, 17) lehnen die Ahnenverehrung aus theologi-

schen,  vor  allem aber  aus  strategischen Gründen der  Abgrenzung und Stärkung des 

Gruppengefühls innerhalb der Gemeinde ab (Wippermann 2000, 191).

 5.3.2.2 BEGRIFFSKLÄRUNG

Hier ist nun zuerst eine Begriffsklärung nötig, für den japanischen Kontext sowohl als 

auch für den der biblischen Altertumsforschung.

 5.3.2.2.1 BEGRIFFSKLÄRUNG IM JAPANISCHEN

Der in Japan gebräuchlichste Begriff ist  sosensuuhai (祖先崇拝). "Ahnenverehrung". 

Wie so oft sind die gebräuchlichsten Begriffe aber auch die am wenigsten brauchbaren. 

Goss und Klass nennen ihn "schlecht und irreführend", und beklagen es, daß es keine 

wirkliche Alternative gäbe. Japanische Forscher wie Takeda lehnen ihn ganz ab, weil er 

erst später als westliches Äquivalent eingeführt wurde (Nesbitt 2007, 64). Suuhai (崇拝) 
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kann "Bewunderung", "profane Anbetung",312 "Vergötzung", "Verehrung" oder auch "re-

ligiöse Anbetung"313 bedeuten (Goss und Klass 2005, 20). Als die katholische Kirche 

1985 die episcopal commison ankündigte, sorgte der Begriff  sosensuuhai (祖先崇拝) 

für viel Verwirrung und Besorgnis. Christen fühlten sich betrogen, weil sie fürchteten, 

daß die katholische Kirche wieder zu dem zurückkehren wollte, dem sie gerade erst ent-

ronnen waren. Sie fürchtete, daß die Kirche ihre lange geschätzten Werte aufgeben wür-

de. Nichtchristen wie auch Protestanten fürchteten eine Wiederbelebung des Staats- 

Shintou (Knecht 1986, 138). Differenzierter war die in den späten 1950ern von dem li-

beralen Theologen (Yagi und Swidler 1990, 50) Masatoshi Doi geleitete protestantische 

Studiengruppe, die das Thema Ahnenkult in der Kirche untersuchte.314 Die Fragebögen 

machten einen klaren Unterschied zwischen keii (敬意), "Respekt" auf der einen, und 

ogamu (拝む), "anbeten" oder kigan suru (祈願する), "eine Petition machen" auf der 

anderen Seite. 57,8% erklärten ihre Teilnahme an Riten als keii (敬意), "Respekt", nur 

3,3% sagten, daß es suuhai (崇拝), "Anbetung" sei. Die Studiengruppe kommentierte: 

"Das zeigt,  daß im Hinblick auf die Japaner die Stimmung der Ahnenanbetung sehr 

stark bleibt, auch wenn sie Christen werden" … "Doch durch die Anleitung in der Kir-

che wird suuhai (崇拝), "Anbetung" bewußt  (Berentsen 1985a, 135). Neben sosensuu-

hai (祖先崇拝) gibt es auch noch die Begriffe wie senzoreihai (先祖礼拝), den "Gottes-

dienst" für die Ahnen (Nakajou 1999, 119), der eben das Element der Anbetung von su-

uhai (崇拝) aufnimmt. Anthropologen verwenden heute lieber sosen girei (祖先儀礼), 

"Ahnen-Etiquette", oder sosen saishi (祖先祭祀), "Ahnen-Ritual" (Nesbitt 2007, 64).

Im Japanischen ist nach dem Ruigojiten (類語辞典)315 grundsätzlich zwischen 

keii suru (敬意する), "Respekt erweisen" auf der einen und uyamau (敬う) und agame-

ru (崇める)316 auf der anderen Seite zu unterscheiden. Uyamau (敬う) und agameru (崇

312 Adoration.

313 Worship.

314 Bei dieser Studie wurden  200 Fragebögen an Kirchen des  United Church of Christ-
Verbandes ausgegeben. 

315 Wörterbuch für Synonyme.

316 Beide bedeuten "verehren".
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める) können im Gegensatz zu keii suru (敬意する) für Götter und Ahnen verwendet 

werden.317 Das heute kaum noch gebräuchliche toutobu suru (尊ぶする ), "verehren", 

"schätzen" kann für Menschen und Götter verwendet werden.318 Je nachdem, ob die Ah-

nen als Menschen oder Götter verstanden werden, werden andere Begriffe verwendet. 

Es ist sowohl die Redewendung sosen-o uyamau (祖先を敬う), "die Ahnen (göttlich) 

verehren" (Watanabe 2005, 139; Yamashita 2003, 192), als auch die (seltenere) Rede-

wendung sosen-o agameru (祖先を崇める) (Takemitsu 2006, 83; Moriguchi 2005, 78), 

als auch die Redewendungen  sosen-ni keii-o arawasu (祖先に敬意を表す ), bezie-

hungsweise sosen-ni keii-o harau (祖先に敬意をはらう), "den Ahnen (menschliche) 

Ehrerbietung erweisen" (Toyozaki und Vernam-Atkin 2008, 188; Tateishi 2005, 249) 

üblich.

An dieser Stelle muß etwas über den landläufig gebräuchlichen Begriff "Ah-

nenanbetung" gesagt werden. Das japanische Wort für "anbeten", ogamu (拝む), wird 

nicht im Zusammenhang mit den Ahnen verwendet. Anders steht es mit dem Synonym 

reihai suru (礼拝する). Es wird in der Form von  senzoreihai (先祖礼拝) immer wieder 

verwendet. Dabei handelt es sich aber nach dem Urteil des Verfassers nicht um einen 

original japanischen Begriff, sondern um die unreflektierte wörtliche Übersetzung des 

sachlich  falschen,  englischen  ancestor  worship.319 Wo es  in  dieser  Arbeit  verwendet 

wird, reflektiert es eben diesen gängigen englischen Begriff.

 5.3.2.2.2 BEGRIFFSKLÄRUNG IM BEREICH DER BIBLISCHEN FORSCHUNG

Im Bereich der biblischen Forschung ist die Ahnenverehrung

317 Allerdings ist die Grenze fließend, was bei der Redewendung oya-to sosen-o uyamau-
koto (親と祖先を敬うこと), die "(göttliche) Verehrung von Eltern und Ahnen" (Sasaki und Fujiwara 
2000, 137) deutlich wird. Christen unterscheiden für den christlichen Sprachgebrauch bisweilen zwi-
schen uyamau (敬う) für die Ahnen und agameru (崇める) für Gott (Hara 2006, 192).

318 Allerdings kommt es im Zusammenhang mit den Ahnen nach Kenntnis des Verfassers 
nicht vor. Aihara (相原鐵也) versteht sosen-o suuhai suru (祖先を崇拝する), "die Ahnen verehren", 
als Gegensatz zu kamisama-ya hotoke-sama-o toutobu suru (神様や仏様を尊ぶ), "die Götter bezie-
hungsweise Buddha wertschätzen" (Aihara 2003, 137). Wenn die Ahnen im Zusammenhang mit tou-
tobu (尊ぶ) vorkommen, dann ist es ihre Lehre, die die Achtung und Wertschätzung verdient (Rowe 
2007, 17).

319 Auch Turnbull lehnt den Begriff Ahnenanbetung zugunsten dem der Ahnenverehrung 
ab (Turnbull 1998, 197).
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im Volk Israel ... in der wissenschaftlichen Literatur mit unterschiedli-
chen Begriffen belegt  worden.  H. Schmid spricht von "Totenvereh-
rung" und J. Lippert von "Ahnenkult". Bei J. Frey ist der Begriff "See-
lenkult" zu finden, und M. Grundwald zieht die Bezeichnung "Ahnen-
verehrung" vor (Lee 2001 98-99).

Lee schlägt als grundlegende begriffliche Unterscheidung die zwischen Ahnen-

kult und Totenkult vor. Ahnenkult setzt eine Familie, das heißt Blutsverwandtschaft vor-

aus.320 "Der Ahne ist der Empfänger der kultischen Handlung, die in einer Hausgemein-

schaft vollzogen wird. Der so verstanden Ahnenkult ist ein Dienst an den Ahnen und ist 

als 'Ahnendienst oder 'Ahnenverehrung' bezeichnet worden" (Lee 2001, 100). Totenkult 

konzentriert sich dagegen auf den Tod selber (Hwang 1977, 343-344).

 5.3.2.3 VERSUCH EINES DIFFERENZIERTEN ANSATZES

Hier soll das auf Seite 193 verwendete Schaubild noch einmal aufgegriffen werden, wo-

bei allerdings in diesem Zusammenhang der Begriff "Weltbild" durch den der "Theolo-

gie" ersetzt wird. Ahnenverehrung ist,  wie gezeigt wurde, ein äußerst vielschichtiges 

Thema, das leider schon viel zu oft recht einschichtig – meist allein im Zusammenhang 

mit theologischen Fragen – beschrieben und und dann auch meist recht einfältig verur-

teilt wurde.

 5.3.2.3.1 DIE PSYCHOLOGISCHE DIMENSION

Nishiyama berichtete in einer Studie über ein Dorf, in dem es den Christen gelungen 

320 Anders in China, wo die ältesten Hinweise nicht Verehrung von verstorbenen Bluts-
verwandten, sondern von Verstorbenen mit besonderen Eigenschaften belegen (Hwang 1977, 346).
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war, sich aus der Ahnenverehrung herauszuhalten, daß die Christen zwar keinen Ahnen-

altar mehr hatten, aber über ein Viertel den Ahnen nach wie vor mit "einem Gefühl des 

Betens [wie] zu den kami (神), [den Göttern,] oder dem Buddha um Bewahrung" begeg-

neten (Nishiyama in Knecht 1986, 139). Im Folgenden sollen drei Bereiche der psycho-

logischen Dimension besprochen werden.

Gemeinschaftsgefühl

Eine japanische Psychologin sagte uns, daß sie oft mit ihrer Familie zu 
den Ahnen gebeten habe. Wir fragten sie, was Gebet bedeute. Sie sag-
te, daß sie einige amerikanische Kirchen besucht habe, und daß sie 
den Eindruck habe, daß Gebet für Japaner nicht das selbe wie für ame-
rikanische Christen sei. Die Christen, sagte sie, bitten für etwas.321 Für 
die Japaner, sagte sie, das Gebet sei nur, da zu sein, zusammen zu sein, 
zusammen zu fühlen. Das Gebet ist nicht Petition. Das übliche westli-
che Konzept für Gebet gründet sich auf der Distanz zwischen Gott und 
dem Menschen. Aber in Japan sind die Menschen nie wirklich von den 
anderen oder von den kami (神) getrennt. Weil, so erklärte die Psycho-
login, wir nie wirklich von anderen Menschen getrennt sind, sind wir 
mit den Ahnen so sehr zusammen, wie wenn sie lebendig wären. Es ist 
mehr, daß wir mit ihnen zusammen sind und nicht so sehr, was wir zu 
ihnen sagen" (Goss und Klass 2005, 47; Deutsch MH).

Dieses von der japanischen Psychologin beschriebene Gefühl wird grundsätz-

lich mit dem "Gefühl des Alleins" im Animismus in Verbindung gebracht. Was das Ge-

meinschaftsgefühl mit der Gruppe angeht, liegt ihm das Grundbedürfnis des Schutzes 

und der  Anerkennung  zugrunde.  Daß das  Gemeinschaftsgefühl  auch durch  den  Tod 

nicht als aufgehoben verstanden wird, ist zum einen ein Ergebnis der Trauerarbeit,322 das 

auch im Westen bekannt ist, zum anderen der Wunsch des Menschen nach einer die ei-

gene Lebensspanne überdauernde Ewigkeit (siehe Seite 195). Hier wird dann auch der 

Widerspruch der Bibel deutlich: Der Mensch ist eben nicht ewig, sondern bloß endlich. 

Mit dem Griff nach der Ewigkeit greift der Mensch auch über die Grenze hinweg, die – 

wie die japanische Psychologin sehr wohl erkannte – die die Bibel zwischen Gott und 

321 Das soll nicht heißen, daß Japaner ihren Gottheiten keine Bitten vortragen. Aber sie  
tun es nicht in Form eines Gebetes, sondern schriftlich. Es gibt zum Beispiel ema (絵馬), farbenpräch-
tig bemalte und bedruckte Holztafeln, "deren Rückseite mit Wünschen oder Dankesworten beschrie-
ben und ... an bestimmten Vorrichtungen zu Hunderten, gar Tausenden aufgehängt sind" (Pye et al 
2007, 11; Deutsch MH).

322 In diesem Sinn verstandenes Reden mit den Toten dürfte nach Nisbett mit dem Verbot 
der Totenbeschwörung nicht gemeint sein (Nisbett 2007, 58).
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Mensch als gesetzt sieht. Darauf macht Hildebrandt aufmerksam:

Dagegen sei betont, daß wir die religiöse Sphäre nicht als Projektion 
aus  der immanenten Sphäre verstehen,  sondern umgekehrt,  die  pri-
märe  Imagination  des  Menschen  als  vollkommenen  Gottmenschen 
nach dem Tode (kami (神) oder Buddha) das Konstituens für die emo-
tionale Einbindung des Menschen in der Mitwelt seiner Gruppe ist. 
Gerade die primäre Imagination von Vollkommenheit, die der mensch-
lichen Erfahrung der  Unvollkommenheit  entgegengesetzt  wird,  ver-
mag als Maßstab der irdischen Beziehungen zu dienen und diese in 
bestimmter Weise zu formen (Hildebrandt 1996, 165).

Hildebrandt verweist in diesem Zusammenhang auf Takeo Dois amae(甘え)-

Konzept. Doi fragt sich,

ob nicht "ein Gott oder Buddha werden" für die Japaner bedeutet, daß 
der menschlichen Persönlichkeit des betreffenden Individuums, die zu 
dessen Lebzeiten oft übersehen wurde, – die unter formalen Beziehun-
gen vergraben lag oder die von Alltagssorgen verschüttet war, – eine 
neue  Aufmerksamkeit  und  Achtung  entgegengebracht  wird  (Hilde-
brandt 1996, 165).

"Gott" ist für die Japaner jemand, "der sich jenseits der Qualen eines unbefrie-

digten amae (甘え ) befindet; und genau hierin liegt das Wesen des japanischen Gött-

lichkeitskonzepts." (Hildebrandt 1996, 165).

Schuldgefühle

Das letzte Zitat Hildebrandts im letzten Abschnitt macht auf eine weitere psychologi-

sche Dimension der Ahnenverehrung aufmerksam, nämlich die der Schuldgefühle ge-

genüber den Verstorbenen. Man "läßt" die Verstorbenen Götter sein, damit sie endlich 

haben können, was man ihnen in diesem Leben nicht geben konnte. Freud sah in dem 

aus den Schuldgefühlen gegenüber den Toten resultierenden "nachträglichen Gehorsam" 

sogar den Grund für die Entstehung der Vatergottheiten und der Umwandlung der "va-

terlosen Brüder-Gesellschaft in eine patriarchalisch geordnete" (Baumann 1995, 178).323 

Hewer et al machen darauf aufmerksam, daß hinter dem langen Festhalten an der Trauer 

"Schuldgefühle im Zusammenhang mit ambivalenten Einstellungen gegenüber dem Ver-

storbenen stehen" können (Hewer et al 2007, 40). "Die leidenden Familienangehörigen 

323 Der Verfasser bezweifelt  die  Richtigkeit  der  stark evolutionistischen Erklärung zur 
Entstehung patriarchalischer Gesellschaftsformen.
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werden Opfer des Ringens der Verstorbenen mit ungelösten Leiderfahrungen in ihren 

Lebzeiten, die sie dadurch an ihre Nachkommen weitergeben" (Link-Wieczorek 1991, 

263). Ähnliches ist unter dem Thema "Überlebensschuld" in der Behandlung von Psy-

chotraumata bekannt (Friedmann 2004, 177).

Japan hat (wie andere Völker auch) an einer besonderen "Überlebensschuld", 

nämlich der gegenüber den im Mutterleib ermordeten Ungeborenen zu tragen.

Manche sagen, daß man jetzt in Japan den Frieden genießt auf Kosten 
der Atombomben von Hiroshima und Nagasaki. Ferner genießen wir 
den gegenwärtigen Wohlstand auf Kosten der geopferten namenlosen 
Embryos, die im Dunkeln verschwinden. Das ist der neue Todeskult 
im hochtechnisierten Japan, worüber man im Wohlstandsland Japan 
den Mund nicht öffnen möchte. Seit Ende des Zweiten  Weltkrieges 
hat die Abtreibung als Mittel der Geburtenkontrolle eine große Bedeu-
tung (Ejima 1996, 99).

Daß die Schuld für die steigende Abtreibungsrate nach dem Zweiten Weltkrieg 

den Alliierten in die Schuhe geschoben wurde,324 ändert nichts an den Schuldgefühlen 

gegenüber den Kindern. Die Schuldgefühle325 gegenüber den toten Kindern führte in Ja-

pan dazu, daß für die toten Kinder ähnliche Rituale wie für die toten Ahnen geschaffen 

wurden. "Das Modell, sich toter Kinder durch das mizuko kuyou (水子供養)326 zu erin-

nern, ist das des Ahnenkultes, die Sammlung von Praktiken und religiösen Ritualen, 

durch die die toten Erwachsenen so lange als Familienmitglieder bewahrt wurden, wie 

sich jemand ihrer als distinkte Persönlichkeiten erinnerte" (Harrison 1996, 253; Deutsch 

324 Das Gesetz von 1948 legalisierte Abtreibung und erklärte die abgetriebenen Kinder als 
neue Klasse der Kriegsopfer, derjenigen, die im Kampf ums Überleben verloren und den anderen das 
Überleben erschwert hätten (Harrison 1996, 254). Abtreibung wurde als unabwendbares "notwendiges 
Übel" gesehen. In der Zeit von 1955 bis 1964 gab es mehr Abtreibungen als Lebendgeburten. Seit 
1948 gab es 35 Millionen registrierte Abtreibungen. In den 80er Jahren endeten 28% der Schwanger-
schaften in Abtreibung, 2000 waren es noch etwas mehr als 22%. Mehrere Zehnmillionen japanischer 
Frauen haben eine Abtreibung hinter sich und "in den letzten sechs Jahren ist der Anteil der [abtrei-
benden] Teenager alarmierend angestiegen" (Dominey 2005, 253-255).

325 Abtreibung gilt im Buddhismus als Mord (Dominey 2005, 253.260).
Nach Hardacre ist mizuko kuyou (水子供養), die Totenmesse für Embryonen, allerdings nicht nur als 
Antwort auf ein echtes emotionales Bedürfnis entstanden, sondern auch von harten, wirtschaftlichen 
Interessen getrieben (LaFleur 1999, 494).

326 Mizuko (水子) bedeutet "Wasser-Baby", bezieht sich auf den ungeborenen Fötus in der 
Embryonalhülle (Dominey 2005, 256) und ist ein Euphemismus für einen "abgetriebenen Embryo". 
Obwohl mizuko kuyou (水子供養)-Rituale keine nachweisbaren Wurzeln im Buddhismus haben, wer-
den sie gemeinhin dem Buddhismus zugeschrieben, weil sie üblicherweise im Rahmen des Buddhis-
mus praktiziert werden. Ende der Neunziger Jahre gab es auch die ersten shintoistischen Rituale dieser 
Art (LaFleur 1999, 493-494).
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MH). Angesichts des mizuko kuyou (水子供養) wird die Einstellung der Japaner gegen-

über Kindern als Ahnen überarbeitet ... Bis jetzt konnten sie keine Ahnen werden, weil 

sie keine vollen Mitglieder der Gesellschaft waren (Harrison 1996, 265). Wie bei der 

Ahnenverehrung der toten Erwachsenen spielen auch bei der der Kinder zum einen der 

Wunsch nach Schutz für die Kinder im Jenseits (Dominey 2005, 257) als auch die Angst 

vor Flüchen durch die unbefriedeten kindlichen Totenseelen (Dominey 2005, 263) eine 

Rolle. Allerdings werden Kinderseelen nicht so häufig durch Erinnerungsfeiern verehrt 

wie die Seelen Erwachsener (Ooms 1976, 69).

Dankbarkeit

Dankbarkeit  und  Schuldgefühle  sind  in  Japan  kaum voneinander  zu  unterscheiden. 

Dankbarkeit ist ein entscheidendes psychologisches Element der Ahnenverehrung in Ja-

pan. Nakajou (中条節子) beschreibt dieses Gefühl der den Ahnen schuldigen Dankbar-

keit mit oya-koukou (親孝行), der kindlichen Pietät gegenüber den Eltern (1999, 119). 

Das folgende Gespräch mit seinem vierjährigen Enkel bei der Pflege des Familiengra-

bes, das Asada (浅田墉一), Autor der "das Glück rufenden Grablehre" als Schlußwort 

seines Buches unter der Überschrift hakamairi-no kokoro (墓参のこころ), "Herz des 

Grabganges" wiedergab, zeigt, wie Dankbarkeit und Verpflichtung – Schuldigkeit – zu-

sammengehören:

"Opa, gießen wir das Wasser hierher?"
"Genau, wir gießen es von oben über den Grabstein. Paß auf, daß die 
Schöpfkelle nicht an das Grab stößt. Sonst sagen die Ahnen 'Au, Au!' 
Gut, gut machst du das."
...
"Opa, wer ist in diesem Grab?"
"Dein Ur-Ur-Ur-Großvater und dessen Mutter Ur-Ur-Ur-Ur-Uromas, 
ganz, ganz viele. Weil die Ahnen lebten, konntest du auch in dieser 
Welt geboren werden. Deshalb, das, daß du heute leben kannst, hast 
du ihnen zu verdanken.327 Deshalb mußt du den Ur-Ur-Urgroßeltern 
Danke  sagen,  ja?  Wenn  du  so  das  Wasser  darübergießt,  'Danke, 
danke!',  da freuen sie sich ganz sicher. Und noch etwas, die Ahnen 
schauen immer von jener Welt schützend auf uns328 und denken, ob 

327 Ima kou yatte ikite irareru-no-wa gosenzosama-no okage nan da-yo (いまこうやって

生きていられるのはご先祖さまのおかげなんだよ).

328 Mimamoru (見守る).
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das wohl ein liebes Kind wird?" (Asada 2002, 243; Deutsch MH).

Die christliche Antwort auf die Verbindung von Schuld und Schuldigkeit ist 

nicht ihre Überhöhung in "nachträglichen Gehorsam" und Dankbarkeit, sondern Verge-

bung und Loslösung. In dem Arbeitsbuch  In My Father's Image (1993), das Töchtern 

helfen soll, die Beziehung zu ihren Vätern positiv zu gestalten, behandeln Carlson und 

Schweitz auch die besondere Dynamik der Beziehung zu verstorbenen Vätern. Sie war-

nen vor folgenden Gefahren: (1) Tabuisieren und (2) Verdrängen der Fehler und Schwä-

chen der Verstorbenen,  (3) Übernehmen der Verantwortung und Schuld für die Sünden 

der Verstorbenen, (4) Mißbrauch der Verstorbenen zur Manipulation durch Dritte.

Anstatt Schuld zu verdrängen muß sie akzeptiert werden. Doch nicht nur das. 

Als Ergebnis der Vergebung kann durch die Annahme durch Gott Selbstannahme erlebt 

werden, die von Selbstzerstörung befreit. An der Wurzel der Schuldgefühle, oder wie 

Carlson und Schweitz sich ausdrücken, an der Wurzel der Selbstanklage, liegt ein über-

steigertes Selbstwertgefühl. "Demut ist der Notausstieg,  der ...  befreien kann". Nicht 

endlose Obligation gegen die Verstorbenen mit ihrem selbstherrlichen Bewußtsein, es 

doch noch ableisten zu können, sondern das demütige Abgeben der Sorgen an den Gott 

mit der "starken Hand" (1Pe 5,6) (Carlson und Schweitz 1993, 99-100; Deutsch MH) ist 

der richtige Weg.

 5.3.2.3.2 DIE SOZIOLOGISCHE DIMENSION

Ahnenverehrung in der japanischen Rechtsgeschichte

Das erste japanische Bürgerliche Recht, das 1898 in Kraft trat, verknüpfte die Familie 

und den Ahnenkult auf folgende Weise:

(1) Jede Familie (kazoku (家族)) muß zu einem bestimmten ie (家), Haus 

gehören;

(2) das ie (家) ist die Struktureinheit der Gesellschaft;

(3) das ie (家) selbst ist die Hauptkörperschaft für Ahnenverehrung und der 

Hauptort für die Feier der Ahnenriten und

(4) deshalb existieren das ie (家) (und deshalb auch die Ahnenriten) für im-

mer und dürfen nie aufhören.

Weil mit dem selben Grundgesetz auch die Religionsfreiheit garantiert wurde, 
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wurde  die  Ahnenverehrung  nicht  als  Religion,  sondern  zum Gegenstand  völkischer 

Ethik erklärt.  Obwohl "das  gegenwärtige Bürgerliche Recht,  das  nach dem Zweiten 

Weltkrieg in Kraft trat, das  ie(家 )-System gänzlich abschaffte und so die gesetzliche 

Kontrolle über die Ahnenverehrung aufhob", blieb die Institution des ie (家) als Basis 

für die Ahnenverehrung doch erhalten "überlebte weitgehend im gesellschaftlichen Ver-

halten, und die Tatsache, daß sie überlebte, mußte in der Rechtspraxis anerkannt wer-

den" (Takeda 1976b, 129; Deutsch MH).

Gesellschaftliche Stabilität

Aus dem bisher zum Thema Ahnenverehrung Ausgeführten lassen sich zwei für die Ge-

sellschaft äußerst wichtige Funktionen ableiten. Die eine ist die der Stabilität des Be-

zugsrahmens  und  der  völkischen  Identität.  "Die  Ahnenverehrung  ist  die  Schlüssel-

Grundlage des ie (家)" (Yonemura 1976, 177; Deutsch MH). Die zweite ist die der Kon-

tinuität und Autorität ethischer Werte. Weder das eine noch das andere kann ein Volk 

entbehren, wenn es Bestand haben will.

Damit Menschen auf die Dauer in Frieden zusammenleben können, brauchen 

sie einen stabilen Bezugsrahmen für ihre Gemeinschaft. Wie wenig dabei allein in der 

Gegenwart  gesuchte,  gemeinsame  Merkmale  ein  Volk  zu  einen  vermögen,  hat  die 

konfuse und fruchtlose Diskussion um das "deutsche Leitbild" gezeigt. Viele Völker, 

darunter auch Japan, suchen den einenden Bezugsrahmen in der Geschichte, genauer 

gesagt in den gemeinsamen Ahnen. Je tiefer die Wurzeln in der Vergangenheit gründen, 

um so festeren Halt  geben sie, vorausgesetzt das Volk weiß sich lebendig mit ihnen 

verbunden. Je lebendiger das Andenken an die Ahnen ist, seien es nun nahe Angehörige 

und ihr Gedenken im kuyou (供養), in der "Totenmesse", und am obon (御盆),329 dem 

Totenfest, oder ferne "Kulturheroen" und ihr Gedenken im Erzählgut des Volkes, um so 

stärker die völkische Identität. In Japan gehört der Ahnenkult nicht zu einer besonderen 

Sekte, sondern ist in das "übergreifende religiöse System integriert, um sicherzustellen, 

daß der Tod die bestehenden sozialen Bindungen nicht auslöscht" (Turnbull 1998, 196; 

Deutsch  MH).  Nach  Schwarz  bildete  die  Ahnenverehrung  und  die  gemeinsame 

329 Obon (御盆) steht für urabon (盂蘭盆) (Sanskrit für ullambana), und bezeichnet ur-
sprünglich eine buddhistische Zeremonie, die die Speisung der hungrigen Geister zum Gegenstand hat 
(Pye et al 2007, 243).
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Begräbnisstätte schon immer die Grundlage der sozialen Ordnung (Schwarz 1989, 159). 

Der Zusammenhang der Gruppe gründet sich in Japan auf den Kontakt zu den Ahnen: 

Wenn die individuelle Identität auf die Mitgliedschaft in einer Familie 
oder einem Clan gegründet ist, ist es oft so, daß die Familie oder der 
Clan beides, die Lebenden und die Toten einschließt. Natürlich mögen 
einige Ahnen weit entfernte Kulturheroen sein, aber die meisten Ah-
nen sind verstorbene Eltern, Großeltern, Kinder oder Freunde. Wenn 
die Lebenden in Kontakt  mit den verstorbenen Familienmitgliedern 
sind,  haben sie  einen starken Sinn für soziale  Mitgliedschaft  (Goss 
und Klass 2005, 19; Deutsch MH).

Die zweite gesellschaftliche Funktion der Ahnenverehrung ist, daß sie den das 

Volk erhaltenden ethischen Werten Kontinuität und Autorität gibt. Eine Ethik, die es 

nicht über die Tagesgeschäfte einer beliebigen Situationsethik hinaus macht, bewahrt 

keine Werte. Ohne über einen längeren Zeitraum hinweg stabile Werte versinkt ein Volk 

in  der  Anarchie.  Wiher  bringt  die  Wahrung  des  harmonischen  Gleichgewichts  im 

"animistischen Mikro- und Makrokosmos" mit den Ahnen als den Hütern der Tradition 

in  Zusammenhang (Wiher  2003,  293).  Das muß freilich  nicht  heißen,  daß es  keine 

Veränderung geben kann. Doch gerade dort, wo in der Auseinandersetzung mit neuen 

Gegebenheiten  eine  Veränderung  der  Kultur  angesagt  ist,  ist  die  Anbindung  an  die 

Vergangenheit sehr wichtig.

Das Familiensystem spielt im Problem sozialen Wandels eine Schlüs-
selrolle. Es bringt die Vergangenheit in die Gegenwart. Die Ereignisse 
in der Gegenwart versuchen, die Vergangenheit zu beeinflussen und 
sie zu verändern. Aus dieser Vergangenheit mit ihren Abänderungen 
gehen die Strukturen der Kultur der Zukunft hervor330 (Zimmermann 
in Rushdoony 1973, 418; Deutsch MH).

Aus diesen zwei Gründen ist es unverantwortlich, die Grundlage der japani-

schen Moral anzutasten, ohne nicht gleichzeitig für einen entsprechenden Ersatz zu sor-

gen. Tatsächlich stand hinter den schweren Christenverfolgungen in der Vergangenheit 

immer auch die Angst vor der Zerstörung der japanischen Ethik und der "kulturelle 

Identitätsverlust" (Schrimpf 2001, 173) durch das Christentum. Die berühmte Parole 

Shouzan Sakumas (佐久間象山) (1811-1864) lautete: "Östliche Moral, westliche Tech-

nik" (touyou-no doutoku, seiyou-no gijutsu (東洋の道徳、西洋の技術)) (Lüddeckens 

330 Englisch: Out of this past with its alterations we get the pattern generator for the cul-
ture of the future.
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2002, 87). Diese Parole zeigt, daß er den Westen besonders als Bedrohung der japani-

schen Ethik sah. Diese Angst wurde durch das Scheitern Japans in der Frage der Ver-

tragsrevision (1889) verschärft und führte zu einer landesweiten Nationalisierungswelle, 

durch die "die moralische Verpflichtung gegenüber Kaiser und Nation für alle Staatsbür-

ger verpflichtend wurde." Auch der AEPM akzeptierte "die Kaiser- und Ahnenvereh-

rung als unumgängliche Untertanenloyalität" (Wippich 2001, 57).

Hier ist vielleicht ein Blick nach Papua Neuguinea und die Arbeit  Christian 

Keyßers hilfreich. Der Verfasser bezieht sich dabei auf die Arbeit Farnbachers (Gemein-

de verantworten: Anfänge, Entwicklungen und Perspektiven von Gemeinde und Ämtern  

der Evangelisch-lutherischen Kirche von Papua-Neuguinea, 1999). Farnbacher zeigte, 

daß  die in der Gegend von Madang gebräuchlichen "lo-Determinate", die "moralische 

Aktionen und das von einer Gruppe akzeptierte und erwartete Verhalten" meinen, durch 

die "Vorväter eingesetzt" und die "Ahnengeister bestätigt" werden (Farnbacher 1999, 

27). "Im Ahnenkosmos liegt die Ursache des lo, dessen Einhaltung die Verstorbenen er-

warten; somit verfügen sie über die Kapazität, die Ordnung von  lo zu erhalten." Bei 

Bruch des lo rächen sich die Ahnen durch Entzug des Segens. "In diesem Verständnis 

wird lo zum Qualitätsmerkmal und Grundwert kollektiver Verantwortung für ein gelin-

gendes Miteinander. Religiös-soziale Reziprokität reguliert und aktiviert die Verpflich-

tung gegenüber den Ahnen." Daraus folgert Farnbacher, daß lo das Leben "ordnet, in-

dem  es  das  partikulare  Verhalten  in  einen  kosmischen  Beziehungsrahmen  einfügt" 

(Farnbacher 1999, 27). "Im Interesse klanischer Identität vergewissert man sich der Be-

ziehungsstrukturen mit dem Ahnenkosmos" (Farnbacher 1999, 28). Die "kosmische Ge-

meinschaft umschließt die Lebenden und die Toten, alle Dinge, die sichtbaren wie die 

unsichtbaren, Wesen, Gottheiten und verschiedene Kräfte des Kosmos" (Fugmann in 

Farnbacher 1999, 42). "Dieses inklusive Weltbild erklärt sowohl die natürlichen Lebens-

bedingungen als auch den gesamten Rahmen des kosmischen Beziehungsgefüges." In 

dieser "Verpflichtungsgemeinschaft des Lebenskosmos" dokumentiert die "Ahnenbezie-

hung" eine "Traditionsverpflichtung" (Farnbacher 1999, 42). Diese wenigen Zitate zei-

gen die Gemeinsamkeiten mit der Bedeutung der Ahnen in Japan.

Keyßer verstand die soziologischen Gegebenheiten in Papua-Neuguinea nicht 

als "Bollwerk gegen das Christentum",331 sondern er war der erste, "der die klanische 

331 So verstand der unter dem Pseudonym Nitzschkowsky bekannte Schriftsteller Fried-
rich Liederwald die Ahnenverehrung Chinas: "Das festeste, fast uneinnehmbare Bollwerk, mit dem es 
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Kategorie" eines Gemeinwesens neu als Volk Gottes qualifizierte, was zum "Durchbruch 

in der Christianisierung führte, zu Stammesbekehrungen anstelle von Einzelbekehrun-

gen, Aufbau von Gemeinden und weitgehender Beachtung vorfindlicher Sozialstruktu-

ren, Pflege einheimischen Kulturgutes in Gottesdienst und Verkündigung" (Farnbacher 

1999, 170-171). Keyser führte die relative Erfolgslosigkeit der Missionsarbeit auf "System-

fehler, und zwar Erbfehler der Kirche wie der Mission" (Keyßer in Farnbacher 1999, 

171) zurück.

Die Menschen verstehen heißt, alle ihre Glieder als Teil des Kollektivs 
wahrzunehmen, an dessen Wert- und Regelsystem sie gebunden sind. 
Wendet sich Mission lediglich an Individuen, ohne sie als integrale 
Bestandteile ihres Systems ernstzunehmen, dann muß Mission ihr Ziel 
verfehlen (Farnbacher 1999, 172).

Keyßers Grundeinsicht war, "daß Menschen nur gemeinschaftlich ... ansprech-

bar waren" (Farnbacher 1999, 175).

Im Kontext dieses Ansatzes finden nun auch die Ahnen einen neuen Stellen-

wert: "Welche wir anfangs für gefährliche Geister und für die Seelen unserer Ahnen 

hielten, sind unsere Väter und älteren Brüder geworden" (Keyßer in Farnbacher 1999, 

176).332 Nach Erstarken des Christentums, das immer mehr zum "Legitimator einer neu-

en Sozialordnung" wurde, wurde die sich auf die Ahnen stützende Religiosität später 

mehr und mehr zersetzt (Farnbacher 1999, 242).

Könnte das Modell Keyßers in Japan hilfreich sein? Der Verfasser sieht folgen-

de Probleme: Japan ist von seiner Struktur her zwar weitgehend den verschiedenen klei-

neren Ethnien ähnlich, von seiner Größe her aber nicht so leicht überschaubar. Die Um-

wandlung zu einem "Volkschristentum" könnte kaum mit der nötigen Schnelligkeit ge-

schehen. Zweitens zeigt die Geschichte in Papua-Neuguinea nach anfänglichem Erfolg 

dieses pragmatischen Ansatzes später dann theologisch doch fragwürdige Entwicklun-

gen. Folgendes Beispiel ist jenseits der Grenze theologisch verantwortbarer Inkulturati-

on:

die Missionsarbeit zu tun hat, ist aber ohne Zweifel der Ahnenkult, ein System, vermöge dessen dieser 
wunderbare Staatskoloß Jahrtausende hindurch zusammenhält" (Sun 2002, 157

332 Problematisch ist in diesem Zusammenhang auch die Stellung Keyßers, der als Stifter 
eines  "neuen Ahnen-lo"  verstanden wurde  (Farnbacher  1999,  199-200).  Die Vormachtstellung der 
Weißen wurde später im Rahmen des Kargoismus kritisiert, und es wurde gefordert, daß Einheimische 
am Ahnen-Mana mehr Anteil haben sollten (Farnbacher 1999, 331).
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Eine Ältestenkonferenz gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, ein Gebet 
als eine Handlung derart zu verstehen, daß man es über die Ahnenket-
te zurück bis zum Ursprungsgott als dem Einheitssymbol aller Mächte 
richten kann. Aber auch parallele Gebetsformen zu Ahnen und dem 
Christengott böten einen legitim-komplementären Weg dar, meint die 
Konferenz (Farnbacher 1999, 386).

 5.3.2.3.3 DIE THEOLOGISCHE DIMENSION

Unvereinbarkeit des Glaubens an Gott und der Ahnenverehrung

Berentsen bringt die Frage nach dem Ahnenkult  in Zusammenhang mit dem Dogma 

Gottes des Schöpfers, das, wie Forscher auf beiden Seiten anerkennen, nicht kompatibel 

mit dem japanischen Gottesbild ist. "An diesem Punkt gibt es eine innere Unvereinbar-

keit  zwischen  dem  Christentum  und  japanischer  Religion"  (Berentsen  1985a,  148; 

Deutsch MH). Während die einen den Zusammenhang zwischen den Ahnen und dem 

Göttlichen ganz ablehnen333 und andere wenigstens von einer verschwommenen Grenze 

reden (Goss und Klass 2005, 9), muß man nach Berentsen erkennen, daß der Konflikt 

zwischen  einem  christlichen  Verständnis  Gottes  und  japanischer  Begrifflichkeit  des 

Göttlichen  im Allgemeinen  auch  die  Ahnenverehrung  betrifft.  Nach  ihm kann  eine 

christliche Antwort auf die Ahnenverehrung, die diesen Aspekt außer acht läßt, nicht re-

levant sein.

Das grundlegende christliche Bekenntnis, daß Gott der Schöpfer des 
Menschen ist,  ist  ausdrücklich ein radikaler  Widerspruch gegen die 
Vorstellung, daß das Menschliche und das Göttliche sich letztlich in 
einer  allumfassenden,  kosmischen  Totalität  vermischen.  Nach  dem 
christlichen Glauben gibt es keine kosmische gegenseitige Abhängig-
keit zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen, wie die Ahnen-
anbetung  das  voraussetzt  ...  Gott  gehört  nicht  zur  Welt  (Berentsen 
1985a, 149; Deutsch MH).

Dieses Urteil wird auch von nichtchristlicher Seite geteilt. Oono (大野健) setzt 

Götter und Ahnen gleich (Oono 2001, 91-92). Nach ihm ist  senzosuuhai (先祖崇拝), 

die Verehrung der Ahnen im alten Shintoismus der japanischen Volksgruppen, ein Syn-

333 Wie etwa Lederer: "Ahnen sind keine Götter, noch sind sie bloß symbolisch. Im Orient 
sind sie die Vergangenheit, die in die Gegenwart fließt, das Gewebe unauslöschlichen Lebens ... Ganz  
buchstäblich und konkret sind die Ahnen Teil der Gegenwart, trotz der Tatsache, daß sie tot sind" (Le-
derer in Gulick 1964, 83; Deutsch MH).
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onym für kunitsugamisuuhai (国津神崇拝), die "Verehrung der Götter des Landesgeset-

zes" (Oono 2001, 93).334 Kamidana (神棚), das "Götterbrett", und senzodana (先祖棚), 

das "Ahnenbrett" (Smith 1976, 33) bezeichnen beide den Ort der häuslichen Ahnenver-

ehrung und sind beliebig austauschbare Synonyme. Fritsch-Oppermann nennt  Ahnen 

und Götter in einem Atemzug (Fritsch-Oppermann 2000, 9), von Siebold spricht von 

"vergötterten Ahnen" (von Siebold 2001, 88). "Die Vergöttlichung von Männern und 

Frauen ist eine sehr weit verbreitete und sehr alte Praxis in der japanischen Religion 

(Smith 1974, 11), die nicht nur verstorbene Kaiser betrifft, sondern auch "Lokalheroen, 

berühmte Persönlichkeiten oder provinziale Krieger." Sie können mit den lokal verehr-

ten dousojin (道祖神), den "Ahnen-Schutzgöttern für Reisende", identifiziert oder als 

goryou (御霊) oder goryoushin (御霊神), "Ehrwürdige Totengeister" oder "göttliche To-

tengeister" und arahitogami (荒人神), "rohe Menschengötter" verstanden werden (York 

2005, 29). Nach Mabuchi (馬淵東一) werden alle Ahnen mit dem 33. Todestag "deifi-

ziert" (Mabuchi 109). York urteilt: "Vielleicht ist es deshalb die diesseitige Orientierung 

des  Shintou,  die ihn mehr als  andere mit heidnischer Verehrung verbindet." Auch er 

spricht im Zusammenhang mit "Heidentum" vom "Glaube an die Einheit von Gott und 

Menschen, Göttlichkeit und Menschlichkeit" (York 2005, 29; Deutsch MH).

Heißt das nun aber, daß der Glaube an den Gott der Bibel jede Art der Ahnen-

verehrung unmöglich macht? Hier muß bedacht werden, wie das Thema der Ahnenver-

ehrung in der Auseinandersetzung mit dem Glauben an Gott im Alten Testament behan-

delt wird.

Auseinandersetzung im Alten Testament

Oswald Loretz' Beitrag 

Nach Oswald Loretz ist "die Toten- und Ahnenverehrung ... im Alten Testament nur ne-

gativ in dem Verbot der Totenbeschwörung (Deu 18,11-12) und in dem Gebot der El-

ternverehrung (Exo 20,12; Lev 19,3; Deu 5,19) greifbar" (Loretz in Wahl 1997, 135). 

Das heißt aber nicht, daß dieses Thema darüber hinaus nicht vorhanden ist. Nach Loretz 

334 Takeda (竹田聴洲) nennt die Ahnen "heilige Wesen", unterscheidet aber genauer: Er 
setzt sie eindeutig nicht mit den "Göttern der japanischen Mythologie" in eins, sondern spricht von 
"Schutzgötterm" und "landwirtschaftlichen Gottheiten" (Takeda 1976a, 122).
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hatten die frühen Israeliten voll am "kanaanäischen Totenkult" Anteil, wie er sich noch 

aus den ugaritischen Texten rekonstruieren läßt. Dieser wurde seiner Meinung nach erst 

durch den Jahwe-Monotheismus der exilisch-nachexilischen Zeit  zurückgedrängt und 

durch die Verehrung der Erzväter ersetzt. Totenkult und Ahnenverehrung als "wesentli-

cher Bereich familiärer Frömmigkeit wurden auf diesem Wege vom Jahwismus her kor-

rigiert und der offiziellen Religion eingegliedert" (Albertz 1992, 65). Nach Loretz ist die 

Ahnenverehrung traditionsgeschichtlich "aus dem Totenkult hervorgegangen.335 "Da sie 

in den [biblischen] Texten nur als Negation und archäologisch gar nicht zu bezeugen 

sei, könne nur ein religionsgeschichtlicher Vergleich Hinweis auf eine mögliche Praxis 

in Israel bringen." Für Loretz bieten Texte aus Ugarit das "notwendige Material für die 

Rekonstruktion  des  kanaanäischen  Ahnenkultes".  Der  religionsgeschichtliche  Prozeß 

stellt sich für Loretz so dar, daß Israel anfänglich wie seine Nachbarn die Ahnenvereh-

rung ausübte. "Im Laufe der Zeit bewirkte der Totenkult eine Vergöttlichung der Ah-

nen." Gleichzeitig mit dem Verbot der Ahnenverehrung kam nach Loretz die Verehrung 

der als Gründer Israels angesehenen Patriarchen auf. Diese Koinzidenz des Verbotes der 

Ahnenverehrung (und somit der Totenbeschwörung; 1Sa 28,3-25) und das Aufkommen 

der  Verehrung  der  Patriarchen  "bilde  einen  zeitlichen  Anhaltspunkt".  "Religionsge-

schichtlich sei das Verbot der Totenverehrung mit dem aufkommenden Ausschließlich-

keitsanspruch Jahwes verbunden,336 der eine Verehrung göttlicher Ahnen nicht geduldet 

habe" (Wahl 1997, 136).

Die Verdrängung des Totenkultes führt  zur besonderen Fassung des 
Elterngebotes und zur Ausbildung der Vätergeschichten. Die Ahnen-
verehrung wird historisiert und zum Ausgangspunkt für die Bildung 
des jüdischen Bewußtseins, das von nun an in Abraham seinen Ur-
sprung sieht (Loretz in Lee 2001, 111).

Wenn man ugaritische Texte zur Beschreibung "frühisraelitischer" Ahnenvereh-

335 Er war der Auffassung, "daß in den Vätererzählungen eine auffallende Hochschätzung 
der Ahnengräber im Vordergrund steht und hierin ein unübersehbarer Hinweis auf einen ehemaligen 
Ahnenkult zu vermuten sei" (Lee 2001, 121).

336 Dieser Ausschließlichkeitsanspruch der israelitischen Hochreligion habe sich gegen 
die Ahnenverehrung der family religion durchgesetzt. Karel van der Toorns Family Religion in Baby-
lonia, Syria and Israel knüpft an Albertz und Vorländer an. "Toorn wählt den Terminus 'family religi-
on', weil die religiöse Involviertheit eines Individuums immer im Zusammenhang der Gruppe gesehen 
werden müsse, zu welcher das Individuum gehöre, 'the principle one being the family' Das wesentli-
che gemeinsame Element der Religionen Babylons, Syriens und Israels sei in der Verbindung von Ah-
nenkult und Verehrung des Familiengottes zu sehen. Erst die Deuteronomistik habe diese Formen der 
Familienreligion für illegitim erklärt" (Fechter 1998, 29).
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rung gebraucht, findet man viele Parallelen zur japanischen Ahnenverehrung. So werden 

die Toten, "die an der Feier für die Ahnen teilnehmen" als "Vorübergehende" bezeichnet 

(Loretz 1984, 84). Das erinnert stark an das in Japan gebräuchliche yuuke oder yuuura 

(夕占 ), das Abendorakel (siehe Seite  308).  "Die gerufenen Geister werden als 'zwit-

schernd' und 'schnatternd' bezeichnet ... Die Darstellung der Toten als Vögel ist in  alten 

Texten des Nahen Ostens hinreichend dokumentiert, was auf ihre Fähigkeit hinweist, 

aus der Unterwelt zu fliegen" (Schmidt 1994, 153). Daß die Seele eines Verstorbenen in 

Form eines Vogels entfliehen kann, ist in Japan kaum bekannt,337 wohl aber, daß sie mit 

Wahrsagerei in Zusammenhang gebracht wird.338 Belege aus dem akkadischen Nuzi zei-

gen,  daß parallel  zu  ilani (Hausgötter)  auch  etemmu (Totengeister)  genannt  werden. 

"Die ilani scheinen damit die deifizierten Ahnen der Familie zu repräsentieren" (Albertz 

1992, 65). Albertz mutmaßt, daß die  ~ypir"T. (Gen 31,19.34f und öfter) "als figürliche 

Darstellung von Ahnen- beziehungsweise Totengeistern angesehen werden" können, de-

nen  man  "Wahrsage-  (Ri  18,14;  Hes  21,26;  Sach  10,2)  und  Heilfunktionen  (1Sa 

19,13.16)" zuschrieb. "Sie gehörten zum familiären Hauskult (Ri 17,5), sind aber nicht 

mit den Familiengöttern identisch (Gen 31,53)" (Albertz et al 2003, 363). Baal hatte in 

Ugarit  den Titel  "Herr  der großen Götter",  nämlich "Herr der vergöttlichten Ahnen" 

(Herrmann 1999, 181). Für die göttlichen Vorfahren wurden Heilige Steine,  il-ib ge-

nannt, errichtet (Schmidt 1994, 53). Das ugaritische il entspricht dem hebräischen lae 

und  bedeutet allgemein "Götter".  Ib wird mit dem hebräischen ba; in Verbindung ge-

bracht, wobei es vielleicht auch adjektivisch verwendet worden sein könnte (Schmidt 

1994, 54). Lambert interpretiert das so, daß der alt-akkadische Gott Ilaba, der später il-

ib genannt wurde, "allen Menschen als  privater Familiengott" diente (Schmidt 1994, 

55). In Ugarit wurden die Ahnen mit ’rp’m (die Heilenden) angesprochen, weil sie dafür 

sorgten, daß die Familien in ihrer Nachkommenschaft fortexistierten und damit die Ver-

sorgung der Verstorbenen gesichert war. Bei besonderen Anlässen wurden die Ahnen 

mit Hilfe von Beschwörungsformeln gerufen, um sich aus dem unteren göttlichen Be-

reich zu den Menschen zu begeben (Lee 2001, 107). Nach den ugaritischen Texten war 

es die Pflicht der Söhne, vom Vater die Verehrung der Verstorbenen der Familie, die als 

337 Ausnahmen sind Itou (2007, 55) und Umezawa (梅沢恵美子) (2003, 23).

338 Toriuranai (鳥占い) ist die Wahrsagerei mit Hilfe von Vögeln (Encyclopedia of the  
Supernatural 2001, 287).
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gottähnliche Wesen verstanden wurden, zu übernehmen und weiterzuführen. In  der 

Liste der Sohnespflichten stand diese Aufgabe an erster Stelle (Lee 2001, 108).

Obwohl ein intensiver Abwehrkampf der "Vertreter des JWHE-Glaubens" ge-

gen die kanaanäischen Kulte und Traditionen zum Verbot des Ahnenkultes geführt hat, 

sind auch in den biblischen Schriften rudimentäre Reste der Ahnenverehrung erkennbar. 

Loretz nennt unter der Überschrift "Das Elterngebot und die Erzvätertraditionen" als is-

raelspezifische  Kontextualisierung  des  kanaanäischen  Totenkults"  unter  anderem die 

folgenden:

1. Nach Loretz wurden die Verstorbenen als Ahnen auch im Alten Testa-

ment  wie in  Ugarit  mit  dem Begriff  ~yaip'r> (die  Heilenden)  bezeichnet  (Jes 

14,9; 26,14; Psa 88,11), die Überarbeitung der alttestamentlichen Texte habe hier 

aber zu einer begrifflichen Korrektur geführt. Durch Ersetzung des letzten Radi-

kals in der Wurzel @r ein h anstelle eines a, wurden die "Heilenden" zu "Lah-

men", zu denen, die in sich zusammenfallen. Durch eine kleine begriffliche Ver-

änderung wurde es möglich, aus den heilenden und aktiv in das Leben der Men-

schen eingreifenden Ahnen ferne Gestalten des Totenreichs zu machen. Die Ah-

nen  waren  damit  neutralisiert  und  für  das  alltägliche  Leben  unschädlich  ge-

macht.

2. In der Totenbeschwörungserzählung in 1Sam 28,7-20 wird der Geist 

des Verstorbenen mit  ~yhil{a/ bezeichnet. In den ugaritischen Texten steht an 

ähnlichen Stellen il oder ilyn, "womit die Toten zu dem unteren Kreis der Götter 

gezählt  werden". Nach Moor wurden die Verstorbenen "mit den  ilm’rs ,  'den 

Göttern der Erde' begraben". Damit wurden die Ahnen in Ugarit als Ahnengötter 

betrachtet.

3. Deu 26,14 könnte nach Loretz als Hinweis auf die Totenversorgung in 

Israel verstanden werden. Er ist davon überzeugt, daß in Israel die Speise für die 

Verstorbenen  üblich  war.  Wächter  hält  die  Versorgung  der  Verstorbenen  mit 

Speisen und Getränken für "wenigstens wahrscheinlich" Er sieht die in Jer 16,7 

beschriebene Speise nicht als Trost für die Hinterbliebenen, sondern als Grabein-

lage. tme-l[; kann ohne weiteres mit "für einen Toten" übersetzt werden.  (Lee 

2001, 107-109).
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Corporate Personality

Burks hat "in diesem Zusammenhang den Anfang des vergangenen Jahrhunderts von H. 

Wheeler Robinson geprägten Begriff der corporate personality erneut in die Diskussion 

eingebracht".339 Der Begriff  corporate personality bezeichnet eine "seelische Gemein-

schaft" oder eine "seelische Einheit" (Wiher 2003, 294).

Der Einzelne lebt als Teil einer ihn räumlich und zeitlich umgreifen-
den Gemeinschaft. Ihn durchzieht der Lebensstrom, der mit ihm weder 
begann noch endet. Im Tod bricht das individuelle Bewußtsein zusam-
men, doch das, woran es partizipiert, lebt fort (Schwienhorst-Schön-
berger 2003, 218).

Dieser Gedanke wurde bereits weiter oben im Zusammenhang mit dem japani-

schen "Kampf gegen die Vergänglichkeit" für den japanischen Kontext diskutiert (siehe 

Seite 195). Er soll hier noch einmal aufgenommen werden, weil deutlich wird, welche 

Bedeutung er im Zusammenhang mit der theologischen Dimension der Ahnenverehrung 

hat.

Nach Gese ist die Aufnahme in das Familiengrab, das heißt die Rück-
kehr zu den Ahnen, nicht nur ein Trost für den Sterbenden, sondern 
stellt geradezu die Erfüllung des Lebens im Kollektivum dar, indem 
der Einzelne sich vollkommen in die Ahnen als Fundament des Kol-
lektivums hineingibt (Lee 2001, 121).

Aus der oben von Lee beschriebenen (siehe Seite 207) "starken Einbindung des 

Einzelnen in ein Kollektivum" läßt sich auch die Bedeutung der Ahnengräber und die 

Todesvorstellung der Israeliten erklären. Der Einzelne ist in der Gemeinschaft verwur-

zelt. Diese Gemeinschaft hat ihre Geltung für den Lebenden genauso wie für den Toten. 

Der Tod bedeutet nicht die Aufhebung der Gemeinschaft zwischen dem Kollektivum 

und dem Einzelnen. "Der Tod ist lediglich der Beginn einer neuen Phase in dem Ge-

meinschaftsleben" (Lee 2001, 121). Gese spricht von der Großfamilie als Organismus, 

die  "durch  die  Herleitung  der  Kinder  von  den  Eltern"  konstituiert  wird  und  "sich 

daher ... in der Verehrung der Eltern, die ja wieder als Kinder ihre Eltern verehren," aus-

drückt. Diese Ehrfurcht "sammelt, konzentriert" sich "auf die toten Ahnen - bis hin zu 

den Erzvätern und- müttern, von denen man abstammt" (Gese in Lee 2001, 121). Es ist 

339 Seine  Hauptwerke  waren:  The Hebrew Conception of Corporate Personality (1935) 
und The Group and the Individual in Israel (1937).
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die "Ansammlung" der Verehrung von Generationen, die aus den Ahnen letztlich Ah-

nengötter macht.

Man kann über die Richtigkeit dieses entwicklungsgeschichtlichen Deutungs-

ansatzes, wie er vor allem von Loretz und Robinson vorgetragen wurde, geteilter Mei-

nung sein.340 Der Verfasser distanziert sich davon.341 Was aber von Befürwortern und 

Gegnern gleichermaßen gesehen wird, ist die Unvereinbarkeit des "Jahwe-Kultes" und 

der Ahnenverehrung. "Das Alte Testament sah in der Totenverehrung eine Konkurrenz 

zum Glauben an Gott als die alleinige Macht über die Zukunft der Menschen" (Pannen-

berg 1993, 607).

 5.3.2.3.4 CHRISTLICHE AHNENVEREHRUNG: EIN GANGBARER WEG?

Ob es "christliche" Ahnenverehrung gibt? Das oben angeführte Beispiel Christian Key-

ßers (siehe Seite 237) zeigt beides: daß es einen Weg der Koexistenz von christlichem 

Glauben und Ahnenverehrung geben kann, und daß dieser Weg äußerst problematisch 

ist. Ihn aus der berechtigten Angst vor Synkretismus nicht zu begehen, ist allerdings in 

der Praxis nicht möglich. Der Weg mag steinig sein, wer ihn geht, mag darauf fallen. 

Aber er muß begangen werden. Spaemann hat in einer Podiumsdiskussion über afrikani-

sche Ahnenverehrung in Anlehnung an Augustins  Civitas Dei,  in  der er  den Begriff 

"Götter"  für Dämonen und Engel legitimiert,  vor der "Preisgabe" des "Terrains" ge-

warnt, zu der es komme, wenn nichtchristliche Elemente nicht in das Christentum inte-

griert werden. "Es gibt eine große christliche Tradition, die allerdings der Protestantis-

mus sehr beiseite gedrückt hat, die Integration außerchristlicher religiöser Elemente" 

(Spaemann in einer von Koslowski dokumentierten Diskussion 1985, 245).

Nach Lee ist eine solche Integration in Israel gelungen: "Falls es in Israel einen 

340 Wahl widerspricht Loretz, für den Machpela Ort  der Ahnenverehrung ist. Die Ver-
knüpfung  sei  nur  sekundär  (Wahl  1997,  137).  Auch  Albertz  bezweifelt  die  Richtigkeit  der 
"Hypothese" Loretz', weil sie Lücken aufweise (Albertz 1992, 65). Auch Robinson gründet seine Stu-
dien auf Lévy-Bruehl und Durkheim (Marttila 2006, 11; Low 2000, 286), deren Ansatz der Verfasser 
für die historisch-exegetische Arbeit an der Bibel bereits weiter oben als fragwürdig dargestellt hat  
(siehe Seite 211).

341 Er distanziert sich deshalb davon, weil er in der sogenannten "Jahwe-Religion" nicht 
das "deuteronomistische" Produkt einer langen Entwicklungsgeschichte, sondern eine durch Gottes 
Offenbarung geschenkte, der Auseinandersetzung mit den kanaanäischen Religionen vorausgehende 
Gabe sieht. Es ist seiner Ansicht nach nicht sachgemäß, das geschichtliche Material der Bibel gemäß 
dem Deutungsrahmen einer anderen übergreifenden und sinngebenden Rahmengeschichte (meta-nar-
rative) zu interpretieren. Die Bibel gibt sich wie jedes andere geschichtliche Material ihren Verständ-
nisrahmen selbst.
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Ahnenkult gegeben haben sollte, wurde dieser in de JHWH-Kult integriert." Lee führt 

H. C. Brichto an, nach dem "lediglich eine Ahnenverehrung neben dem JHWH-Kult er-

halten [blieb], die keine kultischen Elemente beinhaltet[e]." Brichto hat das auf die For-

mel  gebracht: "Verehrung ist nicht Anbetung."342 (Lee 2001, 106). Ähnlich auch Chiu: 

"Die Menschen Israels im Alten Testament praktizierten keine Ahnenanbetung.343 Doch 

sie hatten Ahnentraditionen, um ihren Ahnen Respekt und Ehre zu zollen, ohne sie an-

zubeten" (Chiu in Lee 2001, 101).

Ahnenverehrung ohne Ahnenanbetung in Japan? In der Theorie wurde dieser 

Weg immer wieder gefordert. Ähnlich wie die katholische Kirche in Südkorea, die Ah-

nenrituale nicht mehr als religiöse Rituale, sondern als  "kulturelle Tradition" deutete 

(Wippermann 2000, 190), argumentierte auch Nobushige Hozumi (穂積陳重 ) (1855-

1926), der ab 1882 erster japanische Professor für Rechtswissenshaft und einer der Vä-

ter des neuen japanischen Grundgesetzes von 1898 war (Aoki 2001, 130):344

Mit  tiefem  Bedauern  sehe  ich  die  vielen  Konflikte,  die  zwischen 
Missionaren und neubekehrten Christen und unseren Leuten auftreten, 
die Ahnenanbeter sind; denn ich bin einer derjenigen, die fest daran 
glauben, daß die Ahnenanbetung mit dem Christentum nicht unverein-
bar ist. Sie ist nicht gegen das erste Gebot, weil der Ahnengeist  nichts 
anderes als ein Produkt des Glaubens an die Unsterblichkeit der Seele 
ist, und kann nicht als Gottheit345 verstanden werden, deren Anbetung 
der eifersüchtige Gott346 verbietet. Wenn Ahnenanbetung ... die Erwei-
terung der Liebe und des Respekts hin zu entfernten Vorfahren ist, 
dann kann man die Liebe und den Respekt in einer bestimmten harm-
losen Weise als Verwirklichung des Fünften Gebots der Ehrung der El-
tern verstehen; und nicht als etwas gegen das Christentum, das im we-
sentlichen eine Religion der  Liebe ist  (Hozumi 2008, xiii;  Deutsch 
MH).

In eine ähnliche Richtung geht auch Dois Deutung der "Gemeinschaft der Hei-

ligen" im Apostolikum, die "früher die verstorbenen Heiligen" gemeint habe (Doi 1997, 

128).

Ahnenverehrung ohne Ahnenanbetung? Wie sieht  dieser  Weg in der  japani-

342 Veneration is not worship.

343 Ancestor worship.

344 Zur Geschichte der Einführung westlichen Rechts in Japan siehe Sanders (2005).

345 Hier verwendet Hozumi god.

346 Hier verwendet Hozumi  jealous God.
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schen Praxis aus? Stark an die japanische Religiosität angepaßte Kirchen wie Glorious  

Gospel Christian Church, Original Gospel Tabernacle oder Spirit of Jesus Christ lassen 

das Gebet für die Toten, die ohne das Heil in Jesus gestorben sind zu, einige praktizieren 

auch die stellvertretende Taufe für Tote (Hoffmann 2007, 116). Doch Hwang warnt da-

vor, Ahnenverehrung in der Kirche einfach unbesehen zu erlauben (Hwang 1977, 351). 

Für christliche Beerdigungen haben Gotou, Martin und Joseph in dem Artikel Evangel-

ical Church Forms & Ceremonies folgende hilfreiche Hinweise gegeben:347

1. "Wenn ein Bild [des Verstorbenen] aufgestellt wird, besteht die Gefahr, 

daß dadurch zur Anbetung ermutigt wird.348 Deshalb sollte man das unterlassen." 

(Gotou et al 1982, 234; Deutsch MH).

2. "Blumen  können zum Schmuck  der  Kirche  verwendet  werden,  aber 

man muß darauf achten, daß nicht der Eindruck entsteht, daß sie der toten Per-

son geopfert werden"349 (Gotou et al 1982, 234; Deutsch MH).350

3. "Normalerweise wird das  Zubehör beim Krematorium auf  buddhisti-

sche Kremationen abgestimmt. Man sollte das Krematorium deshalb vorher be-

nachrichtigen, daß man dieses Zubehör nicht braucht" (Gotou et al 1982, 236; 

Deutsch MH).

4. Kein Verneigen vor den Toten! (Gotou et al 1982, 236). Auch wenn das 

Verbeugen vor den Lebenden als Ausdruck der Achtung gesehen wird, gilt das 

Verbeugen vor Toten als Anbetung. Chua hat mit dem Verweis auf den doppelten 

Sinn von hwx ("niederfallen vor" bei Menschen, "anbeten" bei Gott oder Göt-

tern) gezeigt, daß nicht der Akt an sich, sondern das Objekt des Aktes für den 

Sinn entscheidend ist (Nesbitt 2007, 63). Wenn man davon ausgeht, daß Verstor-

347 Der Verfasser hält diese Richtlinien für hilfreich, ist sich aber wohl bewußt, daß sie 
nur in einem kleinen Teil der christlichen Kirchen beachtet werden. Nesbitt gibt einen guten Überblick 
über verschiedene Ahnenriten in einheimischen christlichen Bewegungen (Nesbitt 2007, 71ff) und in 
den großen christlichen Denominationen (Nesbitt 2007, 78ff).

348 Der japanische Text verwendet hier  reihai (礼拝 ), das christliche Fachwort für den 
(sonntäglichen) Gottesdienst.

349 Der japanische Text verwendet sonaeru (供える), das religiöse Fachwort für die Op-
fer, die vor eine Gottheit gebracht werden.

350 Susumu Obata lehnt Weihrauch für die Toten ab und hält auch Blumengaben an Stelle  
des Weihrauchs für gefährlich, wenn sie mit der selben Absicht wie der Weihrauch, nämlich zur Anbe-
tung gegeben werden. Obata lehnt sie deshalb aber nicht grundsätzlich ab (Berentsen 1985a, 171). In 
ähnlicher Weise scheinen Blumen für christliche Beerdigungen auch in Afrika bedingt akzeptabel zu 
sein (Hasenhüttl 1991, 51).
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bene zu Göttern werden, ist das Verbeugen als Anbetung zu verstehen.

5. Das Verlesen von Grußtelegrammen an einer Beerdigung ist nicht ange-

bracht. Denn darin wird oft der Tote direkt angesprochen. Das wird als "heid-

nisch" abgelehnt.351 Stattdessen ist es beim Sprechen gut, wenn man die Hinter-

bliebenen anschaut (Gotou et al 1982, 237; Deutsch MH).

Für die dringend notwendige Diskussion wird es sicher hilfreich sein, mit neu-

tralen Begriffen zu arbeiten. Der Verfasser schlägt vor, auf sosensuuhai (祖先崇拝) und 

senzoreihai (先祖礼拝) zu verzichten, und wie Fujii vorgeschlagen hat, von sosen girei 

(祖先儀礼), "Ahnen-Etiquette", oder sosen saishi (祖先祭祀), "Ahnen-Ritual" (Nesbitt 

2007, 64) zu sprechen. Dann hält er eine Unterscheidung der Riten im Sinn von Arnold 

van Gennep hilfreich, der bei den rites de passage zwischen rites de séperation (Tren-

nungsriten), rites de marge (Schwellen-, oder Umwandlungsriten) und rites d'agrégati-

on (Angliederungsriten) (van Gennep 2005, 21) unterschied. Die deutlich mehr von den 

religiösen Elementen eines Weltbildes bestimmten rites de marge und rites d'agrégation 

verlieren mit zunehmender Säkularisierung mehr und mehr an Bedeutung, wodurch die 

mehr mit soziologischen Themen wie Verpflichtung oder Dankbarkeit gegenüber den 

Toten in Verbindung stehenden rites de séperation mehr in den Vordergrund treten. Im 

Bereich der  rites de séperation  hält der Verfasser christliche Riten für unbedenklich. 

Dazu gehören Gedächtnisfeiern, wie die von Nesbitt beschriebenen einer Lutherischen 

Kirche in Japan (Nesbitt 2007,8ff).

Die  Formel  "Ahnenverehrung ohne Ahnenanbetung"  ist  gut.  Gut  ohne Ein-

schränkungen für die Theorie. Gut mit großer Vorsicht und vielen berechtigten Beden-

ken für die Praxis. Es wird Christen geben, die aus Angst vor der Untreue gegenüber 

Gott jede Form christlicher Ahnenverehrung ablehnen.352 Und es wird andere geben, die 

diese Angst nicht kennen. Beide Extreme sind falsch. Bei dem Weg der Mitte ist es 

wichtig, an der Grenze zwischen Ahnenverehrung und Ahnenanbetung klar Position zu 

beziehen. Der Horizont des christlichen Heils, der jenseits des Todes liegt, weil das Heil 

in Christus den Tod überwindet, ermöglicht das Martyrium um der Ablehnung der Ah-

nenanbetung willen. Dieser Weg darf in der Diskussion um eine christliche Antwort auf 

351 Der japanische Text verwendet ikyouteki (異教的), wörtlich: gemäß einer anderen Re-
ligion.

352 Dazu gehörten  nach  Mullins  die  frühesten  Pioniermissionare  Japans  wie  auch  die 
evangelikalen Missionare der Nachkriegszeit (Mullins 1998, 135).
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die Ahnenverehrung nicht vergessen werden.

 5.3.2.3.5 ZWEI FALLBEISPIELE

Ahnenverehrung der japanischen "Krypto-Christen"

Die Ahnen spielen in der Religion der Krypto-Christen eine wichtige Rolle (Turnbull 

1998, 206). Toyotomi Hideyoshi (豊臣秀吉) (1537-1598) verwies 1587 die Jesuiten des 

Landes,353 und "1614 verbot der erste Tokugawa-Shogun Ieyasu ((徳川家康 ) (1543-

1616), die Ausübung der christlichen Religion." Er erließ eine Reihe von Verfügungen, 

die auf ihre "Verdrängung in Japan zielten," die auch erfolgreich waren (Coulmas 2005, 

140).354 Die japanischen Krypto-Christen, kakure kirishitan (隠れキリシタン) genannt, 

gingen in den Untergrund und bewahrten ihren Glauben fast zweieinhalb Jahrhunder-

te.355 Teils zur Tarnung, teils aus synkretistischer Neigung waren die Krypto-Christen 

meist auch Mitglieder im buddhistischen Tempel und im shintoistischen Schrein (Medd 

2003, 71) und integrierten buddhistische und shintoistische Elemente in ihren Glauben. 

Über 200 Jahre später nach der Öffnung des Landes verwehrte ihnen die katholische 

Kirche wegen Entfernung vom römischen Dogma die Rückkehr in den "Schoß der Kir-

che" (Coulmas 2005, 141).356 Die Ablehnung beruhte dabei auf Gegenseitigkeit. Auch 

die Krypto-Christen haben den orthodoxen Katholizismus zugunsten "einer synkretisti-

schen Mischung aus Katholizismus, Buddhismus und Shintou ... verworfen" (Lim und 

Spaulding 2003, 206; Deutsch MH). Sie lehnten das nach der Öffnung des Landes wie-

dergekommene Christentum als fremd ab. Sie hielten und halten ihren "iberischen Wur-

353 Es ist fast schon Ironie, daß er das unter anderem auch deshalb tat, weil er im christli-
chen Glauben eine Bedrohung (seiner) postmortalen Vergöttlichung sah (Fox Young 2005, 161).

354 Die dadurch einsetzende Christenverfolgung war sehr grausam. Allerdings darf auch 
nicht übersehen werden, daß es zu diesen Maßnahmen erst nach langen Jahren großer Duldsamkeit 
gegenüber einem durchaus militanten Christentum kam (Hall 1968, 185). Ausführlich schreibt dazu 
Matsubara (1983). 

355 Unter der Kontrolle des Tokugawa Shogunats, in dem "Religionen ... zur Unterstüt-
zung des feudalen Regimes" dienten, gingen neben den kakure-kirishitan (隠れキリシタン) auch die 
kakure-nembutsu (隠れ念仏), Nachfolger des buddhistischen Amida-Kultes in den Untergrund (Naka-
maki 2003, 35).

356 Dieses Urteil ist so sicher zu pauschal. Bis 1873 waren etwa 14.000 der insgesamt 
etwa 20.000 Krypto-Christen zur katholischen Kirche zurückgekehrt (Bays und Grayson 2006, 509). 
Okano (岡野治子 ) spricht von 20.000 bis 50.000 Kryptochristen, die zurückkehrten (Okano 2002, 
139).
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zeln" die Treue. Die Missionare damals waren Portugiesen, die, die nach der Öffnung 

des Landes kamen, vor allem Franzosen (Whelan 2000, 369).357 Die Beziehung zur ka-

tholischen Kirche ist heute wesentlich entspannter, da die katholische Kirche hinsicht-

lich der Ahnenverehrung Zugeständnisse gemacht hat. Morioka zitiert aus dem 1980 er-

schienenen katholischen Katechismus Christiaens:

Frage 14: Ich bin der Stammhalter des Hauses (ie (家)), aber da meine 
Ahnen und Eltern Buddhisten waren, muß ich im Gedanken an meine 
Brüder und Schwestern und andere Verwandten die Bestattung durch 
einen buddhistischen Priester durchführen lassen. Ist das erlaubt?
Antwort:  Natürlich  ist  das  erlaubt.  Es  widerspricht  der  Tugend der 
Barmherzigkeit,  die  Religion  anderer  Menschen  zu  mißachten,  nur 
weil man selber Katholik ist. Das darf nie vergessen werden (Knecht 
1986 125). 

Das Pantheon der Krypto-Christen ist nur Teil des viel größeren der japani-

schen Religion. Die großen christlichen, "Götter", kamisama (神様),358 nämlich Deusu-

sama (デウス様), Iezo Kirisuto-sama (イエズ・キリスト様) und Santa Mariya-sama 

(サンタマリヤ様) haben in diesem Pantheon auch ihren Platz. "Die kami (神) Japans, 

denen die Jesuiten als Teufel abschworen, sind weit davon entfernt, 'von ihren Thronen 

gestoßen zu werden.' Nach Sicht der  Kakure (隠れ ) wurden sie nur auf die Seite ge-

schoben um Platz für andere, aus Europa gekommene kamisama (神様 ) Platz zu ma-

chen" (Turnbul 1998, 206). Neben den "christlichen Göttern" wurden auch shintoisti-

sche in das "christliche Pantheon" "inkorporiert". Sie wurden in ähnlicher Weise ange-

betet wie die shintoistischen kami (神), denen sie auch darin ähnelten, daß man von ih-

nen nicht nur Gutes erflehen konnte, sondern auch Schlimmes befürchten mußte (Coul-

mas 2005, 141). Das Weltbild hatte sich also nicht grundsätzlich geändert:359 Sugiyama-

Lebra nennt diese Haltung "Heterodoxie": "In der Kakure-Version des Christentums fin-

den wir eine klare Demonstration der Untrennbarkeit und Nähe zwischen Göttlichem 

357 Die Krypto-Christen wurden 1865 von dem französischen Missionar Bernard-Thadée 
Petitjean "entdeckt" (Knecht 1986, 124).

358 Coulmas nennt sie in diesem Zusammenhang eine "Kategorie höherer Wesen" (Coul-
mas 2005, 141).

359 Ein weiterer Hinweis dafür ist die magische Praxis des vom lateinischen oration abge-
leitete orashio (オラシオ ), einem Gebet, das immer mit "Amen" endete und von dem die Kryp-
to-Christen glaubten, daß es die buddhistischen Gebete entkräften und ungültig machen würde (Medd 
2003, 71).
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und Humanem, zwischen dem mit  dem Geist  Erkennbaren und dem mit  den Augen 

Wahrnehmbaren,  zwischen Transzendentem und dem Diesseitigen"  (Sugiyama-Lebra 

2004, 246; Deutsch MH). Interessant ist hier das Urteil von Nichtchristen. In Inoues (井

上光晴 ) Roman  The House of Hands läßt Inoue einen der Hauptdarsteller Teruhide 

eine sicher weit verbreitete Meinung rezitieren:

Diese  Leute  sind  Krypto-Christen,  aber  viele  von  ihnen  sind  auch 
Buddhisten, und sie haben sich gegen die christliche Kirche gewendet. 
Vielleicht haben sie ihre Religion ganz durcheinandergebracht, nach-
dem sie  so  lange  vorgaben,  Buddhisten  zu  sein  (Inoue  1994,  159; 
Deutsch MH). 

Auch aus christlichen Heiligen wurden  kamisama (神様 ) gemacht (Coulmas 

2005, 141), namentlich die japanischen Märtyrer, bei den Krypto-Christen Antou-sama 

(殉道様 )360 genannt, wurden mit Ahnenfesten gefeiert (Turnbul 1998, 204). Beispiele 

für die als Ahnen oder Heilige verehrten Märtyrer der Krypto-Christen sind Paburou-

sama,361 der Missionar und Katechet San Juan-sama und Bastian-sama, der japanische 

Mitarbeiter von San Juan-sama (Turnbull 1998, 117). Higashibaba (東馬場郁生) hat 

mit Verweis auf die Arbeit Turnbulls darauf hingewiesen, daß vor allem der magische 

Gebrauch der Überreste als Heiliger verehrter Märtyrer natürlich aus Europa nach Japan 

gelangte. Im Laufe des Wachstums dieses Populärkatholizismus wirkten dieser und die 

japanische Religiosität aufeinander ein. "Die politheistischen Neigungen des Populärka-

tholizismus waren besonders mit dem japanischen Glauben an die kami (神) auf der sel-

ben Wellenlänge" (Higashibaba 2001, 42; Deutsch MH).362

Im weiteren Kontext des animistischen Weltbildes Japans und seiner Gottes-

vorstellungen sollen hier noch stichwortartig "christianisierte" Elemente shintoistischer 

und buddhistischer Ahnenverehrung bei den Krypto-Christen aufgeführt werden:

360 Antou (殉道) ist die japanische Aussprache des chinesischen xùndào (殉道), was so 
viel wie "den Opfertod auf sich nehmen", "sein Leben für jemanden hingeben" oder auch "Märtyrer 
werden" bedeutet (Chinesisch-Deutsches Online-Wörterbuch der LEO GmbH).

361 Paburou-sama (パブロウ様), abgeleitet von "Pablo", dessen japanischer Name Koushi-
rou (幸四郎) lautete, war ein Offizier des Hirado-Clans, der praktizierende Christen verfolgen sollte.  
Er erblindete auf wundersame Weise und Christen nahmen sich seiner an. Als er erfuhr, daß es Chris-
ten waren, die sich seiner angenommen hatten, wurde er selber Christ. Er wurde Märtyrer (Quelle: 
http://eimari.web.fc2.com/hagakure/sights/martyrs/hirado/hirado.htm,  heruntergeladen  am  13.10.  
2008).

362 "Auf der selben Wellenlänge sein" steht hier für das Englische resonate with.
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1. Das buddhistische Totenfest obon (お盆) wie auch die "christianisierte" 

Variante des mit Allerseelen verwandten  otoborai,  otogaborai oder  ootomurai 

(大弔い) wird bis in die Neuzeit von Krypto-Christen beachtet. An diesen Festen 

wird für die Toten zu "Santa Maria und Jesus" gebetet (Turnbull 1998, 204) und 

mit einer Laterne soll ihnen der Weg gewiesen werden (Turnbull 1998, 197).

2. Den Verstorbenen wurde auf dem Buddhaaltar Wasser, Reis und Weih-

rauch geopfert.  Am Sonntag wurden die  rokkan-Gebete am Grab dargebracht 

und mit den Geistern Reiswein getrunken (Turnbull 1998, 204).363 Die  rokkan-

Gebete werden auf Japanisch rokkanon (六観音) genannt. Es sind Gebete, die 

ursprünglich im Mahayana-Buddhismus an die indische Göttin des Mitgefühls 

Kuan-yin (観音) gerichtet wurden. Die Krypto-Christen verehrten auch Kuan-

yin (観音 )-Maria-Figuren, auf denen auf der Rückseite ein Kreuz eingraviert 

war (Whelan 2000, 371).

3. Die meist im Buddhaaltar aufgestellten hölzernen Tafeln, die  ihai (位

牌 ),  die die Toten repräsentieren,  trugen bei den Krypto-Christen neben dem 

posthumen buddhistischen Namen, dem kaimyou (戒名), auf der Rückseite den 

christlichen Taufnamen (Turnbull 1998, 197).

4. Jeder Ritus endete bei den Krypto-Christen mit einem Festmahl, wie es 

auch im Shintoismus üblich ist. Dieser Brauch diente als eine Art Verschleie-

rungstaktik zum Schutz in Zeiten der Verfolgung (Turnbull 2006, 129).

Ahnenverehrung in MBB-Kirchen

Sauma hat islamische und chinesische Ahnenkulte miteinander verglichen und kam da-

bei auf Ergebnisse, die auch für japanische Ahnenkulte gelten: "In beiden Religionen 

wird im Gedenken an die Toten Essen dargebracht, es handelt sich um Gemeinschaftsri-

ten, und Besuche von Gräbern oder Schreinen gehören dazu." Weiter sichert man sich 

durch die Verehrung der Toten "spirituelle Kraft", "Segen". Der Unterschied liegt darin, 

daß  im  islamischen  Kontext  keine  direkte  "götzendienerische"  Anbetung  vorkommt 

(Sauma 2002, 326; Deutsch MH). Sauma macht in diesem Zusammenhang auf den "un-

363 Das Essen vor dem butsudan (仏壇) oder dem kamidana (神棚) wird als "partizipie-
rende Einheit" gedeutet (Nishioka 1997, 283).

２５２



glücklichen" Zustand aufmerksam, daß im Türkischen (fast wie im Japanischen auch) 

zwischen Anbetung und Verehrung im religiösen Sprachgebrauch zwar unterschieden 

werden kann, im säkularen aber eine begriffliche Unschärfe besteht (Sauma 2002, 325).

In MBB-Kirchen wurde in letzter Zeit weniger die Teilnahme an gottesdienstli-

chen Handlungen in der Moschee, sondern die an häuslichen Ahnenriten problematisch. 

Diese wird von MBB als "Familienverantwortung" erwartet (Sauma 2002, 327). MBB 

sehen sich wie viele japanische Christen auch in der Spannung zwischen 1Ko 8,10 und 

Exo 20,12, die sie auf folgende – vielleicht auch für japanische Christen anwendbare – 

Weise zu lösen suchen:

(1) Hinweis  auf  Elisas  "Genehmigung"  für  Naamans  Gebet  im Rimmon-Tempel 

(Sauma 2002, 330. 334-336);

(2) Unterscheidung zwischen "Gedenken der Toten", die im Elterngebot der Zehn 

Gebote befohlen ist, und "Anbetung ihrer Geister" (Sauma 2002, 331-332);

(3) Hinweis, daß nicht der Geist der Toten, sondern der Heilige Geist für Christen 

maßgeblich ist  und Ablehnung aller  Hilfesuche bei  den Totengeistern (Sauma 2002, 

332);

(4) Anstelle der Totenmahlzeiten steht das Gedächtnismahl des Abendmahls (Sauma 

2002, 334).

(5) Die Ahnen werden der Fürsorge des "gerechten und barmherzigen Gottes" anbe-

fohlen (Sauma 2002, 334);

(6) Die Christen wissen sich unter dem Schutz Jesu vor der Rache unbefriedigter 

Ahnengeister sicher (Sauma 2002, 334);

(7) Teilnahme an Totenmahlen in Privathäusern sind möglich, damit Christen dort 

ein Zeugnis sein können (Sauma 2002, 335-336);

(8) Mit dem Hinweis auf 1Ko 10,21 wird die Teilnahme bei Totenmahlen in öffentli-

chen Kultstäten verboten (Sauma 2002, 338).

 5.3.3 AMAE (甘え) ("VERWÖHNUNG") UND DIE BIBEL

In diesem Abschnitt soll der erste und zweite Teil Takeo Dois Seisho-to "Amae" (聖書

と「甘え」; Die Bibel und "Amae") (1997) besprochen werden.

Doi teilt seine kurze Betrachtung der Bibel aus dem Blickwinkel von amae (甘
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え) in zwei Teile: Zum einen beobachtet er, wo Menschen der Bibel sich in ihrem zwi-

schenmenschlichen Verhalten von amae (甘え) leiten lassen. Und dann fragt er zum an-

deren auch nach der dogmatischen Einstellung der Bibel gegenüber amae (甘え).

 5.3.3.1 AMAE (甘え) IM LEBEN BIBLISCHER PERSONEN

Für die Zeit des Alten Testaments führt er folgende Beispiele an:

– Die Bemerkung, daß "Isaak Rebekka lieb gewann und an Stelle seiner verstorbenen 

Mutter  von  ihr  Trost  empfing,"364 zeigt,  daß  zwischen  der  Beziehung  zwischen 

Mann und Frau und der zwischen Mutter und Kind eine "emotionale Konsistenz" 

besteht (Doi 1997, 23).

– Daß Josef es sich anscheinend gar nicht anders vorstellen konnte, als daß er in der 

Familie  den absolut  obersten Platz  einnehmen könnte,  ist  ein  Zeichen "extremer 

amae (甘え)" (Doi 1997, 24).

– Amnons eigentliches  Verlangen nach Tamar war nicht  erotischer  Art,  sondern er 

wollte amae (甘え) von ihr. So erklärt Doi die Tatsache, daß Amnon sie nach der 

Vergewaltigung haßte. Er hatte eben nicht bekommen, was er gesucht hatte (Doi 

1997, 25).

– Nach Doi "amaeru(te)" (甘える ) Tamar auch. Sie wollte sich nicht von Amnon 

wegtreiben lassen, weil "sie von ihm eine Freundlichkeit irgend einer Art" erwartete 

(Doi 1997, 26).

Für die Zeit des Neuen Testaments führt Doi folgende Beispiele an:

– Paulus vergleicht seine Beziehung zu den Christen in Thessalonich mit der einer 

Mutter zu ihren Kindern (1Th 2,7-8.27). Die dabei angesprochenen Gefühle sind die 

von amae (甘え) (Doi 1997, 28).

– Zu Phi 2,25-28 schreibt Doi: "Die hier äußerst  detailliert beschriebene liebevolle 

Aufmerksamkeit365 zeigt,  daß  die  entschiedene Vertrautheit  zwischen Paulus  und 

Epaphroditus und der Beziehung zwischen Epaphroditus und den Philippern eine 

364 Isaku-wa Ribeka-o ai-shite, nakunatta haha-ni kawaru nagusame-o eta (イサクはリ

ベカを愛して、なくなった母に代わる慰めを得た).

365 Das von Doi gebrauchte omoiyari (思いやり) läßt sich kaum übersetzen. "Liebevolle 
Aufmerksamkeit" oder das englische thoughtfulness kommen ihm am nächsten.
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emotionale Einheit darstellt" (Doi 1997, 30).

– Im  Philemonbrief  spricht  Paulus  von  Onesimus  als  einem "von  ihm geborenen 

Kind", das "sein Herz" ist, mit dem er "im Herrn verbunden" ist. Auch diese enge 

Beziehung zeigt nach Doi amae (甘え) (Doi 1997, 30-31).

 5.3.3.2 AMAE (甘え) UND BIBLISCHE LEHRE

Gleich zu Beginn dieses Abschnittes stellt Doi Folgendes fest:

Um jeden Irrtum zu vermeiden, möchte ich es gleich zu Anfang deut-
lich sagen, daß der Glaube an beides, die Existenz Gottes, des All-
Schöpfers, und daran, daß er mit dem Menschen eine Beziehung hat, 
nicht heißt, daß das auch etwas mit amae (甘え) zu tun hat (Doi 1997, 
33; Deutsch MH).

Allerdings räumt er dann auch ein, daß Menschen die Beziehung zu Gott nur in 

der  Begrifflichkeit  zwischenmenschlicher  Beziehungen begreifen  können (Doi  1997, 

33).

Doi beginnt mit der Erwählung Israels und sagt, daß die "erwählende Liebe 

Gottes amae (甘え) im Keim enthalten kann" (Doi 1997, 34). Dann stellt er die grundle-

gende Frage, ob Gott amae (甘え) befürwortet. Am Beispiel Hiobs, der angesichts sei-

ner ihm Mitgefühl zeigenden Freunde "amaeru(en)" (甘える ) wollte,366 zeigt er, daß 

Gott mit der Rehabilitation Hiobs und der Verurteilung seiner Freunde auch die  amae 

(甘え) Hiobs sanktionierte (Doi 1997, 34-37). Von dieser Beobachtung geht Doi dann 

zu Psa 131 und macht darauf aufmerksam, daß es sich dort in Vers 2 ausdrücklich um 

ein "entwöhntes Kind" handelt.

Das heißt, daß ein Kind vor der Entwöhnung eins367 mit der Mutter ist, 
und daß erst mit der Entwöhnung das Empfinden368 der Selbständig-
keit des Kindes sichtbar wird. Das heißt, daß die Mutter als Mutter er-
kannt wird und das Kind von selbst nach der Mutter verlangt, und ge-
rade das ist ja nichts anderes als amae (甘え) (Doi 1977, 38; Deutsch 

366 Amaetaku naru (甘えたくなる ), "[er] wird so, daß er amaeru(en) (甘える ) will". 
"Durch diese einfühlsame Geste, durch dieses Mitleiden brachten sie Hiob erst in die Lage, seine Kla -
ge auszusprechen" (Dieterich 1989, 232).

367 Ittai (一体), wörtlich: "ein Körper".

368 Kokoro-no hataraki (心の働き), wörtlich: "Herzensarbeit".
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MH).

Glaube und amae (甘え) sind nach Doi zwar nicht dasselbe, aber es besteht ein 

Zusammenhang (Doi 1997, 38). Psa 22,10 legt Doi so aus:

Dieser Psalm bringt zum Ausdruck, daß der Mensch vom Ausgangs-
punkt seiner Existenz her in Gottes Vorsehung [geborgen] ist,369 und 
gerade deshalb kann man in der Herzensneigung des Kindes seiner 
Mutter gegenüber den Keim des Herzens erkennen, das der Mensch 
Gott gegenüber hat. Daß das Kind nicht nur bei seiner Mutter "ama-
ru(t)" (甘える ), sondern ihr auch vertraut und Herzensfrieden370 er-
lebt, ist einfach so eine Metapher des Vertrauens der Menschen gegen-
über Gott (Doi 1997, 39; Deutsch MH).

Auf ähnliche Weise führt Doi auch noch Psa 27 an, in dem David Gott seine 

"Zuflucht" nennt (Vers 2), und in dem er in Vers 4 nach Dois Übersetzung zu Gott sagt: 

"Eine Bitte habe ich an den Herrn, wonach mich innig verlangt, daß ich mein Leben 

lang im Haus des Herrn wohnen und des Herrn Süße schmeckend erkennen und seinen 

Tempel schauen möge". Mit "innig verlangen", koimotomeru (恋い求める)371 und der 

Rede von "des Herrn Süße schmeckend erkennen", shu-no umashisa-o ajiwaishiru (主

のうましさを味わい知る) greift Doi Begriffe auf, die eng mit amae (甘え) zu tun ha-

ben.372 Für Doi ist es sehr bedeutsam, daß gerade im selben Psalm auch Vers 10 zu fin-

den ist, den er so kommentiert, daß der Glaube an Gott die tiefste menschliche Bezie-

hung zwischen Eltern und Kindern übersteigt (Doi 1997, 40). "Es ist von größter Bedeu-

tung, daß man, was das Alte Testament angeht, von den sogenannten menschlichen Ge-

schichten ableiten kann, daß in den Gedanken bezüglich Gott eine amae(甘え)-mäßige 

Psychologie vorkommt" (Doi 1997, 41; Deutsch MH).

Bei seiner Untersuchung des Neuen Testaments geht Doi zuerst von Mat 11,25-

30 aus. "Bei dem von Jesus verheißenen Frieden373 kann man ausreichend erkennen, daß 

369 Kami-no setsuri-no naka-ni aru (神の摂理の中にある).

370 Kokoro-no yasuragi (心の安らぎ).

371 Das ist eine Wortschöpfung Dois, die sich aus "verlangen" (motomeru (求める)) und 
"verliebt sein" (koiru (恋いる)) ableitet.

372 Siehe dazu das zur Grundbedeutung des Begriffs auf Seite 183 und zur Forderung ei-
ner Ergänzung westlicher väterlicher Gottesbilder durch (asiatische) mütterliche Elemente auf Seite 88 
Gesagte.

373 Yasuragi (安らぎ).
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darin amae(甘え)-mäßige Psychologie vorkommt" (Doi 1997, 43). Ähnlich interpretiert 

er auch Mat 7,11 und Röm 8,15 (Doi 1997, 44-45). Der große Unterschied zwischen 

dem Alten und Neuen Testament besteht für Doi hinsichtlich amae (甘え) darin, daß es 

zwar in beiden Testamenten amae (甘え) gibt, sie im Neuen Testament die zwischen-

menschlichen Beziehungen jedoch mehr durchdringt. Das führt Doi darauf zurück, daß 

sich der Mensch durch Christus der väterlichen Liebe Gottes gewiß sein darf (Doi 1997, 

47-48).

 5.3.4 ÜBERWINDUNG DER AMAE (甘え)-MENTALITÄT

Die bereits weiter oben im Zusammenhang mit mütterlichen Gottesbildern geführte Dis-

kussion (ab Seite  89) muß hier im soziologisch-psychologischen Zusammenhang wei-

tergeführt werden.

So falsch eine einseitige Betonung der "väterlichen" Eigenschaften Gottes als 

hart strafender Gott ist, so falsch ist allerdings auch eine einseitige Betonung der "müt-

terlichen" Eigenschaften Gottes als vergebender Gott. Beides, die bedingungslos verge-

bende "mütterliche" Liebe wie auch die kompromißlos Heiligkeit fordernde "väterliche" 

Liebe gehören zusammen. Endous Christus hat einen mütterlichen Zug, der den Schwa-

chen sogar den Befehl geben kann, Christus zu verleugnen, der alles in seine vergeben-

de Liebe hüllt, "auch wenn er dabei Schmerzen erleidet" (Kohler 1976, 55). Nach Yoshi-

zawa "begründet sich [die] synkretistische Eigentümlichkeit der japanischen Kultur auf 

die traditionelle Gemeinschaftssolidarität". Er schreibt: "Man kann die traditionelle ja-

panische Religion charakterisieren als eine mütterliche Religion,374 die den Menschen 

374 Dieser Vergleich ist alt und geht interessanterweise auf den europäischen Journalisten 
Pfenninger zurück, der 1974 von der "einen großen Mutter" sprach: "Alle (Japaner) sind Teile dieses  
Leibes. Als Teile sind sie glücklich, wollen mit dem Leib froh sein und leiden. Von ihm ausgestoßen 
zu werden, ist das Schlimmste, was einem Einzelnen zustoßen kann" (Okano 2002, 145).
Masaaki Tezuka nennt eben diese "Abhängigkeit von maternalistischen Persönlichkeiten" als erstes  
Merkmal der  nihonkyou (日本教) (Lundell 1995, 407; Deutsch MH). Nicht umsonst ist "der japani-
sche Hochgott" Hochgöttin, nämlich Amaterasu-Oomikami (天照大御神), "die den Himmel erleuch-
tende große und ehrwürdige Gottheit". "Shintou ist eine der wenigen Religionen in der Welt, die die 
Sonne weiblich verstehen" (Cherry 1991, 16; Deutsch MH). In den im dreizehnten Jahrhundert von 
der Watarai(渡会)-Priesterfamilie geschaffenen "Geheimen Büchern" (jinguu hiki (神宮秘記)) wird 
ihr der von ihnen verehrte Toyouke (豊受) allerdings unter dem Namen Ame-no Minakanushi (天の御

中主) oder Kuni-no Tokotachi (国常立) als ihr ebenbürtiger Mitschöpfer des Alls zur Seite gestellt 
(Teeuwen 1993, 225). Die Idee dieser männlichen Schöpfergottheit kommt später in den Schriften des 
vom Christentum beeinflußten Atsutane Hirata (平田篤胤) (1776-1843) wieder vor, der vom "ersten 
Ahnengott" (Taigen Kousoshin (大元高祖神)) Ame-no Minakanushi-no Mikami (天之御中主神) sag-
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gewissermaßen warmherzig umarmt" (Yoshizawa 1996, 185). Der im Westen wohl be-

kannteste Vertreter des Zen-Buddhismus Daisetsu Teitarou Suzuki sah hier einen grund-

legenden Unterschied zwischen West und Ost: "An der Basis der Art und Weise, wie 

Menschen im Westen denken und fühlen, ist der Vater." Doch im Osten ist es die Mutter. 

Die Mutter "hüllt alles in eine bedingungslose Liebe ohne Schwierigkeiten und Verhöre 

ein. Im Westen zeigt Liebe immer einen Rest von Macht. Im Osten schließt die Liebe al-

les in die Arme. Sie ist so offen nach allen Seiten" (Daisetsu Teitarou Suzuki in Goss 

und Klass 2005, 30; Deutsch MH). Das Klima der "mütterlichen Religion" ist auch nach 

Miyata ein Hauptthema bei Shuusaku Endous (遠藤周作) Schweigen (chinmoku (ちん

もく)) (1966). Endou läßt Ferraira sagen:

Dieses Land ist ein Sumpf. Mit der Zeit wirst du es selber sehen. Die-
ses  Land  ist  ein schrecklicherer  Sumpf  als  du  es  dir  vorstellen 
kannst.375 Wann immer man Setzlinge in  diesen Sumpf pflanzt,  die 
Wurzeln verfaulen … In diesen sumpfigen Boden haben wir den Setz-
ling namens Christentum gepflanzt (Endou 1970, 237; Deutsch MH).

te,  er habe "weder Anfang noch Ende", er sei  "im Himmel und besitze genug Tugend, die ganze  
Schöpfung zu gebären." "Obwohl er alles durchdringt, regiert er die Schöpfung in Stille." Hier werden 
beide Prinzipien, das des weiblichen Gebärens und das männliche miteinander verbunden und die 
weibliche Gottheit Amaterasu Oomikami (天照大御神) verdrängt. Nach Hirata emanierten die Natur-
götter Takami-musubi-no-kami (高皇産霊神) und Kami-musubi-no-kami (神皇産霊神) aus Ame-no 
Minakanushi-no Mikami (天之御中主神), formten Izanami (伊邪那美命, 伊弉冉尊) und Izanagi (伊
弉諾神宮), die dann erst Amaterasu Oomikami (天照大御神) gebärten (Devine 1981, 42; Deutsch 
MH).

375 Das Thema des "japanischen Sumpfes" kommt immer wieder in Endous Novellen vor.  
Hier ist es "Japans Unfähigkeit, den christlichen Gott zu akzeptieren", in The Sea and Poison hat der 
Sumpf eine moralische Dimension (Mathys Vorwort in Endou 1974, 5-6; Deutsch MH). In Wonderful  
Fool (Endou 1974) ist es der im Krieg geborene nihilistische Haß alles Menschlichen, verkörpert in 
der Gestalt des Verbrechers Endou auf der einen, und die über Leichen gehende Geldgier, verkörpert  
in der Gestalt des Kriegsverbrechers Kobayashi, auf der anderen. Wahrscheinlich porträtiert sich En-
dou selbst in dem gleichnamigen, schwer lungenkranken und des Französischen mächtigen Verbre-
chers Endou seines Romans. Endou selbst studierte in Frankreich und als er 1958, dem Entstehungs-
jahr von Wonderful Fool, aus Rom zurückkehrte, wo er sich erkältet hatte, eröffneten ihm die Ärzte, 
daß seine durch Rauchen verursachte Lungenkrankheit wieder aufgebrochen sei. Er war bis 1961 im 
Krankenhaus und unterzog sich drei schweren Operationen (Endou 1986, 7-8). Kobayashis und En-
dous letzte, dramatische Konfrontation findet in einem Sumpf namens Oosawa (大沢) statt. Die Ironie 
ist nicht zu übersehen. Japan, das sich das "Land des Großen Friedens",  Yamato (大和) nennt, wird 
hier als ein großer (大) Sumpf (沢) beschrieben. Sein Friede trügt wie der Grund im Sumpf. Der Ver-
brecher Endou überlebt die tödlichen Schläge Kobayashis, weil sich der Wonderful Fool Gaston Bona-
parte, in dieser Novelle eindeutig Jesus und das Christentum darstellend, sich selbst opfernd zwischen 
die beiden stellt und die Schläge abfängt. Der "Sumpf Japan" ist nicht das Ende Endous, nicht das  
Ende des Christen Shuusaku Endous, weil Christus an der Geldgier und dem Haß der Japaner zugrun-
degeht. Die Novelle endet damit, daß Gaston Bonapartes Leiche nie geborgen wird, und mit der Hoff-
nung seiner Freunde, daß er sicher irgendwo in Japan auf Wanderschaft ist, um sein versöhnendes 
Werk fortzusetzen.
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An diesem "entsetzlichen Sumpf" entzündet sich der Widerspruch japanischer 

Theologen und Psychologen gegen den alles vereinnahmenden japanischen Synkretis-

mus. Miyata bezweifelt zurecht, ob solch ein "japanisiertes Christentum" der mütterli-

chen Liebe das "evangelische Christentum" ist. Der katholische Marienglaube hat die 

Tendenz, "sich ins japanische Klima als mütterliche Religion hineinzuschmelzen," wo-

von sich aber der "protestantische Glaube" mit seiner "scharfen Sündenerkenntnis", sei-

ner "radikalen Gnadenlehre" und seinem daraus resultierenden "tiefen Bewußtsein der 

Distanz zwischen Gott und Mensch" scharf unterscheidet.

Man kann hier über die "Einwurzelung des Evangeliums" erst dann 
sprechen, wenn sich dieser transzendente Glaube im echten Sinne in 
das geistige Klima Japans einwurzeln, die Weltanschauung mit ihrem 
Menschenbild  radikal  verändern  und  so  eine  neue  Kultur  schaffen 
wird (Miyata 1984, 180-181).

Miyata  spricht  sich  ausdrücklich  für  die  "Trockenlegung  des  japanischen 

Sumpfes" aus (Miyata 1984, 186), vor allem auch deshalb, weil das mütterliche Prinzip 

aus seiner Sicht bei weitem nicht so tolerant und barmherzig ist, wie es den Anschein 

hat. "'Der Weg des Erbarmens geht (nur) über die Aufgabe des eigenen Ich.' Das aber ist 

die Forderung der intoleranten Macht … Hier zeigt sich in der Tat die Häßlichkeit die-

ses 'Sumpfes'" (Miyata 1984, 183).  Takeo Doi (土居健郎 ) forderte die Überwindung 

der amae (甘え) (Miyata 1984, 185). Mit amae (甘え) beschreibt Doi hier das mütterli-

che Klima des alles umarmenden japanischen Synkretismus. Weil es in der Welt der 

amae (甘え) "im strengsten Sinne keine Freiheit und Unabhängigkeit des Individuums" 

gibt, fordert er die "Transzendierung" der amae (甘え) durch die "Entdeckung von Sub-

jekt und Objekt" (Miyata 1984, 185).

Der Psychiater Yuuichi Hattori (服部雄一) geht an dieser Stelle weiter als Doi. 

Er sagte in einer an einen Vortrag über Persönlichkeitsspaltung anschließenden Diskus-

sion des Missiology Forum (JEMA), daß die Überwindung des japanischen Kollektivis-

mus nicht durch die Annahme des westlichen Individualismus gelänge, sondern durch 

die  Begegnung des  Individuums mit  mit  einem "höheren  Wesen",  mit  Gott  (Hattori 

2010). Hattori beschäftigt sich in seiner klinischen Beratungsarbeit hauptsächlich mit 

hikikomori (引き篭り), einem "typisch japanischen" Phänomen, bei dem vor allem jun-
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ge Menschen durch den Druck des Kollektivismus ihr "wahres Selbst"376 verdrängen 

und den Kontakt mit ihren eigenen Gefühlen so weit verlieren, daß sie nicht mehr am 

gemeinsamen Leben teilnehmen können und sich deshalb, zum Teil jahrelang, einschlie-

ßen, sich in ihr Zimmer "zurückziehen", (hikikomoru (引き篭る)).377

376 Hattori übersetzt das japanische honne (本音) mit true self, tatemae (建前) mit false  
self (Hattori 2010). Honne (本音) bedeutet wörtlich "der wahre, eigentlich Klang," des Herzens näm-
lich, tatemae (建前) das "vorne Aufgebaute". Kerr beschreibt tatemae (建前) so: "Menschen werden 
[immer] danach streben, das tatemae (建前) [auch] angesichts von Tatsachen aufrechtzuerhalten, die 
offenkundig das Gegenteil beweisen, weil sie glauben, daß es wichtig ist, das honne (本音) verborgen 
zu halten, um die öffentliche Harmonie zu erhalten" (Kerr 2001, 105; Deutsch MH). Kerr zitiert in 
diesem Zusammenhang Kawai (河合隼雄): "So lange man davon überzeugt ist, daß man zum Wohl 
der Gruppe lügt, ist es in Japan keine Lüge" (Kawai in Kerr 2001, 110; Deutsch MH).

377 Als Hattoris Buch zum Thema  hikikomori (引き篭り ) 2005 erschien, ging er von 
1.000.000 Fällen aus (Hattori 2005, 10).
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  TEIL 2: DER FRIEDENSBEGRIFF ALS ZENTRALER 
BEGRIFF DER HEILSLEHRE
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"Theologische Anthropologie ist ihrem Wesen nach eine Anthropologie des Friedens" 

(Jüngel 2003, 30). Deshalb ist es richtig, daß  Schalom heute in der Missionstheologie 

ein zentraler Begriff ist. Wrogemann nennt als grundsätzliche Veränderungen des Missi-

onsbegriffs seit 1960 neben der geographischen und trägerorientierten Universalisierung 

auch die "soteriologische Universalisierung", deren Schlüsselbegriff Schalom ist (Wro-

gemann 1995, 140-141) und er urteilt:

Es wird deutlich, daß dadurch die ganze Breite menschlichen Lebens 
zum Aktions- und Bewährungsfeld der Mission wird. Ziel der missio  
Dei ist demnach die Aufrichtung des Schalom in aller Welt, weshalb es 
zur Umkehrung der herkömmlichen Reihenfolge Gott-Kirche-Welt in 
die Abfolge Gott-Welt-Kirche kommt. Vorrangiges Ziel der Missions-
arbeit ist deshalb nicht die Errichtung von Kirchen, sondern die Wand-
lung  menschlich-gesellschaftlicher  wie  naturhafter  Situationen  zum 
Besseren hin (Wrogemann 1995, 141-142).

Dieser Trend hat sich seither erhalten. Im Studiendokument des "Forums für 

Weltmission" in Pattaya (2004) heißt es: 

Schalom als Gottes Frieden enthält die Vision der Ganzheit, des guten 
Lebens  und  des  Aufblühens  für  alle  Menschen  und  den  Rest  der 
Schöpfung, und zwar sowohl individuell als auch gemeinschaftlich, in 
der wechselseitigen Verbundenheit mit Gott und untereinander. Scha-
lom als Gottes Frieden umschließt alle Dimensionen menschlichen Le-
bens, einschließlich der spirituellen, physischen, kognitiven, emotio-
nalen, sozialen, und ökonomischen Dimension. Schalom sucht Barm-
herzigkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit, und Friedfertigkeit, und zwar so-
wohl durch persönliche Bekehrung zu Christus als auch durch soziale 
Transformation (Schäfer 2005, 11-12).

Dieses Zitat faßt gut zusammen, warum Schalom ein zentraler Begriff des bib-

lischen Heilsverständnisses ist. In diesem Kapitel soll deshalb die japanische Entspre-

chung des biblischen Schalom-Begriffs wa (和) und der Schalom-Begriff selbst skizziert 

werden.
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  KAPITEL 3: DER JAPANISCHE FRIEDENSBEGRIFF WA (和)

Zusammenfassung: Der japanische Friedensbegriff wa (和) ist ein Schlüssel-
begriff der japanischen Kultur. Er läßt sich in die Grundbedeutungen "Sum-
me", "Harmonie", "Friede" und "Japan" einteilen. Der japanische Friedensbe-
griff hat durch seine stark ästhetische Orientierung ein kaum ausgebildetes 
Gerechtigkeitsbewußtsein.

 1 WORTFELDSTUDIE ZU WA (和)

Voran ein altes japanisches Sprichwort:

Ten-no toki-wa chi-no ri-ni shikazu. Chi-no ri-wa hito-no wa-ni shika-
zu.
天の時は地の利にしかず。地の利は人の和にしかず。
Wörtliche Übersetzung: Des Himmels Zeit, nicht gleicht sie dem Vor-
teil der Erde. Der Vorteil der Erde, nicht gleicht er dem wa der Men-
schen.
Sinngemäße Übersetzung: Die irdischen Vorteile sind kostbarer als die 
himmlischen Gaben. Der Friede unter Menschen ist kostbarer als die 
irdischen Vorteile.

Fazit: Das Wichtigste ist wa (和)! Allgemein gilt für animistische Gesellschaf-

ten, daß die "Harmonie zwischen den Menschen, zu den Ahnen und anderen Geistern, 

zum Höchsten Wesen, zu Tieren und Pflanzen sowie zur 'leblosen' Materie aufrechtzuer-

halten" ist (Wiher 2003, 293).

Je  animistischer  … eine  Lebensordnung ist,  um so  vorsichtiger,  ja 
ängstlicher – und am am Ende auch harmoniebedachter – bewegt sich 
der Einzelne, um wenigstens das Seine zur Harmonie beizutragen und 
dadurch  vielleicht  auch die  natürliche  und die  numinose  Welt  zum 
Wohlverhalten zu zwingen (Weggel 1997, 42),

Schon im ersten Artikel der moralischen Richtlinien, den "Siebzehn Artikeln" 

(juushichikenpou (十七憲法)) von 604 (Pye 2001, 6), herausgegeben von Prinz Shouto-

ku Taishi (聖徳太子 ) (574-622) hieß es: "Halte wa (和) für das Wertvollste". Dieser 

Satz "dient als wichtiger Marker für die japanische Volksidentität" (Triplett 2006b, 180). 

Ähnlich wie ~lv ein Schlüsselbegriff des Hebräischen ist, ist wa (和) ein Schlüsselbe-
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griff zum Verständnis der japanischen Kultur (Wetzel 2004, 105; Coll et al 1998, 137).
378 Wierzbicka begründet das mit einem Zitat aus dem Kokutai-no Hongi (国体の本

義):379

Wenn wir  ...  den  Fortgang  unserer  Geschichte  zurückverfolgen,  ist 
das, was wir immer finden, der Geist der Harmonie. Harmonie ist das 
Produkt der großen Errungenschaften der Gründung unserer Nation, 
und sie ist die Kraft hinter unserem geschichtlichen Wachstum, wäh-
rend sie auch ein menschlicher WEG ist, untrennbar von unserem täg-
lichen Leben ...  Unser Land macht die Harmonie zu seinem funda-
mentalen WEG. Hier liegt tatsächlich der Grund, warum die Ideologi-
en  unserer  Nation  anders  als  die  der  Nationen  des  Westens  sind 
(Wierzbicka 1997, 248; Deutsch MH).

Um es kurz zu sagen, in Japan wird jede Meinungsverschiedenheit si-
cher vereinheitlicht werden durch die spezielle große Harmonie, die 
jeden anderen Standpunkt  in einem gemeinsamen Ursprung zusam-
menfaßt. Am Ende steht nicht Konflikt, sondern Harmonie. Alles en-
det nicht mit Zerstörung, sondern schließt mit Erfüllung. Hier ist der 
"Große Geist" Japans (Miyata 1984, 58).

378 Wierzbicka nennt zu diesen noch die "unübersetzbaren" amae (甘え) [Verwöhnung], 
giri (義理) [Pflicht], on (恩), enryo (遠慮) [Zurückhaltung], seishin (精神) [Psyche] und omoiyari (思
いやり) [thoughtfulness] (Wierzbicka 1997, 198). Hellen Deresky beschränkt sich auf wa (和) [Friede 
und Harmonie], und amae (甘え) [Verwöhnung], als die zwei Prinzipien, mit denen man die japani-
sche Kultur erklären kann (Ootsu et al 2002, 29). "Kein anderer Begriff wird zur Beschreibung der ja-
panischen Gesellschaft mehr benützt als der Begriff 'Harmonie'" (Triplett 2006b, 179).

379 Das Kokutai-no Hongi (国体の本義), was so viel wie "Die essentiellen Prinzipien des 
Nationalwesens" bedeutet, wurde 1937 von der Abteilung für Gedankenkontrolle des Bildungsmi-
nisteriums (Huffmann 1998, 25) zum Gebrauch an den Schulen in einer Auflagenstärke von zwei Mil-
lionen herausgegeben. Am Entwurf war der shintoistische Philosoph Watsuji beteiligt (Daston und Vi-
dal 2004, 314), den Matsuoka den "Autor der Nationalen Abriegelung (sakkoku (鎖国))" nannte (Mat-
suoka 1971, 373). Das Buch war ein Appell für die shintoistischen Ideale und bezog sich oft auf das 
Erziehungsedikt der Meiji-Reform (Picken 2004, 105). In ihm werden die Ideale des "Familialismus, 
der Loyalität dem Kaiser gegenüber und patriotische Hingabe" propagiert (Fridell 1970, 823). Wierz-
bicka zitiert wahrscheinlich aus der 1949 herausgegebenen Übersetzung von John O. Gauntlett (Seats,  
2006, 74). Eine ausführliche Einführung in Watsujis Leben und Wirken, besonders in seine nationalso-
zialistische Propaganda gibt Bellahs Japan's Cultural Identity: Some Reflections on the Work of Wat-
suji Tetsuro (1965).
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Wa (和) hat vier Grundbedeutungen:380

(1) Summe381

(2) Harmonie (Ordnung, Herzensfrieden)382

(3) Friede ("Nichtkrieg")383

(4) Japan384

 1.1 WA (和) ALS SUMME

Obwohl diese Bedeutung wa (和) heute kaum mehr gebraucht wird, soll sie hier doch 

am Anfang stehen. Zwar wird wa (和) grundsätzlich mit "Harmonie" in Zusammenhang 

gebracht, die ursprüngliche Bedeutung "Summe" zeigt aber, wie man sich "Harmonie" 

vorstellt: Es ist der Zustand, in dem nichts fehlt, kein Bereich ausgeschlossen ist; mit 

anderen Worten:  wa (和 ) ist ein holistischer Begriff. In diesem Sinn versteht Weggel 

den allgemein asiatischen Friedensbegriff. Er spricht von "Harmonie" als "Ganzheitlich-

keit" (Weggel 1997, 38).

Souwa (総和), zusammengesetzt aus sou (総), "allgemein" und wa (和), kann 

als Synonym für goukei (合計) verwendet werden. Beide bedeuten Summe. Auch in den 

380 Das Kokugojiten (国語辞典) gliedert anders in (1) weich sein; (2) Gutsein mit anderen 
Menschen; (3) angepaßt sein; (4) einen Reim an ein Gedicht eines anderen anpassen; (5) Summe.

381 Synonymes Schriftzeichen für 和 in dieser Bedeutung ist 合. Die synonymen Schrift-
zeichen werden weiter unten in den Ausführungen erläutert.

382 Synonyme Schriftzeichen für 和 in dieser Bedeutung sind 睦, 静, 穏 und 韲.

383 Synonyme Schriftzeichen für 和 in dieser Bedeutung sind 平 und 緩.

384 Synonymes Schriftzeichen für 和 in dieser Bedeutung ist 倭.
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folgenden mathematischen Redewendungen bedeutet  wa (和 ) Summe:  yon-to go-no 

wa-wa kyuu de aru (四と五の和は九である), "das wa (和) von vier und fünf ist neun"; 

wa-o motomeru (和を求める), "die Summe bestimmen".

 1.2 WA (和) ALS HARMONIE

Dieser Bereich muß wie oben angedeutet in zwei Teile, der äußeren gesellschaftlichen 

Ordnung und dem inneren "Herzensfrieden" gegliedert werden.

 1.2.1 WA (和) ALS ZWISCHENMENSCHLICHE HARMONIE

"Das Konzept von heiwa (平和) wurde von China und Indien beeinflußt," hat dabei aber 

eine nähere Verbindung zum chinesischen Konzept. P'ing ho (和平) wie heiwa (平和) 

beziehen sich auf die politische Ordnung. Aber heiwa (平和) kann auch den ruhigen Zu-

stand  des  Herzensfriedens  meinen.  "Weiter  betont  es  Gefühle,  was  den  japanischen 

Konfuzianismus  vom  klassischen  chinesischen  Konfuzianismus  unterscheidet."  Ein 

weiterer Aspekt des japanischen Friedensbegriffs ist der der Ästhetik, was wahrschein-

lich auf den Einfluß des Shintoismus zurückzuführen ist (Ishida 1989, 125). Dieser Mei-

nung sind auch Ootsu (大津誠) et al, die wa (和) sogar für ein ursprünglich shintoisti-

sches Konzept halten, das auf "spirituelle und physische Harmonie zielt" (Ootsu et al 

2002, 29; Deutsch MH).

Hier ist zuerst ein Blick auf das mit 和 gebildete Grundverb kasu (和す) inter-

essant. Die zwei Grundbedeutungen von kasu (和す) beschreiben den kollektiven Zu-

sammenhalt der japanischen Gesellschaft,  wa (和 ) als "weich sein" und  wa (和 ) als 

"vermengt sein". Weiter ist wa (和) im Zusammenhang mit dem japanischen Konfuzia-

nismus zu besprechen.

 1.2.1.1 WA (和) ALS "WEICH SEIN" 

Das allgemeine Wort für "weich" ist yawarakai (和らかい, auch 柔らかい und 軟らか

い). Es kann im buchstäblichen Sinn Dinge wie ein weiches Kissen, zartes Fleisch, zu 

lange gekochten Reis, sanfte Hände oder weiches Holz beschreiben. Die aus besonders 
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weichem Holz, etwa aus Kiefernholz hergestellte Kohle heißt nikosumi (和柔炭), "wei-

che Kohle", der Flaum bei Vögeln nikoge (和柔毛, 和毛 oder 毳), "weiches oder sanf-

tes Fell".

Im übertragenen Sinn wird wa (和) im Sinn von "weich" oder "weich machen" 

für gelinderte Schmerzen, eine gelöste Anspannung, besänftigten Zorn oder ein beruhig-

tes Gemüt verwendet. Das intransitive "das Herz wird weich", kokoro-ga yawaragu (心

が和らぐ) wird Synonym zu "das Gefühl des anderen wird weich", tagai-no kimochi-

ga nagomu  (互いの気持が和む) verwendet; das transitive "das Herz erweichen", ko-

koro-o yawarageru (心を和らげる) synonym zu "das Gefühl des anderen erweichen", 

tagai-no kimochi-o nagomaseru (互いの気持を和ませる).

Der Weg, wie man ein Herz erweicht oder ein weiches Herz bekommt, ist der 

des  amanau (和う ). Die alternative Schreibweise  amanau (甘なう ) zeigt, wie eng 

Wierzbickas "Schlüsselbegriffe" wa (和) und amae (甘え) miteinander zusammenhän-

gen. Auch der Begriff  nikibu (和ぶ)385 bringt das zum Ausdruck. Er bedeutet so viel wie 

"mild werden". Das Kokugojiten (国語辞典) gibt kutsurogi amanjiru an, was 寛ぎ安ん

じる aber eben auch 寛ぎ甘んじる geschrieben werden kann, und "entspannen" be-

deutet.  Der Mensch erlebt  karaku (和楽 ),  "Harmonie und Vergnügen" das heißt, er 

"uchitokeru(t)(打ち解ける)", er "taut auf" und "öffnet sich" und genießt. "Harmonie" 

ist diesen Begriffen nach jene zwischenmenschliche "Süße", in der jeder sich so aufge-

hoben weiß, daß er sich beruhigt entspannen, alles erwarten kann und fordern darf. Der 

eine Mensch ist zufrieden, er  aru koto-ni amanzuru (あることに甘んずる ) oder er 

mansoku suru (満足する), er ist zufrieden, sein Bedarf (足) wurde erfüllt (満). Der an-

dere Mensch kanju suru (甘受する), er akzeptiert (受) die amae (甘え) des anderen. 

Dann sind wa (和) und wa (和) vereint, was durch den Begriff wagou (和合) ausge-

drückt wird. Awaseru (合わせる) bedeutet "vereinigen" oder "zusammenbringen". So 

spricht man von fuufu-no wagou (夫婦の和合), der ehelichen, oder von ikka wagou (一

385 Bisweilen auch nikimu (和む).
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家和合), der häuslichen Harmonie, in der das Haus (家) eins (一) ist.386 Man arbeitet 

zusammen, was mit  wakyou (和協) beschrieben wird. Die Worte, die hier fallen, sind 

nur yawarakai (和らかい), weich, auch kangen (甘言) genannt, amae(甘え)-Worte. In-

teressant sind hier auch die Synonyme für amanau (和う, 甘なう) wakai suru (和解す

る),387 "versöhnen" und doui suru (同意する), "einer Meinung sein", "einen Willen ha-

ben", "zustimmen".

Diese Ausführungen machen den Eindruck, daß es um wa (和) um jeden Preis 

geht. Aber dem ist nicht so. Hier ist das Sprichwort kunshi-wa wa shite dou zezu, shou-

jin-wa doujite wa sezu (君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず) interessant. 

Man könnte es so übertragen: "Ein Edelmann schafft Einheit ohne Vereinerleiung, ein 

kleiner Mann  endet in Vereinerleiung, ohne Einheit zu schaffen." Das  Koji Kotowa-

za-no Jiten (故事ことわざの辞典) erklärt das wa (和) gegenüberstehende Gegenstück 

dou (同) als muteiken-ni douchou suru (無定見に同調する), als "Parteiergreifen ohne 

Prinzipien."

"Weich" kann in diesem Sinn auch "kultiviert" oder "vornehm" bedeuten.  Ni-

koshi (和し oder 柔し)  beschreibt einen "weichen Zustand" im Gegensatz zu araara-

shii (荒荒しい), "grob" oder "rüde". Nikishine (和稲) ist der weiche oder kultivierte 

Reis im Gegensatz zum wildwachsenden arashine (荒稲).

 1.2.1.2 WA (和) ALS "VERMENGT SEIN" 

Wenn zwei verschiedene Dinge vermengt sind oder vermischt werden, spricht man von 

386 Die Nähe von wa (和) zu amaeru (甘える) ist eine zwiespältige Sache. So sehr sich 
Erwachsene, vor allem Männer ihr Leben lang nach dieser Süße sehnen, so sehr schämen sie sich die-
ser Sehnsucht, die sie auch und gerade von ihren Ehefrauen abhängig werden läßt. Das ebenfalls mit 
wa (和) gebildete yawaraka (和らか, auch 柔らか und 軟らか), die "der Härte mangelnden Lauheit" 
wird deshalb mit dem abwertenden Begriff memeshii (女々しい), "weibisch" oder "unmännlich" be-
schrieben. Auch das ebenfalls abwertende nikitama (和魂) (nicht mit nigimitama (和御魂) und nicht 
mit wakon (和魂) zu verwechseln), die wa-tamashii, wird für die onwa (温和), die Milde oder Schwä-
che von Frauen, den tawayame (手弱女), wörtlich "den Frauen (女) mit der schwachen (弱) Hand 
(手)" gebraucht. Die milde, zarte (Frauen)-Hand wird auch mit  nikote bezeichnet, was als wa-Hand 
(和手) oder als weiche Hand (柔手) geschrieben werden kann.

387 Wakai (和解 ) hat neben der Bedeutung "eine Beziehung wiederherstellen" auch die 
emotionale Bedeutung, daß das Herz nagoyaka (和やか), "harmonisch" und "sympathisch" wird.
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aemaze (和交 oder 韲交). Das Ergebnis ist die Vermengung, aemono (和物). Als Syn-

onyme dafür gibt es das intransitive "vermengt sein", majiriau (混じり合う); "ineinan-

der verschmolzen sein"  issho-ni tokeau  (一緒に溶け合う );  "im Ton stimmen", 

choushi-ga au (調子が合う) und das intransitive "miteinander vermengen" mazeawa-

seru (混ぜ合わせる ); "zusammenbringen"  issho-ni suru (一緒にする ); "stimmen" 

(transitiv) choushi-o awaseru (調子を合わせる). Die zweite Grundbedeutung ist mit 

wasuru (和する) in der Bedeutung (nicht im Gebrauch!) fast identisch: Es wird für die 

Verbindung von zwei Menschen, etwa Mann und Frau (fuufu aiwasu (夫婦相和す)),388 

zweier verschiedener Dinge, etwa Yin und Yang (inyou aiwasu (陰陽相和す )) oder 

zweier Töne verwendet, wie etwa in der Redewendung piano-ni washite utau (ピアノ

に和してう歌う ), "zusammen mit Klavier(begleitung) singen". Das japanische Wort 

für Akkord, in dem sich Töne verbinden, heißt  waon (和音 ), das für Harmonielehre 

waseigaku (和声学) und das für die Gesetze der Harmonielehre waseihou (和声法). 

Zwei klassische Beispiele:

(1) Wenn man im alten Japan ein Gedicht bekam, schickte man als Gegenge-

schenk ein Gedicht mit dem gleichen Reim zurück. Das Schreiben dieses Ge-

dichtes wurde als wain (和韻) bezeichnet, was so viel wie "den Reim (韻) an-

passen" bedeutete.

(2) Das Sprichwort gun-wa ka-ni atte shuu-ni arazu (軍は和にあって衆にあら

ず ) bedeutet, daß im Kampf nicht die Menge (衆 ) der Soldaten, sondern ihre 

Verbundenheit zu einer Einheit (和) entscheidend ist.

Das "Vermengen" kann auch negativ gemeint sein. Aesagasu (和えさがす) be-

deutet, daß das, was ein anderer sagt, vermischt und dadurch verwirrt wird, wodurch er 

baka-ni sareru (ばかにされる) oder gurou sareru (愚弄される), "zum Narren gehal-

ten" wird.389 Auch das japanische Wort für "Unzucht" oder "Ehebruch", wakan (和姦) 

388 Im japanischen Theater heißen deshalb die Stellen, die von der Liebe reden  wagoto 
(和事), wörtlich wa-Sachen, und der Schauspieler, der sie spielt der wagotoshi (和事師).

389 Auch das sonst neutrale aeru (合える, 和える, 韲える oder 齏える), "vermischen", 
"vereinen", kann in diesem Sinn verstanden werden.

２７０



das besagt, daß sich Menschen in einer Weise verbinden, die nicht angemessen ist, be-

nützt  wa (和) im negativen Sinn.

 1.2.1.3 WA (和) ALS HARMONIE UND DER KONFUZIANISMUS

Kisala hat darauf aufmerksam gemacht, daß wa (和) vor der Meiji-Ära die "soziale Ord-

nung" meinte (Kisala 1999, 17; Deutsch MH). Das alte Sprichwort  wa-wa tenka-no 

tatsudou nari (和は天下の達道なり ), "Wa (和) ist die allgemeine Moral unter dem 

Himmel" besagt, daß es "unter dem Himmel" keine Beziehung gibt, die nicht durch wa 

(和 ) geregelt wird. Hier ist natürlich das Ideal des Konfuzianismus prägend gewesen, 

von dem Okakura (岡倉覚三) geradezu als der "Herrlichkeit Asiens", schwärmt, die in 

"jener Schwingung des Friedens [liegt], der in jedem Herzen schlägt; jener Harmonie, 

die den Kaiser und den kleinen Mann zusammenbringt, jener allumfassenden Intuition, 

die  alle  Sympathie,  alle  Höflichkeit  als  ihre  Früchte  verlangt"  (Okakura  2006,  142; 

Deutsch MH). Konfuzius sah das Ziel seiner Arbeit in Frieden und Harmonie in der Ge-

sellschaft, die sich nach seiner Meinung einstellen würden, wenn die Führer des Volkes 

ethisch leben würden. "Wenn alle Mitglieder des Staates, die in der herrschenden Klas-

se, und die Bürgerlichen sich ethisch verhalten, dann wird soziale Harmonie das Ergeb-

nis sein (Ootsu 2002, 30). Diese soziale Harmonie hat im Konfuzianismus mit der Ehr-

erbietung zu tun, die den in der Hierarchie Höherstehenden gegenüber gezeigt werden 

soll. Sie ist "kein freiwilliges, optatives Miteinander der Menschen, sondern sie ... wird 

durch den zweiten Wert [der "Siebzehn Artikel] gestützt, nämlich durch hierarchischen 

Gehorsam" (Pye 2001, 6; Deutsch MH). Die aus der zen-buddhistischen Teezeremonie 

stammende Redewendung wakeiseijaku (和敬清寂) stellt wa (和) mit der Ehrerbietung 

kei  (敬 ) zusammen.390 Die Wirkungen dieser gesellschaftlichen Harmonie sind bis in 

den Bereich der Natur hinein spürbar. Das Sprichwort wa-o motte wa-o itasu (和を以て

和を致す), das schlicht bedeutet, daß wa (和) wa (和) bringt, wird im  Koji Kotowaza-

no Jiten (故事ことわざの辞典 ) so erklärt, daß überfließender Segen für die Natur 

390 Diese Redewendung beschreibt die für die Teezeremonie richtige Herzenshaltung der 
Ehrerbietung zwischen Gastgeber und Gast. Die zwei Schriftzeichen am Ende des Spruchs beschrei-
ben die rechte Herzenshaltung der bei der Zeremonie verwendeten Räumlichkeiten und Geräte als rein 
(清) und schlicht (寂).
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durch das demütige Herz des Volkes herbeigerufen wird.391

Hier muß auf den Unterschied zwischen dem traditionell chinesischen und dem 

japanischen Konfuzianismus eingegangen werden. Leibniz nennt  in seinem 1705 er-

schienenen  Discours  sur  la  théologie  naturelle  des  Chinois,  dem Höhepunkt  seiner 

Chinaforschungen, fünf konfuzianische Tugenden: (1) Ren (eigentlich ren dao,  人道), 

Humanität und Liebe; (2) yi (義), Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit; (3) li (理), Sitt-

lichkeit und Verhaltensnormen; (4)  zhi (知 ), Wissen und Klugheit und (5)  xin (信 ), 

Glaub- und Vertrauenswürdigkeit (Leibniz 2002, 26; Deutsch MH). Van Ess hebt davon 

besonders "Menschlichkeit, rechtliches Verhalten, Weisheit und zeremonielles Betragen, 

das durchaus mit Besonnenheit einhergehen kann" heraus (van Ess 2008, 113). Metzger 

nennt jun (均), Ausgewogenheit; an (安), Frieden; und he (平), Harmonie als die wich-

tigsten gesellschaftlichen Werte des Konfuzianismus und fährt dann fort: "Aufgrund der 

Personalisierung der Werte und Moral ist das individuelle Verhalten auch Grundlage der 

Gerechtigkeit und der gesellschaftlichen Vernunft" (Metzger 2006, 62).

Der japanische Konfuzianismus hat dagegen durch seine emotionale und ästhe-

tische Komponente (Ishida 1989, 125) eine Schwäche im Bereich der Menschlichkeit 

und der Gerechtigkeit. Das konfuzianische Sprichwort: rei-wa  kore  wa-o  motte  toutoshi-

to nasu (礼は之和を用って貴しと為す) bedeutet, daß die gesellschaftliche Ordnung, 

rei (礼), erst dann Kostbares erbringt, wenn sie Milde, wa (和) walten läßt.392 Es warnt 

vor einer mit unsinniger Härte verfolgten gesellschaftlichen Harmonie. Doch eben hier 

hat der japanische Harmoniebegriff seine Schwäche. Er hat nach De Mente und Lafa-

yette neben on (恩) als Schlüsselelement, den Obligationen, die den Menschen ihren ih-

nen bestimmten Platz innerhalb der Gesellschaft zuweisen, auch sahou (作法),  Etikette, 

nämlich die peinlich zu befolgenden Verhaltensregeln. "Moral ... war eine Frage des Be-

nehmens" (De Mente und Lafayette 1994, 35; Deutsch MH). Als drittes Element des ja-

panischen Harmoniebegriffs nennen de Mente und Lafayette die hochgradige Homoge-

nität, erzwungen durch harte Kollektivstrafen, die auch heute noch vor allem in geistiger 

391 Kokumin-no yawaraida kokoro-ni yotte, shizen-ni housaku nado-no koufuku-o maneku 
(国民のやわらいだ心によって、自然に豊作などの幸福を招く).

392 Eine andere Form dieses Sprichwortes lautet wa-o motte toutoshi-to nasu (和を以て

貴しと為す).
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Form vorhanden ist (De Mente und Lafayette 1994, 38). Ein Bruch der Verhaltensre-

geln, wenn auch aus gerechtem Grund, galt schlimmer als ein Verbrechen und wurde 

schwer bestraft! De Mente und Lafayette schildern den Fall des Farmers Sogo, der sich 

direkt bei den Dorfältesten wegen einer Besteuerung beklagte. Weil das aber ein Bruch 

der Etikette darstelle, mußte er der Enthauptung seiner drei Söhne zuschauen, bevor er 

und seine Frau gekreuzigt wurden (De Mente und Lafayette 1994, 36). Barmherzigkeit 

ist in der japanischen Morallehre der Harmonie untergeordnet. Das zeigt das Sprichwort 

wa-wa jin-no moto (和は仁の基), "Harmonie ist das Fundament der Barmherzigkeit". 

Es ist groteskerweise gerade die japanische Liebe für die Schönheit, die im Namen der 

Harmonie zu unsagbarer Grausamkeit greifen kann.393

Heute ist diese Grausamkeit im öffentlichen Leben kaum mehr greifbar. Aller-

dings darf nicht übersehen werden, daß straffe konfuzianische Regeln in der Arbeitswelt 

auch heute noch durch Selbstmord, durch karoujisatsu (過労自殺), "Selbstmord durch 

Überarbeitung ausgelöste Depression" (Iwanami 2006, 106) und durch karoushi (過労

死), "Tod durch Überarbeitung" ihre Opfer fordern.394

Ootsu hat fünf konfuzianistische Prinzipien in der Definition des "königlichen" 

oder "überlegenen" Angestellten zusammengestellt:

(1) Harmonie: Er funktioniert als Gruppenmitglied. Er durchbricht nicht die 

Gruppenordnung. Er setzt die Interessen der Gruppe vor seine eigenen 

Interessen ...

393 Zu dieser tragischen Neigung siehe weiter unten im Zusammenhang mit  wa (和) als 
"Nichtkrieg" (Seite 275).

394 Im Jahr 2004 kamen 32.325 Menschen, 2005 32.522 Menschen und 2006 32.155 Men-
schen in Japan durch Selbstmord um, rund vier mal so viele wie durch den Straßenverkehr. Das sind 
rund 88 Menschen pro Tag. Etwa 70% sind Männer, 34% über 60 Jahre alt. 47,9% sind Arbeitslose,  
25,4% Arbeiter.  Gründe sind in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit: Gesundheitsgründe (rund 39%), 
wirtschaftliche Probleme und andere Lebensprobleme (rund 33%),   Familienprobleme (10%) und 
Probleme am Arbeitsplatz (rund 7%) (Tokyo Hokei Gakuin College Press 2007, 226; Sugitani et al  
2007, 208).
Gemäß der Karoushi Bengodan Zenkoku Renrakukai (過労死弁護団全国連絡会), der Nationalen 
Karoushi-Anwaltsvereinigung versteht man unter Karoushi (過労死) "Beschwerden des Gehirns, des 
Herzens, des Respirationstraktes, der Seele oder dergleichen durch Überarbeitung oder Streß am Ar-
beitsplatz, die sich verschlechtern und dadurch zum Tod führen" (Suwa und Irobe 2008, 12; Deutsch 
MH).
Kumagai (熊谷文枝) und Keyser bringen karoushi (過労死) in direkten Zusammenhang mit das Ar-
beitsleben bestimmenden Traditionen. Die Opfer des  karoushi (過労死 ) sind Männer, die "immer 
noch an der traditionellen Ideologie der Hingabe an die Arbeit auf Kosten des eigenen Lebens festhal-
ten" (Kumagai und Keyser 1996, 40; Deutsch MH).

２７３



(2) Hierarchie: Er glaubt, daß organisatorische Hierarchie natürlich und nö-

tig  ist.  Er  akzeptiert  willig  die  Autorität  des  Managements.  Er  wider-

spricht seinem Vorgesetzten nicht. Er sieht seinen Untergebenen nicht als 

potentiellen Rivalen.

(3) Güte, Wohlwollen: Er ist zu Untergebenen gütig und verständnisvoll. Er 

ist eher väterlich als autoritär. Er ist gerne dazu bereit, seinem Unterge-

benen zu helfen und ihn zu lehren.

(4) Loyalität: Er ist seinem Vorgesetzten und seiner Firma als ganzer gegen-

über loyal. Er macht seine Arbeit hingebungsvoll. Er ist dankbar für die 

Güte, die ihm seine Vorgesetzten erweisen. Er fühlt sich ihnen emotional 

stark verbunden. Er identifiziert sich mit seiner Firma.

(5) Weiterbildung: Er liebt es, über seine Arbeit zu "lernen" ... Er ist willig, 

sich  für  andere  Arbeiten  ausbilden  zu  lassen  (Ootsu  2002,  39-40; 

Deutsch MH).

 1.2.2 WA (和) ALS "HERZENSFRIEDEN"

Eine große Zahl von mit 和 gebildeten Worten und Redewendungen beschreiben etwas, 

was sich im Deutschen schwer wiedergeben läßt. Sie sollen hier mit dem Wort "Her-

zensfrieden" ausgedrückt werden. Die englischen Worte tranquility,  placidity,  quietude 

und serenity treffen den Sachverhalt besser.

Das Synonym für heion (平穏), "friedevoll", nodo (閑和) wird aus nodoka (閑) 

und wa (和) zusammengesetzt. Nodoka bedeutet ausdrücklich den Herzensfrieden, wie 

etwa in der Redewendung kokoronodoka-ni hi-o kurasu (心のどかに日を暮らす ), 

"seine Tage im Frieden des Herzens verleben". Das Ruigojiten (類語辞典) erklärt: "No-

doka (閑) ist, wenn ein Mensch durch die Umgebung, in der er sich befindet (Jahreszei-

ten, Temperatur, Landschaft), ein ruhiges kibun (気分), "Gefühl", bekommt." Die ent-

sprechenden Verben nodomaru (和まる), nodomeku (長閑めく oder 和めく) und no-

domu (和む) bedeuten "sich beruhigen" oder yurumeru (緩める), "sich lösen".395 Die 

395 Das aus yurumeru (緩める) und wa (和) gebildete kanwa (緩和) bedeutet "Entspan-
nung" und wird für die Entspannung internationaler Beziehungen, Regeln, Krisensituationen wie auch 
für die "entspannte" Pflege in Hospizen (kanwa kea byoutou (緩和ケア病棟)) verwendet. 
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Synonyme nagomu (和む) und nikomu (和む) bedeuten "ruhig werden". Das Wort na-

gushi (和し) beschreibt "Herzensfrieden" als "heitere Gemütsstimmung". Wenn etwas 

Schwieriges,  muzukashii  mono (難しいもの ),  he-i (平易 ),  nämlich "einfach und 

schlicht" gemacht wird, dann nennt man diesen Vorgang yawarage (和).

Auch Begriffe aus dem Bereich der Natur beschreiben diesen Zustand:

(1) nagi (和凪) ist die Ruhe des sich legenden Windes und der sich legenden 

Wellen; man spricht von  asanagi (朝和凪 ) und yunagi (夕和凪 ), der 

Morgenruhe und der Abendruhe am Meer. Auch das Aussehen des Him-

mels wird so beschrieben, wie die folgende altjapanische Redewendung 

zeigt: kumo-mo naku nagitaru asa (雲もなくなぎたる朝), "der Morgen 

sollte ohne Wolken und ruhig sein". Auch der Begriff  waki (和気 ) be-

schreibt das ruhige Wetter oder das ruhige Meer. Das davon abgeleitete 

Verb nagu (和ぐ oder 凪ぐ) bedeutet "das Herz beruhigen und sich be-

herrschen". Ebenso kann waki (和気) auch das beruhigte Gefühl meinen.

(2) Wasuru (和する) ist der Vorgang, bei dem das Wetter sich beruhigt.

(3) Der Begriff waki aiai (和気靄靄 oder 和気藹藹), der das beruhigte Ge-

fühl oder eine freundliche Atmosphäre beschreibt, ist auch aus dem Be-

reich der Natur genommen. Die Schreibweise mit 靄靄 nimmt das Bild 

der "Nebelschleier", die mit  藹藹 das Bild des "Dickichts" zur Erklä-

rung des inneren Zustandes auf.

 1.3 WA (和) ALS "NICHTKRIEG"

Das Schlüsselwort, das allgemein für "Nichtkrieg" verwendet wird, ist  heiwa (平和 ). 

Damit werden heiwa kaigi (平和会議), die Friedenskonferenz, heiwa koushou  (平和交

渉 ), die Friedensgespräche oder Friedensverhandlungen und  heiwa kousaku (平和工

作), die Friedensinitiative gebildet.

Obwohl heiwa (平和) der allgemeine Begriff für "Nichtkrieg" ist, gibt es auch 

Redewendungen und Wortzusammensetzungen, die wa (和) für sich alleine als "Nicht-
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krieg" verstehen:

(1) wa-o musubu (和を結ぶ);  wa (和) "knüpfen";

(2) ryoukokukan-no wa (両国間の和) ist wa (和) zwischen (間) zwei Län-

dern (両国);

(3) wakai (和解), die Versöhnung;

(4) waboku (和睦) ist das Synonym von wakai (和解), der Versöhnung. Es 

bedeutet so viel wie Friedens-Vereinbarungen; davon gebildet wird wa-

boku koushou (和睦交渉), die Friedensgespräche oder Friedensverhand-

lungen;

(5) wagi (和議 ), die zur Versöhnung führenden Gespräche, im besonderen 

Sinn die Friedensverhandlungen;

(6) wasen (和戦 ) bedeutet "Frieden und Krieg"; davon gebildet der Frie-

densvertrag wasen jouyaku (和戦条約);

(7) washin (和親), die Freundschaft zwischen zwei Völkern, gebildet aus wa 

(和 ) und "nahe sein", "vertraut sein" (親 ); davon gebildet der  washin 

jouyaku (和親条約), der Friedens- und Freundschaftsvertrag;

(8) Nicht nur zwischen Völkern, auch zwischen Einzelpersonen kann es zu 

kriegsähnlichen  Zuständen  kommen.  Wenn  diese  beigelegt  werden, 

spricht man besonders im Scheidungsrecht von  wakai (和諧 ), von der 

Schlichtung;

(9) hito-no wa (人の和), wörtlich "Menschen-wa (和),  ist wa (和) zwischen 

Menschen (人).

Japan hat wie kein anderes Land Asien mit Krieg überzogen. Und es hat dies 

gerade zur Zeit des Achsenbündnisses mit Deutschland  (ab 1937)  unter dem Banner 

Yamatos, der "Großen Harmonie" (大和) getan. Ein Widerspruch? Nach Ishida kann die 

japanische Allianz von Friede und Harmonie geradezu eine Barriere auf dem Weg zum 

Pazifismus sein. "Obwohl viele Japaner am Erhalt des Friedens interessiert sind, ziehen 

sie gleichzeitig die Harmonie in der bestehenden Ordnung vor und finden es deshalb 

schwierig, für Frieden zu 'kämpfen'". In den 1930ern war es für die meisten Menschen 
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das Wichtigste, "an der nationalen Konformität festzuhalten und die soziale Harmonie 

nicht zu stören." Deshalb konnten sie dem Krieg nicht widerstehen (Ishida 1989, 144; 

Deutsch MH). "Diese Fusion von Frieden und Harmonie führt oft zu einem ausgespro-

chenen Mangel an Kritik an der etablierten Ordnung, was in Japan zu einer Haltung ei-

ner Harmonie-um-jeden-Preis  führt,  die jede Ungerechtigkeit,  selbst  den Krieg,  tole-

riert" (Ishida 1988, 145; Deutsch MH). Die Tragik dieser Ironie wird in dem Begriff ya-

wasu (和す) deutlich, was so viel wie heiwa-ni suru (平和にする), "zum Frieden brin-

gen", aber auch kijun saseru (帰順させる), "unterwerfen" bedeutet. Kijun (帰順) setzt 

sich aus der Ordnung, genauer gesagt der Reihenfolge (順), "zurückkehren" (帰) und 

"zwingen" (させる) zusammen.396 Doch "die Nichtexistenz von Krieg allein kann nicht 

Friede genannt werden" (Kodama et al 2004, 6). Kodama (児玉克哉) et al nehmen des-

halb in ihre  Friedenslehre für Anfänger (2004)397 bewußt Themen wie das Nord-Süd-

Gefälle (94), gerechte Sprache (109), multikulturelle Gesellschaften (127), das Flücht-

lingsproblem (147) und Umweltfragen (167) auf (Deutsch MH). Sie sind mit diesen 

Forderungen aber noch lange einsame Rufer in Japan.

 1.4 WA (和) ALS JAPAN

Das alte Wort für Japan ist  Yamato (大和 ).398 Es setzt sich aus den Schriftzeichen für 

396 In diesem Zusammenhang ist sehr interessant, was Nakane zum Thema Rangordnung 
in Japan gesagt hat.

397 "Friedenslehre (heiwagaku (平和学))" ist für Kodama et al "die aus der Reue über die 
verabscheuungswürdigen Kriege hervorgegangene Wissenschaft", eine "Disziplin, die Hoffnung er-
schaffen (kibou-o tsukuridasu gakumon; 希望を創り出す学問)" will (Kodama et al 2004, 6). "Frie-
denslehre sollte keine Disziplin um ihrer selbst willen sein, sondern eine, die dazu dient, Hoffnung zu 
erschaffen" (Kodama et al 2004, 10; Deutsch MH).

398 An dieser Stelle muß der Vollständigkeit halber erwähnt werden, daß wa (和) nicht das 
einzige Schriftzeichen ist, mit dem Yamato, das alte Japan, ausgedrückt werden kann. Das auch Yama-
to gelesene 倭 bedeutet auch das alte Japan. So nennt man etwa die Urjapaner wajin (倭人) oder auch 
wado (倭奴), das Urjapanische yamatokotoba (倭語) oder wago (倭語). Die japanischen Siedlungen 
im Korea des 17. Jahrhunderts wurden kyoriyan wakan (草梁倭館) genannt (Tai o. J., 136). Die ältes-
ten Begriffe für "Japan" sind Ooshima-no Kuni (大八洲の国 oder 大八島の国), "Land der vielen In-
seln", Shikishima-no Kuni (敷島の国 oder 磯城島の国), "Land der verstreuten Inseln", Toyo Ashiha-
ra-no Nakatsu-Kuni (豊葦原中つ国 ), "Land inmitten der üppigen (fruchtbaren) Schilfgefilde" und 
Chiihoaki Mizuho-no Kuni (千五百秋瑞穂の国), "Land der Reisähren der 150 (endlosen) Herbste" 
(Phillipps 2004, 10). Auch die Zusammensetzung der letzten beiden Toyo Ashihara-no Chiaki Nagaio-
aki-no Mizuyoguni (豊葦原之千秋長五百秋之水穂国) ist belegt. Der Ursprung dieses Urjapanischen 
ist wie der des Koreanischen, des Mandschurischen und des Baskischen ungeklärt (Suzuki 1999, 9).

２７７



"groß" (大) und wa (和) zusammen. Allerdings ist der Begriff Yamato älter als der Ge-

brauch der chinesischen Schrift, die Yamato mit dai-wa (大和) oder dai-Nippon (大日

本 ), "Großjapan" wiedergab. Er meinte davor wahrscheinlich "Fußspuren in den Ber-

gen". In diesem Fall würde man Yamato 山跡 oder 山迹 schreiben. Wenn man so inter-

pretiert, nahm dieser Begriff wohl Bezug auf die Zeit, "in der Himmel und Erde noch 

nicht ganz voneinander getrennt waren, in der der Boden noch matschig und nicht ge-

festigt war und die Menschen, die hin- und hergingen, Fußspuren hinterließen." Eine an-

dere Erklärung besagt, daß das to in Yamato 都, "Wohnung" oder "Hauptstadt" bedeutet 

und Yamato deshalb als Bergwohnung (山都) zu deuten ist, weil die Menschen im Alter-

tum in den Bergen wohnten (Picken 2004, 171). "Wir nehmen den Begriff 'Yamato' als 

das Synonym des prähistorischen jedoch wahrnehmbaren Beginns des nationalen Le-

bens. Er repräsentiert den Sitz des Stammes, dessen Heldentum und Genie schließlich 

das Mikado-System hervorbrachte" (Griffis 1895, 65; Deutsch MH). Der Begriff ist be-

reits Ende des 10. Jahrhunderts im Genji-Monogatari (源氏物語, Erzählung von Genji) 

belegt (Morris 1994, 10). Um diesen Begriff manifestierte sich in der Meiji-Ära das na-

tionale Denken (Lutum 2005, 247). Das Kokumin Seishin Bunka Kenkyuujo (国民精神

文化研究所), das "Zentrum für Nationale Geisteskultur" rief 1897 das von der Regie-

rung finanzierte Programm Kokumin Seishin Soudouin (国民精神総動員), "Nationale 

Geistige Mobilisierung" ins Leben, in dem auch der Begriff yamato-damashii (大和魂), 

"Geist Yamatos" und sein Synonym Nihon seishin (日本精神), "japanischer Geist" eine 

Rolle spielten (Maraldo 1995, 337). Dabei spielte vor allem der Shintoismus eine füh-

rende Rolle, aber auch Zen-Buddhisten –  unter ihnen auch Suzuki – brachten ähnliche 

Ansichten zum Ausdruck (Kirita 1995, 60). Nach dem Zen-Meister Shaku Souen (釈宗

演 ) entstammt yamato-damashii (大和魂 ) "einer einzigartigen spirituellen Lehre, die 

aus einer einzigartigen spirituellen Verbindung von Konfuzianismus, Shintoismus und 

Buddhismus hervorgegangen ist." Der "buddhistische Beitrag" bestünde dabei in der 

Idee der "Aufopferung des Selbst" (Victoria 1999, 95).399

399 Das Thema Buddhismus und Nationalsozialismus wurde sehr zögerlich in Angriff ge-
nommen, da dieses Thema für viele Wissenschaftler in der Nachkriegszeit zu persönlich war. Es hätte  
auch Fragen der Stellung der christlichen Religion zum deutschen Nationalsozialismus aufgeworfen 
(Worm 1994, 156). Es muß allerdings auch gesagt werden, daß es innerhalb des Zen-Buddhismus 
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Heute wird das Schriftzeichen wa (和) in einer Reihe von Begriffen frei von al-

lem historischen Ballast als chinesisches Schriftzeichen für Japan verwendet.  Wayaku 

(和訳) oder wage (和解) ist die Übersetzung ins Japanische, wabun (和文) der japani-

sche Text selbst. Internationale Beziehungen werden gerne mit Begriffen gebildet, die 

aus wa (和) und einem anderen chinesischen Schriftzeichen zusammengesetzt werden; 

wadoku (和独), japanisch-deutsch,  wafutsu (和仏), japanisch-französisch,  wabei (和

米 ),  japanisch-amerikanisch,  waro ( 和露 ),  japanisch-russisch,  waei ( 和英 ),  japa-

nisch-englisch und andere. Japanische Produkte werden mit wasei (和製), Made in Ja-

pan oder wasan (和産 oder 倭産), "Erzeugnis Japans" ausgezeichnet.

Allerdings gibt es auch eine Reihe von Begriffen, bei denen das wa (和) ein-

deutig das traditionelle Japan oder traditionell Japanisches im Gegensatz zu Modernem 

meint. Bei einigen ist das sofort sichtbar, wie etwa bei dem Begriff yamato-goe (和音 

oder 倭音),400 der japanischen Lesart der chinesischen Schriftzeichen im Gegensatz zur 

chinesischen Lesart go-on (呉音), bei yamato-e (大和絵), dem mittelalterlichen Bild in 

japanischem Stil und bei  yamato-nadeshiko  (大和撫子 ), einer "Tochter des Landes", 

wörtlich einer  Yamato-Nelke. Das Studium dieser alt-japanischen Kultur wird zusam-

menfassend als  wagaku (和学 ),  wa(和 )-Lehre bezeichnet. Bei anderen ist der Bezug 

zum Traditionellen nicht sofort ersichtlich. Wagin (和琴) ist das altjapanische Koto, ein 

traditionelles Saiteninstrument, wagaku oder waraku (和楽) die traditionelle japanische 

Musik und waka (和歌) oder wateki uta (和的歌) das 31-silbige, gedichtartige traditio-

nelle Lied, washi (和詩 oder 倭詩) das chinesische Gedicht in japanischem Gewand. 

Besonders ist dabei das  wasan (和讃 ), das buddhistische Lobpreislied zu erwähnen 

(Steffánsson 2002, 85).  Weiter ist waso (和装 ) die traditionelle japanische Kleidung, 

wai (和裁) oder wasai (和裁) sind die althergebrachte Kleiderherstellung, wagura (和

鞍 ) ist der altjapanische Sattel bis zur  Meiji-Ära,  wagashi (和菓子 ) das traditionelle 

einen vor allem von Einzelnen getragenen Widerstand gegen den Krieg gab. Siehe dazu ausführlich  
Victoria (1999, 113ff).

400 Diese Schriftzeichen können auch wa-on oder ka-on gelesen werden. Ein anderer Be-
griff für yamato-goe (和音 oder 倭音) ist wakun (和訓 oder 倭訓).
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süße Gebäck, wasan (和算), das alte japanische Rechnen mit dem soroban (算盤), wa-

shi (和紙 ) das Japanpapier, washitsu (和室 ) das Zimmer im alt-japanischen Stil, 

washuu (和習) der japanische Brauch und wago (和語) das nativ japanische Wort. Ganz 

allgemein wird auch washiki (和式), "japanische Art", etwa für die japanische Toilette 

(washiki benjo (和式便所)) oder den japanischen Schwimmstil (washiki eihou (和式泳

法)), wafuu (和風), etwa für ein japanisches Gebäude (wafuu-no tatemono (和風の建

物)), japanische Bauweise (wafuu kenchiku (和風建築)) oder ein japanisches Gästehaus 

(wafuu ryokan (和風旅館)) oder wayou (和様), etwa für die japanische Bauweise (way-

ou kenchiku (和様建築)) verwendet. Alle "japanischen Dinge" werden mit dem Begriff 

wamono (和物) zusammengefaßt (De Bary und Kurata-Dykstra 2001, 390).

Unter den oben aufgeführten Begriffen für internationale Beziehungen fehlte 

wakan (和漢), das die geschichtliche Beziehung zwischen Japan und China bezeichnet. 

Für die Gegenwart wird das gleichbedeutende nitchuu (日中) verwendet.401

401 Entsprechend gibt es neben den oben aufgeführten Begriffe die moderneren nichibei 
(日米), japanisch-amerikanisch,  nichidoku (日独), japanisch-deutsch, nichifutsu (日仏 ), japanisch-
französisch und nichiro (日露), japanisch-russisch.

２８０



  KAPITEL 4: DER BIBLISCHE FRIEDENSBEGRIFF

Zusammenfassung: Nach  Talmon  (1997)  kann  der  hebräische  Friedensbe-
griffs ~wlv in Friede als Wohlfahrt, Friede in zwischenmenschlichen Bezie-
hungen  und  Friede  zwischen  Gruppen  gegliedert  werden.  Der  hebräische 
Friedensbegriff hat eine ausgeprägte eschatologische Dimension. Der neu-
testamentliche Friedensbegriff nimmt den hebräischen auf und bezeugt Jesus 
Christus als den Bringer des messianischen Friedens. Er führt darüber hinaus 
auch griechische Elemente in den Friedensbegriff ein.

 1 DER HEBRÄISCHE SCHALOM-BEGRIFF

Diese Wortfeldstudie orientiert sich im Wesentlichen an dem 1997 erschienenen Aufsatz 

Talmons The Signification of ~wlv and its Semantic Field in the Hebrew Bible.

Talmon leitet den hebräischen Schalom-Begriff vom Stamm ~lv ab, als des-

sen Grundbedeutung er nach Vergleich mit anderen semitischen Sprachen "Ganzsein" 

annimmt, Ganzsein im physischen, spirituellen (Talmon 1997, 81; ähnlich Jüngel 2003, 

27)402 und sozialen Sinn. Denn im hebräischen Denken ist Schalom ein Kollektivbegriff, 

"der harmonische Beziehungen zwischen Einzelnen und der Gruppe bezeichnet" (Tal-

mon 1997, 81). Schalom ist nach Falcke eine "Beziehungswirklichkeit." "Im Schalom-

Begriff bündelt sich gewissermaßen die Relationalität des alttestamentlichen Wirklich-

keitsverständnisses" (Falcke 1988, 38). "Der Friede bezieht sich auf die Gemeinschaft 

zwischen den Menschen und auf die Gemeinschaft mit Gott" (Kruhöffer 1999, 148) und 

meint "ein Heilsein der Gemeinschaft in allen Bezügen" (Kruhöffer 1999, 150). Eyse-

lein spricht von "Heilsein aller Grundrelationen des Menschen" (Eyselein 1993, 73).

Bei seiner Untersuchung beschränkt sich Talmon nicht allein auf die Stellen, 

die ausdrücklich die Vokabel ~lv gebrauchen, sondern er bezieht auch die Synonyme 

mit ein. Denn, so argumentiert er,

ein befriedigendes Verständnis der inneren Nebenbedeutung von ~lv 
kann allein durch eine etymologische Analyse nicht gewonnen  wer-
den. Die Identifikation einer Wortwurzel verrät noch nicht die innere 

402 Andere  sprechen  von  "Ganzsein  oder  Heilsein  einer  menschlichen  Gemeinschaft" 
(Würthwein 1938, 98), "Unversehrtheit" (Fohrer 1997, 285), "Ganzheit, Wohl, Heil und Leben im um-
fassenden Sinn, sowohl das ewige wie das zeitliche einschließend, sowohl das Verhältnis zu Gott wie 
zu den Menschen, sowohl die Seele wie den Leib, sowohl den Einzelnen wie die Gemeinschaft und 
die Völker" (Mettner in Mette 2007, 345).
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Bedeutung in einem  gegebenen literarischen Corpus. Wie gesagt kann 
die Bedeutsamkeit und der Skopus der Bedeutung von ~lv zuverläs-
siger [nur] durch einen Überblick über  den Gebrauch des Begriffs im 
gesamten Text und einer Zusammenschau der gesamten Skala der bib-
lischen Schriften sichergestellt werden. In diesem Prozeß muß der ge-
samte Umfang der Vokabeln und erklärenden Ausdrücke bedacht wer-
den, die in das semantische Feld von ~lv fallen, indem man Synony-
me  und  Redewendungen  mit  diesem Begriff  in  einer  Vielzahl  von 
Schriftstellen miteinander vergleicht (Talmon 1997, 89; Deutsch MH).

Talmon gliedert den ~lv-Begriff in drei Bedeutungsgruppen:

(1) Wohlfahrt, Trost und Sicherheit (Psa 4,9; 119,65; Spr 3,2; Psa 37,11; Hiob 5,23-

24:

(1a) Sicherheit (Psa 4,9);

(1b) überfließender Wohlstand (Psa 119,165; Spr 3,2; Psa 37,11);

(1c) Einklang mit der Natur (Hiob 5,23; Hos 2,20);

(1d) Abwesenheit von Gefahr und Schaden (Ri 6,22-23; Dan 10,12.19; 1Sa 

20,21; 2Sa 19,31) (Talmon 1997, 82-84; Deutsch MH);403

(1e) Die Abwesenheit von ~lv im Sinn von "Ganzsein" wird mit der Abwe-

senheit von "Heilung" (apr) und "(Lebens)länge" ($ra) ausgedrückt, wes-

halb diese Begriffe aus dem semantischen Feld der Gesundheit auch zu den 

Synonymen von ~lv gehören (Jes 57,18-19; Jer 14,19; 33,6; Hos 6,1; Mal 

3,20) (Talmon 1997, 91; Deutsch MH).404

(2) "~lv betrifft zwischenmenschliche Beziehungen":

403 In diesem Sinn verwendet Gen 28,21 als die wohl älteste Belegstelle  ~lv (Dinkler 
1992, 265).

404 Inbegriff des Friedens ist in diesem Sinn die Redewendung vom "Sterben im Frieden". 
Abram (Gen 15,15) (Der Zuspruch, daß Abraham "in Frieden" sterben dürfe, wurde ihm angesichts ei-
ner "bedrohlichen Situation", nämlich der Kinderlosigkeit gemacht (Ha 1989, 77-78)), Hilkija (2Kö 
22,20; 2Ch 23,28) und Zedekia (Jer 34,5) sollen "in Frieden" sterben, Joab aber nicht (1Kö 2,6.33).  
"In Frieden sterben" bedeutet, daß jemand ein volles und befriedigendes Leben vollendet hat" (Young-
blood 1995, 732). Ziemer sieht darüber hinaus auch die Wichtigkeit eines Begräbnisses. "Der Nach-
druck liegt ... auf der Qualität des Lebensendes, zu der ganz wesentlich auch ein Begräbnis gehört ... 
Diese Qualität wird ... durch 'in Frieden' und 'in gutem Alter' zum  Ausdruck gebracht" (Ziemer 2005, 
210). Sailhammer sieht in dieser Redewendung dagegen einen Zusammenhang zu Heb 13,20, und in-
terpretiert das Sterben "in Frieden" als das Eingehen zur ewigen Ruhe (Sailhammer 1995, 311). "All-
gemein ist das Wort  ~wlv im Judentum in Gedächtnisgebeten, Segen und Nachrufen mit Bezug zu 
den Toten üblich" (Jacobson 1996, 641; Deutsch MH).
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(2a) friedevolle Absichten (1Sa 16,4-5; 1Kö 2,13; 2Kö 5,21-22);

(2b) als Grußwort in Beziehungen, in denen Menschen keinen Argwohn he-

gen (Rich 19,20; 1Sa 16,4-5) (Talmon 1997, 84-87; Deutsch MH);405

(2c) In den Psalmen wird ~lv synonym mit "Rettung" (w[vy), "Gerechtig-

keit" (qdc),406 "Treue" (dsx), "Wohlfahrt" (bwjh), "Herrlichkeit" (dwbk), 

"Zuverlässigkeit"  (tma),  "Früchte  des  Landes"  (#rah lwby)  und  dem 

Verb "wohnen" (!kv) gebraucht (Talmon 1997, 90; Deutsch MH).407

(3) "~lv betrifft Beziehungen in Gruppen und zwischen Gruppen von Menschen":

(3a) "Die Abwesenheit von innerer Zwietracht und Krieg mit jemandem au-

ßerhalb der Gruppe wird oft ~lv genannt" (Rich 4,17; 21,13; Jos 9,6);408

(3b)  auch die  Ruhezustände zwischen Heimsuchungen durch benachbarte 

Völker in der Richterzeit werden als ~lv bezeichnet (Rich 3,11; 5,31; 8,28) 

(Talmon 1997, 87-89; Deutsch MH);

(3c)  In  Jes  32,15-18  werden  diese  Synonyme  noch  durch  "Sicherheit" 

(xjb), "Ruhe" (jqv) und dem Adjektiv "unbefangen" (!nav) ergänzt. Da-

bei geht es zum einen um persönliche Sicherheit, dann aber auch um politi-

schen Frieden im Sinn von Abwesenheit von Krieg als das "nationale Ideal" 

405 Der Sinn des Friedensgrußes ist, daß er "den Frieden selber mitteilt ... Der Friedens-
gruß macht ... vom Frieden selber Gebrauch ... Der Friede ist ... ein Bereich, in den der Gegrüßte auf-
genommen wird und in dem er geborgen ist." Was passiert da aber? "Auf jeden Fall so etwas wie eine 
elementare Existenzberuhigung.  Nicht  zufällig ist  mit  dem Friedensgruß der  ...  Zuspruch 'Fürchte 
Dich nicht' verbunden" (Jüngel 2003, 26). Von einem animistischen Weltbild her gesehen deutet Nda-
biseruye ähnlich: Hinter den Gruß- und Abschiedsformeln steht "fast ein magisches Verständnis von 
Wirklichkeit. Mit dem Gruß versuchte man die Bedrohung, die man bei jeder Begegnung mit einem 
Fremden empfand, zu bannen. Mit dem Gruß wird dem Besucher oder dem Besuchten zugesagt, daß 
ihm nichts geschehen werde. Beim Abschied ruft man mit dem Gruß die gute Leitung der Gottheit auf 
den Wegziehenden herab" (Ndabiseruye 2002, 184-185).

406 Falcke nennt Friede und Gerechtigkeit ein "Zwillingspaar" (Falcke 1988, 46). "Auch 
Gerechtigkeit ist ein gemeinschaftsbezogener Begriff" (Kruhhöffer 1999, 149). Der Zusammenhang 
zwischen  Frieden  und  Gerechtigkeit  ist  auch  in  anderen  Kulturen  bekannt.  Für  das  Kirundische 
schreibt Ndabiseruye: "Es gibt eine Wechselbeziehung zwischen Gerechtigkeit und Frieden: Ohne Ge-
rechtigkeit gibt es keinen Frieden, und umgekehrt, ohne Frieden gibt es keine Gerechtigkeit" (Ndabi-
seruye 2002, 104).

407 Talmon führt das exemplarisch an Psa 85,9-14 aus.

408 Hier schränkt Talmon später dann ein, daß ~lv im Sinn von "Frieden" meist "aufer-
legter Friede" im Gegensatz zu  "vertraglicher Friede" meint (Talmon 1997, 100-101).
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(Talmon 1997, 90-91).

Im Zusammenhang dieser Untersuchung scheint außer diesen Wortfeldern die 

"eschatologische  Dimension"  des  "positiven  Friedens"409 wichtig  zu  sein.  Talmon 

spricht von einer "zukünftigen Ära des unbegrenzten, positiven Friedens."

Dieses "nationale Ideal" findet seinen Ausdruck in einem Modell drei-
er konzentrischer Kreise, in denen der Begriff ~lv und sein semanti-
sches Feld eine Schlüsselstellung hat: Israel im inneren Frieden; im 
äußeren Frieden, im Frieden unter allen Völkern in einer "Welt des 
Friedens"; und im Frieden in einem "befriedeten Universum". Ich bin 
mir des höchst bekenntnishaften Inhalts dieser Visionen völlig bewußt. 
Nichtsdestotrotz  beabsichtige  ich,  die  "restaurative"  Untermauerung 
ihrer "utopischen" Struktur, das heißt des in ihnen sichtbaren grundle-
gend historischen Realismus, und die "Sachlichkeit" ihrer Formulie-
rungen zu unterstreichen" (Talmon 1997, 102; Deutsch MH).

Im inneren Kreis der drei konzentrischen Kreise geht es um den inneren Frie-

den Israels, wie er zuerst und vor allem während der Regierungszeit Salomos verwirk-

licht war (Mich 4,4-5).410 Das Ideal des inneren Friedens ist das vereinigte Königreich, 

das von den "missionarischen Propheten" Jesaja und Micha auch für die Zukunft ge-

schaut wird (Jes 9,5-6; 11,1-5.10; Mich 5,1-4) (Talmon 1991, 107-110). Die Schau die-

ser Propheten geht aber über den "Frieden Salomos" allein für Israel hinaus (1Kö 5,5). 

Der Friede, den die "missionarischen Propheten" kommen sehen, ist für "alle Völker" 

(Talmon 1997, 113). Das ist der zweite Kreis der konzentrischen Kreise. Der dritte ist 

der des "kosmischen Friedens": "Das biblische ~lv-Konzept bringt auch Hoffnung auf 

409 Im Gegensatz zu "auferlegtem Frieden".

410 Talmon zieht neben Mich 4,4-5 auch noch Stellen wie Mal 3,23-24; Mich 5,2; Sach 
6,13; 8,16 und Hag 2,9 zur Schilderung des inneren Friedens heran (Talmon 1997, 107-108).
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einen kosmischen Frieden mit sich. Der Scheitelpunkt biblischer Hoffnung Israels wird 

in prophetischen Visionen erreicht, die den Horizont der menschlichen Erfahrung über-

steigen" (Jes 65) (Talmon 1997, 114).

 2 DER CHRISTLICHE FRIEDENSBEGRIFF

Der christliche Friedensbegriff ist maßgeblich vom alttestamentlichen ~lv-Begriff be-

stimmt (Bakke 2001, 77; Dinkler 1992, 264). "Die alttestamentliche Konzeption eines 

messianischen Königs, der mit seinem Reich den messianischen Frieden bringt, wird 

auf Jesus von Nazareth übertragen" (Dinkler 1992, 264). Nach Jüngel findet die Auffor-

derung Gottes, mit ihm Frieden zu schließen (Jes 27,5), im Neuen Testament seine Fort-

setzung. Denn Jes 27,5 bringt zum Ausdruck, "daß das Verhältnis des Menschen zu sich 

selbst nicht ganz und heil sein kann, solange das Gottesverhältnis lädiert ist. Die 'unmit-

telbare Gegenwart des ganzen ungeteilten Daseins' erschließt sich dem Menschen nur 

da, wo ihm Gott selber gegenwärtig ist" (Jüngel 2003, 29). Hier ist der Berührungspunkt 

zu Jesus Christus: Eben "dies [ist] das große Geheimnis der Person Jesu Christi, daß in 

ihm und durch ihn Gott selbst tatsächlich gegenwärtig ist" (Jüngel 2003, 30). Der "spe-

zifisch christliche Friedensgedanke" wurde durch die "Verwendung des Wortes  eivrh,nh 

als Interpretament der Kreuzigung Christi" begründet. Ende des ersten nachchristlichen 

Jahrhunderts floß dann durch Clemens Romanus der dem antiken Konzept der om̀o,noia 

verwandte profangriechische  eivrh,nh-Gedanke in das christliche Denken ein,  was zur 

Vermischung der Konzeption des "Friedens als Heil" und des "Friedens als innerweltli-

che Eintracht und politischer Nichtkrieg" führte (Dinkler 1992, 264). Nach Kittel liegt 

der Unterschied zwischen dem hebräischen und dem griechischen Friedensbegriff darin, 

daß  ~lv die Qualität eines Verhältnisses,  eivrh,nh den Zustand eines Seins bezeichnet 

(Ishida 1989, 121). Dadurch wurde "der urchristliche Friedensgedanke zu einem Kapitel 

der Ethik gewandelt." Schließlich hat sich mit dieser Konzeption der "Ordnungsgedan-

ke" verbunden, "ohne daß ein Bezug auf Jesus Christus" mehr greifbar wurde (Dinkler 

1992, 300).

Im neutestamentlichen Friedensbegriff laufen sehr viele verschiedene Bedeu-

tungen zusammen, wie allein ein Überblick über den Gebrauch bei Paulus zeigt:  Er 

kann
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(1) als Tugend und als solche als "Frucht des Geistes",

(2) als eine falsche, die "apokalyptische Wachsamkeit" gefährdende Sicher-

heit,

(3) als Gegensatz der "Unordnung" oder als "Heilsgut der kommenden Got-

tesherrschaft" verwendet werden (Dinkler 1992, 279-280).411

Dinkler geht in seiner Ausführung von Eph 2,14 aus, den er mit Dibelius als 

Exkurs versteht, der "die Beziehung von Jes 57,18f auf Christus herstellen und darlegen 

soll" (Dinkler 1992, 282). Durch Christus, "der unser Friede ist", wird die Feindschaft 

durch die "Zerstörung" des Gesetzes überwunden. "Das kann nichts anderes heißen, als 

daß das Gesetz als Mittel der Sünde und Ort der Sünde die Feindschaft als Nichtachtung 

Gottes bezeichnet."  Das Kreuzesgeschehen wird negativ als  "Töten der Feindschaft" 

und positiv als "Versöhnung mit Gott" entfaltet. "Eine Schwierigkeit liegt im Verstehen 

der doppelten Orientierung von Feindschaft und von Friede. Sie werden ausgesagt von 

dem Verhältnis der Menschen zu Gott und vom Verhältnis der Nahen und Fernen, näm-

lich der Juden zu den Heiden." Christus wird somit der "Eröffner des Zugangs zu Gott 

sowie der neuen Einheit einstmals in der Welt Geschiedener und objektiv als Feinde Le-

bender." Dabei werden diese Dimensionen in ihrer Entfaltung nicht klar unterschieden 

(Dinkler 1992, 284-285). Dinkler sieht die gedankliche Fortentwicklung dieser Stelle in 

Kol 1,19f, in dem anders als in Eph 2,14 nicht vom Frieden unter den Menschen, son-

dern vom Frieden mit kosmischen Dimensionen die Rede ist (Dinkler 1992, 287).

Ähnlich möchte auch Jüngel die "Dimensionen in ihrer Entfaltung" nicht von-

einander trennen:

Auch die religiöse Dimension des  Schalom schließt ... die weltliche 
Dimension der Ganzheit des Daseins niemals aus. Sowenig  Schalom 
einerseits ein bloß "äußerlicher Friedenszustand (im Gegensatz zum 
Krieg)" ist, so wenig ist er andererseits ein bloß "innerer Friede, bei 
dem das Verhältnis zur Umwelt kein heiles Verhältnis ist". Vielmehr 
heißt es, daß "Gerechtigkeit und Friede sich küssen" (Psa 85,11) (Jün-
gel 2003, 28).

Die verheißene Zeit  des messianischen Friedensreiches steht noch aus, steht 

"im harten Gegensatz zu denjenigen Erfahrungen Israels, die das Fehlen des Friedens 

411 Bakkes Urteil, Paulus habe den alttestamentlichen Friedensbegriff "verinnerlicht" und 
psychologisiert (Bakke 2001, 77), trifft daher sicher nicht ganz. Wie Dinkler gezeigt hat, hat das eher 
mit dem griechischen Einfluß zu tun.

２８６



als Gericht Gottes identifizieren" Dadurch, daß Jeremia dem Volk erst wieder im Exil, 

also gerade am Ort "totaler Ungeborgenheit", Frieden verheißt, gewinnt Schalom "eine 

neue Dimension": "Dieser neue Schalom" wird "mit dem der bisherigen Feinde Israels 

verkoppelt".

Die Exilierten sollen den Schalom des Landes suchen, in das sie von 
Gott verbannt worden sind (Jer 29,7). Frieden ist nun auch inmitten 
entgegenlaufender Bedingungen möglich, wenn Jahwe ihn will. Daß 
Gott "Gedanken des Friedens"412 über den Rest des Volkes hat,413 das 
den Frieden verwirkte,  wird deutlich an dem Gottesknecht,  der  die 
Strafe erleidet, "auf daß wir Frieden hätten" (Jes 53,5). Der Friede Is-
raels  wird  nun also  von dem Versöhnungshandeln  Gottes  abhängig 
und damit völlig "vom Besitz politischer Macht abgelöst." Er wird nun 
von Gott auch ausdrücklich als "mein Friede" (Jes 54,10) identifiziert. 
Es ist Jahwe selbst, der den Frieden wirkt414 (Jüngel 2003, 29).

412 Jer 29,11; Jes 40,11ff.

413 Vergleiche Jes 52,7; 54,10-13.

414 Vergleiche Jes 45,7; Hes 34,25; 37,26; Jes 57,19; 60,17; 66,12; Hag 2,9; Sach 8,12.
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  TEIL 3: VIER ASPEKTE DES HEILS IM JAPANISCHEN 
ANIMISMUS
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  KAPITEL 5: DER THEOLOGISCHE ASPEKT DES HEILS

Zusammenfassung: Der Bezug zu Gott ist für das Heil im christlichen Sinn 
im Gegensatz zum Heilsverständnis des japanischen Animismus von grundle-
gender Bedeutung. Unheil ist unter diesem Aspekt vor allem und zuerst Re-
bellion gegen Gott. Zentraler Begriff für die christliche "Unheilslehre" ist der 
der "Sünde". Zentrale Begriffe für die christliche "Heilslehre" sind Vergebung 
der Sünden und Versöhnung mit Gott.

"Theologisch" bedeutet  hier  "auf  Gott  bezogen" im Gegensatz  zu "anthropologisch" 

oder "soziologisch". Die "theologische" Grundlegung ist von größter Bedeutung. Denn 

"weil das Christentum" eine Erlösungsreligion ist, ist es von den verschiedenen Auffas-

sungen über die Natur der Sünde stark beeinflußt" (Wiley 1940, II, 51). Auf der einen 

Seite kennt die Bibel keinen einheitlichen, eindeutigen Unheilsbegriff. Er ist so weit wie 

das Elend von Mensch und Natur. Deshalb aber auf begriffliche Klarheit zu verzichten 

und alles Unheil in einem nebelhaften Einerlei nebeneinander stehen zu lassen, öffnet 

einer unsachgemäßen Vereinerleiung Tür und Tor, wie das etwa bei Pieris deutlich wird, 

der wie andere asiatische Theologen auch415 die Soteriologie als Grundlage aller Theolo-

gie versteht, und diese dann als alleinigen gemeinsamen Nenner zwischen dem Chris-

tentum und anderen Religionen betrachtet. Pieris Theologie der Religionen

geht davon aus, daß die Grundlage der Theologie die Soteriologie ist; 
und daß das Christentum nur über die Soteriologie einen Bezug zu den 
asiatischen Erlösungsreligionen herstellen kann. Die Kirche muß sich 
nach Pieris  am Jordan asiatischer Religiosität  und am Kreuz asiati-
scher Armut taufen lassen (Rohls 1997, 726).

Tut  sie das  nicht, wird  sie  in  der  Entwicklung  Asiens  keine  "authentische 

Rolle" spielen (Levison und Pope-Levison 1994, 4).

Wer so denkt, verschleiert die grundlegende Frage: Woher kommt das Unheil? 

Sie ist deshalb so wichtig, weil sie die Antwort auf die zweite Frage, woher das Heil 

denn  kommt,  zu  einem  gewissen  Grad  bereits  vorgibt.  Daß  es  unheilvolle  Gesell-

schaftsstrukturen gibt, steht außer Frage. Wer aber die Ursache des Unheils in Gesell-

schaftsstrukturen sucht, der wird das Heil durch deren Veränderungen zu schaffen ver-

415 "C. S. Song schlägt vor, daß die Schöpfung und weniger die Erlösung oder die Heils-
geschichte der richtige Rahmen für doing theology in Asien ist" (Niles 1982, 285).
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suchen.416 Daß es unheilvolle Einflüsse böser Geistwesen gibt, steht außer Frage. Wer 

aber die Ursache des Unheils allein dort sucht, wird in der Zauberei sein Heil suchen.

Die Frage, was Unheil ist, beantwortet die Bibel in einer Weite, die alle auf-

schrecken muß, die Theologie im Ghetto der Innerlichkeit betreiben wollen. Aber die 

Antwort auf die Frage nach dem Ursprung des Unheils ist so eng und präzise, daß alle 

Versuche,  das  Heil  ohne  Veränderung,  ja  Neuschaffung  des  menschlichen  Herzens 

schaffen zu wollen, zunichte werden. "Biblisch wird betont, daß das Bestehen und Erle-

ben eines Heilszustandes für die Menschen und die gesamte Schöpfung davon abhängig 

ist, daß die Menschen Jahwe als die 'Quelle des Lebens' (Ps 36,10) anerkennen und sei-

nen Weisungen folgen" (Frohnhofen 1997, 3). Das Unheil begann durch die willentliche 

Rebellion des Menschen gegen Gott, durch die Sünde.417 Sünde hat zuerst und zutiefst 

mit der Beziehung zwischen Gott und Mensch zu tun, was Nietzsche mit seiner grundle-

genden Ablehnung der Lehre von der Sünde als "jüdisches Gefühl und jüdische Erfin-

dung" sehr wohl erkannte. Sie ist nach Nietzsche "durch den Gottesbegriff des Juden-

tums bedingt" (Pöhlmann 1980, 174).418

 1 VORBEMERKUNG

Wie in dem Abschnitt über den japanischen Gottesbegriff gezeigt wurde, deckt sich der 

japanische Gottesbegriff vor allem dort nicht (Allen und Springstedt 2007, XVI) mit 

dem biblischen, wo dieser vom Schöpfer als Gegenüber zur Schöpfung Zeugnis gibt. 

416 Dieser Ansatz geht auf Pelagius zurück, nach dem der Mensch ohne Neigung zum Bö-
sen geboren und alles Böse ihm nur angetan wird. Nach Pelagius stammt alle Sünde aus dem Miß-
brauch der Freiheit (Wiley 1940, II, 72).

417 Der Verfasser wählt diesen anstößigen und für manche sicher altertümlich anmutenden 
Begriff bewußt, weil er klar und scharf ist. Schlatter wendet sich gegen die Gleichsetzung von Sünde 
mit Unglück und Irrtum: "Mit dem Begriff Unglück sprechen wir das Urteil aus, mit dem wir die uns 
bereiteten Hemmungen des Lebensaktes abwehren." Wir selbst stellen uns dabei "über das Leid." "Das 
Urteil Sünde spricht dagegen eine Verwerfung gegen uns aus, die uns vollständig trifft." Das Urteil 
Irrtum richtet sich zum Teil schmerzlich gegen uns. "Dennoch bleiben die Begriffe Irrtum und Sünde 
voneinander geschieden, weil der mit dem Begriff Irrtum ausgesprochene Tadel nicht unser ganzes Ich 
trifft, ... unseren Willen … nicht berührt" (Schlatter 1911, 240).

418 Und auf der andere Seite gilt: Die Tatsache, daß das Heil dort beginnt, wo das Unheil  
begann, nämlich im Herzen der Menschen, darf nicht dazu verführen, daß das Heil dort auch endet. 
Wer das Heil durch das Geschenk des neuen Herzens, des neuen, Gott ergebenen Willens erfahren hat, 
ist der Welt verpflichtet, wo immer sie noch im Unheil ist. Wer Sünde nur als Auflehnung gegen Gott,  
nur  als Hybris,  nur  als  falsche Einstellung verstehen will,  läuft  Gefahr,  der  Sünde der  "Trägheit" 
(Barth) schuldig zu werden, die im "herkömmlichen Protestantismus zu wenig akzentuiert  wurde" 
(Pöhlmann 1980, 176-177). Auch die Unterlassung der guten Tat, des Eintretens für die Gerechtigkeit, 
des Kampfes gegen das Unheil ist Sünde!
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Der "kategorial andere" Gott (Härle 1995, 411-413) existiert im japanischen Weltbild 

nicht. Konsequenterweise spielt auch die Formulierung von Unheil und Heil in Bezug-

nahme auf diesen Gott, eben der theologische Aspekt, hier keine Rolle.

An die Stelle der theologischen Orientierung der Heilsfrage tritt in Japan die 

kosmologische Orientierung dieser Frage in zwei verschiedenen Formen.

(1) Zum einen in seiner naturalistischen Form, in der Einheit, Einklang und 

Harmonie mit der Natur als Heil verstanden werden. Durch das Gebet 

und eine rechte und einwandfreie Lebensführung ist der Mensch dazu in 

der Lage, sich den "Natur-Kami" einzuverleiben (Rochedieu 1973, 79). 

Er wird vom Göttlichen "durchdrungen" (Rochedieu 1973, 227-228). Der 

Mensch kann auch versuchen,  das  durch "pantheistische Denkmuster" 

ausgedrückte "Vollkommene" durch  satori (悟り ), durch die Erleuch-

tung,  zu  erreichen,  nicht  diskursiv,  sondern  "geistig  und  intuitiv" 

(Schründer-Lenzen 1996, 11).

(2) Zum anderen in seiner theogonischen Form, in der als Teil der "einen 

Welt" verstandene Gottheiten eine ungebrochene Einheit mit den Men-

schen pflegen. Nach einem japanischen Sprichwort sind Kinder bis zum 

Alter von sieben wegen ihrer "Reinheit, Unschuld und Heiligkeit" "Kin-

der Gottes" (Itou 1996, 32) und empfänglicher für Gottes Reden (Kamata 

2000, 60): "Vor sieben Gottes Kind, nanatsu mae-wa kami-no ko (七つ

前は神の子)."419

Keine dieser beiden Formen entspricht aber dem Verhältnis zwischen Gott und 

Mensch, wie die Bibel es lehrt.

 2 DIE ERFAHRUNG DES UNHEILS UNTER DEM THEOLOGISCHEN ASPEKT

In diesem Abschnitt soll das Thema "Sünde und Rebellion gegen Gott" skizziert wer-

den, nicht weil sich damit erschöpft, was über das Unheil des Menschen zu sagen ist, 

sondern weil der Verfasser denkt, daß hier die Ursache alles Unheils zu suchen ist. Im 

Weltbild des japanischen Animismus findet "Sünde und Rebellion gegen Gott" keine 

419 Eine andere Version dieses Sprichwortes ist: nanasai made-wa kami-no uchi (七歳ま

では神のうち ); "bis sieben in Gott" oder "bis sieben Gottes Familie" (Kamata 2000, 60; Deutsch 
MH).
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Entsprechung. In einer Diskussion stimmten Hirosachiya (ひろさちや )  und Hayashi 

(林亮勝) darin überein, daß, "weil es für die Japaner einen einzigen, absoluten Gott wie 

im Judentum oder im Islam nicht gibt, es wohl auch recht sei, wenn der Mensch in sei-

ner eigenen Sphäre eben selbst entscheidet, was er zu tun hat" (Hirosachiya et al 1993, 

189; Deutsch MH). An die Stelle der Mißachtung eines "Gebotes Gottes" tritt in Japan 

die Frage, ob eine Handlung shuudan-no "wa"-o midasu (集団の「和」を乱す), ob sie 

"die 'Harmonie' der Gruppe stört" (Hirosachiya et al 1993, 39-40).  Zwar gibt es Begrif-

fe, die für das deutsche "Sünde" als Übersetzung dienen, diese haben aber ausdrücklich 

nichts mit der Beziehung zu Gott zu tun.420

 2.1 DER THEOLOGISCHE ORT DER HAMARTOLOGIE

Bereits für Luther galt, daß die Sünde in ihrer letzten Tiefe erst "durch die Predigt vom 

Leiden und Sterben Christi" aufgedeckt wird. Allerdings räumte er ein, daß auch der 

Nichtchrist "aufgrund seiner natürlichen Gotteserkenntnis das Gesetz und die Sünde er-

fahren kann" (Pöhlmann 1980, 175). Dies hat Barth auf der Grundlage seiner totalen 

Ablehnung jeder "allgemeinen Offenbarung" natürlich radikalisiert. Nach Barth gibt es 

außerhalb der Christologie keine Hamartologie (Pöhlmann 1980, 176).421 "Wir können 

nie  die  negative  Erkenntnis  [der  Sünde]  haben,  außer  [im  Licht]  des  positiven 

Glaubens" (Anderson 1999, 39; Deutsch MH). Das Betrachten der sündigen Abwege 

führt nach Barth vielleicht zur Erkenntnis unserer begrenzten Natur, mag uns vielleicht 

420 Siehe dazu den Abschnitt über Unreinheit (ab Seite 369).

421 Althaus sieht bei Barth dafür zwei Grundargumente: (1) Die Lehre von der allgemei-
nen Offenbarung verstößt gegen die Tatsache, "daß der Mensch von Gott abgefallen und ein verlore-
ner Sünder ist". Barth kritisiert die Reformatoren, an der Frage der Erkenntnis Gottes katholisch ge-
blieben zu sein. "In Konsequenz der Rechtfertigungslehre muß man festhalten:  die Erkenntnis des 
wahren Gottes wird uns allein durch Gnade und Glaube zuteil." Dagegen wendet Althaus ein: "Barth  
vereinerleit und verwechselt ständig die Frage der Ur-Offenbarung und die Behauptung einer rationa-
len, natürlichen Theologie". Doch es geht nicht um die Behauptung von Vernunft gegen Offenbarung. 
(Althaus 1947, 69). Es geht um keine Gottverbundenheit des Menschen, sondern um eine Gottgebun-
denheit, die seine Verlorenheit nicht aufhebt. "Der 'gottlose' Mensch ist gerade nicht los von Gott, son-
dern seine Gottlosigkeit hat ihren Ort in der unaufhebbaren Beziehung zu Gott, deren der Mensch sich 
bewußt ist. Ohne diese verliert der Begriff Sünde ... jeden Sinn. Damit aber auch der Begriff der Gna-
de. Die Gnade gilt dem Sünder; Sünder wird und ist der Mensch aber in der ihm offenbaren Ur-Bezie-
hung zu Gott, die allerdings unverlierbar ist und das Sein des Menschen ausmacht. Barth unterscheidet 
nicht die Gegenwart Gottes bei dem Menschen, an der er  erst schuldig wird, und die gnädige Gegen -
wart, welche die Gemeinschaft mit dem Schuldigen begründet." (2) Barth meint, daß der Gottesgedan-
ke dadurch gespalten wird, daß von einer Gotteserkenntnis außerhalb Jesu Christi gesprochen werde. 
"Die Formel von der Einheit Gottes wird bei Barth dazu benutzt, eine stufenhafte Offenbarung im 
Lauf  der Geschichte rundweg zu leugnen" (Althaus 1947, 70).
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in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit führen. "Aber das ist es nicht, was die Bibel 

mit Sünde meint. Die Unergründlichkeit der Sünde kann nur unter der Vormundschaft 

des Erlösers erahnt422 werden" (Anderson 1999, 39; Deutsch MH).

 2.2 "URSÜNDE"

In der Orthodoxie wurde die Lehre der Sünde zurückgehend auf Luther in ursprüngliche 

Sünde (Erbsünde)423 und die Tatsünden aufgeteilt (Pöhlmann 1980, 172-173). Der Ver-

fasser möchte dieser Einteilung folgen und zuerst skizzieren, was das "theologische In-

terpretament"  (Weber)  der  "Erbsünde" beinhaltet.  Der  Begriff  "Erbsünde" wird nach 

Weber von vier biblischen Gedanken hergeleitet:

(1) Erbsünde wird zum einen von der Allgemeinheit der Sünde424 hergeleitet: 

Paulus verbindet Psa 14,2-3; 53,3-4 mit Röm 3,9ff. "Es gibt keinen Bereich innerhalb 

der Menschheit, ... der von der Sünde unberührt wäre" (Gen 6,5; 8,21; Psa 143,2; 130,3; 

1Kö 8,46; Röm 11,32; Gal 3,22; 1Jo 1,8-10) (Weber 1955, 658-659).

(2) Dann wird Erbsünde von der Charakterisierung des Menschen als "Fleisch" 

hergeleitet: "Die Sündhaftigkeit des Menschen wird in der Bibel mit  dem generellen 

Satz zusammengebracht: Er ist  Fleisch. Nicht: er 'hat' eine fleischliche 'Seite'." Hinter 

Gen 6,3 steht im Widerspruch gegen des Menschen Überheblichkeit, daß er aus Erde 

gemacht und dem Tod verfallen ist (Jes 40,6; Jer 17,5; Psa 63,2; 145,21). Im Neuen Tes-

tament wird "das Fleisch" geradezu "hypostasiert" (Gal 5,17; Röm 8,12). Dabei werden 

Fleisch und Sünde nicht gleichgesetzt,  sondern Röm 8,3 mit der Redewendung "das 

Fleisch der Sünde" in Beziehung gebracht. "Es ist der Träger der  evpiqumi,a"(Gal 5,16; 

Eph 2,3; 1Jo 2,16; 2Pe 2,10. "Der sa,rx gehört ein eigenes fro,nhma zu, und das ist der 

Tod (Röm 8,6), die Feindschaft gegen Gott (Röm 8,7). Da nun das Fleisch den Men-

schen schlechthin bezeichnet (am deutlichsten in Joh 3,6), so ist mit diesem terminus 

der Mensch überhaupt als gegen Gott gerichtet, der Nichtigkeit verfallen verstanden" 

422 Glimpsed.

423 Kleffmann sieht den Begriff "Erbsünde" als ausschließlich deutsche Wortschöpfung, 
die sich geschichtlich auch nicht von dem lateinischen  peccatum hereditarium ableiten läßt (Kleff-
mann 1994, 26). Der deutsche Begriff "Ursünde" entstand nach Kleffmann erst im 19. Jahrhundert 
und wurde dann spätestens bei Schleiermacher als Gegenbegriff zum deutschen "Erbsünde" verwendet 
(Kleffmann 1994, 29). Der Verfasser verwendet "Ursünde" hier im Sinn von peccatum originale (Ur-
sprungssünde), beziehungsweise peccatum originis (Ursünde).

424 Ähnlich möchte auch Gestrich "Erbsünde" als "Allgemeinsünde" verstehen (Gestrich 
1995, 258).
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(Weber 1955, 659-660). So auch Schlatter:

Mit dem Wort Fleisch ist unsere Sündhaftigkeit aus unserer natürli-
chen Organisation abgeleitet. Weil unser Leib so ist, wie er ist, und 
sein Verhältnis zu unserem inwendigen Leben so ist, wie es ist, darum 
sind wir Sünder. Damit ist die Abhängigkeit unseres Wollens und Den-
kens vom organischen Reiz ausgesprochen und die Art dieser Abhän-
gigkeit als die Verursachung der sittlichen Störungen beurteilt (Schlat-
ter 1911, 272).

Dieses Urteil hat seine Wurzeln in der alttestamentlichen Anthropologie.

Vor dem heiligen Gott ist ... der Mensch als rf'B' nicht nur der Hinfäl-
lige,  sondern  auch der  für  die  Sünde Anfällige,  der  darum vor  der 
Stimme  Gottes  nicht  bestehen  kann  (Deu  5,26):  "Wer  unter  allem 
rf'B', der wie wir die Stimme des Lebendigen Gottes aus dem Feuer 
gehört hätte, wäre am Leben geblieben?" Unter dem sengenden Ge-
richtswind Gottes verdorrt alles rf'B' wie Gras (Jes 40,6). In der Pries-
terschrift ergeht über rf'B'-lK' das Flutgericht, weil "alles Fleisch" als 
solches "seinen Weg auf Erden verdorben hatte" (Gen 6,12) (Wolff 
1977, 55-56).

Bereits im Alten Testament bezeichnet rf'B' nicht nur die physische Kraftlosig-

keit, sondern auch des Menschen "Schwäche in der Treue und im Gehorsam gegenüber 

dem Willen Gottes. Zur kreatürlichen Hinfälligkeit kommt die ethische … Zu diesem 

'Fleisch' steht der 'Geist'  im vollendeten Gegensatz (Jes 31,3), aber er ist auch seine 

Hoffnung (Joel 3,1)" (Wolff 1977, 55-56).

Niebuhr hat darauf aufmerksam gemacht, daß die kirchliche Lehre der Erbsün-

de nahezu identisch mit der jüdischen Lehre von der "bösen Neigung" ([r:h' rc,yE) ist. 

"Jesus bediente sich der Begrifflichkeit der rabbinischen Lehre von der bösen Neigung" 

(Niebuhr 1958, 350). Nach Philo ist "das Sündige" "durch die Geburt" in die Natur des 

Menschen "verwebt" (Carus 1809, 354). Auf der christlichen Seite hat sich Ambrosius 

so ausgedrückt, daß die Kinder "noch vor der Geburt ... von diesem Übel [der Erbsünde] 

beleckt" werden. "Dies ist der zentrale Gedanke seiner Erbsündenlehre: Nicht nur das 

Leid, auch die Schuld wird im Zeugungsakt von den Eltern auf die Kinder übertragen" 

(Lössl 1997, 335). Und im zweiten Artikel des Augsburger Bekenntnisses formulierte 

Melanchthon: "Weiter wird bei uns gelehrt, daß nach Adams Fall (Gen 3) alle natürlich 

geborenen Menschen in Sünde empfangen und geboren werden, das heißt, daß sie alle 
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von Mutterleib an voll Neigung und Lust zum Bösen sind" (Melanchthon 1988, 24).

(3) Zum Dritten wird  "an einzelnen Stellen … die Sünde mit dem Ursprung 

des Menschen in Beziehung gesetzt." Weber übersetzt Röm 5,12 so: "Der Tod ist zu al-

len  Menschen  gedrungen  daraufhin,  daß  sie  alle  gesündigt  haben."  Und  er  erklärt: 

"Zwar wäre dann das Kommen des Todes in die Welt die Folge der Sünde des einen 

Menschen, sein Durchdringen zu allen aber die Folge davon, daß sie eben, nachdem ein-

mal die Sünde 'in der Welt' war, auch alle gesündigt haben." Sünde ist also nicht nur Tat, 

sondern "vor allem Macht und als solche der sündigen Tat vorgeordnet"  (Weber 1955, 

660-661). Nach Luther sind hier aber die ursprüngliche "Erbsünde" und die "Aktualsün-

den" keine zwei Wirklichkeiten, sondern zwei Seiten ein und derselben Wirklichkeit. 

Schicksal und Schuld gehören paradoxerweise untrennbar zusammen (Pöhlmann 1980, 

171).

Der Gedanke, daß der Begriff "Erbsünde" etwas mit dem Ursprung der Sünde 

zu tun hat, kommt auch bei der japanischen Übersetzung zum Ausdruck. Im Japanischen 

heißt "Erbsünde" genzai (原罪). Gen (原) bedeutet Ursprung, zai (罪) die Sünde oder 

im säkularen Sprachgebrauch das Verbrechen.

Gott ist der Schöpfer und weil er die Menschen bei ihrer Schöpfung 
mit der Absicht geschaffen hat, daß sie ihm gehorsam seien, müssen 
sie ihm auch gehorsam sein. Doch sie handelten gegen diesen Befehl 
und aßen vom "Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen". Dadurch 
entstand die Sünde. Im Christentum nennt man diese Sünde die "Ur-
sünde" (genzai (原罪)) ... Die Menschen begehen unzählige Sünden, 
aber die Ursache aller dieser Sünden ist die "Ursünde" (Soga 2001, 
89; Deutsch MH).

(4) Zuletzt leitet Weber die Allgemeinheit der Sünde auch von der Universalität 

der Gnade ab: "Daß die Sünde wirklich die Sünde aller ist, kann nur ausgesagt werden, 

wenn es auch und zuerst gilt, daß Gott der Schöpfer und Herr aller ist, und dies wieder-

um wird daran offenbar, daß er sich in Jesus Christus aller angenommen hat" (Weber 

1955, 661).

 2.3 "URSÜNDE" UND SÜNDE "PRÄEXISTENTER SEELEN"

An dieser Stelle ist es nötig, kurz auf eine besondere Spielart der Ursündenlehre, näm-

lich der der Sünde präexistenter Seelen einzugehen, weil es im japanischen Kontext eine 
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ähnliche Variante gibt.

Nach Origenes existieren die Seelen vor der Geburt in einer "höheren Welt". 

Ursünde hat bei ihm nichts mit der Sünde Adams zu tun, sondern "wegen des Falls der 

Geister in der höheren Welt, in Folge dessen jede Seele schon vor der Geburt in dem 

Zustand ihrer Präexistenz sich durch Sünde befleckt hat" haben Menschen die "Ursün-

de" (Baur 1967, 124-125). Darauf zurückgehend unterschied Didymus "zwischen der 

Erbsünde, die jedem Menschen aufgrund seiner Leiblichkeit anhaftet" und der "vorge-

burtlichen Sünde, die die Seelen durch den Abfall von Gott auf sich geladen haben" 

(TRE 1981, VIII, 744). Ähnlich sprach Thomas von Aquin von einer Beseelung des Lei-

bes und einem sündigen Zustand vor der Geburt (Lohse 1994, 201). In der gleichermas-

sen von jüdischer Gnostik und ägyptischen Vorstellungen beeinflußten Archontenlehre 

aus dem dritten nachchristlichen Jahrhundert wird ausführlicher erklärt, wie es zur "Be-

fleckung" der Seelen kommt:

Zwischen  Himmel  und  Erde  liegen  die  sieben  Planetenkreise,  be-
herrscht von bösen Geistern, von den Herren dieser Welt. Sie sind die 
Archonten oder Schicksalsdämonen, und als Dämonen mit Tiergesich-
tern, als Löwe, Stier, Drache, Adler, Bär, Hund und Esel wurden sie 
gnostisch dargestellt; sie knechten den Menschen und legen eine Blok-
kade zwischen  ihn  und den Himmel  ...  Doch nicht  nur  das  Leben 
selbst, mehr noch seine Präexistenz und Postexistenz, der Zustand der 
Seele vor der Geburt und nach dem Tod gerieten in die gewaltig-
düstere Lokalität des Archonten-Systems. Denn indem die Seele vom 
Himmel auf die Erde niederfuhr (der Mond galt als Tor für den Ab-
stieg),  passierte sie die sieben Sphären,  und jede gab ihr ein Stück 
Bann mit, für ihr irdisches Schicksal. Nach dem Tod nun muß die See-
le, bei der Auffahrt zum Himmel, an den gleichen Archonten wieder 
vorüber (die Sonne galt als Tor für den Aufstieg), und an jeder Station 
tritt ihr, den Weg versperrend, der alte Archont entgegen, als "Gott des 
Verderbens und des zweiten Todes" (Bloch 1982, 1315).

Nach Colpe sind Vorstellungen von der Himmelsreise der Seelen in "zunächst 

verwirrend erscheinender Mannigfaltigkeit  über die ganze Erde verbreitet" und zwar 

überall dort, wo die entsprechenden Religionen eine "schamanistische Struktur" haben 

(Colpe 2003, 110). Die Lehre einer Präexistenz der Seele ist jedoch weder bei Paulus 

(Schnackenburg 1982, 50; Schwindt 2002, 479), noch bei Johannes (Heise 1967, 124) 

belegt. Augustin hat diese "origenistische Idee einer Präexistenz der Seele" richtig ver-

worfen (Baur 1863, 174).425

425 Stattdessen findet sich bei Augustinus die Vorstellung, daß Gott beides, Körper und 
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Nun gibt es zwar "in der  Shintou-Theologie keinen Platz für das Dogma der 

'Ursünde'" (Nitobe 2001, 30) und der japanische Theologe Kaiseki Matsumura (松村介

石)426 lehnte mit seinem feinen Empfinden für "die japanische Psyche" "die christliche 

Doktrin von der Ursünde zu Gunsten des konfuzianistischen Verständnisses ab, nach 

dem die menschliche Natur grundsätzlich gut ist (seizensetsu (性善説))" (Mullins 1998, 

76; Deutsch MH).427 Aber es gibt auch in Japan verschiedene Lehren, die von einem 

Übel sprechen, das alle Menschen betrifft.

Die grundsätzlich negative Einstellung dem Menschen gegenüber ist in Japan 

weniger durch das Christentum, sondern vor allem durch den Buddhismus bekannt:

"Der Shintoismus hat Japan davor gerettet, von kirchlichen Dogmen 
der Ursünde und Hölle zum Opfer gemacht zu werden. Der Buddhis-
mus hat für die Strafe der Gefallenen die ... Hölle, aber der Shintois-
mus  hat  weitreichende,  angstauslösende  Wirkungen  verhindert.  Die 
Trennung vom Vereinten All ersetzt im Buddhismus die Ursünde als 
Ursache des Bösen. Aber weil der Shintoismus auf der Wirklichkeit 
des Individuums als wünschenswerte und nicht nachteilige geistliche 
Tatsache des Lebens beharrte, hat er die Auswirkungen dieser Lehre in 
Japan sehr gelindert" (Mason 2002, 141; Deutsch MH).

Die von  Kazuyoshi Kajiwara (梶原和義 ) gegründete  buddhistische Gruppe 

Kagayaku Ake-no Myoujou-to Eien-no Seimei-o Manabu-Kai (輝く明けの明星と永遠

の生命を学ぶ会), der "Kreis, der den Morgenstern und das ewige Leben lernt", macht 

in seiner Begrifflichkeit starke Anleihen an den jüdischen und christlichen Glauben. So 

heißt es etwa auf der offiziellen Webseite von Kajiwara,428 daß durch Jesus Christus das 

Zeitalter angebrochen ist, in dem Menschen nicht mehr sterben. Die Substanz des Todes 

(shi-no jittai (死の実体)) ist für Kajiwara, daß der Mensch ein absolutes Selbstbewußt-

sein (jibun-to iu zettai ishiki (自分という絶対意識)) hat, und daß er die für die Augen 

Seele, im Leib der Mutter schafft (Hagenbach 1867, 234).

426 Matsumura (1859-1939) war ein führender christlicher Intellektueller in der späten 
Meiji- und frühen Shouwa-Ära (Mullins 1998, 69). Aber seine zunächst kirchliche Bewegung wurde 
zu einer neuen Religion (Mullins 1998, 70), zur 1907 gegründeten (Michikai  (道会 )), zur "Vereini-
gung des Weges".

427 Entsprechend verstand er das religiöse Leben als einen Prozeß der Selbstkultivierung, 
der in Stufen abläuft, und nicht als eine ein-für-allemalige, dramatische Bekehrung, wie sie so oft in 
den christlichen Kirchen betont wird (Mullins 1998, 76).

428 URL: http://www15.ocn.ne.jp/~kajiwara/toppage.html.
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sichtbaren Erscheinungen (genshou  (現象 )) für absolut existierend hält. Gott hat die 

Erde und die Menschen erschaffen, damit sich der Tod dadurch selbst verderbe (shi-o ji-

metsu saseru tame-ni, chikyuu-to ningen-ga souzou sareta-no desu (死を自滅させるた

めに、地球と人間が創造されたのです)). Interessant ist nun, was Kajiwara über die 

Ursünde (genzai (原罪)) schreibt:

Das Christentum hat nicht die geringste Ahnung von der Ursünde. Es 
gebraucht zwar das Wort Ursünde aber es kann es nicht erklären. Ur-
sünde bedeutet Sünde vom Ursprung her (genzai-to iu-no-wa, moto-
kara-no tsumi-to iu imi-nanodesu (原罪というのは、元からの罪と

いう意味なのです )). Und vom Ursprung her bedeutet von vor der 
Geburt her. Sie429 alle haben in der vorigen Welt (zense (前世)) Gott 
falsch verstanden (torichigaeru (取り違える)). Sie haben die [rechte] 
Ansicht über ihre Seele (tamashii (魂)) falsch verstanden. Sie haben in 
der vorigen Welt begonnen, das Bewußtsein zu haben, selbst zu sein 
(Kajiwara 2002, 250; Deutsch MH).

An anderer Stelle bringt Kajiwara das Bewußtsein mit der Erinnerung in Ver-

bindung. "Die Erinnerung (monogokoro (物心)) ist die Sünde. Das Gefühl der Körper-

lichkeit (buttai-ga aru-to iu kimochi (物体があるという気持ち)), das Gefühl, daß die 

Erde existiert, das ist die Ursünde des Menschen" (Kajiwara 2001, 179; Deutsch MH).

 2.4 URSACHEN DER SÜNDE

Woher kommt die Sünde? Erickson nennt drei Ursachen:

(1)  Unwissenheit430 (a;gnoia;  ggv und  hgv,  irren):  Dieser  Begriff  wird zum 

einen neutral verwendet (2Ko 6,9; Gal 1,22), dann zwar nicht neutral aber entschuldbar 

(Apg 17,30; 3,17; 1Pe 1,14). Heb 9,7 spricht aber auch von einer "Unwissenheit", die 

vor Strafe nicht schützt (Erickson 1993, 565; Deutsch MH).

(2) Fehler (ggv und  hgv): "Dieses Verb meint in der Regel einen Fehler im 

moralischen Verhalten," das den Menschen schuldig macht. Häufiger wird h[t aber im 

Sinn von "in einem betäubten Zustand umherirren" verwendet. "Der Begriff meint eher 

429 2. Person.

430 Sünde ist nicht Unwissenheit, "weil sie an sich die bewußte Wahl des Bösen vor dem 
Guten verlangt" (Wiley 1940, II, 68). Erickson setzt hier Sünde nicht mit Unwissenheit gleich, son-
dern nennt die Unwissenheit als eine Ursache der Sünde.

２９８



einen willentlichen  als  einen  versehentlichen  Fehler."  Der  entsprechende  Begriff  im 

Neuen Testament ist plana,w. Hier wird auch das Bild von den Schafen verwendet (Luk 

15,11-7). Das Abirren ist dabei eine Folge der Verführung. Subjekt der Verführung kön-

nen böse Geister (1Ti 4,1; 1Jo 4,6), andere Menschen (Eph 4,14; 2Ti 3,13) oder man 

selbst sein (1Jo 1,8) (Erickson 1993, 565-566; Deutsch MH).

(3) Unaufmerksamkeit (parakoh,, was so viel wie  "falsches oder unkorrektes 

Hören" bedeuten kann): In manchen Stellen des Neuen Testaments bezieht sich dieser 

Begriff auf Ungehorsam durch Unaufmerksamkeit  (Röm 5,19; 2Ko 10,6),  am deut-

lichsten in Heb 2,2-3. Das entsprechende Verb ist  parakou,w ("keine Beachtung schen-

ken") (Mat 18,17; Mar 5,36) (Erickson 1993, 567; Deutsch MH).

 2.5 NATUR DER SÜNDE

Erickson beschreibt mit folgenden Begriffen:

(1) "Verfehlen des Ziels" (ajx und  àmarta,nw)  ist "wahrscheinlich das üb-

lichste dieser Konzepte."431 In der Bibel bedeutet das Wort  ajx nicht nur Versagen, 

sondern auch die "Entscheidung zum Versagen." "Das Verfehlen des Ziels ist ein wil-

lentlicher und schuldhafter Fehler," wobei "diese Sünde immer gegen Gott ist, weil sie 

darin versagt, das Ziel zu treffen, das Gott aufgestellt hat, seinen Standard" (Erickson 

1993, 567-569; Deutsch MH).432

(2) "Irreligiosität" und "Gottlosigkeit"433 (avsebe,w) sind weitere Merkmale der 

Sünde. Das Gegenteil davon ist se,bw (anbeten, verehren). Weiter werden der forensische 

Begriff  avdiki,a und seine Derivate und  avno,mwj in diesem Sinn verwendet. "Das Wort 

avnomi,a bedeutet nie das Brechen eines Gesetzes im engen Verständnis einer mosaischen 

Regelung, sondern immer das Brechen eines der Gebote Gottes im weiteren Sinn." Für 

die  Vergehen  gegen  das  jüdische  Gesetz  verwendet  Paulus  paranome,w (Apg  23,3) 

431 In der wörtlichen Bedeutung in Rich 20,16; Spr 19,2.

432 Erickson nennt als Ziel "vollkommene Liebe zu Gott und vollkommener Gehorsam 
gegenüber ihm" (Erickson 1993, 569). Dagegen ist Sünde nach Luther incurvatus in se ipsum, "in sich 
selbst Hineinverdrehtsein", nicht Liebe zu Gott, sondern Liebe immer nur für sich selbst. Der "selbst-
süchtige" Mensch ist immer auf sich selbst fixiert und "kann nicht wollen, daß Gott GOTT sei" (Kett-
ling 1993, 9). "Der Sünder  haßt Gott, statt ihn zu lieben, er verachtet Gott, statt ihn zu fürchten, er  
reckt sich hochmütig empor oder verkrampft sich verzweifelt, statt Gott zu vertrauen" (Kettling 1993, 
15).

433 Impiety.
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(Erickson 1993, 569-571; Deutsch MH).

(3) "Übertretung" (rb[): Dieser Begriff kommt fast 600 mal, meist im wörtli-

chen Sinn von "überschreiten, vorübergehen" vor. Aber auch "die Vorstellung der Über-

tretung eines  Gebots oder das Darüberhinausgehen ist belegt. Das nächste griechische 

Äquivalent ist  parabai,nw, das besonders für das jüdische Gesetz gilt (Erickson 1993, 

571; Deutsch MH).434

(4) "Ungerechtigkeit"435 oder "fehlende Integrität" (lw[): Die Bedeutung dieses 

"grundlegenden Konzepts" ist "Abweichung vom rechten Kurs" (Erickson 1993, 572; 

Deutsch MH).436

(5)  "Rebellion"  ([vP: Jes  1,2;  hrm:  Jes  1,20;  drm:   Hes  2,3;  rrs:  Deu 

21,18; Psa 78,8).437 Im Neuen Testament sind avpeiqei,a und Derivate (Ungehorsam ge-

gen  Eltern;  Röm  1,30;  2Ti  3,2;  Eph  2,2;  5,6),  avfi,sthmi (1Ti  4,1;  Heb  3,12)  und 

avpostasi,a (2Th 2,3)  am häufigsten (Erickson 1993, 572-573; Deutsch MH).

(6) "Verrat": l[m wird mehr für den Verrat an Menschen (Num 5,12.27; Ehe-

frau gegen ihren Mann; Jos 7,1; 22,20: Achan; Lev 26,40),  dgb hauptsächlich für den 

Verrat gegenüber Gott verwendet (Psa 78,57; Jer 3,10; Mal 2,11). Im Neuen Testament 

bedeuten die Äquivalente parapi,ptw und para,ptwma "abfallen" (Heb 6,6). Hintergrund 

ist dabei immer der Bund! (Erickson 1993, 573-574; Deutsch MH)

(7) "Perversion" (hw[, was so viel wie "verdrehen" bedeutet) (Erickson 1993, 

574-575; Deutsch MH).

434 Nach Bruce ist  am̀arti,a "objektiv und allgemein",  para,basij dagegen "subjektiv und 
persönlich" (Wiley 1940, II, 83).

435 Iniquity.

436 Die bis jetzt  aufgelisteten Sünden (1-4) betreffen das Handeln des Menschen.  Die 
"Tatsünden" werden in der Orthodoxie in (1) gewollte und ungewollte Sünden, (2) Tatsünden und Un-
terlassungssünden, (3) Sünden durch Abwendung von Gott und Sünden durch Zuwendung zu den 
Kreaturen, (4) innere und äußere Sünden, (5) Sünden des Herzens, des Mundes und des Werkes, (6) 
Sünden gegen Gott und Sünden gegen Menschen, (6) Sünden des Fleisches und des Geistes, (7) heim-
liche und öffentliche Sünden, (8) verzeihliche Sünden und Todsünden gegliedert  (nach Gerhard in 
Pöhlmann 1980, 173). Barth gliedert die Sünden anhand der Christologie in Sünden des Hochmuts, 
Sünden der Trägheit und Sünden der Lüge (Pöhlmann 1980, 176). Hier werden Sünden des Seins und 
Sünden der Tat bisweilen nicht scharf voneinander getrennt, was Erickson besser gelingt. Die folgen-
den Sünden (5-8) betreffen mehr die Einstellung des Menschen.

437 Ähnlich  Pöhlmann,  der  davon  spricht,  daß  der  Mensch  Gottes  Thron  "usurpiert" 
(Pöhlmann 1980, 169). Nach Soga ist hangyaku (反逆), "Rebellion", die "Ursünde" (Soga 2001, 89).
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(8) "Greuel" (#WQvi und hb'[eAt): "Diese Begriffe beschreiben im Allgemeinen 

Taten,  die  für  Gott  besonders  verabscheuenswert  sind"  nämlich:  Götzendienst  (Deu 

7,25-26), Homosexualität (Lev 18,22; 20,13), Travestie (Deu 22,5), Kinderopfer (Deu 

12, 31) und "fehlerhafte [Opfer-]Tiere" (Deu 17,1). "Diese Taten widern Gott buchstäb-

lich an" (Erickson 1993, 576; Deutsch MH). 

 3 DIE ERFAHRUNG DES HEILS UNTER DEM THEOLOGISCHEN ASPEKT

Vergebung der Sünden und Versöhnung mit Gott sind keine Vorgänge, die der Mensch 

erfahren könnte. Sie werden ihm zugesprochen. Erfahren wird der Mensch dadurch als 

Folge die unterschiedlichsten Dinge. Die Erfahrung des Heils wird dem Menschen zum 

einen "inneren Frieden" geben. Je nach Orientierung seines Gewissens wird er diesen 

Frieden stärker als Befreiung von Gottes Strafe (Vergebung der Sünden) oder als Reha-

bilitation durch Gott (Versöhnung mit Gott) erfahren.

Doch mit diesem innerlichen Erleben darf sich die Erfahrung des Heils nicht 

erschöpfen. Die Erfahrung des Heils muß dem Menschen zum anderen auch "äußeren 

Frieden" geben. Die Erfahrung der Vergebung eigener Sünden macht frei zur Vergebung 

der Sünden anderer. Jesus hat beides untrennbar miteinander verbunden (Mat 6,12-15; 

18,23-35). Vergebung der Sünden ist mehr als die Aufhebung ihrer Strafe. Vergebung 

der Sünde ist zuerst Aufhebung der Macht der Sünde. Die Erfahrung der Versöhnung 

mit Gott macht frei zur Versöhnung mit anderen. Inhalt der Versöhnung ist die Liebe. 

Jesus hat im "Doppelgebot der Liebe" die Liebe zu Gott und die zum Nächsten untrenn-

bar  miteinander  verbunden  (Mat  22,37-40).  Die  Kritik  eines  bloß  "verinnerlichten" 

Heils  (Bloch 1982, 583) trifft nur diejenigen, die dort stehenbleiben, wo das Heil be-

ginnt. Es trifft aber nicht diejenigen, die in der zuerst "innerlich" erfahrenen Vergebung 

der Sünden und Versöhnung mit Gott die Grundlage und den Ausgangspunkt des Heils 

sehen. 
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  KAPITEL 6: DER KOSMOLOGISCHE ASPEKT DES HEILS

Zusammenfassung: Im Animismus wird das  Unheil  unter  dem kosmologi-
schen Aspekt vor allem als Angst vor bösen Kräften und Mächten erlebt, die 
dem Menschen überlegen sind und denen er sich ausgeliefert sieht. Um sich 
vor drohendem Unheil schützen zu können, versucht man es in Japan durch 
Wahrsagerei vorherzusehen, wobei vor allem die Hilfe von Schamaninnen in 
Anspruch genommen wird. Man sucht durch Amulette, Talismane und Wei-
hen Schutz vor diesen Kräften und Mächten. Der andere Heilsweg ist  der 
durch die Morita-Therapie vertretene Weg der bewußten harmonischen Ein-
gliederung des Menschen in den großen Zusammenhang der Natur.
In der Auseinandersetzung mit christlichen Ansätzen geht es um Angst vor 
dem Heiligen, um eine christliche Auseinandersetzung mit satanischen Mäch-
ten, um eine christliche Beurteilung von Wahrsagepraktiken und um Überle-
gungen zu den Unterschieden zwischen  schamanistischen und christlichen 
Führungsprinzipien.

 1 DER KOSMOLOGISCHE ASPEKT DES HEILS IM JAPANISCHEN ANIMISMUS

 1.1 DIE ERFAHRUNG DES UNHEILS UNTER DEM KOSMOLOGISCHEN ASPEKT

"Animismus  ist  die  Religion  der  Angst"  (Brown 2005, 86;  Halverson 2004,  2-3).438 

Menschen mit animistischen Weltbildern verstehen sich mit der sichtbaren wie unsicht-

baren Welt nicht nur verbunden, sondern erfahren diese Verbundenheit auch als Ausge-

liefertsein an sichtbare wie unsichtbare Kräfte und Mächte, die weit stärker als sie selber 

sind.

Die Anerkennung von Kräften, die das menschliche Verstehen über-
steigen und der Wunsch, Verwirrung und Angst angesichts schwieriger 
und unerklärlicher Aspekte von Leben und Tod zu überwinden, gehen 
Hand in Hand (Nadin 1997, 413; Deutsch MH).

Wenn man von Angst im Kontext des Animismus spricht, denkt man in der Re-

gel an unsichtbare Mächte und Kräfte. Pieris sieht die Furcht vor der sichtbaren Natur 

438 Angst ist natürlich nicht das einzige Gefühl, das Menschen gegenüber der Welt emp-
finden. "Angst und Unwissenheit allein schufen keine urzeitlichen Religionen" urteilt Bharathi und 
sieht  auch  in  dem Abhängigkeitsgefühl  von  der  Natur  ein wichtiges  Element  (Bharathi  2000,  17 
Deutsch MH). Auch für die Japaner sieht Sansom die Dankbarkeit als das vorherrschende religiöse 
Gefühl (Samson 1978, 46). Anders dagegen Hyslop, dessen abwertende Haltung der Verfasser aller-
dings keinesfalls teilt: "Die Ahnenanbetung Chinas und Japans ist das älteste Überbleibsel des Animis-
mus, der der Glaube primitiver Rassen ist. Als die Kultur sich weiterentwickelte, bekam diese Anbe-
tung verschiedene Formen. Die intelligenteren Klassen ließen die Vorstellungen der Unwissenderen 
fallen und ersetzten die Angst vor den Geistern der Vorfahren durch Achtung für ihr Andenken" (Hys-
lop 2003, 13; Deutsch MH).
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aber als die ursprüngliche: "Kosmische Religion"439

repräsentiert die grundlegende, psychologische Haltung, die der homo 
religiosus (in jedem von uns wohnend) gegenüber den Mysterien des 
Lebens unbewußt einnimmt – eine geistig gesunde, die ein unweiser 
Gebrauch der Technologie stören kann. Die Mysterien beziehen sich 
auf kosmische Kräfte – Hitze, Feuer, Winde, Wirbelstürme, die Erde 
und ihre Beben, Ozeane, Regen und Überflutungen – die wir brauchen 
und doch fürchten (Pieris 1988, 71; Deutsch MH).

Was allgemein für den Animismus gilt, gilt auch für den japanischen Animis-

mus. "Japaner sind Menschen, die sich seit frühester Vorzeit bis heute vor der unsichtba-

ren Macht  im Dunkeln fürchten" (Seki  2004, 8;  Deutsch MH). Über die  Heian-Ära 

(794-1192) schreiben Naumann et al, daß die Menschen sich dem Schicksal und den 

Göttern hilflos ausgeliefert fühlten (Naumann et al 1988, 242).

In dem Zeitalter, in dem die Menschen fürchteten, daß die natürlichen 
Phänomene der Veränderung des Himmels und der Erde Gottes Werk 
sind, war die Ehrfurcht vor Gott wohl das Natürlichste. Vor der Macht 
des gewaltigen, Himmel und Erde erschütternden Gottes konnte der 
kraftlose Mensch nur flehen und warten, bis sich Gottes Herz wieder 
beruhigen würde. Und man konnte Krankheiten und körperliche Ver-
änderungen nur als Gottes Fluch (tatari (祟り))440 verstehen (Onoya-
ma 2004, 137; Deutsch MH).

Die negative Beeinflussung durch Mächte,  die  stärker  sind als  der  Mensch, 

wird in Japan tsumi  (罪 ), "Sünde" genannt. Von seiner ursprünglichen Bedeutung her 

kann tsumi (罪) auch "Naturkatastrophen, körperliche Verunstaltung und Krankheiten" 

meinen (Matsumoto 1972, 15; Deutsch MH). "Schlangenbiß,  Blitzschlag und andere 

Unfälle machten unrein und galten als tsumi (罪), was ebenso Schuld wie Unheil bedeu-

tet" (Gundert 1874, 21).441 Auf die Frage, woher das Unglück kommt, antworten vor al-

lem die Neuen Religionen:

439 Pieris zieht diesen Begriff dem Begriff "Animismus" vor, den er als abwertend ver-
wirft (Pieris 1988, 71).

440 "Allgemein werden Unfälle und Krankheiten als göttliche Strafen (tatari, 祟り) gese-
hen oder können sogar als eine Form von Rache verstanden werden" (Kalland 1991, 3). Dominey 
nennt Alpträume, "das Gefühl, man würde im Schlaf erstickt (kanashibari (金縛))", Bettnässen und 
sogar schlechte schulische Leistungen (Dominey 2005, 263).

441 Zu dieser begrifflichen Nähe von "Sünde" und "Unheil" im Japanischen siehe ausführ-
lich ab  Seite 368.
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Wenn der Mensch vergißt, daß sein Leben untrennbar mit dem Ur-
sprünglichen  Leben  verbunden  ist,  verlieren  kosmische  Funktionen 
ihre Lebenskraft, so daß das Potential der Keimkraft, des Wachstums, 
der Blüte des Ursprünglichen Lebens zunichte wird (Tsushima et al 
1979, 146; Deutsch MH).

 1.1.1 ANGST VOR GEISTERN

Neben der nicht erklärbaren Furcht vor dem "ganz Anderen" (Monnet 2007, 200) hat die 

Angst der Japaner früher wie heute442 aber auch konkrete Objekte. Hier sind vor allem 

ikiryou oder seirei (生霊), die Geister oder "Seelen" lebender Menschen, die shirei (死

霊), die Totengeister, goryou (御霊), "ehrwürdige Geister" zu nennen. Zwar sind "japa-

nische Geister ... grundsätzlich weder gut oder schlecht an sich, aber sie können sich je 

nach der Behandlung, die sie bekommen, als wohlwollend oder Schaden bringend mani-

festieren" (Blacker 1999, 41).

Die "Furcht" vor Geistern ist auch heute noch lebendig. In den letzten 50 Jah-

ren haben sich die Bücher über Geistergeschichten rund verhundertfacht (Kreiner 2004, 

431). Ikuo Kinoshita (木下育生) schreibt in Ewiges Leben: Eine Lehre der Glückselig-

keit für das 21. Jahrhundert (2003):

Wenn man die guten Geister443 nicht vermehrt, um nicht durch böse 
Geister444, die in Geistkörpern445 wohnen, zum Bösen geführt zu wer-
den, wenn man die bösen Geister nicht [durch Vermehrung der guten 
Geister] beseitigt, wird man das nächste mal durch die bösen Geister 
besetzt.446 Der Kampf mit dem menschlichen Selbst ist der Kampf mit 
dem egoistischen Herzen447 und der Kampf mit den bösen Geistern. 
Bezüglich der verschiedenen Arten der bösen Geister kann man sagen, 
daß es außer den Geistern der Menschen448 auch noch geistförmige le-

442 Während die meisten Japaner, mit denen der Verfasser gesprochen hat, die Existenz 
von bösen Geistern bereitwillig bejahen, zum Teil sehr offen über (ihre eigene) Besessenheit reden,  
und zugeben, daß sie zum Teil große Angst haben, scheint ihm, daß dieses Thema in der Literatur eher 
verschwiegen, ignoriert oder auf eine "primitive", "vorwissenschaftliche" Epoche vor der Aufklärung 
begrenzt und damit rationalisiert wird.

443 Zenryou (善霊).

444 Akuryoutachi (悪霊たち).

445 Reitai (霊体).

446 I. Kinoshita verwendet das in der Militärsprache gebräuchliche senryo (占拠).

447 Jigashin (自我心).
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bende Geister gibt,449 die die Welt der Gespenster450 und die Welt des 
Bösen451 zur Basis haben.452 Diese Geister sind bösartige Geister, die 
eine Freude daran haben, die Menschen zu verführen und zu verder-
ben ... Wenn die bösen Geister sich als herrschende Geister453 vermeh-
ren,  bekommt  der  Mensch  im  folgenden  ein  verunreinigtes,  böses 
Herz. Das landläufig "vom Teufel geritten"454 genannte Phänomen ist 
das Werk dieser bösen Geister. Als Beweis dafür galten frühere böse 
Taten, die immer und immer wieder wiederholt werden. Diese Geister 
kontrollieren  zuerst  den  Körper  des  Menschen455 und  verursachen 
geistigen Schaden456, fahren die spirituelle Energie dann aber hoch457 
und wohnen dann, wenn es zu einem bestimmten Grad kommt, im 
Geistkörper458 des Menschen. Es gibt ziemlich viele berühmte Men-
schen, die durch eine solche Kontrolle durch die Geister die Welt in 
Unruhe versetzen, und so lange sie sich selbst für normal halten, gibt 
es keine Rettung (I. Kinoshita 2003, 40; Deutsch MH).

 1.1.1.1 ANGST VOR GEISTERN LEBENDER MENSCHEN

Ikiryou oder  seirei459 ( 生 霊 ),  auch  ikisudama ( 生魑魅  oder  生 霊 ),  "lebende 

Gespenster" genannt, sind die onryou (怨霊), die Rachegeister lebender Menschen, die 

die Menschen verfluchen können (Nakae 1998, 225).  Die auf diese Geister zurückge-

448 Jinrei (人霊).

449 Reiteki seibutsurei (霊的生物霊). Das seibutsu (生物) in seibutsurei (生物霊) meint 
das biologische Leben.

450 Yuukai (幽界). Dieser Begriff wird synonym zu meido (冥土 ,  冥途), der "nächsten 
Welt", der "anderen Welt" oder der "Welt der Toten" verwendet.

451 Makai (魔界) ist ein buddhistischer Fachbegriff, der den Bereich des Teufels, akuma 
(悪魔) bezeichnet.

452 Auch hier verwendet Kinoshita mit honkyochi (本拠地) einen Begriff aus der Militär-
sprache. Er bedeutet Hauptquartier. Dieser Begriff wie das weiter unten verwendete senryo (占拠 ), 
Besetzung, erinnern stark an das Weltbild der "geistlichen Kriegführung".

453 Shihairei (支配霊). Shihai (支配) ist die Herrschaft oder die Kontrolle.

454 Ma-ga sashita (魔が差した), wörtlich: "vom Bösen gestochen".

455 Nikutai (肉体) meint den biologischen Körper des Menschen im Gegensatz zu seinem 
Geistkörper reitai (霊体).

456 Reishou (霊障).

457 Reiryoku-o appu suru (霊力がアップする).

458 Reitai (霊体).

459 Diese zweite Lesart (seirei)  dieses Wortes wird genau gleich ausgesprochen wie das 
christliche Fachwort für den Heiligen Geist (聖霊). Deshalb ist beim Gebrauch dieses Wortes äußerste 
Vorsicht geboten.
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führten Phänomene werden im Genji-Monogatari (源氏物語) beschrieben, heute aber 

vom parapsychologischen Gesichtspunkt  her als  Telepathie und Psychokinese erklärt 

(Encyclopedia of the Supernatural 超常現象大事典 (Choujougenshou Daijiten) 2001, 

63).

 1.1.1.2 ANGST VOR TOTENGEISTERN

Shirei (死霊), die Totengeister: "Die meisten japanischen Totengeister sind immer noch 

auf der Erde, verfügbar für Interaktion" (Goss und Klass 2005, 34). Man kann zu ihnen 

in "schlechten Zeiten" um Hilfe beten (Freed 2000, 17). Doch die Totengeister sind kei-

nesfalls nur wohlwollend. Sie mußten (und müssen) besänftigt werden, ... wenn die Er-

ben und Nachfahren Frieden haben wollten (und wollen) (Byas 2005, 268). Solange sie 

nicht "sicher zu  hotoke  (仏 ) [zu Buddhas] geworden sind" können sie den Menschen 

immer schaden (Goss  und Klass  2005,  43). Wenn die  Totengeister  bösartig  werden, 

spricht man auch von den goryou (御霊), den "ehrwürdigen Geistern".

Goryou (御霊), "ehrwürdige Geister",460 auch mono-no ke (物の怪) genannt: 

Sie sind boukon (亡魂), "verlorene" oder einfach "verstorbene" Seelen. "Von den Seelen 

der in Bitterkeit gegen diese Welt Verstorbenen (kono yo-ni urami-o nokoshite shinda  

mono (この世に怨みをのこして死んだもの)) nimmt man an, daß sie Lebende ver-

fluchen können (tatari-o nasu (祟りをなす))." Sie werden deshalb auch tatarirei (祟

霊 )genannt.  Seit  der  Heian-Ära  wurden diese  bösartige  Totengeister  gefürchtet  und 

mußten mit  "sorgfältigsten Totenmessen-Riten (teatsui chinkon-no girei (手厚い鎮魂

の儀礼))" befriedigt werden (Kubota 1997, 61). Kubota (久保田展弘) erklärt die Ent-

stehung dieser Riten so:461

In der frühen Heian-Ära wurde am 20. Mai 863 im Shinsenen (神泉

苑) zu Kyoto (heiankyou (平安京)) das Goryoue (御霊会)462 gegrün-

460 Nach Erfahrung des Verfassers sind es diese Geister, vor denen sich Japaner heute am 
meisten fürchten.

461 Dieses Zitat zeigt auch sehr gut, woher der Name goryou (御霊) kommt, warum die 
Totengeister als "erhabene" Geister bezeichnet werden. Es waren ursprünglich nur die Totengeister der 
Verstorbenen des Kaiserhauses, die verehrt wurden.

462 Die Goryou-Vereinigung.
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det.  Ursprünglich  waren die  verstorbenen  Geister  des  Kaiserhauses 
goryou (御霊) im Sinn von mitama (ミタマ),463 aber im Lauf der Zeit 
änderte sich die Bedeutung mehr und mehr zu "Seelen eines unnatürli-
chen Todes Verstorbener (higyou-no shi-o togeta hito-no reikon (非業
の死を遂げた人の霊魂))", ja, zu "Verstorbenen" (shisha (死者)) und 
das Goryoue (御霊会) wurde zu einem Ritus zur Besänftigung der To-
tengeister [allgemein], die ja auch Rachegeister (onryou (怨霊)) waren 
(Kubota 1997, 65; Deutsch MH).

Doch auch auf persönlicher Ebene gibt es während der ersten 49 Tage nach 

dem Tod Versöhnung mit den Toten. Hier spielen Medien eine wichtige Rolle. Ihnen er-

scheinen die Toten, meist in Träumen, und lassen den Hinterbliebenen sagen, daß sie ih-

nen  vergeben haben.  Manchmal  bekommen die  Hinterbliebenen dieses  Gefühl  auch 

ohne die Hilfe von Medien. "Dann läßt der Überlebende seine Ambivalenz in der Bezie-

hung zu den Toten fahren und der Verstorbene ist frei, weiterzugehen und hotoke (仏) zu 

werden" (Goss und Klass 2005, 43).

 1.2 DIE ERFAHRUNG DES HEILS UNTER DEM KOSMOLOGISCHEN ASPEKT

 1.2.1 HEIL ALS WISSEN UM DIE ZUKUNFT, SCHUTZ UND HARMONIE

 1.2.1.1 JAPANISCHE WAHRSAGEREI

 1.2.1.1.1 PRAKTIKEN

Grundsätzlich ist  vorab zu bemerken, daß Wahrsagepraktiken sich nicht als Religion 

sondern als Wissenschaft verstehen. Das unterscheidet die Wahrsagerei von der Prophe-

tie, die auf Offenbarung einer übermenschlichen Macht beruht. Daß Wahrsagerei durch 

den Begriff shinsen (神占) und den Begriff ekikyou (易経), "Weg der Wahrsagerei", der 

chinesischen Entsprechung von shintou (神道), "Weg der Götter" (Mitsuhashi 1995, 10) 

463 Diese Stelle macht auf einen für den christlichen Sprachgebrauch wichtigen Zusam-
menhang aufmerksam. Die Bedeutung der Schriftzeichen 御霊 bedeutet schlicht "ehrwürdige Geis-
ter", wobei 御 die Vorsilbe ist, die Ehrerbietung ausdrückt. 御霊 kann goryou oder  mitama ausge-
sprochen werden, beide mit derselben Bedeutung. Obwohl die Lesart  mitama heute kaum mehr mit 
den bösartigen Geistern, den goryou in Zusammenhang gebracht wird, ist im christlichen Sprachge-
brauch doch Vorsicht geboten, der 御霊 immer mitama liest und damit die dritte Person der Dreiei-
nigkeit meint.
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mit shin (神),464 Gott in Zusammenhang gebracht wird, tut dem keinen Abbruch. Religi-

on und Wissenschaft werden in animistischen Weltbildern nicht so scharf getrennt wie 

im Westen. Ono et al definieren Wahrsagerei als (1) Versicherung dessen, ob das geplan-

te Handeln "mit dem Willen Gottes vereinbar ist, oder auch wo das Herz Gottes ist" und 

(2) der Wunsch eines "bestimmten Zeichens", das durch eine festgelegte Methode er-

fragt wird. Als Zeichen dienen dabei "Phänomene in der Umwelt" (Ono et al 1985, 15; 

Deutsch MH).  Diese  Doppeldefinition  zeigt  eine  religiöse  Seite,  die  der  Motivation 

nämlich, die nach "dem Willen Gottes" fragt, und eine säkulare, die nämlich, die sich 

mit der Technik der Zeichendeuterei befaßt, die in der Umwelt gefunden werden.465

Was Dröge im Speziellen vom Orakel schreibt, gilt grundsätzlich für alle Wahr-

sagerei:

Die Technik des Orakels besteht darin, das Große im Kleinen zu er-
kennen, die verborgenen, kausalen Zusammenhänge zwischen den für 
den rationalen Verstand nicht zusammenhängenden Dingen und Da-
seinsformen zu erfassen ... Eng verbunden mit der Orakel-Technik ist 
überall der Bezug zur Kosmologie: Wo der Kosmos als ein in sich ge-
schlossenes Gefüge von Zusammenhängen begriffen wird, ist die divi-
natorische Kraft des Orakels letztlich Ergebnis der Kenntnis der ver-
borgenen Korrespondenzen von Mikrokosmos und Makrokosmos, Er-
gebnis vorwissenschaftlicher466 Weltbeobachtung (Dröge 1992, 490).

Praktiken der Wahrsagerei sind in Japan seit ältester Zeit bezeugt. In der sehr 

alten Erzählung Wie man sich des stummen Prinzen Homujiwake (誉牟治別) annahm 

und wie er schließlich die Sprache gewann wird erzählt,  wie Prinz Aketatsu (明立 ) 

durch eine Beschwörungsformel ein Zeichen über den glücklichen Ausgang eines Vor-

habens erzwang (Naumann und Naumann 1990, 7; 390). Aus der Heian-Ära berichten 

Naumann et al über yuuke (夕占),  das "Abendorakel", 

464 Später brachte Mitsuhashi die chinesische Form des Shintoismus auch mit senjutsu (仙
術), "übernatürlicher Kunst" und houjutsu (方術), "Wahrsagerei" in Verbindung und ganz allgemein 
mit reimyou-naru michi (霊妙なる道), dem "übernatürlichen Weg" (Mitsuhashi 2007,  19).

465 Allerdings gibt es auch besondere Wahrsagegottheiten, uranaiwa-no kami (卜庭神), 
die Gottheiten des "Wahrsagegartens" und futonorito-no mikoto (太祝詞の命) (Fairchild 1962, 59). 
Wie gesagt, die Grenze ist fließend.

466 Der Verfasser hält das Urteil Dröges, diese Art der Wissenschaft sei "vorwissenschaft-
lich", für unreflektiert vom westlichen Standpunkt aus geurteilt.
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zu dem man sich in der Dämmerung an einen Kreuzweg begab, um 
aus Gesprächsfetzen der Vorübergehenden eine Antwort auf seine Fra-
gen zu erhalten. Das Abendorakel hat seine Wurzeln in sehr alten Vor-
stellungen, die kaum mehr gegenwärtig waren: der Kreuzweg als kos-
mischer Mittelpunkt, in dem die Kommunikation mit der Totenwelt 
möglich ist; die dunklen Mächte als die um die Zukunft Wissenden 
(Naumann et al 1988, 242).

Früher war Wahrsagerei ausschließlich den Belangen der Staatsführung vorbe-

halten und durfte nur von offizieller Seite eingesetzt werden, heute wird sie breit ver-

wendet (Ono et al. 1985, 15). So alt wie die Wahrsagerei in Japan ist, so modern ist sie 

auch. Nach einer Untersuchung von Lewis467 nehmen vor allem junge Menschen Wahr-

sagerei in Anspruch (Lewis 1993, 176). Besondere Anlässe sind dabei, wenn – etwa bei 

besonderen Unglücksfällen – Verdacht auf übernatürlichen Einfluß besteht. Fachleute 

für Wahrsagerei sind Schamaninnen und Schamanen und/oder Priester und Priesterin-

nen, die sich auf Praktiken der Wahrsagerei spezialisiert haben (Lewis 1993, 62). Man 

sucht Medien auf, um Hilfestellung bei der Partnerwahl und bei medizinischen Proble-

men zu bekommen, und um Verstorbene zu befragen (Lewis 1993, 165). Allerdings hat-

ten bei der Untersuchung Lewis'  nur 2% der Befragten je ein Medium besucht. Bei 

Christen kann die Lebensberatung durch einen Pastor durchaus die selbe Funktion über-

nehmen (Lewis 1993, 177).468

Kokkurisan (狐狗狸さん)

Unter Praktiken der Wahrsagerei ist in Japan das kokkurisan (狐狗狸さん) beliebt, be-

sonders bei Kindern im Grundschulalter.469 Dabei wird in einem Kreis, der mit den hira-

gana-Silbenschriftzeichen (平仮名 ) beschriftet ist ein Gestell aus drei Bambusstäben 

467 Lewis hat die Methodik seiner Umfrage im Vorwort seines Buches The Unseen Face  
of Japan (1993) auf den Seiten xv-xvii beschrieben. Nach gründlicher Auslese hatte er 667 "auswert-
bare" Umfragebögen. Bei der Diskussion der einzelnen Aussagen in den Rückantworten ging Lewis 
sehr vorsichtig vor. Anstatt Prozentzahlen unkritisch zu verallgemeinern, beleuchtete er in vielen Fäl-
len soziologische und lebensgeschichtliche Hintergründe der einzelnen Informanten.

468 Allgemein ist zu sagen, daß heute 20% an Wahrsagerei glauben. Besonders sind es 
Frauen zwischen 25 und 29 (49%) (Kreiner 2004, 428-430).

469 Unter jungen Erwachsenen (20-24-Jährige) sind es nur noch 20%, die es praktizieren 
(Lewis 1993, 167). So beliebt diese Methode der Wahrsagerei auch ist, kann sie doch nicht als "ty-
pisch" japanisch bezeichnet werden, da sie erst Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts von ameri-
kanischen Seeleuten eingeführt wurde (Lewis 1993, 167). Auch die breit praktizierte Wahrsagerei mit 
Hilfe der "Acht Diagramme" ist nicht ursprünglich japanisch, sondern stammt aus dem klassischen  
China (Chamberlain 1990, 670).
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aufgebaut, auf das eine Schale gesetzt wird, die alle mit der Hand berühren. Die Bam-

busstäbe, bei anderen Methoden auch Bleistifte oder Münzen (Saruta 2002, 13), bewe-

gen sich dann  auf die verschiedenen Felder mit den Schriftzeichen. Dazu wird durch 

eine allein oder gemeinsam gesprochene Beschwörungsformel (jumon (呪文 )) zuerst 

der Geist Kokkurisan (狐狗狸さん) herbeigerufen. Zwei Beispiele aus der Literatur:

Kokkurisan, Kokkurisan, koko-wa maru-ken, maru-shi-no- maru-ma-
chi,  maru-choume,  maru-maru  desu.  Yoroshikereba  okoshi-kudasai 
(こっくりさん、こっこりさん、ここは○県○市の○町○丁目○

○です。よろしければお越しください); Kokkurisan, Kokkurisan, 
hier ist die und die Präfektur, der und der Stadtteil der und der Stadt, 
der und der Block, die und die Hausnummer. Wenn es Ihnen ange-
nehm ist, mögen Sie doch bitte kommen (Saruta 2002, 13).

Kokkurisan, Kokkurisan, irasshaimashitara okotaekudasai (こっくり

さん、こっくりさん、いらっしゃいましたらお答えください); 
Kokkurisan, Kokkurisan, wenn Sie da sind, antworten Sie bitte (Yos-
hida 2002, 125).

Die ausgesprochen höfliche Sprache zeigt, daß Kinder großen Respekt, wenn 

nicht Angst vor Kokkurisan (狐狗狸さん) haben. Informanten berichteten, daß aus die-

sem Grund parallel zu dem gefürchteten  Kokkurisan (狐狗狸さん ) deshalb auch der 

weniger angsterregende Enjerusan (エンジェルさん), der "Engel-san" erfunden wur-

de. Die Angst erklärt auch, warum sich Kinder nach der Einladung bisweilen auch versi-

chern, welcher Geist gekommen ist (Yoshida 2002, 126). Nach der Einladung werden 

Fragen gestellt, die sich meist im Bereich von "Wer liebt wen?" bewegen. Wenn über 

den Schriftzeichenkreis keine befriedigenden Antworten erzielt werden, steigt man auch 

auf Ja-Nein-Fragen um (Yoshida 2002, 126). Es werden aber auch von tiefergehenden 

Befragungen berichtet, in denen Kokkurisan (狐狗狸さん) etwa aufgefordert wird, je-

manden zu töten (Yoshida 2002, 127).

Am Ende der Sitzung wird Kokkurisan (狐狗狸さん) gebeten, sich wieder zu 

entfernen:

Kokkurisan, Kokkurisan, arigatou gozaimashita. Mou okaeri-kudasai.  
Wakarimashitara "Hai"-to okotae-kudasai (こっくりさん、こっく

りさん、ありがとうございました。もうお帰りください。わか
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りましたら「はい」とお答えください); Kokkurisan, Kokkurisan, 
vielen Dank. Bitte kehren Sie jetzt wieder zurück. Wenn sie (das) ver-
standen haben, antworten Sie bitte mit "Ja" (Yoshida 2002, 127).

Neujahrslose mikuji (御籤 oder 神籤)

Bei dem seit der  Kamakura-Ära (Tsuchiya 2008, 152) besonders zum Jahreswechsel 

sehr beliebten Brauch des Loseziehens (mikuji (御籤 oder 神籤))470 spielt das Element 

des Zufälligen eine entscheidende Rolle. Allerdings sind die heutzutage häufig auch am 

Automaten gezogenen Orakel oft so seicht und allgemein wie die Horoskope der deut-

schen Regenbogenpresse und die Einstellung der meisten Japaner dazu  ist eher ober-

flächlich.

Die Hauptüberschriften der Lose sind (beginnend beim besten Omen) wie folgt 

prozentual verteilt:

16% daikichi (大吉) das höchste Glück
35% kichi (吉) Glück
20% hankichi (半吉) "halbes" Glück
1% sue-shoukichi (末小吉) am "Rand des kleines Glücks"
6% sue-kichi (末吉) am "Rand des Glücks"
30% kyou (凶) Unglück

             (Kitajima 2007, 91; Deutsch MH).

Unter der jeweiligen Hauptüberschrift, auch  zentaiun (全体運 ) "allgemeines 

Schicksal" genannt, finden sich einzelne Rubriken, unter denen dann das Omen näher 

ausgeführt wird. Diese Rubriken sind unter anderen:

sagashimono (探し物) Dinge, die man sucht
machibito (待ち人) Menschen, auf die man wartet
kenkou (健康) Gesundheit
kin-un (金運) Geld-Schicksal
shoubu-un (勝負運) Schicksal des Gewinnens und Verlierens
seikatsu (生活) (alltägliches) Leben

          (Tsuchiya 2008, 152; Deutsch MH).

Lewis hat drei Grundeinstellungen typisiert, mit denen Lose gezogen werden:

470 Das für religiöse Zwecke verwendete kuji (籤), Los, ist mit dem säkularen kuji (くじ), 
Lotterielos, verwandt (Komatsu 1995, 150), allein die Schreibweise ist anders.
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(1) lieber kein mikuji (御籤  oder  神籤) ziehen, da man nicht wissen will, 

was Schlechtes kommt;

(2) das mikuji (御籤 oder 神籤) wird nur beachtet, wenn es Gutes voraus-

sagt;

(3) wenn das mikuji (御籤 oder 神籤) etwas Schlechtes voraussagt, haben 

die meisten Angst, weil sie das "Schicksal" (un (運)) als etwas Unabän-

derliches verstehen, das allerdings durch Gebete auch abgewandt werden 

kann (Lewis 1993, 173-174). Ursprünglich wurden deshalb die Lose, die 

kyou (凶), Unglück, voraussagen, an Bäumen im Tempel- oder Schrein-

bezirk festgebunden, um Vergebung (yousha oder nach Kitajimas Lesart 

yurushi (容赦)) und Hilfe (kago (加護)) der Götter zu bekommen (Kita-

jima 2007, 91). Heute werden allerdings auch Lose, die kichi (吉) vor-

aussagen dort angebunden (Pye et al 2007, 11). Auf diese Weise bleibt 

die Verbindung zur Gottheit garantiert (Tsuchiya 2008, 155) und das an-

gebundene Glück kann nicht entfliehen (Kitajima 2007, 91).

Handlinienlesen

Etwa 30% der Japaner nehmen Handlinienlesen in Anspruch. Besonders der "Tag des 

Erwachsenwerdens", der seijin-no-hi (成人の日), ist ein beliebter Anlaß, an dem junge 

Frauen zu Spezialisten in Heiratsfragen, junge Männer zu Spezialisten in Karrierefragen 

gehen (Lewis 1993, 111). Es handelt sich dabei also vor allem um jüngere Menschen im 

heiratsfähigen Alter, die das Handlinienlesen aber mehr als Spaß und weniger als ernst-

zunehmenden Glauben verstehen (Lewis 1993, 167-169).

Blutgruppen-Wahrsagerei

Lewis  nennt  in  diesem Zusammenhang auch die  "Blutgruppen-Wahrsagerei"  (Lewis 

1993, 171). Die "Blutgruppen-Wahrsagerei" ist eine seit ungefähr 1930 (Matsuda 1994, 

194) sehr beliebte, auf die Blutgruppen basierende Typenlehre. Lewis nennt sie "Wahr-

sagerei", weil es für sie seiner Meinung nach keinen wissenschaftlichen Anhalt gibt. 

Auch Matsuda (松田薫) macht auf den Zusammenhang zwischen Sternbildwahrsagerei 
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und Blutgruppen-Typenlehre aufmerksam (Matsuda 1994, 1), unterscheidet aber scharf 

zwischen wissenschaftlicher Typenforschung und der "Wahrsagerei".

Astrologie

In  ähnlich  oberflächlicher  Weise  wird  auch  westliche  Astrologie  verstanden  (Lewis 

1993, 170). Chinesische und die davon abgeleitete japanische (Mori und  Milenkovic 

1995, 5; 9) Astrologie werden ernsthafter betrieben. Wer sich dafür interessiert, kann die 

dazu nötigen Almanache (koyomi (暦)) in Schreinen, Tempeln und manchen Buchhand-

lungen kaufen (Lewis 1993, 170-171).

Die japanische Astrologie, kigaku (気学), geht davon aus, daß ein Mensch von 

dem Mana, ki (気), das er bei seiner Geburt empfangen hat, sein ganzes Leben begleitet 

wird, und daß dieses  Mana mit dem anderer Menschen vermindernd oder verstärkend 

zusammenwirkt (Mori und Milenkovic 1995, 15). Sie ist damit ausdrücklich nicht Reli-

gion, sondern Wissenschaft, worauf auch das gaku (学) (Lehre) in kigaku (気学) hin-

weist.471 Coulmas bemerkt richtig: "Es wurde kein Orakel befragt, sondern eine Rechen-

aufgabe gelöst" (Coulmas 2000, 108).472

Yamaguchi zitiert in diesem Zusammenhang Fan Li:

Glück und Unglück hängen von den zyklischen Bewegungen der Son-
ne ab, des Mondes, der Sterne und Planeten und dem wiederkehrenden 
Wechsel zwischen Zerstörung und Zeugung (die Jahreszeiten) ... Doch 
alle diese Wandlungen sind lediglich (Abweichungen) in der funda-
mentalen,  zyklischen Regelmäßigkeit  (des Yin und Yang im großen 
Tao) (Yamaguchi 1997, 47).

Glücks- und Unglückstage

Zur Wahrsagerei gehören auch die gemeinhin geringschätzig als "Aberglaube" bezeich-

neten,  während der  Ashikaga-Ära aus  China importierten Glücks- und Unglückstage 

(Pike 1992, 8), Glücks- und Unglückszahlen und die in Japan sehr wichtigen Unglücks-

471 Long spricht im Zusammenhang von Astrologie ganz klar von "Kunst, Wissenschaft 
und Pseudo-Wissenschaft" (Long 1981, 71). Ähnlich urteilt Haack (1982, 13). Nach Käser ist Animis-
mus ausdrücklich Naturwissenschaft (Käser 2004, 27).

472 Siehe dazu ausführlich im Kapitel "Zeit der Feste" in Coulmas "Japanische Zeiten:  
Eine Ethnografie der Vergänglichkeit" (Coulmas 2000, 95ff).
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jahre,  die nach Aoki (青木栄一 )  durch den Taoismus beeinflußt sind (Aoki 1994, 

203).473 Glücks- und Unglückstage sind so wichtig, daß sie in fast jedem japanischen 

Kalender eingetragen sind.

Als Unglückstage gelten in Japan der  tomobiki  (友引 ),474 der Tag, an dem 

"Freunde mitgezogen" werden können. Auf solche Tage darf man keine Beerdigung le-

gen, weil Freunde sonst mit in den Tod gezogen werden können (Coulmas 2000, 308). 

Lewis berichtet von einem Fall, an dem eine Beerdigung aus diesem Grund verschoben 

und der Leichnam dafür eigens mit Trockeneis konserviert wurde (Lewis 1993, 134-

135). Weiter gilt der butsumetsu (仏滅),475 der Todestag Buddhas, als der "größte Un-

glückstag, eine Art Karfreitag für die Buddhisten" (Coulmas 2000, 308), an dem mög-

lichst nichts Neues angefangen werden darf, also zum Beispiel kein Wohnungswechsel 

oder keine Eröffnung gemacht werden sollte (Pike 1992, 8) und an dem ganz sicher kei-

ne Hochzeiten gehalten werden. Pike berichtet von einem Fall, an dem ein Hochzeitsho-

tel in Tokio an einem butsumetsu (仏滅) kostenlos Hochzeitsfeiern anbot.476 Viele der 

Interessierten zogen ihre Bewerbung unter dem Druck von Verwandten und Bekannten 

aber zurück (Pike 1992, 8).

Als Glückstag gilt dagegen der taian oder daian (大安), der Tag des "Großen 

Erleichtertseins".477 Dieser Tag bringt Glück für alle Unternehmungen. So wurde der 

Angriff auf Pearl Harbor nicht umsonst auf einen taian (大安) gelegt (Pike 1992, 8). Bei 

Hochzeitshotels ist der  taian (大安 ) auf Monate hinaus ausgebucht (Coulmas 2000, 

311).

Außerdem gibt  es zwei  Tage,  die  Glück  und Unglück bringen können.  Der 

sengachi,  senkachi  oder  senshou (先勝 ) bringt Glück am Morgen und Unglück am 

Nachmittag. Der  senbu oder  senmake (先負 ) bringt Unglück am Morgen und ist am 

473 46% der Japaner glauben an Glücks- und Unglückstage (Kreiner 2004, 428).

474 Pye et al verstehen den tomobiki (友引) grundsätzlich als Glückstag, der nur um die 
Mittagszeit Unglück bringt (Pye et al 2007, 248).

475 Fällt auf den 4., 10., 16., 22. und 28. des ersten und siebten Mondmonats, und auf je-
den 6. Tag danach (Pye et al 2007, 235-236).

476 Dazu muß man wissen, daß Hochzeiten in Japan bis zu mehrere Hunderttausend Euro 
kosten können.

477 Der taian (大安) fällt auf dem 5., 11., 17, und 29. des ersten und siebten Mondmonats 
(Pye et all 2007,247).
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Nachmittag neutral. Der  shakkou (赤口 ) bringt am Mittag Glück (Lewis 1993, 134-

135). Shakkou (赤口) bedeutet wörtlich "aufgerissener (roter) Mund" und leitet sich ver-

mutlich von der Vorstellung ab, daß – nach einer traditionellen, chinesischen Redensart 

– "ein aufgerissener Mund und eine giftige Zunge" einen Fluch bezeichnet (Pye et al 

2007, 246) "Voller Ungewissheit ist dieser Tag, an dem man durch die geringste Unge-

schicklichkeit den Fluch der Götter auf sich ziehen kann" (Coulmas 2000, 309). Shakk-

ou (赤口) wird aus rot (赤) und Mund (口) zusammengesetzt. "Diese Zusammensetzung 

hat die Bedeutung von Verletzungen durch Messer und andere scharfe Gegenstände an-

genommen.  Besonders  Zimmerleute haben eine Abneigung gegen diesen Tag" (Pike 

1992, 8).478

Unglücksjahre

Komplizierter noch ist die Beachtung der yakudoshi (厄年), der Unglücksjahre, denen 

knapp die Hälfte der Japaner eine Bedeutung zumessen (Lewis 1993, 148).479 Die Vor-

stellungen der  yakudoshi (厄年 ) entstammen der Astrologie, wurden aber auch durch 

den Buddhismus beeinflußt (Katsumoto 1992, 109). Das Hauptunglücksjahr (honyaku 

(本厄)) (Lewis 1993, 150) ist für die Frau das 33., für Männer das 42. Lebensjahr. Auch 

das Jahr davor (maeyaku (前厄)) (Lewis 1993, 148) und das danach (atoyaku (後厄)) 

gelten als Unglücksjahre. Weiter sind 25 und 61 für Männer und 19 und 37 für Frauen 

Unglücksjahre (Lewis 1993, 145). Das ganze  yakudoshi(厄年 )-System ist allerdings 

weitaus komplizierter, wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht:

478 Ähnlich auch Coulmas (2000, 309).

479 Nach einer Umfrage der Asahi-Zeitung in den achtziger Jahren nahmen 55,5% der 
Frauen und 44,1 % der Männer Rücksicht auf ihr yakudoshi (厄年) (Coulmas 2000, 316). Nach einer 
neueren Umfrage glauben 54% der Japaner an yakudoshi (厄年), wobei die Rate der Frauen in den 
Dreißigern mit 72% besonders hoch ist. Nach Kreiner hängt das damit zusammen, daß 33 für Frauen  
ein yakudoshi (厄年) ist (Kreiner 2004, 428).
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Männer Frauen

Prinzipielle yakudoshi (厄

年)

42 33

Haupt-yakudoshi (厄年) 25, 61 19, 37

Mittlere yakudoshi (厄年) 24, 26

41, 43

60, 62

18, 20

32, 34

36, 38

Kleinere yakudoshi (厄年) 18, 19, 20

32, 33, 34

36, 37, 38

24, 25, 26

41, 42, 43

60, 61, 62

Kleinere yakudoshi (厄年) 

ohne Geschlechtsunter-

schiede

1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, 28, 40, 46, 49, 52, 55, 58

(nach Lewis 1993, 146).

Wenn man bedenkt, daß bei allen diesen Jahren das Jahr davor wie auch das 

Jahr danach Unglück bringen kann, stellt sich natürlich die Frage, wann dann auch ein-

mal kein Unglück zu erwarten ist.480

 1.2.1.1.2 SCHAMANISMUS

Einleitung

"Der Begriff 'Schamane' kommt aus der Sprache der Tungusen und bedeutet: 'von Geis-

tern beeinflußter Mensch'" (Deppe und Deppe 2002, 187). Schamanen sind Menschen 

mit besonderen Fähigkeiten. Sie dienen ihren Mitmenschen dadurch, daß sie Informatio-

480 Außerdem ist das Wahrsagen mit Jahrkreistieren (doubutsu uranai (動物占い)) (Pye et 
al 2007, 236) und der  Kristallkugel bekannt (Atoda 1990b, 18-21). Auch der von Alters her belegte 
Brauch, der dem ersten Traum des neuen Jahres (hatsuyume (初夢)) zukunftsweisende Bedeutung bei-
mißt (Hammitzsch 1969, 27), gehört in den Bereich der Wahrsagerei.
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nen aus Bereichen der Welt beschaffen, die dem Menschen auf natürlichem Weg heute 

nicht mehr zugänglich sind. Nach schamanischen Mythen war das früher allen Men-

schen möglich,481 doch seit die Brücke zwischen "Himmel und Erde"482 zerbrochen war, 

wissen nur noch die Schamanen, wie man auf diese Art der "Reise" geht (Storm 2000, 

214). Deshalb wird von ihnen behauptet, "daß sie in der Mittelzone zwischen den Men-

schen und dem Übernatürlichen leben" (McKinney 2000, 869). Sie "überbrücken die 

Kluft zwischen Menschen und Göttern, Geistern und Ahnen und geben Menschen ein 

tiefes Verständnis für deren Gegenwart und deren Einfluß auf das menschliche Leben" 

(Hiebert et al 1999, 179; Deutsch MH; ähnlich Blacker 1993, 152). Grundsätzlich lassen 

sich zwei Wege unterscheiden, auf denen Schamanen an dieses geheime Wissen gelan-

gen. Entweder sie werden von einem Geist besessen,483 oder "ihre Seelen verlassen ihren 

Körper  und reisen  in  die  Hoheitsgebiete  der  Geister"  (McKinney 2000,  869;  Oguro 

1982, 27). Man kann also nicht von einem "Seelenverlust" sprechen, wie Glottes und 

Lewis-Williams das tun (1997, 23).

Schröder (Zur Struktur des Schamanismus (1955)) hat folgende sieben Charak-

teristika für den Schamanismus aufgestellt:

(1) "Schamanismus ist  ein institutionalisierter,  an festgeschriebene Rituale 

gebundener ekstatischer Kontakt mit transzendenten484 Wesen zum Voll-

zug sozialer Funktionen. Er ist keine Religion, aber ein religiöses Phäno-

men."

(2) Ein Schamane ist kein Priester, kein Prophet, kein Mystiker, kein Zaube-

rer. Er ist von seinem Schutzgeist abhängig. Deshalb ist sein Amt nicht 

magisch, sondern religiös.

(3) Die Ekstase ist für den Schamanismus essentiell. Durch sie verwandelt 

sich der Schamane in ein anderes Wesen. Der Kontakt mit transzenden-

481 In Japan gibt es aus der Zeit der Trennung von Himmel und Erde, die sehr langsam 
vonstatten ging, eine Erzählung von einem Mann, der gebeugt ging, weil in seiner Heimat der Himmel  
so niedrig sei, daß alle gebeugt gehen würden (Fairchild 1962, 27).

482 Diese Brücke heißt in Japan  ama-no ukihashi (天の浮橋 ), "schwebende Himmels-
brücke". Auf ihr standen Izanami (伊邪那美命, 伊弉冉尊) und Izanagi (伊弉諾神宮), als sie Japan 
formten (Fairchild 1962, 27).

483 Sehr typisch ist dafür die Berufungsgeschichte der Gründerin der "Tanzreligion" Tenshou-
koutaijinguukyou (天照皇大神宮教) Sayo Kitamura (北村サヨ) (Wendt 1970, 178).

484 Der Verfasser zieht den weiter unten benützten Begriff "auf natürlichem Wege nicht 
zugänglicher Bereich dieser Welt" vor.
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ten Wesen durch die Ekstase kann außerhalb des Körpers oder innerhalb 

des Körpers (Besessenheit) geschehen.

(4) Der Schutzgeist ruft den Schamanen. Während der Ekstase bestimmt der 

Schutzgeist die Persönlichkeit des Schamanen.

(5) Die Ausbildung kann formal oder informal sein.

(6) Einsetzung zum Schamanen geschieht durch einen Initiationsritus.

(7) Der  Schamane  ist  an  feste  Formen  gebunden  (Schröder  in  Fairchild 

1962, 1-2; Deutsch MH).485

Japanischer Schamanismus

Geschichte

Es gab im Shintoismus schon immer Rituale, durch die Gottheiten herbeigerufen wur-

den (Köpping 1990, 20). Nach Naumann ist die Seelenreise der japanischen Schamanen 

ein elementarer Bestandteil ihrer Funktionen, der bereits in der Mythologie beschrieben 

wird (Naumann 1996, 52). Samson urteilt: "Die früheste japanische Religion hat mit 

den  schamanistischen  Praktiken  Nordostasiens486 viel  gemein"  (Sansom  1987,  8; 

Deutsch MH; ähnlich auch Oyama 1995, 34; Tsunoda et al 1964, I, 21; Iida 1988). Die 

weltanschaulichen Grundlagen des Schamanismus sind animistisch (Sasaki 1980, 64-

66) und ein "Höchster Gott", ein "Einziger Gott", eine grundsätzliche Trennung von Gut 

und Böse oder gar eine dualistische Trennung von "Gott und Satan" werden nicht ak-

zeptiert (Oyama 1995, 111). "Im Schamanismus wird das göttlich-menschliche Kontinu-

um sichtbar" (Inagaki 1990, 9).

In Japan kam "seit Urzeiten ... der Frau ... eine führende Rolle im Kult zu" (Im-

moos 1991, 13),487 was auch beim Schamanismus nicht anders war (Immoos 1991, 20). 

So wurde das Amt der Schamaninnen auch über die Frauenlinie vererbt (Immoos 1991, 

22) und auch heute sind es vor allem Frauen, die dieses Amt ausüben.488 Allerdings be-

485 Der Aufsatz Fairchilds Schamanism in Japan (1962) gehört nach Kenntnis des Verfas-
sers zum Ausführlichsten über den japanischen Schamanismus.

486 Nach Campbell ist Nordostasien auch heute noch eine Hochburg des Schamanismus 
(Campbell 1991, I 283).

487 Nach Hori wird das allein schon daran deutlich, daß es im Japanischen gar kein Wort  
für männliche Schamanen gibt (Hori 1974, 181).

488 Die hohe Wertschätzung der Frau ist ursprünglich japanischer Natur und geht weit vor 
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richtete Engelbert  Kämpfer ((1651-1712) von seiner Japanreise 1690-1692 auch von 

männlichen Schamanen, den sogenannten "Jemmabo":

Sie geben vor, durch gewisse Ceremonien und kräftige Worte die Ge-
walt der einheimischen und ausländischen (Sintos und Budsdo) Götter 
gebrauchen,  böse  Geister  beschwören und verjagen zu können.  Sie 
zeigen Diebe und gestohlene Sachen an, sagen die Zukunft vorher, le-
gen Träume aus, heilen Krankheiten, weisen Verbrecher nach und ent-
decken  die  Schuld  oder  Unschuld  der  Beklagten.  Bei  Krankheiten 
muss der Patient zunächst eine volle Beschreibung seines Uebles dem 
Jemmabo geben. Dieser beschreibt alsdann ein Stück Papier mit be-
sonderen Characteren, die ein Verhältnis zum Zustande und der Con-
stitution des Kranken haben und legt es vor den Götzen, dessen Kraft 
dann durch besondere Ceremonien in das Papier hineinzieht ...  Aus 
diesem Papier werden Pillen (Goof) gefertigt ... Mit ähnlichen Papie-
ren entdecken die  Jammaboes den Thäter  eines Verbrechens,  ...  lö-
schen Feuer aus (Kämpfer 1777,  288-289).

Einteilung

Hori (1974) teilt die japanischen Schamaninnen mit Nakayama in zwei Gruppen ein und 

fügt eine weitere Gruppe zu:489

(1) Die erste Gruppe der Schamaninnen ist die der kannagi (巫, 覡), zu denen 

die miko (巫) gehören, und die vor allem in Schreinen kultische Funktionen wahrneh-

die Zeit des Buddhismus zurück, der die Frau als "Verführerin" "voller Sünde" sah, die zwar wie ein 
"Engel anzusehen" sei, aber "im tiefsten Herzen einen teuflischen Geist" habe, und deshalb mehr als 
andere  zu  fürchten  sei.  Auch heute  noch  steht  diese  buddhistische  Wertung der  Frau  hinter  dem 
Sprichwort: "Hinter jedem Verbrechen steht eine Frau". Auch Sprichworte wie onna-no kokoro-to aki-
no sora (女の心と秋の空), "Frauenherz und Herbsthimmel" (Joseph 1982, 68) (Das Herz der Frauen 
ist so wetterwendisch wie der Herbsthimmel) oder dansonjohi (男尊女卑 ), "Männer ehren, Frauen 
verachten" (Gulick 1964, 82) sprechen davon. Bis 1925 wurden Frauen "Kindern und Schwachsinni-
gen" gleichgestellt (Neuss 1984, 41-42). Die entscheidende Stelle über die Diskriminierung der Frau 
im Buddhismus steht im Lotus-Sutra: "Der Körper der Frau ist unrein, so daß er nicht die Schale für 
den Empfang der heiligen Lehre sein kann" (Okano 2002, 175).
Buruma geht dagegen davon aus, daß die negative Beurteilung der Frau nicht erst vom Buddhismus 
stammt, sondern gerade in Japan viel elementarer und älter ist. Nach ihm stammt sie von der Furcht,  
die Männer Frauen gegenüber empfinden. "Wie in vielen Kulturen gibt es auch in Japan Legenden 
über diesen schrecklichen Aspekt der weiblichen Macht" (Buruma 1985, 24).
Eine Erklärung für die Beliebtheit des Schamanismus bei Frauen könnte darin liegen, daß unterdrück-
te Frauen in der Welt des Schamanismus Bestätigung und Macht finden. So argumentiert Iida (1988) 
für den koreanischen Schamanismus in Japan. Ähnlich deutet  Schnabel in psychologischer Weise,  
warum relativ mehr Frauen in Gesellschaften besessen werden, in denen sie unterdrückt werden (Cook 
1996, 178-179).

489 Andere teilen anders ein. Sasaki unterscheidet nach der Funktion der Schamaninnen in 
(1) Besessenheitsschamanismus, (2) prophetischen Schamanismus und (3) spiritistischen Schamanis-
mus (Sasaki 1980, 193). 
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men, ihre ursprünglichen Funktionen und Techniken aber verloren haben. Weil sie in 

Schreinen, jinja (神社) tätig sind, werden sie auch jinja miko (神社巫) genannt (Hori 

1974, 182).

Ihre Aufgaben werden durch die Schriftzeichen von Ab-

bild 1 deutlich. Das Zeichen für Schamanin wu (Abbild 1, links) 

setzt sich aus der durch die Weltachse verbundenen Himmel und 

Erde (Abbild 1, Mitte) und zwei darum tanzende Menschen (Ab-

bild 1, rechts) zusammen. Sehr typisch dafür ist die Predigtaktivi-

tät der Gründerin der "Tanzreligion" Tenshoukoutaijinguukyou (天照皇大神宮教), Sayo 

Kitamura, die "singend und tanzend" predigte (Wendt 1970, 178).490 Campbell berichtet 

aus einem Gespräch eines christlichen Theologen mit einem buddhistischen Priester, in 

dem der Priester auf die Klage des Theologen, er verstehe die Theologie oder Ideologie 

Japans nicht, erwiderte: "Wir haben keine Theologie. Wir haben keine Ideologie. Wir 

tanzen" (Campbell 1991, II 564-565). Der Reigen der Schamaninnen hält "die kosmi-

schen Prozesse in richtiger Ordnung im Gang." Immoos zitiert ein Lied einer in einem 

Nou(能)-Stück auftretenden Schamanin: "Den Tanz will ich tanzen, der die Paläste des 

Mondes bewegt."491 Ganz allgemein haben die Schamaninnen also die Aufgabe, die kos-

mischen Kräfte im Gleichgewicht zu halten, als "Instrument göttlicher Einwirkung auf 

die Welt zu dienen" (Immoos 1991, 20).

Eine  weitere  Aufgabe  der  Schamaninnen  in  dieser 

Gruppe scheint früher der Regenzauber amagoi (雨乞 , 雨請), 

gewesen zu sein.  Das alte Schriftzeichen für Geist,  rei  (靈 ) 

(Abbild  2,  links),  setzt  sich  aus  drei  um  Regen  (Abbild  2, 

490 Diese Art der "semantisch basierten Entzifferung" von chinesischen Schriftzeichen ist 
eigentlich nicht statthaft, weil sie zum Teil eine lange Geschichte von Reformen und Vereinfachungen 
hinter sich haben (Häffner 2009, 214). In  diesem besonderen Fall kommt noch hinzu, daß die ur-
sprüngliche Bedeutung von miko nicht 巫, sondern 神子 war, "Gott", oder "Kind Gottes" (Fairchild 
1962, 57). Doch hier handelt es sich nicht um die Begriffsklärung von rei  (霊 ) (Abbild 3), sondern 
eine Erklärung dessen, was Schamanen und Schamaninnen tun.

491 Ähnliches berichten Hiebert und Hiebert Meneses von Hordengesellschaften, bei de-
nen durch ekstatische Tänze Kontakt zu Ahnen und Göttern aufgenommen wird (Hiebert und Hiebert 
Meneses 1995, 61-62).
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rechts)492 flehenden Mündern (Abbild 2, Mitte) zusammen. Rei (靈) "drückt den Geist, 

die Seele aus, wo die Schamanenkraft konzentriert ist" (Immoos 1991, 19-20).

(2)  Die  zweite  Gruppe  sind  die  kuchiyose (口寄せ ;  wörtlich  "nahender 

Mund"), zu denen wandernde und seßhafte Schamaninnen (ichiko (市子 oder  巫子 , 

wörtlich "Stadtschamanin") oder sato miko (里巫女; wörtlich "Land- oder beheimatete 

Schamanin") gehören, die "Telepathie, Medialität, Totenbeschwörung und Wahrsagerei 

beherrschen." Ihre meistgefragten Dienste sind die Kommunikation mit Schutzgotthei-

ten oder Schutzgeistern, Gespenstern und Toten (Hori 1974, 182).  Die "spiritistischen 

Schamaninnen" kuchiyose miko (口寄せ巫女) oder kuchiyose (口寄せ) können in drei 

Gruppen aufgeteilt werden, denen, die der Mund der Götter sind,  kami kuchi (神口), 

die der Mund der Lebenden sind, iki kuchi (生き口), und die der Mund der Toten sind, 

shini kuchi (死に口) oder shi kuchi (死口) (Berentsen 1985a, 85; Nesbitt 2007, 58).

Die Schamanin ist berufen, den Vorhang, der diese andere Welt ver-
hüllt, zu durchdringen (meist in Ekstase),493 die guten Mächte zu ru-
fen, ihre Botschaften auszurichten, die bösen Mächte aber zu befrie-
den oder abzuwehren (Immoos 1991, 20).

(3) Hori fügt diesen zwei Gruppen Nakayamas eine dritte, 

die in den neuen Religionen zu. Er nennt sie jussha (術者) (Magier) 

und gyousha (行者) (Ärzte) (Hori 1974, 183). Ein Teil ihrer Arbeit, 

nämlich die mit Heilpflanzen, ist in dem Schriftzeichen shi (Abbild 3, 

links) erhalten. Es setzt sich aus dem Schriftzeichen für Bambus (Abbild 3, rechts) im 

oberen Teil und dem Schriftzeichen für Schamanin, miko (巫)494 (Abbild 3, links) im un-

492 Die heute gebräuchliche und vereinfachte Form ist 霊.

493 Diese Ekstase heißt auf Japanisch kamigakari (神懸り, 神憑り) (unter der Leitung ei-
nes "Gottes" stehen) oder shinki, beziehungsweise kamige (神気) ("Gottes" ki (気)).

494 Das von Köpping benützte itako (巫子) (Köpping 1990, 20-21) wurde nur für Scha-
maninnen im Nordosten Japans gebraucht (Yewangoe 1987, 157), wo sie auch kamisan (上さん) (Sa-
saki 1980, 184) oder okamin (おかみん) (Fairchild 1962, 70), "Herrinnen", genannt werden. Itako (巫
子) sind blinde Frauen, die heute noch praktizieren (Fairchild 1962, 62). Neben den itako (巫子) des 
Nordostens gibt es auch noch die vor allem weiblichen juta Okinawas (Schuster 2003, 248) und die 
waka (若) (von waka-no miya (若の宮), "junger Prinz" oder waka miko (若巫女, "junge miko" abge-
leitet) in der Präfektur Fukujima, moriko (Beschützer?), nono (のの), einem Wort aus der kindlichen 
Lallsprache für alles Göttliche und die zatokata genannten Frauen von Priestern (Fairchild 1962, 71-
73). Einige Wissenschaftler bezeichnen miko (巫女 ) als die frühesten Prostituierten Japans (Cherry 
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teren Teil zusammen. Das Schriftzeichen für Bambus dient als Bestandteil (Radikal) in 

vielen chinesischen Schriftzeichen als Marker für Pflanzennamen.

Gegenwart

Auch heute noch, im sogenannten "modernen" und verwestlichten Japan, gibt es Scha-

maninnnen und auch Schamanen (Oyama 1995, 171), nur werden sie nicht mehr so ge-

nannt. Das Interesse am Schamanismus hat in den letzten 50 Jahren rapide zugenom-

men. Nach Kreiner gibt es heute etwa zehn mal so viele Bücher zum Thema Schamanis-

mus als Anfang der 50er Jahre (Kreiner 2004, 431). Unter den Schamaninnen und Scha-

manen kann man nach ihrem heutigen Vorkommen fünf Gruppen unterscheiden:

(1) Bei den Ainu, der ältesten Volksgruppe Japans, ist der Schamanismus heute 

noch zu finden (Hori 1974, 185). Er wird dort  tsusemkul genannt. Nach Yewangoe ist 

der Ainu-Schamanismus die Quelle des japanischen  Shintou-Schamanismus. Eine der 

Hauptaufgaben der Ainu-Schamanen ist es, beim Iomante-Fest495 die Rolle des Wildes, 

nämlich des Bären, zu spielen, den die Ainu als Gott, kamui, verstehen. Nach Taika gibt 

es in der Religion der Ainu zwei Hauptaspekte, das Heilen und die Wahrsagerei, die das 

Herz der "Ainu-Soteriologie" darstellen. Ainu-Schamanen haben die Fähigkeit des  ka-

mui-oroshi,496 des Herunterrufens einer Gottheit, oder die des kuchi-yose (口寄せ), des 

Offenbarens oder Rufens eines Totengeistes (Yewangoe 1987, 157).

(2) Es gibt die Schamaninnnen, die sich "in den Untergrund der Volksreligion 

zurückgezogen haben, wo sie alle Wandlungen der Gesellschaft unbeschadet überleb-

ten" und die heute vor allem als Heilerinnen, Totenbeschwörerinnen (Immoos 1991, 29) 

und Medien (Cecchini 1976, 275) tätig sind. Besonders im Norden Japans ist der Scha-

manismus lokal begrenzt noch üblich. Wendt schreibt:

An die Stelle der wandernden, weiblichen Schamanen, die es vor al-
lem auf dem Land bis in unser Jahrhundert hinein gab, sind inzwi-
schen im Dorf ansässige Schamaninnen getreten ... Eine ältere Scha-
manin  wählt  ein  junges  Mädchen  als  Novizin  und  schult  es  unter 
strenger Disziplin ... in den Techniken der Trance. Das Training dauert 
3-5 Jahre, und am Abschluß steht eine Initiations-Phase mit Prüfungen 

1991, 120).

495 Iomante bedeutet wörtlich "Laß die Bären los!"

496 Kamui ist Ainu und bedeutet "Gott", aber oroshi (卸し, 下ろし oder 降ろし) ist Japa-
nisch und bedeutet "herunterholen."
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und symbolischem Tod und Auferstehung. Die traditionellen Haupt-
funktionen der Schamaninnen sind Weissagungen in Trance, Gebete 
um Genesung Kranker, Durchführung von Reinigungszeremonien für 
Neubauten,  Brunnenerhebungen  unter  anderem,  und  vor  allem  die 
Kommunikation mit  Gottheiten und mit den Seelen Sterbender und 
Verstorbener.  Trauernde Familien bitten eine Schamanin um ihr Er-
scheinen, denn die erste Kommunikation mit der Seele des Verstorbe-
nen wird als besonders wichtiger Ritus des Bestattungszeremoniells 
betrachtet.  Er wird als "Öffnung des Mundes des Toten" bezeichnet 
(Wendt 1970, 189).

(3) Dann gibt es die institutionalisierten Formen des Schamanismus.

In den Zeremonien der Priester und Priesterinnen am Ikoma-Berg in 
Kansai und am Osore-Berg in Touhoku stößt man auf die Spiritualität 
des Shintoismus, die im heutigen Japan ihre Spuren hinterlassen hat. 
Der Priester oder die Priesterinnen können durch ihre besondere Dis-
position, durch hartes Training sich selbst dem Geist eines Gottes zu-
gänglich machen (Oguro 1982, 96).

Oguro berichtet von einer Priesterin, die als Schülerin von einem "göttlichen 

Geist" ergriffen wurde und die Kraft dieses Geistes in Vergangenheit und Zukunft bli-

cken kann. Sie ist als Wahrsagerin sehr beliebt. Oguro wertet das als "eindeutiges Zei-

chen schamanischer Religion" (Oguro 1982, 96).

Schamanen und Schamaninnen sind im shintoistischen Kontext und im bud-

dhistischen Kontext zu finden, was mit der Japan eigenen Trennung schamanistischer 

Lehre und schamanistischer Praxis zu tun hat, worauf Oyama (尾山令仁) hingewiesen 

hat. Während das Regulativ der Lehre in anderen Ländern wie Korea vorhanden ist, 

wurden in Japan ohne theoretische Reflexion Praktiken aus verschiedenen religiösen 

Kontexten übernommen (Oyama 1995, 167-168).

(4) Vor allem die sogenannten shinshinshuukyou (新新宗教), die "Neuen Neu-

en Religionen" Japans497 haben sehr viel mit Magie, Heilungen und Wundern (auch vie-

len Heilungswundern) zu tun und haben deutlich schamanistische Grundlagen (Lewis 

1993, 144). Der Schamanismus in dort "zentral" (Hardacre 1996, 198) und stellt das 

Hauptbetätigungsfeld  der  Schamaninnen  im heutigen  Japan  dar  (Oyama  1995,  171; 

1990, 9). Meist sind die Gründerinnen Frauen, die "in ihrer Laufbahn in erstaunlichem 

497 Rund 20% der Japaner gehören zu den sogenannten "Neuen Neuen Religionen" (Hum-
mel 1992, 451). Der Begriff selbst wurde von Journalisten erfunden und ist religionswissenschaftlich 
nicht unumstritten (Hardacre 1996, 198-199).
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Umfang den Kriterien des nordasiatischen Schamanismus entsprechen." "Die meisten 

zeigten in ihrer Jugend Züge der sogenannten 'artischen Hysterie', die als Zeichen der 

schamanistischen Berufung gilt: Krankheit, Neurose, Hysterie, bis in einem Traum oder 

in Ekstase ein Gott oder Geist sie in Dienst nimmt" (Immoos 1991, 30). Beispiele dafür 

sind Miki Nakayama (中山みき), Gründerin des Tenrikyou (天理教), Nao Deguchi (出

口なお), Gründerin der Oomoto-Religion (大元教) und Sayo Kitamura, Gründerin der 

"Tanzreligion" Tenshoukoutaijinguukyou (天照皇大神宮教).498

(5) Iida (飯田剛史) (1988) berichtet vom koreanischen Schamanismus der 

sogenannten "Koreanischen Tempel" in den Vororten von Osaka, wo die meisten Korea-

ner in Japan wohnen. Es handelt sich dabei mit Iidas Worten ausgedrückt um "ein religi-

öses Phänomen, das aus einem Synkretismus aus koreanischem Schamanismus, korea-

nischem Buddhismus und japanischer Bergreligion besteht". Die Wiederbelebung ko-

reanischer Volksreligiosität in Osaka geht vor allem auf Frauen zurück (Link-Wieczorek 

1991, 262).499 Männer betrachten die Rituale in der Regel als "Aberglauben". Beim ko-

reanischen Schamanismus in Osaka geht es vor allem um Heilungen, Gebete bei Krank-

heit, bei Unfruchtbarkeit und für die Ahnen, die an die zu den Ritualen eingeladenen 

Gottheiten gerichtet werden.

 1.2.1.2 JAPANISCHE ABWEHRZAUBERPRAKTIKEN

Hier soll es hauptsächlich um Praktiken gehen, durch die man sich den Schutz durch 

Gottheiten sichert. Das sind vor allem Amulette500, Talismane und Weihen.

498 Auf diese Religionen und die Berufungsgeschichten ihrer Gründerinnen kann in die-
sem Rahmen unmöglich eingegangen werden. Thomsen beschreibt sie ausführlich:  Tenrikyou (天理

教) (Thomsen 1963, Seite 33ff); Oomotekyou (大元教) (Thomsen 1963, 127ff); "Tanzreligion" Tenshou-
koutaijinguukyou (天照皇大神宮教) (Thomsen 1963, 199ff; Wendt 1970, 178ff). Allgemein zu den 
"Neuen Religionen" siehe Peter Gerlitz (1977).

499 "In Korea ist der Schamanismus weitgehend eine Religion der Frauen – in zweifacher 
Hinsicht: Es gibt weitaus mehr weibliche Schamaninnen ... als männliche Schamanen, ... und auch de-
ren Klienten sind zumeist Frauen" (Wippermann 2000, 50).

500 Damit erschöpft sich der Gebrauch der Amulette natürlich nicht. Eine ganze Gruppe 
von Amuletten dienen nicht der Abwehr des Bösen, sondern der Einladung des Guten "taiun (待運)". 
Diese Amulette heißen engimono (縁起物), Glücksbringer, von denen man glaubt, daß in ihnen eine 
Gottheit gegenwärtig ist, die das Glück anzieht (Reader und Tanabe 1998, 46).
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 1.2.1.2.1 AMULETTE UND TALISMANE

Amulette sind Gegenstände mit magischer Kraft. Sie sollen Unheil abwehren. In Japa-

nisch heißen diese Gegenstände schlicht omamori (お守り), "Beschützer" oder mayoke 

(魔除け), "Abwehrer". Omamori (お守り) wirken nach Kamata (鎌田東二) zum einen 

durch die in ihnen gegenwärtig gedachte spirituelle Kraft. In der Manyou(万葉)-Zeit501 

nahmen Soldaten als Schutz vor den Gefahren im Krieg Scham- oder Haupthaar ihrer 

Frauen oder Geliebten mit, weil man glaubte, daß die dort wohnende reiryoku (霊力), 

die spirituelle Kraft der Frau sie retten würde (Kamata 2000, 16). Dieser Glaube ist auch 

heute noch zu finden. So berichtet Kamata von den 1970er Jahren, daß man glaubte, 

jungfräuliche Schamhaare würden bei Examen helfen (Kamata 2000, 18). Kamata nennt 

das  jubutsusuuhai (呪物崇拝 ), "Fetischismus", wörtlich  die "Verehrung von Dingen 

mit Zauberkraft" (Kamata 2000, 16).

Zum anderen wirken omamori (お守り ) durch die in ihnen gegenwärtig ge-

dachten Gottheiten.502 Deshalb – so ein japanischer Witz – solle man nie mehr als ein 

omamori (お守り) haben, weil die Gottheiten sonst in Streit geraten und das dann wie-

derum Unglück bringe (Lewis 1993, 34). Dabei handelt es sich entweder um bunshin 

(分神 ),  "Ableger" dieser Gottheiten oder ihre Manifestationen (Reader  und Tanabe 

1998, 46). Eine besondere Art der omamori (お守り) sind die migawari omamori (身代

わりお守り), bei denen eine Gottheit "sich an Stelle der zu beschützenden Person als 

Stellvertreter anbietet und so alle negativen Kräfte, die diese Person sonst heimsuchen 

würden, absorbiert" (Reader und Tanabe 1998, 46). Bei den Gottheiten handelt es sich 

meist um Schutzgottheiten des ujigami(氏神)-Systems, in dem Verstorbene als Famili-

enschutzgötter oder Schutzpatronen verehrt werden. (Hori 1987, 202).503 Bei den Gott-

501 Spätes 7. bis spätes 8. Jahrhundert, die Zeit, in der das  Manyoushuu (万葉集 ) ge-
schrieben wurde, eine Schriftensammlung (集), in der Dinge stehen, die unendlich vielen (万) Welten 
(葉) weitergegeben werden sollen.

502 Die Grenze zwischen den beiden Gruppen ist fließend.  In Japan werden Naturkräfte 
gerne personifiziert als kami (神) verehrt, die aber keine Persönlichkeiten sind, an die man sich mit 
der Bitte um Hilfe wendet.

503 Lewis berichtet von Fällen, bei denen den Ahnen so viel Kraft zugemessen wird, daß 
im buddhistischen Hausaltar,  wo die Ahnen gegenwärtig gedacht werden,  Wertgegenstände aufbe-
wahrt werden (Lewis 1993, 180).
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heiten, die durch Magie dazu bewegt werden, einen Menschen zu beschützen, handelt es 

sich nicht um jenseitige Götter, sondern ausdrücklich um solche, die zu dieser Welt ge-

hören. "Magie ist die Kontrolle von diesseitigen übernatürlichen Kräften504 ... durch die 

Benützung von entsprechenden Zaubersprüchen, Amuletten und selbstwirksamen Ritua-

len". Sie hat "nichts mit Bittgebeten an übernatürliche Wesen und die Hoffnung auf ihre 

Reaktion zu tun" (Hiebert et  al  1999, 69). Auch Quack bezeichnet den persönlichen 

Kontakt zu einem übermenschlichen Wesen in der Magie als "sekundär" (Quack 1992, 

382). Entsprechend seicht ist auch der Glaube an die Wirksamkeit der Gottheiten. Für 

viele Menschen sind heute omamori (お守り) nichts mehr als Modeschmuck (Kamata 

2000, 15). Obwohl 65% (Lewis 1993, 33) der bei seiner Umfrage Befragten wenigstens 

ein  omamori (お守り ) hatten, glaubt nach Lewis kaum jemand daran, daß von den 

omamori (お守り) direkt Schutz ausgeht. Omamori (お守り) werden letztlich nicht um 

ihrer Eigenkraft willen gebraucht, sondern deshalb weil sie Frieden,  kiyasume (気休

め)505 (Lewis 1993, 152) und ein Gefühl der Sicherheit, anshin (安心) oder anshinkan 

(安心感) geben (Lewis 1993, 34. 101).

Glaube im Sinn von der Bereitschaft, daß Rituale wirklich auch den 
erwünschten  Erfolg  haben,  ist  eine  sehr  komplizierte  Sache ...  Die 
Wissenschaftler glaubten sicher nicht, daß die magische Kraft einer 
Gottheit nötig ist, um das Raumschiff zu starten, das sie so sorgfältig 
konstruiert hatten. Aber wie alle anderen, die sich auf ein Ereignis vor-
bereitet haben, sei es eine Prüfung in der Schule oder eine Operation, 
sahen sie sich konfrontiert mit der Kluft zwischen Wissen und Gewiß-
heit, dem Abstand zwischen Wunsch und Erfüllung, einem Gebiet, in 
dem nichts sicher ist, und in dem man vielleicht doch die Götter an-
ruft, damit sie den emotionalen Bedürfnissen des Augenblicks begeg-
nen (Reader und Tanabe 1998, 126; Deutsch MH).

Meist sind omamori (お守り) lange Gegenstände,506 zum Beispiel Seidengür-

504 Quack formuliert negativ: "Magie umfaßt die rituellen Handlungen und Verhaltenswei-
sen, mit denen Menschen versuchen, auf Dinge und Ereignisse einzuwirken, die jenseits ihres norma-
len Einflußbereiches liegen" (Quack 1992, 382).

505 Wörtlich "Beruhigung des ki (気)".

506 Das heißt nicht, daß es nicht auch ganz andere Dinge gibt, die schützen sollen. Alles 
mögliche kann Schutz vor bösen Geistern bieten, wie zum Beispiel der chi-no wa (茅の輪), der früher 
als kleiner Ring aus Stielblütengras als Talisman (gofu (護符)) gegen epidemische Krankheiten (eki-
byou (疫病)) um den Hals getragen wurde (Ichijou 2008, 107).
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tel, obi (帯), die, wenn sie auf der Haut getragen werden, hadamamori (肌守り) heißen 

(Pye et al 2007, 12.238), oder auch kleine, längliche Stofftäschchen auf denen der Name 

des Schreins und die Schutzart aufgestickt sind. Besonders beliebt sind die omamori (お

守り) für Verkehrssicherheit (koutsuuanzenomamori (交通安全お守り)) oder die sehr 

mächtigen happouyokeshugo (八方除け守護),507 die das Unheil in alle "acht Himmels-

richtungen" (八方) abwehren (除け). Die Länge soll "langes" Leben garantieren (Lewis 

1993, 152).508 Manche omamori (お守り) sind aus dem Holz des nanten(ナンテン)-Bu-

sches geschnitzt und bringen deshalb Glück.509 Es gibt omamori (お守り) für Autos, Fa-

brikgebäude, Büroräume (Lewis 1993, 42) und besonders für den Herd mit offenem 

Feuer. Oft sieht man sie auch zum Schutz des Schulweges befestigt an den Schulranzen 

der Kinder. Es gibt besondere omamori (お守り) für die Stillzeit und ganz allgemein für 

die Kindererziehung (Lewis 1993, 100-101). Eine ganze Gruppe von omamori (お守り) 

sind für den Schutz in den Unglücksjahren (Lewis 1993, 150, 152). Besondere omamori 

(お守り ), die korsettartigen hara-obi (腹帯 ), sollen Schutz während der Schwanger-

schaft bieten. Sie werden zum ersten mal im fünften Schwangerschaftsmonat510 am Tag 

des Hundes angelegt, weil Hündinnen angeblich leicht werfen (Lewis 1993, 99). Natür-

lich gibt es für die Wirkung des hara-obi (腹帯) auch rationale Erklärungen, weshalb 

auch Christinnen ihn tragen. Aber manche kaufen ihn im Schrein oder Tempel, oder sie 

lassen ihn dort mit einem omamori (お守り) oder einem hundeförmigen Stempel verse-

hen (Lewis 1993, 99-100).

 1.2.1.2.2 WEIHEN

Ein anderer Weg, sich den Schutz der Gottheiten zu sichern ist, sich ihnen zu weihen. 

507 Das japanische yokeru (除ける) entspricht dem griechischen avpotropia,zomai, dessen 
Ableitung "apotropäisch" Magie beschreibt, die Unglück abwehren soll (Käser 2004, 80).

508 Coulmas deutet anders: Es eignen sich "lange Gegenstände oder solche mit Schuppen-
muster, weil der Gott Ebisu (恵比寿 ) manchmal Schlangengestalt annimmt" (Coulmas 2000, 317). 
Ebisu (恵比寿) ist der "Gott des Reichtums".

509 Zum nanten(ナンテン)-Busch siehe auf Seite 387.

510 Im fünften Schwangerschaftsmonat deshalb, weil man dann die Schwangerschaft aner-
kennt. Dann hat sich der "Geist des Kindes in den Körper der Mutter 'eingefunden'" (Shimada 1993, 
22).
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Entsprechende Weihen finden vor allem zu den Zeiten der Übergänge statt. Übergangs-

riten sind in allen Religionen zu finden (Wach 1962, 255), weil gerade zu den Zeiten der 

Übergänge der reikon (霊魂) oder hakurei (魄霊), der Geist des Menschen besonders 

schwach und der Mensch ganz besonders in Gefahr ist (Katsumoto 1992, 104). In Japan 

finden diese besonderen Riten nach der Geburt beim Ersten Tempelbesuch, dem hatsu-

miyamairi (初宮参り ),  im Alter  von  drei,  fünf  und  sieben  Jahren  beim Sieben-

Fünf-Drei Fest,511 dem shichi-go-san (七五三) und im Alter von 20 Jahren beim "Tag 

des Erwachsenwerdens", dem seijin-no-hi (成人の日) statt. Bei dem hatsu-miyamairi 

(初宮参り) wird nach Gebeten und einem Reinigungsritus ein Schriftzeichen auf die 

Stirn der Kinder geschrieben, bei Knaben dai (大), "groß" und bei Mädchen shou (小), 

"klein". Durch dieses Zeichen sehen die Götter das Gesicht des Kindes und es wird der 

Gottheit geweiht und unter ihren Schutz gestellt (Lewis 1993, 103; Shimada 1993, 22). 

Die Altersstufen sieben, fünf und drei sind nicht zufällig. In Japan ist nämlich das dritte 

Lebensjahr das Jahr, in dem Kinder meist in den Kindergarten kommen. Und das sechs-

te Lebensjahr, in dem sie in die Schule kommen, wird gleich durch zwei Feste im fünf-

ten und siebten Lebensjahr beschützt. Mit 20 oder bald danach heiraten Frauen, Männer 

ziehen in ein Wohnheim der Firma und heiraten in der Regel fünf Jahre später (Lewis 

1993, 112).512 

 1.2.1.3 MORITA-THERAPIE: MORITA RYOUHOU (森田療法)

An dieser Stelle ist die nach ihrem Begründer Shouma Morita (森田正馬 ) benannte 

Morita-Therapie (Morita ryouhou;  森田療法 ) zu besprechen, weil sie eine Therapie-

form darstellt, bei der Heilung als Wiedereingliederung in die Natur verstanden wird. 

Ihr Ziel besteht darin, "ein 'vergrößertes Ego' abzubauen, es sich wieder in ein subjekt-

dezentriertes Weltverhältnis einfügen zu lassen" (Lang 2003, 9). Wichtig ist der "Gehor-

sam gegenüber der Natur" (Iwai und Abe in Gielen et al 2004, 285; Morita 1998, 18-19; 

511 Gerlitz  nennt  besonders  das  Sieben-Fünf-Drei  Fest  einen  "Initiationsritus"  (Gerlitz 
1977, 20).

512 Anders deutet aber Katsumoto: Weil früher die Kindersterblichkeit so hoch war, wurde 
das Fest dreimal als Dankesfest dafür abgehalten, daß den Kindern das Leben erhalten worden war. 
Weil die Kindersterblichkeit seit der  Taishou-Ära aber deutlich geringer ist, ging der Gedanke der 
Dankbarkeit verloren (Katsumoto 1992, 101).
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Deutsch MH).513

Die in den USA mehr als in Deutschland bekannte Morita-Therapie wurde von 

dem japanischen Psychiater Shouma Morita (森田正馬) (1874-1938) Anfang des vori-

gen Jahrhunderts begründet. "Als eine der führenden Therapiemethoden Japans wurzelt 

sie tief in der japanischen Kultur" (Hansch 2003, 169). Morita war der Überzeugung, 

daß sich die westlichen Modelle der Psychotherapie und Psychoanalyse nicht auf Japan 

übertragen ließen, da hier ganz andere kulturelle Traditionen (insbesondere wäre hier 

der Zen-Buddhismus zu nennen) im Sozialleben vorherrschen (Schott und Tölle 2006, 

470). Morita geht davon aus, daß Symptome, auf die sich der Patient konzentriert, eben 

dadurch, daß er sich auf sie konzentriert, immer mehr verstärkt werden. Er nennt diesen 

Vorgang seishin kougo sayou (精神交互作用), den "psychischen Wechseleffekt" (Ka-

wamura 2000, 51). Die Folge ist  nach Morita shinkeishitsu (神経質), "Nervosität", der 

Zentralbegriff seiner Neuroselehre. Anstelle einer sich immer mehr verstärkenden Be-

schäftigung mit den eigenen Gefühlen, betont Morita die Bedeutung der Akzeptanz ne-

gativer Gefühle und die Möglichkeit, trotz dieser Gefühle kontrolliert und verantwort-

lich zu handeln. Da man Gefühle nicht direkt beeinflussen kann, ist zu viel Selbstauf-

merksamkeit  und Bespiegelung des Befindens wenig fruchtbar oder sogar schädlich. 

Vielmehr erwachsen positive Gefühle aus einem positiven Handeln (Hansch 2003, 169). 

"Es ist wichtig, daß der Therapeut bei der Behandlung von Menschen mit shinkeishitsu 

(神経質) erkennt, wie wichtig die Enttarnung der Widersprüchlichkeiten des Patienten 

ist" (Morita 1998, 18; Deutsch MH). Wie kann er das?

Die Lösung liegt darin, dem Patienten dabei zu helfen, künstliche Tak-
tiken und Manipulationen abzulegen, zu beobachten, und der Natur zu 
gehorchen. Das Selbst durch Manipulation und Willenskraft kontrol-
lieren zu versuchen, ist wie die Augen beim Würfeln willentlich be-
stimmen oder das Wasser des Kamo stromaufwärts drücken zu wollen 
(Morita 1998, 18-19; Deutsch MH).

Morita schlägt vor, sich in die Natur zu schicken, der Natur "gehorsam" zu sein 

(Morita 1998, 19). Schott und Tölle sprechen von "leidenschaftsloser Annahme der Welt 

513 Die Morita-Therapie wird gerne im Zusammenhang mit der ebenfalls aus Japan stam-
menden Naikan-Methode (naikanhou (内観法)) besprochen (Hesselgrave 1983), Ausgangspunkt und 
Zielsetzung sind aber eine ganz andere. Die Morita-Therapie versteht den Menschen kosmologisch als 
Teil der Natur, und "Heil" beziehungsweise "Heilung" als Wiedereingliederung in die Natur. Die Nai-
kan-Methode sieht den Menschen soziologisch als Teil der Gesellschaft, und ihr Ziel in der heilsamen  
Anerkennung der Abhängigkeit von anderen.
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'wie sie ist', was auch ein Akzeptieren der Krankheit beinhaltet" (Schott und Tölle 2006, 

470). Dazu ist es wichtig, Tatsachen als solche anzuerkennen, sich auf die Gegenwart zu 

konzentrieren, spontane Aktivitäten zu vermehren, selbst-orientierte Beschäftigung zu 

vermindern, das "Schwelgen in Gemütszuständen und Gefühlen" (kibun hon-i (気分本

位)) zu beseitigen, auf Werturteile zu verzichten,514 "Intellektualisierung" zu reduzieren, 

mit der Flucht in die Rolle des "kranken Mannes" aufzuhören, und einen "bescheide-

nen515 Geist" zu kultivieren (Iwai und Abe in Gielen et al 2004, 285; Deutsch MH).

Die Morita-Therapie hat vier Stufen: (1) eine Woche lang absolute Isolation 

und Bettruhe,516 (2) eine Woche lang leichte Arbeit, (3) schwere Arbeit für ein bis zwei 

Wochen und (4) Einübung in das Alltagsleben für zwei bis drei Wochen. Während die-

ser Zeit soll der Patient seine Gedanken aufzeichnen, beziehungsweise dem Arzt berich-

ten, möglichst aber nicht über seine Beschwerden klagen (Schott und Tölle 2006, 470).

 2 DISKUSSION MIT CHRISTLICHEN ANSÄTZEN

Zusammenfassung: Ein die Angst vor dem Heiligen leugnender oder verdrän-
gender Säkularismus ist nicht christlich zu nennen. Doch auch eine Beschäf-
tigung mit der Geisterwelt, die ihrer Faszination erliegt, ist nicht gut und be-
darf einer deutlichen Kritik.
Bei  der  Ablehnung von Wahrsagerei  muß differenziert  begründet  werden. 
Gottes Ziel  mit  den Menschen ist nicht die Sicherheit ihres Lebensweges, 
sondern ihre Umgestaltung durch die Gemeinschaft mit ihm.
Schamanen haben in animistischen Kulturen eine wichtige Leitungsfunktion, 
die wegen ihrer großen Machtfülle aber nicht unkritisch für die christliche 
Gemeinde übernommen werden kann.

 2.1 GOTT AUSGELIEFERT

Es wurde gezeigt, daß es ein Grundelement des Animismus ist, daß Menschen sich hö-

heren Wesen ausgeliefert fühlen. Hier müssen säkularisierte Menschen von Animisten 

lernen. Wenn säkularisierten Menschen etwas abgeht, dann ist es die Ehrfurcht vor dem 

Heiligen. Die "heidnische" Vorstellung des Heiligen ist der Bibel wesentlich näher. Hei-

lig heißt dort zuerst einmal: Grausig. Ist Gott grausig? C. S. Lewis hat sich um die Wie-

derentdeckung der mit dem "Heidentum" gemeinsamen Elemente des christlichen Glau-

514 "Dieser  Therapietyp  paßt  sehr  gut  zum 'nationalen  Charakter',  für  den  Sünde und 
Schuld weitgehend fremd sind, weil er nicht über diese Dinge spricht" (Hesselgrave 1983, 470).

515 Sunao (素直).

516 Kakar sieht deshalb eine Nähe zur ayurvedischen Schlaftherapie (Kakar 1984, 298).
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bens, die seit der Aufklärung verdrängt werden, verdient gemacht. Er läßt die (christlich 

erzogenen) Kinder voller Grausen fragen: "Ist Aslan517 zahm?" Darauf antworten die Bi-

ber: "Nein, er ist wild. Aber er ist gut!" (Lewis 1986b, 75). Und als der stolze Hengst 

Bree das erste mal Aslan begegnet und zitternd vor ihm steht, fordert dieser ihn auf, ihn 

zu  berühren.  Dazu sagt  er  "Wage es  nicht,  es  nicht  zu wagen" (Lewis  1986c,  157; 

Deutsch MH)! Dieses  "Grausen" gibt  es  auch in  der  Bibel:  Als  Jakob nach seinem 

Traum mit der Himmelsleiter erwachte, packte ihn das nackte Entsetzen (Gen 28,17); 

dem "Fürchte dich nicht!" geht lebensbedrohendes Entsetzen voraus. Psalm 119,120: 

"Ich fürchte mich vor dir, daß mir die Haut schaudert, und ich entsetze mich vor deinen 

Gerichten."518 

Woher kommt dieses Grausen? Warum stellen sich dem Menschen in der Ge-

genwart Gottes die Haare auf? Das Stichwort ist alien. Er ist der ganz andere, die Be-

gegnung mit ihm eine "Begegnung der dritten Art." Er ist den Menschen fremd, völlig 

unvertraut, anders als alles, was er kennt. Alles, was Menschen über Gott sagen können, 

sind Metaphern. Diese Metaphern sind gut, wenn sie Vertrauen wecken. Sie sind sicher 

schlecht, wenn sie plumpe Vertraulichkeit fördern. Doch der säkularisierte Mensch ist 

so völlig abgestumpft und "verdiesseitigt", daß er gar nichts mehr empfindet. Am ehe-

sten ist von dieser Angst noch in  Science-Fiction Filmen oder Horrorfilmen die Rede. 

Wenn irgendwelche aliens einfach da sind, ohne daß man sie sieht, überall alles sehen 

und kontrollieren, aus dem Nichts auftauchen, jede beliebige Form annehmen und alle 

Naturgesetze außer Kraft setzen können, dann kommt diese Angst auf: "Es ist hier!" 

Alle diese Dinge treffen auf Gott zu. Bruce schrieb zu Heb 4,13: "Aller Verkleidung und 

allen Schutzes bloß sind wir Gott ... völlig ausgeliefert" (Bruce 1990, 114). Auch Ellens 

spricht von einem "unbehaglichen Gefühl", das Menschen haben, weil sie angesichts 

der freien Gnade Gottes "keine Druckmittel und keine Kontrolle haben", weil sie "eben 

Gott und seiner Gnade ausgeliefert sind" (Ellens 2007, 37).

Der säkularisierte Mensch leugnet auf der einen Seite Gottes Existenz, auf der 

anderen aber wird die Angst, die Gott auslöst, immer wieder neu in phantastischen Fil-

517 In C. S. Lewis' phantastischer Welt Narnia ist der Löwe Aslan, der Sohn des Großen 
Herrschers über dem Meer, ein Bild für Jesus Christus.

518 Der Verfasser widerspricht hier denen, die aus sicher gut gemeinten Gründen, "die 
Angst  vor Gott nehmen wollen." Nach Schwarzwäller etwa geht es bei der Gottesfurcht nicht um 
"Angst vor irgendeiner numinosen Gottheit" (Schwarzwäller 2000, 54). Doch, gerade darum geht es 
zuerst einmal!
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men heraufbeschwört und fast schon süchtig konsumiert. Der Grund dafür liegt darin, 

daß auch der säkularisierte Mensch religiös ist. Auch er braucht das Gefühl der völligen 

Machtlosigkeit, den Gegenüber, den er in keiner Weise kontrollieren kann, den, der ihm 

in die tiefsten Winkel seiner Seele sieht, und den er doch selbst nicht sehen kann, den, 

vor dem er nackt und bloß daliegt, ohne Schutz, ohne Gegenwehr, – dem er gerade des-

halb vertrauen kann. "In der Furcht des Herrn (ist) eine starke Festung" (Spr 14,26).

Das Grausen ist die erste und unmittelbare Reaktion des Menschen auf die Ge-

genwart Gottes. Doch dem folgt die zweite Reaktion: Der Mensch erkennt nicht nur, 

daß er es mit etwas oder jemandem ganz Fremden zu tun hat, sondern er erkennt seine 

Unzulänglichkeit. Er erkennt, daß er nicht so ist, wie er sein sollte. Er erkennt seine 

Sünde. Je nach Charakter verhalten sich Menschen dann anders. Aber eins ist ihnen 

gleich: Sie erfahren ihre Unzulänglichkeit als lebensbedrohende Situation.519 Das ängst-

liche Volk schickte Mose vor: "Rede du mit uns, wir wollen hören; aber laß Gott nicht 

mit uns reden, wir könnten sonst sterben" (Exo 20,12). Manoa sagte zu seiner Frau: 

"Wir müssen des Todes sterben, weil wir Gott gesehen haben" (Ri 13,22). Die Witwe 

sagte zu Elia: "Was hab ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekom-

men, daß meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde" (1Kö 17,18). Jesaja er-

kannte in der Gegenwart Gottes als ein Mann der Worte seine Sündhaftigkeit an den 

Lippen (Jes 6,1-6). Daniel bekannte: "Mein Herr, meine Glieder bebten, als ich das Ge-

sicht hatte, und es war keine Kraft mehr in mir" (Dan 10,16). Die Führerpersönlichkeit 

Petrus nahm die Initiative und forderte Jesus, wohl schon hier als Sprecher aller, auf: 

"Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch!" Der Grund: "Denn ein Schrek-

ken hatte ihn erfaßt und alle, die bei ihm waren" (Luk 5,8-9). Als die Jünger Jesus auf 

dem Berg der Verklärung als Gott erkannten, erschraken sie so, daß sie umfielen und Je-

sus mußte ihnen sagen: "Fürchtet euch nicht" (Luk 17,6-7)! 

Die Unzahl der Filme, die die Ur-Angst simulieren, zeigen noch etwas anderes: 

In nur ganz wenigen Filmen ist das ganz Andere gut. Es stellt immer eine Bedrohung 

dar und muß bekämpft werden. Der Grund liegt darin, daß Menschen im letzten Grund 

ihres Herzens wissen, daß die Beziehung zu dem Einen, den sie suchen, zerstört ist. Die 

Menschen sind seine Feinde geworden. So wenig heiße Herdplatten, die Kinder anfas-

519 Diesen unmittelbaren Gefühlen folgen dann erst das abgeleitete Gefühl der Scham und 
die rationale Angst vor Gottes Strafe. Die beiden letzteren dürfen mit der ursprünglichen Furcht nicht  
verwechselt werden.
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sen, dumm sind, so wenig ist der ganz Andere, Gott, böse. Gott ist Liebe! Und doch ist 

er ganz anders, frei, unkontrollierbar, nicht zu manipulieren, keine Magie kann Macht 

über ihn gewinnen, übermächtig, allmächtig, frei von den Gesetzen der Natur, frei von 

Raum und Zeit, er macht was er will, hält jedes Leben in der Hand, sieht alles, hört al-

les, Finsternis ist Licht vor ihm, er selbst wohnt aber in der Finsternis, er ist überall – 

die Menschen tun gut daran, ihn zu fürchten, denn er allein ist zu fürchten. Er ist nicht 

zahm, aber er ist gut.

Luther hat mit seiner unüberbietbaren Formulierung zur Erklärung der Zehn 

Gebote diese Spannung aufrecht erhalten: "Wir sollen Gott fürchten und lieben!" Nach 

Reinhuber handelt es sich bei Luther zunächst um die Furcht vor Gottes Zorn, der den 

Menschen trifft, wenn dieser das Gesetz nicht hält. Weiter ist es "die Angst vor dem un-

begreiflichen, verborgenen Gott" (Reinhuber 2000, 231). Das nebeneinander von "ehr-

fürchtiger,  anbetender  Furcht"  und  "sich  ängstigender,  vor  Gott  fliehen  lassender 

Furcht", bei Luther auch in Richtung "nackter Angst" gehend, läßt Luther sagen, daß das 

"Gott  fürchten  und lieben"  "nicht  ohne Anfechtung abgeht"  (Reinhuber  2000,  232). 

Ähnlich schreiben auch Mayr und Uhrig in einer Erklärung zu Jer 7,1-11 mit Hinweis 

auf Luthers "Gott fürchten und lieben": "Gott ist nicht ein Böser, der verderben will, 

sondern ein Gütiger, der vergibt. Darum sollen wir ihn lieben und aus demselben Grund 

auch fürchten, seine Liebe zu verspielen. Wer sein Leben nicht bessern will, kann nicht 

bei Gott geborgen sein" (Mayr und Uhrig 2002, 300).

 2.2 KINGDOM-THEOLOGIE UND POWER ENCOUNTER

In seinen 2003 in Ulaanbaatar gehaltenen Reden zum Thema  Defining an Animistic  

Worldview kam van Rheenen zu dem Schluß, daß bei der Bekehrung "der Fokus mehr 

auf Gott als auf der Antwort des Individuums" gerichtet sein muß. Seine Antwort laute-

te: Gottes Herrschaft hat "kosmische Dimensionen, die weit über die Bekehrung von In-

dividuen hinausgehen". Ein wichtiger Gesichtspunkt der Herrschaft Gottes ist, daß sie 

nur in der eschatologischen Spannung des "schon jetzt" und "noch nicht" zu verstehen 

ist. Gott hat seine Herrschaft bereits angetreten,520 sie aber noch nicht ganz durchgesetzt. 

"Obwohl die Herrschaft Gottes schon gekommen ist, bleibt die Herrschaft Satans doch 

noch bestehen ... Die Ankunft der Gottesherrschaft hat die Satans nicht ausgerottet." Ge-

520 Inaugurated Eschatology.
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rade dieses eschatologische Konzept "bewegt den Animisten, der sich überwältigenden, 

bösen Mächten gegenübersieht, auf Gottes Handeln zu warten." Denn gerade Christen 

mit animistischem Hintergrund wissen, daß "böse Mächte mit Gottes Mächten zusam-

men in dieser Welt existieren" und sie wissen beide voneinander zu unterscheiden (Van 

Rheenen 2003b; Deutsch MH).

Van Rheenen folgert nun, daß "die Kirche, wie Christus [selbst], Satans Macht 

in all ihren Manifestationen aktiv konfrontiert, um Menschen unter die Herrschaft Got-

tes zu bringen". Dieser Kampf umschließt die physikalische Welt (Heilungen, Schutz) 

wie auch die spirituelle (Dämonenaustreibung): er ist ganzheitlich. Van Rheenen fordert 

in diesem Zusammenhang auch, daß die ganze Kultur unter Gottes Herrschaft gebracht 

werden muß. "Gebräuche, Moral und Gesetze, verdreht durch den Einfluß Satans, müs-

sen christianisiert werden" (Van Rheenen 2003b; Deutsch MH). Ähnlich formuliert Pe-

terson:

Ein geistlicher Krieg wird geführt, ein moralischer Kampf, mit aller 
Kraft. Es gibt das Böse und Grausamkeit, Unglück und Krankheit. Es 
gibt Aberglaube und Unwissenheit, Brutalität und Schmerz. Gott be-
findet sich beständig im Kampf gegen all das. Gott ist für Leben und 
gegen Tod. Gott ist für Liebe und gegen Haß. Gott ist für Hoffnung 
und gegen Verzweiflung. Gott ist für Himmel und gegen Hölle. Es gibt 
keinen neutralen Ort im Universum. Jeder Fußbreit ist umkämpft (Pe-
terson 1997, 122-123; Deutsch MH).

Im Zusammenhang mit der "aktiven Konfrontation Satans" distanziert sich der 

Verfasser differenziert zwar, deshalb aber nicht weniger entschieden von der sogenann-

ten "geistlichen Kriegführung".521 Van Rheenen hat davor gewarnt, daß "einige christli-

che Leiter Macht so sehr betonen, daß sie ausdrücklich animistische Elemente in das 

christliche Denken und Handeln einbeziehen." Und er urteilt: "Ihre Auseinandersetzung 

mit dem Animismus ist paradoxerweise mehr animistisch als christlich" (Van Rheenen 

2003a; Deutsch MH). Wo aber liegen die Grenzen?

Es gibt zwei gleichwertige und gegensätzliche Fehler, in die unsere 
Rasse in ihrer Beurteilung der Teufel fallen kann. Der eine ist, nicht an 
ihre Existenz zu glauben. Der andere ist, an sie zu glauben und ein ex-
zessives  und  ungesundes  Interesse  an  ihnen  zu  empfinden  (Lewis 
1986a, 8; Deutsch MH).

521 Wright (1996) gibt eine gute Einführung in ihre Geschichte bis zurück zur Erweckung 
in Wales 1904.
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Zwei Extreme sollten vermieden werden: das naturalistische, das diese 
Phänomene als Ganzes auf eine materialistische Erklärung reduziert, 
und das supernaturalistische, das nur eine Erklärung zuläßt: Dämonen 
(Wright 1996, 157; Deutsch MH).

Zuerst einmal ein klares Ja zur "geistlichen Kriegführung". Die Bibel bezeugt 

die Existenz der unsichtbaren Welt (Rohrbach 1985, 36, Ferdinando 1996, 104; Deppe 

und Deppe 2002, 188-189). Doch nicht nur das: Auch wenn Christen im Westen die 

Existenz der unsichtbaren Welt zwar nicht leugnen, verlegen sie den geistlichen Kampf 

doch  unter  dem  Einfluß  des  kartesisch-dualistischen  Denkens  ins  Jenseits  (Hiebert 

2000). Animisten dagegen wissen, daß es "territoriale Geister" gibt, wie sie etwa Loe-

wen an einem Beispiel aus Nigeria beschreibt (Loewen 1991, 166ff). Wagner sieht ihre 

Existenz im Alten Testament nachweisbar (Wagner 1992, 89-94). Nach Cullmann ist die 

Existenz von geistigen Mächten "ein bedeutender Faktor in der Lehre des ganzen Neuen 

Testaments", vor allem dort "wo Christi vollendete Herrschaft diskutiert wird (Green 

1991, 180).522 Gerade die Auseinandersetzung mit dem Animismus muß Christen im 

Westen die Augen für diese Wahrheiten öffnen.

Aber  dann  auch  ein  klares  Nein  zur  "geistlichen  Kriegführung"!  Wolfram 

Kopfermann, einst selbst Vertreter der "geistlichen Kriegführung" hat sich in feiner und 

klarer Weise von ihr distanziert. Der Verfasser hat einige Punkte aus Kopfermanns Buch 

Macht ohne Auftrag (1994) zusammengestellt, von denen er glaubt, daß sie auch zu ei-

ner differenzierten Auseinandersetzung mit dem Animismus hilfreich sind:

- Erfahrung und Effektivität dürfen nicht zum Ausgangspunkt und leitenden 

Kriterium der Schriftauslegung werden: Wagner nennt als  Motiv der "geistlichen 

Kriegführung"  eine  "Effektivitätssteigerung  von  Evangelisation"  (Kopfermann 

1994, 14). Was diesem Ziel nützt, scheint recht zu sein. Kopfermann urteilt darüber, 

daß der sogenannte Schriftbeweis bei Wagner und anderen nachgeordnet ist (Kopf-

ermann 1994, 38-39). Dadurch wird die "Autorität der Heiligen Schrift ausgehöhlt" 

(Kopfermann 1994, 124).

- Die "theozentrische Ausrichtung des christlichen Glaubens" darf nicht be-

einträchtigt werden (Ferdinando 1996, 130; Kopfermann 1994, 133): Die Beschäfti-

gung mit geistigen Mächten darf nicht dazu führen, daß Christen Fachleute in Sa-

chen Spiritismus und Okkultismus werden. Wagners detailierteste Aufzählungen und 

522 Noll (1996) gibt einen guten kirchengeschichtlichen Abriß über die christliche Engel-
lehre.
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Beschreibungen territorialer Geister (Wagner 1991, ab 43) oder sein Konzept des 

spiritual mapping (Kopfermann 1994, 37-40) ist eher Zeugnis eines unchristlichen 

Dualismus. In der Bibel wird den Dämonen nicht diese große Aufmerksamkeit ge-

widmet (Ferdinando 1996, 122; ähnlich Wright 1996, 158). Nach Cullmann bejaht 

der "ursprüngliche christliche Glaube" zwar die Existenz der Mächte, "mißt ihnen 

aber  keine  unabhängige  Existenz  bei."  Dadurch  "vermeidet  er  allen  Dualismus" 

(Cullmann 1991, 198).523 Wer dualistisch denkt, stellt Dämonen auf die selbe Stufe 

wie Gott und relativiert die Allmacht Gottes (Ferdinando 1996, 122). Nach der Bibel 

gehört aber auch das Reich der Dämonen zu Gottes Herrschaftsbereich (Ferdinando 

1996, 123-124).

- "Durch die Praxis der geistlichen Kriegführung wird das Verständnis des 

Gebets verfälscht" (Kopfermann 1994, 128). Es handelt sich um "eine neue Sicht 

des Gebets, das hier nicht mehr nur an Gott gerichtet ist, sondern auch gegen jene 

Kräfte" (Wright 1996, 160). Daß das "Gebieten im Namen Jesu" in der "geistlichen 

Kriegführung" als Gebet bezeichnet wird, ist eine Folge davon, daß die Grundlagen 

der Theozentrik verlassen worden sind. Der "geistliche Kampf" Johann Christoph 

Blumhardts scheint in diesem Zusammenhang vorbildhaft: "Er beschränkte sich auf 

das von Fasten unterstützte reine Bittgebet! Niemals trat er den dunklen Mächten 

gebietend entgegen"  (Kopfermann 1994,  103).524 Es  ist  nicht  unbiblisch,  finstere 

Mächte direkt anzusprechen (Kopfermann 1994, 103), was aber bei Blumhardt vor-

bildlich ist, ist die klare Ausrichtung auf Gott. Blumhardt verzichtete auf den direk-

ten Angriff auf die finsteren Mächte, weil er jede Art der Magie meiden und nur bei 

den "lauteren Waffen des Gebets und des Wortes Gottes bleiben wollte" (Rudert 

1985, 35-36).

- Die Gefahr des "geistlichen Hochmuts" darf nie aus den Augen gelassen 

werden. Kopfermann bringt einige erschreckende Beispiele, wie durch die "geistli-

che Kriegführung" ein "falsches Machtgefühl" entsteht (Kopfermann 1994, ab 129). 

Es geht im Animismus um Macht. Macht aber kann hochmütig machen! Die größte 

Gefahr jeden Hochmuts, auch des "geistlichen" ist, daß Gott den "Hochmütigen wi-

523 Es gibt allerdings auch Vertreter der "geistlichen Kriegführung", die sich dessen be-
wußt sind, daß Gott im Zentrum der Auseinandersetzungen stehen muß. Ein feines Beispiel dazu ist  
Anne Gimenez (1991, 79).

524 Blumhardt hat bösen Geistern durchaus geboten, hat sie aber nicht von sich aus ange-
griffen (Rudert 1985, 32).
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dersteht" (1Pe 5,5; Jak 4,5). Gerade Christen mit "animistischem Erbe dürfen Gottes 

Macht nicht als etwas sehen, was sie manipulieren oder erzwingen können." Das 

Zentrum  der  "Theozentrik"  ist  das  "liebevolle  Bundesverhältnis  mit  Gott,  dem 

Schöpfer", und nicht die Macht, die er gibt (Van Rheenen 2003a; Deutsch MH).

 2.3 WAHRSAGEREI UND DIE BIBEL

Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen zu wissen, was die Zukunft bringt. "Tief im 

Menschenherzen liegt das Verlangen, den Schleier zu lüften in das Land der Zukunft, ja 

gar ins Jenseits" (Reichart 1964, 10). "Um zumindest rechtzeitig das Wenige zu tun, was 

er vermag, versucht der Mensch in kritischen Situationen (allerdings auch aus nichtigem 

Anlaß) zu erfahren, was ihm bevorsteht" (Naumann et al 1988, 242). Dieses Grundbe-

dürfnis mag selten mit Neugier zu tun haben,525 wird vor allem aber motiviert von der 

Angst vor unbeeinflußbaren Mächten oder Kräften und dem Grundbedürfnis nach Si-

cherheit und Schutz (Deppe und Deppe 2002, 192). Diese vor allem in animistischen 

Kulturen besonders ausgeprägte Grundangst526 und das Grundbedürfnis nach Sicherheit 

sind wertneutral, weder gut noch schlecht. Das ethische Urteil entsteht erst daran, wie 

der Mensch auf sie reagiert.

Das ethische Urteil des christlichen Glaubens muß an der Frage nach Hochmut 

und Demut einsetzen. Demut heißt in diesem Fall, daß der Mensch den ihm zugewiese-

nen Platz willig einnimmt. Über die Zukunft Bescheid zu wissen, liegt aber nicht "im 

Bereich seines Vermögens." Gott will "aus weiser Vorsehung und Liebe zu seinem Ge-

schöpf nicht,  daß er  zukünftige und jenseitige Dinge wisse,  sondern daß er glaube" 

(Reichart 1964, 10-11). Entsprechend diesem Gebot der Demut versteht die hebräische 

Zeitauffassung die Zukunft als das hinter dem Menschen liegende, ihm Unsichtbare. 

Die Vergangenheit versteht sie als das vor dem Menschen liegende (Boman 1983, 128-

129). Diese Bescheidenheit darf nun nicht als Verantwortungslosigkeit, Leichtfertigkeit 

oder Resignation mißverstanden werden. Vielmehr ist es dem Glauben aufgetragen, ver-

525 Der Buchtitel  Bestrafte Neugier: Okkultismus (Haack 1989) mag für Europa ein ent-
scheidendes Motiv aufgreifen, verkennt aber die Bedeutung der Wahrsagerei in animistischen Kultu-
ren.

526 Diese Art der Angst ist nur eine unter anderen. Riemann unterscheidet vier komple-
mentäre Grundformen der Angst, und definiert die oben besprochene als "Angst vor der Wandlung, als 
Vergänglichkeit und Unsicherheit erlebt" (Riemann 1995, 15). Das Element der Vergänglichkeit ist ein 
entscheidendes Element der japanischen Kultur.
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antwortungsvoll zu handeln, obwohl er nicht weiß, was die Zukunft bringt (Bonhoeffer 

1961, 22). Er ist im Gehorsam tätig. Gott hat uns "die Gegenwart gegeben, und sein 

oberstes Anliegen ist, daß wir 'jetzt' gehorsam sind" (Carlson 1981, 85).

Die gebotene Demut verbietet es auch, sich einen Blick in die Zukunft zu er-

zwingen, wo Gott schweigt. Dieser Satz begründet das christliche Nein zu Orakelprakti-

ken. Wer mit ihrer Hilfe eigenmächtig einen Blick in die Zukunft werfen will, wirft Gott 

damit vor, "die uns gegebene Bezeugung seines Willens reiche zu unserer Leitung nicht 

aus" (Schlatter 1961a, 86), oder Gott könne seinen Plan für unser Leben nicht effektiv 

kommunizieren (Packer 1973, 259).

Die im Alten Testament beschriebenen Praktiken (Lose "Licht" und "Heil", Gi-

deon, Jonathan) können für eine biblische Begründung einer christlichen Orakelpraxis 

nicht herangezogen werden. Friesen und Maxson haben gezeigt, daß die Absicht der alt-

testamentlichen Beispiele nicht persönliche Wißbegier, sondern Verantwortungsbewußt-

sein im Kontext des "Heiligen Krieges" war. Für das "Zeitalter der Kirche" sei dieser 

Ansatz "nicht sachgemäß," wie das Beispiel der Apostelwahl des Matthias zeige (Frie-

sen und Maxson 1980, 226-227; Deutsch MH). Ähnlich urteilt Waltke mit dem Hinweis 

auf das Fehlen von Orakelpraktiken im Neuen Testament (Waltke 1995, 54).

Anstelle des den Menschen ermächtigende Wissen um die Zukunft muß in der 

christlichen Ethik der von Gott abhängige Gehorsam treten (Carlson 1981, 87). Was Kä-

ser über Magie im allgemeinen schreibt, gilt von Orakelpraktiken im Besonderen:

Magie kann man ... verstehen als Gegensatz zu dem, was man "eigent-
liche  Religion"  nennen  könnte,  nämlich  die  Selbstauslieferung  des 
Menschen an die über ihm stehend gedachten Mächte und seine Un-
terwerfung unter  sie.  Der  magisch Handelnde unterwirft  sich ihnen 
nicht, sondern bemächtigt sich ihrer (Käser 2004, 79).

Diese Abhängigkeitsbeziehung zu Gott ist für die christliche Ethik zentral. "Je-

des Verhalten, das sich nicht mit der Erinnerung an Gott verbinden läßt, lehnen wir mit 

entschlossener Verwerfung ab" (Schlatter 1961a, 59). Die enge Beziehung der Abhän-

gigkeit von Gott findet in dem Begriff der "Führung Gottes" ihren Ausdruck. Nicht der 

Mensch verschafft sich Wissen über die Zukunft und plant dann sein Leben entspre-

chend, sondern er vertraut auf Gott und läßt sich von ihm führen.

Auch der pädagogische Zweck der Führung Gottes und der Verhüllung der Zu-

kunft für den menschlichen Blick darf nicht übersehen werden. Während es den Men-
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schen vorrangig um Sicherheit geht, geht es Gott oft mehr darum, was für Menschen sie  

sind und werden (Carlson 1981, 82). Er ist vor allem daran interessiert, daß sie "seiner 

Heiligkeit teilhaftig werden" (Schmidt 1998, 57). Aus diesem Grund kann es durchaus 

sein, daß Gott sie über die Zukunft gerade dazu im Unklaren und im Bangen läßt, daß 

sie "umgestaltet" werden. In diesem Fall ginge der Griff nach Orakelpraktiken ganz und 

gar an Gottes Willen vorbei.

Wahrsagerei527 mag fromm klingen, kann aber tatsächlich gottlos sein, 
weil sie das Werk des Geistes bei der Entwicklung des Charakters ab-
kürzt. Sie geht davon aus, daß man Gottes  mind ohne sein Herz und 
ohne seinen Geist haben kann. Doch das Erkennen des Willens Gottes 
kann nicht getrennt von der Entwicklung des Charakters geübt wer-
den. Man kann Gottes Herz nicht schauen, aber es gibt einen Weg, ein 
Herz wie das Seine zu entwickeln. Er kann durch das Werk des Heili-
gen Geistes im Leben arbeiten und Christi Sinn528 [entwickeln] (Walt-
ke 1995, 62; Deutsch MH).

 2.4 SCHAMANISMUS UND GEMEINDELEITUNG

Wie oben gezeigt wurde, ist der Schamanismus in Japan heute durchaus noch lebendig. 

Das hat auch mit der vertikalen Gesellschaftsstruktur Japans zu tun. Japanische Gruppen 

sind  vertikal  und hierarchisch  strukturiert  und brauchen starke,  charismatische  Füh-

rungspersönlichkeiten – wie es Schamaninnen und Schamanen sind.  Was Gerlitz über 

die "Neuen Japanischen Religionen" schreibt, gilt im allgemeinen auch für japanische 

Gemeinden:

Die  Neuen  Japanischen  Religionen  sind  sämtlich  nach  dem  El-
tern-Kind-Verhältnis  organisiert.  Der  Leiter  der  Religion,  bzw.  der 
Seelsorger  nimmt  die  Stellung  eines  Vaters  oder  einer  Mutter  ein, 
während das  Gemeindeglied,  beziehungsweise  der  Ratsuchende die 
"untergeordnete  Rolle"  des  Kindes  spielt.  Auf  diese  Weise  werden 
sämtliche Mitglieder "automatisch in ein vertikales Netzwerk quasifa-
miliärer Relationen" eingespannt (Gerlitz 1977, 32).

Eine vertikale  Strukturierung von Gemeinden wird unterschiedlich beurteilt. 

Kraemer  bemerkte  richtig,  daß  die  der  des  konfuzianischen  Lehrers  entsprechenden 

Rolle des japanischen Pastors zu Mißtrauen von Seiten der Laienschaft führt (Drumond 

527 Divination.

528 Mind.
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1961). Doch Engel hält es für die Kontextualisierung der Gemeindeform wichtig, daß 

"der Pastor eine große Rolle" spielt, weil die "Tradition ... Gehorsam denen gegenüber 

[verlangt], die sozial höher stehen" (Engel 1988, 126).

Im Zusammenhang mit dem "Priestertum aller Heiligen" wird eine schamanisti-

sche Deutung kontrovers diskutiert,529 was ein schamanistisch-pastorales Amtsverständ-

nis aber angeht, wurde bislang zu wenig Kritik geübt. Zur Konkretisierung eine kurze 

Skizzierung des Yawata-Skandals:530

Am 6. April 2005 wurde Pastor Paul Nagata, erster Pastor der Seishin 
Chuuou Kirche in Yawata ... unter der Anklage verhaftet, einige junge 
Mädchen seiner Kirche sexuell mißbraucht zu haben ... Pastor Nagata 
nahm für sich in Anspruch, Gottes Vertreter zu sein, ausgerüstet mit 
göttlicher Vollmacht. Auf dieser Grundlage verlangte er von allen sei-
nen Gemeindegliedern totalen und uneingeschränkten Gehorsam. Un-
gehorsam war für ihn gleichbedeutend mit Rebellion gegen Gott. We-
gen dieser Lehre waren die jungen Mädchen in der Kirche nicht dazu 
fähig, nein zu sagen (Wood 2006, 18; Deutsch MH).

Wood sieht den tiefsten Grund dieses Skandals in dem "entstellten Autoritaris-

mus,  der  in  zahlreichen  japanischen  Kirchen  vorherrschend  ist"  (Wood  2006,  19; 

Deutsch MH). Tateishi spricht von "Manipulation durch eine religiöse Autoritätsfigur" 

(Tateishi 2009, 23; Deutsch MH). Die Position, in der sich viele japanische Pastoren se-

hen und in der sie oft auch von Gemeindegliedern gesehen werden, ist die eines macht-

vollen Schamanen.531 So liegt auf dem Gebet des Pastors eine besondere Macht, nur der 

Pastor kann den Segen sprechen, das Abendmahl austeilen, er kann den Gottesdienstbe-

529 Schuster hat die von Shaw vorgeschlagene schamanistische Deutung des allgemeinen 
Priestertums zu Recht abgelehnt: Nach Shaw können Christen, "indem sie Gebrauch machen von ihrer 
Beziehung zu Gott, für ihre Verwandten durch Gebet das erreichen, was Nicht-Christen durch ihre In -
teraktion mit den Geistern erreichen (Schuster 2003, 251). In Süd-Korea besteht bei den Gebeten der 
Christen die Gefahr, daß das selbstwirksame Magieverständnis des Schamanismus Einzug nimmt (Un-
derwood 1994, 73). Schuster lehnt mit der Begründung ab, daß das christliche Gebet und schamanisti -
sche Praxis in keiner Weise miteinander verglichen werden können (Schuster 2003, 251-252). Aus-
führlich  dazu  die  Ablehnung von Morton  Kelseys  "gutartiger  Zauberei"  bei  Hunt  und McMahon 
(1986, 123-136).
Ritchies Spirit of the Rainforest: A Yanomamö Shaman's Story (1996) zeigt eindrücklich, daß Shaws 
Forderung darüber hinaus die gesellschaftliche Funktion der Schamanen verkennt. Schamanen sind 
eine kleine, exklusive Führungsschicht. Ihr besonderes Können und ihre spirituellen Kenntnisse sind 
Geheimwissen.

530 Dieser Skandal ist leider nicht der einzige geblieben (Tateishi 2009).

531 Grundsätzlich hält der Verfasser das Amt des Schamanen nicht für verwerflich. Ritchie 
(1996) zeigt sehr schön, daß zum Christentum übergetretene Schamanen kompetente und vor allem 
gesellschaftlich anerkannte geistliche Leiter werden können.
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such in anderen Gemeinden verbieten, Ehen vermitteln und vieles mehr.532 In vielen Ge-

meinden hat der Pastor die oberste Autorität. So heißt es in einem Handbuch eines japa-

nischen  Gemeindeverbandes533 zur  Erklärung  der  Taufversprechen:  "Man  verspricht, 

daß man als Glied der Gemeinde sich das Gemeindeleben angewöhnt und unter der Lei-

tung des Pastors (Hervorhebung MH) in der Zusammenarbeit mit anderen Christen zu 

Gottes Ehre lebt" (Bildungsabteilung des DOMEI 2000, 31). Wood zieht die Schlußfol-

gerung, "daß der Brauch, Christen schlicht dazu zu erziehen, ihrem Pastor in allen und 

jeden Situationen ohne jegliche geistliche Unterscheidung zu gehorchen,  der  Haupt-

grund der Tragödie war" und fordert: "Jetzt ist es Zeit, daß wir radikale Änderungen in 

unseren Gemeindestrukturen machen und zu biblischen Amtsprinzipien zurückkehren" 

(Wood 2006, 19; Deutsch MH). Was sind solche "Amtsprinzipien"?

 2.4.1 BIBLISCHE AMTSPRINZIPIEN

 2.4.1.1 DIREKTIVE FÜHRUNGSSTILE

Nach Hesselgrave formte Paulus die neu gegründeten Gemeinden nach dem Ältesten-

prinzip der Synagoge. Nach diesem Prinzip wählten mindestens zehn Männer einen Lei-

ter, der Aufgaben an Helfer delegierte, die wiederum die Laien anleiteten (Hesselgrave 

1980, 253-254). Nach Sanders dient der "östliche Hirte" als Vorbild für den Gemeinde-

leiter, der "seiner Herde vorangeht". Dabei darf der Leiter aber seinen Willen "keines-

falls rücksichtslos durchsetzen" (Sanders 1967, 187). Es geht eher darum, Initiative zu 

geben (Sanders 1967, 188). Da in Japan die Tendenz zu autoritativen Führungsstilen be-

steht, ist für wenigstens ein bis zwei Generationen von direktiven Führungsstilen abzu-

raten.

 2.4.1.2 PARTNERSCHAFTLICHE FÜHRUNGSSTILE

Nach Schlatter glich die Gruppe um Paulus äußerlich zwar den Jüngergruppen der jüdi-

schen Rabbis, doch waren die Mitarbeiter des Paulus nie von ihm abhängig, sondern 

Paulus achtete  ihre Freiheit.  Er behandelte  seine Mitarbeiter  immer als  unabhängige 

Menschen mit ihrer eigenen Berufung. Er sprach als ein Freier zu Freien. Er gab keine 

532 Ähnliches berichtet Schiller (2007) von Afrika.

533 Es handelt sich nicht um Gemeindeverband, in dem der Yawata-Skandal vorfiel.
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Befehle, sondern argumentierte (Schlatter 1961b, 39). Schlatter deutet Mat 23, 8-10 so, 

daß die Nachfolger Jesu sich nicht "Führer" nennen dürfen, weil dieser Begriff das aus-

drückt, was Jesus für sie ist (Schlatter 1961c, 342). Das griechische kaqhghth,j kommt 

nur in Mat 23,10 und nirgends in der Septuaginta vor. Das rabbinische Äquivalent ist 

hrewm was so viel wie "Zulieferer,  provider, Haupt oder Leiter" bedeutet (Strack und 

Billerbeck 1982, 919). Die Etymologie des Verbs hdy ist nach Gesenius (1962) zuerst 

"Hand", dann "den Finger ausstrecken und den Weg zeigen". Leiter sind Diener, nicht 

Herren. Größe findet im Dienen ihre Anwendung (Schlatter 1961c, 342). Der Dienst der 

Leiter besteht darin, Entscheidungen zu fällen, aber dieser Dienst muß mit "gewissen-

hafter  Dienstbereitschaft534 und mit  Einfühlungsvermögen" versehen werden,  weil  er 

sonst auch in "Impulsivität und Willkür" ausarten kann (Armerding 1992, 109; Deutsch 

MH). Dieser Ansatz entspricht zwar dem biblischen Ideal, ist für Japan zur Zeit aber 

utopisch. Er wäre zu sehr gegen die Kultur. Allerdings sollte es nicht versäumt werden, 

in Richtung dieses Ansatzes zu arbeiten.

 2.4.1.3 INDIREKTIVE FÜHRUNGSSTILE

Nach Allen sagen christliche Leiter niemandem, was er oder sie zu tun habe. Paulus 

lehnte für sich jede Führerschaft und Organisation ab, weil er den "Weg Christi und sei-

ner Apostel" gehen wollte (Newbigin in Allen 1962, i-ii; Newbigin im Vorwort zu Al-

lens Buch). Schlatter schreibt zu Mat 23,8, daß in der Kirche "alle religiöse Autorität" 

abgelehnt wird. Sie habe keinen Rabbi, sondern in Jesus ihren einen und einzigen Leh-

rer. Nach Mat 18,20 ist Christus bei jedem Christen gegenwärtig und leitet deshalb je-

den persönlich. Dadurch wird sowohl die Einheit als auch die Freiheit der Kirche ge-

währleistet (Schlatter 1982, 670). Besonders deutlich wird das an der Art, wie Paulus 

mit Timotheus umging, dem er auf Grund seines Glaubens Entscheidungen nicht da-

durch abnahm, daß er ihm Befehle gab (Schlatter 1983, 216-217). Der Verfasser hält 

diesen Ansatz für erstrebenswert, im Moment aber nicht für durchführbar. Er selbst hat 

etwa zwei Jahre lang versucht, ihn als Pastor einer japanischen Gemeinde anzuwenden, 

und ist daran gescheitert, daß die Gemeindeglieder schlicht nicht verstanden haben, was 

seine Ziele waren. Er hat sie nur verwirrt und frustriert.

534 Stewardship.
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 2.5 SCHUTZZAUBER UND LOYALITÄT GEGENÜBER GOTT

Die Frage, was denn mit den Amuletten zu passieren habe, steht bei vielen seelsorgerli-

chen Gesprächen immer wieder im Mittelpunkt, gerade dann, wenn es darum geht, daß 

Japaner Christen werden. Der Verfasser skizziert seine Praxis und stellt sie zur Diskussi-

on:

(1) Er macht deutlich, daß er das Tragen von Amuletten nicht als "Aberglauben" 

versteht. Aberglaube heißt auf Japanisch  meishin (迷信 ), wörtlich "verwirrter 

Glaube" oder "irreführender Glaube". Das Verlangen nach Schutz ist nicht "Ver-

wirrtheit", sondern genuin, berechtigt und zu würdigen.

(2) Er leugnet weder die Existenz der Gottheiten noch ihre Macht, Menschen zu 

beschützen.

(3) Er erklärt Schutz mit dem alttestamentlichen Bild des Beschütztseins "unter 

dem Schirm" der Gottheit.  Dann macht er  darauf  aufmerksam, daß "Schirm" 

auch so viel wie Herrschaftsbereich bedeutet.  Wer sich der Gottheit zu eigen 

gibt, darf sich ihres Schutzes sicher sein.

(4)  Er  erklärt,  daß  Christwerden  Herrschaftswechsel  bedeutet.  Unter  Gottes 

Herrschaft werden Amulette anderer Gottheiten nicht nur unnötig, sondern ihr 

Schutz kann, soll Gott die Loyalität nicht aufgekündigt werden, nicht mehr in 

Anspruch genommen werden.
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  KAPITEL 7: DER SOZIOLOGISCHE ASPEKT DES HEILS

Zusammenfassung: Unter dem soziologischen Aspekt wird das Unheil haupt-
sächlich als Scham und Schande empfunden und als Gesichtsverlust und An-
thropophobie erlebt. Das hat mit der Formung des japanischen Gewissens zu 
tun, das allerdings nicht ausschließlich schamorientiert ist, wie es von Bene-
dict angenommen wurde. Das japanische Gewissen ist grundsätzlich schuld-
orientiert, seine sogenannte Schamorientierung lediglich aufgesetzt. Die Un-
terscheidung zwischen "Schuld und Scham" ist deshalb fragwürdig.
Das Heil erfährt man in Japan als Rehabilitation durch bedingungsloses, müt-
terliches Vergeben. An dieser Stelle muß der japanische Heilsbegriff dringend 
durch das Konzept der sozialen Gerechtigkeit erweitert werden.

 1 DER SOZIOLOGISCHE ASPEKT DES HEILS IM JAPANISCHEN ANIMISMUS

 1.1 DIE ERFAHRUNG DES UNHEILS UNTER DEM SOZIOLOGISCHEN ASPEKT

 1.1.1 UNHEIL ALS SCHANDE

Wiher schreibt allgemein über "animistische Gesellschaften": "In einer Gesellschaft, in 

der die Gemeinschaft die Normen festlegt, ist Sünde sozial definiert, ... [sind] Harmonie 

und Ehre Grundwerte ... einer animistischen Gesellschaft. Deshalb ist es Sünde, Harmo-

nie und Ehre zu verletzen" (Wiher 2003, 296). Japan wird als "wahre Schamkultur" ka-

tegorisiert, aber als eine "mit einer Mischung Schuld" (Cairns 1993, 28).

Der zentrale Begriff für Scham ist "das Gesicht verlieren". Das Gesicht ist in 

der  japanischen Psychologie  sehr  wichtig.  Wenn man soziale  Verpflichtungen wahr-

nimmt, sagt man kao-o dasu (顔を出す), "das Gesicht hinaustun", nämlich "das Gesicht 

zeigen". Menschen mit vielen nützlichen Verbindungen sind kao-ga hiroi (顔が広い), 

haben ein "breites Gesicht". Wenn man sich bei jemandem vorstellen will, sagen Ameri-

kaner "May I use your name," Japaner aber kao-o kashite kudasai (顔を貸してくださ

い), "bitte leihe mir dein Gesicht". Im symbolischen Sinn bedeutet das Gesicht so viel 

wie Leumund. Wenn man sein Gesicht nicht zeigt, kann das zum Gesichtsverlust führen.

Gesichtsverlust  wird  in  Japanisch  mit  einem  anderen  Begriff  ausgedrückt: 

menboku maru tsubure (面目まるつぶれ), das "total zerschlagene menboku (面目)", 

Gesicht, oder menboku-o ushinau (面目を失う), man "verliert" menboku (面目), das 

Gesicht. Dann ist man menboku-mo nai (面目もない), man "hat keinerlei menboku (面
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目), Gesicht mehr". Das hier verwendete menboku (面目), setzt sich aus men (面), "Sei-

te", "Fläche", "Gesicht", "face" und moku (目), "Auge" zusammen. Menboku (面目) ist 

ein Synonym für meiyou (名誉), "Ehre".535  Wenn man das Gesicht verloren hat, dann 

sagt man awaseru kao-ga nai (合わせる顔がない), man hat "kein Gesicht mehr, das 

man mit dem der anderen zusammenbringen kann" (Matsumoto 1996, 20-21). Ein ande-

rer Begriff für Gesicht ist tsura ( 面 oder 頬). Wer tsura ( 面 oder 頬) abwischt, unter-

drückt seine Schamn (haji-o koraeru (恥をこらえる)) oder er erträgt sie (haji-o shino-

bu (恥をしのぶ)).

Hier ist auch die in der japanischen Psychiatrie seit 1920 nach Morita taijin ky-

oufu (対人恐怖) oder taijin kyoufushou (対人恐怖症) benannte früher äußerst häufige 

(Okada 2005, 239) "Augenkontakt-Konfrontationsphobie" zu nennen. Kasahara (笠原

嘉) bringt sie mit Erytrophobie (Kasahara 1986, 379), auf Japanisch sekimenkyoufus-

hou (赤面恐怖症),536 andere mit Anthropophobie in Zusammenhang. Heute wurde der 

Begriff durch den der  shakaikyoufu (社会恐怖 ), der "Sozialangst" abgelöst (Okada 

2005, 239). An taijin kyoufu (対人恐怖) leidenden Menschen ist es unangenehm, von 

significant others537 außerhalb des engsten Familien- und Bekanntenkreises angeschaut 

zu werden. Sie reagieren auf das übersteigerte Bewußtsein, die anderen würden sie an-

schauen, ihrerseits damit, daß sie starren und dadurch bei anderen peinliche Gefühle 

auslösen (Kasahara 1986, 380-381). Kasahara führt diese Überempfindlichkeit auf die 

schamorientierte  Erziehung Japans zurück (Kasahara 1986, 385).  "Vor allem [ist  als 

Grund]  an Ermahnungen zu denken, die einen dazu anhalten, beim Handeln auf die Au-

gen anderer Menschen zu achten (zum Beispiel: 'Wenn du das machst, wirst du von al-

len  ausgelacht'  oder:  'Die  anderen  schauen dich  komisch an')"  (Hoshino 2006,  191; 

Deutsch MH). Andere schließen auch eine erbliche Konstitution nicht aus (Iwanami 

2006, 48).

535 Das Gegenteil von menboku-o ushinau (面目を失う) ist (1) menboku-o tamotsu (面目
を保つ), das Gesicht "bewahren", und (2) menboku-ga tatsu (面目が立つ), das Gesicht "steht".

536 Wenn jemand aus Scham rot wird, sagt man daß er tereru(t) (照れる), daß er "strahlt".

537 Zum Begriff significant others siehe Spiro und Spiro (1975, 408).
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 1.1.2 FORMUNG DES JAPANISCHEN GEWISSENS

 1.1.2.1 GEGEN DEN SCHAM-SCHULD-DUALISMUS

Wenn – was heute nicht mehr unangefochten ist (Young 2005, 182)538 – Gewissensme-

chanismen nach Piers und Singer (1953) in schamorientierte und schuldorientierte ein-

geteilt  werden sollen,  überwiegt  in  Japan die  Schamorientierung.539 Seit  Ruth Bene-

dict540 wird Japan als "schamorientierte Kultur" bezeichnet. Dafür sprechen zwar Be-

obachtungen wie das für animistische Gesellschaften typische hohe Harmoniebedürfnis 

der Japaner,541 aber das Urteil "Schamorientierung" ist sicher viel zu oberflächlich. Ta-

keo Doi klagte, daß es vor allem "ausländische Forscher" sind, die sich trotz der Kritik 

"vieler japanischer  Wissenschaftler"  beharrlich  an  Benedict  orientieren  (Doi  1982, 

58ff).542 Er selber war ganz gegen ihren Ansatz, vor allem auch deshalb, weil die Verin-

nerlichung von Werten beim schuldorientierten Gewissen im Gegensatz zur Außenlei-

tung beim schamorientierten Gewissen bei Benedict moralisch höher zu stehen scheint 

(Doi 1993, 30).543

538 Schon 1965 nannte P. M. Yap die Unterscheidung von Scham und Schuld "intellektua-
listisch, willkürlich und ohne empirische Rechtfertigung" (Yap in Hesselgrave 1983, 464; Deutsch 
MH). "Angst, Scham und Schuld sind natürliche, normale und universelle in jeder Kultur Abfolgen 
von Kontrollen in der menschlichen Persönlichkeit. Es gibt keine 'Schamkulturen' oder 'Schuldkultu-
ren' an sich, sondern eine Kultur betont eines der drei Schemata mehr als die anderen. Alle drei Pro-
zesse kommen in jeder Person, Gruppe und Kultur vor, variieren aber im Grad und unterscheiden sich  
in ihrer Konfiguration" (Augsburger 1995, 113; Deutsch MH). Augsburger entwickelt den Zusammen-
hang dieser drei Kontrollen ausführlich (1995, ausführlich ab 123).

539 Wie Noble in Naked and Not Ashamed (1975) zeigte, geht die Meinung der Japanolo-
gen hier aber weit auseinander. Ruth Benedict vertritt die Meinung, daß Japaner nur wenig Schuldbe-
wußtsein haben, George de Vos spricht dagegen von beträchtlichen Schuldgefühlen zusammen mit 
Scham (Noble 1975, 47; Deutsch MH).

540 Zu ihrer Geschichte siehe Hesselgrave (1983). Die ausdrückliche Absicht hinter  The 
Chrysanthemum and the Sword (1946) war, "den fremdartigsten Feind, gegen den Amerika je kämpf-
te, zu verstehen". "Benedict war nie in Japan und konnte auch kein Japanisch" (Ikegami 1995, 373). 
Ähnlich auch Haring (1946, 13-16).

541 Siehe das Zitat aus dem Kokutai-no Hongi (国体の本義) und den Abschnitt über wa 
(和), Harmonie (ab Seite 265).

542 Ruth Benedict hat die Unterscheidung in Schuld- und Schamkulturen in  Patterns of  
Culture (1934) und The Chrysanthemum and the Sword: Pattern of Japanese Culture: 菊と刀 (kiku 
to katana) (1946) entwickelt (Augsburger 1995, 119).

543 Schneider gibt einen guten Überblick über die negative Entwicklung der Beurteilung 
der Scham in der westlichen Philosophie (Augsburger 1995, 114). Obwohl Angst, Scham und Schuld 
"in der Entwicklung aufeinander folgen, gibt es keine Grundlage für eine evolutionistische Hierarchie, 
die eine kulturelle Entwicklung höher oder niedriger bewertet .... Die negative Bewertung, die durch 
westliche Theoretiker, Therapeuten und Theologen der Scham gegeben wurde, verrät ein Vorurteil, das 
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Was zunächst wie schamorientierte Erziehung aussieht, ist nur an der Oberflä-

che "schamorientiert" und funktioniert nicht ohne verinnerlichte Schuldgefühle.544 "Im 

Gegensatz zu Benedict, haben andere wie De Vos und Lebra ... auf die starke Gegenwart 

von  Schuld  in  der  japanischen  Kultur  hingewiesen  und  behauptet,  daß  Schuld  und 

Scham sich nicht gegenseitig ausschließende, gegensätzliche Konstrukte sind, sondern 

im Fall Japans, zusammen vorkommen" (Schoenhals 1993, 191; Deutsch MH).545 Auch 

Sakuta (作田啓一) sprach in der sich an den Vortrag "Soziale Kontrolle und Selbstkon-

trolle" anschließenden Diskussion davon, daß "die innere Stimme des Einzelnen zu be-

rücksichtigen ist." Die innere Kontrolle sei für die Ordnung zwischen den Gesellschafts-

mitgliedern notwendig (Sakuta 1986, 42). Das wußte auch Benedict: "Obwohl es in der 

japanischen Kultur eine Betonung der sozialen Strafe durch Scham gibt, hat Benedict in 

Japan beobachtet, daß Scham nicht nur eine externe Strafe, sondern oft ein sehr tiefes 

Gefühl ist" (Young 2005, 183; Deutsch MH).

Wenn Japan auch nicht ausschließlich als schamorientiert bezeichnet werden 

kann, überwiegt die Schamorientierung doch in starkem Maße. Scham ist die treibende 

Kraft der japanischen Ethik. "Scham … ist die Wurzel der Tugend. Der Mann, der sie 

empfindet  wird  allen  Regeln  des  guten  Benehmens  nachkommen.  Manchmal  wird 

'schamhaft'  mit  'tugendsam'  und 'ehrenhaft'  übersetzt"  (Benedict  1986,  224;  Deutsch 

MH). Die Redewendung haji-o shiranai otoko da (恥を知らない男だ) etwa, kann mit 

"er kennt keine Scham (恥)" oder (!) mit "er kennt keine Ehre (恥)" übersetzt werden. 

Solch ein Mensch ist "wertlos", wie folgendes Sprichwort sagt: haji-o haji-to omowanu 

mono-wa yaku-ni tatanu (恥を恥と思わぬ者は役に立たぬ), "Wer Schandhaftes nicht 

für Schandhaftes hält, hat keinen Wert."546

(sei es evolutionistisch, hierarchisch oder philosophisch) einen sowohl für die Weisheit anderer Kultu-
ren blind macht, als auch die eigenen Wachstumsmöglichkeiten blockiert" (Augsburger 1995, 113).

544 Das japanische Gewissen kennt nicht nur verinnerlichte Schuldgefühle, sondern auch 
die zugrunde liegenden verinnerlichten Wertvorstellungen, und sei es nur das verinnerlichte Urteil dar-
über, was einem nützt. Hinter der viel gelobten japanischen Loyalität zur Gruppe steht wie in jedem  
anderen Land ein starkes "Personsein". "Man ist seiner Gruppe loyal, weil es sich lohnt" (Befu in Mo-
risaki und Gudykunst 1994, 67).

545 Nach Kitayama et al gilt das für alle Kulturen (Pattison 2000, 55).

546 Das scheint für schamorientierte Kulturen allgemeingültig zu sein. In gewisser Weise 
"ist Scham ein Synonym zu Ehre. Ein Mensch, der noch Schamempfinden hat … gilt normalerweise 
als jemand mit Würde und Integrität. Der Schamlose hat jedes Ehrgefühl verloren" (Noble 1975, 2; 
Deutsch MH). 
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Nach Benedict hat "Scham ... innerhalb der japanischen Ethik die gleiche Auto-

rität wie das … 'in Ordnung sein mit Gott' in der  westlichen Ethik" (Benedict 1986, 

224; Deutsch MH). Japaner empfinden ihr "schlechtes Gewissen" vor allem als Beschä-

mung, weil sie großen Wert auf das Urteil der für sie wichtigen Mitmenschen (signifi-

cant others) legen:

Ein anderes Kennzeichen des  Animismus ist  die  Betonung der  Ge-
meinschaft … Der Animist sieht sich selbst nicht als ein Individuum, 
sondern glaubt,  daß sein wirkliches Leben in der Gemeinschaft  mit 
seinen Mitmenschen besteht … Wenn im religiösen Leben eines Ani-
misten etwas als Sünde angesehen wird, dann ist es der Zerbruch einer 
Beziehung zweier Menschen, die zu derselben Gruppe gehören (Stey-
ne 1993, 64-65).

 1.1.2.2 DIE SIGNIFICANT OTHERS IN JAPAN

 1.1.2.2.1 DIE MUTTER ALS SIGNIFICANT OTHER

Durant (1985, 215) nannte die Familie "die wahre Quelle der Sozialordnung". Innerhalb 

der Familie ist als significant other zuerst die Mutter zu nennen, die nach dem amerika-

nischen Anthropologen und Sozialpsychologen De Vos die "gewissensaufbauende Sub-

stanz" ist (Linhart 1984b, 97-98).

Der Säugling der auf den Blick und den Gesichtsausdruck der Mutter 
achtet, erfährt durch die kleinsten Veränderungen seinen eigenen Zu-
stand. Und die Mutter selbst liest aus der Haltung und dem Ausdruck 
des noch nicht sprechenden Säuglings, daß er etwas fordert und rea-
giert entsprechend. Wir Japaner, die wir diese für die Beziehung von 
Mutter und Kind charakteristische Fähigkeit des sprachlosen Sich-Ver-
stehens und Einfühlens besonders entwickelt haben, versetzen uns also 
bei unseren Überlegungen immer erst an die Stelle des anderen und le-
ben in der Gewohnheit, unser Handeln und Sprechen immer auf das 
Gefühl des anderen abgestimmt zu regeln (Okonogi 1990, 58).

Auch die Studie von Caudill547 und Weinstein ist hier interessant: Die japani-

sche Mutter "lullt ihr Kind mehr ein, trägt es mehr, wiegt es mehr [als die amerikanische 

Mutter, MH]. Es scheint, sie versucht ihr Baby zu beruhigen und mit ihm mehr physisch 

als  verbal zu kommunizieren" (Bock 1979,  25).

547 Amerikanischer Anthropologe, der in den frühen 1960ern eine vergleichende Lang-
zeitstudie amerikanischer und japanischer Erziehungsmethoden durchführte. Er beobachtete 40 japani-
sche und 30 amerikanische drei- bis viermonatige Säuglinge und ihre Mütter.
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Im Allgemeinen weisen die Ergebnisse darauf hin, daß die Mütter in 
den zwei Kulturen andere Stile der Fürsorge haben: die amerikanische 
Mutter scheint ihr Baby dazu zu ermutigen, aktiv und stimmlich zu 
reagieren, während die japanische Mutter so handelt, wie sie glaubt, 
daß sie ihr Kind beruhigen und ruhigstellen kann (Caudill und Schoo-
ler 1988, 15; Deutsch MH).

Dieses Verhalten beruht auf Gegenseitigkeit.

Man kontrolliert sich selbst durch die Erwartung des Anderen548 ... In 
der Wirkung ... ist der "Andere" ... typologisch in zwei Aspekte polari-
siert. Der eine Typus steht in der Hierarchie höher, der zweite nimmt 
eine unterlegene Position ein ...  Die  Kinder  wählen ihre Eltern als 
"Referenzindividuen" und die Eltern wählen umgekehrt  ihre Kinder 
als  "Referenzindividuen".  Aber  im  letzteren  Fall  gibt  es  eine  Ein-
schränkung: die Wahl der Kinder als Referenzindividuen gilt nur für 
Säuglinge oder höchstens Kleinkinder (Sakuta 1986, 20).

So wird sich das eigene "Ich" in seinen Beziehungen von Anfang an "in Wirk-

lichkeit als 'Du' für das 'Du' bewußt. Das heißt, daß eine Umwandlung im Subjektbild 

vom 'Ich' zum 'Du des Du' stattfindet" (Hamaguchi 1990, 146). "Die Mutter versucht, 

ihr Kind so zu lenken, daß es glaubt, alles freiwillig zu machen" (Linhart 1984b, 97-98). 

Daß  es  durch  diese  Kontrolle  zu  einer  äußerst  ambivalenten  Beziehung  zur  Mutter 

kommt, liegt auf der Hand. Christopher spricht in diesem Zusammenhang vom mama-

gon (ママゴン) (Christopher 1983, 73), einem aus mama (ママ) und dem zweiten Teil 

von  doragon (ドラゴン ), "Drache" zusammengesetzten Kunstwort. Damit wird die 

Mutter als allgegenwärtige, alles beherrschende, allgewaltige bezeichnet. Auch das japa-

nische Sprichwort "Geliebt werden, heißt bedrängt werden" (Treichlinger 1954, 8) geht 

in diese Richtung.

Während japanische Kinder schrittweise erfahren,549 was vom Stand-
punkt des mütterlichen Prinzips als "böse" angesehen wird,550  müssen 

548 "Die sozialen Rollen zu lernen, von denen von einem erwartet wird, daß man sie spielt, 
ist Teil des Inkulturationsprozesses" (Bock 1979, 144).

549 Das geschieht durch Leiden oder Liebesentzug. Spiro und Spiro haben diesen Vorgang 
in der Kindererziehung in den israelischen Kibbuzim beobachtet: Sie sprachen von der "Existenz einer  
frühen Periode hoher Zuwendung, die von einer Periode relativen Entzugs der Zuwendung gefolgt wird" 
(Spiro und Spiro 1975, 400-401; Deutsch MH).

550 Durch die enge Beziehung zur Mutter, in der das Kind nie Frustration erfahren darf, ent-
steht eine tiefe Abhängigkeit von der Mutter. Die Unsicherheit bei Abwesenheit der Mutter wird so ge-
fürchtet, daß Liebesentzug ein wirksames Erziehungsmittel ist (Sugiyama-Lebra und Lebra 1986, 144).  
Liebesentzug kann die folgenden Formen annehmen: Androhung von Verstoßung, Ausschluß aus dem 
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sie sich an das "Böse" in ihrem eigenen Ich herantasten, um integre 
Persönlichkeiten zu werden (Kawai 1986, 301; Deutsch MH).

 1.1.2.2.2 DIE AHNEN ALS SIGNIFICANT OTHERS

Es ist die Pflicht der Ahnen, über die Moral der Familie zu wachen (Steyne 1993, 86). 

Das geschieht vor allem durch zwei Mechanismen:

(1) Bezugnahme auf die Ahnen in der Erziehung: Ein Textbuch in den frühen 

1960ern setzte voraus, daß es ein übliches Erlebnis für Kinder war, "vor den Hausaltar 

gezerrt und gefragt zu werden 'Denkst du, du kannst das, was du da getan hast, vor den 

Ahnen irgendwie entschuldigen?'" In Japan werden Kinder bei schlechtem Verhalten 

zum Nachdenken nicht auf ihr Zimmer geschickt, sondern vor den Hausaltar gesetzt, wo 

sie in der Gegenwart der Ahnen darüber nachdenken können (Goss und Klass 2005 50-

51).

(2) Aktives Eingreifen der Ahnen: Die Ahnen setzen ihren Willen, der "letzte 

Autorität" hat (Berentsen 1985, 265), durch gütige Bewahrung und strafende Warnun-

gen (Berentsen 1985, 267) durch. In diesem Sinne wachen die Ahnenseelen über "Wohl 

und Wehe der Familie" (Naumann 1984b, 1631).551 Was der Einzelne tut, wird in Bezug 

zur Familienehre gesetzt, wobei vergangene und zukünftige Generationen miteinbezo-

gen werden (Yamamori 1974, 16-17).

Der Wohlstand, die Einheit, die Harmonie und die Ehre des Hauses 
gilt als das  summum bonum. Der letzte ethische Maßstab findet sich 
deshalb weder  in  allgemeingültigen Werten,  die  die  soziale  Gruppe 
übersteigen, noch in individuellem Glück und persönlicher Erbauung 
des Einzelnen. Der letzte Wert ist, ob den Interessen der Familie – den 
Lebenden  und  den  Toten  –  gedient  wird  (Berentsen  1985,  265; 
Deutsch MH).

 1.1.2.2.3 SIGNIFICANT OTHERS AUSSERHALB DER FAMILIE

Wer die Harmonie unter Menschen stört, bringt Schande (Ejima 1996, 94). Gesetzes-

übertretungen sind nur dann von Bedeutung, wenn sie die eigene Gruppe gefährden 

(Triandis 1995, 32). "Laß das! Sonst lachen die Leute über unsere Familie" und "Wenn 

Haus und Verweigerung von Hilfe (Sugiyama-Lebra und Lebra 1986, 150-152).

551 Diese Funktion der Ahnen ist ein weit verbreitetes Element des Ahnenkults (Huber, 
1992, 585-596).
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du einmal groß bist, mußt du der Familie Ehre bringen" sind in der Erziehung häufig be-

nutzte  Sätze  (Haring  1946,  19).  Nicht  "Religion  und Philosophie,"  sondern  schlicht 

"menschliche Moral" sagt dem Menschen, was er zu tun und zu lassen hat. "Und diese 

Moral regiert die Menschen stets mit dem Maßstab zeitgenössischer Trends" (Nakane 

1970, 150; Deutsch MH). "Von den Göttern gesetzte, ethische Verpflichtungen, die ein 

… Schuldbewußtsein hätten auslösen können, … kannte man nicht" (Naumann et al 

1988, 243).552

 1.1.2.3 ZUSAMMENSPIEL VON SCHAM UND SCHULD

Nach Doi "erfährt ein und die selbe Person diese beiden Emotionen [Schuld und Scham; 

MH] oft gleichzeitig und es scheint, daß die beiden eine sehr enge Beziehung haben." 

Er nennt es "töricht" zu glauben, Japaner hätten keine Schuldgefühle (Doi 1993, 30-31). 

In Japan finden sich beide Gewissens-Typen. Dies soll nun ausgehend von Spiro und 

Spiro ausgeführt werden:

Es ist unsere Hypothese, daß Gesellschaften, in denen ein Kind nur 
von wenigen sozialisierenden Vertretern erzogen wird, ... Individuen 
hervorbringen, die nicht nur die Werte dieser sozialisierenden Vertreter 
verinnerlichen, sondern die Vertreter selber in sich einbeziehen553 ... 
Weil  die  Bestrafung  [dieser  Vertreter]  als  Schuld  erfahren  wird,  ... 
können wir diese Art des Über-Ichs als schuld-orientiert verstehen ... 
Weiter ist es unsere Hypothese, daß Gesellschaften, in denen ein Kind 
durch eine Anzahl von sozialisierenden Vertretern erzogen wird ... kei-
ne Individuen mit schuld-orientierten Über-Ichs hervorbringen ... Weil 
die Bestrafung [dieser Vertreter] ... als Scham erfahren wird, können 
wir diese Art des Über-Ichs als schamorientiert verstehen (Spiro und 
Spiro 1975, 408-409; Deutsch MH).

Der ursprüngliche Gewissens-Typ in Japan ist der der Schuldorientierung, weil 

das Kind in der für die Bildung des Gewissens entscheidenden Phase bis etwa drei Jahre 

fast ausschließlich von der Mutter erzogen wird. 1983 wurden 94,5% der Kinder im ers-

ten Lebensjahr, 67% der Drei- bis Vierjährigen und immerhin noch 33,8% der Vier- bis 

Fünfjährigen in der Familie erzogen (Lenz 1990, 83). Die Mutter setzt dann aber die 

552 Naumann schreibt zwar über die Heian- und Nara-Ära, aber auch heute gilt nach Be-
obachtung des Verfasser Gleiches. Zur Heian- und Nara-Ära siehe Dettmer (1987, 18-49).

553 "Der westliche Ansatz schätzt  die Entwicklung der  Autonomie und die Verinnerli-
chung der Eltern im keimenden Über-Ich, damit das Kind so früh wie möglich selbstbestimmend ist"  
(Augsburger 1995, 89).
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Verpflichtung, die die Kinder ihr gegenüber empfinden, dazu ein, die Kinder der Gesell-

schaft zu verpflichten. Erst hier entsteht die Schamorientierung. Sie ist lediglich aufge-

setzt.  Was zunächst wie schamorientierte Erziehung aussieht,  funktioniert  nicht ohne 

verinnerlichte554 Schuldgefühle:

Die Vorgänge, die bei der Auflösung früher Identifikationen und auch 
bei der Annahme späterer Erwachsenen-Rollen ablaufen, funktionie-
ren nicht ohne ein bestimmtes Maß an verinnerlichter Schuld ... Wenn 
Scham und Schuld im Laufe der Entwicklung eines Menschen durch 
den  Prozess  der  Verinnerlichung  gehen,  funktionieren  später  beide, 
auch wenn externe Drohungen mit Strafen oder offen ausgesprochene 
Besorgnis über die Meinung anderer über sein Verhalten vergleichs-
weise schwächer sind. Das Verhalten wird [dann] von selbst ohne die 
Gegenwart anderer selbständig beurteilt (De Vos 1986, 83; Deutsch 
MH).

Augsburger  beschreibt  diese  doppelte  Gewissensorientierung  voller  "innerer 

Spannungen" in Japan mit zwei Kontinua: (1) Externe Kontrolle – Interne Kontrolle; 

(2) Externe Verantwortlichkeit – Interne Verantwortlichkeit. Er versteht die japanische 

Gesellschaft als eine der externen Kontrolle (Abhängigkeit von der Mutter und später 

von der Firma) und der internen Verantwortlichkeit (Augsburger 1995, 97-98):

Die interne Verantwortlichkeit ist tief in dem Gefühl der Schuld begra-
ben, verstärkt durch den hohen Wert, der der Ehre gegeben wird. Als 
Beispiel dafür dient der leitende Angestellte, der die volle Verantwor-
tung für den Skandal in der Firma übernimmt und aus Loyalität ge-
genüber der Institution und aus Verantwortlichkeit, die sich in Selbst-
zerstörung gegen sich selbst richtet,  Selbstmord begeht (Augsburger 
1995, 98; Deutsch MH).

Wie entstehen nun diese Schuldgefühle in der japanischen Erziehung? "Die ja-

panische Mutter hat die Technik des stillen Leidens, mit der sie im Kind Schuldgefühle 

erzeugt, vervollkommnet" (De Vos 1986, 84; Deutsch MH).

Den Wünschen des Kindes gegenüber zeigt sie sich extrem nachgie-
big, sie nimmt, wenn sich das Kind schlecht benimmt, eine duldende, 
ja, leidende Haltung ein, so daß das Kind nach und nach Schuldgefüh-
le entwickelt und sein Verhalten den von der Mutter erwünschten Er-
wartungen anpaßt (Linhart 1984b, 97-98).

554 Auch Sakuta (作田啓一) spricht davon, daß "die innere Stimme des Einzelnen zu be-
rücksichtigen ist." Die innere Kontrolle ist für die Ordnung zwischen den Gesellschaftsmitgliedern not-
wendig (Sakuta 1986, 12-23).
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In den ersten Jahren genießt das Kind ... zunächst alle erdenklichen 
Freiheiten. Kleinkinder werden vollkommen verwöhnt, dürfen alles ... 
Normalerweise schimpfen Mütter nie mit ihren Kleinen, weder Zuhau-
se noch in der Öffentlichkeit, wenn das Kleine sich etwa nicht norm-
gerecht verhält (Lutherjohann 1990, 140-141).555

Dieses Leiden der Mutter endet erst, wenn das Kind in eine Firma aufgenom-

men wird, wenn es aus der familialen Struktur der Familie in die familiale Struktur der  

Firma überführt wird.

Die kyouiku-mama (教育ママ), die erziehungsbesessene Mutter, war-
tet während der Prüfungen mit den anderen Müttern draußen vor dem 
Tor – getragen von der bangen Hoffnung,556 daß der Sohn oder die 
Tochter es schaffen möge ... Japanern scheint es ... überhaupt nicht un-
gewöhnlich, daß Mütter ihre "Kinder" so lange begleiten, bis sie in 
eine Firma aufgenommen werden. Erst mit diesem Schritt endet näm-
lich  in  gewisser  Weise  ihre  Erziehungspflicht  (Lutherjohann  1990, 
144).

"Die Verpflichtung, die das Kind dadurch den Eltern gegenüber trägt ..., wird 

durch die Hingabe der Mutter für den sozialen Erfolg ihrer Kinder emotional forciert" 

(De Vos 1986, 84). Diese Verpflichtung treibt die Kinder dann auch zur Erfüllung der 

Erwartungen der Gesellschaft. Die Kinder verspüren der Mutter gegenüber eine gewisse 

Verpflichtung, giri (義理).557 Man kann also sagen, daß die Kraft der Schuldgefühle (ge-

genüber der Mutter) die Kinder zur Orientierung an der Gesellschaft als den significant  

others zwingt. "Schuld wird dort ... am schärfsten empfunden, wo man sich dessen be-

wußt wird, daß man möglicherweise seine soziale Gruppe verleugnen könnte" (Sugiya-

ma-Lebra und Lebra 1986, 13; Deutsch MH).558

Es handelt sich in Japan also nur formal oder sekundär um Schamorientierung. 

555 Nach Haring gilt das besonders für Jungen (Haring 1946, 16).

556 Dabei erwarten die Kinder auch, daß die Mütter auf Klingelzeichen kommen, um ihnen 
eine Kleinigkeit zum Essen zu bringen oder die Bleistifte zu spitzen (Fallows 1990, 74). Der von Fallows 
beschriebene Fall schildert dabei aber eher eine Ausnahme.

557 Giri (義理) kann (1) als "Erwiderung von Freundschaftsdiensten" und  (2) als "Erwide-
rung von Vertrauen" definiert werden. (3) "Mitglieder, die auf das Vertrauen von anderen nicht reagierten 
und Freundschaftsdienste nicht erwiderten, wurden in einer geschlossenen Gesellschaft gedemütigt und 
ausgeschlossen. Aus dieser Situation entsteht 'giri (義理) als Streben, das eigene Ansehen zu bewahren' ... 
oder 'Giri (義理) als Ehrgefühl'" (Minamoto 1986, 64).

558 Natürlich ist das nicht der einzige Mechanismus, durch den Einzelne zu konformem 
Verhalten bewegt werden. Auch die "Drohung des Lächerlichmachens vor anderen" wird wirksam an-
gewendet (Linhart 1984b, 98). Der Verfasser hält diesen Mechanismus aber für den grundlegenden 
und stärksten.
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Wenn ein Kind dem Lehrer gehorcht, dann deshalb, weil das seine Eltern von ihm er-

warten (Lanham 1986, 293).

Diese  auch  Ajase-Komplex559 genannte  doppelte  Gewissensorientierung,  die 

für Japaner eine "äußerst natürliche, alltägliche Gemütsverfassung" (Okonogi 1990, 38-

39) ist, drückt Kosawa so aus:

Wenn Kinder einen Fehler begangen haben, dann ruft das zunächst ein 
Schuldgefühl aus Angst vor Bestrafung hervor. Aber es gibt im Men-
schen noch ein anderes, auf einer höheren Ebene liegendes Schuldbe-
wußtsein. Wenn Kindern, die etwas angestellt haben, verziehen wird, 
dann stellt sich ein Schuldbewußtsein ein, das vom Gefühl begleitet 
wird, tief zu bereuen (Kosawa in Okonogi 1990, 38-39).

Das Japanische Fachwort, das die beschriebene "Haltung des Kindes den El-

tern, besonders der Mutter gegenüber beschreibt," ist  amae  (甘え ).560 "Das spontane 

Schuldgefühl beim anderen hervorzurufen und ihn, an dieses Gefühl appellierend, un-

weigerlich zu beherrschen und zum Handeln zu bewegen, das ist das japanische Herr-

schaftsprinzip" (Okonogi 1990, 64-65).

Das bringt auch das Wort sumimasen (すみません) zum Ausdruck: Das Wort 

sumanai  (済まない)561 wird gemeinhin zum Ausdrücken von Schuldgefühlen benützt 

und ist die negative Form von sumu (済む), was „beenden“ bedeutet. Sumanai (済まな

い) bedeutet wörtlich, daß man nicht getan hat, was von einem erwartet wurde, und da-

durch dem anderen Schwierigkeiten oder Schmerz zugefügt hat. Deshalb drückt es eher 

ein Bewußtsein einer unerfüllten Erwartung als ein Schuldbekenntnis aus, obwohl es ge-

meinhin als Zeichen für Schuldgefühle gewertet wird (Doi 1986, 122).562 Dieser Aus-

druck "ist in der japanischen Gesellschaft ein Trumpf, mit dem sich reibungslos leben 

läßt."  Wer sich Selbstvorwürfe macht, Tränen vergießt und in äußerster Verlegenheit 

steckt, ist angesehen und man möchte ihm "ohne Aufhebens verzeihen" (Okonogi 1990, 

46).

559 Ausführlich siehe Seite 90.

560 Siehe dazu ausführlich ab Seite 175.

561 Sumimasen (すみません) und sumanai (済まない) sind inhaltlich identisch.

562 De Mente erklärt  sumimasen (すみません ) so: "Die Schuld, die ich fühle, ist ohne 
Ende" (De Mente 1994, 48).
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 1.2 DIE ERFAHRUNG DES HEILS UNTER DEM SOZIOLOGISCHEN ASPEKT

 1.2.1 HEIL ALS REHABILITATION

Durch  die  vorherrschende  Gewissensprägung  (Schamorientierung)  und  die  vorherr-

schende Gesellschaftsstruktur (Kollektivismus) in Japan erfahren Japaner das Heil im 

soziologischen Horizont vor allem als Rehabilitation. Im Westen wird das Unheil vor al-

lem als Strafe (Hölle) und Angst vor dieser Strafe, das Heil entsprechend als Aufhebung 

der Strafe erlebt. In Japan wird das Unheil als Beschämung und Ausschluß aus der Ge-

sellschaft, das Heil entsprechend als Rehabilitation erlebt. Marran hat in einer Untersu-

chung von 20 inhaftierten japanischen Verbrecherinnen563 festgestellt, daß Bekehrung564 

als Gegenteil von Rehabilitation verstanden werden kann (Marran 2007, 84).

Betty Latham, eine amerikanische Anthropologin, hat gezeigt, daß ja-
panische Märchen Bekehrung und Änderung betonen, während westli-
che Märchen Bestrafung und oft den Tod betonen. Westliche Gesell-
schaften scheinen schneller als östliche aufzugeben. In der japanischen 
Übersetzung von Rotkäppchen zum Beispiel  fällt  der  Wolf  auf  die 
Knie und verspricht unter Tränen, seinen Lebensstil zu ändern. In der 
westlichen  Version  wird  er  einfach  getötet  (Bayley  in  Braithwaite 
1999, 64; Deutsch MH).

Braithwaite  führt  dies  auf  das  japanische  Menschenbild  zurück.  Weil  der 

Mensch in Japan als grundsätzlich gut gilt, kann er sich letztlich selbst korrigieren. Des-

halb begegnet man ihm mit amayakashi (甘やかし),565 mit "Nachsicht", sobald er Zei-

chen von Scham gezeigt hat (Braithwaite 1999, 65). In Japan bedeutet eine Entschuldi-

gung, daß man sich vom Bösen in sich, oft als mushi (虫), als "Wurm" im Menschen be-

zeichnet,  abwendet.  Wenn dieser "Wurm", dessen Opfer die Täter sind,  "abgetrennt" 

wird, können Verbrecher ohne Schuld rehabilitiert werden (Braithwaite 1999, 64).

Rehabilitation ohne Besserung? Hier liegt ein wichtiger Unterschied zwischen 

West und Ost. Im Westen wird etwa ein Verbrecher wieder in die Gesellschaft aufge-

nommen, nachdem er Zeichen der Besserung gezeigt hat. In Japan wird er aufgenom-

men, weil man an seine Fähigkeit der Besserung glaubt, ja, weil man kollektivistisch ge-

563 Auf Japanisch werden diese Frauen als dokufu (毒婦), "Giftfrauen" bezeichnet.

564 Conversion.

565 Siehe dazu ausführlich bei amae (甘え) (Seite 175), besonders bei amayakasu (甘や

かす) (Seite 179).
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dacht nicht daran glauben kann, daß er sich nicht bessern könnte. Dies wird bei der Nai-

kan-Methode (naikanhou;  内観法 ), die nach Hesselgrave Scham betont (Hesselgrave 

1983, 470), besonders deutlich.

 1.2.1.1 NAIKAN-METHODE: NAIKANHOU (内観法)

Naikanhou (内観法 ), die "Methode der inneren Beobachtung" ist vom Gedanken des 

buddhistischen mishirabe (身調べ), einer "asketischen Methode der Selbsterforschung" 

abgeleitet. Ishin566 Yoshimoto (吉本伊信) (1916-1988) wendete diese Methode zuerst 

privat und nebenberuflich (Reynolds 1993, 173ff), ab 1954 bei Häftlingen von Besse-

rungsanstalten,  später  dann  in  der  Behandlung  von  psychisch  Kranken  an  (Sugiya-

ma-Lebra 1976, 202).

Die "Naikan-Behandlung beinhaltet eine bestimmte Zeit intensiver, angeleiteter 

Selbstreflektion unter Isolation von allen äußeren Stimuli" (Sugiyama-Lebra 1976, 203). 

Der Patient hat außer den stündlichen Gesprächen mit dem Therapeuten keinen Außen-

kontakt. Ziel ist es, das wirkliche Selbst (jibun (自分 )) zu erfassen (Sugiyama-Lebra 

1976, 204). Der Therapeut enthält sich dabei des Urteils und setzt auf die Kraft der 

Konfrontation mit der Vergangenheit (Yahata 2007, 218). Die Fragen gehen dahin, wel-

ches sewa (世話), welche "Versorgung" einer von den Hauptbezugspersonen, vor allem 

von der Mutter,567 bekommen hat, was er an okaeshi (お返し), an "Erstattung" geleistet 

hat, oder welches meiwaku (迷惑), welche "Unannehmlichkeiten" oder welches shinpai 

(心配), welche "Sorgen" er verursacht hat. Ziel ist es, daß man das Selbst als völlig ab-

hängiges Selbst erkennt (Sugiyama-Lebra 1976, 207). "Der Patient wird sich seiner ab-

soluten Hilflosigkeit ohne die Nachsicht der anderen bewußt und gibt vor dem Ratgeber 

zu, daß er von überaus viel sewa (世話) anderer profitiert hat." Von da geht es weiter, 

daß der Patient erkennt, daß er sein on (恩), seine " allgemeine Obligation" (De Mente 

1994, 39), nicht erfüllt hat, daß er kein oder zu wenig okaeshi (お返し), "Erstattung" 

566 Sugiyama-Lebra gibt in ihrem Buch mit dem Vornamen "Inobu" eine falsche Lesart 
an.

567 Neben der Mutter gelten auch der Vater, der Ehepartner, Geschwister (Yahata 2007, 
218), Vorgesetzte und Kinder (Kokubu 1998, 203) als Bezugspersonen.

３５６



geleistet hat, sondern daß er unverzeihliche  meiwaku (迷惑 ),  "Unannehmlichkeiten" 

und shinpai (心配), "Sorgen" verursacht hat (Sugiyama-Lebra 1976, 208). Daß der Pati-

ent auf diese Weise in der Vergangenheit gefehlt hat, wird im Menschenbild des Joudo 

Shinshuu (浄土真宗 ), einer buddhistischen Sekte, vorausgesetzt. Nach diesem Men-

schenbild ist der Mensch ein "schwaches und sündiges Wesen," das "nicht leben kann, 

wenn andere ihm nicht helfen" (Yahata 2007, 218; Deutsch MH). Nach Hesselgrave soll 

der Mensch an diesem Punkt nicht rationalisieren und nicht aggressiv gegen andere wer-

den, sondern Schuld und (!) Scham empfinden, die Yoshimoto nicht unterscheidet und 

als natürliche Reaktion auf unverantwortliches Verhalten sieht (Hesselgrave 1983, 473). 

"Dieser letzte Punkt, die  Reflektion über die Verletzungen, die man anderen zugefügt 

hat, ist der wichtigste Teil der Naikan-Methode", denn von dort her wird dann gefragt, 

was der Patient wohl machen kann, um diese Obligation einzulösen, daß er zum Bei-

spiel das Glücksspiel oder den Alkohol aufgibt  (Sugiyama-Lebra 1976, 209-210).

 2 DISKUSSION MIT CHRISTLICHEN ANSÄTZEN

 2.1 DIE ERFAHRUNG DES UNHEILS UNTER DEM SOZIOLOGISCHEN ASPEKT

Hier ist nun zuerst das große Mißverständnis abzuwehren, nach dem es die Bibel haupt-

sächlich mit Schuld zu tun hat. Dieses Urteil gründet sich weniger auf die Bibel als auf 

eine  durch  den  Individualismus  der  Aufklärung beeinflußte  Theologie.  In  der  Bibel 

kommen je nach Text mit unterschiedlicher Gewichtung beide Orientierungen vor. Für 

eine  sinnvolle  Diskussion  ist  die  konkurrierende  Gegenüberstellung  "Schuld  oder 

Scham" nicht hilfreich. Es muß eher nach Güs von einer "dialektischen Einheit" geredet 

werden,  in  der  "Scham immer mit  Schuld" "eingebettet"  ist  (Güs 2006,  272).  Auch 

Klopfenstein568 spricht klar für die enge Verbindung zwischen Scham und Schuld in der 

hebräischen Bibel. Subjektive Scham und objektive Beschämung sind für ihn "Sympto-

me der Schuld" (Stiebert 2002, 45-47). Eine sinnvollere Gegenüberstellung scheint des-

halb die von subjektiven Gefühlen und objektiven Sachverhalten zu sein.

568 In  seiner  gründlichen  Untersuchung zum Thema Scham in  der  hebräischen  Bibel 
Scham und Schande nach dem Alten Testament (1972) untersuchte er die hebräischen Wurzeln bwv, 
~lk und vxpr (Stiebert 2002, 44).
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 2.1.1 SUBJEKTIVE SCHAM- UND SCHULDGEFÜHLE

Das Alte Testament spricht viel von Scham. Scham und verwandte Begriffe kommen 

über 150 mal im Alten Testament vor, Schuld und verwandte Begriffe dagegen kaum 

(Augsburger 1995, 139). Grundlegende Stelle ist die Erzählung vom Sündenfall. Härle: 

"Es fällt auf, welch großes Gewicht, das Phänomen des sich-Schämens in der biblischen 

Urgeschichte (insbesondere Gen 2,25-3,21) hat." Er folgert: "Bemerkenswerterweise ist 

für die Bibel also das Scham- und nicht das Schuldgefühl die erste Folge der Sünde. Das 

bestätigt  von einer  anderen  Seite  aus  die  Beobachtung,  daß  Sünde nicht  primär  als 

Schuld, sondern primär als Mißlingen, als Riß, als Scheitern verstanden wird" (Härle 

1995, 486).569 Ähnlich werden in der neueren evangelischen Ethik Reue und Scham un-

terschieden. "Scham und Reue sind nicht zu verwechseln. Reue empfindet der Mensch, 

wo er sich verfehlt hat, Scham, weil ihm etwas fehlt. Scham ist ursprünglicher als Reue" 

(Bonhoeffer, Ethik).570 "Reue ist immer ein sittliches Urteil. Scham ist es nicht ... Be-

schämung hat immer etwas von Ausstoßung aus dem Sozialgefüge an sich (Trillhaas)" 

(Schröer 1977, 106). Wo Härle und andere zu unterscheiden versuchen, stehen bei Lu-

ther Ungerechtigkeit und Scham zusammen. In einer Predigt zu Röm 6,19-23 sagte er:

Lieber, denket doch bey euch selbst zurück, was ihr gelebet habt, da 
ihr  frey waret  von der  Gerechtigkeit,  und thatet  nichts,  denn wozu 
euch Sünde trieb und reitzete; was habt ihrs genossen, oder daran ge-
wonnen? Nichts, denn daß ihr euch selbst auf diesen Tag des schämen 
müsset ... Es kommen zwo harte Ruthen darauf; die eine heisset, schä-
men, der Mensch, beyde vor Gott und der Welt muß seine Schande be-
kennen; gleichwie Adam und Eva im Paradies, [die sich] in ihr Hertz 
schämen, vor Gottes Augen zu stehen. Das andere ist, der ewige Tod 
und höllische  Feuer,  so  sie  müssen  zu  der  Schande  haben  (Luther 
1828, 13-14).

Die Unterscheidung zwischen Schamkultur und Schuldkultur im Kontext der 

569 Auch im weltanschaulich an diesem Punkt ähnlichen Islam wird auf die Erzählung 
vom Sündenfall Bezug genommen. Spychinger schlägt in ihrer großen Studie über Scham und Schuld 
vor allem im türkisch-islamischen Bereich vor, Kierkegaards "Existenzangst ohne Objekt" als "exis-
tenzielle Scham ohne äußeren Anlaß" zu verstehen. Wenn man plötzlich merkt, daß man beobachtet  
wird, schämt man sich auch dann, wenn man nichts Schlechtes gemacht hat. Kierkegaards objektbezo-
gene "Furcht" versteht sie als "soziale Scham". Man schämt sich, wenn man gegen eine gesellschaftli -
che Norm verstoßen hat. Die erste Form der Scham bringt Spychinger mit  der Angst  und Scham 
Adams und Evas im Paradies in Zusammenhang (Spychinger 2007, 86).

570 Klopfenstein  widerspricht  Bonhoeffer  in  dessen  Zusammenstellung  von  Reue  mit 
Schuld statt mit Scham, "weil die hebräische Bibel eine solche Unterscheidung nicht lehrt" (Stiebert  
2002, 47).
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Studien über die hebräische Bibel wird vor allem in Daubes Kommentar zum Deutero-

nomium (1969) ausgeführt. Nach Daube ist die "innere Stimme der Autorität" im Deute-

ronomium zwar nicht auszuschließen, aber es appelliert zuerst daran, wie Menschen vor 

anderen dastehen. Er begründet das mit dem Hinweis, daß das Deuteronomium einen 

Zusammenhang zur Weisheitsliteratur zeigt, in der der Gedanke der Scham bei Fehlver-

halten stark hervortritt. "Er rückt die Zentralität öffentlichen, visuell sichtbaren Beschä-

mens im Deuteronomium in den Vordergrund und behauptet, daß es 'die einzige Stelle 

des biblischen Rechts mit einer Bestrafung enthält,  die ausschließlich in öffentlicher 

Schande besteht (Deu 25,5-10).'" Andere Stellen, in denen Daube auch Beschämung als 

Bestrafung sieht, sind Deu 18,10; 24,1 (Stiebert 2002, 38-40).

Neben "Gott und der Welt" als Gegenüber des Schamempfindens nennt Luther 

auch noch die Engel. In einer Predigt über Offb 12,7-12 zum Michaelistag forderte er, 

"daß wir lernen sollen und scheuen und schämen vor der Heiligkeit der reinen Himmels-

kinder, die so nahe um uns sind" (Stier 1837, 789). Kann man Scham fordern? Oder an-

ders, mit Worten Schlatters gefragt: "Müssen wir noch dem Fehlenden Schmerzen berei-

ten, Schande spenden?" Schlatter nennt ein Christentum, das dem Fehlenden aus Rück-

sicht auf seine Gefühle nicht beschämen will, ein "verweichlichtes" Christentum. Solch 

ein Christentum "versöhnt sich mit der Welt", wo es doch dazu verpflichtet ist,  "die 

Sünde der anderen als ein wahrhaftes Übel zu empfinden, darum auch als solches zu be-

handeln und mit der Ehrlosigkeit zu belegen." Nach Schlatter ist dies "die Grundbedin-

gung für die Gesundheit der Christenheit" (Schlatter 1961a, 333-334).

 2.1.2 OBJEKTIVE SÜNDE UND SCHULD

Das Alte Testament hat für die sogenannte japanische "Schamorientierung" wesentlich 

mehr Verständnis als westliche Kulturen. Westermann sieht den Schwerpunkt des Scha-

lom-Begriffs im "Ganzsein oder Heilsein einer menschlichen Gemeinschaft" (Wester-

mann 1978, 98). Das heißt, daß er auch das einschließt, was in Japan als Rehabilitation 

verstanden wird. Aber weil sich weder Unheil noch Heil auf das psychologische Innen-

leben des Menschen begrenzen lassen, gehört neben den Gefühlen der Scham und der 

Schuld auch eine Darstellung der objektiven Sachverhalte. Der biblische  Schalom-Be-

griff hat noch eine weitere Dimension, nämlich die der Ungerechtigkeit beziehungswei-

se der Gerechtigkeit. Der biblische Gerechtigkeitsbegriff ist "gleichbedeutend und ver-
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wandt" mit dem  Schalom-Begriff (Ndabiseruye 2002, 200) und Gerechtigkeit ist eine 

"wesentliche Voraussetzung zum Frieden", weshalb Gerechtigkeit und Friede "untrenn-

bar" verbunden sind (Zimmer 2006, 16). Dieser Aspekt kommt nach Augsburger vor al-

lem im Neuen Testament vor, das von Scham kaum spricht. Hier liegt der Fokus nicht 

auf Gefühlen (Schuld oder Scham), sondern auf Gottes objektivem Handeln in "Inkar-

nation, Gegenwart, Annahme, Vergebung und Befreiung der Menschheit" (Augsburger 

1995, 139).

Die  Darstellung objektiver  Sachverhalte  wäre  nicht  vollständig,  wenn nicht 

auch Luthers "zweite Ruthe" "der ewige Tod und höllische Feuer, so sie müssen zu der 

Schande haben" (Luther 1855, 982) erwähnt werden würde. Das Unheil zeigt sich sicher 

im von Schuld- und Schamgefühlen geplagten Gewissen der Menschen (subjektiv-psy-

chologisch), es zeigt sich sicher in der Ungerechtigkeit in der Welt (objektiv). Aber die 

Bibel spricht darüber hinaus auch noch von einem Unheil, das jedem Menschen droht, 

vom "zweiten Tod" (Offb 20,6.14; 21,8). Jesus sagt von diesem Unheil, daß es nicht en-

det, daß in Anlehnung an Jes 66,24  "ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht ver-

löscht" (Mar 9,48). Wie hoch Jesus die Rettung vor diesem Unheil wertet, zeigt sich an 

dem Vergleich zum Heil im Sinn von körperlicher Gesundheit. Das ewige Heil ist nicht 

das einzige, aber es ist bei weitem wichtiger als das zeitliche, körperliche (Mat 18,8-9; 

Mar 9,43-48).

 2.2 DIE ERFAHRUNG DES HEILS UNTER DEM SOZIOLOGISCHEN ASPEKT

 2.2.1 HEIL ALS REHABILITATION UND GERECHTIGKEIT

Wie im Zusammenhang mit dem japanischen Gottesbegriff gezeigt wurde (ab Seite 88), 

muß der Gedanke bedingungslosen Verzeihens und mütterlich-erbarmenden Annehmens 

fehlender Menschen stärker bedacht werden. In einer Gegenüberstellung von Schuld- 

und Schamkulturen zeigt  Kraus,  daß die  Lösung des  Konflikts  in  schuldorientierten 

Kulturen in "Versöhnung durch Wiedergutmachung oder Strafe" besteht, und daß Recht-

fertigung Schuld "verbannt". Im Gegensatz dazu besteht die Lösung in schamorientier-

ten Kulturen darin, daß man sich mit dem Beschämten identifiziert und mit ihm kom-

muniziert. Die Liebe verbannt die Scham (Green und Baker 2000, 156).

Scham wird durch Bloßstellung erfahren. Alle Menschen versuchen, ihr wahres 
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Ich oder Dinge an sich, für die sie sich schämen, zu verbergen (Noble 1995, 3). In einer 

hauptsächlich von Scham geprägten Kultur führt das Bekenntnis von Sünden deshalb 

nicht zur Entlastung, sondern gerade umgekehrt zur Belastung des Gewissens. "Deshalb 

haben Schamkulturen keine Bekenntnisakte,  nicht einmal gegenüber den Gottheiten" 

(Benedict 1986, 223).  Tsumi (罪 ), im japanischen Sinn nicht schuldhaftes Verhalten, 

sondern verunreinigende Beeinflussung von außen, wird abgewaschen, abgewehrt, ver-

bannt oder durch eine Kompensation aus der Welt geschafft. Aber das alles geschieht, 

ohne daß dabei gesagt würde, um welche tsumi (罪) es sich handelt. Diese Gedanken 

sind für Menschen im Westen schwer nachvollziehbar. Sie fragen, wo die Gerechtigkeit 

bleibe, wenn die Strafe einfach nur nicht mehr erwähnt wird. Und welchen Sinn das 

Kreuz Jesu mache, an dem Gott "unsere Strafe auf ihn legte" (Jes 53,5). Die Kreuzes-

botschaft des Westens macht in Japan kaum Sinn (Green und Baker 2000, 161).

Wenn das schamorientierte Gewissen nicht "schlägt," kann das nach der Bibel 

zwei Gründe haben. Entweder es ist in Ruhestellung, weil sich der Mensch erfolgreich 

verbirgt, oder aber es ist völlig abhanden gekommen. "Der schamlose Mensch gilt als 

jenseits jeder Hoffnung und weit davon entfernt umzukehren."571 Aber es gibt die Hoff-

nung, "daß der Heilige Geist Scham benützen kann, um Menschen zur Umkehr zu be-

wegen."572 "Eine Hauptfunktion des Wortes Gottes ist es, Sünde aufzudecken" (Noble 

1975, 35).573 Wenn Menschen also versuchen, Sünde zu verbergen, widersetzen sie sich 

Gott. Diesem Hochmut widersetzt sich Gott, wie besonders David erfahren mußte (Psa 

32,4). In der Stimme des Gewissens "kam Gottes Zorn zu Wort" (Delitzsch 1859, 256). 

Durch die Gewissensqualen soll der Mensch gerade in die entgegengesetzte Richtung 

getrieben werden, in die ihn das schamorientierte Gewissen führen will, nämlich zum 

Geständnis. "Damit wird auf die falsche,  erheuchelte Ehre verzichtet und die an der 

Schuld haftende Schande willig gelitten" (Schlatter 1911, 289-290). Die biblische Bot-

schaft fordert nicht deshalb das Bekenntnis, um den Menschen in Gewissensqualen zu 

bringen, sondern dazu, daß ihm seine Sünden vergeben werden.574

571 Jer 6,15; 8,12; 3,3. 

572 Psa 83,16. 

573 Heb 4,12-13.

574 Psalm 32 zeigt besonders schön, daß Gott Sünde zudeckt, wo Menschen sie vor ihm 
aufdecken. 
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Vergebung besteht nicht darin, daß wir entschuldigt werden … Soweit 
… Entschuldigung stattfindet,  findet  nicht  Vergebung statt,  sondern 
diese beginnt da, wo keine Entschuldigung möglich ist, sondern die 
Anerkennung der Schuld vorliegt.575 Nun wird durch das Vergeben die 
trennende Wirkung der Schuld aufgehoben und die Gemeinschaft wie-
der hergestellt … Unser Anteil an Gottes Gnade hat seine Vorausset-
zung im Verzicht auf die Apologie, durch die wir uns selber rechtferti-
gen (Schlatter 1911, 261).

 2.2.2 JESU KREUZESTOD IM KONTEXT DER JAPANISCHEN SCHAMKULTUR

Kraus erkannte, daß Scham mit einem Sündenverständnis der Verunreinigung und Un-

reinheit verbunden ist. "Er hält daran fest, daß die biblische Darstellung des Kreuzes 

durch eine Beziehung des Kreuzes zur Scham in Japan nicht verzerrt wird. Im Gegen-

teil, er erklärt, daß 'der kulturelle Ausdruck der Scham in der Bibel viel offensichtlicher 

ist, als westliche Leser sich dessen bewußt sind'" (Green und Baker 2000, 157; Deutsch 

MH).

Kraus nennt vier sozio-psychologische Merkmale der Scham, auf die er dann 

seine Interpretation des Kreuzes Jesu im Kontext der japanischen Schamkultur aufbaut:

(1) Scham wird als  Bloßstellung vor sich und anderen erlebt.  "Tatsächlich sagen 

manche, daß die tiefste Scham kommt, wenn man seine Erwartungen an sich 

selbst nicht erfüllt";

(2) Angst vor Scham folgt darauf, daß man die Erwartungen nicht erfüllt, und nicht 

wie bei bei der "Schuld-Angst" als Angst vor Bestrafung;

(3) Scham kann Beziehungen mehr zerstören als Schuld. Verdammung und Bestra-

fung sind Kommunikationsvorgänge. Scham dagegen ist ein "isolierendes, ent-

fremdendes Erlebnis";

(4) Scham kann durch Strafe nicht beseitigt werden, sondern nur durch liebevolle 

Identifikation (Green und Baker 2000, 157-158; Deutsch MH).

Im Römischen Reich stand nicht der Schmerz sondern die Schande des Kreu-

zestodes im Vordergrund. "Es war als Instrument der Verachtung und des öffentlichen 

Hohns entworfen. Das Opfer starb nackt, in blutigem Schweiß, ohne die Körperausflüs-

575 Ähnlich C. S. Lewis: "Wenn man jemanden etwas nicht wirklich vorwerfen kann, dann 
ist auch nichts da, was man ihm vergeben könnte. In diesem Sinn sind Vergeben und Entschuldigen 
fast das Gegenteil ...  Das Problem ist, daß wir das, was wir 'Gott um Vergebung bitten' nennen, oft  
darin besteht,  daß  wir  Gott  darum bitten,  unsere  Entschuldigungen zu akzeptieren"  (C.  S.  Lewis 
1986d, 40).
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se kontrollieren zu können". In Anlehnung an Kitamori schlägt Kraus vor, das Kreuz 

weniger als Akt des zornigen Gottes als als Akt des leidenden Gottes zu sehen. "Kraus 

argumentiert, daß das Kreuz nicht die Versöhnung des Zornes Gottes, sondern eine Of-

fenbarung der Liebe Gottes ist". Deshalb baut seine Darstellung der soteriologischen Si-

gnifikanz des Kreuzes auf den beschämenden Charakter der Kreuzigung und Gottes 

Liebe als grundlegendem Konzept auf. "Gott hat die Scham aus Liebe willig ertragen" 

(Green und Baker 2000, 163; Deutsch MH).

Weil sich Jesus am Kreuz mit den Armen identifizierte, "kann Kraus Japanern 

und anderen, die von Scham entkräftet sind, sagen, daß Jesus ganz um den beschämen-

den Ausschluß weiß, den sie fürchten" (Green und Baker 2000, 164; Deutsch MH). 

Jesu Solidarität mit den Beschämten und Ausgeschlossenen seiner Zeit 
führte zum ultimativen Erlebnis der Scham – nämlich zu der Kreuzi-
gung. Jesus setzte sich nicht zum Schutz seiner eigenen moralischen 
Reinheit und seines eigenen Rufes von anderen ab. In den Augen sei-
ner Ankläger war er durch seinen engen Umgang mit den Zöllnern und 
Sündern kontaminiert (Green und Baker 2000, 165; Deutsch MH).

Nach Kraus können Japaner auf der Grundlage der Identifikation Jesu mit den 

Beschämten umkehren und eine neue Identität  als  Kinder  Gottes  verwirklichen.  Die 

stellvertretende Natur des Kreuzestodes Jesu bedeutet nach Kraus, daß Jesus den ultima-

tiven, beschämenden Ausschluß für die Beschämten erlebt hat, und daß sie deshalb von 

der  Last  bereits  erlebten  Ausschlusses  und von der  Furcht  vor  beschämendem Aus-

schluß befreit werden (Green und Baker 2000, 166).

Jesus hat  nicht  die  Kategorien von Verunreinigung und Scham zu-
gunsten  von  Übertretung  und  Schuld  verschoben,  sondern  Scham 
einen authentischen, moralischen Inhalt und eine verinnerlichte Norm 
gegeben, nämlich die Bloßstellung vor den Augen des alles sehenden, 
gerechten und liebenden Gottes. Er beschreibt das Gericht Gottes ge-
radezu als öffentliche Darstellung schandhafter Dinge, von denen wir 
dachten sie seien den Blicken verborgen (Luk 12,1-3). Diese Verle-
gung von einem externen sozialen Standard zu einem verinnerlichten 
theologischen Standard ist für eine christliche Lebensgestaltung in Ge-
sellschaften wichtig, die weiterhin auf der Scham öffentlicher Bloß-
stellung als primäre Sanktion gegen unerwünschtes Verhalten beruhen. 
Wird dieser Wechsel nicht vollzogen, bleibt das Gewissen an relative 
Autoritäten  wie Tradition und lokale  gesellschaftliche  Anerkennung 
gebunden (Kraus in Green und Baker 2000, 166-167; Deutsch MH).

Auf ähnliche Weise hat der japanische Lutheraner Tokuzen (徳善義和 ) ver-
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sucht, Luthers Gedanken auf den japanischen Kontext der Schuldorientierung anzuwen-

den. Der Mensch könne weiterhin coram hominibus bleiben, oder dorthin geführt wer-

den, wo er sich plötzlich "mit seiner ganzen Person" coram Deo sieht (Tokuzen 1981, 

569). Tokuzen stellt damit eine Brücke zum japanischen sekensama (世間様) versus ka-

misama (神様) her (Seite 219), zur ethischen Orientierung an den anderen oder an Gott.

 2.2.3 SOZIALE GERECHTIGKEIT IN JAPAN

Koperski hat darauf aufmerksam gemacht, daß Gerechtigkeit  gemäß Phi 3,9 ein Be-

standteil der christlichen Soteriologie ist (Koperski 1996, 191). Wie oben im Zusam-

menhang mit dem japanischen Friedensbegriff gezeigt wurde,576 hat dieser eine gefährli-

che Tendenz zur Verinnerlichung. Die soziale Dimension des Heils ist in Japan in der 

Gefahr, allein in Rehabilitation, nicht aber in Gerechtigkeit, und wenn in Gerechtigkeit 

im christlichen Kontext, dann lediglich in der "Gerechtigkeit, die vor Gott gilt" zu be-

stehen. So wenig aber die Liebe zu Gott von der Liebe zu den Menschen getrennt gese-

hen werden darf, so wenig dürfen "die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt," und die soziale 

Gerechtigkeit unter Menschen getrennt werden. Hier bedürfen verinnerlichende Heils-

lehren wie auch das verinnerlichte Friedensverständnis einer kräftigen, biblischen Kor-

rektur.

Abgesehen von der ethnischen Minderheit der Ainu, den hauptsächlich nach 

Hokkaidou  abgedrängten  Ureinwohnern  Japans  (Leroi-Gourhan  und  Leroi-Gourhan 

1995), und den in der Geschichte geächteten burakumin (部落民),577 den Nachkommen 

der eta (穢多) (Zöllner 2009, 62-63),578 wie die verschiedenen Gilden "unreiner Berufe" 

in der Edo-Ära zusammenfassend genannt wurden, gibt es nach Kenntnis des Verfassers 

in Japan keine größeren Volksgruppen, die benachteiligt oder unterdrückt werden. Ainu 

und burakumin (部落民 ) genießen zwar die von der Verfassung garantierte Chancen-

576 Siehe Seite 276.

577 Nach Mayer  machen sie  maximal etwa sechs Prozent  der  Gesamtbevölkerung aus 
(Mayer 1994, 119-224). 

578 Der Roman Hakkai (破戒), "Ausgestoßen" (1989/1906) von Touzon Shimazaki (島崎
藤村) zeigt eindrücklich vor allem von der psychologischen Seite, wie die eta (穢多) Ende des 19. 
Jahrhunderts geächtet wurden.

３６４



gleichheit, aber sie wird ihnen in der Praxis oft verweigert.579 Mayer und Clammer nen-

nen als gesellschaftlich geächtete Bevölkerungsgruppen außerdem noch die in der drit-

ten Generation in Japan lebenden Koreaner,580 die Bewohner Okinawas (Kaneko 1993, 

14), die Atombombenopfer und ihre Nachkommen, die boat people und illegale auslän-

dische  Arbeiter  hauptsächlich  in  der  Sexindustrie  (Mayer  1994,  119-124;  Clammer 

2001, 117), Davis Jr. die nikkeijin (日系人), die nach Japan zurückgekehrten Kinder ja-

panischer Auswanderer (Davis Jr. 2000, 110).

Daß es nur wenige ethnische Minderheiten in Japan gibt, heißt nun aber nicht, 

daß über 90 Prozent der Japaner sozial nicht unterdrückt werden. Die großen Massen 

der sozial Unterdrückten treten nicht als geschlossene ethnische Einheiten auf. Die unter 

Gewalt Leidenden sind überall, in reichen wie in armen Kreisen. Soziales Unrecht läßt 

sich nicht allein an wirtschaftlichen Kriterien festmachen. Auch unter Reichen gibt es 

soziale Ungerechtigkeit. Hier sind zuerst die unter den extrem hohen Anforderungen ei-

ner leistungs- und profitorientierten Gesellschaft leidenden Menschen zu nennen. Die 

häufigsten Gründe für die Erschöpfung sind von außen verursachter Streß durch Leis-

tungsdruck in der Schule und am Arbeitsplatz, und von innen verursachter Streß durch 

Verdrängungsarbeit.

Der Leistungsdruck, der durch die Huldigung des Wirtschaftswachstums ent-

steht, fordert seine Opfer nicht erst durch karoushi (過労死),581 den "Tod durch Überar-

beitung", sondern bereits in der Kindheit. Um in eine gute Firma zu kommen, muß man 

eine gute Universität, dafür eine gute  high-school, dafür eine gute  junior-high-school 

besuchen, ja diese "Drucklinie" läßt sich mancherorts bis zum Kindergarten nachwei-

sen. Es gibt Kindergärten mit Aufnahmeprüfungen! In Japan sind die Kinder die Opfer. 

Japan hat eine der höchsten Kinderselbstmordraten der Welt.582

579 Heute geht es den burakumin (部落民) vom Gesetz her so gut wie noch nie (Davis Jr. 
2000, 113-114), doch sie haben laut einer 1961 von der Buraku-Befreiungsliga (buraku kaihou dou-
mei (部落開放同盟)) aufgestellten "These" bei der Berufswahl auch heute noch keine Chancengleich-
heit (Kaneko 1993, 13). Spickard hat an einer Studie nach Amerika ausgewanderter Japaner gezeigt,  
daß eta (穢多) auch heute noch geächtet werden. Auch heute noch werden sie als genetisch Unreine 
bezeichnet und die Heirat mit ihnen vermieden. Auch heute noch leben sie beständig in Angst, ent-
deckt zu werden (Spickard 1991, 94-95).

580 Zu ihrer Geschichte siehe Kaneko (1993, ab 14).

581 Karoushi (過労死) ist ein weltweit bekannter medizinischer Fachbegriff aus dem Japa-
nischen.

582　Ausführlich dazu siehe Teichler (1994, 402-403).
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Väter, die unter dem Streß am Arbeitsplatz ihre Familie vernachlässigen, schä-

digen ihre Kinder nachhaltig (Hemfelt et al 1995, 63-69). Durch die berufliche Bean-

spruchung der Väter vernachlässigte Mütter sind in der Gefahr, ihre Kinder durch "emo-

tionalen Inzest" zu schädigen (Hemfelt et al 1995, 68). Emotionaler Inzest führt bei star-

ker Bindung auch zu sexuellem Mißbrauch. Der sexuelle Mißbrauch von Jungen durch 

ihre Mütter ist in Japan sehr häufig. Wer als Kind auf diese Weise geschädigt wurde, 

braucht als Erwachsener sehr viel Energie, um diese Erlebnisse zu verdrängen.

Hier müssen außerdem auch die mehr und mehr zutage tretenden Folgen der 

einsetzenden Gegenbewegung gegen die Leistungsgesellschaft und die Folgen der Wirt-

schaftskrise erwähnt werden:

(1) Mehr und mehr Männer werden durch den Verlust ihres Arbeitsplatzes 

und die damit verbundene untragbare Scham zu Obdachlosen. Die Zahl 

der Obdachlosen und Armen steigt beständig.583

(2) Mehr und mehr junge Menschen verweigern das Diktat der Leistungsge-

sellschaft, arbeiten entweder gar nicht oder nur ein Minimum und leben 

auf Kosten ihrer Eltern (parasite singles (parasaito shinguru (パラサイ

トシングル)),584 niido (ニード)).585

(3) Mehr und mehr junge Familien sehen sich trotz bestehenden Kinderwun-

sches durch ihr niedriges Einkommen nicht mehr in der Lage, Kinder zu 

haben. Die Überalterung der Gesellschaft (Thränhardt 1994, 431) wird 

dadurch noch drastisch beschleunigt. Auch im zweitreichsten Land der 

Welt wird Armut immer mehr eine gesellschaftliche Realität. 

Hier müssen Kirchen Hand in Hand mit professioneller therapeutischer Hilfe 

für  soziale  Gerechtigkeit  arbeiten.  Und  sie  müssen  die  Vorrangstellung  zwischen-

menschlicher Beziehung vor der Arbeitsleistung betonen. Sie müssen Menschen Hilfe-

stellung geben, den unmenschlichen Erwartungen der Wirtschaft zum Trotz sich Zeit für 

sich selbst und andere zu nehmen. Sie müssen deutlich die Vorrangstellung wirtschaftli-

583 Siehe dazu ausführlich Hosaka (穂坂光彦 ) und Shimokawa (1999) und das  Japan 
NGO Report Preparatory Committee (1999).

584 Siehe dazu ausführlich Koide (2000), Matsumoto (2001), Japan Echo Inc. (2000) und 
Curtin (2001).

585 Niido (ニード) war bis vor Kurzem nur das aus dem Englischen entlehnte need, wird 
heute aber für solche Menschen der jüngeren Generation verwendet, die nur noch für ihre "Bedürfnis-
se" (needs) leben.
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cher Leistungskraft kritisieren. Auf der anderen Seite müssen sie sich für die Verantwor-

tung der Einzelnen für den Staat (Arbeit, Erhalt der Bevölkerung) aussprechen. Für die 

Gemeindetheologie ist es wichtig, daß die durch die Arbeit ohnehin schon ausgebrann-

ten Familienväter nicht auch noch durch Gemeindeaktivitäten unter Druck gesetzt und 

von ihren Familien getrennt werden.
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  KAPITEL 8: DER ANTHROPOLOGISCHE ASPEKT DES HEILS

Zusammenfassung: Im japanischen Denken hat Verunreinigung jeglicher Art 
in etwa die Gewichtung der "Sünde" im westlichen Christentum. Unverschul-
detes wie verschuldetes Unheil sowie die Befreiung davon als Heil werden 
hauptsächlich mit Kategorien der Unreinheit und Reinheit begriffen.
Der Verfasser führt die dem japanischen Denken in diesem Zusammenhang 
fremde Schuldfrage in die Diskussion ein, um die verschiedenen Aspekte kla-
rer zu unterscheiden und eine Grundlage für die Auseinandersetzung mit bib-
lischen Ansätzen zu ermöglichen.

 1 DER ANTHROPOLOGISCHE ASPEKT DES HEILS IM JAPANISCHEN ANIMISMUS

Zusammenfassung: Die  unreflektierte  Gleichsetzung  westlich-christlicher 
Begriffe  mit  japanisch-animistischen Begriffen  ist  irreführend.  Sie müssen 
deshalb geklärt  und aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang heraus ver-
standen werden.
Der Mensch an sich erlebt das Unheil als Unreinheit: (a) als verschuldete wie 
unverschuldete kegare (穢れ), als "Verunreinigung" beziehungsweise als tsu-
mi (罪), "Sünde"; (b) als verschuldete tsumi (罪), "Verbrechen"; (c) als yogo-
re (汚れ), "Beschmutzung".
Das Heil erlebt er entsprechend (a) durch harae (祓え), "Sühne- beziehungs-
weise Reinigungsriten"; (b) durch misogi (禊ぎ) und kiyome (清め), "Reini-
gungsriten"; (c) durch mayoke (魔除け), "Abwehrriten"; und (d) durch hygie-
nische Reinheit.

"Anthropologisch" bezeichnet hier nicht die anthropologischen Wissenschaften im wei-

testen Sinn, sondern den "Menschen an sich", ohne seinen Bezug zu Gott und Gesell-

schaft. Unter dem anthropologischen Aspekt wird Unheil in Japan vor allem als Verun-

reinigung beziehungsweise Unreinheit erfahren. Das Heil wird entsprechend als Reini-

gung im weitesten Sinn erfahren. Die am häufigsten dafür verwendeten Begriffe sind:

tsumi (罪)

"Sünde"

kegare (穢れ)

"Verunreinigung"

yogore (汚れ)

"Beschmutzung"

harae (祓え)586

"Sühne"

misogi (禊ぎ), kiyome (清め)

"Reinigung"

arai (洗い)

"Waschen"

mayoke (魔除け)

"Abwehr des Bösen"

586 Neben harae (祓え) wird auch harai (祓い) verwendet. Der Verfasser zieht harae (祓
え) vor. Was den Gebrauch der chinesischen Schriftzeichen angeht, wird in neuerer Zeit harae statt 祓
え auch 払え geschrieben. Dazu weiter unten.
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 1.1 DIE ERFAHRUNG DES UNHEILS ALS UNREINHEIT

 1.1.1 DIE MÄR VON DEN "GLÜCKLICHEN HEIDEN"

An die Stelle der westlichen Vorstellung von Sünde als bösem Sein oder böser Tat tritt 

in Japan das Konzept der Unreinheit tsumi (罪), was üblicherweise für die Übersetzung 

von "Sünde" genommen wird (Matsumoto 1972, 15). Die lexikalische Gleichsetzung 

von Begriffen verschiedener religiöser Traditionen hat in der Geschichte der verglei-

chenden Religionswissenschaft gerade bei diesem Thema schon für viel Verwirrung ge-

sorgt, wie der folgende Text zeigt:

Wir wollen Izanagi (伊邪那美命, 伊弉冉尊) und Izanami (伊邪那美
命, 伊弉冉尊) einmal mit Adam und Eva vergleichen. Letztere wur-
den aus  dem Garten  Eden vertrieben,  weil  Eva vom Apfel  der  Er-
kenntnis  aß.  Sie  hatten  die  Fähigkeit  erworben,  zwischen  Gut  und 
Böse zu unterscheiden, und nur dadurch waren sie in der Lage zu sün-
digen. Japan kennt einen solchen Mythos nicht. Izanagi (伊邪那美命, 
伊弉冉尊) und Izanami (伊邪那美命, 伊弉冉尊) wurden nicht direkt 
für irgendeine ihrer Taten bestraft  oder gar aus einem Garten Eden 
vertrieben. Ihre Krise entstand, als Izanagi (伊邪那美命, 伊弉冉尊) 
von ihrem Gatten in einem Zustand der Unreinheit  gesehen wurde. 
Das Unheil rührte von ihrer Beschämung her, nicht von ihrer Tat, die 
sie bewußt verübt hätte. Die Götter konnten Sex ungestraft genießen, 
aber sie hatten entsetzliche Angst vor Unreinheit, besonders vor der 
Unreinheit des Todes. Nachdem Izanagi (伊邪那美命 ,  伊弉冉尊 ) 
den  verwesenden  Körper  seiner  Schwester  gesehen  hat,  entgeht  er 
selbst nur mit Mühe dem Tod. Man könnte vielleicht sagen, daß Un-
reinheit die japanische Version der Erbsünde ist (Buruma 1985, 19).

An diesem vermeintlichen Gegensatz hat sich die polemische Kontroverse zwi-

schen "Anthropologen" und "Missionaren" entzündet.  Sie geht auf  den von Herman 

Melvilles Typee und Omoo (1846), Somerset Maughams Miss Thompson (vor 1922) und 

Peter Matthiessens  At Play in the Fields of the Lord (1965) (Priest 1993, 88-90) be-

schworenen Kulturromantizismus mit seiner Mär von der Sündlosigkeit der "glückli-

chen Heiden" zurück. Keesing formulierte diese Einstellung in seinem Anthropologie-

lehrbuch (1981) treffend: 

Ein Sargtuch protestantischer Schwermut hängt über so manch einer 
Gesellschaft im Pazifik oder dem tropischen Südamerika, die einst mit 
Leben, Lachen und Gesang pulsierte. Das Konzept der Sünde muß ne-
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ben den Pocken zu unseren gefährlichsten Exportgütern zählen (Kee-
sing 1993, 91).

Ganz im Sinn dieser polemischen Auseinandersetzung interpretierten auch Be-

nedict, Durant und Campbell die japanische Kultur: Gemäß der japanischen Philosophie 

ist das "Fleisch" nicht böse. "Sich dessen zu erfreuen, was man sich erfreuen kann, ist 

keine Sünde" (Benedict 1986, 189-190). Die "Fleischeslust" gilt als etwas ebenso Natür-

liches wie Hunger und Durst (Durant 1985, 217).587

Die  grundlegende  sittliche  Vorstellung  ist,  daß  die  Naturvorgänge 
nicht schlecht sein können. Daraus wird der Schluß gezogen, daß das 
reine Herz den Naturvorgängen folgt. Der Mensch – ein natürliches 
Wesen – ist nicht an sich schlecht, sondern ist in seinem reinen Her-
zen, in seinem natürlichen Wesen göttlich (Campbell 1991, II 548).

Wie im Folgenden noch zu zeigen sein wird, ist eine solche Deutung des japa-

nischen Moralverständnisses, bei der eher der Wunsch (einiger Anthropologen) der Va-

ter des Gedankens gewesen sein wird, weder sachgemäß noch hilfreich.

Für das westliche Empfinden beeinflußt eine "Sünde" die Seele eines 
Individuums direkt wie eine Art besudelter Mantel, den nur ein Pries-
ter der Kirche oder die durch Gebet intuitiv erfaßte, direkte Vergebung 
Gottes durch Absolution wegnehmen kann ...  Tsumi (罪 )  dagegen ... 
beeinflussen nicht die wirkliche Person, sondern werden als temporäre 
Trennungen von dem harmonischen Zusammenspiel von Körper, See-
le und Welt verstanden. Die westliche Beschäftigung mit der Tugend 
kann auf  Shintou-Konzepte der Unreinheit und Reinheit nicht ange-
wendet werden, vor allem deshalb nicht, weil tsumi (罪) nicht antithe-
tisch zu Tugend oder Harmonie sind. Sie sind einfach eine existieren-
de Tatsache, die uns alle, einschließlich der kami (神) belasten, doch 
sie können gänzlich beseitigt werden, ohne daß Schuldkomplexe be-
stehen bleiben (Nelson 1996, 104; Deutsch MH).

Tsumi (罪) wird in Japan nicht im Zusammenhang mit Gott gesehen. Hier liegt 

der  wichtigste  Unterschied  zwischen dem christlichen Sündenbegriff  und dem japa-

nisch-animistischen Unreinheitsbegriff. Im Shintoismus ist die Beziehung zu den "Göt-

tern" nicht gestört. Es gibt keine "Erbsünde" (Matsumoto 1972, 16). Statt von Erbsünde 

könnte man im Shintoismus von "Erbgnade" sprechen:

587 "Unter dem Tokugawa-Regime (Mitte 15. Jahrhundert) tranken die Mönche gewaltig, 
hielten sich offen Mätressen und betrieben Päderastie" (Durant 1985, 220).
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Wir empfangen von den kami (神) auf unmittelbarem Wege über unse-
re Vorfahren ein spezifisches Geschenk von Neigungen und Fähigkei-
ten; wenn wir diesen angeborenen Veranlagungen normale Ausdrucks-
möglichkeiten lassen, verwirklichen wir spontan die Kindesliebe, die 
Rechtschaffenheit und die Nächstenliebe (Rochedieu 1973, 114).

Hier darf nicht vergessen werden, daß kami (神) nicht den Gott der Bibel be-

zeichnet, sondern immanente Wesen. Die ethische Indifferenz hinsichtlich dessen, was 

im Westen "Gut und Böse" genannt wird, kommt auch daher, daß kami (神) nach Ueda 

wie Tiere jenseits von Gut und Böse sind. Moriyama faßte Uedas Standpunkt so zusam-

men:

Logische  Maßstäbe  sind  ein  menschliches  Phänomen  und  können 
nicht auf andere Tiere angewandt werden; auch der Sinn von Schaden 
unterscheidet sich bei Menschen und Tieren. Menschen führen ein auf 
sozialen Beziehungen gegründetes Leben, aber Füchsen und Dachsen 
(mit deren Geistern Ueda die kami (神) vergleicht wenn nicht sogar in 
eins setzt) mangelt es an solchen Normen. Ihre Existenz ist eine ur-
sprüngliche (Moriyama in Fessler 1996, 4; Deutsch MH).

Ueda ging in seinem ethischen Ansatz dann sogar so weit, zu behaupten, daß 

Menschen die ethischen Maßstäben wie etwa den buddhistischen nachfolgen, nicht zu 

kami (神) werden könnten (Fessler 1996, 4).

 1.1.2 DIE UNSCHÄRFE DES JAPANISCHEN SÜNDENBEGRIFFS

Für die (vermeintliche) begriffliche Unschärfe des japanischen Sündenbegriffs  tsumi 

(罪) gibt es drei Gründe:

(1) Die mit nahezu lexikalischer Sklaverei an der direkten Übersetzung westli-

cher Begriffe klebenden begrifflichen Festlegungen Sünde =  tsumi  (罪 ), Unreinheit = 

kegare (穢れ) sind hinderlich und irreführend. Daß  tsumi (罪) und kegare (穢れ) Ge-

meinsamkeiten aufweisen, heißt noch lange nicht, daß Japaner nicht zwischen Sünde 

und Unreinheit zu unterscheiden wüßten. Hier sind die etymologischen Beobachtungen 

von Nomura (野村玄良) hilfreich. Er versteht kegare (穢れ) als Zusammensetzung von 

ke (ケ・気・息・生気)588 und kare (枯れ), "vertrocknet" (Nomura 2001, 171). Kegare 

588 Zum japanischen Mana-Begriff siehe ab Seite 61.
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(穢れ) beschreibt damit Ursache und Wirkung der versiegenden Mana-Kraft. Kitagawa 

und Ludwig sprechen in diesem Sinn von "lebensbehindernder Verschmutzung" (Ki-

tagawa und Ludwig 1984, 1638). Das tsu in tsumi (罪) leitet Nomura von tsume (爪) 

"Fingernagel" beziehungsweise Fingerspitze ab, die hier so viel wie Angriff bedeutet; 

das mi in tsumi (罪) von  mi (霊, 精霊) "Geist" oder "Lebensgeist". Mi (霊, 精霊) und 

ki (気) gehören begrifflich eng zusammen. Tsumi (罪) beschreibt damit den Angriff auf 

das Heilige (Nomura 2001, 190), eben auf die Mana-Kraft. Aoki definiert tsumi (罪) als 

"Behinderung der life force" (Aoki 1994, 265). So gesehen gehören die Begriffe tsumi 

(罪) und kegare (穢れ) im Kontext der japanischen Sprache inhaltlich zusammen.

(2) Doch nicht nur die unflexible Gleichsetzung mit westlichen Begriffen er-

weckt den Eindruck begrifflicher Unschärfe. Auch die ideologische Auseinandersetzung 

mit dem Buddhismus brachte ein verwirrendes Element in die Diskussion ein; das der 

Trennung "körperlicher" und "geistiger" Dinge.

In früheren Reinigungszeremonien (misogi (禊)) des Shintou, von de-
nen im Kojiki (古事記) berichtet wird, stand die Reinigung lediglich 
des fleischlichen Körpers im Mittelpunkt. Diese "naturreligiöse" Vor-
stellung wurde allmählich unter dem Einfluß des Buddhismus in eine 
"vernünftige" Vorstellung umgewandelt,  so daß die  Reinigungszere-
monie nun nicht nur den Körper, sondern auch den Geist (seishin (精
神 ) beziehungsweise  kokoro (心 )) läutern soll" (Triplett 2004, 153-
154).

Auf diese Weise kam es zur Trennung von zwei Bereichen, die im ursprüngli-

chen japanischen Animismus zusammengehörten.

(3) Ein dritter Grund der begrifflichen Unschärfe liegt darin, daß tsumi (罪) un-

ter sehr vielen verschiedenen Gesichtspunkten gesehen werden kann. Williams hat in ih-

rer umfangreichen Arbeit  Tsumi: Offence and Retribution in Early Japan (2003) sechs 

verschiedene Ansätze für das Verständnis von tsumi (罪) aufgezeigt:

(a) Ansatz Motoori Norinagas;589

589 Bei ihm bedeutete  tsumi (罪 ) "alles, was Menschen hassen und verabscheuen, was 
nicht nur böse Taten beinhaltet, sondern auch Krankheiten, verschiedene Unglücke, schmutzige Din-
ge, häßliche Dinge ... Tsumi (罪) bezog sich auf 'Schmutz und Unreinheit, physischer und spiritueller 
Art', wobei sich nur ein Teil auf Moral bezog ... Deshalb wurde keine klare Unterscheidung zwischen 
moralischer Schuld auf der einen und physischem Unglück auf der anderen Seite gemacht" (Higashi-
baba 2001, 113-114; Deutsch MH).
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(b) Ansatz westlicher Japanologen, die tsumi (罪) mit Sünde gleichsetzen wollen (und 

dann zu dem Schluß kommen, daß Japaner kein Sündenverständnis haben);

(c) Juristischer Ansatz, der tsumi (罪) als "Verbrechen" versteht;

(d) Anthropologischer Ansatz; Studium von Reinigungsriten und mythologischen Quel-

len;

(e) tsumi (罪) im Kontext japanischer Geistesgeschichte;

(f) Ansatz vergleichender Geschichtsforschung (Williams 2003, 2-3).

Mitsuhashi weist auf eine ähnliche begriffliche Unschärfe durch den Sprachge-

brauch verschiedener religiöser Traditionen hin:

(a) Das Sündenverständnis des Shintoismus ist  kompliziert  und vielfältig.  Im juristi-

schen Sinn gibt es den Verstoß gegen Gesetze. Er wird hanzai (犯罪), "Verbrechen" ge-

nannt.

(b) In der Ethik ist ein Verstoß gegen Regeln, gegen die hito toshite mamorubeki michi 

(人として守るべき道), gegen den "Weg, den man als Mensch zu bewahren hat", zaia-

ku (罪悪), "Sündenübel".

(c) Im Buddhismus ist  tsumi (罪), wenn man den Regeln Buddhas den Rücken kehrt. 

Das wird dort dann zaigou (罪業), "Sündenwerk", zaishou (罪障), "Sündenhindernis", 

und zaika (罪科),"Liebäugeln mit der Sünde" genannt (Mitsuhashi 2007, 169; Deutsch 

MH).

 1.1.3 SÜNDE TSUMI (罪) – VERUNREINIGUNG YOGORE / KEGARE (汚れ) – BESCHMUTZUNG 
KEGARE (穢れ)

Unreinheit wird in Japan mit drei verschiedenen Begriffen ausgedrückt:

Der zentrale Begriff ist kegare (穢れ). Er ist zentral weil er beide Elemente, die 
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der schuldhaften Unreinheit tsumi (罪) und – wenn auch in weit geringerem Maße – die 

der nicht schuldhaften Unreinheit yogore / kegare (汚れ) beinhaltet. Das Schaubild ver-

deutlicht, daß die Begriffe kegare (穢れ) und tsumi (罪) nahezu deckungsgleich sind, 

während der Begriff yogore / kegare (汚れ) kaum Gemeinsamkeiten mit dem des kega-

re (穢れ) aufweist.

Der  Verfasser  ist  sich  dessen  bewußt,  daß  japanische  Wissenschaftler  nicht 

nach den Kriterien der Schuld oder Unschuld kategorisieren. Sie gliedern klassisch in 

kunitsutsumi (国津罪), Sünden, die auf der Erde, und amatsutsumi (天津罪), Sünden, 

die im Himmel verübt werden (Williams 2003, 42). Oder sie gliedern heute wie Suzuki 

nach anthropologischen Gesichtspunkten:

(Suzuki in Nesbitt 2007, 26; Deutsch MH)

Bei Suzukis Modell wird deutlich, wo "Verunreinigung" im weitesten Sinn vor-

kommt. Was Suzuki dabei in keiner Weise berücksichtigt, ist die moralische Beurtei-

lung. Der Verfasser versucht mit seinem Modell einen Brückenschlag zwischen einer 

moralischen Vereinerleiung von schuldhafter und nicht schuldhafter Verunreinigung auf 

japanischer, und einer rigiden begrifflichen Orthodoxie auf westlicher Seite. Er gliedert 

gemäß seinem oben vorgestellten, dreigliedrigen Modell, innerhalb dieser drei Kategori-
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en dann aber nach Suzuki.

 1.1.3.1 VERUNREINIGUNG ALS KEGARE (穢れ)

 1.1.3.1.1 DER BEREICH SCHULDHAFTER KEGARE (穢れ)

Der hier zu besprechende Bereich von kegare (穢れ) deckt sich mit dem von Suzuki un-

ter "Macht" und "Gesellschaft" aufgeführten. In diesem Bereich sind kegare (穢れ) und 

tsumi (罪) deckungsgleich. Es wird dabei zuerst an verschiedene sexuelle Sünden ge-

dacht. Mitsuhashi, Ono und Kaneko nennen unter anderen: ono-ga ko okasu tsumi (おの

が子犯す罪), Inzest mit einem leiblichen Kind; haha-to ko-to okasu tsumi (母と子と

犯す罪), Unzucht mit einer Frau und mit deren Kind; kemono okaseru tsumi (畜犯せる

罪), Sodomie (Mitsuhashi 2007, 171; Ono und Kaneko 2004, 40). Weiter ist als beson-

dere Sünde an den Mord (von Siebold 2001, 97) oder Leichenschändung (Sansom 1978, 

52) zu denken.

 1.1.3.1.2 DER BEREICH NICHT SCHULDHAFTER KEGARE (穢れ)

In diesem Bereich sind kegare (穢れ) und tsumi (罪) nahezu deckungsgleich.

Kegare   (  穢れ  ) im Zusammenhang mit dem Körper  

Hier ist zuerst an Krankheiten (Antoni 1998, 29) im Allgemeinen und Wunden im Be-

sonderen zu denken. Kubota machte auf den engen sprachlichen Zusammenhang zwi-

schen kegare (穢れ) und Wunden,  kega (怪我) aufmerksam, und folgerte: kega (怪我), 

Wunden kommen von  kegare (穢れ ), Verunreinigung im Innern des Leibes (Kubota 

1997, 177; ähnlich Sansom 1978, 51). Doch auch von außen zugefügte Wunden wie 

Schlangenbisse machen unrein (Blacker 1999, 42). Nach Rumi Iwagou (岩合流美)590 

gründet sich auf den von Kubota genannten Zusammenhang ein ganzes Wahrsage-

System,  das  aus  den verletzten  Körperteilen  Rückschlüsse  auf  zwischenmenschliche 

590 Rumi Iwagou war 20 Jahre buddhistische Nonne (ama (尼) oder nisou (尼僧)) und als 
solche vor allem als Orakel und Wahrsagerin in der Lebensberatung tätig, bevor sie vor etwa zehn Jah-
ren zum Shintoismus übertrat und seither als Kulttänzerin in einem Schrein und weiterhin nebenberuf-
lich in der Lebensberatung arbeitet. Der Verfasser hatte am 10.9.2010 ein längeres Gespräch mit ihr.
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Probleme zieht. So weisen etwa Verletzungen an den Händen auf die Zukunft hin, weil 

die Hände "nach vorne zeigen", Verletzungen an den Füßen dagegen aber auf Probleme 

in der Vergangenheit. Verletzungen am Daumen oder dem großen Zehen etwa weisen 

auf Probleme mit den Eltern hin, weil diese oyayubi (親指), wörtlich "Elternfinger" be-

ziehungsweise "Elternzeh" genannt werden.

Eng mit Krankheit und Wunden hängen die rote Verunreinigung aka fujou (赤

不浄) oder chifujou (血不浄), die Verunreinigung durch Blut, und die schwarze Verun-

reinigung kuro fujou (黒不浄), die Verunreinigung durch den Tod zusammen, die weiter 

unten besprochen werden sollen. Beide findet man in Berufen, die mit Tierleichen zu 

tun haben, und die früher von den "Unreinen" der japanischen Gesellschaft, den ausge-

stoßenen eta (穢多) ausgeübt wurden. Eta (穢多) heißt so viel wie "viel (多) Verunrei-

nigung (穢)" (MacFarlane 1997, 277), wobei 穢 Synonym von 汚 (unrein) ist. Die rote 

Verunreinigung aka  fujou (赤不浄) geschieht  vor allem durch das Blut der Frau (Oka-

no 2002, 23), vor allem das Menstruationsblut (MacFarlane 1997, 277).591 Neben dem 

Tod fällt vor allem das Blut der Frau unter den japanischen Tabu-Begriff imi (忌 oder 

斎),592 der in diesem besonderen Fall chiimi (血忌) heißt.

Kegare   (  穢れ  ) im Zusammenhang mit der Natur  

Unter den Kalamitäten, die als kegare (穢れ) verstanden werden, zählt Mitsuhashi unter 

anderen auf:  haumushi-no wazawai (昆虫の災), Katastrophen durch (kriechende) In-

591 Menstruationsblut wurde im vor-buddhistischen Japan eher als machtvoll und weniger 
als verunreinigend gesehen (Edwards 2001, 234).

592 Imi (忌み, 忌) oder monoimi (物忌み, 物忌) ist ein Begriff aus dem onnyoudou (陰陽
道), auch omyoudou genannt. Im Shintoismus spricht man von saikai (斎戒). Der allgemeine Tabu-
Begriff ist kinki (禁忌) (Toya 2006, 199). Monoimi (物忌み) ist das Vermeiden von kegare (穢れ) 
durch "geschichtlich festgelegte Unglückstage, böse Träume, das Berühren unreiner Dinge oder das 
Verletzen geomantischer Regeln"  (Verfasser-Ausschuß des  Genji-Monogatari-Großlexikons "Genji-
monogatari Daijiten" Henshuu Iinkai (『源氏物語大辞典』編集委員会) 2008, 194; Deutsch MH).
Onnyoudou (陰陽道) ist die chinesische Fünf-Elemente-Lehre (Schedler 2004, 53). Andere sprechen 
vom "Kult der Yin-Yang-Doktrin" (Taira 1990, 190). "Es wird angenommen, daß onnyoudou (陰陽道) 
ein System altjapanischer Praktiken der Schicksalsbeobachtung durch natürliche Phänomene und der 
Wahrsagerei in zwischenmenschlichen Beziehungen war. Diese wurden durch andere Gedanken wie 
Taoismus, Buddhismus und Shintoismus beeinflußt und kristallisierten sich spätestens im späten sieb-
ten Jahrhundert" (Naturalists 2008, 394; Deutsch MH).
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sekten, takatsukami-no wazawai (高つ神の災), wörtlich "Katastrophen der hohen Göt-

ter", nämlich Tod oder Feuer durch Blitzschlag, und takatsutori-no wazawai (高つ鳥の

災), Katastrophen durch "hohe Vögel" (Mitsuhashi 2007, 171), nämlich durch Raubvö-

gel.

Kegare   (  穢れ  ) im Zusammenhang mit dem Tod  

Nach dem traditionellen Shintoismus ist alles, was mit dem Tod zu tun hat, unrein.593 Er 

gehört neben dem Schmutz zu dem Bereich der schwarzen Verunreinigung  kuro fujou 

(黒不浄). "Schwarz" deshalb, weil diese Farbe grundsätzlich als unrein gilt (Nawrocki 

1998, 360). Menschen werden durch "Sterbefälle von Blutsverwandten" unrein, oder 

wenn sie "mit Leichnamen in Berührung kommen" (von Siebold 2001, 97). Deshalb 

versucht man alles, was mit dem Tod zu tun hat, zu meiden. Daß früher die Grenze zum 

Totenreich schon an der Dorfgrenze lag, verrät eine extreme Todesfurcht, eine Furcht 

nachgezogen oder angesteckt zu werden. Deshalb wurden Leichen früher einfach in den 

Bergen ausgesetzt und fluchtartig verlassen (Naumann 1984b, 1591). Im Shintoismus 

scheint die Begründung auch einen ästhetischen Zug zu haben. Ejima weist anhand der 

mythologischen Erzählung von Izanami (伊邪那美命, 伊弉冉尊) und Izanagi (伊弉諾

神宮) darauf hin, daß "Tod irgendwie mit Schande verbunden zu sein" scheint (Ejima 

1996, 94). "Schande" deshalb, weil die verstorbene Izanami (伊邪那美命, 伊弉冉尊) 

nicht wollte, daß Izanagi (伊弉諾神宮) sie in ihrer widerlichen und deshalb "beschä-

menden" Verwesung sähe.

Auch heute noch wird der Tod tabuisiert bis dahin, daß man die Stäbchen nicht 

senkrecht in den Reis stecken darf, weil das an die Räucherstäbchen erinnert, die vor 

dem Totenaltar  aufgestellt  werden.  Auch das  Weitergeben von Nahrungsmitteln  von 

Stäbchen zu Stäbchen gilt aus diesem Grund als anstößig, weil auf diese Weise die Kno-

chen der kremierten Leichen unter den Hinterbliebenen weitergereicht werden. Die seit 

Anfang der 1990er-Jahre mehr und mehr beliebten, sogenannten  shizensou (自然葬 ), 

"Naturbestattungen", bei denen die Asche der Verstorbenen an für sie bedeutsamen Or-

ten verstreut wird, zeigen allerdings, daß das Konzept der Verunreinigung durch den 

593 Diese Aussage muß relativiert werden. In der Ethik der Samurai "repräsentiert" der 
Tod "die höchste Freiheit und den Gipfel der Reinheit" (Ejima 1996, 95).
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Tod zurücktritt (Nesbitt 2007, 42).

Auch die Vorstellung, nach der der Vorgang der Geburt eine Frau unrein macht, 

gehört hierher (Sansom 1978, 51). Die Geburt wird weniger als rote Verunreinigung aka 

fujou (赤不浄), sondern vielmehr als schwarze Verunreinigung kuro fujou (黒不浄) ver-

standen. Durch die hohe Kindersterblichkeit wurde die Geburt schon immer in Zusam-

menhang mit dem Tod gebracht (Coulmas 2005, 35). Ein weiterer Grund ist, daß Kinder 

und alte Menschen im Allgemeinen als Menschen galten, die der Totenwelt besonders 

nahe sind. Frauen hatten im Besonderen durch die Geburt Kontakt mit dem Jenseits. Sie 

galten für sieben Tage, nach dem Shasekishuu (砂石集), einer mittelalterlichen buddhis-

tischen Quelle, sogar 50 Tage für unrein, also genauso lange wie nach einem Todesfall, 

was damit begründet wird, daß die Geburt der Anfang des Sterbens sei (Steineck 2007, 

55).594

Kegare   (  穢れ  ) in anderen Zusammenhängen  

Außer den bereits aufgeführten Zusammenhängen ist noch die Verunreinigung durch 

Besessenheit nach bestimmten Shintou-Festen (Plutschow und O'Neill 1996, 86), durch 

Hexerei (Sansom 1978,52) und durch den Geschlechtsverkehr (Sansom 1978, 51) zu er-

wähnen.

 1.1.3.2 VERUNREINIGUNG ALLEIN ALS YOGORE / KEGARE (汚れ)

Nach Oonuki-Tierney hat sich das Denken über rituelle Unreinheit heute gewandelt, 

aber die alten Vorstellungen bestimmen auch heute noch das Denken über Hygiene (Oo-

nuki-Tierney 1984, 37-38). Die doppelte Lesart von  汚れ als  yogore,  das heißt als 

"Schmutz" ohne jede rituelle oder moralische Bedeutung und als kegare, das heißt eben 

auch als moralische Verunreinigung spiegelt diesen geschichtlichen Bedeutungswandel 

wider.

Schmutz  ist  für  Japaner  vor  allem  hitogomi ( 人ごみ ),  "der  körperliche 

594 Dies wurde durch die Ritualregeln des  engishiki (延喜式 ), den Ausführungsbestim-
mungen der  Engi-Ära, kompiliert 905-927, bestimmt. Andere haben 57 Tage (Bownas und Brown 
2004, 69). Früher gab es deshalb ubuya (産屋) genannte "Geburtshütten", wo die Frauen nach der Ge-
burt und zum Teil auch während der Mensis getrennt von der Gesellschaft wohnten (Coulmas 2005, 
35).
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Schmutz anderer, der als 'Keime' empfunden und ausgedrückt wird, und den Japaner 

durch das Tragen einer Maske oder weißer Handschuhe zu vermeiden suchen" (Oonuki-

Tierney 1984, 31; Deutsch MH). Unter körperlichem Schmutz versteht man vor allem 

Haare und Schuppen wie auch den Schmutz unter den Fingernägeln. Aus diesem Grund 

wurden die Holländer früher als  die "am wenigsten unreinen" Ausländer bezeichnet, 

weil sie "ihre Bärte und Nägel" schnitten (MacFarlane 1997, 277).

 1.1.3.3 VERUNREINIGUNG ALLEIN ALS TSUMI (罪)

Das Schaubild zeigt, daß dieser Bereich klein ist. Es handelt sich hier um Verstöße ge-

gen das Gesetz, die nicht unbedingt als moralisch verwerflich angesehen werden. Im 

weitesten Sinn gehören hierher alle strafrechtlich verfolgten Verbrechen bis hin zu Ver-

gehen gegen das Straßenverkehrsrecht, also nicht  tsumi (罪 ), Sünden im moralischen 

Sinn, sondern hanzai (犯罪) im juristischen Sinn.

 1.2 DIE ERFAHRUNG DES HEILS UNTER DEM ANTHROPOLOGISCHEN ASPEKT

Reinigungsriten  sind allgemein  ein  typischer  Bestandteil  von Naturreligionen (Soete 

1992, 594-596). So bringt auch Abe den Glauben der Japaner, daß Wasser  tsumi (罪 ) 

und kegare (穢れ) abwaschen kann mit dem Glauben an die Kraft der Natur in Zusam-

menhang (Abe 2004, 133). Das "zentrale Anliegen des  Shintou ist seit ältesten Zeiten 

die Reinheit" (Schwalbe 1970, 52). Nach dem "naturalistischen Shintoismus" und den 

"volkstümlichen Religionen" Japans wird Heil als Erreichen des Zustandes der Reinheit 

verstanden (Triplett 2004, 153). Reinigung beziehungsweise Reinheit hat in Japan zum 

einen mit Wiederherstellung der Verbindung mit dem Göttlichen zu tun.  "Alles Sein 

wird  durch  die  Rückführung  zu  seinem  ursprünglichen  Ort  und  Quell  neu  belebt" 

(Steffánsson 1993, 16; Deutsch MH). Reinigung bedeutet die "Integration des menschli-

chen Lebens in die lebenspendende Kraft der Gottheit" (Kitagawa und Ludwig 1984, 

1638).595 Zum anderen bildet  "Reinheit"  die  Grundlage der Ethik,  denn es  wird mit 

"dem Guten" gleichgesetzt (Matsumoto 1972, 15).

Wie bereits bei der Erfahrung des Unheils als Verunreinigung gezeigt wurde, 

595 Siehe dazu das von Nomura über die Etymologie von kegare (穢れ, 汚れ) und tsumi 
(罪) Gesagte (ab Seite 371).
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überschneiden sich die Begriffe bei diesem Thema. Das ist kein ausschließlich japani-

sches Phänomen. Huber schreibt, daß Sünde

nach dem Glauben vieler Völker eine innere Befleckung impliziert, 
welche, wenn sie nicht durch divinatorisch geoffenbarte Reinigungs-, 
Sühne-, oder Versöhnungsriten, zum Teil auch durch Schuldbekennt-
nis und Wiedergutmachung behoben wird, Unheil wirkt (Huber 1992, 
585-586).

Huber nennt "Reinigungs-, Sühne-, oder Versöhnungsriten" in einem Atemzug, 

weil sie oft begrifflich nicht klar voneinander zu unterscheiden sind. Wenn die Grenzen 

im Bereich der "Unreinheit" noch verhältnismäßig klar scheinen, wird hier nun deutlich, 

wie unscharf sie wirklich sind. Die Begriffe zum Thema "Reinigung" können gleichsin-

nig wie die zum Thema "Verunreinigung" gegliedert werden:

 1.2.1 UNTERSCHEIDUNG DER RITEN HARAE (祓え) UND MISOGI (禊ぎ)

Das Schaubild zeigt, daß sich die beiden Begriffe harae (祓え) und misogi (禊ぎ) über 

große Flächen überschneiden. Tatsächlich sind sie heute bisweilen kaum noch zu unter-

scheiden. Das hängt damit zusammen, daß tsumi (罪) und kegare (穢れ) in Japan durch 

das Fehlen des unterscheidenden Kriteriums Schuld/Unschuld zusammengesehen wer-

den (Mitsuhashi 2007, 201). 

Harae (祓え) geht aus dem Mythologem hervor, in dem Susanoo (素戔嗚尊, 

須佐之男命)596 für seine ungehörigen Bubenstreiche, tsumi (罪) "eine Buße … aufer-

legt wird". Dabei handelt es sich um eine "materielle Kompensation für den von ihm an-

gerichteten Schaden" (Naumann et al 1988, 69-73). "Tsumi (罪) bedeutete eine zu berei-

596 Susanoo (素戔嗚尊, 須佐之男命) ist eine zerstörerische Gottheit. Siehe dazu Nau-
mann et al 1988, 69-82.
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nigende 'Schuld', das  harae (祓え ) bestand im Begleichen dieser Schuld durch Kom-

pensation." "Das harae (祓え) bewirkt … die totale Vernichtung der tsumi (罪)." Als 

Gegenleistung für diesen Ritus mußte jeder Haushalt Sühnegaben,  mi-agamono (身購

物) geben (Naumann 1988 et al, 168-171). "Der Charakter des misogi (禊ぎ) dagegen 

… geht hervor aus dem Mythos von Izanagis (伊邪那美命, 伊弉冉尊) Rückkehr aus 

der Totenwelt,597 wo Izanagi (伊邪那美命 , 伊弉冉尊) die durch Berührung mit dem 

Tod verursachte Befleckung, kegare (穢れ), abwäscht" (Naumann et al 1988, 69-73; Ya-

makage et al 2006, 90).

Ab dem achten Jahrhundert geriet der harae (祓え) und misogi (禊ぎ) unter-

scheidende Aspekt der Sühneleistung in den Hintergrund. Bis dahin galt, daß die Strafe 

auf die Sünde folgt, weshalb harae (祓え )  oder  aganai (購い ), ein "Lösegeld" nötig 

war. Die Begriffe  tsumi (罪) und batsu (罰), nämlich die auf die Sünde 罪 folgende 

Strafe 罰, die bis dahin so stark als Einheit verstanden wurden, daß sowohl 罪 als auch 

罰 tsumi gelesen wurde (Mitsuhashi 2007, 168-169), traten in ihrer Bedeutung immer 

weiter  auseinander.  Heute ist  dieser  Zusammenhang nur  noch insofern bekannt,  daß 

Strafen wie Bußgelder oder Haftstrafen im volkstümlichen Sinn bisweilen als harae (祓

え) verstanden werden. Naumann sieht darin "eine subtile Wandlung des Schuldbegrif-

fes" (Naumann et al 1988, 168-171). Heute wird durch einen Reinigungsritus "wegge-

wischt", was früher nur durch eine Sühnegabe oder Kompensation getilgt werden konn-

te. In der modernen Shintou-Theologie werden heute harae (祓え) und misogi (禊ぎ) in 

dem Begriff misogi-harae (禊祓え) zusammengestellt. Eines der großen "Gebete" beim 

misogi (禊ぎ) ist das misogi-no ooharai (禊ぎの大祓い)-Gebet (Evans 2002, 3), auch 

kiyoharae (清祓) genannt. Gerade im misogi-no ooharai (禊ぎの大祓い)-Gebet heißt 

es moromoro-no magagoto tsumi kegare-o harai-tamae kiyome-tamae-to mousu koto-no 

yoshi-o (もろもろの凶言罪穢れを祓い給え清め給えと申しことの由を), "Allerlei 

Unglück, Sünden und Verunreinigungen mögen gesühnt und gereinigt werden" (Evans 

2002, 3; ähnlich Itou 2001, 159). 598 Der Unterschied besteht darin, daß misogi (禊ぎ) 

597  Siehe dazu Naumann et al 1988, 62.

598 Zur Unterscheidung der Reinigungsriten misogi (禊ぎ) und kiyome (清め) siehe weiter 
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beziehungsweise  kessai (潔斎 ), eine symbolische Spülung des Mundes und Abspülen 

der Hände, als "einleitend" verstanden werden, die darauf folgende harae (祓え) aber 

als "Bannung und Reinigung" verstanden wird (Kitagawa und Ludwig 1984, 1638).

 1.2.2 SÜHNERITEN/REINIGUNGSRITEN: HARAE (祓え)

Nelson nennt harae (祓え) "ein zentrales Thema, das durch das Herz des Shintou geht" 

(Nelson 1996, 101; Deutsch MH). Die sogenannte "große Reinigung" ooharae (大祓) 

findet am 1. 1. und am 30. 6. (natsugoshi-no harae (夏越の祓え)) in Schreinen statt.599 

Sie wird als Ritual (shinji (神事) verstanden, bei dem shirazu-ni shirazu-ni karada-ni  

tsumotta tsumi-ya kegare-o harai, sorekara, hantoshi-no aida-no wazawai-o nozoku (知

らずに知らずに体に積もった罪やけがれをはらい、それから、半年の間の災い

を除く), "die tsumi (罪), die sich unbewußt im (oder am) Körper angehäuft hat, abge-

waschen (harai (祓い)) und so das Unheil (wazawai (災い) für ein halbes Jahr abge-

wehrt wird (Ichijou 2008, 107). Die harae (祓え), die alles, auch die unbewußten Sün-

den, abwäscht, heißt issaijouju-no harae (一切成就祓) (Mitsuhashi 2007, 193).

Bei den Ritualen kann (1) zwischen einem der Reinigung im Sinn von Wegwi-

schen von kegare (穢れ) oder tsumi (罪) und (2) einem des Bannens und Vertreibens 

unterschieden werden. Beim ersten wird ein "Zauberstab mit weißen Papierfahnen", ge-

nannt haraigushi (祓い串) oder harainusa (祓い幣) über den zu reinigenden Objekten 

geschwungen (Nelson 1996, 105; Yamakage et al 2006, 101). Beim zweiten werden auf 

die Reinigung Suchenden kleine Umschläge mit einer kleinen gefalteten Papierpuppe, 

genannt hitogata (人型), wörtlich "Menschengestalt" wie Konfetti geworfen, die,  wäh-

rend sie zuerst einmal auf dem Kopf liegenbleiben, die leichter zu beseitigenden tsumi 

(罪) als Magnete auf magische Weise aus dem Körper ziehen.600 Beim nächsten Schritt 

unten.

599 Früher  gab  es  parallel  zur  natsugoshi-no  harae (夏越の祓 ),  der  Sommerüber-
gangs-harae (祓え) auch noch die toshikoshi-no harae (年越の祓), die Jahresübergangs-harae (祓え) 
am 31. 12. (Kouunsha-Verlag 2008, 71).

600 Früher mußten die Gläubigen dazu Pflanzen halten, von denen man glaubte, daß sie 
"allerlei Sünden, Fehler, Unreinheiten oder mono-no ke (物の気), also rächende Geister, Schemen und 
Niedrigenergieschwingungen" absorbieren können. Diese Pflanzen waren Riedgras, Hanf, Stielblüten-
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werden dann die Papierpuppen in kreisförmigen Bewegungen über schmerzenden und 

angeschlagenen Körperteilen bewegt. Bevor man die Papierpuppe wieder in den Um-

schlag zurücksteckt, atmet man stark auf sie aus, wodurch auch die Unreinheiten aus 

den Tiefen des Körpers von der Papierpuppe absorbiert werden. Diese schwer verunrei-

nigten und besudelten Papierpuppen werden eingesammelt und unter den Worten eines 

norito (祝詞) langsam in das Wasser des Schreinteichs geworfen, wo sie dann über den 

Wasserfall zur "Gottheit der Tiefe" wandern (Nelson 1996, 107-111).601

Was Nelson hier "Gottheit der Tiefe" nennt,wird in dem dabei rezitierten norito 

(祝詞) dann näher ausgeführt.602 Ein norito (祝詞) ist eine Redefigur aus der Innern her-

aus, die kotodama (言霊) genannte Mana-Kraft (seiryoku (精霊)) wirkt (Nomura 2001, 

285). Der Glaube an kotodama (言霊) besagt, "daß in der Sprache eine Art mystische 

Geistkraft wohnt, die Glück und Unglück, Segen und Kalamität steuert."603 Nach diesem 

Glauben wirkt ein gegen einen anderen Menschen ausgesprochener Fluch magagoto (凶

言) durch einen bösen Geist (akuryou (悪霊)) dessen Unglück, ein Segenswort yogoto 

(吉言) dagegen durch einen guten Geist (zenrei (善霊)) dessen Glück (Tsugita 2008, 

15).

Auch nach dem Tod scheint es noch so etwas wie harae (祓え) zu geben. Die 

Toten, die nicht zu Buddhas werden können, versammeln sich am Ufer des Sanzu-Flus-

ses (三途河), der die Grenze zwischen dieser und jener Welt markiert. Dann überqueren 

sie ihn mit dem jigoku-kara mukae-no fune (地獄から迎えの船 ), dem abholenden 

Schiff aus der Hölle. Auf der anderen Seite werden sie von dem weiblichen Dämon 

Datsueba (奪衣婆  oder  脱衣婆) entkleidet, worauf  ein weiterer weiblicher Dämon, 

Ken-e-ou (懸衣翁) die Kleider an den Baum Eryouju (衣領樹) hängt.604 Tobe nennt die-

gras und dergleichen, die, weil man sie festhielt, zusammenfassend torimono (捕り物) genannt wur-
den (Yamakage et al 2006, 99; Deutsch MH).

601 Nelson beschreibt ausführlich das natsugoshi-no harae (夏越の祓え) (30.6.) am Su-
wa-Schrein (諏訪神社) (Nelson 1996, 101ff).

602 Siehe dazu das entsprechende norito (祝詞) im Anhang (Seite 510).

603 Kikkyoukafuku-o sayuu suru (吉凶禍福を左右する).

604 An der Art, wie die Kleider von diesem Baum herabhängen, wird das Gewicht der 
Sünden abgelesen (Ichijou 2009, 243).

３８３



se Dämonen auch onibaba (鬼婆), "boshafte alte Hexenweiber". Dieser Vorgang kann 

positiv als mouja-no tsumi-ya kegare-o haraiotoshi (亡者の罪や穢れを祓い落とし), 

als sühnende Entfernung der "Sünde" und "Verunreinigung" der Toten interpretiert wer-

den (Tobe 2007, 179-180).

 1.2.3 UNTERSCHEIDUNG DER REINIGUNGSRITEN MISOGI (禊ぎ) UND KIYOME (清め)

Wie auf der einen Seite harae (祓え) und misogi (禊ぎ) nicht klar voneinander zu un-

terscheiden sind, sind auf der anderen auch die Reinigungsriten misogi (禊ぎ) und kiyo-

me (清め) überlappend. Ein Unterschied besteht in einer Tendenz, die aber nur sichtbar 

wird, wenn man das dem japanischen Denken heute fremde Unterscheidungskriterium 

Schuld-Unschuld anlegt. Dann liegt – und das geht aus dem Schaubild oben hervor – 

kiyome (清め) im Bereich der Reinigung von nicht schuldhafter kegare (穢れ). Ein an-

derer Unterschied könnte darin gesehen werden, daß das Ziel der äußerlichen Reinigung 

bei misogi (禊ぎ) letztlich die innere Reinigung ist, wobei es bei kiyome (清め) eher um 

äußerliche Reinigung allein geht.

 1.2.4 REINIGUNGSRITEN: MISOGI (禊ぎ)

Auch misogi (禊ぎ) ist ein zentrales Ritual des Shintoismus (Yamakage et al 2006, 89). 

Misogi (禊ぎ) bedeutete ursprünglich misogi (身削ぎ), "den Körper (身) abschaben (削

ぐ)" und so die Unreinheit loswerden. Später wurde dann auch misusugi (身滌ぎ oder 

身濯ぎ), das "Abspülen des Körpers" verwendet (Mitsuhashi 2007, 203). Dabei geht es 

nicht  nur  um die  Reinheit  des  Körpers,  sondern  auch um die  des  Herzens  (Verfas-

ser-Ausschuß des  Genji-Monogatari-Großlexikons  "Genjimonogatari  Daijiten"  Hens-

huu Iinkai (『源氏物語大辞典』編集委員会 ) 2008, 194) und die in der Gemein-

schaft: "Misogi (禊ぎ) zielt auf die Wiederherstellung des wa (和) der Gemeinschaft"605 

(Hirosachiya et al 1993, 47; Deutsch MH). Die beste Zusammenfassung dessen, worum 

es bei der misogi (禊ぎ  )geht, ist der Begriff semei seichoku (清明正直), "rein, hell, 

605 Hirosachiya verwendet für "Gemeinschaft" kyoudoutai (共同体), was so viel wie "ge-
meinsamer (共同) Körper (体)" bedeutet.
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richtig und gerade". "Die Worte scheinen einfach, doch zusammen bilden sie das wich-

tigste, erste Prinzip des menschlichen Lebens, aus dem alles andere, das Wert hat, ent-

springt." Dabei bedeutet seimei (清明 ) eine "reine und glückliche Einstellung des 

Geistes",  seichoku (正直 ) "das rechte Handeln oder Verhalten, wie auch der soziale 

Aspekt des Rechtseins" (Yamakage et al 2006, 88; Deutsch MH). Dabei wird ausdrück-

lich nicht zwischen Körper und Herz unterschieden:

Misogi (禊ぎ) ist nicht einfach ein Waschen oder Reinigen des Kör-
pers.  Wenn unser  physikalischer  Körper  durch  das  Wasser  rein  ge-
macht wird, werden gleichzeitig auch unser Herz und unser Geist ge-
reinigt.  Bei  dem  Akt  des  Händewaschens  vor  der  Anbetung  am 
Schrein geht es um mehr als  um die magische Reinigungskraft  des 
Wassers. Wir machen durch diesen Akt auch eine Unterscheidung in 
uns zwischen dem Säkularen und dem Heiligen, ändern auf diese Wei-
se unsere Einstellung und unser Denken. Indem wir das tun, waschen 
wir die Unreinheit ab. Wir reinigen unser Herz und unseren Geist, auf 
daß wir mit einem Herzen und einem Geist, die rein, hell, richtig und 
gerade sind, mit dem Geist des kami (神) in Verbindung treten mögen. 
Das ist das wichtigste Ziel des misogi (禊ぎ) (Yamakage et al 2006, 
94-95; Deutsch MH).

Interessanterweise sind an den dafür vorgesehenen Wasserbecken bisweilen die 

Schriftzeichen für "Herz" und "waschen" zu sehen (心洗). Steffánsson stellt den Zusam-

menhang zwischen Reinigung und dem Wunsch nach persönlicher Integrität her:

In allen Shintou-Schreinen gibt es Orte der Reinigung, und diese ritu-
elle Reinigung gibt Reinheit für Körper und Seele, die zu Aufrichtig-
keit führt. Ein Schlüsselkonzept der japanischen Ethik ist shoujiki (正
直)606 ... Durch die Reinigung ist die Verbindung mit dem Göttlichen 
wiederhergestellt und alles Sein wird durch die Rückführung zu sei-
nem ursprünglichen Ort und Quell neu belebt (Steffánsson 1993, 16; 
Deutsch MH).

 1.2.5 REINIGUNGSRITEN: KIYOME (清め)

Auch heute noch ist die Vorstellung, daß Unheil durch Reinigung abgewendet werden 

kann, lebendig, was man an den Scharen von Autobesitzern sieht, die sich am Neujahrs-

tag ihr Auto im Schrein von angehäuftem Bösem reinigen lassen, damit sie keine Unfäl-

606 正直 kann seichoku und shoujiki gelesen werden.
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le haben (Oonuki-Tierney 1984, 72). "Selbst technisch weit entwickelte Fabriken holen 

einen örtlichen  Shintou-Priester zur Reinigung, um Unfälle zu vermeiden" (Takenaka 

1972, 83).  Oonuki-Tierney deutet diese Riten als "Mikrokosmos des ländlichen Japan". 

"'Ländliche Magie' wird in Kommerz verpackt" (Oonuki-Tierney 1984, 144; Deutsch 

MH).

Dabei  wird  Feuer,  Wasser  (von  Siebold  2001,  96),  Wind  (Oonuki-Tierney 

1984, 37) und Salz reinigende Kraft zugeschrieben. Das hängt mit dem Glauben an die 

Kraft der Natur zusammen (Abe 2004, 133). Auch im säkularen Kontext wird die reini-

gende Kraft von Wasser in der Redewendung mizu-ni nagasu (水に流す), "mit/in das 

Wasser wegspülen" für "Vergeben" deutlich (Higashibaba 2001, 108).

Hier einige Beispiele für die reinigende Kraft des Salzes: Der  Sumou(相撲 )-

Ring wird durch Salz gereinigt, bevor dort Kämpfer auftreten und das Gottesurteil her-

beiführen können (Schwalbe 1970, 43).607 Neben der Reinigung der Hände durch Was-

ser (chouzu-no gi (手水の義); Waschbeckenzeremonie) werden die Trauergäste bei der 

Rückkehr  aus dem Krematorium im Haus des  Verstorbenen mit  Salz  beworfen (Pe-

troschkat 2008, 14; Hoffmann 1998, 33), wobei man sich von den Bewohnern des Hau-

ses vor Betreten des Eingangsbereiches je eine Prise Salz über die Brust, über die Schul-

tern und über die Schuhe streuen läßt (Kondou 2008, 107). Kleine Salzhäufchen (mo-

ri-shio (盛り塩)) vor Privathäusern, Restaurants und vor Häusern, in denen  man "Lust 

kaufen" kann (Bars, Massage-Salons), wehren die Verunreinigung auch ab. 

 1.2.6 ABWEHRRITEN: MAYOKE (魔除け)

Der Gebrauch von Salz bei der Reinigung vor allem im Zusammenhang mit Bestat-

tungsriten zeigt, wie eng Reinigungsriten und Abwehrriten zusammengehören. Yamaka-

ge et al machen überhaupt keinen Unterschied, wenn sie als einen Weg des misogi (禊

ぎ) den "Bruch des Kontakts mit unreinen Geistern" nennen (Yamakage et al 2006, 89; 

Deutsch MH). Aus klassifikatorischen Gründen sollen misogi (禊ぎ) und mayoke (魔除

け), die Abwehr des Bösen schlechthin hier aber auseinandergehalten werden.

Es gibt viele Riten und Bräuche, die den Einfluß böser Geistwesen abwehren 

607 Der Sumou(相撲)-Kampf wurde ursprünglich als Orakel praktiziert. Eine andere Deu-
tung bietet Stimac. Nach ihm wurde er zur Besänftigung der Götter eingesetzt und dazu, das Land 
fruchtbar zu machen (Stimac 2004, 181).
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sollen. Es gibt sogenannte "wilde Götter", die nur dann kein Unheil anrichten, wenn sie 

im  kamidana ( 神棚 ),608 dem shintoistischen  Hausaltar  ein  schönes  Zuhause  haben 

(Stucki 1978, 105). Stucki berichtet auch von japanischen Arbeitern, die aus Angst vor 

Rache kein Haus bauen würden, wenn der Gottheit des Bauplatzes nicht vorher die Re-

verenz erwiesen worden wäre (Stucki 1978, 93). Auch vor Dämonen, den oni (鬼), muß 

man Schutz suchen. Dazu ist vor allem Vorsicht nötig. Besonders wichtig ist in diesem 

Zusammenhang, das Haus gemäß den geomantischen Gesichtspunkten des aus China 

stammenden  feng shui (klassisch:  風水 ; oder vereinfacht: 风水 ) (Hiebert et al 1999, 

139) zu bauen und einzurichten. Fachleute, meist shintoistische Priester oder Praktiker 

des  onnyoudou (陰陽道 ), die  onnyoushi (陰陽師 ), geben darüber Auskunft, wo die 

"Tore der (bösen) Kräfte", nämlich der Vordereingang, das omote kimon (表鬼門) und 

der Hintereingang, das ura kimon (裏鬼門) der Dämonen liegen. Das sogenannte "Dä-

monentor" liegt im Nordosten, weshalb häufig im Nordosten der Städte buddhistische 

Tempel als Schutzwälle gegen das Böse zu finden sind (Chamberlain 1990, 28). Allge-

mein gilt der Norden als Ort des Unheils. Deshalb sollte man nie mit dem Kopf nach 

Norden schlafen. Zum Schutz gegen böse Geister müssen die kimon (鬼門) sauber ge-

halten werden. Auch die Inneneinrichtung wird von diesen Gesichtspunkten bestimmt. 

Bringt man in Richtung Westen gelbe Dinge an (Gelb steht für Gold und damit Wohl-

stand), kann man auf Wohlstand hoffen. In Richtung Norden platziert man am besten 

weiße Gegenstände (Weiß steht für Reinheit), die das Unheil abwenden sollen. Auch 

Bannsprüche und das Pflanzen eines besonderen Busches, des nanten(ナンテン)-Bu-

sches, können Unheil abwenden.609

608 Gatenby machte darauf aufmerksam, daß es sich bei  kamidana (神棚 ) nicht um ein 
original japanisches Wort, sondern um eine wörtliche Übersetzung des englischen god-shelf handelt, 
mit dem kulturelle Außenseiter eben jenes knapp unter der Zimmerdecke befestigte Brett bezeichne-
ten, auf dem Gegenstände der Verehrung aufgestellt werden (Miller 1993, 266).

609 Warum das gerade der nanten(ナンテン)-Busch ist, wird durch ein Wortspiel begrün-
det.  Im  Japanischen  können  Homophone je  nach  Schreibweise  verschiedene Bedeutungen haben. 
Nanten kann sowohl der Name des Busches sein (ナンテン), als auch "Schwierigkeit" (難点) und 
nach einem weiteren Wortspiel, auf das Lewis zurückgreift, auch "Abwenden von Schwierigkeiten" 
(難転) bedeuten (Lewis 1993, 84-85).
Andere Pflanzen, die als Abwehr gegen Dämonen dienen können, sind Kalmus und Beifuß, weil ihr 
Körper verdirbt, wenn sie diese berühren. Deshalb werden sie am Eingang eines Hauses hingesteckt  
(Munakata 1976, 30). Das wird auch in dem Märchen  Die Frau, die keinen Reis aß (Hammitzsch 
1969, 78-81) erzählt.
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Neben der allgemeinen Vorsicht vor Dämonen gibt es auch Riten, bei denen sie 

direkt verjagt werden sollen. Das wichtigste der Vertreibungsfeste ist das setsubun (節

分), das Frühlingsfest am 3. oder 4. Februar. Mit dem Ruf fuku-wa uchi, oni-wa soto (福

は内、鬼は外) (Joseph 1982, 61) "Segen drinnen – Dämonen draußen!" und wildem 

Werfen von Bohnen (mamemaki (豆撒き)) werden als Dämonen verkleidete Helfer ver-

jagt. Wer wirklich verjagt werden soll, sind die ekiki (疫鬼), krankmachende Dämonen 

(auch sakubyougami (作病神), krankmachende Götter genannt) und ganz allgemein das 

Unglück. Das Unglück wird dadurch vertrieben, daß man es sich in den Bohnen vor-

stellt, die man  hinauswirft (Katsumoto 1992, 92-93). Auch der Neujahrsbrauch hagoita 

(羽子板 ), mit Holzschlägern Federball zu spielen, soll auf einen Brauch zur Austrei-

bung der  "Winterdämonen"  zurückgehen,  die  mit  den  Schlägern  "hinausgeschlagen" 

werden sollen (Wendt 1970, 187).

Neben den traditionellen Vertreibungsritualen gibt es im Bereich des sogenann-

ten "Aberglaubens" viele Handlungen, die das Böse fernhalten sollen: Wenn man einen 

Leichenwagen sieht, muß man die Daumen610 in der Faust verstecken, weil einem sonst 

die Eltern sterben. Aus dem selben Grund darf man auch nicht mit Socken schlafen. 

Sieht man dreimal eine Krähe, muß man auf den Boden spucken, um Unheil abzuweh-

ren. Wenn Kindern die Zähne ausgehen, muß man die obereren Zähne gerade nach un-

ten, die unteren gerade nach oben wegwerfen. Dadurch verhindert man Zahnfehlstellun-

gen im Erwachsenengebiß. Manche Menschen stecken die Geldscheine mit dem darauf 

abgebildeten Kopf nach unten oder innen in den Geldbeutel, was  verhindern soll, daß 

das Geld allzu schnell weniger wird.

Am Beispiel der nanten(ナンテン)-Büsche wird deutlich, welch große magi-

sche Kraft das Wort hat. Viele Praktiken und Riten werden durch Wortspiele begründet. 

So darf man etwa in seinem Garten keine Fruchtbäume pflanzen, weil mi-ga narisagaru 

sowohl "Frucht tragen" (実が生り下がる) als auch "unglücklich sein" (身が成り下が

る ) bedeuten kann (Lewis 1993, 84-85). Mädchen sollen erst an ihrem 33. Lebenstag 

geweiht werden, weil 33 sanzan (三三) gelesen werden kann, was aber auch "Geburten-

reichtum" (産山) bedeuten kann (Lewis 1993, 107). Am "Tag des Erwachsenwerdens" 

610 Die Daumen heißen auf Japanisch oyayubi (親指), wörtlich "Elternfinger".
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spenden Mädchen fünf Yen, was goen (五円) ausgesprochen wird.  Goen (御縁) oder 

goensama (御縁様) kann aber auch ein anderes Wort für einen Geliebten sein, den sich 

die jungen Frauen mit der Spende von fünf Yen sichern wollen (Lewis 1993, 111). Drei 

Fünfyenmünzen bringen noch mehr Glück, denn es sind mehrere Münzen, juujuu goen 

(重々御縁), was so viel wie "sehr viel Glück" bedeutet. Das 42. Lebensjahr gilt als Un-

glücksjahr bei Männern, weil die Ziffern 4 und 2 auch  shi ni (四二 ) gelesen werden 

können, was so viel bedeutet wie "hin zum Tod" (死に). In vielen Gebäuden fehlt des-

halb auch der vierte Stock oder auf nummerierten Parkplätzen die Nummer 4 (Hielscher 

1995, 10). Vor einer Frau, die im 42. Jahr des chinesischen Sechzigjahreszyklus geboren 

ist, muß man sich als Mann hüten, denn solche Frauen stehen in dem schlechten Ruf, 

ihre Männer zu ermorden (Coulmas 2000, 319). Bei Frauen gilt das 33. Lebensjahr als 

Unglücksjahr, weil sanzan (三三) nicht nur 33 oder "Geburtenreichtum" (産山),  son-

dern auch sanzan (散々), nämlich "schlimm" bedeuten kann (Kamata 2000, 23). Einem 

Kranken darf man keine Topfblumen schenken, weil nezuku (根付く)"Wurzeln schla-

gen" und netsuku (寝付く ) "darniederliegen" bedeutet. Manche Menschen beten zum 

Frosch, kaeru (蛙), weil "zurückkommen" auch kaeru (帰る) ausgesprochen wird und 

man  sich  erhofft,  daß  dann  das  ausgegebene  Geld  wieder  zurückkommt  (Horikoshi 

1993, 45). Aus diesem Grund stecken sich manche Menschen auch eine kleine Froschfi-

gur in ihren Geldbeutel. Zur Hochzeit schenkt man eine Seebrasse (tai (鯛)), weil ihr ja-

panischer Name wie die letzte Silbe von "zu beglückwünschen",  medetai (めでたい) 

ausgesprochen wird (Hielscher 1995, 10).611 Auch der kaimyou (戒名), ein Name, der 

einem Verstorbenen gegen horrende Summen verliehen wird, soll die Kraft haben, der 

Seele eine sichere Reise in den Himmel zu sichern.612

Weil Worte so wichtig sind, wird besonders auf die Wahl der Namen großen 

611 Nach McVeigh liegt der Grund dafür darin, daß den Worten eine göttliche Kraft, koto-
dama (言霊) innewohnt, die durch Aussprechen zur Wirkung kommt (McVeigh 1992, 62).

612 Nach Joseph ist dieser buddhistische Brauch vom christlichen Brauch der Taufnamen 
abgeschaut.  Buddhistische  Priester  sollen  diesen  christlichen  Brauch  magisch  verstanden  und  als 
Geldquelle in einen buddhistischen umgewandelt haben (Joseph, o. J., 210-211). Goss und Klass er-
klären, daß der Brauch des kaimyou (戒名) von dem Brauch herkommt, daß buddhistische Mönche 
bei ihrer Weihe neue Namen bekamen (Goss und Klass 2005, 46).
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Wert gelegt.613 Seimeihandan (姓名判断), die Beurteilung und Bestimmung des Lebens-

schicksals durch den Namen, wurde von 57% der Befragten praktiziert (Lewis 1993, 

163). Die  Strichzahl des ersten chinesischen Schriftzeichens des Nachnamens und die 

Strichzahl der Schriftzeichen des Vornamens etwa bestimmt das "Lebensschicksal" (jin-

seiun (人生運)), die des zweiten chinesischen Schriftzeichen des Nachnamens und der 

Schriftzeichen des Vornamens das "Gesellschaftsschicksal" (shakaiun (社会運)). Auch 

das "Wachstumsschicksal (seichouun (成長運)) und das "Gesamtschicksal" (souun (総

運)) können auf ähnliche Weise bestimmt werden (Lewis 1993, 161-162).

Nicht unerwähnt bleiben dürfen an dieser Stelle die Amulette, die Gefahr ab-

wehren sollen. Sie wurden weiter oben (ab Seite 325) besprochen.

 1.2.7 HYGIENE UND RITUELLE REINHEIT

"Baden ist ein Kult", formuliert Buruma hintergründig (Buruma 1985, 25). Tatsächlich 

hat er recht. "Das Spülen der Hände und des Mundes vor dem Besuch von Schreinen, ja 

selbst das tägliche heiße Bad sind kultischen Ursprungs und beruhen auf den Reini-

gungsriten des Shintou" (Schwalbe 1970, 43). Reader hat auf den engen Zusammenhang 

zwischen  alltäglichen  Putzvorgängen  und  religiöser  Reinheit  aufmerksam  gemacht 

(Reader 1995, 228). "Japanische Hygienepraktiken stammen von der grundlegenden, ja-

panischen, symbolischen Struktur ... der räumlichen Kategorien":

innen außen
oben unten
Reinheit Unreinheit

(Oonuki-Tierney 1984, 31; Deutsch MH)

Allerdings ist die "bewußte Verbindung von Sauberkeitsverhalten und religi-

öser Ritualisierung" in Japan heute nicht mehr durchgängig zu finden (Bergler 2009, 

25).

613 Wie das Märchen Der lange Name zeigt, haben Menschen mit einem kurzen Namen 
eine kurze, Menschen mit einem langen eine lange Lebenserwartung (Hammitzsch 1969, 236-237).
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 2 DISKUSSION MIT CHRISTLICHEN ANSÄTZEN

Zusammenfassung: In der ganzen Bibel gehören Sünde und Unreinheit eng 
zusammen. Doch in der Bibel wird zwischen ritueller, unverschuldeter Un-
reinheit und moralischer, verschuldeter und den Menschen verunreinigender 
Sünde unterschieden. Aus diesem Grund muß das japanische Verständnis von 
Unreinheit und Reinigung um die Konzepte des schuldhaften Verhaltens, der 
grundlegenden Verderbtheit des Menschen und der Neuschaffung (nicht nur 
Reinigung) des Herzens erweitert werden.

 2.1 DIE ERFAHRUNG DES UNHEILS UNTER DEM ANTHROPOLOGISCHEN ASPEKT

Auch wenn den säkularisierten Menschen im Westen fast jegliches Verständnis für das 

Konzept der Reinheit abgeht, ist sie doch ein zentrales Thema in der Bibel. Hier sind 

vor allem die Reinheits- und Heiligkeitsgesetze des Alten Testaments zu nennen, die Je-

sus eben nicht außer Kraft setzte, sondern mit der Ablehnung ihrer Oberflächlichkeit ra-

dikalisierte. "Die alttestamentlichen Konzepte der rituellen Reinheit und Unreinheit, die 

Sicht von Krankheit und Tod, Exil als eine Form der Strafe - sie 'weisen eher auf eine 

Schamorientierung als  auf eine Schuldorientierung hin'"  (Kraus  in  Green und Baker 

2000, 157). Wie im Kontext der japanischen Reinheitsvorstellungen stehen auch und ge-

rade im Neuen Testament Sünde und Unreinheit eng zusammen (1Jo 1,9).

Die Frage ist nun, wie sie zusammengehören. Keil schrieb über das levitische 

Reinheitsgesetz:

Um die Erkenntnis der Sünde und ihrer Folgen gründlich zu wecken, 
bezeichnet das mosaische Gesetz gewisse leibliche Zustände und Ver-
hältnisse als verunreinigend für die Bürger des Gottesreiches, und gibt 
Vorschriften zur  Beseitigung und Tilgung dieser  Unreinheiten (Keil 
1858, 268).614

Alle diese Regelungen sind nicht gesundheitspolizeilicher Art, "sondern religi-

öse Vorschriften zur Förderung der Heiligung und des sittlichen Lebens in Gott." Hier 

ist der Zusammenhang mit der japanischen Nähe zwischen Sünde und Unreinheit inter-

essant. Keil begründet:

Der Heiligung tritt hindernd entgegen die Sünde, und das Leben in 
Gott wird aufgehoben durch den Tod, den die Sünde wirkt. Die Sünde 

614 Keil gliederte in Unreinheit des Todes, Unreinheit des Aussatzes und Unreinheit der 
Ausflüsse (Keil 1858, 268-276).
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durchdringt aber den ganzen Menschen; sie entweiht nicht bloß die 
Seele, in der sie wurzelt, und scheidet sie von dem lebendigen Gott, 
sondern sie verunreinigt auch den Leib, über den sie sich verbreitet, 
und verwandelt ihn in Todesstaub (Keil 1858, 277). 

Was die Phänomenologie angeht, unterscheiden sich japanische und biblische 

Vorstellungen über Reinheit und Unreinheit kaum. Was aber den Zusammenhang mit 

der  Sünde angeht,  unterscheiden sie  sich grundsätzlich.  Im Kontext  des japanischen 

Animismus ist Unreinheit Sünde. In der Bibel ist die Unreinheit eine Folge der Sünde. 

Auch Klawans, der rituelle und moralische Unreinheit als "zwei verschiedene Unrein-

heitssysteme" versteht, sieht den Zusammenhang zwischen Sünde und Unreinheit so: 

"Bestimmte schwere Sünden haben ihre eigene, besondere verunreinigende Kraft" (Kla-

wans 2004, 21; Deutsch MH). Obwohl nach dem Reinheitsgesetz der Kontakt mit be-

stimmten Dingen unrein macht, ist der Kontakt mit diesen Dingen keine Sünde. Das be-

gründet Klawans damit, daß der Kontakt mit verunreinigenden Dingen an keiner Stelle 

verboten wird (Klawans 2004, 24). Im abgeschwächten Sinn, besteht aber auch hier ein 

gewisser kausaler Zusammenhang:

Obwohl rituelle Unreinheit nicht sündig ist, verstehen biblische Erzäh-
lungen wenigstens  eine rituelle  Verunreinigung als  moralisches  Zu-
kurzkommen:  Moses  Schwester  Miriam wurde  vom "Aussatz"  ge-
schlagen,  als  sie  gegen  die  kuschitische  Frau  ihres  Bruders  sprach 
(Num 12) und auch König Usia wurde gleicherweise mit Aussatz ge-
schlagen, als er sich priesterliche Vorrechte anmaßte (2Ch 26) (Kla-
wans 2004, 25; Deutsch MH).

Ganz klar ist der kausale Zusammenhang zwischen Sünde und Verunreinigung 

aber bei der "moralischen Unreinheit".  Hier rührt die Verunreinigung "von bestimmten 

Taten her, die so abscheulich sind, daß sie in biblischen Quellen ausdrücklich als Quelle 

der Verunreinigung bezeichnet werden." Zu diesen gehören sexuelle Sünden, Götzen-

dienst und Blutvergießen. Moralische Unreinheit ist die direkte Folge einer schweren 

Sünde (Klawans 2004, 26).615

Dieser Abschnitt wäre ohne die Erwähnung der "unreinen Geister" des Neuen 

Testaments nicht vollständig. Wahlen gibt in seiner ausführlichen Studie Jesus and the  

Impurity  of  Spirits  in  the  Synoptic  Gospels (2004)  verschiedene  Deutungsversuche, 

warum "unreine Geister" als "unrein" bezeichnet werden: (1) durch unreine Taten kann 

615 Diese gilt nach Oppenheimer und Levine besonders für die prophetische Botschaft des 
Alten Testaments (Oppenheimer und Levine 1977, 52).
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man sich die "unreinen Geister" holen; (2) durch die Geister wird man unrein, von Gott 

"entfremdet"; (3) die unreinen Geister sind die Quelle der Unreinheit; (4) Unreinheit an 

sich wird dämonisiert (Wahlen 2004, 3-7; Deutsch MH). Hier wird Unreinheit we-

nigstens zum Teil  als  etwas verstanden, was von außen an den Menschen herantritt, 

ohne daß er sich durch Sünde schuldig gemacht hätte. Ist das eine Entsprechung zum ja-

panisch-animistischen  Sünden-  beziehungsweise  Unreinheitsverständnis?  Nein,  denn 

nach Cyprian verführen zwar die unreinen Geister Menschen zum Sündigen, die Sünde 

bleibt aber die Tat des Menschen. "Wenn der Heilige Geist in den Menschen zu wohnen 

beginnt, gehen die bösen Geister. Doch wenn der Glaube zu versagen beginnt und die 

Menschen sündigen, kommen die unreinen Geister zurück" (Wahlen 2004, 66; Deutsch 

MH).

 2.2 DIE ERFAHRUNG DES HEILS UNTER DEM ANTHROPOLOGISCHEN ASPEKT

Wie bereits gezeigt wurde, sind der Bibel die Konzepte der Verunreinigung und Reini-

gung nicht fremd. Viele Stellen sprechen parallel von Sünde und Verunreinigung, Verge-

bung und Reinigung (Lev 12,6.8; 14,19.31; Hiob 33,9; Psa 51; Spr 20,9; Mat 15,18-20 

par; Heb 1,3; 1Jo 1,9). Aber es wäre sicher falsch, deshalb einen entscheidenden Unter-

schied zwischen dem animistischen Reinheitsverständnis und dem biblischen zu überse-

hen.616 Das biblische Konzept der Reinheit wird durch das tiefgreifendere Konzept der 

"Sünde"  als  "Rebellion  gegen  Gott"  ergänzt.  Das  ist  von großer  Bedeutung  für  die 

Missiologie im Allgemeinen und für die missiologische Auseinandersetzung mit dem ja-

panischen Animismus im Besonderen. Wieder war es Shuusaku Endous unübertroffen 

scharfer Blick, der die Bedeutung dieses Themas für die Missiologie erkannte. Er hat 

dieses Thema in drei Werken thematisiert:

(1) Der verbitterte, des Amtes enthobene französische Missionar und Apostat 

Durand in Shuusaku Endous Roman Der Vulkan hält dem der katholischen Lehre treuen 

Pater Satou vor, daß das Christentum in Japan keine Wurzeln schlagen könne, weil "den 

Japanern doch wohl gänzlich das Gefühl für das Böse abgeht" (Endou 1959, 41). Später 

versucht er einen jungen Gläubigen vom Glauben abzubringen: "Du glaubst doch … 

nicht wirklich an Gott, oder? … Wer keine Schuld empfindet, der kann nicht an Gott 

616 Die Original Gospel Tabernacle-Kirche verwendet kritiklos japanische Reinigungsri-
ten (oomisogi (大禊)) wie das Gehen über glühende Kohlen (hiwatari (火渡り)), das Stehen unter 
Wasserfällen (takiabi (滝浴び)) zur spirituellen Reinigung und Abhärtung (Mullins 1998, 124-125).
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glauben. Und ihr Japaner, ihr empfindet doch keine Schuld" (Endou 1959, 127).

(2) Ähnlich der Schriftsteller Kanou in Shuusaku Endous Scandal: "Trauriger-

weise habe ich keine Ahnung, was Sünde ist, da ich religionslos bin" (Endou 2000, 13). 

(3) Auch in Meer und Gift (1984) entwickelt Endou diesen Gedanken sehr breit 

an psychologischen Täterprofilen von Ärzten, die im Zweiten Weltkrieg Vivisektionen 

an amerikanischen Kriegsgefangenen durchführten. Auf der einen Seite steht dort die 

Hauptperson des Romans Jiro Suguro, der hofft, daß es Gott gibt, der ihn dann aus dem 

Schicksal der Gewissenslosigkeit herausreißen würde (Endou 1984, 70). Auf der ande-

ren Seite steht der gewissenlose Arzt Tsuyoshi Toda (Endou 1984, ab 92), der über keine 

seiner greulichen Taten Reue empfindet und nur darüber erschüttert ist, daß ihn alles 

kalt läßt. "Ob es einen Gott gibt oder nicht, ist mir längst alles gleich," (Endou 1984, 70) 

ist seine Einstellung zu Gott und deshalb sucht er gerade im Mord an dem amerikani-

schen Kriegsgefangenen verzweifelt nach "Seelenpein und heftiger Gewissensnot" und 

ist enttäuscht, sie nicht zu finden (Endou 1984, 130; ähnlich 141). "Schuldbewußtsein 

und Gewissensqualen, wonach es mich schon so lange doch regelrecht verlangt, verspü-

re ich  nicht" läßt Endou ihn sagen (Endou 1984, 139).

Nach  christlichen  Verständnis  hat  der  Mensch  nicht  nur  Sünde,  Unreinheit 

oder,  wie in  der buddhistisch-shintoistischen Variante gelehrt  wird,  Begierden,  er  ist 

Sünder. Dieses Verständnis widerspricht dem animistischen, nach dem der Mensch an 

sich gut ist und das Böse ihn von außen verunreinigt, nach dem das Böse nur ein vom 

Mensch  getrennt  verstandener  "Wurm"  ist  (Braithwaite  1999,  64),  nach  dem  der 

Mensch ein an sich guter Apfel mit einem bösen Wurm ist. Gerade in der Auseinander-

setzung mit jüdischen Reinigungsriten sprach Jesus davon, daß der Mensch nicht von 

außen verunreinigt wird, sondern von innen, daß der Apfel selbst vom Kerngehäuse her 

verfault ist.

Dieses grundsätzlich andere Sünden- und Unheilsverständnis verlangt nach ei-

nem grundsätzlich anderen Heil. Davon spricht Psa 51. Der Höhepunkt der Bitten Da-

vids liegt in Vers 12: "Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, be-

ständigen Geist!" Das alte Herz kann nicht gereinigt werden. Es muß ein Herz neu er-

schaffen werden. Nicht umsonst verwendet David hier das (fast) ausschließlich für Got-

tes Schaffen verwendete ar'B'.617

617 Ausnahmen sind Jos 17,15.17; 1Sa 2,29; Hes 21,24; 23,47, bei denen  aber  auch ein 
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  TEIL 4: DIE DIMENSION DES HEILS
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  KAPITEL 9: DIE ANIMISTISCHE ORIENTIERUNG AUF DAS HEIL IN 
DIESER WELT

Zusammenfassung: Der zentrale Begriff der japanischen Religiosität ist der 
zwischen Buddhisten und Shintoisten  kontrovers  diskutierte  Begriff  gense 
riyaku (現世利益), die "Nutzen in dieser Welt". Die populärsten "Vertreter" 
dieser Religiosität sind die "sieben Glücksgottheiten" shichifukujin (七福神), 
die  den  Menschen  Wohlstand  und  Sicherheit,  Fruchtbarkeit,  zwischen-
menschliches und psychologisches Glück und kulturelle Werte geben.

Gense riyaku (現世利益) ist ein animistisches Konzept:

(1) "Das animistische Konzept von Heil ist holistisch und beinhaltet solche 

Elemente wie Wohlsein, Harmonie, Ehre, Langlebigkeit, Reichtum, Er-

folg und Macht" (Wiher 2003, 295). Um eben diese Elemente geht es bei 

gense riyaku (現世利益), den "Nutzen in dieser Welt".

(2) Auch die Verbindung zu einem magischen Weltverständnis macht gense 

riyaku (現世利益) zu einem animistischen Konzept. Ishii (石井進) und 

Iyanaga (彌永貞三) sehen gense riyaku (現世利益) im Zusammenhang 

mit den religiös-magischen Vorstellungen der japanischen Naturreligion 

(shizen shuukyou (自然宗教 )) (Ishii und Iyanaga 2002, 1831). Auch 

nach Ono et al ist der Shintoismus ausdrücklich eine gensechuushinshu-

gi-no shuukyou (現世中心主義の宗教), eine "diesseitsorientierte Religi-

on" (Ono et al 1985, 191; Deutsch MH).  Chuushin (中心 ) bedeutet so 

viel wie "zentral". Das heißt hier, daß das Zentrum japanischer Religiosi-

tät diese materielle Welt im Gegensatz zu jener Welt ist. "Nach japani-

schen Soziologen ist die Dominanz 'magischer' Riten die an 'diesseitigen 

Vorteilen' (gense riyaku (現世利益)) orientiert sind, ein wichtiges Ele-

ment japanischer folk religion" (Poewe 1994, 97; Deutsch MH).618

(3) Und noch ein dritter Aspekt, nämlich der einer pragmatischen Orientie-

rung, macht gense riyaku (現世利益) zu einem animistischen Konzept. 

618 Allerdings gehört zum Glauben an gense riyaku (現世利益) nicht nur das magische 
Weltverständnis, sondern auch der Glaube an das persönliche Mitleid und die Wirksamkeit der persön-
lich gedachten Gottheiten (Hall 1988, 542). Im Soukagakkai (創価学会) steht gense riyaku (現世利

益) zusammen mit kudoku (功徳), einem (göttlichen) Akt der Barmherzigkeit (White 1970, 31).
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Nach Hajime Nakamura (中村元) "reflektiert die Diesseitigkeit der Japa-

ner eine Art kritischen Empirismus und Pragmatismus" (Paul 2001, 131; 

Deutsch MH).

Nach Hori ist die Orientierung auf gense riyaku (現世利益) das Auswahlkrite-

rium, nach dem aus dem Angebot ausländischer Religionen ausgesucht wird. "Die reli-

giöse Identität in Japan ist diesseitig und betont eher Teilnahme an traditionellen Ritua-

len  als  an  einem transzendenten  Glauben"  (Hoffmann 2007,  189).  Der  Shintoismus 

"postuliert ... eine fast absolut zu nennende Diesseitigkeit, denn er kennt keine jenseitige 

Erlösung und steht damit gar nicht so weit entfernt vom materialistischen Denken des 

Westens" (Schlieper 1997, 108). Schon Kornicki und McMullen nannten in Religion in  

Japan: Arrows to Heaven and Earth (1996) gense riyaku (現世利益) eines der bedeut-

samsten Themen japanischer Religiosität (Kornicki und McMullen 1996, 273). Für das 

internationale Bewußtsein und die allgemeine Anerkennung von gense riyaku (現世利

益) als zentrales religiöses Thema ist aber die 1998 erschienene Studie von Reader und 

Tanabe Practically Religious: Wordly Benefits and the Common Religion of Japan das 

entscheidende Werk.

 1 DARSTELLUNG DES KONZEPTS GENSE RIYAKU (現世利益), "NUTZEN IN DIESER 
WELT"

 1.1 DEFINITION

Unsere grundlegende These ist, daß gense riyaku (現世利益) das nor-
mative und zentrale Thema der Struktur und des Verständnisrahmens 
der japanischen Religion ist – gesucht in vielen rituellen Praktiken, 
symbolisiert durch die verschiedensten religiösen Objekte wie Talis-
mane und Amulette (Reader und Tanabe 1998, 14; Deutsch MH).

Gense riyaku (現世利益) bedeutet wörtlich die Nutzen (利益) in dieser (現) 

Welt (世 ). Das Gegenstück der "jetzigen Welt" ist die  gose (後世 ), die Welt danach, 

oder die raise (来世), die "kommende".619 Dabei bedeutet "kommende Welt" aber nicht 

im christlichen Sinn den "neuen Himmel und die neue Erde" (Offb 21,1), sondern die 

Welt, in die die Toten jetzt schon gehen, die Welt, die nach dem Tod "kommt".  Gense 

619 Gense (現世) kann aber auch im Sinn von materieller Welt verstanden werden.
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riyaku (現世利益 ) kann auf die verschiedenste Weise übersetzt werden. Reader und 

Tanabe schlagen "diesseitige Vorteile", "praktische Vorteile in dieser Lebenszeit" und 

einfach "praktische Vorteile" vor (Reader und Tanabe 1998, 2; Deutsch MH). Baroni de-

finiert in ihrem The Illustrated Encyclopedia of Zen Buddhism (2002): "Weltliche Vor-

teile die durch das Praktizieren des Buddhismus erworben werden können.620 Diese Vor-

teile beinhalten langes Leben, physikalische Gesundheit, finanziellen Reichtum, Sicher-

heit bei der Geburt und Schutz vor verschiedenen Übeln" (Baroni 2002, 108; Deutsch 

MH). Andere Vorteile sind auch "glückliches Eheleben" (Shillony 2004, 35; Deutsch 

MH) und nach einer Umfrage der staatlichen Rundfunk- und Fernsehgesellschaft Japans 

"seelisches Gleichgewicht",  das man "zur Moralerziehung und zur Stabilisierung des 

alltäglichen Lebens braucht" (Katsumoto 1992, 39; Deutsch MH). Ganz allgemein kann 

man sagen, daß es um Vorteile geht, die ein "fruchtbares" Leben ermöglichen (Reader 

und Tanabe 1998, 13-14). Allerdings darf gense riyaku (現世利益) nicht mit "materiel-

len Vorteilen" verwechselt werden, denn auch Dinge wie innerer Friede und Rettung621 

werden gesucht (Reader und Tanabe 1998, 16). Reader und Tanabe nennen in diesem 

Zusammenhang die folgenden Begriffe:

peace of mind anshin (安心) Herzensfrieden

faith shinkou (信仰) Glaube

salvation kyuusai (救済) Rettung

(Reader und Tanabe 1998, 17; Deutsch MH)
Materielle und spirituelle Aspekte sind eben nur schwer voneinander zu tren-

nen.  Anshin (安心 ) gibt es nicht ohne eine gewisse materielle Sicherheit (Reader und 

Tanabe 1998, 19).

 1.2 GESCHICHTE

Um die Thematik der gense riyaku (現世利益) rankt sich eine lange Geschichte gegen-

620 Natürlich erwirbt man sich nicht nur durch das Praktizieren des Buddhismus  gense 
riyaku (現世利益). Alles kann mit der Absicht, sich gense riyaku (現世利益) zu erwerben, praktiziert 
werden, wie das Beobachten astrologischer Gesetze (Shively und McCullough 1999, 541-542) oder 
"das 'Gedächtnis' der Toten", und die "Durchführung der Praktiken, die dafür sorgen, daß sie zur Bud-
dhaschaft gelangen und gutartige Ahnen werden." Wird ihrer recht gedacht, werden die Toten auch 
eine Quelle des Segens in dieser Welt, gense riyaku (現世利益), und bieten denen, die ihrer gedenken, 
Schutz" (Ivy 1995, 150; Deutsch MH).

621 Salvation.
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seitiger  Beeinflussung  und  Beschuldigung  zwischen  Buddhismus,  Shintoismus  und 

Christentum. Heute wird  gense riyaku (現世利益 ) vielleicht gerade durch die Arbeit 

von Reader und Tanabe neutral gesehen und als berechtigte religiöse Orientierung ak-

zeptiert. Hirota versteht Reader und Tanabe so, daß sie gense riyaku (現世利益) sogar 

als den "moralischen Klebstoff" verstehen, der die Gesellschaft zusammenhält (Hirota 

2000, 218).

Namentlich von buddhistischer Seite wurde gense riyaku (現世利益) schwer 

kritisiert, etwa dahingehend, daß "die japanische Volksreligion" die buddhistische Ori-

entierung auf geistliche Vorteile "dahingehend erniedrigt [habe], daß nun auch materiel-

le Genüsse einbezogen werden." Ähnlich verurteilten buddhistische Wissenschaftler die 

sogenannten Neuen Religionen wegen eben dieser Diesseitsorientiertheit als jakyou (邪

教 ), "falsche Religion",  ruiji shuukyou  (類似宗教 ),  "Quasi-Religion" oder  shinkou 

shuukyou (新興宗教),  "neue Mode-Religionen" (Reader und Tanabe 1998, 3).622 Dieser 

Vorwurf ist häufig, sachlich aber nicht richtig. Nicht erst die japanische Religiosität hat 

den Buddhismus "immanentisiert" (Eisenstadt 1996, 235). Schon bevor der Buddhismus 

Japan erreichte, hatte er in China seinen Fokus verändert. Es änderte sich

der Ausblick von Jenseitigkeit zum Diesseitigkeit, das Ziel vom indi-
viduellem Heil zum universellen Heil, die Philosophie von extremen 
Lehrsätzen zur Synthese, der Freiheitsansatz von religiöser Disziplin 
zur Pietät und praktischer Einsicht, die Autorität vom Klerus zum Lai-
en selber (Wing-tsit Chan in Kitagawa 1987, 206; Deutsch MH).

Das hat mit dem Unterschied zwischen dem indischen und chinesischen Den-

ken zu tun. Im Gegensatz zum indischen Denken, das auf das Jenseits ausgerichtet ist, 

ist das chinesische diesseitsorientiert (Fung 1983, 238). Auch in Korea wird der bud-

622 Die neuen Neureligionen Japans sind alle synkretistisch und greifen besonders auch 
auf das Erbe des Christentums zurück. Einige dieser Gruppen sind sogar als christliche Sekten re-
gistriert. "Die Anleihen beim Christentum ... greifen geradewegs ins Zentrum der christlichen Verkün-
digung hinein." Gensichen meint damit besonders den christlichen Reichsgedanken und das allgemei-
ne Priestertum (Gensichen 1985a, 15).
Watanabe (渡辺楳雄) nennt in seinem als Einführung in die shinkou shuukyou (新興宗教) sehr gut 
geeigneten Artikel  Modern Japanese Religions: Their Success Explained (1957) neben den verspro-
chenen diesseitigen Vorteilen (1) die Faszination eines "mysteriösen Elements", meist einer Offenba-
rung; (2) die Wunder; (3) die Leichtgläubigkeit der ungebildeten Massen; (4) stark vereinfachte Dog-
men; (5) ein Minimum an Zeremonien; (6) eine geringe finanzielle Belastung; (7) eine koordinierte 
Mitgliederwerbung; (8) persönliche Anteilnahme des Gründers am Leben der Mitglieder; (9) starke 
Vorbildfunktion der Leiter (Watanabe 1957, 157-162; Deutsch MH). 
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dhistische Segen fast ausnahmslos materiell verstanden (Underwood 1994, 72).

In Japan selber hat einmal der Buddhismus den Shintoismus, dann wieder der 

Shintoismus den Buddhismus stärker beeinflußt. Da war es zuerst einmal doch so, daß 

der Buddhismus den Shintoismus in Richtung Jenseitsorientierung beeinflußte. In den 

Shasekishuu (砂石集 oder 沙石集), einer setsuwa(説話)-Sammlung, einer Sammlung 

alter  buddhistischer  Erzählungen der  Kamakura-Ära  wird die  Veränderung der  kami 

(神) durch den Einfluß des Buddhismus deutlich. Sie werden dort als "mit dem starken 

Wunsch belebt" dargestellt, "die Menschen von der niedrigen Welt wegzuführen, weg 

vom Suchen der gense riyaku (現世利益 ), und diese Absicht geht zusammen mit der 

deutlichen Betonung des zukünftigen Lebens (gose (後世)) als des einzig Wertvollen" 

(Rotermund 1993, 276). Später war es die durch den Konfuzianismus erstarkende Dies-

seitsorientierung des Shintoismus, die wiederum den Buddhismus beeinflußte. Von den 

Buchveröffentlichungen her zu urteilen, war der Wendepunkt von der Jenseitigkeit zur 

Diesseitigkeit in der Kanbun-Ära. Davor waren drei Viertel der Bücher buddhistischen 

Inhalts,  danach waren mehr und mehr  Bücher  nicht-buddhistisch,  sondern konfuzia-

nisch-diesseitig. "Japanische Konfuzianisten und Wissenschaftler der japanischen Klas-

sik griffen den Buddhismus wegen seiner Jenseitigkeit an. Manche reformatorisch den-

kenden  Buddhisten  änderten  ihre  traditionelle  Einstellung"  (Nakamura  1998,  527; 

Deutsch MH). Damit griffen sie das Grundmotiv der alten Religionen wieder auf.

Mit der Verarmung des Volkes verstärkte sich diese Tendenz noch. Hur schreibt 

über das Edo (江戸) (Tokio) der späten Tokugawa-Ära, es sei eine "verlorene Stadt" vie-

ler,  hilfloser,  Unterernährung und Epidemien ausgelieferter Armer,  die Hilfe bei den 

Göttern suchten. Bei diesen Gebeten fand man das große Anliegen diesseitiger Vorteile, 

"die selbst diesseitige Lösungen für jenseitige Wünsche" suchten. "Edoiten rangen mit 

den widrigen Umständen des täglichen Lebens im Kontext des Hier und Jetzt, nicht im 

Kontext des nächsten Lebens." Im Gegensatz zur Zeit vor der Tokugawa-Ära schienen 

die Belohnungen im Jenseits nicht so erstrebenswert zu sein. Die politischen Führer kri-

tisierten den Buddhismus für seine jenseitsorientierte Einstellung und bekämpften sie, – 

allerdings erfolglos – weil sie meinten, daß sie rationelle Anstrengungen zur Verbesse-

rung der Lebensbedingungen behinderten (Hur 2000, 202-203; Deutsch MH).

"Im heutigen Japan versprechen die großen buddhistischen Schulen alle Ge-
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sundheit, geschäftlichen Erfolg und glückliches Eheleben" (Shillony 2004, 35; Deutsch 

MH). Gegen den Einwand, daß das Gebet um diesseitige Vorteile wie Heilungen und 

geschäftlichen Erfolg keine echte Religiosität  seien623 entgegnet  Jitsudou Matsumoto 

(松本実道):624

Religion muß unbedingt etwas für die Lebenden sein. Die Religion 
selber zeigt uns neben der Existenz der Götter und Buddhas die geist-
lichen Fundamente des menschlichen Lebens, befreit uns von dessen 
Leiden  und  Schmerzen,  schafft  ein  freudiges  Leben  und  lehrt  uns 
einen Weg zum Bewußtsein des Weges, der die wahre Natur der Men-
schen respektiert. Schlußendlich [nützen] die Suche nach dem Reinen 
Land und das Gebet um seine Verwirklichung nicht[s], wenn sie nicht 
eine diesseitige Aktivität sind: schließlich gibt es ohne diesseitige Vor-
teile kein Heil. Ist Zugang zum Reinen Land zu suchen, nicht letztlich 
die Bitte um Verlängerung diesseitiger Vorteile? Und da Gegenwart 
und Zukunft nicht voneinander zu trennen sind, heißt die Gegenwart 
zu mißachten auch, die Zukunft zu mißachten (Matsumoto in Reader 
und Tanabe 1998, 23; Deutsch MH).

Im heutigen Buddhismus gibt es die Neuen Religionen Shinshuukyou (新宗教), 

gegründet Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, und die volkstümlich sogenann-

ten "Neuen Neuen Religionen"  Shinshinshuukyou (新新宗教 ), gegründet nach dem 

Zweiten Weltkrieg. Sie unterscheiden sich im Horizont des von ihnen vertretenen Heils. 

Über die Shinshuukyou (新宗教) schreibt Shimazono:

Eine sehr große Anzahl japanischer neuer Religionen predigen nicht 
das Verlassen auf die Macht Gottes, die Macht Buddhas, die Macht 
dieser  oder  jener  heiligen Person,  sondern sie  predigen,  daß Glück 
ohne die Änderung seiner eigenen mentalen Einstellung, des Verhal-
tens oder des täglichen Lebens nicht möglich ist ... Diesseitige Orien-
tierung ... ist mit einer immanentistischen Sicht des Göttlichen verbun-
den, die im allgemeinen die Göttlichkeit des menschlichen Wesens als 
in dieser gegenwärtigen Welt existierend anerkennt. Diese Eigenschaf-
ten fehlten in den traditionellen Religionen mit ihrer starken Neigung, 
die andere Welt zu bejahen und diese Welt zu negieren (Shimazono in 

623 Tadashii shuukyou de-wa nai (正しい宗教ではない).

624 Jitsudou Matsumoto war der Oberpriester des buddhistischen Houzanji-Tempels (宝山
寺) in der Nähe von Osaka. Er hat sich auf diesseitige Vorteile spezialisiert. Das Zitat stammt aus sei -
nem Buch Kankiten shinkou-e-no michi (歓喜天信仰への道), "Der Weg zum Glauben an Kankiten. 
Kankiten (歓喜天) ist auch als Kangiten (歓喜天), Kangiten-sama (歓喜天様), Shouten (聖天) oder 
Daishou-Kangiten (大聖歓喜天) und im Englischen als Deva of Bliss bekannt. Kanki (歓喜) bedeutet 
Wonne, Shou (聖) heilig.
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Hoffmann 2007, 42; Deutsch MH).625

Hauptvertreter der "Neuen Neuen Religionen" Shinshinshuukyou (新新宗教) 

sind die durch die Giftgasanschläge 1995 berühmt-berüchtigt gewordene  Aum-Shinri-

kyou (オウム真理教) und Koufuku-no Kagaku (幸福の科学), das Research Institute  

for Human Happiness (Schrimpf 2008, 2).626 Sie wiederum betonen wie der Buddhis-

mus des Mittelalters die Rettung in der anderen Welt (Hoffmann 2007, 42).627 Es gibt 

angesichts unbewältigbar scheinender Probleme in dieser Welt eben zwei Reaktionen: 

die Bejahung dieser Probleme wie im  Edo (江戸 ) (Tokio) der späten  Tokugawa-Ära 

und das Gebet um diesseitige Rettung; oder die Verneinung und Verdrängung dieser 

Probleme und die Flucht in eine im Jenseits gesuchte Rettung.

 2 DIE "SIEBEN GLÜCKSGOTTHEITEN" SHICHIFUKUJIN (七福神)

Unter der Überschrift Der Glaube an Götter des Segens fragt Miyata (宮田登), was Se-

gen sei.  Trotz einer großen Bedeutungsbreite versteht er "Segen" ganz allgemein als 

gense riyaku (現世利益), die er in das Böse abwehrende und das Gute sichernde gense 

riyaku (現世利益 ) einteilt (Miyata 1998, 60).  Ihren populärsten Ausdruck hat  gense 

riyaku (現世利益) wohl in der Gestalt der sogenannten  "Sieben Glücksgottheiten", der 

shichifukujin ( 七福神 ),  gefunden.  Miyata  nennt  sie  die  "zentralsten"628 Gottheiten 

(Miyata 1998, 62). Gense riyaku (現世利益) und fuku (福) können gleichgesetzt wer-

den. Shichi (七) bedeutet "sieben", jin (神) die fuku (福), ganz allgemein das "Glück" 

oder den "Segen" bringenden Gottheiten. Ihre Namen sind Ebisu (恵比寿), Daikokuten 

625 Hier muß sich in der Orientierung der Shinshuukyou (新宗教) ein Wandel vollzogen 
haben. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts, also zur Zeit der Gründung dieser Bewegungen, urteilte 
Mori (森作太郎), daß gerade der Glaube an die Existenz des Lebens nach dem Tod ihr Fundament  
sei:  shigo-no seizon-o kiso-to sur shinshuukyou (死後の生存を基礎とする新宗教 ) (Mori, o. J., 
143ff)

626 Zur Lehre des Gründers Ryouhou Ookawa (大川隆法 ) siehe ausführlich Schrimpf 
(2008).

627 Kagawa (賀川豊彦) hat Anfang des letzten Jahrhunderts die Bewunderung der Japa-
ner im Mittelalter für die christliche Orientierung auf das Jenseits darauf zurückgeführt, daß die Japa-
ner damals durch die beständige Bedrohung durch Naturkatastrophen "ständig durch Torturen gehen, 
die die tragische Seite des Lebens grell beleuchten" (Kagawa 2007, 9-10; Deutsch MH).

628 Ichiban chuushinteki (一番中心的).
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(大黒天), Benzaiten (弁財天), Bishamonten (毘沙門天), Juroujin (寿老人), Fukuroku-

ju (福禄寿) und Hotei Oshou (布袋和尚) (Miyata 1998, 62). Vom Grad ihrer Vertraut-

heit  und  Beliebtheit  her  urteilend  bringt  Ashkenazi  die  Darstellungen  der  "Sieben 

Glücksgottheiten", vor allem ihrer Figuren in Kaufhäusern, mit denen des Nikolaus in 

westlichen Ländern in Verbindung (Ashkenazi 1993, 166).

Die "Sieben Glücksgottheiten" laufen am Abend vor Neujahr mit ihrem Schatz-

schiff (takarabune (宝船)) in den Hafen ein und bringen allen Menschen Glück. In der 

Nacht des 2. Januar sollte man ein Bild der "Sieben Glücksgottheiten" unter sein Kopf-

kissen legen. Wer in dieser Nacht glückliche Träume hat,  wird das ganze Jahr über 

Glück haben (Matson 2004, 165). Nach einer anderen Erzählung treffen sich die "lusti-

gen Sieben" einmal im Jahr, um über die alten Zeiten zu reden und gemeinsam zu dinie-

ren. Dann kommen sie zum Geschäft, nämlich dazu, die Hochzeiten des kommenden 

Jahres zu arrangieren. Sie haben viele Bündel roter und weißer Seide, die das Schicksal 

derer sind, die verheiratet werden. Weiß steht für die Männer, rot für die Frauen. Sie su-

chen die Fäden und binden sie zusammen, damit sie perfekt zusammenpassen. Das gibt 

glückliche Ehen. Doch dann werden sie faul und müde und tollen herum. Das ist der 

Grund, warum es auch so viele unglückliche Ehen gibt (Griffis 2008, 86-87).

Man kann die shichifukujin (七福神) nach Gerhart wie folgt aufgrund ihres re-

ligionsgeschichtlichen Hintergrunds gruppieren:

Buddhismus Hinduismus Taoismus Shintoismus

Hotei  Oshou ( 布 袋 和

尚)629

Bishamonten (毘沙門天)

Benzaiten ( 弁 財

天)

Juroujin (寿老人)

Fukurokuju (福禄寿)

Daikokuten (大黒

天)

Ebisu (恵比寿)
(nach Gerhart 1999, 175; Deutsch MH).

Oder man kann sie wie Matson nach ihren Herkunftsländern gruppieren, was 

sinnvoller scheint:

Indien China Japan

Daikokuten (大黒天)

Bishamonten (毘沙門天)

Benzaiten (弁財天)

Hotei Oshou (布袋和尚)

Juroujin (寿老人)

Fukurokuju (福禄寿)

Ebisu (恵比寿)

629 Miyata sagt, daß er auch starken taoistischen Einfluß zeigte (Miyata 1998, 33).
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(nach Matson 2004, 165; Deutsch MH).

Über die Bedeutung der Zahl "7" schreibt Miyata, daß sie neben "1", "3" und 

"5" die wichtigste ist. Sie wird für besonders heilig (sei-naru (聖なる )) gehalten. So 

gibt es nach der Geburt das  oshichiya  (お七夜 ),630 nach dem Tod  shonanoka (初七

日),631 seit der Heian-Ära gibt es die shichidaiji (七大寺), die sieben "großen Tempel" 

in Nara, die für die Wohlfahrt des Volkes eine wichtige Einrichtung sind.632 Außerdem 

gab es shichikousan (七高山), sieben "hohe Berge",633 und shichikanon (七観音), sie-

ben  "Kannon-Statuen".634 Weiter  nehmen  manche  an,  daß  die  "7"  bei  den  "Sieben 

Glücksgottheiten" etwas mit dem buddhistischen shichinansokumetsu (七難即滅), den 

sieben Unbillen,635 zu tun hat. Die sieben Segnungen sollen die sieben Unbille vertrei-

ben (Miyata 1998, 63).

Die Entstehungszeit der shichifukujin (七福神) ist unklar. Wahrscheinlich sind 

sie  Ende  der  Muromachi-Ära,  Anfang  der  Edo-Ära  entstanden  (Miyata  1998,  61; 

Chaudhuri 2003, 27). Die "Sieben Glücksgottheiten" wurden nach chinesischem Vorbild 

geschaffen. Sie symbolisieren die sieben Tugenden des Konfuzius: Langlebigkeit, Glück, 

Beliebtheit, Aufrichtigkeit, Freundlichkeit, Würde und Großmut (Chozanshi et al 2006, 

206; Deutsch MH). Der Hauptgrund für die Entstehung der shichifukujin (七福神) war, 

630 Ein Fest  zur Bitte  um Gesundheit  und der  Namensgebung.  Nach dem japanischen 
Sprichwort shichiya-no uchi-no kaze-wa isshou tsuku (七夜の内の風邪は一生つく) hält eine Erkäl-
tung, die sich ein Kind während der ersten sieben Tage seines Lebens zuzieht, ein ganzes Leben.

631 Eine buddhistische Feier am siebten Tag nach dem Tod. 

632 Diese sind der Toudaiji (東大寺), der Koufukuji (興福寺), der Saidaiji (西大寺), der 
Gagouji (元興寺), der Daianji (大安寺), der Yakushiji (薬師寺) und der Houryouji (法隆寺).

633 Diese sind der Hieizan (比叡山) und der Hirasan (比良山) in der Präfektur Shiga,  der 
Ibukiyama (伊吹山) in der Präfektur Gifu, der Adagosan (愛宕山) im Regierungsbezirk Kyoto, der 
Shinbousan (神峰山) im Regierungsbezirk Osaka, der Kinbusan (金峰山) und der Katsuragisan (葛
城山)  in der Präfektur Nara. Allerdings wird der Katsuragisan (葛城山)  in der Präfektur Nara auch 
durch  den Kouyasan (高野山) in der Präfektur Wakayama ersetzt.

634 Diese sind die Kannon im Gyouganji (行願寺) im Kyotoer Koudou(革堂)-Viertel, die 
Kannon im Kawasakier Seiwain (河崎清和院) (Kannouji (感応寺)), die Kannon im Kichidenji (吉田

寺), die Kannon im Kiyomizudera (清水寺), die Kannon im Rokuharamizuji (六波羅蜜寺), die Kan-
non im Rokkakudou (六角堂) und die Kannon im Rengeouin (蓮花王院).

635 Die sieben Unbille sind Großbrand (taika (大火)), Überflutung (taisui (大水)), Taifun 
(taifuu (大風)), Veränderung der Himmelskörper (tentai-no ihen (天体の異変)), Feuer durch Krieg 
(heika (兵火)), Raub oder Diebstahl (touzoku (盗賊)) und Epidemien (ekibyou (疫病)) (Miyata 1998, 
63).
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daß die Menschen nach materiellen Gütern trachteten. Es gab zu ihrer Entstehungszeit 

eine Sutra, nach der ein Mensch ohne Zweifel großen Reichtum und großes Glück be-

kommt, wenn er nur an den ersten drei Tagen jeden Monats seinen Körper reinigt, sau-

bere Kleider anzieht und in Richtung Nordosten den Namen Vaisravanas636 ausspricht 

(Chaudhuri 2003, 27).

An der Herkunft, den Eigenschaften und Segnungen der shichifukujin (七福神) 

läßt sich gut erkennen, was sich Japaner unter gense riyaku (現世利益) vorstellen. Des-

halb sollen sie hier kurz behandelt werden.

 2.1 EBISU (恵比寿)

Ebisu (恵比寿)637 oder auch Ebisuten (恵比寿天) ist wohl der beliebteste der Siebener-

gruppe (Seiyaku.com 2006). Wahrscheinlich ist er als Stammesgott einwandernder Fi-

scher aus der Südsee nach Japan gekommen (Volker 1975, 158). Darauf deutet  sein 

Name hin,  dessen  Bedeutung  noch  nicht  vollständig  erforscht  ist  (Guichard-Anguis 

1995, 70), und der nach Jacob Raz: "Ainu,638 Fremder, Ausländer, Barbar, jemand aus 

einem fernen Land" bedeutet. "Deshalb ist  Ebisu ein Gott, der aus einem fernen Land 

kommt und Glück bringt" (Baptandier 2001, 143). Die japanische Mythologie erklärt 

die Herkunft Ebisus (恵比寿) anders. Dort wird er neben Sukunabikona-no kami (少名

毘古那神)639 und Kotoshironushi-no-kami640 mit Hiruko (蛭子) identifiziert (Iwao und 

Iyanaga 2002, 489; Ashkenazi 2003, 142; Whelan 1996, 85). Hiruko (蛭子) wurde als 

636 Vaisravanas wird in Japan als  Bishamonten (毘沙門天), eine der "Sieben Glücksgott-
heiten" verehrt.

637 Die  Schriftzeichen  können  auch  Emishi ausgesprochen  werden  (Guichard-Anguis 
1995, 70).

638 Auch Griffis hält Ebisu (恵比寿) für ein altes Wort, das "Ainu" bedeutet (Griffis 2006, 
15).

639 Sukunabikona-no kami (少名毘古那神) war eine Zwerg-Gottheit, einer der 1000 Söh-
ne des Kamimusubi-no-kami (神皇産霊神 oder 神産巣日神) (nach dem Kojiki (古事記)) oder des 
Takamimusubi-no-kami (高御産巣日神 oder 高皇産霊神) (nach dem Nihonshoki (日本書紀)). Zu-
sammen mit Ookuninushi (大国主) beendete Sukunabikona-no kami (少名毘古那神) das von Izana-
mi (伊邪那美命 , 伊弉冉尊) und Izanagi (伊弉諾神宮) unvollendete Werk der Fertigstellung des 
Landes (Ashkenazi 2003, 82-83).

640 Ashkenazi meint wohl Yaekotoshironushi-no-kami (八重言代主神 ). Ähnlich sieht 
Picken eine Verbindung zu dem in Osakas  Imamiya-Ebisu-Jinja (今宮戎神社) verehrten Kotoshiro-
nushi-no-mikoto (事代主命) (Picken 1994, 119).
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erstes Kind von Izanami (伊邪那美命, 伊弉冉尊) und Izanagi (伊弉諾神宮)641 in der 

Form einer Qualle als ältester Bruder der Sonnengöttin Amaterasu-Oomikami (天照大

御神), des Mondherrschers Tsukiyomi-no-Mikoto (月読尊) und des Sturmgottes Susa-

noo-no-Mikoto (素戔嗚尊 oder 須佐之男命) geboren. Sein Name bedeutet "Blutegel-

kind" (Turner und Coulter 2001, 220; Deutsch MH).  Bei seiner Geburt waren die Eltern 

mit seiner Gestalt unzufrieden (Turner und Coulter 2001, 220). Als Blutegel ohne Arme 

und Beine (Ooiwa et al 2001, 37) konnte er mit drei Jahren immer noch nicht stehen 

(Guichard-Anguis 1995, 70), und deshalb setzten seine Eltern ihn auf einem Floß aus.642 

Sein Floß strandete am Strand von Ebisu (恵比寿), weshalb aus ihm  Ebisu (恵比寿) 

wurde (Turner und Coulter 2001, 220). Im Pantheon der japanischen Götter hat  Ebisu 

(恵比寿) auch die Aufgabe des rusugami (留守神), das heißt, daß er im Oktober das 

Land bewacht, während die Götter ihre Jahresversammlung (kami-ai-sai (神会い際)) in 

Ookuninushi-no-Mikotos (大国主命 ) Palast in  Izumo (出雲 ) haben. Er nimmt daran 

nicht teil, weil er taub ist oder sich wenigstens taub stellt (Ashkenazi 2003, 142).

Erst ab Ende der Heian-Ära wurde Ebisu (恵比寿) der Schutzgott der Fischer 

(Guichard-Anguis 1995, 70). Er ist ein marebito,643 eine "Gottheit, die die Menschen be-

sucht und die man besser mit Respekt behandelt." Er erscheint als Reisender oder als 

Wal (Knight 2004, 77), oder er besucht die Fischer, indem er sich mit ihren Netzen fan-

gen läßt, wobe er sich in einen "eigenartig geformten Stein verwandelt". Wenn dieser 

Stein durch Opfer und durch Tänze, die Ebisu-mai (恵比須舞 oder 戎舞) (Plutschow 

und O'Neill 1996, 221) richtig verehrt wird, bringt Ebisu (恵比寿) gute Fischfänge (As-

641 Innerhalb der Gruppe der "Sieben Glücksgottheiten" gilt Ebisu (恵比寿) allerdings als 
Sohn Daikokutens (大黒天) (Ashkenazi 2003, 142; Seiyaku.com 2006).

642 Ebisu (恵比寿) wird häufig auch als anderweitig Mißgebildeter, etwa als Tauber, Ein-
äugiger, Linkshänder, Zwitter, Buckeliger dargestellt (Whelan 1996, 85). Nach Hanada gibt es in Ja-
pan einen alten Volksglauben, daß Kinder, die mit einer Behinderung geboren werden, ihren Familien 
Glück bringen. Er bringt diesen Glauben auch mit den Darstellungen der  shichifukujin (七福神 ) in 
Zusammenhang, die "solche Behinderungen wie zerebrale Lähmung, Fettleibigkeit und Hydrozepha-
lus zu haben scheinen." Allerdings besteht dieser Glaube heute in Japan nicht mehr (Kramer 2003, 
126-127; Deutsch MH).

643 Der von Ashkenazi verwendete Begriff ist in dieser Form schwer nachzuvollziehen. 
Marehito, marebito, maroudo oder marouto (客 oder 賓), bedeutet eigentlich der "Gast". Die Lesart 
marehito, marebito erinnert an 稀人, bei der mare (稀) so viel wie  "kaum existierend" bedeutet. In 
maremono (稀者) bedeutet mare (稀) "selten", "herausragend", "besonders". Das Element des Frem-
den und Besonderen als animistisches Merkmal (Käser 2004, 91-94) scheint gegeben zu sein.
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hkenazi 2003, 142). Außerdem ist er der Patron aller Seefahrer (Seiyaku.com 2006).

Seit dem 12. Jahrhundert wurde Ebisu (恵比寿) dann mehr und mehr mit dem 

Handel assoziiert (Picken 1994, 119). Auf dem Festland gilt er als der Beschützer der 

Reisfelder im Besonderen und der Landwirtschaft im Allgemeinen. Darüber hinaus ist 

er auch bei Händlern sehr beliebt, weil er ihnen Wohlstand gibt.

Ebisus (恵比寿) Erkennungszeichen ist ein Fisch,644 den er entweder unter dem 

linken Arm trägt, oder der von der Angel in seiner rechten Hand hängt. Er trägt einen 

spitzen Jägerhut, den kazeori eboshi (風折烏帽子) und hinter seinem gepflegten Bart 

erkennt man ein fröhliches Lachen (Seiyaku.com 2006). Seine Festtage sind der 9.-11. 

Januar. Der 10. Januar ist der Tag des ersten Ebisu (恵比寿), des Hatsu-Ebisu (初恵比

寿). Dieser Tag wird auch Tooka-Ebisu (十日恵比寿) genannt, weil er am 10. (tooka(十

日)) Januar stattfindet. Der Vorabend wird Yoi-Ebisu (宵恵比寿) genannt, der 11. Januar 

nokori-fuku (残り福), was so viel wie die "Überreste des Segens" bedeutet (Sasaki et al 

2002, 14; Deutsch MH).

 2.2 DAIKOKUTEN (大黒天)

Daikokuten (大黒天 ) hat eine lange Geschichte hinter sich. Ursprünglich wird er als 

Form des indischen Gottes Shiva gesehen, des größten hinduistischen Gottes, des Herrn 

von Zerstörung und Schöpfung (Naka 2006, 192). Außerdem wird er als die Form eines 

zornigen Schutzgottes des rechten Glaubens gesehen (Keown et al 2003, 163). Später 

wurde er als buddhistischer Gott als  Mahakala, der "Große Schwarze" Beschützer der 

buddhistischen Klöster (Pye et al 2007, 236) und Bringer großen Wohlstands, vor allem 

von Nahrungsmitteln (Chaudhuri 2003, 67-68).  Mahakala heißt auf Japanisch  Daiko-

kuten (大黒天), wobei dai (大) "groß", koku (黒) "schwarz" und ten  (天) "Himmel" 

oder "Gott" bedeutet. In Japan wird Daikokuten (大黒天) mit dem vor seiner Ankunft in 

Japan verehrten Ookuninushi-no-Mikoto (大国主命) in Verbindung gebracht. Zu dieser 

Verbindung kam es dadurch, daß das kuni (国) in Ookuninushi-no Mikoto (大国主命) in 

der chinesischen Lesart auch koku (国) wie das koku (黒) in Daikokuten (大黒天) aus-

644 Bei dem Fisch handelt es sich normalerweise um den Roten Seebrassen (tai (鯛)), den 
Karpfen (koi (鯉)), den Kabeljau (tara (鱈)) oder den Seebarsch (suzuki (鱸)) (Seiyaku.com 2006).
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gesprochen werden kann (Miyata 1998, 65; Chaudhuri  2003, 67; Iwao und Iyanaga 

2002,  389;  Pye  et  al  2007,  236).645 Ookuninushi-no  Mikoto ( 大国主命 )  bedeutet 

"Großer König des Landes" (Masaki und Nakao 2007, 75). Er ist Hauptstellvertreter der 

kunitsukami (国津神), der Götter, die das Land beherrschen, und kann als der Held der 

japanischen Mythologie bezeichnet werden. Als solcher trägt er noch viele andere Na-

men:

– Ashiharashikoo-no-kami (葦原色許男神): Japans stärkster männlicher Gott;

– Yachioko-no-kami (八千矛神): viele (nämlich 8.000) Waffen tragender Gott;

– Oomononushi-no-kami (大物主神): Gott großer spiritueller Kraft (Masaki und 

Nakao 2007, 74);

– Ooanamuchi-no-mikoto (大己貴命): Großer, ehrwürdiger Herr;

– Makyaraten (摩訶迦羅天 ) oder Onmakyara (御摩訶迦羅): einer seiner tibeta-

nischen Namen; wobei er mit der Gottheit dort nichts mehr gemein hat (Nien-

tiedt 2007, 85-86).

Im Kojiki (古事記) steht, daß er zusammen mit Sukunahikona-no-kami (少名

毘古那神) über das Meer kam, die Kunst der Landwirtschaft, der Medizin und des Han-

dels vermehrte und so das Land aufbaute (Masaki und Nakao 2007, 74). Es ist wohl aus 

diesem Grund, daß er im Süden Japans auch mit dem japanischen Gott des Reisfelds, 

dem ta-no kami (田の神) in Verbindung gebracht wurde (Iwao und Iyanaga 2002, 389; 

Hockley und Isoda 2003, 155). 

Heute hat Daikokuten (大黒天) eben von dieser langen Entwicklungsgeschich-

te her zwei Charaktereigenschaften: Er ist ein angsterregender Krieger und gleichzeitig 

Gott der Küche (Miyata 1998, 65; Chaudhuri 2003, 67). Als Gott der Küche wird er be-

sonders von Landwirten, Händlern und Köchen verehrt. Er wird meist in altertümlicher 

höfischer Jagdkleidung auf einem dicken Reissack sitzend dargestellt. Seine eigene Lei-

besfülle weist auch auf den Wohlstand hin, den er zu bringen verspricht. Über seiner lin-

ken Schulter hängt ein Sack mit einem geheimnisvollen Schatz. In seiner rechten Hand 

645 Naka (中瓜生) erklärt, daß es am Anfang eine Verwirrung zwischen den ersten zwei 
Schriftzeichen beider Gottheiten gegeben habe. Das ookuni (大国) in Ookuninushi-no Mikoto (大国主

命) wird für sich genommen daikoku (大国) gelesen, eben genau gleich wie das daikoku (大黒) in 
Daikokuten (大黒天). Naka spricht deshalb auch eher negativ von kondou (混同), "Verwirrung" und 
"Verwechslung" (Naka 2006, 192).
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hält er den Glückshammer, den uchide-no-kozuchi (打ち出の小槌), oft mit dem glücks-

bringenden tomoe(巴 oder 鞆絵)-Motiv (Seiyaku.com 2006).646 In Japan wird er vor al-

lem in seiner weniger angsterregenden Form verehrt, obwohl es auch japanische Man-

dalas (曼荼羅 oder 曼陀羅) gibt, die ihn mit drei Gesichtern und sechs Armen als böse 

Götter  vertreibenden Krieger  mit  wirren Haaren und angsterregenden Gesichtszügen 

darstellen (Naka 2006, 192).

 2.3 BENZAITEN (弁財天)

Benzaiten (弁財天), auch Benten (弁天) genannt, ist die einzige weibliche Gottheit der 

shichifukujin (七福神 ). Sie war ursprünglich  Sarasvati,  eine der drei Hauptgottheiten 

Indiens.  Sarasvati ist die Göttin der feinen Künste: Musik, Malerei, Bildhauerei, Tanz 

und Literatur. Deshalb wird sie gerne mit der biwa (琵琶), der japanischen Laute in der 

Hand dargestellt (Seiyaku.com 2008). 

Das sara in Sarasvati bedeutet "vorzüglich", sa  "rhetorisch" und vati "Talent." 

Sarasvati kann mit "vorzüglicher Musik" übersetzt werden (Chaudhuri 2003, 50). Der 

Name  Benzaiten (弁財天 ) ist die chinesische Übersetzung von  Sarasvati.  Allerdings 

wurde Benzaiten in China nicht 弁財天, sondern 弁才天 geschrieben. Sai (才) bedeutet 

"Talent" oder "Begabung." Während der  Muromachi-Ära wurde das ursprüngliche  sai 

(才) im Sinn von Talent in sai (財) verändert, was so viel wie "finanzieller Reichtum" 

bedeutet (Chaudhuri 2003, 49). So wurde die ursprüngliche Göttin der Musik in Japan 

zur Göttin der Finanzkraft (Miyata 1998, 66).

Außerdem wird Benzaiten (弁財天) in Japan als Göttin des Glücks, der Liebe, 

der Eloquenz, der Bildung, der Künste und Wissenschaften besonders von Studenten, 

Künstlern,  Geishas (芸者 )  und Unterhaltungskünstlern verehrt.  Ihre Tugenden sind 

Fröhlichkeit, Wohlstand und langes Leben. Sie kann vor Naturkatastrophen beschützen 

und Weisheit zum Sieg im Kampf geben. Als Zeichen für ihre Hilfe im Kampf wurde 

sie im Mittelalter oft auch mit acht, Waffen haltenden Armen dargestellt (Watsky, 2004, 

233).

646 Das tomoe(巴 oder 鞆絵)-Motiv besteht aus drei, einander in einem Kreis verfolgen-
der Kommas oder Tränen (Seiyaku.com 2006).
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Sie  hat  allerdings  auch  einen  negativen  Charakterzug,  ihre  Eifersucht,  der 

durch eine Seeschlange oder Schlange dargestellt wird,647 auf der sie reitet. Aus diesem 

Grund vermeiden Ehepaare es, sie gemeinsam aufzusuchen. (Seiyaku.com 2008). Die 

Schlange hat oft einen Frauenkopf, und trägt den Namen einer wichtigen Fruchtbar-

keitsgöttin, ugajin (宇賀神) (Ashkenazi 2003, 126).648

In dem Märchen Benten und der Pferdetreiber  wird erzählt, daß sie sich zuerst 

in den schönen Gesang eines Pferdetreibers, dann in ihn selbst verliebte, sich in eine 

schöne Frau verwandelte und eine Nacht mit ihm verbrachte. Zur Belohnung schenkte 

sie ihm einen Goldsack, der (bei Einhaltung bestimmter Regeln) nie leer werden sollte 

(Hammitzsch 1969, 267). Dieses Märchen verbindet drei der oben genannten Elemente.

 2.4 BISHAMONTEN (毘沙門天)

Der bärtige Bishamonten (毘沙門天), auch Bishamon (毘沙門)649 genannt, der "Gott 

der Würde" und "Vorbote eines glücklichen Schicksals" (Hatsumi 2005, 187), war ur-

sprünglich der hinduistische Halbgott  Vaisravana (Chaudhuri 2003, 20) oder  Kubera 

(Kuvera) (Hopkins 1969, 142; Leeming 2001, 183).650 Brahmas geistiger Sohn Pulastya 

hatte selber auch einen geistigen Sohn, Vaisravana, der ihn verließ und zu Brahma ging, 

der ihm dafür die Unsterblichkeit verlieh (Wilkins 2004, 321). In Indien war Vaisravana 

eine der vier Schutzgottheiten und der König über die Yakshas, die "Geister der Natur" 

647 Andere stellen sie als auf einem Drachen reitend dar (Ashkenazi 2003, 126). Nach an-
deren Traditionen entstieg Benzaiten (弁財天) als Tochter des Drachenkönigs Ryuu-ou (竜王) dem 
Meer (Turner und Coulter 2001, 97). Deshalb wird sie als Meergöttin und als Flußgöttin verehrt (Su-
zuki 2007, 172; Griffis 2008, 85). Wegen ihrer Verbindung zum Wasser wird sie vor allem im Gebiet 
der Inlandsee verehrt, wo ihr rund 6000 Heiligtümer geweiht sind (Pelletier 1992, 137).

648 Dieser Kult war ein geheimer Fruchtbarkeitskult, der von den buddhistischen Priestern 
nicht toleriert wurde, da er "zu barbarisch" war (Johnson 1994, 168).

649 Abgeleitet von  visana (毘沙拏 ), dem Horn des  Rhinozeros (Soothill und Hodous 
1987, 306). Ausleger des Rhinozeros-Sutra sind sich allerdings uneins darüber, ob visana "Rhinoze-
ros" oder das "Horn des Rhinozeros" meint. Beide Symbole aber stehen für das einsame Leben in der 
Zurückgezogenheit; das Rhinozeros, weil es als Einzelgänger lebt, das Horn des Rhinozeros, weil es  
nur ein einziges Horn ist (Salomon und Glass 2000, 10; Wiltshire 1990, 51). In der religiösen Medizin 
spielt visana auch eine Rolle, wobei sich Ausleger nicht sicher sind, ob es sich dabei um eine Pflanze  
oder um Horn handelt (Zysk 1992, 211).

650 Im tibetanischen Buddhismus Jambhala genannt (Waddell 1972, 368).
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(Leeming 2001, 184), über die  Gandharvas,651 die  Kinnaras652 und andere (Aiyangar 

1987, 412). Andere sehen ihn weniger positiv und nennen ihn den "indischen Pluto",653 

der ursprünglich der Herr böser Geister war (Soothill und Hodous 1987, 306). Auch 

Yakshas,  Gandharvas und Kinnaras werden bisweilen als "ein Heer dämonischer We-

sen" bezeichnet, "die geschworen haben, die Lehre Buddhas ... zu beschützen" (Linrothe 

1999, 20; Obeyesekere 1984, 37).

Vom Buddhismus wurde er als  einer der vier himmlischen Könige adoptiert 

(Ruppert 2000, 210). Auf Japanisch werden diese vier Könige shiten-ou (四天王) ge-

nannt.654 Als Beschützer der Gerechten und Symbol der Autorität beschützt Bishamon-

ten (毘沙門天), im Erdkern in der vierten Schicht unter dem Berg Sumeru wohnend,655 

die nördlichen Gebiete und den Lehrstuhl Buddhas. In Japan hatte Bishamonten (毘沙

門天) zuerst keine besondere Stellung unter den shiten-ou (四天王) (Chaudhuri 2003, 

22). Durch ein legendäres Wunder in China, bei dem Vaisravana  742 durch sein Ein-

greifen die chinesische Armee vor den tibetanischen Streitkräften rettete, und einer be-

sonderen Vaisravana-Erscheinung 766 in Japan wurde Vaisravana aber immer beliebter 

(Chaudhuri 2003, 24).

Als Symbole dafür trägt er Angriffs- und Verteidigungswaffen (Seiyaku.com 

2008). Außerdem trägt Bishamonten (毘沙門天) normalerweise einen Juwel, der Wün-

sche erfüllt (Ruppert 2000, 210), und als Zeichen des Reichtums, den er spendet, eine 

651 Gandharvas sind "himmlische Unterhalter und Musikanten" (Chaudhuri  2003, 93). 
6333 soll es von ihnen geben und sie wohnen in der mittleren Welt zwischen Himmel und Erde in den 
Bergen (Sharma, 2004, 149).

652 Kinnaras sind menschliche Wesen mit Pferdeköpfen (Wilkins 2001, 401). Andere se-
hen in ihnen himmlische Musikanten, halb Mensch, halb Vogel (Zimmer und Campbell 1972, 120).

653 Pluto ist der Herr der Hölle (Guerber 2003, 159). Turner und Coulter setzen Vaisrava-
na mit der Riesenschlange Vasuki gleich (Turner und Coulter 2001, 489).

654 Der Beschützer des Ostens ist Jikokuten (持国天), der des Westens Koumokuten (広目
天) der des Südens Zoujouten (増長天) und der des Nordens Tamon (多聞) oder Bishamonten (毘沙

門天). Auch andere setzen Tamonten (多聞天), Vaisravana und Bishamonten (毘沙門天) gleich (Pet-
ter 1997, 117; Saso 1991, 65). Als die sogenannten "Zwei Könige" (niou (二王)) findet man sie häufig 
links und rechts an Tempeltoren abgebildet (Phillipps 2004, 44).

655 In Indien wird seine Wohnung im Himalaja, im Norden Indiens, gesucht (Aiyangar 
1987, 412).
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Pagode  (tahoutou ( 多宝塔 )).  Tahoutou (多宝塔 )  heißt  wörtlich  "Turm  vieler 

Schätze."656 Daß es gerade der Schutzgott des Nordens ist, der die Schätze gibt, ist kein 

Zufall, denn es ist der Norden, in dem man sich die Schatzkammern der Welt vorstellt 

(Ashkenazi 2003, 128).  Bishamonten (毘沙門天 ) verteilt diese Schätze an arme, der 

Schätze würdige Menschen, die er dann beschützt. Weil es deren aber nicht viele gibt, 

ist es oft der Fall, daß Bishamonten (毘沙門天) seinen Schatz vernichtet (Seiyaku.com 

2008).

In seiner ausführlichen Studie über männliche Homosexualität vom Mittelalter 

bis in das 20. Jahrhundert bezeichnet Pflugfelder den Bishamonten (毘沙門天) in Kyo-

tos  Kuruma-Schrein (車神社 ), "dessen Verbindung zur männlich-männlichen Erotik" 

bis ins Mittelalter zurückzudatieren ist, als Vermittler erotischer Texte (Pflugfelder 1999, 

50).  Urushiya schrieb neben Fudou (不動 ); eigentlich  Fudou-Myou-Ou (不動明王 )) 

und Yakushi (薬師); eigentlich Yakushi-Nyorai (薬師如来)) auch Bishamonten (毘沙門

天) männlich-männlich erotische Verbindungen zu. Sie alle hatten ihren Lieblings-"Jun-

gen" (douji (童子 oder 童児)) (Pflugfelder 1999, 67). Crompton bezeichnet diese Göt-

ter als "Schutzgötter für männliche Liebe" (Crompton 2006, 413). Homosexualität wur-

de vom Shintoismus weder verurteilt noch  unterdrückt und deshalb war Homosexuali-

tät im japanischen Buddhismus als "tolerierbares Ventil für die Gefühle der Mönche" er-

laubt (West und Green 1997, 69). Schmidt versteht diese Toleranz auf dem Hintergrund, 

daß Frauen im Shintoismus vor allem als verunreinigte "zur Empfängnis aber notwendi-

ge" Wesen gesehen wurden (Schmidt 1995, 136). "Homosexualität ist sowohl ein prä-

gender Bestandteil der homoerotischen Kultur des Kriegerstandes und der Klöster und 

bleibt eine attraktive Spielart von Geschlechtsdarstellungen in der heutigen Populärkul-

tur" (Kersten 1997, 90). Auch heute noch ist der Zusammenhang zwischen Homosexua-

lität und Shintoismus erkennbar. Bilder von shintoistischen Nacktfesten (hadaka matsu-

ri (裸祭)) dienen in Gay-Discos zur Stimulation (McLelland 2000, 133).

Warum ist es gerade Bishamonten (毘沙門天), der im Zusammenhang mit Se-

xualität steht? Der Verfasser vermutet, daß sein von "Horn" abgeleiteter Name einen Zu-

sammenhang zur Phallusverehrung des Shintoismus herstellt. Der Shintoismus ist eine 

656 Andere verstehen diese Pagode als ein Zeichen seiner Autorität (Renard 2002, 23) oder 
als Quelle des Lebens und der Heilung aller Schäden (K. Furuya 1996, 204).
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Naturreligion "und Phallus-Anbetung war Anbetung der Lebenskraft" (Paley 2000, 51). 

Der phallische Kult des Ur-Shintou formt "einen integralen Bestandteil seines essentiel-

len Naturalismus; und da er Vaterschaft als den höchsten Auftrag der Götter versteht, 

betet er in aller Schlichtheit das Instrument dieser obersten Funktion an" (Revon in Un-

derwood 2007, 41; Deutsch MH). "Die naturalistische Orientierung der kami (神) ist der 

Grundstein des Shintou. Dies beinhaltet Ahnenverehrung und weitet sich aus in Schama-

nismus und Phallizismus" (York 2005, 29; Deutsch MH).

Shimada sieht in Japan traditionell eine "Offenheit gegenüber dem Sexualakt 

und den Geschlechtsorganen". Sie werden im Shintoismus "nicht im Rahmen der indivi-

duellen Intimität behandelt, sondern in dem 'öffentlichen' gemeinschaftsbezogenen Er-

eignis eines religiösen Festes symbolisiert."  Die Sexualität  wird hier als  im gemein-

schaftlichen Zusammenleben eingebunden erlebt und damit als  gemeinsame Lebens-

kraft und Fruchtbarkeit symbolisiert (Kersten 1997, 88-89).

An viele Wegen stehen bis heute Steinskulpturen in der Form eines 
erigierten Penis (Phallus), die den Reisenden beschützen  und an alle 
Freuden erinnern sollen, die dieser bereits erlebt hat und die noch vor 
ihm liegen. Auf dem jährlich am 15. April stattfindenden Jibeta-Ma-
tsuri-Fest (地べた祭り) in Kawasaki, wird nach wie vor ein mehrere 
Meter  großer,  bunt  verzierter  Phallus  in  einer  Prozession durch die 
Stadt getragen, während Familien kleine Phalli als Andenken kaufen 
und Kinder  entsprechend geformte  Lutscher  erhalten,  ohne  daß je-
mand dies anstößig finden würde (van Dijk 2007, 83).

Der Phallus ist dabei ausdrücklich nicht Symbol sexueller Lust, sondern Sym-

bol der Fruchtbarkeit, der Erhaltung des Lebens. "Die enge Verbindung der Phallus-An-

betung mit landwirtschaftlichen Shintou-Riten zeigt, daß die zugrundeliegende Vorstel-

lung die der Förderung der Fruchtbarkeit ist" (Underwood 2007, 41; Deutsch MH). Oft 

findet man Phallus-Symbole der Chimata-no-kami (巷神, 岐神 oder 衢神) in Thermal-

bädern, wo Männer mit sexuellen Problemen und Frauen mit Kinderwunsch über das 

Bildnis streichen und damit ihre Situation verbessern (Ashkenazi 2003, 129). Auch heu-

te noch haben Landwirte Sex auf dem Feld, damit die Saat besser aufgeht und noch 

1953 gab es in Chiba ein Fest, bei dem ein hölzerner Phallus mit einer aus Stroh herge-

stellten Vagina rituellen Sex hatte und beide dann mit milchigem Reisbier "gesalbt" 

wurden (Paley 2000, 51).
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 2.5 JUROUJIN (寿老人)

Juroujin (寿老人) und Fukurokuju (福禄寿) stehen schon wegen ihres gemeinsamen 

Herkunftslandes und ihrer gemeinsamen religionsgeschichtlichen Wurzeln in engem Zu-

sammenhang miteinander. Bisweilen wird davon gesprochen, daß sie sogar den selben 

Körper teilen (Drew und Telesco 2003, 209), andere nennen Juroujin (寿老人) "eine Art 

Wiederholung" von Fukurokuju (福禄寿) (Chamberlain 1990, 306). Aus diesem Grund 

werden die beiden oft miteinander verwechselt, aber Juroujin (寿老人) lächelt nie wie 

Fukurokuju (福禄寿), der glatzköpfige, lustige Zwerg (Ashkenazi 2003, 185).

Juroujin (寿老人) stammt aus China (Chozanshi et al 2006, 206), wird biswei-

len mit Laotse (Roushi (老子)) identifiziert (Nakajima 2003, 87) und wurde dort auch 

als identisch mit dem Südpolstern gesehen (Plutschow und O'Neill 1996, 253).657

Juroujin (寿老人) wird als "dünner, alter Mann im Gewand eines chinesischen 

Gelehrten" mit langem, weißem Bart  dargestellt  (Seiyaku.com 2006).  Sein herausra-

gendstes Merkmal ist der hohe Kopf, der, wie auf Bildern Kyousai Kawanabes (河鍋暁

斎 )  (1831-1889) zu sehen ist,  oft  zwei  Drittel  der gesamten Körpergröße einnimmt 

(Blomberg 2000, 27). Er lehnt auf einem langen Stab, trägt manchmal einen Juwel658 

und wird von einem Hirsch und einem Kranich, manchmal auch von einer Schildkröte 

begleitet.

Die an seinem Stab befestigte Schriftrolle (makimono (巻物)) ist der Ausdruck 

seiner Weisheit. Sie enthält "alle Weisheit der Welt" (Jiménez 2005, 9), nämlich den Er-

trag seiner lebenslangen Forschungen über die Welt und das Geheimnis langen Lebens 

(Seiyaku.com 2006),  ja,  sogar das des "ewigen Lebens" (Ashkenazi 2003, 185). Als 

Gott der Langlebigkeit wird ihm auch die Fähigkeit zugesprochen, "Krankheiten bannen 

und heilen und Infektionen verhindern" zu können (Villiers 1996, 96; Deutsch MH). 

Andere sehen das Geheimnis seiner Schriftrolle weniger positiv. Dort stünden die Na-

men aller Lebenden und ihr Todesdatum (Rowthorn et al 2003, 68). Deshalb ist er nicht 

657 Canopus, der  Alpha-Stern im südlichen Sternbild Carina (Kiel)  wird auf  japanisch 
Nangyokuroujin (南極老人), Roujinsei (老人星), Nangyoku-Juroujin (南極寿老人) oder Jusei (寿星) 
genannt und mit Juroujin (寿老人) identifiziert (Yato 2005, 159). Nangyoku (南極) bedeutet Südpol.

658 Der Juwel steht für Reichtum (Huish 2008, 63), der aber ganz sicher nicht  Juroujins 
(寿老人) Hauptthema ist.
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immer willkommen, vor allem, wenn er kurz davor in seiner Rolle gelesen hat (Drew 

und Telesco 2003, 209).

Das Hauptthema der Langlebigkeit wird auch durch die ihn begleitenden Tiere, 

den Kranich, seine Botenschildkröte und den Hirsch namens  Genroku (玄鹿 ) (Naka 

2006, 365) symbolisiert, die alle für langes Leben stehen (Seiyaku.com 2006). Kranich 

und Hirsch sind außerdem Symbole für die Glückseligkeit (Ashkenazi 2003, 185).659

 2.6 FUKUROKUJU (福禄寿)

Auch Fukurokuju (福禄寿) stammt aus China. Dort wurde gense riyaku (現世利益) in 

fuku (福), roku (禄) und ju (寿) eingeteilt. Roku (禄) steht für materielle Vorteile, ju (寿) 

für langes Leben und fuku (福), "Segen", vereinigt diese beiden. Aus diesen drei Begrif-

fen wurde der Name Fukurokujus (福禄寿) gebildet (Miyata 1998, 61). Sein Platz unter 

den shichifukujin (七福神) ist nicht so gefestigt, denn in einigen Zusammenstellungen 

der shichifukujin (七福神) wird er durch die weibliche Gottheit Kichijouten (吉祥天) 

ersetzt, die wie Benzaiten (弁財天) indischen Ursprungs ist (Pye et al 2007, 237; Ko-

matsu 2005, 83).

Wie Juroujin (寿老人) wird Fukurokuju (福禄寿) mit dem chinesischen Wei-

sen Laotse in Verbindung gebracht, gilt bisweilen auch als dessen Avatar (Ashkenazi 

2005, 155). Auch er trägt chinesische Kleidung und einen Wanderstab,  an dem eine 

Schriftrolle der Weisheit befestigt ist. Auch er wird von einem Hirsch, einem Kranich 

und einer Schildkröte begleitet.660 Er hat wie  Juroujin (寿老人 ) einen hohen, kahlen 

Kopf (Seiyaku.com, 2006), der so hoch ist, daß er ihn selber gar nicht rasieren kann 

(Schnell  1999,  75).  Er  unterhält  enge  Beziehungen mit  Bergasketen  (van der  Veere 

2003, 78) und gilt als Philosoph und Täter guter Taten für die Menschheit (Bradway und 

McCoard 1997, 75).

659 Früher konnte der Hirsch auch ein böser Dämon sein, der einmal sogar in Übergröße,  
mit leuchtenden, roten Augen und einem riesengroßen Mund mit "Zähnen wie Dolchen" den Kaiser 
angriff. Durch kontinentalen Einfluß wird er heute als ein unschuldiges Wesen, ja bisweilen selbst als 
Inkarnation Buddhas (Volker 1975, 42) oder als Symbol für die Lehre des Buddhas (Turner und Coul-
ter 2001, 252) verstanden.

660 Außerdem  wird er  auch von einem Storch begleitet  (Hackin und Couchoud 2005, 
446).
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Fukurokuju ( 福禄寿 )  ist  Gott  des  materiellen Reichtums (Pye et  al  2007, 

237).661 Vor allem aber ist er als Gott der Weisheit, der Manneskraft, der Fruchtbarkeit, 

der Langlebigkeit (Chozanshi et al 2006, 206), des Frohsinns (Pye et al 2007, 237) und 

bisweilen  auch der  Fleischeslust  (Ashkenazi  2005,  155)  bekannt.  Bisweilen  wird er 

auch mit dem Segen des Ruhmes,  jinbou (人望 ), in Verbindung gebracht (Pye et al 

2007, 237). Seine Kopfform erinnert an einen Phallus (Chozanshi et al 2006, 206) und 

er wird oft in der Form des traditionellen Dildo, des harigata (張形 ) dargestellt.662 In 

China werden Langlebigkeit und die Weisheit des Tao mit Sex und den männlich-weib-

lichen Prinzipien von Yan und Ying assoziiert. Deshalb wird sein Bild oft zusammen mit 

dem des Juroujin (寿老人) in japanischen Rotlichtvierteln gefunden (Ashkenazi 2005, 

155).

 2.7 HOTEI OSHOU (布袋和尚)

Hotei Oshou (布袋和尚), meist einfach nur Hotei (布袋) genannt, hat seinen japani-

schen Namen von dem "Stoffsack" (hotei (布袋)), den er über den Schultern trägt (Pye 

et al 2007, 239). Er wird sehr fettleibig dargestellt,663 wobei sein Körper die Form eines 

Reiskuchens hat. Er hat Hängeohren, die bis auf die Schultern reichen, und ein Doppel-

kinn. Oft ist er unrasiert, ein eher gesellschaftsunfähiger Vagabund (Dobbins und Wil-

liams 2004, 327) . 

Hinter Hotei (布袋) steht der historisch belegte, sympathische Zen-Mönch Pu-

Tai (Seiyaku.com 2006) oder  Pu-Tai Ho-schang (Gómez 1987, 163)664 aus der Ch'an-

Tradition, der im 10. Jahrhundert lebte und mit einem Sack über der Schulter durch die 

Lande zog (Pye et al 2007, 239). Er starb  916 (Brinker 1987, 28).  Pu-Tai Ho-schang 

war ein wandernder Bettelmönch mit übernatürlichen Kräften, der lieber draußen auf 

661 Die Redewendung Fukurokuju-no ichidachi (福禄寿の市立ち) wird verwendet, wenn 
ein Reicher auf den Markt kommt. Das Gegenteil dieser Redewendung ist zeninashi-no ichidachi (銭
無しの市立ち). Ein  zeninashi (銭無し) ist einer, der nicht einmal Kleingeld hat.

662 Auch  das Bild der Benzaiten (弁財天) findet oft diese Verwendung (Hopkins 2007, 
237).

663 Seine Fettleibigkeit ist Zeichen seiner Wichtigkeit (Thomas und Pavitt 1994, 49).

664 In Europa ist er unter dem Namen Pusa (Hackin und Couchoud 2005, 446), in Japan 
auch unter dem Namen Budai (Brinker 1987, 28) bekannt.
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Wanderschaft als in der Sicherheit der Tempel war (Leighton und Halifax 2003, 258). 

Die erbettelten Dinge wie Kuchen und Früchte gab er an Kinder weiter (Aitken 1997, 

8), als deren Freund er galt. Doch nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch allerlei, was 

andere Leute wegwarfen, sammelte er in seinem Sack. In seiner Tasche war "Müll, wun-

derbarer Müll. Alles, was Kinder lieben. Dinge, die alle anderen weggeworfen haben, 

die alle anderen für wertlos hielten, sammelt[e] [er] und verschenkt[e] sie an Kinder" 

(Watts 1999, 37-38; Deutsch MH) und bastelte Kinderspielzeug daraus (Dobbins und 

Williams 2004, 327). Wenn sein Sack leer war, ließ er die Kinder lachend damit spielen. 

Doch nicht nur seine Geschenke, sondern auch seine Gutmütigkeit machten ihn zum 

Freund der Kinder. Manchmal neckten ihn Kinder, wenn er schlief. Wenn er aufwachte, 

lächelte er nur, nahm sie auf den Arm und erzählte ihnen Geschichten (Eden 2005, 101). 

Aus diesem Grund nennt ihn Leighton einen "schmuddeligen, buddhistischen Nikolaus" 

(Leighton 2001, 160) und Bing vergleicht ihn mit Friar Tuck, dem gutmütigen Gefähr-

ten Robin Hoods (Bing 2005, 351).

Für Zen-Buddhisten stellt Pu-Tai Ho-schang den Wandermönch dar, der durch 

das Studium des Zen Frieden gefunden hat (Turner und Coulter 2001, 224). Obwohl – 

oder vielleicht gerade weil – er bettelarm war,665 ist er der Schutzherr der Zufriedenheit 

und der Vater der Glücklichkeit. Er hatte kaum Kleider, denn außer einem alten, zer-

schlissenen Umhang, einem Fächer (ougi (扇 )) und besagtem Beutel besaß er nichts 

(Dobbins und Williams 2004, 327). "Er schlief auf Brücken mit angezogenen Knien" 

(Miyata 1998, 40). Sein Beutel diente ihm als Schlafstatt und auch als Floß zur Über-

fahrt (Eden 2005, 101). Er war immer lustig und vergnügt und gilt als "Narr" des reinen 

Herzens (Leighton 2001, 160). Seine Predigt war das Lachen. Kam er in ein Dorf, rollte 

er sich auf dem Boden, lachte und hüpfte, bis das ganze Dorf mit ihm lachte. "Wurde er  

nach Buddha gefragt, lachte er, nach der Erleuchtung, und er platzte vor Lachen, etwas 

über die Wahrheit, und er lachte. Seine Botschaft war das Lachen" (Capitani 2006, 78; 

Deutsch MH).

Kein Wunder, daß ihm sein exzentrisches Auftreten die Verachtung seiner Kol-

legen eintrug. Aber in der Auseinandersetzung mit ihnen zeigte sich seine überragende 

Weisheit. Folgende Geschichte wird von ihm erzählt:

665 Eden nennt ihn deshalb den "Diogenes Japans" (Eden 2005, 101).

４１８



"Hotei (布袋), wir haben gehört, daß du nur eine Rolle spielst,"
fragten ihn Kollegen.
"Wir haben gehört, daß du ein Zen-Meister bist. Warum gehst du also 
umher und verschwendest deine Zeit  damit,  Kindern Spielzeuge zu 
geben? Und wenn du wirklich ein  Zen-Meister bist, dann zeige uns, 
was für ein Zen das ist."
Hotei ließ sofort seinen Sack fallen.
"Was bedeutet das?" fragten sie.
"Das ist alles. Wenn du die Last fallen läßt, das ist alles."
"Gut, was ist dann der nächste Schritt?"
Er nahm seinen Sack wieder auf und ging weiter: "Das ist der nächste 
Schritt. Aber nun trage ich nicht. Ich weiß, daß die Last nicht ich bin. 
Nun wurde aus der ganzen Last nur Spielzeuge für die Kinder, und sie 
werden sich daran freuen" (Osho, 1997, 17; Deutsch MH).666

Deshalb sagt man von ihm: "Er geht seinen Weg, ohne den Fußstapfen der al-

ten Weisen zu folgen" (Watts 1999, 37-38; Deutsch MH).

So weit zum "historischen" Hotei (布袋). Doch jetzt stellt sich die Frage, was 

ein Mensch in der Runde der Götter, der der "Sieben Glücksgottheiten"  shichifukujin 

(七福神 ) nämlich, zu suchen hat. Die Antwort: Die Gestalt des Priesters ist nur eine 

"Tarnung" (Hackin und Couchoud 2005, 446). Miyata nennt Hotei (布袋) eine "Variati-

on des chinesischen Maitreya-Glaubens" (Miyata 1998, 100). Er gilt als Reinkarnation 

Maitreyas (Nakamaki 2003, 102; Seiyaku.com 2006) und wird in China heute vollstän-

dig mit Maitreya identifiziert (Leighton 2001, 160). Auch in dem japanischen  Jik-

kunshou (十訓抄), einer Predigtsammlung aus der Kamakura-Ära, wird Hotei (布袋) 

"miroku-no shosa (弥勒の所作)", die "[Tanz-]Bewegung der Zukunft" genannt (Miyata 

1998, 100).

Es ist bedeutsam, daß Maitreya, der Buddha der Zukunft, der Eine un-
ter den himmlischen Bodhisattvas,667 der der Buddhaschaft am nächs-
ten ist,  unter der Tarnung eines Narren erscheinen soll.  Hier ist ein 
himmlischer Bodhisattva nicht nur Retter und Wunderwirker, sondern 
ein Modell für menschliches Handeln. Die Tugenden des Bodhisattva 
werden nicht, so implementiert diese Mythologie, unter den Weisen 
und Heiligen gefunden. Der Bodhisattva ist unter die Demütigen ge-
sandt; die Immanenz des Bodhisattva verbirgt seine Heiligkeit (Gó-

666 Diese Geschichte wird oft auch ohne die erklärenden Worte erzählt (Kopp 2004, 51; 
Reps und Senzaki 1998, 32; Leighton 2001, 160-161).

667 "Unter den Buddhas walten die  bosatsu (菩薩 ) (Bodhisattva), Erleuchtete auf dem 
Weg zur Buddhaschaft, die ihren Eintritt in das Nirwana hinausschieben, um Menschen bei der Erlö-
sung vom Kreislauf der Wiedergeburt zu unterstützen" (Phillipps 2004, 43-44).
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mez 1987, 163; Deutsch MH).

"Hat Hotei (布袋) mit seiner Lebensweise den Menschen den Weg zum höchs-

ten Glück, shifuku (至福) gezeigt?" fragt Miyata tiefsinnig (Miyata 1998, 42).

Auf dem Hintergrund der Identität Hoteis (布袋) als Maitreya sind dann auch 

die verschiedensten Wundergeschichten über seine "übernatürlichen Kräfte" (Leighton 

und Halifax 2003, 258) zu verstehen, die ihm zugesprochen werden. So soll sein Körper 

nicht naß geworden sein, selbst wenn er auf Schnee schlief (Miyata 1998, 40), seine 

großen Ohren Zeichen seiner Allwissenheit  gewesen sein (Turner und Coulter 2001, 

224), seine Weissagungen über das Schicksal der Menschen (kikkyou (吉凶 )) immer 

eingetroffen sein (Miyata 1998, 72).

Ähnlich wie bei Benzaiten (弁財天), die in Japan zu einer Göttin des Reich-

tums modifiziert wurde,668 ist auch bei Hotei (布袋) eine materialistische Umdeutung zu 

beobachten.669 Nach Pye et al wird er meist mit der "Gewährung von vollem Maß", tai-

ryou (大量), in Verbindung gebracht (Pye et al 2007, 239). Schon der japanische Mönch 

Ryoukan Ninshou (忍性良観) im späten 13. Jahrhundert verschenkte Hotei (布袋)-Fi-

guren oder Geld an Bettler (Locher und Zwingli 1981, 65). Ähnlich wie Daikokuten (大

黒天) wird Hotei (布袋) als "Gott des Überflusses gesehen", dessen Vorrat an Reis in 

seinem Beutel nie versiegt. Gerade deshalb kann er freigiebig sein. Es ist immer genug 

da, um die Hungrigen zu speisen. In Japan wurde aus dem Vorbild für Genügsamkeit 

der "Gott der Freude und Befriedigung im Handel," weshalb seine Statue oft am Ein-

gang von Läden zu sehen ist (Seiyaku.com 2006).

 2.8 ZUSAMMENFASSUNG

Die "Segnungen" der "Sieben Glücksgottheiten", shichifukujin (七福神) lassen sich un-

ter sechs Stichworten zusammenfassen:670 Wohlstand und Sicherheit  stehen an erster 

Stelle. Alle der "Sieben Glücksgottheiten" haben damit zu tun. In dem im Houki Hongi 

668 Siehe Seite 410.

669 Nicht nur in Japan, sondern auch in China wird  Hotei (布袋 )  als "fetter, lachender 
Herr des Reichtums" bezeichnet, zu dem man in Krisensituationen wie schwer zurückzahlbaren Schul-
den beten kann (Illes 2002, 32).

670 Siehe dazu die Tabelle im Anhang, Seite 516.
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(宝基本紀), Yamato-hime-no Mikoto Seiki (倭姫命世記) und Gochinza Denki (御鎮座

伝記)671 von der Sonnengöttin Amaterasu-Ookami (天照大神) an die Prinzessin Yama-

to-hime (倭姫) übermittelten Orakel Koutaijin Takusen ( 皇太神託宣) heißt es: "Um 

göttliche Wohltaten zu bekommen, muß man das Gebet an die erste Stelle setzen, um 

Schutz  zu bekommen,  Aufrichtigkeit  zur  Lebensgrundlage machen" (Teeuwen 1993, 

228; Deutsch MH).672 Dann folgen Fruchtbarkeit, zwischenmenschliches und psycholo-

gisches Glück und kulturelle Werte. Grundsätzlich ist zu sagen, daß "Heil" (sukui (救

い )) in der japanischen Volksreligiosität "zweidimensional" verstanden wird. Es geht 

um Abwehr von Unheil und Gefahren, und um den Erhalt des Lebens (inochi (命)) (Shi-

mazono 1999, 90).

Bei der Betrachtung der  "Sieben Glücksgottheiten" wird weiter deutlich, daß 

sie "Mittel zum Zweck" sind.673 Sie dienen dem Glück des Menschen und werden dazu 

entsprechend  "domestiziert".  Da  bleibt  fast  nichts  mehr  übrig  von  der  bisweilen 

schrecklichen Macht der großen indischen Götter. Hand in Hand damit ist eine "Ver-

niedlichung" zu beobachten. Aus Sarasvati, einer der drei Hauptgottheiten Indiens, wur-

de  "die schöne und liebenswürdige Benten (弁天)", die nach Blomberg das "unentbehr-

liche, zu Scherz und Kurzweil anregende Element" ist (Blomberg 2000, 23; Deutsch 

MH).  Aus  Shiva,  dem größten  hinduistischen  Gott,  dem Herrn  von Zerstörung  und 

Schöpfung (Naka 2006, 192) wurde ein gutmütiger Kerl, der sich mit Ebisu (恵比寿) 

streitet,  weil  seine  Ratte  dessen  Seebrassen  annagt  (Blomberg  2000,  24).  Aus  dem 

großen Weisen Hotei (布袋) wurde ein Weinsäufer (Dobbins und Williams 2004, 328). 

Auch Juroujin (寿老人) liebt den Reiswein (Turner und Coulter 2001, 252), ebenso wie 

das ihn bisweilen ersetzende Phantasiewesen aus China shoujou (猩猩) (Miyata 1998, 

671 Shintoistische Texte aus der Mitte des 13. Jahrhunderts (Teeuwen et al 2003, 105).

672 Im Grundtext: 神垂以祈祷為先冥加以正直為本 (Abe 2000); Deutung von Hideto 
Kinoshita (木下秀人): Kami-no shide, kitou-o motte saki-to nashi, myouga, shoujiki-o motte moto-to  
nasu (神垂、祈祷をもって先となし、冥加、正直をもって本となす ) (H. Kinoshita 2003). Von 
diesem Text ausgehend sind die folgenden vier mal zwei Schriftzeichen im Shintoismus sehr wichtig: 
神垂・祈祷・冥加・正直 (kami-no shide, kitou, miyauga, shoujiki): Segen, Gebet, Schutz, Aufrich-
tigkeit (Saeki 1935, 350).

673 Siehe dazu ausführlich das Zitat Watanabes, Seite 106.
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62). Bei ihren Treffen tollen die  "Sieben Glücksgottheiten" faul herum wie große Bu-

ben674 (Griffis 2008, 87). Positiv kann man mit Huish urteilen, daß sie nicht mehr wie 

früher als Götter verehrt,  sondern mit "gefühlvoller Herzlichkeit  behandelt"  werden 

(Huish 2008, 62). Ihre Verehrung ist eher oberflächlich. Sie sind 

heutzutage unter jungen Leuten beliebt, aber derem bleibendes Inter-
esse scheint eher den Stempeln zu dienen, die man sich auf den Statio-
nen der Pilgerwege holen kann. Dieses Phänomen, bei dem Schreine 
in touristische Zentren umgewandelt werden, beschränkt sich nicht nur 
auf Schreine. Es gilt allgemeiner für alle heiligen Orte. Auch wenn 
Verehrung nie ganz abwesend ist,  so ist sie doch der Vergnügungs- 
und Unterhaltungsdimension untergeordnet (Teeuwen et al 2003, 196; 
Deutsch MH).

674 Englisch: frolic like big boys.
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  KAPITEL 10: DISKUSSION MIT CHRISTLICHEN ANSÄTZEN

Zusammenfassung: In der Diskussion der Diesseitsorientierung japanischer 
Heilsvorstellungen fällt auf, daß sich anders als im christlichen Verständnis 
Heil  und  Leid  gegenseitig  ausschließen.  Weiter  bewegen  sich  christliche 
Heilsvorstellungen immer in Spannungsfeldern: (a) dem Spannungsfeld zwi-
schen "dieser Welt" und "jener Welt", (b) dem Spannungsfeld zwischen "die-
ser Welt" und der "kommenden Welt", und (c) dem Spannungsfeld zwischen 
Erlösung und Emanzipation.

In diesem Kapitel soll versucht werden, Heilsvorstellungen Japans mit Heilsvorstellun-

gen der Bibel zu vergleichen und dabei Übereinstimmungen und Widersprüche aufzu-

zeigen. Für das Thema des ersten Abschnitts gibt es im Kontext des japanischen Ani-

mismus keine Entsprechung. Leid ist hier wie auch in vielen, vor allem neueren christli-

chen Theologien das gerade Gegenteil dessen, was man sich unter "Heil" vorstellt.

Die  Gliederung  der  darauf  folgenden  zwei  Abschnitte  orientiert  sich  am 

Schlüsselbegriff der japanischen Religiosität und ihrer Heilsvorstellungen gense riyaku 

(現世利益). Gense riyaku (現世利益) ist ein zweideutiger Begriff, da das gen (現) in 

gense (現世) sowohl die "wirkliche" Welt, etwa im Gegensatz zum Traum oder zu einer 

spirituell gedachten Welt,675 als auch die gegenwärtige Welt oder Zeit,676 im Gegensatz 

zu einer kommenden bedeuten kann. Beide Aspekte können zwar nicht ganz voneinan-

der getrennt werden, aber das Thema soll doch entsprechend dieser Zweideutigkeit zu-

nächst in zwei Spannungsfeldern besprochen werden: Zwischen "dieser Welt" und "je-

ner Welt"677 und Zwischen "dieser Welt" und der "kommenden Welt".

Und da in Japan die Grenze zwischen Gott und Mensch fließend ist, ist das vierte 

Spannungsfeld Zwischen Erlösung und Emanzipation (Westhelle 1998, 1210) auch wichtig.

675 Dieser Gebrauch wird etwa in der Gegenüberstellung von yume (夢), "Traum",  mabo-
roshi (幻), "Phantom" und utsusu (現), "Wirklichkeit" deutlich. Das japanische Wort für Säkularismus 
ist genseshugi (現世主義); hier wird gense (現世) als Gegensatz zur jetzt als existent gedachten spiri-
tuellen Welt verstanden.

676 Dieser Gebrauch wird etwa in der Gegenüberstellung von shourai (将来), "Zukunft", 
und genzai (現在), "Gegenwart" deutlich. In diesem Sinn ist das folgende Sprichwort zu verstehen: 
gense-no hate-o mite, kakomirai-o shiru (現世の果てを見て過去未来を知る), "Sieh die Grenzen 
der gense (現世) an und kenne Vergangenheit und Zukunft" oder genzai-no inga-o mite, kakomirai-o  
shiru (現在の因果を見て過去未来を知る), "Sieh das (buddhistische) Gesetz von Ursache und Wir-
kung in der Gegenwart an und kenne Vergangenheit und Zukunft".

677 In Japan spielt das Kollektiv eine wichtige Rolle. Deshalb sollen Sünde und Heil unter  
dieser Überschrift als Kollektivbegriffe im Kontext christlicher Theologie besprochen werden.
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 1 HEIL UND LEID

Zusammenfassung: Der  Schmerz  beziehungsweise  das  Leiden  sind unver-
zichtbare  Elemente  des  christlichen  Glaubens,  besonders  der  christlichen 
Ethik,  der  christlichen  Eschatologie  (Kitamori)  und  der  Missionstheologie 
(Vicedom).

 1.1 KAZOU KITAMORI (北森嘉蔵) (1916-1998)

Kitamori hat in seiner Theologie des Schmerzes Gottes (1972)678 nicht nur vom Schmerz 

Gottes gesprochen, sondern diesen Schmerz auch in das Zentrum der Ethik und in das 

Zentrum der Eschatologie gestellt.  Mit dem Hinweis auf Röm 6,3-8; Gal 2,19; 5,24; 

2Ko 1,5; Phi 3,10; 1Pe 2,21.24; 4,13 spricht Kitamori von der "Mystik des Schmerzes 

Gottes" (Kitamori 1972, 69),679 die das neue Leben des Christen und seine Ethik begrün-

det:

Wenn ich in den Schmerz Gottes aufgelöst werde, beziehungsweise im 
Schmerz mit Gott vereinigt werde, dann ist dies für mich die Freude 
selbst, ein größeres Glück gibt es für mich nicht. Im Schmerz Gottes 
wird mein Schmerz geheilt, und mein alter Mensch stirbt; so werde 
ich überwunden und zu neuem Leben erweckt. Dies geschieht deshalb, 
weil der Schmerz Gottes begründete Liebe Gottes ist (Kitamori 1972, 
70).680

Eben diese Mystik begründet die Ethik.

678 Nach Levison und Pope-Levison entwarf Kitamori seine Theologie "im Kielwasser" 
der Bombardierung Hiroshimas und Nagasakis (1994, 7; Deutsch MH). Terazono beschreibt die Be-
gründung Kitamoris Theologie in drei Schritten: "Erstens gibt es die Liebe Gottes, die vom Menschen 
nicht angenommen wird und daher als Gesetz über ihn wirkt. Der wahre und lebendige Gott überant -
wortet den Rebellen, den Sünder, dem Tode. Zweitens denkt Kitamori an den Zorn Gottes. Aus der 
Liebe und dem Zorn Gottes entsteht nach seiner Meinung am Kreuz Christi ein Drittes: der Schmerz 
Gottes. Der Begriff des Schmerzes Gottes umschreibt die Spannung zwischen der Liebe und dem 
Zorn Gottes. Der Schmerz Gottes besteht einmal darin, daß Gott denen nicht vergeben kann, die er  
liebt. Er besteht zum anderen darin, daß er vergibt und damit tut, was er nicht tun kann. Indem er Lu-
thers Wort: 'da streydet Gott mit Gott' zitiert, behauptet Kitamori: 'Der Gott, der den Sünder dem Tod  
überantworten muß, streitet mit dem Gott der den Sünder liebt. Die Tatsache, daß es beide male der -
selbe Gott ist, ist eben der Schmerz Gottes'" (Terazono 1987, 186).

679 Kitamori unterscheidet seine "gesunde" Schmerzensmystik von der "ungesunden" Lei-
densmystik Bernhard von Clairvaux' begrifflich. Inhaltlich unterscheidet er sie dadurch, daß der Lei-
densmystik die Reflexion mangelt und daß sie als in sich abgeschlossene einen Verdienstgedanken 
fördert. Eine gesunde Mystik darf nach Kitamori nicht abgeschlossen sein, weil sie dann der Gnade 
nicht mehr bedarf (Kitamori 1972, 75-77).

680 Kitamori begründet den Zusammenhang zwischen Liebe und Schmerz mit dem Hin-
weis auf den doppelten Sinn von hmh, das Schmerz und Liebe bedeutet (Ogawa 1965, 39-40).
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Wenn wir in den Schmerz Gottes aufgelöst und im Schmerz mit ihm 
vereinigt werden, verlieren die Lüste und Begierden unseres Fleisches 
ihre Kraft. Das wirksamste Mittel, die Sünde abzutöten, ist, ununter-
brochen den Schmerz Gottes angezogen zu haben … Die Mystik des 
Kreuzes gebiert die Treibkraft zur Heiligung (Kitamori 1972, 75).

Der Schmerz des Menschen hat nun die Aufgabe, als "Kanal" für die Vereini-

gung mit Gott zu dienen. Durch diesen "Kanal" tritt nach Boutroux die den Menschen 

verändernde Gnade ein. "Es ist unser einziger Wunsch, im Schmerz mit Gott vereinigt 

zu werden. Wegen dieses Wunsches  suchen wir vielmehr unseren Schmerz und lieben 

ihn" (Kitamori 1972, 77-79). Wie die Ethik nach Kitamori durch die Schmerzensmystik 

begründet wird, besteht sie auch im Schmerz, denn "wahre Ethik wird durch Wahrhaf-

tigkeit der Liebe ermöglicht." Wahre Nächstenliebe "freut sich mit den Fröhlichen und 

weint mit den Weinenden" (Röm 12,15). Deshalb wird eine "unserer Zeit des Schmer-

zes" angemessene Ethik "nur durch Wahrhaftigkeit des Schmerzes ermöglicht" (Röm 

9,2) (Kitamori 1972, 84).681 Für diese "Liebesethik" des Schmerzes nennt Kitamori nun 

die folgenden Eckwerte:

(1) Allein daß zwei Menschen in ihrem Schmerz verbunden sind, macht aus 

ihrem  Schmerz  noch  keine  Ethik  des  Schmerzes.  Dazu  muß  beider 

Schmerz mit  dem Schmerz Gottes verbunden werden (Kitamori 1972, 

85).

(2) Der Schmerz des Menschen muß durch die Gnade Gottes geheiligt wer-

den, gereinigt und losgelöst von allen natürlichen Quellen,  befreit  zur 

"Gleichheit der Wahrhaftigkeit des Schmerzes." "Wenn jeder Nächste im 

Schmerz gleichermaßen die Wahrhaftigkeit des Schmerzes der Eltern, die 

ihr Kind durch Leiden und in den Tod gehen lassen, empfindet, dann erst 

wird die Ethik des Schmerzes ermöglicht." Wo dies gelingt, handelt es 

sich um eine "gesegnete Erfahrung", das Gefühl des Gesegnet-seins ver-

mittelt uns "inmitten des Schmerzes Freude" (Kitamori 1972, 86-87).

(3) Der Nächste ist auch der Nächste, der nicht glaubt. Gleiche Liebe für 

Glaubende wie Nicht-Glaubende erfordert, daß beide als solche angese-

hen werden, die in der "Ordnung des Lichts" stehen und nicht verloren 

gehen können. "Eine Ethik, nach der der Nicht-Glaubende in der glei-

681 In ähnlicher Weise hat Bosch (Witness to the World, 1980)  compassion als eine der 
vier Wurzeln eines biblischen Missionsverständnisses genannt (Triebel 1988, 3).
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chen Weise geliebt werden soll wie der Glaubende, muß sich zu einer 

Theologie entwickeln, nach der der Nicht-Glaubende in der selben Ord-

nung des Lichts steht wie der Glaubende." Diese Liebe Gottes, die den 

freundlich aufnimmt, den sie gar nicht freundlich aufnehmen kann, be-

gründet den Schmerz Gottes, die "Liebe des Kreuzes" (Kitamori 1972, 

88-89).

(4) Es ist das "Grundprinzip des Evangeliums" und des Schmerzes Gottes, 

daß Gott den liebt, der nicht geliebt werden kann, und deshalb seinen 

Sohn in den Tod gehen läßt. Nach Nygren hängt Gottes Liebe nicht vom 

Menschen, vom Sünder, sondern ganz allein von Gott ab. Wer dieser Lie-

be Gottes nacheifert, liebt seine Feinde (Röm 5,10). "Für uns, die wir das 

Kreuz auf uns nehmen, dem Kreuz des Herrn nachfolgen und mit eige-

nem Schmerz dem Schmerz Gottes nacheifern, muß auch die Ethik durch 

die Liebe des Kreuzes, beziehungsweise durch den Schmerz Gottes be-

stimmt werden. Wir dürfen nicht bei der Liebe, die nur den liebt, der un-

sere Liebe verdient, bleiben (Luk 6,32-34)" (Kitamori 1972, 90-93).

Kitamori hat auch die Eschatologie mit Verweis auf den Zusammenhang der 

Endzeitreden in Luk 17,25 mit dem Schmerz Gottes verknüpft. Das "Kommen des Rei-

ches Gottes" geschieht durch die Liebe Gottes im "Evangelium vom Schmerz Gottes". 

"Die Herrschaft Gottes [kommt] wirklich nur, wenn sich das Evangelium in der ganzen 

Welt durchsetzt," was für Kitamori gleichbedeutend damit ist, daß sich der Schmerz in 

der ganzen Welt durchsetzt  (Kitamori 1972, 139-141). Eschatologie heißt für ihn, daß 

der Mensch sich in einem unlösbaren Widerspruch befindet (Phi 3,12), den er nur in 

"Hoffnung" tragen kann. Der Widerspruch besteht zwischen der "Vergebung der Sünde 

als Schmerz Gottes", die die "vollkommene Lösung" bedeutet, und der Heiligung, auf 

die die Entfaltung des Schmerzes Gottes zur Liebe zielt. Die Heiligung ist aber im Ge-

gensatz zur  Vergebung noch nicht gelöst. "Der Schmerz Gottes ist das alles einhüllende 

Prinzip. Dadurch, daß jetzt der Schmerz Gottes mit der Eschatologie verbunden ist, ge-

winnt auch die Eschatologie jenen alles einhüllenden Charakter" (Kitamori 1972, 143-

144).682

682 "Einhüllend" scheint ein typischer Begriff Kitamoris zu sein. Seine japanischen Kolle-
gen nennen seine Theologie, die alles in das hermeneutische Prinzip des Schmerzes "einwickelt", eine 
furoshiki(風呂敷)-Theologie. Ein furoshiki (風呂敷) ist ein Tuch, in das man Einkäufe einpackt und 
nach Hause trägt. In der japanischen Philosophie wird mit diesem Begriff die dialektische Synthese 
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 1.2 GEORG FRIEDRICH VICEDOM (1903-1974)

In  diesem  Zusammenhang  sind  Vicedoms  Das  Geheimnis  des  Leidens  der  Kirche 

(1963) und Triebels Antwort rund zweieinhalb Jahrzehnte später in  Leiden als Thema 

der Missionstheologie (1988) interessant.

Nach einer Einführung in die Verfolgungs- und Leidensgeschichte der weltwei-

ten Kirche zur damaligen Zeit folgerte Vicedom:

Die Kirche kann ihren Dienst nur tun, wenn sie klar weiß, daß er mit 
dem Leiden verbunden ist.  Sie muß wieder lernen,  daß das Leiden 
durch Gott eine Bevorzugung ist, wodurch er den Dienst der Kirche 
fruchtbar machen will. Darum kann eine Vermeidung des Leidens zum 
Verrat werden. Die Kirche muß wieder in der christlichen Hoffnung 
leben und vor allem die Leidensscheu überwinden, damit sie frei wird 
zu einer echten Bezeugung des Evangeliums (Vicedom 1963, 12).

Kitamori sprach vom "Schmerz Gottes", Vicedom vom "Leiden durch Gott", 

Kitamori von der Freude im Schmerz Gottes, Vicedom von "Gottes Bevorzugung", bei-

de verbinden die Ethik mit dem Schmerz, beziehungsweise dem Leiden, beide sprechen 

in diesem Zusammenhang von der christlichen Hoffnung, beide sehen das Geheimnis 

des Schmerzes Gottes am Kreuz geoffenbart (Vicedom 1963, 12).683

Doch auch die Unterschiede zwischen beiden Theologen sind unübersehbar: 

Kitamori begründet den Schmerz Gottes mit dem Hinweis auf Luthers "da streydet Gott 

mit Gott" mit dem Zwiespalt in Gott selbst (Terazono 1987, 186), Vicedom das Leiden 

Christi und seiner Kirche mit dem Hinweis auf die im Drama der Heilsgeschichte sich 

bekämpfenden Mächte, der Gottes und der des Feindes (Vicedom 1963, 13). Christen 

leiden um Jesu willen, weil sie als aufrichtige Menschen in einer Welt der Lüge leben, 

weil die Welt auf ihr Zeugnis mit Hohn reagiert, weil sie die Kirche bekämpft (Vicedom 

1963, 17-18).

Hegels beschrieben (Michalson 1962, 61).

683 Die Entsprechungen sind erstaunlich. Hat Vicedom Kitamoris Arbeit  gekannt? Die 
englische Übersetzung seiner Theologie erschien 1965, zeitgleich eine ausführliche Darstellung von 
Keiji Ogawa (小川圭治) (Die Aufgabe der neueren evangelischen Theologie in Japan), die deutsche 
Übersetzung selbst aber erst 1972. Erst dann faßten seine Gedanken im Westen Fuß. Allerdings war 
seine Arbeit auch davor schon in Deutschland bekannt. Karl Barth kritisierte in seinem Vorwort zur ja-
panischen Übersetzung seiner Einführung in die evangelische Theologie Kitamoris Versuch, eine japa-
nische Theologie zu entwerfen (Koizumi 2006,  53).  Außerdem war Vicedom Mitherausgeber von 
Theologischen Stimmen aus Asien, Afrika und Lateinamerika, in dem Kitamori bereits 1968 seine Ar-
beit vorstellte.
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Da sich die Sendung Jesu im Leiden erfüllte, vollzieht sich die Nachfolge Jesu 

besonders im Leiden.  Obwohl das  Leiden der  Christen nie  Nachahmen des Leidens 

Christi sein kann (Vicedom 1963, 15), ist es doch ein Mittel Gottes – Kitamori sprach 

vom Kanal Gottes (Kitamori 1972, 77), – "den Menschen die Erlösung zu bringen." 

"Gott geht dabei geradezu einen paradoxen Weg. Er macht an dem Leiden der Gemein-

de für die Menschen sichtbar, daß er der Herr ist" (Vicedom 1963, 20). Kitamori sprach 

davon, daß Gott sein Reich nicht in Kraft, sondern in der Liebe durchsetzt, und das heißt 

bei ihm eben "im Schmerz" (Kitamori 1972, 139). Während die Mächtigen der Welt 

durch die Härte ihrer Macht regieren, regiert Christus "in Ohnmacht, im Widerspiel der 

Macht." Daraus folgert Vicedom: "Die Gemeinde muß sich darum in das Erleiden der 

Verfolgung, in den Untergang, in das Sterben hineinnehmen lassen (1Ko 15,30-13; 2Ko 

4,8-12; Phi 1,12-14)" (Vicedom 1963, 20), damit sie ein missionarisch integeres Zeug-

nis hat: "Die Kreuzigung muß, wie auch die Fleischwerdung in den Botschaftern Christi 

ihre Verdoppelung finden" (Kantonen in Vicedom 1963, 22).

Auch Vicedom bringt wie Kitamori (wenn auch in anderer Reihenfolge) nicht 

nur die Ethik, sondern auch die die Ethik begründende Gemeinschaft mit Jesus in Zu-

sammenhang mit dem Leiden: "Der Herr Jesus ist im Leiden mit seiner Gemeinde eins" 

(Videcom 1963, 26).

Vicedom  widerspricht  ausdrücklich  dem  "heidnischen  Lebensbegriff",  eben 

dem "Heilsbegriff", der im Zusammenhang mit den shichifukujin (七福神) besprochen 

wurde: "Wir haben uns weithin den heidnischen Lebensbegriff angeeignet, so daß wir 

meinen, unser Glaube an Jesus Christus müßte uns vor allem auf sozialem Gebiet zu 

wunschlosen Menschen machen." Um dies zu rechtfertigen wird das Wort aus Joh 10,10 

mißbraucht, obwohl Jesus dieses Wort im Zusammenhang mit seinem Leiden gesagt hat 

(Joh 10,15). Statt dessen ist Nachfolge Jesu Kreuzesnachfolge (Mat 16,24; Mar 8,34) 

(Vicedom 1963, 14-15).
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 2 ZWISCHEN "DIESER WELT" UND "JENER WELT"

Zusammenfassung: Nach Takakura (高倉徳太郎 ) ist ein Christentum ohne 
transzendenten Bezug und dem Menschen im Mittelpunkt kein "dem Evange-
lium gemäßes" Christentum. Ohne diesen Bezug wird die Verlorenheit des 
Menschen verharmlost und folglich das Heil geschmälert. Auch Takenaka (竹
中正夫 ) hält an Gott als dem Zentrum des christlichen Glaubens und des 
Heils fest, spricht sich aber auch dafür aus, daß Heil je nach der konkreten 
Unheilssituation anders aussieht.
Auf der anderen Seite des Spektrums vertritt Pieris eine soteriologische Ori-
entierung  ausschließlich  an  innerweltlichen,  nichtchristlichen  Religionen. 
Eine vorrangige (bisweilen auch ausschließliche) Orientierung auf das imma-
nente Heil findet sich in den kollektivistischen Konzepten des han (Park) und 
des sozialorientierten Heils (Befreiungstheologien).
Eine sachgemäße christliche Soteriologie muß die Spannung zwischen beiden 
Polen durchhalten.

Die Spannung zwischen dem Heil in "dieser Welt" und dem Heil in "jener Welt" wird in 

der innerchristlichen Diskussion Japans zwischen (konservativem) Protestantismus auf 

der einen und Liberalismus und pfingstkirchlichen Kirchen auf der anderen Seite ausge-

tragen. Während der Protestantismus in Japan eine Religion der Mittelklasse ist und Ja-

pans "Massenreligiosität" kritisiert, haben "pfingstkirchliche Formen des Christentums 

auf der anderen Seite ... sehr viel gemeinsam mit den Neuen Religionen Japans ... Beide 

betonen die diesseitigen Vorteile." So sagte ein pfingstkirchlicher Leiter, daß "die Evan-

gelikalen684 lange die Botschaft von der Rettung aus der 'Sünde' gelehrt, es dabei aber 

versäumt haben, die biblische Botschaft der Heilung und wirtschaftlicher Segnungen 

von Gott zu lehren" (Poewe 1994, 97; Deutsch MH).685 Auch Hoffmann kommt zu dem 

Schluß, daß christliche Gruppen, die mehr Erfolg in Japan haben, einheimisch gewor-

den686 sind und, wie die  Mukyoukai (無教会), die "Nicht-Kirchen-Bewegung" das Dies-

seits mehr als das Jenseits betonen (Hoffmann 2007, 116). Ein vielleicht noch typische-

684 Wenn hier "die Evangelikalen" als Vertreter eines gänzlich jenseitigen Heilsverständ-
nisses genannt werden, ist das sicher eine nicht unbedingt richtige Verallgemeinerung. Der mormoni-
sche Theologe Hoffmann sieht auch zwischen der häufigen, starken Betonung wundersamer Heilun-
gen in den Neuen Religionen Japans und den Traditionen der Glaubensheilung im amerikanischen 
Evangelikalismus oder in Pfingstkirchen eine Parallele (Hoffmann 2007, 41). Und darüber hinaus se-
hen "auch Christen im Westen ... ihren Glauben und ihre religiösen Praktiken mit Gesundheit, roman-
tischen Beziehungen und selbst ihrem Reichtum verbunden" (Hoffmann 2007, 74).

685 Das Thema Krankheit und Heilung sind vom Bereich der Religion weitgehend ausge-
gliedert worden. "Nun zeichnet sich ein Umschwung ab, der sich zunächst am Rande der offiziellen 
religiösen Szene abspielt, etwa bei Pfingstkirchen oder in der esoterischen Szene ... So könne Heilung 
und Heil in der Postmoderne wieder eine gewisse Nähe finden, meint Fritz Stolz" (Neuhold 2000, 80).

686 Indigenized.
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res Beispiel ist die von Mullins vorgestellte pfingstkirchliche Spirit of Jesus Church (Ie-

su-no Mitama Kyoukai (イエス之御霊教会)):687 "Die Version des Christentums, wie sie 

von der Spirit of Jesus Church vertreten wird, spricht die Japaner an, die bereits tief in 

den Traditionen der  folk religion verwurzelt sind. Man legt beachtlichen Wert auf das, 

was  normalerweise  gense  riyaku ( 現世利益 )  genannt  wird"  (Mullins  1998,  101; 

Deutsch MH).688

Auf dem breiten Spektrum zwischen diesseitigem und jenseitigem Heil sollen 

im Folgenden zuerst ein evangelikaler japanischer Theologe (Takakura), ein ökumeni-

scher  japanischer  Theologe  (Takenaka)  und  ein  srilankischer  katholischer  Theologe 

(Pieris) zu Wort kommen. Dann sollen Sünde (Park) und Heil (Befreiungstheologien) 

als Kollektivbegriffe diskutiert werden.

 2.1 TOKUTAROU TAKAKURA (高倉徳太郎) (1885-1934)

Takakura, Schüler Masahisa Uemuras (植村正久), der stark von evangelikalen Missio-

naren wie Brown, Hepburn und Ballagh beeinflußt war, war ab 1918 Professor am To-

kyo Theological Seminary, dann ab 1921 zum Studium unter H. R. Mackintosh und W. 

Paterson in Schottland. Während dieser Zeit hat Troeltsch Takakura sehr beeinflußt, be-

sonders wie er in seinem Grundprobleme der Ethik das Verhältnis zwischen Christen-

tum und Kultur beschreibt (Jennings 2005, 168). Am engsten sah er sich mit Peter Tay-

lor Forsyth verbunden (Inagaki und Jennings 2000, 24). Nach dem Tod Uemuras wurde 

er dessen Nachfolger als Präsident des  Tokyo Theological Seminary (Satou 1997, 48-

49).  Takakura  hat  sich  als  "evangelikaler"  Theologe  ausgewiesen  und  darunter  ein 

Christentum verstanden, das sich beginnend bei den Propheten auf die Bibel gründet 

687 Die Spirit of Jesus Church wurde 1941 von Jun Murai (村井屯) unter dem Einfluß der 
chinesischen True Jesus Church gegründet, von der er Lehren wie die der Fußwaschung und der Taufe 
für die Toten übernahm (Shew 2005, 498, Berentsen 1985a, 195; Holder 2005, 170). Die Spirit of Je-
sus Church ist heute wahrscheinlich die größte Pfingstkirche Japans (McLeod 2006, 101).

688 Ähnliches gilt auch für Kirchen in Korea.. Über die Botschaft von Hoffnung und Se-
gen bei David Yonggi Cho schreibt Ma: Sie zeigt "ein großes Potential, gefährlichen Synkretismus mit 
dem Schamanismus auf der einen Seite, und einem egozentrischen Wohlstandsevangelium auf der an-
deren zu erzeugen. Derzeit unterstreichen viele asiatische Kirchenführer eine derart faszinierende Bot-
schaft, die eine Anfrage an die wirkliche Bedeutung von Segen ist. Weiter wird eine falsche Interpreta-
tion von Segen entwickelt und hervorgehoben, die besagt, daß materiell gesegnete Christen geistlicher 
sind. Sie verschmilzt materiellen Segen mit dem Glauben" (Ma 2007, 28; Deutsch MH). Chos Vorstel-
lung vom Segen Gottes ist "ganzheitlich, zielt auf spirituelles Wohlbefinden, Reichtum und Gesund-
heit". Cho begründet mit 3Jo 2. Chos Lehre wurde natürlich auch kritisiert, weil es den Humanismus 
oder gar den Schamanismus fördere (Ma 2007, 29; Deutsch MH).
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und das durch die Reformatoren neu zum Leben gebracht wurde.689 Er verstand "evan-

gelikal" im scharfen Gegensatz zu "katholisch" und "liberal" (Kim 2008, 121).

In seinem Aufsatz Salvation in the Japanese Context690 charakterisierte Takena-

ka das Heilsverständnis der ersten Zeit der evangelikalen Mission (ab 1859), von der 

auch Takakura geprägt wurde, als "ethische Befreiung vom alten Lebensstil". Das habe 

damit zu tun, daß vor allem ehemalige Samurais zum Glauben kamen (Takenaka 1972, 

80). Sie hatten großen Evangelisationseifer und Eifer für  devotional pietism. Sie ver-

standen Heil weiter als "Befreiung von persönlicher Sünde" (Takenaka 1972, 81). Später 

hat sich Takakura an Barth ausgerichtet (McGrath und Forrester 1995, 282).

In seinem Hauptwerk Fukuinteki Kirisutokyou (福音的基督教; Dem Evangeli-

um gemäßes Christentum) (1955) gibt Takakura vier Gründe an, warum das Christen-

tum in seinen derzeitigen schwachen Zustand gefallen ist:691

(1) "Diejenigen,  die  ein  sogenanntes  liberales  Christentum vertreten,  sind 

dem religiösen Subjektivismus verfallen. Durch den Einfluß des Rationa-

lismus, Naturalismus [und] Humanismus wurde die transzendente, objek-

tive Seite des christlichen Glaubens vernachlässigt und Gottes immanen-

te Seite betont. Dieses subjektive Christentum lehrt die Menschen, Gott 

in den 'Tiefen der Seele' zu suchen, das 'Leben der Seele zu durchdrin-

gen' und so eine 'Verschmelzung' oder 'Identität' der Seele mit Gott zu su-

chen. Doch dieses Denken vernachlässigt objektive Gnade und verwischt 

die biblische Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf. Die Folgen sind 

der Verlust echten Betens und der jeglicher 'Heilsgewißheit'."

(2) "Modernes, subjektives Christentum sieht die Menschheit optimistisch. 

Das biblische Verständnis ist [aber] das einer sündigen Kreatur mit einem 

tragischen, fundamentalen, inneren Dualismus, der der göttlichen 'Gnade' 

bedarf.  Die gegenwärtige,  optimistische Interpretation auf der anderen 

Seite sieht die Menschheit [zwar] als schwach, aber immer durch Bil-

689 Takakura wurde gerne als Calvinist bezeichnet, wogegen er sich immer verwahrte. Er 
wollte nur "das Christentum als Religion der Bibel erkennen" (Dohi 1991, 82),

690 Japanischer Titel: 現代における救い; gendai-ni okeru sukui. Der japanische Titel be-
deutet: Heil in der heutigen Zeit.

691 Drei dieser Gründe werden hier aufgeführt, der vierte unter der Überschrift Zwischen 
Welt und Himmel (siehe Seite 471).
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dung und Aufklärung weiter zum Ideal vorwärtsgehend."692

(3) Der dritte Grund für die Unfähigkeit des Christentums ist, daß es eine 

Religion geworden ist, in der der Mensch im Zentrum ist, die erfahrungs-

orientiert ist, die Gott als Mittel zur Erfüllung der menschlichen religi-

ösen Bedürfnisse sieht. Dieses sogenannte kulturelle und philosophische 

Christentum erweist sich als nichts anderes als utilitaristisch, das heißt 

dem Staat dienend, und wird exemplarisch vertreten durch das amerika-

nische  Social Gospel.693 Es bietet  keine Verwirklichung der biblischen 

Religion des Gewissens, der Berufung, des Lebens zur Ehre Gottes (Jen-

nings 2005, 229-230; Deutsch MH).

Das heißt nun aber nicht, daß Takakura kein Interesse an sozialen oder politi-

schen Belangen zeigte. Im Gegenteil.  Allein er wollte sie nicht zum Ausgangspunkt, 

Kern und Ziel der Theologie machen. Das geht vor allem aus seinen Vorlesungen über 

Röm 13,1-7694 hervor, in denen er in einer äußerst schwierigen Zeit klar Stellung zu po-

litischen Fragen bezog. "Ich strebe danach, meine Heimat zu lieben, für sie zu leiden, 

weil ich von ganzem Herzen daran glaube, daß ein gerechter und heiliger Staat (seigi  

kokka (正義国家)) in unserer Heimat gebaut werden wird." Dabei machte er sehr deut-

lich, daß man die Heimat dazu "vor das Evangelium des Herrn zu legen habe". Vor al-

lem müsse dabei der "Geist der Brüderlichkeit (douhou-no seishin (同胞の精神))" ge-

mäß dem Kreuz gerichtet  werden. "Bringt den engstirnigen Patriotismus,  der unsere 

Landsleute kontrolliert, vors Gericht!" (Miyata und Vanderbilt 2009, 69; Deutsch MH).

692 Mit dem Widerspruch gegen diesen humanistischen Optimismus traf Takakura die 
Grundeinstellung des japanischen Geistes. Er forderte, daß die Christen die japanische Kultur reinigen 
und auf der Grundlage des Kreuzes und des Evangeliums aufbauen müßten (Van Lin 2002, 150).

693 Kami-no Kuni Undou (神の国運動), "Reichsgottesbewegung" (McGrath und Marks 
2004, 212).

694 Gehalten Mitte der 1920er, Anfang der 1930er, herausgegeben 1964.
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 2.2 MASAO TAKENAKA (竹中正夫) (1925-2006)

Masao Takenaka hat über 50 Jahre eine führende Rolle als ökumenischer Denker Asiens 

gespielt. Er unterrichtete 41 Jahre lang christliche Ethik und Religionssoziologie an der 

Doshisha-Universität, Japan (Kobia 2006). Er beklagte die Zerwürfnisse innerhalb der 

japanischen Gemeinden über dem Heilsverständnis und empfahl folgende Position, un-

ter der sich doch alle einigen können sollten:

Wir müssen die  umfassende Bedeutung des Heils  erfassen.  Heil  ist 
kein statisches Konzept, sondern es ist ein dynamisches Ereignis, das 
sich ereignet hat, das sich ereignet, und das sich fortlaufend ereignen 
wird durch die ganze Geschichte. Es hat einen ganzheitlichen Einfluß 
auf die Geschichte, indem es die Ganzheit der Schöpfung in ein rech-
tes Verhältnis mit Gott bringt. Diese rettende Macht Gottes hat sich in 
der Person und dem Dienst Jesu Christi manifestiert, der die Erfüllung 
der göttlichen Verheißung ist: Immanuel, Gott ist mit uns. Wir müssen 
uns beständig nach  einem tieferen und umfassenderen Verständnis des 
Heils bemühen, ohne unsere relative Überzeugung und Reaktion dar-
auf zu verabsolutieren (Takenaka 1972, 84; Deutsch MH).

Mit der Einführung des Immanuel-Begriffs in die Soteriologie lief Takenaka 

Gefahr, die Grenzen zwischen Gott als Subjekt und dem Menschen als Objekt des Heils 

zu verwischen. Er war sich dieser Gefahr aber bewußt.

Weil  Christen die "Erstlingsfrüchte der neuen Menschheit  sind,  forderte Ta-

kenaka die "Gegenwart  von Christen in  einer  ungerechten Gesellschaft".  Wo immer 

Leid und Ausbeutung des Lebens sind, ist es die Aufgabe der Christen, im Kampf für 

die Wiederherstellung der Menschlichkeit in einem konkreten sozialen Kontext teilzu-

nehmen. Takenaka wußte sehr wohl, daß dies besonders im japanischen Kontext sehr 

kompliziert ist. "Aber als neue Menschheit in Christus sind wir, so Takenaka, nicht 'ge-

schlossen', sondern 'offen'". "Versöhnung darf nicht eng als Vergeistigung verstanden 

werden" (Yewangoe 1987, 212). Nein, "auf der Suche nach der Bedeutung des Heils 

müssen wir konkret denken, im besonderen Kontext des Heute" (Takenaka 1972, 85; 

Deutsch MH). Konkret zu denken, hieß für Takenaka Orientierung am größten Leid:

Natürlich sorgt sich Gott um alle Menschen und alle Dinge, die er ge-
schaffen hat. Aber Liebe ist nicht wie Haarspray, dünn und allgemein 
versprüht. Sie ist nicht wie ein harmonischer Regenbogen der idealen 
Welt.  Das KREUZ ist das Zentrum der Liebe Gottes. Es zeigt konkret 
seine Solidarität mit denen, die schwach, arm, verachtet, hilflos und 
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sündig sind. Es ist schwer, die Bibel mit dem Interesse der Reichen 
und Gerechten zu lesen, weil sie Gottes Liebe in der Erhöhung der 
Sanftmütigen und Niedrigen offenbart (Takenaka 1972, 85; Deutsch 
MH).

Trotz des "immensen Wertes", den das Heil im Zusammenhang mit "dem Pro-

zeß der Humanisierung" nach Takenaka hat (Takenaka 1972, 85), hält er aber nie den 

Menschen für das Zentrum der Aufmerksamkeit, sondern spricht sich klar für eine Gott-

Zentriertheit aus (Yewangoe 1987, 212). "Humanisierung" bedeutet für Takenaka nicht 

die einseitige Konzentration auf des Menschen innerweltliche Bedürfnisse, sondern eine 

Gegenbewegung zur Technisierung (Takenaka 1972, 86). Die "Welt" und das Unheil in 

der "Welt" dürfen nicht die Agenda für das christliche Handeln schreiben. Takenaka 

warnte, "daß das gegenwärtige kirchliche Interesse am Dialog mit anderen Religionen 

nicht immer unbedingt von der inneren Struktur der Botschaft Jesu abgeleitet werden 

kann, sondern daß es eher vom religiösen Pluralismus dieser Zeit  herkommt." Mehr 

noch, nach seiner Auffassung war die Art der Auseinandersetzung des Christentums mit 

anderen Religionen von der Zeit der ersten Kirche an eine Auseinandersetzung der Kon-

frontation und nicht des Dialogs. Die heutigen Versuche des Dialogs mit anderen Reli-

gionen werden nach seiner Sicht mit der Zeit verblassen, wenn sie nicht aus dem inne-

ren Kern der Botschaft Jesu entstehen (Odagaki 1997, 127).

Auch dagegen, daß der Mensch mehr und mehr das Subjekt seines eigenen 

Heils wird, hat sich Takenaka klar gewandt: "Wir sind nur die Kanäle, durch die sich 

Gottes Wille in der sehr konkreten Situation Asiens manifestiert" (Takenaka in Yewan-

goe 1987, 212; Deutsch MH).

 2.3 ALOYSIUS PIERIS (GEBOREN 1934)

Der Befreiungstheologe Aloysius Pieris ist jesuitischer Priester und Direktor des Tulana 

Research Center (Dialogue Center) in Sri Lanka. Nach Hodgson hat Pieris in Asien eine 

ähnliche Stellung wie Gutiérrez in Lateinamerika (Hodgson 1994, 70).

Pieris macht zuerst die religionssoziologische Beobachtung, daß eine "meta-

kosmische Religion ... nicht tief in Stammesgesellschaften innerhalb des Kontextes ihrer 

kosmischen Religion verwurzelt (das heißt inkulturiert) werden" könne. Doch gleichzei-

tig "ist eine kosmische Religion eine offene Spiritualität, die eine transzendentale Orien-

tierung  von einer  meta-kosmischen  Religion  erwartet."  Nach  Pieris  geht  es  deshalb 
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nicht um ein konkurrierendes Entweder-Oder, sondern darum, "daß die eine die andere 

so ergänzt, daß eine zweidimensionale Soteriologie entsteht, die eine gesunde Spannung 

zwischen dem kosmischen Jetzt und dem meta-kosmischen Jenseits erhält." Nach Pieris 

geschah nun aber in den meisten Ländern Asiens (er zählt Japan nicht unter die Ausnah-

men)  diese  Ergänzung  einer  kosmischen  Religion  durch  eine  meta-kosmische  nicht 

durch das Christentum, weshalb das europäische Modell der Christianisierung durch Er-

gänzung nicht mehr möglich ist (Pieris 1988, 54).695 Deshalb fordert er, das "Entstehen 

einer einheimischen kirchlichen Identität aus den soteriologischen Perspektiven asiati-

scher Religionen heraus." Auf diesem Pfad sieht er drei Wegweiser:

(1) Die bereits bestehende zweidimensionale Soteriologie nichtchristlicher Religio-

nen, in denen eine kosmische Beteiligung an der Gegenwart mit einer meta-kos-

mischen Orientierung auf eine Zukunft abgestimmt ist, die das Hier und Jetzt be-

ständig relativiert, bietet einen fertigen Referenzrahmen für christliche Spiritua-

lität, Liturgie, kirchliches Zeugnis, soziales Engagement und theologische For-

mulierungen.

(2) Asiatische Theologie ist nicht das Ergebnis von Exkogitation, sondern ein Pro-

zeß  der  Explizitierung,  oder  spezifischer,  eine  christische  Apokalypse  nicht-

christlichen Ringens um Befreiung.

(3) Weil wir nicht nur eine präexistente, implizit in nichtchristlichen Soteriologien 

enthaltene Theologie explizieren, ist das gewählte Verfahren nicht eines der "In-

strumentalisierung" nichtchristlicher Schemata, sondern eines der Assimilierung 

durch Partizipation im nichtchristlichen Ethos, einer Taufe im Jordan der Reli-

giosität unserer Vorfahren696 ... was der "kleinen Herde Christi" erlaubt, frei auf 

den asiatischen Weiden zu weiden, die sie Jahrhunderte zertrampelt hat (Pieris 

1988, 55).

695 In Japan und vielen anderen Ländern Asiens hat der Buddhismus diese Funktion er-
füllt.

696 Als "positives" Beispiel erwähnt er einen Benediktinermönch, getauft in den Wassern 
des Hinduismus (Pieris 1988, 55). Pieris lehnt eine Missiologie ab, die Christus in ein Gebiet bringen 
will, in dem er vorher nicht ist. Nach ihm ist Christus bereits dort, bevor die Missionare dort ankom-
men.  Die asiatische Kirche muß lernen, die Christusheit (christhood) der Armen zu erkennen (Barnes 
2002, 250).
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 2.4 KOLLEKTIVISTISCHE KONZEPTE

 2.4.1 SÜNDE ALS KOLLEKTIVBEGRIFF (ANDREW SUNG PARK)

Park stellt in seiner Studie über einen asiatischen Sündenbegriff The Wounded Heart of  

God (1993) die westlichen Sündenbegriffe einiger westlicher Theologen dar und kommt 

dann zu dem Schluß, daß die Betonung westlicher Theologien auf "dem privaten Selbst 

in Beziehung zu Gott in Christus" liegt.697 Park und andere möchten aber Sünde nicht 

nur als  Privat-  oder Familiensache,  sondern auch "in einem politischen und sozialen 

Kontext" sehen. Park führt das asiatische Konzept des han698 in die Diskussion ein, das 

auch das Leiden der Opfer beschreiben soll (Carmichael 2003, 61-62).

Auch wenn  han nach Park auch individuelle  "Schichten" hat  (Bacote 2002, 

105),  liegt  der  Schwerpunkt  doch auf  den kollektiven  und strukturellen "Schichten" 

(Park 2009, 41). Nach ihm ist han das Leiden der Unschuldigen, die "in bösen Situatio-

nen  der  Hilflosigkeit  gefangen  sind"  (Park  2001,  47).  Er  vergleicht  han auch  mit 

"Schwarzen Löchern": "Auf ähnliche Weise kollabiert die Seele in einen tiefen, dunklen 

Abgrund, wenn der Schmerz eines Opfers sein Durchhaltevermögen übersteigt" (Park 

2000, 82). T. Kim spricht von "einem tiefen Gefühl, das aus dem ungerechten, vermass-

ten und kondensierten Erleben von Unterdrückung" entsteht (Bacote 2002, 105). Park 

findet das han-Konzept in der hebräischen Bibel, etwa in der Geschichte von Kain und 

Abel ("das schreiende Blut ist die Stimme des han") (Park 2001, 48) oder bei Hiob, der 

"Todesqualen unter han litt" (Park 2001, 51), wobei Hiobs han Gottes Abwesenheit in 

seinem Leiden ist (Park 2001, 52). Auch Jesus hat sich vor allem der Unterdrückten an-

genommen.699 "Deshalb ist es für Christen notwendig, die Bibel vor allem vom Blick-

winkel der Niedergetretenen her zu lesen." Doch die traditionelle Theologie beschäftigte 

697 Eine ähnliche Korrektur  des westlichen individualistischen Sündenbegriffs geschah 
durch die 2. lateinamerikanische Bischofskonferenz in Medellín, in der vom "sündhaften Charakter in-
stitutioneller Gewalt" die Rede war (Gensichen 1985b, 137).

698 Der Begriff  han ist auch (und vielleicht vor allem) durch die Plenarpräsentation von 
Chung Hyun Kyung in Canberra (1991) bekannt geworden. "In ihrer Präsentation erklärte Chung den 
Heiligen Geist als sich mit diesen, [den  han empfindenden], Geistern identifizierend, als mit ihnen 
weinend und aktiv ihre Befreiung in einer gierigen, zerrissenen Welt des Todes suchend." Als solchen 
stellte sie den Heiligen Geist mit  Kwan In, der Göttin der Barmherzigkeit und der Weisheit gleich 
(Kim 2004, 350). Chung geht es um eine "Suche nach einer Spiritualität, die die Immanenz Gottes, die 
Heiligkeit dieser Welt und Ganzheit von Körper, Sinnlichkeit und Sexualität fördert" (Kim 2004, 352).

699 Das zeigt Park dann sehr ausführlich unter der Überschrift "Han" im Neuen Testament 
(Park 2001, 52ff).
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sich vor allem mit den Unterdrückern, was damit zu tun hatte, daß die Machthaber das 

Christentum und seine Bibel kontrollierten. (Park 2001, 45-46). Park folgert:

Wir haben auf unseren Kanzeln die einseitige Theologie des Sünde-
Buße-Modus für alle gepredigt, auch für die, gegen die gesündigt wur-
de, auch für die Verwundeten: "Bekehre dich von deinen Sünden und 
werde gerettet!" Wir haben uns an den Opfern versündigt. Hiobs Gott 
ist auf diese simplistische Sünde-Buße-Formel zornig, die die Kirche, 
ihr  han übersehend, auf die Opfer der Sünde angewandt hat ... [Wir] 
Theologen schulden Gott Brandopfer und den Opfern unsere Abbitte 
(Park 2001, 51).

Die Sünde liegt auch darin, daß "die meisten kranken und machtlosen Men-

schen ... von den religiösen Führern 'Sünder' genannt" wurden, weil etwa "ihre Armut 

sie davon abhielt, den Sabbat oder das Reinigungsgesetz zu halten" (Park 2001, 53). 

Park fordert, daß das Problem von Sünde und han "vom christlichen Standpunkt aus ge-

sehen ... zusammen diskutiert und behandelt werden" muß, "weil sie in ihrer Beziehung 

zueinander nicht zu unterscheiden sind". Die Kirche habe "dem geistlichen Wohlbefin-

den der Sünder große Aufmerksamkeit geschenkt, dabei aber im Allgemeinen die Hei-

lung derer vernachlässigt, gegen die gesündigt wurde" (Park 2000, 83).

Parks han-Konzept ist natürlich nicht neu. Er artikuliert damit für den koreani-

schen (und damit asiatischen)700 Kontext, was vor ihm vor allem in den lateinamerikani-

schen Befreiungstheologien gesagt wurde, bei denen "die Situation der Unterdrückung ... 

als strukturelle Sünde interpretiert" wird (Greinacher 1988, 68). Nach diesem Denken 

verbreitet sich die Sünde "horizontal in der Gesellschaft und pflanzt sich vertikal zwi-

schen den Generationen fort" (Wright 2006, 431). Deshalb muß das Reich Gottes "auch 

in den Beziehungen zwischen menschlichen Wesen aufgerichtet werden" (Boff und Boff 

1986, 13). Park ist sich dieses Zusammenhangs sicher bewußt, denn er zitiert  Molt-

mann, um allerdings dessen Deutung des Leidens Gottes als aus der Liebe für den Sohn 

entstehend zu widersprechen: "Das Kreuz repräsentiert Gottes volle Teilnahme an ihrem 

han, und im Gegenzug dazu ist das  han jedes Opfers zeichenhaft für Gottes Kreuzi-

700 Weiter oben (Seite  303) wurde bereits auf den strukturellen Aspekt des japanischen 
Sündenbegriffs eingegangen. Da man in Asien eher vom Kollektiv her denkt, ist ein kollektivistischer  
Sündenbegriff eher verständlich. Japanische Religionswissenschaftler wie Iwanami (岩波明) sind sich 
dessen bewußt, daß das (klassische) Christentum Sünde eher als individualistischen Begriff versteht. 
Iwanami hat in einem Vergleich über die Prototypen des Bösen, Judas im Christentum und Devadatta 
im Buddhismus beobachtet, "daß der Christ im Gefolge des jüdischen Legalismus vor allem die Strafe 
fürchte ... Das mache die Sünde im Christentum zu einer persönlichen Angelegenheit" (von Brück und 
Lai 2000, 355).
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gung" (Park 2000, 89). Park versteht  das Kreuz Jesu als  Solidarität  mit  den Opfern 

(Park 2009, 42).

Der einseitigen Betonung der strukturellen Sünde ist unter der Federführung 

Joseph Ratzingers vor allem durch die "Instruktion zur Theologie der Befreiung gegen-

über dem Marxismus" (1984, Kongregation für die Glaubenslehre) widersprochen wor-

den. Ratzinger lehnte die Befreiungstheologie nicht ab, kritisierte aber ihre Einseitigkeit 

(Min 1989, 81). Die Befreiungstheologie mache sich schuldig, die Einheit des Heils in 

seinen drei Dimensionen "Transzendenz, Individualität und Ganzheitlichkeit" zu verra-

ten (Min 1989, 70). Weiter heißt es in der Instruktion: "Für manche scheint der nötige 

Kampf für menschliche Gerechtigkeit im wirtschaftlichen und politischen Sinn die Es-

senz des Heils zu konstituieren. Für sie ist das EVANGELIUM zu einem gänzlich irdi-

schen Evangelium reduziert" (Min 1989, 80). Weiter kritisierte Ratzinger, daß die Be-

freiungstheologie  Sünde  "prinzipiell  oder  ausschließlich"  in  "sozialer  Sünde"  oder 

"strukturellem Übel" lokalisiere. Damit ignoriere sie den vollen Umfang der Sünde, bei 

der die strukturelle nur ein Teilaspekt sei. "Sie versäumt es anzuerkennen, daß Sünde, 

die immer zuerst persönlich, und nicht böse Struktur ist, die Wurzel allen Übels ist". Da-

mit gehe die Ganzheitlichkeit des Heils verloren (Min 1989, 81).

In Japan wird diese Kritik von dem Politologen und Theologen Mitsuo Miyata 

vorgetragen: "Freilich ist das Evangelium keine politische Heilsbotschaft. Christliches 

Bekenntnis transzendiert die Politik." Von Miyata ist dann aber auch zu lernen, daß die-

se Einschränkung der politischen Dimension des Evangeliums nicht zu einer politischen 

Sprachlosigkeit werden darf. Gerade weil das christliche Bekenntnis die Politik "transzen-

diert", "kann es für alle Menschen, Christen und auch Nicht-Christen, einen unentbehrli-

chen Dienst leisten, nämlich die politische Vernunft wahrhaft rational und sachlich zu 

machen. Christen könnten in Japan auf diesem Weg dazu beitragen "Demokratie und so-

ziale Gerechtigkeit zu stärken, und an der Sicherung und Herbeiführung einer friedli-

chen Zukunft zu arbeiten" (Miyata 1984, 67).

 2.4.2 HEIL ALS KOLLEKTIVBEGRIFF (BEFREIUNGSTHEOLOGIEN)

Die lateinamerikanischen Befreiungstheologien haben inhaltlich insofern mit dem japa-

nischen Heilsverständnis zu tun, als daß sie das Heil als nicht nur das Individuum be-

treffend und nicht nur als sich in dieser Welt abspielend verstehen. Nach Rahner ist alle 
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Theologie Soteriologie, die sich aber nie auf eine bloße Lehre von der Sündenverge-

bung allein beschränken darf (Manzanera 1974, 46). In einem fiktiven Gespräch zwi-

schen einem Befreiungstheologen, einem Gemeindepriester und einem Aktivisten der 

Befreiungstheologie läßt Clodovis Boff den Aktivisten einen Vorwurf machen, der si-

cher nicht einfach von der Hand zu weisen ist: Diejenigen, die Begriffe vergeistigen, 

machen das, weil das einfacher ist, und weil sie der Realität nicht ins Auge schauen 

können (Boff 1985, 74).

Waldenfels hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß Erlösung 

und  Heil  ursprünglich  weltliche  Begriffe  sind.  Erlösung  bedeutete  ursprünglich  den 

Loskauf von Sklaven, Heil ist ein Begriff aus der Militärsprache: "Es soll für jemanden 

Raum geschaffen  werden,  indem die  Unterdrücker  mit  bewaffneter  Hand vertrieben 

werden und der  Betreffende aus  der  Macht  seiner  Feinde  befreit  wird" (Waldenfels 

1974, 114). In der hebräischen Bibel werden die Begriffe für das Heil von [vy abgelei-

tet, was im Arabischen "weit machen", "genügend machen" bedeutet. Das Gegenteil ist 

rrc, "eng", "begrenzt sein", "eingeengt sein", "in Not bringen" (Harris et al 1981). Das 

bedeutet, daß "die Seele weit ist, wenn sie sich ohne sie begrenzende Kräfte entwickelt". 

Deshalb  ist  Heil  die  "Entwicklung der  menschlichen Seele",  "unbeschränkter  Wohl-

stand, Glück und Sicherheit unter dem Schutz des starken Gottes und die Abschaffung 

aller Gefahren." Die Heilsvorstellung der hebräischen Bibel ist diesseitig (Goldsmith 

1994, 83).

Nach einer langen Zeit der individualistischen Engführung des Evangelikalis-

mus seit Wheaton 1966 (Walldorf 1996, 231) durch die Aufklärung701 und im Gegenzug 

des Great Reverse stellen die Evangelikalen seit Laussane 1974 mit Sorge die Frage, ob 

ihr Heilsverständnis zu eng sei (Hindmarsh 2002, 43). John Stott war damals maßgeb-

lich: "Das Heil, das wir in Anspruch nehmen, sollte uns in der Ganzheit unserer persön-

lichen und sozialen Verantwortung transformieren" (Lausanne Covenant 1974; Deutsch 

MH). Er hat damit sicher eine Annäherung beider Positionen eingeleitet. Während auf 

701 "In der christlichen Tradition, aus der die moderne Missionsbewegung entstand, war 
das  Heil  im inneren Erlebnis  des  Individuums lokalisiert.  Das Individuum stand  allein vor Gott" 
(Bosch 1983, 500). "Dem frühen Pietismus ging es eindeutig um das Heil der einzelnen Menschen." 
Nach Zinzendorf bestand die christliche Sendung allein darin, "mehr Seelen zu retten" (Müller 1985, 
71). Dagegen hat  Hindmarsh herausgearbeitet, daß die Armen und Ausgestoßenen schon bei Wesley 
eine Vorrangstellung hatten  und er ein großes Interesse an körperlicher Heilung hatte (Hindmarsh 
2002, 48-53). Außerdem haben frühe Evangelikale großes Interesse an Gesellschaftsveränderung ge-
habt (Hindmarsh 2002, 56-57).
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der Seite der Befreiungstheologie davor gewarnt wird, Metaphern "durch Materialisie-

rung ... ihrer Transzendenz" zu berauben (Boff 1985, 79),702 weisen Evangelikale auf der 

anderen darauf hin, daß "die Betonung der Seelenrettung für das ewige Leben nicht der 

einzige Aspekt des Evangelikalismus" ist (Bacote 2002, 97). Der evangelikale Wheaton-

Professor Vincent Bacote nannte vier Kategorien einer Soteriologie, die sich auf dieses 

Leben konzentriert:

(1) Öffentlicher Charakter des Heils: Das Heil muß über das Erlebnis im ei-

genen Herzen hinausgehen. Das Kreuz von Luk 9,23 ist nach Andrew 

Sung Park das Zeichen des Protestes gegen die Unterdrückung (Bacote 

2002, 107). Der christliche Glaube muß Gemeinschaftsformen kritisie-

ren, die ihren Mitgliedern den Tod bringen können. Die Frage für eine 

evangelikale Soteriologie ist die: Wie gehen wir vorwärts in Richtung der 

Verkündigung des Heils als eine teure Identifikation mit einem Messias, 

der in diesem Leben durch das Leid einer kreuztragenden Gemeinschaft 

Heil bringen kann?703 "Wenn die Aufwiegelung für Gerechtigkeit Teil des 

öffentlichen Charakters  des  Heils  ist,  wie  artikulieren  wir  diese  teure 

Nachfolge so, daß evangelikale Ohren sie hören werden?" (Bacote 2002, 

108-109; Deutsch MH).

(2) Politischer Charakter des Heils: Dazu ist ein Sündenverständnis notwen-

dig,  das  auch  kollektive  Sünde  anspricht  (wie  Millard  Erickson  das 

tut) ... z.B. Achan (Bacote 2002, 109), Daniel 9; Micha 3. "Wie mag Gott 

reagieren, wenn Christen Systeme durchdringen, die offene und versteck-

te Formen der Unterdrückung praktizieren?" Wenn wir wirklich das Volk 

702 Die Gesellschaft ist einer, aber eben auch "nur einer der topoi der Verwirklichung des 
Reiches" (Boff 1985, 83). Diese Warnung ist sicher nicht neu. Schon Freytag warnte vor einem "Pan-
missionismus in dem Sinn, daß die Verantwortung der Kirche für die Welt schlechthin 'Mission' sei." 
Müller nannte diese Gleichsetzung "Aushöhlung des Evangeliums" (Müller 1985, 74).

703 Ähnlich hat Bosch für eine "missionarische Theologie" gefordert, daß sie "eine Theo-
logie teurer Nachfolge ist, die Elemente des Leidens und der Dienerschaft beinhaltet" (Bosch 1983, 
493). "Die Kirche muß am Schmerz der anderen wirklich Anteil nehmen, muß ihn zu ihrem eigenen 
machen. Dazu gehört die theologische Erkenntnis, daß sie die Gegenwart Christi in der Gebrochenheit 
menschlicher Existenz wahrnimmt" (Boesak 1985, 55-56). Tutu sprach von der "kostspieligen Sache" 
der "Identifizierung mit den Armen". Kostspielig, weil sie zu "Verleumdung und Ächtung" führt (Tutu 
1987, 33). Triebel hat diesen Gedanken so ausgeführt: "Der in der Nachfolge Jesu stehende Mensch 
kann nicht an den Ungerechtigkeiten der Welt achtlos vorübergehen, er wird sich ganz im Sinn der 
compassion [ein von Bosch geprägter Begriff] auf die Seite der Unterdrückten, der Unrecht Leidenden 
stellen, und versuchen, für sie einzutreten. Nicht um politischer Aktionen und politischer Interessen 
willen, sondern um seines Glaubens willen" (Triebel 1988, 11-12).
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des Buches sind, müssen wir mehr als nur Paulus' Sündenindividualis-

mus704 lesen (Bacote 2002, 110; Deutsch MH).

(3) Pneumatologischer Charakter des Heils: Nach Van Ruler leitet der Geist 

uns an, eine "Begeisterung für die Welt" zu haben.705 Van Ruler behauptet 

auch, daß der Geist Gottes nicht nur in Christen, sondern auch in Natio-

nen und Kulturen wohnt, während sie in den Bund [mit Gott] aufgenom-

men werden. Positiv möchte Bacote davon nehmen, daß der Geist den 

Blick ebenso auf das Hier und Jetzt wie auch auf das Ewige lenkt (Baco-

te 2002, 111; Deutsch MH).706

(4) Geographischer Charakter des Heils: Das Heil braucht einen Ort im geo-

graphischen Sinn (Bacote 2002, 112).

 2.5 VORLÄUFIGE STELLUNGNAHME

Wir dürfen  uns  nicht  hinter  unseren  Gebeten  verstecken,  denn das 
kann keine authentische christliche Spiritualität sein. Aber ebenso dür-
fen wir uns nicht nur mit weltlichen Dingen und der Erfüllung unserer 
materiellen Pflichten zufriedengeben (Tutu 1987, 31).

Heute droht die Gefahr, daß die traditionelle Soteriologie für die säku-
larisierten Menschen nahezu unbedeutend wird, und [daß] sie gleich-
zeitig auch durch die theologischen Versuche selbst, die den gegen-
wärtigen Problemen der Menschen gerecht werden wollen und eine 
Anpassung suchen, ihre christliche Geltung verliert (Jhi 2006, 15).

Treffender kann man das Dilemma wohl kaum beschreiben. Die Antwort auf 

704 Dieser Vorwurf trifft nicht Paulus, sondern seine liberalprotestantische Interpretation: 
"Heil wie Unheil haben grundsätzlich gemeinschaftlichen Charakter. Nichts liegt Paulus ferner als re-
ligiöser Individualismus; daß man gerade dieses um 1900 anders sah (Adolf von Harnack) und gerade  
für Paulus einen ausgeprägten religiösen Individualismus annahm, hat bis heute im liberalen Protes-
tantismus,  der  damals  zur  Zukunftsreligion erklärt  wurde,  ein  Verständnis  des  Phänomens Kirche 
weitgehend blockiert." Dagegen ist "das Netz korporativer Beziehungen ... für den Juden Paulus die  
erstrangige Wirklichkeit auch in der Religion" (Berger 2002, 11).

705 Der brasilianische Befreiungstheologe Gorgulho: "Das Leben nach dem Geist verwirk-
licht sich in der Praxis der Liebe" (Gorgulho 1984, 95).

706 Dieser Satz ist sicher programmatisch für Bacote. Auf der Webseite des Wheaton Col-
lege stellt er sich mit einem Zitat Abraham Kuypers vor: "Es gibt im ganzen Bereich unserer mensch-
lichen Existenz keinen Fleck, über den Christus, der alles beherrscht, nicht 'Mein!' ausrufen würde," 
und fährt dann fort: "Dieses Zitat geht ins Herz dessen, wie ich Theologie und den christlichen Glau-
ben sehe. Es ist wichtig, daß wir erkennen, daß unser christlicher Glaube nicht für eine Art christliches 
Ghetto reserviert ist. Er sollte jede Facette unseres Lebens und unserer Gesellschaft beeinflussen" (Ba-
cote 2008; Deutsch MH).
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eine auf das Diesseits fixierte soteriologische Orientierung kann sicher nicht der Aus-

verkauf christlicher Glaubenssätze sein. Die Theologie muß

die Heilsfrage des neuzeitlichen Menschen in der Treue zur christli-
chen Überlieferung, zum Ursprung christlichen Heilsgeschehens und 
-verständnisses beantworten. Sie muß also zwar den veränderten Fra-
gestellungen der modernen Menschen gerecht werden, darf aber nicht 
um der Anpassung willen ihre Wurzeln aufgeben (Jhi 2006,28).

Das oft geringschätzig belächelte Heilsverständnis des Alten Testaments (Jhi 

2006, 22) könnte als Modell für eine lebendig gehaltene Spannung zwischen dem Heil 

in dieser und jener Welt dienen. Nach Lash findet sich in Max Webers Analyse des Ju-

dentums die "Koexistenz von außergewöhnlicher Diesseitigkeit und extremer Jenseitig-

keit" (Lash 1999, 374). Das Modell des Alten Testaments ist auch für die Fragestellung 

dieser Arbeit interessant, weil "die Welt des Judentums und die Welt des Shintoismus 

[zwar] ... gänzlich voneinander getrennt" sind, aber auch "überraschende Gemeinsam-

keiten" haben:

Die Psychologie der beiden Religionen ist grundsätzlich verschieden, 
aber beide haben nicht an der kommenden Welt, sondern an der ge-
genwärtigen Welt Interesse. Das ist anders als beim Christentum und 
dem Buddhismus, die geschichtlich gesehen die Welt nach dem Tod an 
die erste Stelle gesetzt haben. Ein frommer Jude erfüllt seine religi-
ösen Pflichten nicht, um sich ewiges Heil zu erwerben, sondern weil 
Gott es ihn so geheißen hat. Die mit dem Gesetz des Mose gegebenen 
Belohnungen und Strafen beziehen sich eindeutig nicht auf jene Welt, 
sondern auf diese Welt (Shillony 2004, 34; Deutsch MH).

Der Verfasser möchte seine Stellungnahme bei Martin Luthers soteriologischer 

Leitfrage nach dem gnädigen Gott als einer dieser "Wurzeln" beginnen. Er schreibt zu 

Gal 3,15ff:

Ja, Gott kann uns unsere guten Werke vergelten, etwa mit gut Wetter, 
zeitlichem Frieden, Reichtum, Gesundheit, durch Behütung vor allen 
Plagen, und (das gilt für die Gerechtfertigten) im Himmel mit sonder-
lichem Vorteil und Freiheit. Aber das Hauptstück, die Vergebung der 
Sünden und daß wir einen gnädigen Gott erlangen, das ist zu groß und 
hehr, das verdienen wir nicht mit Werken (Luther 1987, 372).

Und zu Luk 16,1-9 predigte er am zweiten Sonntag nach Trinitatis:

Wer solchen Segen recht bedenket, ob ihm gleich des zeitlichen Se-
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gens mangelt, daß er arm, krank, verachtet, unglückhaft und mit aller-
lei Widerwärtigkeit beladen ist, so ist's ihm doch alles ein geringes; 
denn er siehet, daß er immer mehr behält, denn er verlorn hat. Ist Geld 
und Gut nit da, so weiß er doch, daß er einen gnädigen Gott hat; ist der 
Leib schwach und krank, so weiß er, daß er zum ewigen Leben beru-
fen ... ist (Luther 1862, 386).

Bei Luther ist beides zu finden, Heil als "gut Wetter", "Frieden" und "Reich-

tum", aber auch, und allem anderen an Bedeutung vorgeordnet "das Hauptstück, die 

Vergebung der Sünden und daß wir einen gnädigen Gott erlangen". Eben diese wichtigste 

aller Fragen ist heute nicht unangefochten: "Es kann nicht darum gehen, daß wir heute 

Luthers Frage, [wie er einen 'gnädigen Gott kriege'], unhinterfragt als maßgebend über-

nehmen" (Adam 1999, 282).707 Statt nun aber die Frage nach dem gnädigen Gott zur 

Seite zu schieben und den Menschen und seine Bedürfnisse in das Zentrum der Soterio-

logie zu stellen,708 muß die Frage nach Gott heute wieder neu bedacht und für die Men-

schen heute klar formuliert werden.

Die transzendente Beziehung des Menschen zu Gott, die den früheren 
Menschen  unmittelbar  betraf  und  für  ihn  nicht  ungewöhnlich  war, 
muß ...  auch in der Heilsfrage des neuzeitlichen Menschen bewahrt 
bleiben; sonst verliert die Soteriologie schon am Anfang ihren Grund 
und verfällt  zum Beispiel  in  eine  Sozialethik  oder  andere  ähnliche 
Wissenschaften ... Zur Bewahrung des christlichen Ursprungs und der 
Tradition gehört vor allem auch die rechte Bestimmung des Menschen 
vor Gott als des Sünders und seiner Unheilserfahrung außer und ohne 
Gott. Diese Bestimmung ... ist auch für die gegenwärtige Soteriologie 
unverzichtbar. Denn ohne diese Voraussetzung kann man das Wesent-
liche der christlichen Soteriologie, nämlich das Christusereignis, vor 
allem das Kreuz, nur schwer begründen (Jhi 2006, 28-29).

Nicht die Streichung der Frage nach Gott, sondern ihre Korrektur steht an. Jün-

gel  begründet den Sachverhalt,  daß heute niemand mehr nach dem "gnädigen Gott" 

fragt, so:

Vielmehr ist die Frage nach Gott irrelevant geworden, weil man nicht 
mehr nach Gnade fragte, wenn man nach "Gott" fragte ... Wie ich an 
Gottes Gnade  vorbei nach  Gott fragen zu können meine, da beginnt 

707 Die Vollversammlung des lutherischen Weltbundes in Helsinki hat dies im Jahre 1963 
thematisiert (Adam 1999, 282).

708 Wie das zum Beispiel Schütz postuliert: "Der heutige von der Aufklärung bestimmte ... 
Mensch kann nicht mehr direkt nach Gott fragen, denn für ihn ist Gott – womöglich als der Zürnende 
– keine Selbstverständlichkeit mehr" (Schütz 1973, 32).
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auch schon das Ende der Frage nach Gott. Denn da führt ein von der 
Offenbarung des gnädigen Gottes abstrahierendes Reden von Gott am 
Entscheidenden vorbei. Wird aber das Entscheidende von Gott nicht 
gesagt, so wird das Reden von Gott überhaupt nichtssagend, weil mit 
dem Entscheidenden im Blick auf Gott  auch das Entscheidende im 
Blick auf den Menschen versagt bleibt: der Glaube. Jede Frage nach 
Gott an Gottes Gnade vorbei ignoriert, daß Gott und Glauben zuhaufe 
gehören, wie Luther das nannte (Jüngel 2000, 74-75).

So wichtig und grundlegend die Frage nach dem gnädigen Gott ist, so wenig 

darf sie im Rahmen der Soteriologie die einzige Frage sein. Weder darf die Frage nach 

dem "Frieden mit Gott" die Frage nach dem "Frieden auf Erden" ersetzen, noch darf das 

"biblische Heilsverständnis in die sozialethische Dimension" aufgelöst werden (Berne-

burg 1997, 233).  Moderne Heilsansätze wiederholen die historischen Fehler der Stoa 

und Gnosis, daß der Mensch an sich gut ist, daß er das letzte Gut ist. "Für viele Moder-

ne liegt der Fehler außerhalb, nicht innen. Das Heil muß in Befreiung von schwächen-

den, äußeren Einflüssen gesucht werden" (Watts 2002, 39; Deutsch MH).  Berneburg 

warnt vor der Gefahr des soteriologischen "Horizontalismus" (Boff 1985, 68) gerade 

deshalb,  weil  "im menschlichen Leben die  vertikale  und die  horizontale  Dimension 

nicht immer voneinander getrennt werden kann." Gerade deshalb sei "eine theologische 

Unterscheidung umso notwendiger" (Berneburg 1997, 232).709

In diesem Zusammenhang ist die (vielleicht sogar gewollte) begriffliche Un-

schärfe gefährlich, die die Vertikale und die Horizontale unter dem Begriff "Heil" verei-

nerleit. Wie das zum Beispiel Jhi macht: "Alle Menschen streben nach Glück und Erfül-

lung des Lebens. Diesen Satz könnte man im religiös-theologischen Sinn so ausdrücken: 

Alle suchen das Heil" (Jhi 2006, 11). Noch deutlicher wird das bei Nürnberger:

Die Unterscheidung zwischen Heil und Wohl ist nicht aufrecht zu er-
halten. Heil ist heiles Leben. Heiles Leben ist umfassendes Wohl im 
Frieden  mit  Gott,  dem Woher  und  Wohin  erfahrener  Wirklichkeit. 
Wenn Wohlergehen umfassend sein soll, muß man in konzentrischen 
sich weitenden Kontexten denken:  die Psyche muß im Kontext  der 
Leiblichkeit gesehen werden, der Einzelne im Kontext der Gemein-
schaft, die Gemeinschaft im Kontext der Gesellschaft, die Gesellschaft 
im Kontext  der Natur,  die Natur im Kontext kosmischer Vorgänge. 
Wohlergehen ist nicht teilbar" (Nürnberger 2003, 115).

709 Boff unterscheidet scharfsinnig, daß Heil und Befreiung in der Praxis zwar zusammen-
gehören, "im Kopf" aber nicht (Boff 1985, 82). "Alle Unterdrückung ist Sünde, aber nicht alle Sünde 
ist Unterdrückung. Deshalb ist auch alle Befreiung Gnade, aber nicht alle Gnade Befreiung, wenigs-
tens nicht im politischen Sinn der Befreiung" (Boff 1985, 78).
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Recht hat Nürnberger, aber der Verfasser wird das klamme Gefühl nicht los, 

daß sich hinter dieser Art der Argumentation die Absicht verbirgt, die Vertikale nicht zu 

ergänzen, sondern sie letztlich durch die Horizontale zu ersetzen. Soziale Gerechtigkeit, 

Gesundheit,  Glück,  das  alles  ist  "Heil".  Aber  sie  retten nicht  vor  dem Zorn Gottes. 

"Geistliches Heil  ist  Vergebung der Sünden und Gemeinschaft  mit  Gott,  dem Vater" 

(Boff 1985, 77). Jesus hat ausdrücklich davor gewarnt, angesichts horizontalen Heils 

das vertikale zu verspielen: "Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt ge-

wönne und nähme an seiner Seele Schaden" (Mar 8,36; par Mat 16,26).

Abschließend ein Zitat des argentinischen Theologen Eduardo Pironio:

Der Geist macht uns frei in Christus ... Es wird dereinst der Tag kom-
men, da wir vollends frei sein werden: Der Geist, der Jesus von den 
Toten  auferweckt  hat,  wird  auch unseren  sterblichen Leib  lebendig 
machen  (Röm 8,11),  und  dann  werden  wir  endgültig  "Herren"  der 
Schöpfung sein. Einstweilen prägt der Heilige Geist, der uns führt, das 
Bild Christi, des neuen Menschen, tiefer in uns ein und läßt in unse-
rem Innern Liebe, Freude, Friede (Gal 5,33) als Grundeinstellungen 
aufkommen (Pironio 1984, 35).

Aufgaben dieses neuen Menschen sind:

(1) zuerst  Rückkehr  zu  sich  Selbst,  Innerlichkeit,  Besinnung;  der  neue 

Mensch  ist als Mensch der Kontemplation ein zum Dialog befähigter 

Mensch. Beten heißt, sich seiner Armut vor Gott bewußt sein und in die 

Gemeinschaft seines Willens eintreten (Pironio 1984, 35-36).

(2) "Der neue Mensch – ein österlicher Mensch – lebt in Christus die Selbst-

entäußerung", deren Merkmal Standhaftigkeit ist, weil man "öfter ster-

ben" muß (Pironio 1984, 36-37).

(3) Der neue Mensch ist ein Mensch der Freude, eine Eigenschaft, die in der 

säkularisierten, "vergnügten" Welt verloren gegangen ist; Freude ist eng 

mit Hoffnung verbunden.

Freude ist Gewißheit, daß Jesus kommt, daß er schon nahe ist (Phil 4,5). 
Die Freude der Christen ist keine Verweigerung des Kreuzes. Im Gegen-
teil, wenn sie tief und echt ist, hat sie im Kreuz ihren Ursprung. Sie ist 
auch keine bequeme und leichtfertige Flucht aus einer Wirklichkeit, die 
erschüttert und verletzt. Sie fußt vielmehr auf einer festen und standhaf-
ten Überzeugung, daß das Heil zu uns gekommen ist (Pironio 1984, 37-
38).
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 3 ZWISCHEN "DIESER WELT" UND DER "KOMMENDEN WELT"

Zusammenfassung: Eine zu starke Orientierung auf diese Welt kann zu ethi-
scher Seichte (shichifukujin (七福神 )), eine zu starke Orientierung auf die 
"kommende Welt" zu einer gefährlichen ethischen Relativierung führen. Das 
Beispiel des Aum-Shinrikyou (オウム真理教) zeigt, daß die alleinige Orien-
tierung auf das Heil in einer "kommenden Welt" das Heil "Hier und Jetzt" 
übersieht und schreckliches Unheil stiften kann.
Das Verständnis der Eschatologie als Prinzip auf der einen Seite orientiert 
sich überwiegend auf das Heil in "dieser Welt", das Verständnis der Eschato-
logie als Geschichte auf der anderen überwiegend auf das Heil in der "kom-
menden Welt". Die Hoffnung auf die kommende Welt darf weder durch ihre 
Erhebung zum Prinzip ihrer geschichtlichen Wahrheit beraubt werden, noch 
darf sie selbst geschichtlicher Wirklichkeit entbehren.
Die Spannung zwischen dem Heil in "dieser Welt" und dem in der "kommen-
den Welt" zu halten, kann gelingen, wo nicht das Glück des Menschen – we-
der das in dieser Welt noch das in jener – im Zentrum steht, sondern die Ehre 
Gottes.

Pieris sah die Aufgabe einer meta-kosmischen Religion darin, einer kosmischen Reli-

giosität einen sinngebenden "Referenzrahmen" zu geben, der das "Hier und Jetzt bestän-

dig relativiert" (Pieris 1988, 54-55). Die Frage, die am Beispiel des im Folgenden zu be-

sprechenden Aum-Shinrikyou (オウム真理教 ) aufgebrochen ist, ist die, wie sehr das 

"Hier und Jetzt" "relativiert" werden darf. Daß es ein "zu viel" geben kann, wurde daran 

deutlich, daß der sinngebende Referenzrahmen des tibetischen Tantra-Buddhismus für 

Asahara den Massenmord legitimierte. Die Weltanschauung der japanischen Sekte Aum-

Shinrikyou (オウム真理教 ) soll deshalb in einem ersten Abschnitt vom Blickwinkel 

dieser Spannung her dargestellt werden.

Es kann aber auch "zu wenig" Sinngebung geben. Dies geschieht in der Post-

moderne dort, wo mit der Ablehnung jeglicher "Meta-Geschichten" – der tibetische Tan-

tra-Buddhismus ist auch eine davon – letztlich das " Zepter der Sinnlosigkeit" erhoben 

wird. "Die postmoderne Gesellschaft der Gegenwart verweist grundlegende metaphysi-

sche Probleme wie die Frage nach dem Heil in den Bereich wissenschaftlich nicht be-

antwortbarer Fragen. Klassische Hinweise auf Philosophie und Religion werden als spe-

kulativ zurückgewiesen" (Hille 2004, 362) und damit entwertet. Nach Ernest Becker 

(1962) löst damit "die Postmoderne ...  den teleologischen Ertrag der Menschheitsge-

schichte auf und erhebt dadurch das Zepter der Sinnlosigkeit, die Möglichkeit, daß die 

menschliche Existenz vielleicht völlig ohne inneren Wert ist" (Lose 2003, 19). Was nach 
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der Zerschlagung aller (metaphysischen) Meta-Erzählungen bleibt, sind Sprach-Spiele 

und Paralogien,710 die letztlich nicht  einmal mehr innerhalb einer  Kleinstgruppe von 

Menschen mehr Sinn machen.

Die Darstellung der  shichifukujin (七福神 ) zeigt die sinngebende und damit 

auch ethische Seichte einer konsequent durchgeführten Diesseitsorientierung. Daß Ja-

pan als zweitreichstes Land der Welt, als Land, in dem es inner-"weltlich" gesprochen 

mehr Heil gibt als in kaum einem anderen, mit eine der höchsten Selbstmordraten hat, 

muß mehr als nachdenklich machen. "Japan ist ein Beispiel für ein Land, das reich darin 

ist,  seinem Volk das physikalisch Nötige zu geben. Japan ist aber arm in geistlichen 

Dingen und im Reich Gottes" (Toujou 1992, 180; Deutsch MH).

Nach dem Abschnitt über Aum-Shinrikyou (オウム真理教 ) sollen unter den 

drei Überschriften Zwischen Eschatologie als Prinzip und Eschatologie als Geschichte, 

Zwischen Welt  und Himmel und Zwischen  Erlösung und Emanzipation verschiedene 

theologische Ansätze besprochen werden.

710 Sprach-Spiele (Wittgenstein) sind frei erfindbare und zeitlich begrenzte Sprachformen, 
deren Summe eine Sprache bildet. Eine Meta-Geschichte (Lyotard) ist eine Geschichte, die eine breite 
Allgemeingültigkeit für sich in Anspruch nimmt und eine letzte und absolute Wahrheit vertritt. Para-
logie ist eine anregende Gesprächsform, die Ideen schafft, aber nicht unbedingt zu Übereinstimmung 
führt (Shawver 2008, 462).
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 3.1 AUM-SHINRIKYOU (オウム真理教)

Am 19. März 1995 verübten Mitglieder der japanischen  Aum-Sekte einen Giftgasan-

schlag711 im Tokioter U-Bahn-System, bei dem 10 Menschen starben712 und über 5000 

verletzt wurden (Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik e.V. 2004, 35). Geplant 

war dabei der Mord an 30.000 Menschen (Schmidt und von Weizsäcker 213).

Asahara Shoko (麻原彰晃), der Sektenführer der Aum-Sekte, wurde am 27. 2. 

2004 wegen mehrfachen Mordes zum Tod verurteilt (Gardner 2009). Das Urteil wird 

immer wieder angefochten. Der im November 2008 von einer Tochter Asaharas einge-

reichte Antrag zur Wiedereröffnung des Prozesses wurde vom Tokioter Gericht pünkt-

lich zum vierzehnten Jahrestag des Terroranschlages abgelehnt (Itou 2009). Die Nation 

kommt auch nach über einem Jahrzehnt nach dem Anschlag nicht zur Ruhe über dieser 

Frage, denn es ging um mehr als um einen Terrorakt. Es wurden grundlegende Fragen 

aufgeworfen.

In den siebziger Jahren, der Zeit, in der Aum-Shinrikyou (オウム真理教) be-

gann, herrschte in Japan eine "spirituelle Hochkonjunktur. Während die Wirtschaft des 

Landes boomte, machten sich Hunderte neuer religiöser Gruppierungen ans Werk, die 

Leere im Herzen der Nation zu füllen" (Kaplan und Marshall 1996, 23). Damals war es 

der Trend, sich mit Ungewöhnlichem und Phantastischem zu beschäftigen. "Vor allem 

die junge Generation tauchte begeistert in die Welt des Irrealen ein" (Kaplan und Mars-

hall 1996, 42). Diesen Rückzug in eine wirklichkeitsfremde Welt konnte man gut ver-

stehen. Wohin sonst hätten sie sich in einem Leben, das gezielt Individualismus zerstör-

te, zurückziehen sollen?

Talentierte junge Menschen werden in dieser Ausbildungsmaschinerie 
zerrieben. Was in dieser Welt zählt, sind Anpassung, Gehorsam und 
reines Auswendiglernen. Japanische Schüler sollen nicht analysieren 
oder hinterfragen, sie sollen nur Fakten anhäufen und diese in endlo-

711 Das "während der langen Forschungsgeschichte mit biologischen Waffen (Langbein et 
al 2002, 160) ausgewählte und beim Anschlag in Tokio verwendete Sarin ist ein Nervengas, das in den 
dreißiger  Jahren  von deutschen  Wissenschaftlern  im Rahmen von Hitlers  Vorbereitungen auf  den 
Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde. In den achtziger Jahren wurde es vom Irak im Krieg gegen den 
Iran und gegen die Kurden eingesetzt. Es ist sechsundzwanzig-mal so tödlich wie Zyanid; ein nadel-
kopfgroßer Tropfen davon kann einen Menschen töten" (Gräfe in Murakami 2002, 11).

712 Andere sprechen von zwölf Todesopfern (Kaplan und Marshall 1996, 388; Langbein et 
al 2002, 158).
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sen Prüfungen wie Computer ... wieder abspulen (Kaplan und Mars-
hall 1996, 43).

Der 1955 geborene Chizuo Matsumoto (松本智津夫) kam wohl in der Neureli-

gion Agon-Shuu (阿含宗) mit Yoga-Praktiken in Verbindung. Anfang der achtziger Jah-

re gründete er die Gruppe Aum Shinsen-no-kai (オウム神仙の会), die "Aum-Gruppe 

der Bergasketen". 1987 änderte Matsumoto seinen Namen zu Asahara Shoukou (麻原彰

晃) und den Namen seiner Gruppe zu Aum-Shinrikyou (オウム真理教), "Aum-Lehre 

der absoluten Wahrheit". Asahara sah sich durch eine Äußerung des Dalai Lama (1987) 

zur Missionierung Japans berufen (Repp 1997, 15-17). Das Imperium Asaharas hatte 20 

Einrichtungen in ganz Japan, 30 Firmen aus allen Branchen im Ausland, Handelsunter-

nehmen in Taiwan, eine Schafzucht in Australien, Teeplantagen in Sri Lanka, Radio- 

und TV-Programme in Rußland, eine Computerhandelskette, Restaurants, Fitneßcenter 

und eine Klinik.  Während seiner Blütezeit  gab es 40.000 Mitglieder (Langbein et al 

2002, 159). Nach dem Anschlag wurde Asahara offiziell abgesetzt und die Sekte, jetzt 

unter dem Namen Aleph (アーレフ), erholte sich sehr schnell. Bereits 1997 hatte sie 

wieder 15 örtliche Zentren aufgebaut und etwa 5.000 Mitglieder organisiert (Langbein 

et al 2002, 161). Heute sind es nur noch etwa 1.500 Mitglieder (Ellington 2009, 168).

Die unsagbar zynische Gewalt, die im Laufe der Ermittlungen für die Öffent-

lichkeit sichtbar wurde, ließ viele ratlos wie Juergensmeyer: "Die religiöse Tradition, in 

der man vielleicht am wenigsten Gewalt zu finden erwartet, ist der Buddhismus, und der 

Ort, in dem man einen Akt religiösen Terrorismusses am wenigsten voraussieht, ist das 

moderne, urbane Japan" (Juergensmeyer 2003, 103).713 Wie kam es zu dieser Gewalt? 

Was waren ihre religiösen Quellen? Wie konnte es in einem Land, in dem Harmonie so 

wichtig ist, gerade unter dem Deckmantel dieser Harmonie (Repp 1997, 67) zur Ent-

wicklung einer derartigen Gewaltbereitschaft kommen? Es soll gezeigt werden, wie die 

einseitige Orientierung einer Religion auf etwas Kommendes zu einem äußerst gefährli-

chen Zynismus führen kann. Beide religiösen Quellen Aums suchten das Heil in etwas 

Kommendem; auf der einen Seite in einem kommenden Leben des Geburtenkreislaufes, 

auf der anderen in einem kommenden Reich nach der apokalyptischen Katastrophe.

713 Diese Verwunderung teilen Japankenner wie Martin Repp allerdings nicht: "Viele Ja-
paner wundern sich über die Gewalt bei Aum ... Man denke aber an das aggressive Autofahren gegen-
über  Fußgängern  und Radfahrern  oder  die  brutale  Zerstörung der  traditionell-japanischen  Kultur" 
(Repp 1997, 67-68).
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 3.1.1 TIBETISCHER TANTRA-BUDDHISMUS

Der Begriff  Aum kommt aus dem Sanskrit und bezieht sich auf die Kräfte der Zerstö-

rung und Schöpfung des Universums (Reader 1996, 15). Asahara identifizierte sich mit 

Shiva, dem "zentralen Gegenstand der Verehrung" bei  Aum, (Repp 1997, 18), der "im 

hinduistischen Pantheon das chaotisch-dynamische Element, welches durch Zerstörung 

zu Neuschöpfung führt" repräsentiert (Repp 1997, 26; Schopenhauer 1859, 324-325). 

Aum als  Religion  kommt  von Gilbert  Bourdins'  (1923-1998)  Aum-Religion. 

Nachdem er sich Ende 20 auf die Suche nach dem "Göttlichen" gemacht hatte, wurde er 

Mitglied der Theosophischen Gesellschaft und der Großen Loge von Frankreich, nahm 

aktiv  an  Rosenkreuzer,  martinistischen,  kabbalistischen  und  alchemistischen  Gesell-

schaften teil und zeigte auch Interesse an den Rittern des Heiligen Gral. Danach reiste er 

Anfang 1960 nach Rishikesh (Himalaya) und lernte dort den einflußreichen Guru Swa-

mi Sivananda kennen, den Gründer der Gesellschaft des Göttlichen Lebens (Zoccatelli 

2005, 215-216). Von ihm bekam er auch bei seiner Initiation als sannyasin seinen neuen 

Namen Hamsananda Sarasvati. Die Gründung der Aum-Religion fällt in die 1970er und 

1980er. (Zoccatelli 2005, 217).714

Im tibetanischen Buddhismus wurde das Heil in einem kommenden Leben des 

Geburtenkreislaufes gesucht. Die Gefahr lag darin, daß das Leben im Jetzt und Hier in 

zynischer Grausamkeit zur bloßen Vorläufigkeit entwertet wurde. Leiden sind nach Asa-

hara als Folge von schlechtem Karma zu verstehen und müssen durch religiöse Befrei-

ung überwunden werden. "Freiheit bedeutet, vom Karma befreit zu werden" (Asahara in 

Repp 1997, 28).

Das Leiden, das ihr jetzt erfahrt, ist das Leiden der drei elenden [Exis-
tenz-]Bereiche [das heißt die Hölle,  die Welt  der hungrigen Geister 
und diejenige der Tiere], welche ihr in eurem nächsten Leben hättet 
erfahren müssen. Darum solltet ihr eine Menge leiden und viel prakti-

714 Bourdins letztgültiger Titel ist: "Seine Heiligkeit, der Herr Hamsah Manarah ... der 
kosmoplanetarische Messias, der Avatar der Synthese, der in sich selbst alle Energien aller Religionen 
vereinigt.  Er ist Maitreya, der Buddha der Synthese, der die Tür zum Diamanten-Zeitalter öffnet. Er  
ist der Imam Mahdi Manarah, die Einheit der Gesichter Gottes. Er ist der Totale Avatar Kalki, Der 
Meister der Maha Kundalini. Er ist Melchisedek, der alle Flüche beseitigte und die große Versöhnung 
gewährte. Er ist der kosmische Christus, der die Wurzeln des Bösen und der Erbsünde zerstörte. Er ist  
der Adi Boudha Mirchoan, die Synthese aller Götter Licht ... Er ist der Hierokarantin, Meister der 
Wahl der Seelen, der Große Pontif des Kosmischen Diamanten Ordens."  Am 22. August 1990 krönte 
er sich selbst  zum "kosmoplanetarischen Messias" (Zoccatelli 2005, 217; Deutsch MH). Bourdins 
starb am 18. 3. 1998.
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zieren, um das Leiden zu überwinden und wahre Freiheit, Freude und 
Glück zu erlangen (Asahara in Repp 1997, 28).

Neben diesem Leiden für sich selbst kommt aber auch das des Mahayana-Ge-

lübdes, das für andere (Repp 1997, 28-29). Das vermutlich von Asahara selbst verfaßte 

"Gelübde zur Bejahung des Leidens"715 lautet: "Ich mache mein Leiden zu meiner Freu-

de. Ich mache das Leiden anderer zu meinem eigenen Leiden" (Asahara in Repp 1997, 

29). Hier führte nun der spezifische Einfluß des tibetischen Tantra-Buddhismus zur ver-

heerenden Sanktionierung der böser Taten für einen guten Zweck:

Wegen ihrer Kinder sammeln Eltern schlimme Taten an. Sie arbeiten 
hart; sie lügen sogar für ihre Kinder ... Wenn die Kinder jedoch Er-
leuchtung erlangen und andere Wesen zu retten beginnen, verwandeln 
sich die schlimmen Taten [der Eltern; MH] sofort in gute Taten. Das 
ist die tantrische Denkweise. Die Eltern gehen in eine höhere Welt, 
weil ihre Kinder nicht hätten leben können, wenn sie nicht schlimme 
Taten begangen hätten (Asahara in Repp 1997, 32).

Im esoterischen Buddhismus Tibets wird das Töten eines bösen Menschen poa 

genannt, ein Euphemismus für Mord, der besagt, daß die vom Karma bestimmte Zeit 

des Menschen abgelaufen ist, und der, der ihn tötet, ihm hilft, in eine nächste Seinsstufe 

zu gelangen. Was also wie Mord aussieht, ist in Wirklichkeit Hilfe für den Menschen, 

der dann nicht in die Hölle muß, sondern durch  poa im nächsten Leben bessere Aus-

gangsbedingungen  hat  (Repp  1997,  33).  Kaplan  und  Marshal  sprechen  von  einem 

"Überführen  der  menschlichen  Seelen  auf  eine  höhere  Ebene,  das  Abstreifen  des 

schlechten Karmas" Auch die Mörder "würden sich so ... dem Nirwana weiter nähern, 

denn 'es ist gut, Menschen zu eliminieren, die dauernd Böses tun und dazu verdammt 

sind, zur Hölle zu fahren'" (Kaplan und Marshall 1996, 71). So konnte Asahara von den 

Opfern des Giftgasanschlages sagen: "Es ist gut, daß die Opfer ihre Seelen an ihren Hei-

ligen Führer verloren haben – und an den Gott Shiva" (Asahara in Kaplan und Marshall 

1996, 335).

Mit dieser Ausrichtung sagte Asahara derjenigen Religiosität den Kampf an, 

die "nur für das Verfolgen des eigenen Glücks zu existieren" scheint (Asahara in Repp 

1997, 81).

Asahara zielte hier auf den Sachverhalt ab, der in Japan gense riyaku 

715 Affirmation of Suffering Vow.
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(現世利益 ) genannt wird ... Die meisten Neureligionen nach dem 
Krieg sind in Japan vor allem mit dem Versprechen aufgetreten, ihren 
Gläubigen innerweltliche  Vorteile,  wie  Heilung von Krankheit,  Lö-
sung von Problemen, Glück, Reichtum und so weiter zu vermitteln. 
Auch der Buddhismus beteiligt sich an der Pflege solch einer Form 
von Religiosität, auch wenn seine Lehre und Praxis  eigentlich (Her-
vorhebung MH) eine noch grundsätzlichere Lösung der menschlichen 
Misere im Auge haben (Repp 1997, 81).

Das "eigentlich" ist der entscheidende Punkt. Ganz ohne die "innerweltlichen 

Gewinne" (gense riyaku (現世利益)) geht es auch bei Aum nicht. An erster Stelle stehen 

dabei Reichtum und Ruhm (Asahara in Repp 1997, 29). Auch der Name des Sekten-

magazins Enjoy Happiness (Kaplan und Marshall 1996, 129) spricht diesseitige Vorteile 

an.

 3.1.2 APOKALYPTISCHES GEDANKENGUT AUS DEM WESTEN

Neben den buddhistischen Quellen wurde Asahara auch von christlichen Gedanken be-

einflußt. 1988 begann er, die Offenbarung zu lesen. Von dort hat er auch die Begriffe 

"Harmagedon"716 und die "Vier Reiter", die immer wieder in seinen Büchern vorkom-

men. "Außer daß er der von Nostradamus vorausgesagte Retter war, identifizierte er 

sich auch mit Christus (vor allem in der zweibändigen Serie kirisuto sengen (キリスト

宣言 ), englischer Titel  Declaring Myself the Christ), der gekommen war, die Welt zu 

retten, oder, wie er auch bisweilen voraussagte, der geopfert werde, damit die Welt ge-

rettet würde" (Reader 1996, 17-18; Deutsch MH).717

In den 1970er Jahren wurden Endzeitvorstellungen durch die Schriften von No-

stradamus in Japan allgemein populär (Repp 1997, 34).718 Goshimas 1973 erschienene 

716 Im Buddhismus gibt es einen dem biblischen "Harmagedon" ähnlichen Begriff, map-
po, "die Zeit des Chaos, wenn die Welt die Lehren des Buddha vergißt und in Anarchie versinkt."  
Doch die biblische Vorstellung gefiel Asahara besser, und bald sprachen er und seine Gefolgsleute 
ausführlich vom Kommen des 'Harmagedon'" (Kaplan und Marshall 1996, 31).

717 Durch die Missionsbemühungen in Amerika wurden auch Amerikaner Sektenmitglie-
der, unter ihnen auch David, ein Theologiestudent an der Columbia-Universität. 1995 nannte er in ei-
nem Interview darüber, was ihn an Asahara am meisten beeindrucke "seinen Wunsch, das Leiden aller 
Menschen im Universum zu beenden, seine eigene Glückseligkeit und seinen Seelenfrieden zu opfern, 
um anderen Menschen den Frieden zu schenken" (Kaplan und Marshall 1996, 135).

718 Nicht nur Nostradamus beschäftigte sich in seinen Prophezeiungen mit Japan. Auch 
Edgar Cayce (und andere medial Begabte) prophezeiten für Japan "katalysmische Ereignisse" wie das 
durch Vulkanausbrüche hervorgerufene Auseinanderbrechen der Inselkette und das Versinken Japans 
im Meer (Mann 1995 10.13.145).

４５２



japanische Übersetzung von Nostradamus' Prophezeiungen hat in Japan allgemein sehr 

viel Aufmerksamkeit gefunden, und wurde in den neuen Neureligionen viel "angewen-

det". Inoue, der "Chef der Zukunftsspione" bei Aum, verschlang schon als Gymnasiast 

neben Büchern über das Übernatürliche auch Nostradamus' Bücher (Kaplan und Mars-

hall 1996, 280). Wenigstens aus der japanischen Übersetzung geht hervor, daß ein "spi-

ritueller Retter" aus dem Osten kommen wird. "Deshalb ist es nicht verwunderlich, daß 

sich viele religiöse Führer, die der millenischen Linie folgen (einschließlich Asahara) 

mit diesem Retter identifizierten und in Nostradamus' Werk die Vorhersagung ihres ei-

genen Kommens hineinlasen" (Reader 1996, 14; Deutsch MH). Die Aum-Gruppe kon-

zentrierte sich vor allem auf die Prophezeiung  Ch X no.72:

Im Jahr 1999 und sieben Monate,
vom Himmel wird ein erschreckend mächtiger König kommen,
den Großkönig von Jacquerie wieder zu erhöhen,
Davor und danach, wird Mars frei regieren (Nostradamus 2000, 435).

Diese Prophezeiung wurde immer wieder als Voraussage einer größeren Kata-

strophe gedeutet. Asaharas Deutung: Keine Zerstörung der Menschheit, aber eine Kata-

strophe fast so schlimm, in der dann eine "neue Menschheit" geboren würde. Solch ein 

Katalysmus würde eine "Übermenschheit" schaffen. Nostradamus selber sagte, daß nach 

dem Erscheinen des "Schreckensherrschers" eine Zeit des Friedens folgen würde (Mann 

1995, 128). Asahara behauptete, durch seine Meditationen in einer synchronen Dimensi-

on wie Nostradamus und deshalb der einzige zu sein, der die Prophezeiungen richtig 

deuten könne (Repp 2004, 167).

"Nach seiner Wahlniederlage 1989/90 (Repp 1997, 19) kreisten Asaharas Pre-

digten mehr und mehr um die Katastrophe, die der Menschheit bevorstehe" (Kaplan und 

Marshall 1996, 69). "Man muß zur politischen Tat schreiten, wo Religion nichts tun 

kann" (Asahara in Repp 1997,  19). Nach Asahara ist der letzte, der Dritte Weltkrieg, 

nicht  politischer  oder  militärischer  Natur,  sondern  religiöser,  der  zwischen  Ost  und 

West, zwischen Buddhismus und Christentum.

Religiöse Kriege brechen auf der ganzen Welt aus. Das Christentum 
kontrolliert die Welt und es besteht kein Zweifel, daß es andere Reli-
gionen verfolgt ... Alles geschieht nach dem Gesetz des Karma. Die, 
die  verfolgen,  müssen  verfolgt  werden,  und  die,  die  unterdrücken, 
müssen unterdrückt  werden.  Ich bin sicher,  daß der  letzte  religiöse 
Krieg auf Erden eine Konfrontation zwischen Buddhismus und Chris-

４５３



tentum ist (Asahara in Repp 2004, 169).

Asahara sah das Ende der christlichen Ära kommen, danach würden alle Län-

der buddhistisch und Aum Shinrikyou (オウム真理教) das Zentrum der Welt werden 

(Repp 2004, 169). Anders als bei anderen apokalyptischen Religionen versuchte Asaha-

ra "Harmagedon" selbst herbeizuführen (Repp 1997, 103). Für den Giftgasanschlag in 

Tokio und andere davor bereits mißglückte Anschläge mit biologischen Waffen sollten 

die  Amerikaner  beschuldigt  und  dadurch  eben  jener  Dritte  Weltkrieg,  das 

"Harmagedon" erzwungen werden.

 3.2 ZWISCHEN ESCHATOLOGIE ALS PRINZIP UND ESCHATOLOGIE ALS 
GESCHICHTE

 3.2.1 ESCHATOLOGIE ALS PRINZIP

Im ersten Teil werden die Ansätze Albert Schweitzers, Ernst Blochs und Jürgen Molt-

manns kurz beschrieben. Schweitzers Ansatz, weil er den Neuanfang der Eschatologie 

nach der Epoche der liberalen Theologie markiert (Bosch 1991, 501) und sowohl Bloch 

als auch Moltmann beeinflußte; Blochs Ansatz, weil er wie kein anderer "atheistischer 

Denker" auf die Bibel Bezug nahm, wenn auch nur, um sie zu "beerben" (Böhm 1997, 

93), und weil er Moltmann bis in die Sprache hinein tief beeinflußte (Allen 2000, 115); 

Moltmann, weil sein Ansatz die Brücke zur Befreiungstheologie ist, die in der Frage 

nach der theologischen Berechtigung des gense riyaku (現世利益) als außerjapanischer 

Gesprächspartner dienen soll.719

 3.2.1.1 ALBERT SCHWEITZER (1875-1965)

Albert Schweitzers Ansatz der konsequenten Eschatologie (Schwambach 2006, 293)720 

beginnt mit der schlichten Entdeckung seiner Straßburger Vorlesungen (1903), daß der 

"natürlichste  Anfang",  mit  einer  Darstellung  Jesu  anzufangen,  seine  eschatologische 

Predigt ist (Schweitzer 1998, 417-418). Er sieht Jesus ganz im Kontext der jüdisch-apo-

719 Dem Verfasser ist bewußt, daß diese drei von anderen einem geschichtlichen Eschato-
logieverständnis zugeordnet werden, wie das etwa Sobrino tut (1985, 62-63). Wie noch zu zeigen ist,  
gehen sie zwar vom geschichtlichen Denken aus, arbeiten Eschatologie dann aber zu einem Prinzip 
um.

720 In Englisch consistent eschatology (Blocher 2004, 114).
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kalyptischen Weltanschauung (Schwambach 2006, 293). Jesu Vorstellungen des Reiches 

Gottes gehören der spätjüdischen Eschatologie an (Schweitzer 1995, 386), in der nach 

Schweitzer der ethische Gedanke im Zentrum steht. Schon Amos habe als alttestament-

licher Apokalyptiker den Zusammenhang zwischen dem Tag des Herrn und der Ge-

schichte durch ethische Gedanken hergestellt (Schweitzer 1998, 371).

Er hat nicht bloß die Vorstellung vom Tag Jahwes durch die Geschich-
te lebendiggemacht, sondern er hat sie mit Ethik geladen. Das Gericht 
kommt über die Völker, weil sie sich sittlich versündigt haben, nicht – 
und das wäre die alte Vorstellung – weil sie Feinde Israels sind. Und 
darum ist der Tag Jahwes auch für Israel nicht der Siegestag, sondern 
der Sichtungstag (Schweitzer 1998, 371-372).

Dieser Gedanke kommt dann bei Johannes dem Täufer wieder "Das Propheti-

sche und das Ethische kehren zusammen in die Eschatologie zurück" (Schweitzer 1998, 

414). Jesus führt diesen Gedanken fort, der schon bei Henoch vorhanden war: "Gleich-

bedeutend mit sittlichem Verhalten ist Leiden und Verfolgung um der Hoffnung auf die  

Zukunft willen. Leiden und Verfolgung sind das Wahrzeichen der für das Reich Gottes 

Bestimmten"  (Schweitzer  1998,  420).  Jesus  hat  die  spätjüdische  Eschatologie  nicht 

"vergeistigt," sondern "zum Gefäß seiner gewaltigen und tiefen Ethik der Liebe" ge-

macht (Schweitzer 1995, 386). Jesus erwartete nach Schweitzer das Eschaton zu seinen 

Lebzeiten, spätestens bei seinem Tod (Schwambach 2006, 293). Dabei ging Schweitzer 

bei der Auslegung von Mat 10,23 davon aus, daß Jesus dachte, der Menschensohn wür-

de kommen, bevor die Jünger mit der Missionierung der Städte Israels fertig sein wür-

den (Künzi 1970, 118). "Die Enttäuschung der urchristlichen Naherwartung durch das 

Ausbleiben des Endes" habe nach Schweitzer "nicht ein bloßes Umdenken in eschatolo-

gischer Hinsicht erforderlich gemacht," sondern "sie habe vielmehr das Urchristliche in 

seinem Kern tödlich getroffen" (Ebeling 1993, 29). Jesu Tod unterschied sich von dem 

anderer Märtyrer darin, daß er nicht in Kontinuität mit seinem Wirken, sondern in Dis-

kontinuität geschah. "Der Tod, den er erlebte, war nicht nur der Tod seiner Person, son-

dern auch der Tod seiner Sache" (Sobrino 1985, 218). "Schwer wird es uns, uns darein 

zu finden, daß Jesus, der den Geist Gottes in einer einzigartigen Weise besitzt und für 

uns der höchste Offenbarer religiöser und geistiger Wahrheit ist, nicht so über seiner 

Zeit steht, wie es der Bedeutung, die er für alle Zeit hat, gemäß wäre" (Schweitzer 1995, 

386). Schweitzers Schüler Fritz Buri zur "theologischen Verlegenheit" der Parusieverzö-
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gerung:

Jesus  und  seine  Gemeinschaft  sahen  sich  durch  den  tatsächlichen 
Gang der Welt in Frage gestellt – Jesus am Kreuz und vielleicht auch 
früher,  und  seine  Gemeinschaft  nach  seinem Tod.  Die  Lösung  der 
Sinnfrage  wurde  im  imminenten  Weltende  gesucht,  das  aber  nicht 
stattfand. Er rief das nahende Reich aus und dachte, er würde den neu-
en Äon durch seinen erlösenden Tod herbeiführen. Indem er das tat, 
setzte er nicht ...   eine Illusion beiseite,  sondern er rief  auch einen 
Weltstaat aus und verlangte ein der Situation entsprechendes Verhal-
ten, das einen zur Teilnahme am Reich fähig machen würde. Durch 
seine eigenen Taten versuchte er ein Ziel zu erreichen, das ... sich in 
seiner eschatologischen Erwartung als illusorisch beweisen würde. Es 
war möglich, gegen den faktischen Verlauf der Geschichte, in der Auf-
erstehung des  gekreuzigten  Christus,  in  seiner  Erscheinung und im 
Empfang  des  Geistes  und  seiner  Wirkungen  die  Manifestation  der 
kommenden Welt zu sehen und so das Kommen des Endes der Zeit zu 
vertagen, es weiter in der Zukunft zu erwarten. Doch die Ereignisse 
waren auf der einen Seite nur teilweise Erscheinungen des verheiße-
nen und erwarteten Endes, und auf der anderen Seite fiel man durch 
die notwendige Vertagung des Endes in einen Widerspruch mit  der 
Botschaft  seiner  Imminenz.  So  fanden  sich  die  Treuen  gezwungen 
eine Art Kompromiß mit der bestehenden Welt zu schließen, eine Art 
Platz in ihr zu finden. Das war nur auf eine Weise möglich, die den Be-
dingungen widersprach, die Jesus für das Erlangen der Sinnerfüllung 
im Reich Gottes gefordert hatte (Buri 1986, 18-19; Deutsch MH).721

Was  folgte  war  nach  Schweitzer  die  "Enteschatologisierung  der  Religion" 

(Künzi 1970, 117), nach Martin Werner722 die "Entstehung des Dogmas ein Zerfallspro-

dukt  aus  der  Selbstauflösung  konsequenter  Eschatologie  (Ebeling  1993,  29).  "Nach 

Werner wird das Vakuum, das die Verzögerung der Parusie geschaffen hat, jetzt durch 

721 Kümmel (1987, 30-31) und Ciampa (2007, 290) widersprechen der These der "Verle-
genheitslösung", weil diese sogenannte "eschatologische Spannung" bereits in der postexilischen Zeit  
nachweisbar ist. Cullmann schrieb zu Mat 11,5: "Bereits hier bestätigt sich, wie eng der Glaube Jesu 
… und vor allem die Verbindung seines Glaubens an das 'Schon' mit der Hoffnung auf die Vollendung 
des 'Noch nicht' an sein Selbstbewußtsein gebunden ist: das Reich Gottes ist da, weil der, der es brin-
gen wird, da ist. Wo er am Werke ist, handelt es sich nicht nur um ein Vorzeichen, sondern er ist be -
reits die Erfüllung" (Cullmann 1965, 174). "Die  Spannung zwischen 'schon erfüllt' und 'noch nicht 
vollendet' ist von Anfang an da" (Cullmann 1975, 46) "Für Jesus kann es in dem Nebeneinander prä-
sentischer und futurischer Aussagen kein Problem geben, weil er das Reich in seiner Person sich ver-
wirklichen sieht. Auch ein Problem der Parusieverzögerung kann es von daher für ihn selbst eigent-
lich nicht geben" (Cullmann 1965, 175).

722 Martin Werner ist neben Fritz Buri Schweitzers prominentester Schüler. Buri versuch-
te, Schweitzer mit den Existenzialisten zusammenzudenken, was Schweitzer widersprach. In seinem 
Schüler Martin Werner sah Schweitzer dagegen "denjenigen, der den 'Mut' hatte, seine Theologie zu 
vertreten und zu 'vollenden'. Er schrieb ihm: 'Sie führen die Theologie in das Weltanschauungspro-
blem hinein. Sie wird bocken, wie die Kuh, die in den neuen Stall soll, aber es wird ihr nichts helfen'" 
(Grässer 1979, 232).
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die christliche Dogmengeschichte gefüllt" (Hoekema 1994, 111). Was nach dieser Ent-

täuschung allein bleibt, ist nach Schweitzer die Ethik Jesu (Schwambach 2006, 293).

 3.2.1.2 ERNST BLOCH (1980-1959)

Bloch beginnt sein Meisterwerk  Das Prinzip Hoffnung723 mit  den programmatischen 

Sätzen: "Primär lebt der Mensch, indem er strebt, zukünftig, Vergangenes kommt erst 

später, und echte Gegenwart ist fast noch überhaupt nicht da" (Bloch 1982, 2). "Die 

Hoffnungslosigkeit ist selber, im zeitlichen wie im sachlichen Sinn, das Unaushaltbarste, 

das ganz und gar den menschlichen Bedürfnissen Unerträgliche" (Bloch 1982, 3).

Unter der Überschrift "Biblische Auferstehung und Apokalypse" schrieb Bloch, 

daß das jüdische Volk "so diesseitig wie die Griechen" war, "aber es lebte doch unver-

gleichlich viel stärker auf Künftiges und Ziele hin." Das sieht Bloch durch Hinweise auf 

Totenkulte, Henoch und die Totenbeschwörerin von Endor belegt (Bloch 1982, 1323). 

Der "Durchbruch der Unsterblichkeit" geschah im Judentum aber erst "durch den Pro-

pheten Daniel (um 160 v.  Chr.),  und der Antrieb dahinter  kam nicht  aus dem alten 

Wunsch nach langem Leben, nach Wohlergehen auf Erden, nun transzendent verlän-

gert." Bloch sieht den Zusammenhang zu Hiob und den Propheten und argumentiert wie 

Schweitzer ethisch. Der Antrieb kam "aus dem Durst nach Gerechtigkeit; so wurde der 

Wunsch Postulat,  die postmortale Szene durchaus Tribunal. Glaube an das Fortleben 

wurde hier eines der Mittel, um den Zweifel über Gottes Gerechtigkeit auf Erden zu be-

schwichtigen; vor allem wurde die Auferstehungshoffnung selber eine juristisch-morali-

sche" (Bloch 1982, 1324). Das "wesentlich Neue, das gerade den Reichen und Herren in 

der Gemütsruhe nicht gut tun sollte, kam im späten Israel hinzu. Denn das Grundmotiv 

zur verlangten Auferstehung wird jetzt drohend, es heißt Nachholung des fehlenden ir-

dischen Gerichts ... (Dan 12,2f)." Diese Auferstehung hat nun aber nichts mit der allge-

meinen Auferstehung der Toten zu tun. Nur Wenige werden erwachen, "nämlich nur die 

frommen jüdischen Märtyrer und  von den Ungerechten nur die schlimmsten Bluthunde. 

Auch diese nicht zu einer Hölle, sondern zu ihrer Schmach und Schande, und damit sie 

den Triumph der Gerechten sehen" (Bloch 1982, 1325).724

723 Es kann hier überhaupt nicht darum gehen, Blochs Werk darzustellen. Allein was er 
zur biblischen Eschatologie schrieb, soll skizziert werden.

724 Schande: "meint den Verlust jeder Ehre – das Gegenteil der Herrlichkeit der Erlösten". 
Schande: kommt sonst nur noch in Jes 66,24 vor "und meint etwas, was man als unannehmbar zurück-
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Wie Schweitzer sah Bloch Jesus ganz im Kontext dieser "jüdisch-apokalypti-

schen Weltanschauung." Wie Schweitzer argumentierte er von Mat 11 her: "Das große 

Logion in Mat 11,25-30 ist Diesseits, nicht Jenseits, ist Regierungserlaß des Messiaskö-

nigs, der dem Leid in jeder Gestalt ein Ende setzt, als einer, dem alle Dinge zur Wende 

übergeben sind." Luk 17,21 übersetzt Bloch mit "Das Reich Gottes ist unter euch" und 

legt aus, daß dieser Satz "zu den Pharisäern, ... nicht zu den Jüngern" gesagt war. "Er 

bedeutet: das Reich ist bereits unter euch Pharisäern lebend, als auserwählte Gemeinde, 

in diesen Jüngern." Bloch schließt: "Der Sinn ist folglich ein sozialer, kein inwendig un-

sichtbarer. In Joh 18,36 hat Jesus "nicht versucht, sich vor Pilatus mit einem feigen Jen-

seits-Pathos ein Alibi zu geben". Vielmehr sei der Sinn entsprechend der "astral-religi-

ösen  Spekulationen  des  alten  Orient,  das  ist  die  Lehre  von  den  Weltperioden," 

"zeithaft". "Diese Welt" ist gleichbedeutend mit der jetzt bestehenden, mit dem "gegen-

wärtigen Äon," dagegen "jene Welt" mit dem "künftigen Äon". Bloch folgert: "Gemeint 

ist folglich mit dem Gegensatz dieser Begriffe, keine geographische Trennung von Dies-

seits und Jenseits, sondern eine  zeitlich-nachfolgende auf dem gleichen, hier befindli-

chen Schauplatz. 'Jene Welt' ist die utopische Erde, mit utopischem Himmel über ihr." 

Jesus erwartete "eine Umwälzung, die keinen Stein auf dem anderen läßt, und erwartete 

sie im nächsten Augenblick, von der Natur, von der Überwaffe einer kosmischen Kata-

strophe." Deshalb konnte er "dem Kaiser geben, was des Kaisers ist." Jesus drückte da-

stößt, also einen Gegenstand des Abscheus, den objektiven Greuel. Es sind diejenigen, die wegen ihrer 
Unreinheit keinen Platz in Gottes Reich finden können" (Maier 1982, 412). "In Vers 2 steckt jedoch 
ein handfestes Problem. Wer sind die 'vielen'? Eine Gruppe von Auslegern glaubt, 'viele' heiße so viel 
wie 'alle'. Aber das scheitert am Wortlaut ... Sind es ... nur bestimmte Gruppen von Israeliten, zum  
Beispiel  die  'besonders  Frommen'  und  die  'Erzbösewichter'  [so  Baumgartner,  Botterweck,  Bright,  
Fenz, Rowley]" (Maier 1982, 413-414)? Diese "Erzbösewichter", in den Apokryphen und Pseudepi-
graphen  Gottlose  (Libertinisten)  genannt,  spotteten  nach  Henoch  102,6ff:  "Wenn  ihr  (Gerechten) 
sterbt, so sprechen die Sünder über euch: 'Wie wir sterben, so sterben die Gerechten. Was haben sie 
für Nutzen von ihren (guten) Taten gehabt? Siehe, wie wir, so sterben sie in Kummer und Finsternis.  
Was ist ihr Vorzug vor uns? Von jetzt an sind wir gleich. Was werden sie empfangen und schauen in  
Ewigkeit? Denn siehe, auch sie sind tot, und von jetzt an schauen sie nicht (mehr) das Licht bis in 
Ewigkeit'" (Strack und Billerbeck 1982, 885-886). Maier denkt auch noch an andere Auslegungsmög-
lichkeiten: "Oder muß man noch enger fassen und mit Culver eine begrenzte Auferstehung unmittel-
bar nach der großen Trübsal, aber vor der allgemeinen Totenauferstehung, beschränkt auf Israel an-
nehmen? Beobachtet man genauer, dann sieht man, daß Vers 2 im Gegensatz zu Vers 1 nicht mehr von 
Israel spricht. Mehr noch: In Kapitel 9,27 und 11,44 bezog sich 'viele' auch auf die Heiden ... Im ge -
samtbiblischen Zusammenhang scheint sich jedoch folgende Lösung nahezulegen: Dan 12,2 betrifft 
die erste Auferstehung, die unmittelbar zu Beginn des Tausendjährigen Reiches stattfindet (Mat 24,31; 
1Ko 15,23ff; 1Th 4,14ff; Offb 19,20). Hier ereignet sich tatsächlich für 'viele' eine Auferstehung 'zum 
ewigen Leben'. Zugleich werden aber der Antichrist und der falsche Prophet – eventuell eine Perso-
nengruppe – schon in den 'feurigen Pfuhl' geworfen (Offb 19,29). Dieser 'feurige Pfuhl' ist nichts an-
deres  als  der  Ort  der  ewigen  Verdammnis,  so  daß  man  hier  von  einer  Auferstehung  'zu  ewiger  
Schmach und Schande' sprechen kann (Joh 5,29; Offb 20,10.14f). Die eben genannte Lösung ist aller -
dings nur ein Vorschlag und nicht absolut zwingend" (Maier 1982, 413-414).
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mit die "Verachtung gegen den Staat" in Blick auf "seinen baldigen Untergang" aus 

(Bloch 1982, 575-582). "Jesus hatte den Sprung verlangt, keineswegs, wie ersichtlich 

wurde, aus dem Diesseits heraus ins Innerliche und Jenseitige, sondern frisch auf eine 

neue Erde" (Bloch 1982, 583). In diesem Sinn nannte Bloch Jesus "Eschatologie von 

Grund auf" (Bloch 1982, 1491). "Jesus ist genau gegen die Herrenmacht das Zeichen, 

das widerspricht, und genau diesem Zeichen wurde von der Welt mit dem Galgen wi-

dersprochen: das Kreuz ist die Antwort der Welt auf die christliche Liebe" (Bloch 1982, 

1489).725

Wie Schweitzer verstand Bloch das Kreuz Jesu nicht in "Kontinuität mit sei-

nem Wirken, sondern in Diskontinuität" (Sobrino 1985, 218). "So unzweifelhaft war 

Jesu Glaube, der Bringer des nahen Zion zu sein, daß dieser Glaube erst am Kreuz von 

ihm abfiel"  (Bloch 1969, 175). Wie Schweitzer und wie die Befreiungstheologien in ih-

rem selektiven Rückgriff auf den "historischen Jesus" kann Bloch nichts mit Paulus an-

fangen.726 Nach Bloch hat Paulus "am Nullpunkt, am Scheitern Jesu von Nazareth, das 

Fundament seines Gebäudes" zu bauen begonnen. "Anstatt die geschichtliche Realität 

des Todes Jesu stehen zu lassen, beginnt Paulus, den neuen Gott zu formen. Er fällt ge-

wissermaßen  dem  wirklichen  Jesus  mit  seiner  eigenen  Kreuzesauslegung  in  den 

Rücken" (Böhm 1997, 115). Nach Bloch ist Jesus nicht trotz, sondern wegen des Kreu-

zes der Messias (Böhm 1997, 116).

Das Lebensziel des wirklichen Jesus von Nazareth, wie Bloch ihn von 
seinem Vorverständnis  nur  allein  sehen kann,  ist  ihm durch  seinen 
Apostel  gründlich zunichte gemacht  worden:  nämlich das Ziel,  den 
Menschen ganz im Diesseits anzusiedeln ... Paulus hat das herrschen-
de Oben wieder voll eingesetzt  ... der Mensch bleibt von Gott abhän-
gig (Böhm 1997, 117).

Die paulinische, heilsgeschichtliche Deutung des Kreuzes, das "Kreuz Jesu als 

Last, die Gott stellvertretend für eine verlorene Menschheit auf den Sohn gelegt hat," ist 

für Bloch "eine Drehung ohnegleichen" (Böhm 1997, 115-116). "Um sich zu rechtferti-

gen, hat die gleiche Welt, [die Jesus ans Kreuz gebracht hat],  unter Benutzung ihrer 

heidnischen Mythen, den Tod am Kreuz hernach zu einem freiwilligen Opfertod ge-

725 Später soll noch auf die Deutung des Kreuzes Jesu in den Befreiungstheologien einge-
gangen werden. Sie wurde von Schweitzer über Bloch und Moltmann beeinflußt.

726 Bloch hat die Achtung für Jesus und den Abscheu vor Paulus wohl von Nietzsche 
(Watts 2002, 39).
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macht" (Bloch 1982, 1489).

 3.2.1.3 JÜRGEN MOLTMANN (GEBOREN 1926)

"Nur Hoffnung darf 'realistisch' genannt werden, denn allein sie nimmt die Möglichkei-

ten ernst, mit der die Realität schwanger ist" (Moltmann 2002, 10; Deutsch MH). Molt-

mann wurde nachhaltig von Schweitzer und, wie obiges Zitat zeigt, vor allem von Bloch 

beeinflußt, was aber nur schwer zu sehen ist, weil er mit theologischen Metaphern ar-

beitet. Deshalb ist es zuerst wichtig, die theologischen Grundlagen Moltmanns kurz zu 

skizzieren:

Gottesbegriff

Nach Cobb lehnt Moltmann den theistischen Gott ab und möchte ihn im Leiden Jesu se-

hen. "Obwohl Moltmann viel von Gott spricht, spricht er doch kaum die Frage an, wer 

Gott ist." Die "Autorität im Himmel" sei Geschichte. Gott sei vielmehr im "Christusge-

schehen … die Macht der Weltveränderung durch stellvertretendes Leiden" (Cobb 1982, 

68; Deutsch MH).

Auferstehungsbegriff

Die Auferstehung ist  für  Moltmann letztlich keine historisch beweisbare Sache.  Die 

Auferweckung  Jesu "von den Toten durch Gott wurde niemals als ein auf Jesus privat 

isoliertes Beglaubigungsmirakel aufgefaßt, sondern als Anfang der allgemeinen Aufer-

stehung der Toten". Sie stand deshalb "im Rahmen einer universalen Hoffnung des 

eschatologischen Glaubens, der sich an ihr entzündete" (Moltmann 1987, 149). Sie muß 

ohne "historischen Wahrheitsbeweis" sein, denn die Bestätigung der Auferstehung Jesu 

von den Toten geschieht erst durch die allgemeine Auferstehung  der Toten. Dieses 

"eschatologisch  Vorweggenommene in  der  Folge  der  aufeinander  angewiesenen  und 

sich bestätigenden geschichtlichen Vorwegnahmen zu erkennen, fordert Glauben, näm-

lich Glauben an die vorweggenommene Sache, die nur in den Vorwegnahmen erkennbar 

ist." Moltmann folgert: Damit entzieht sich die Auferstehung dem, "was man neuzeitlich 

unter einem historischen Tatsachenbeweis versteht. Die Auferweckung Jesu von den To-

ten durch Gott spricht noch nicht die 'Sprache der Tatsachen', sondern erst die Sprache 

des Glaubens und der Hoffnung, das heißt die 'Sprache der Verheißung'" (Moltmann 

1987, 159-160). "Das hermeneutische Wort zum Verständnis des christlichen Auferste-
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hungsglaubens muß darum in der offenen, der sowohl unbeantwortbaren wie unaufgeb-

baren Frage nach Gerechtigkeit in der Leidensgeschichte der Welt gesucht werden." "Im 

Streit um die Auferweckung Jesu geht es um die Frage nach der Gerechtigkeit in der 

Geschichte" (Moltmann 1987, 165-166).

Eschatologiebegriff

"Christentum, das nicht ganz und gar und restlos Eschatologie ist, hat mit Christus ganz 

und gar und restlos nichts zu tun" (Barth 1999, 298). Mit dem Hinweis auf diesen be-

rühmten Satz in Barths zweiter Auflage des Römerbriefkommentars gibt Moltmann auf 

ähnliche Weise der Eschatologie einen zentralen Platz in der Theologie:

Das Christentum ist ganz und gar und nicht nur im Anhang Eschatolo-
gie, ist Hoffnung, Aussicht und Ausrichtung nach vorne, darum auch 
Aufbruch und Wandlung der Gegenwart. Das Eschatologische ist nicht 
etwas am Christentum, sondern es ist schlechterdings das Medium des 
christlichen Glaubens, der Ton, auf den in ihm alles gestimmt ist, die 
Farbe der Morgenröte eines erwarteten neuen Tages, in die hier alles 
getaucht ist. Denn der christliche Glaube lebt von der Auferweckung 
des gekreuzigten Christus und streckt sich aus nach den Verheißungen 
der universellen Zukunft Christi. Eschatologie ist das Leiden und die 
Leidenschaft, die am Messias entstehen. Darum kann die Eschatologie 
eigentlich kein Teilstück christlicher Lehre sein. Eschatologisch aus-
gerichtet ist vielmehr der Charakter aller  christlicher Verkündigung, 
jeder christlichen Existenz und der ganzen Kirche  (Moltmann 1966, 
12).

Was Maier über Barths "Eschatologismus"727 schreibt, gilt auch für Moltmann. 

Nach Maier streicht Barths Vorstellung über die Eschatologie die chronologische Auf-

fassung "völlig durch". Das, wovon Paulus in Röm 13,11 spricht, läßt sich nach Barth 

"überhaupt nicht in Zeitkategorien einfangen. Vielmehr führt uns der Apostel 'vor die 

überhängende Wand Gottes', vor 'die Aufhebung aller Zeit'" (Maier 1981, 548). "Entge-

gen der biblischen Verankerung (vergleiche Exo 14,31) des Glaubens im Handeln Got-

tes in der Geschichte wird also der Glaube jenseits der Geschichte begründet. Die 'letz-

ten Dinge' stehen damit allen Dingen der konkreten Welt gegenüber, ja sind ihnen 'radi-

kal überlegen', sind der Ursprung der Zeit'."728 Wer die in der Auferstehung Jesu begrün-

727 Dieser Begriff wurde von Philipp Bachmann (1921) noch ein Jahr vor dem Erscheinen 
der zweiten Auflage von Barths Römerbriefkommentar geprägt  (Maier 1981, 553).

728 Nach Newbigin entspricht das zyklische Zeitempfinden dem, was wir im zyklischen 
Ablauf der Natur erleben. Deshalb sind es besonders Agrarkulturen, die ein zyklisches Zeitverständnis  
und entsprechend eine deistische Vorstellung von Gott haben, die den "qualitativen Unterschied" zwi-
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dete Eschatologie so "platonisch" versteht, stellt auch die Frage nach der Geschichtlich-

keit  der Auferstehung nicht mehr.  So sagte Barth zur Frage des leeren Grabes Jesu: 

"Dieses Grab mag bewiesen werden, als endgültig verschlossenes oder offenes Grab, es 

bleibt sich wirklich gleich." Auch die Auferstehung der Toten ist für Barth nichts ande-

res als "eine Umschreibung des Wortes Gottes". Nach Barth führt  uns Paulus nichts 

"Künftiges, sondern Überlegenes" vor. Er versteht die Eschatologie als eine Lehre vom 

Wesen und Sinn. Eschatologie drückt eine Qualität aus, die Qualität des Ewigen, ja Gott 

selbst. Maier urteilt: "In einer grandiosen Weise wird die Eschatologie im selben Mo-

ment, wo sie zum ganzen neutestamentlichen Inhalt gemacht wird, als biblische Escha-

tologie total 'aufgehoben'" (Maier 1981, 551-552).729 

So weit zu Moltmanns Denkvoraussetzungen. Was auf diesen Denkvorausset-

zungen aufzubauen bleibt, ist wie bei Schweitzer auch eine Ethik der Liebe (Schweitzer 

1995, 386; Schwambach 2006, 293). Glauben heißt für Moltmann, "in Hoffnung und 

Erwartung die Grenzen zu überschreiten, die durch die Auferweckung des Gekreuzigten 

durchbrochen worden sind" (Moltmann 2002, 6; Deutsch MH). In diesem Sinn hat "die 

Zukunft ... schon begonnen. Durch Jesu Auferweckung ist jetzt schon möglich gemacht, 

was sonst noch unmöglich ist, nämlich Versöhnung mitten im Streit, das Recht der Gna-

de mitten im Gericht und schöpferische Liebe mitten in der Gesetzlichkeit" (Moltmann 

1987, 158). Ganz im Sinne Blochs "Sprung Jesu" "frisch auf eine neue Erde" bewegt 

sich diese  Ethik  auch bei  Moltmann im Horizont  dieser  Welt:  "Auf Erden" hat  das 

"ganz-andere Reich Gottes" "Fuß gefaßt" und

die Nachfolge des Gekreuzigten schafft ... die Kraft zur  Inkarnation 
der Liebe in jenen Möglichkeiten, die einer hat und findet. Diese Lie-
be ergreift dieses Leben, als wäre es alles, und weiß doch zugleich, 
daß das, was ist, nicht alles ist. Sie entäußert sich so leidenschaftlich, 
als wäre mit dem Tod alles aus, und hofft doch auf die Auferstehung 
der  Toten.  Sie  findet  Gott  im Konkreten und weiß doch,  daß alles 
Konkrete durch Gott transzendiert wird (Moltmann 1971, 69-70). 

schen Gott und Mensch nicht sehen kann (Koyama 1968, 54-58). Nach Cullmann ist aber für das ur-
christliche Denken eben nicht dieser durch die griechische zyklische Zeitvorstellung bestimmte räum-
liche  Gegensatz  "Diesseits-Jenseits",  sondern  die  zeitliche  Unterscheidung  "Ehemals-Jetzt-Dann" 
grundlegend (Schlaudraff 1988, 54-55).

729 "Später nimmt Barth die futuristische Eschatologie stärker auf. Sogar für das Tausend-
jährige Reich zeigt er Verständnis. Schon 1923 äußerte er: 'Ohne Chiliasmus, und wenn es nur ein 
Quentchen wäre, keine  Ethik'" (Maier 1981, 552).
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 3.2.2 ESCHATOLOGIE ALS GESCHICHTE

Der Begriff der "Heilsgeschichte" wurde durch den Erlanger Theologen J. Chr. K. von 

Hofmann (1810-1877) geprägt (Schlaudraff 1988, 50-51). "Unter Heilsgeschichte kann 

man ein Geschichtsbild verstehen, das sich aus den biblischen Büchern des Alten und 

Neuen Testaments erschließen läßt" (Afflerbach 2006 174). Oscar Cullmann, der von 

von Hofmann nur den Begriff übernahm, sein "biblizistisches Anliegen" aber nicht teilte 

(Schlaudraff 1988, 51),730 war sich bewußt, daß viele Theologen eine Abneigung gegen 

den Begriff  "Heilsgeschichte"  haben.  "Man fürchtet  geradezu,  mit  der Bejahung der 

Heilsgeschichte in  schlechte theologische Gesellschaft  [das  heißt  pietistische Gesell-

schaft] zu geraten" (Cullmann 1965, 56). Gerade der von Cullmann beeinflußte (Sobri-

no 1985, 65) und von ihm auch geschätzte (Cullmann 1965, 39) Pannenberg nannte das 

heilsgeschichtliche Geschichtsverständnis eine "mit einem aufgeklärten Weltverständnis 

nicht zu vereinbarende Vorstellung" (Afflerbach 2006, 178). Schweitzer und Bultmann 

nannten die Heilsgeschichte, deren Existenz im Neuen Testament sie nicht leugneten, 

"eine Verlegenheitslösung" oder eine Fehlentwicklung, deren Entstehung den mit dem 

Ausbleiben  des  Reiches  Gottes  gegebenen  Problemen  zuzuschreiben  ist  (Cullmann 

1965, 11).

In der japanischen Theologie war es Zenta Watanabe (渡辺善太) (1985-1978), 

der  einen heilsgeschichtlich-eschatologischen Ansatz vertreten hat.  Er übersetzte  den 

deutschen Begriff "Heilsgeschichte" ausgehend von Karl Löwiths731 Weltgeschichte und 

Heilsgeschehen: Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie (1964) 

wörtlich mit kyuusaishi (救済史), Heilsgeschehen mit kyuusai-no dekigoto (救済の出

来事), "Heilsereignisse" (Sunohara 2009). Er sah in der Heilsgeschichte einen Ansatz, 

der "Unstimmigkeiten und Widersprüche in der Bibel" zu einem harmonischen Ganzen 

vereinigen kann  (Yagi 1967, 33-34).

730 Nach Schlaudraff stand Cullmann nicht im Gefolge der Heilsgeschichtler der Erwek-
kungsbewegung. Vielmehr "vollzog sich sein Zugang zur Heilsgeschichte auf dem Boden historisch-
kritischen Denkens" (Schlaudraff 1988, 253).

731 Löwith lehrte von 1936 bis 1941 an der Kaiserlichen Universität in Sendai, Japan 
(heute Touhoku-Universität).
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 3.2.2.1 WELTANSCHAULICHER RAHMEN

"Der heilsgeschichtliche Ansatz zum Schriftverständnis versucht, das Verständnis der 

biblischen Autoren selbst und ihre Bedeutung innerhalb des sich entwickelnden Erzähl-

kontextes, in dem sie sich befinden, zu ergründen" (Ciampa 2007, 254-255). Was aber 

ist dieser "Erzählkontext"?

(1) Er ist ein geschichtlicher Kontext, der "ein zusammenhängendes, beson-

deres göttliches Geschehen voraussetzt,  das Vergangenheit,  Gegenwart 

und Zukunft umfaßt" (Cullmann 1965, 3). Für Luther ist die Eschatolo-

gie "im Wesentlichen die Erstreckung von Soteriologie und Christologie 

in die Zukunft" (Maier 1981, 284). Auf diese Weise wird eine Systemati-

sierung der biblischen Geschichte versucht, die biblisch bezeugte Heil-

sereignisse in einen in sich schlüssigen Zusammenhang bringt. Heilsge-

schichtliches Denken "konstruiert  einen lückenlosen Kausalzusammen-

hang der Geschichte" (Afflerbach 2006, 179). 732

(2) "Über oder hinter der sichtbaren durch die Zeit definierten Geschichte 

und Welt" steht für die Heilsgeschichtler aber "die unsichtbare ewige Ide-

alwelt, die die einzige wahrhaftige Realwelt" ist (Afflerbach 2006 185). 

In diesem Sinn sprach Sauer in Anlehnung an Bettex von den "ewigen 

Ideen" Gottes (Sauer 1983, 212).

(3) Der "Erzählkontext"  der  Heilsgeschichte entwickelt  sich in  der  Bibel. 

Das wirkt sich auf das Schriftverständnis der Vertreter der Heilsgeschich-

te aus, die von Ausnahmen abgesehen wie Sauer an der Glaubwürdigkeit 

der Bibel in naturwissenschaftlichen und geschichtlichen Fragen festhal-

732 Nach Afflerbach kritisiert die Schultheologie eben das an der Heilsgeschichte, weil 
"dadurch der  Bibel  ein sachfremdes Muster  modernen Geschichtsbewußtseins künstlich aufgesetzt 
wird" (Afflerbach 2006, 179). Boman hat darauf hingewiesen, daß die Hebräer psychologisch gesehen 
"zeitlos" sind. Der Mensch bewahrt alle Erinnerung in sich auf, bleibt aber immer derselbe. "Das Be-
wußtsein umfaßt ein ganzes Leben und kann nicht wie der Raum geteilt werden. Auch ein Geschehnis  
ist ein zusammenhängendes Ganzes. Es ist sachlich unstatthaft, diese Ganzheit durch eine Reihe von 
Abschnitten oder rasch aufeinanderfolgenden Zeitpunkten zu zertrennen oder zu bestimmen" (Boman 
1983, 118). Für die Hebräer spielt der Zeitinhalt eine so wichtige Rolle wie der Rauminhalt bei den 
Griechen (Boman 1983, 120-121). Dann unterscheidet Boman aber scharf zwischen physikalischer 
Zeit (ohne Inhalt, schlichtes Fortlaufen wie die Zeiger der Uhr) und psychologischer Zeit (mit Inhalt,  
"nämlich eine sukzessive Reihe erlebter Ereignisse"). Chronologie ist eine spätere, für die Ordnung 
historischer Daten wichtige wissenschaftliche Errungenschaft.  (Boman 1983, 122).  Die Bibel kennt 
zwar eine zeitliche Reihenfolge der Ereignisse aber keine Chronologie (Boman 1983, 123). Allerdings 
ist auch von Rad zu hören, der behauptete, daß Israel mit der Zunahme der erlebten Heilstaten Gottes  
langsam eine lineare Geschichtsschau entwickelte (Schlaudraff 1988, 236).
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ten (Afflerbach 2006 183).733 Geschichtliche (historische) Aussagen und 

(heilsgeschichtliche) Glaubensaussagen werden vermischt und die bib-

lisch bezeugte Geschichte läßt sich pauschal als historisch rekonstruier-

bare Geschichte verstehen (Afflerbach 2006, 179).

(4) Heilsgeschichtliche Ansätze suchen in der Bibel nach Kriterien der sinn-

gebenden  Einteilung  der  biblischen  Erzählung.  Sauers  Einteilung  der 

Heilsgeschichte orientiert sich unter dem Einfluß föderaler Theologie an 

den Bundesschlüssen (Afflerbach 2006, 173). Cullmann sprach davon, 

daß sich die Heilsgeschichte nicht unbedingt als historisches Kontinuum 

darstellen lasse, sondern daß es sich um eine biblisch-theologische Ent-

wicklung handle (Schlaudraff 1988, 226).  Ein anderes Beispiel ist Ciam-

pas SER-Schema734 des Volkes Israel, das in das große CSER-Schema735 

der Weltgeschichte eingebettet ist (Ciampa 2007, 256-257) und das nach 

Ciampa so auch von Rabbinen gesehen wird (Ciampa 2007, 261). Das 

große CSER-Schema der Weltgeschichtlich dient dabei als Rahmen für 

Israels SER-Schema (Ciampa 2007, 264).

(5) Für Sauer kommt alles in der Welt von Gott und geht wieder zu ihm zu-

rück. Deshalb hat die ganze Weltgeschichte eine kreisförmige Bewegung 

(Afflerbach 2006 184), in der Gott als der "absolute Herr der Geschichte" 

alles souverän lenkt (Jes 13,19; Jer 49,13; Deu 32,8; Apg 17,26; Dan 

7,11-12; Luk 1,52) (Salomon 1980, 102-103). "Die Eschatologie rekapi-

tuliert die Protologie." Deshalb kann Heil getrennt von Schöpfung "nicht 

richtig verstanden werden" (Watts 2002, 18). "Auch Weltgeschichte ist 

für Sauer letztlich Heilsgeschichte." "Die Geschichte der Menschheit ist 

die Geschichte Gottes ... Die Weltgeschichte ist das Baugerüst der Heils-

geschichte. Und indem wir so in Gott den Lenker der Völkergeschichte 

erkennen, der sein Wirken nie auf nur ein Volk beschränkt hat, bekommt 

die ganze Geschichte der Menschheit einen göttlichen Stempel" (Sauer in 

Afflerbach 2006, 188). In ähnlicher Weise versteht Hodgsons Universal-

733 "Eine heilsgeschichtliche Theologie läßt sich nur aufrechterhalten, wenn  man ein – 
wie auch immer geartetes – Inspirationsverständnis der Schrift annimmt" (Afflerbach 2006, 179).

734 Sin-Exile-Restauration.

735 Creation-Sin-Exile-Restauration.
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geschichte  als  Erhaltungsgeschichte  (Müller-Fahrenholz  1974,  129). 

"Nicht nur die Offenbarung hat eine Geschichte, sondern die Geschichte 

ist eine Offenbarung. Sie ist nicht nur 'Werk', sondern anregendes 'Wort' 

Gottes. Sie ist verhüllende Enthüllung des sich offenbarenden, 'verborge-

nen' Gottes. Sie ist Macht-, Gnaden- und Gerichtsbereich des völkerre-

gierenden Weltherrn" (Sauer in Afflerbach 2006, 185). Allerdings muß 

dabei eingeschränkt werden: "Die Heilsgeschichte ist zwar universal und 

also auch außerhalb der biblischen Geschichte da, aber sie wird nur in-

nerhalb der biblischen Überlieferung und in Abhängigkeit von ihr als sol-

che erkannt" (Müller-Fahrenholz 1974,  109).

 3.2.2.2 "ESCHATOLOGISCHE SPANNUNG" UND "INTERIMSZEIT"

Cullmann spricht von einem "heilsgeschichtlichen Zwischenakt" zwischen dem "escha-

tologisch bereits entscheidenden Datum der Auferstehung Christi" und dem "Datum der 

Wiederkehr Christi" (Künzi 1970, 135).

Wenn  die  Auferstehung  Christi  der  Ausgangspunkt  der  christlichen 
Theologie ist, dann heißt dies, daß wir nach dem Neuen Testament in 
einer  Zwischenzeit  stehen,  zwischen  der  Auferstehung  Jesus,  die 
schon erfolgt ist, und unserer Auferstehung, die erst am Ende erfolgen 
wird. Es heißt aber auch, daß die Lebensmacht, der Heilige Geist,736 
schon unter uns am Werk ist (Cullmann 1962, 49).

In der kleinen, doch sehr angefochtenen Schrift  Unsterblichkeit der Seele oder  

Auferstehung der  Toten?:  Antwort  des  Neuen Testaments (1962)  setzt  Cullmann die 

christliche Hoffnung der Auferstehung in totalen Gegensatz zum griechischen Glauben 

an die Unsterblichkeit der Seele. Weil das Neue Testament eben nicht diese griechische 

Lehre kennt, war die Botschaft von Ostern so etwas Gewaltiges: "Christus ist auferstan-

den, das heißt: Wir sind schon  in die neue Ära eingetreten, in der der Tod durch den 

Heiligen Geist besiegt ist, in der die Verweslichkeit nicht mehr ist" (Cullmann 1962, 

45). Für Cullmann wird die Auferstehung Christi auf diese Weise entscheidend für das 

Verständnis des Neuen Testaments. "Christus ist auferstanden, der Tod ist schon besiegt, 

es gibt bereits eine Neuschöpfung. Die  Auferstehungszeit ist eingeleitet! Freilich erst 

eingeleitet, aber doch entscheidend eingeleitet: Denn der Tod ist noch am Werke, und 

736 Auch Hoekema betont das pneumatologische Element (Hoekema 1994, 68).
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die Christen sterben noch" (Cullmann 1962, 46). Damit ist für Cullmann der Ansatz zu 

einer Heilsgeschichte gegeben. "Denn es ist für alle neutestamentliche Heilsgeschichte  

charakteristisch,  daß es  zwischen Christi  Auferstehung und seiner  Wiederkunft  eine  

Zwischenzeit gibt, deren Wesen genau durch diese Spannung bestimmt ist" (Cullmann 

1965, 181).737

Im Interim des irdischen Lebens, in dem sich das neue Sein in Chris-
tus zum alten Sein in der Sünde verhalten muß, geschieht ein Anfang 
des neuen Lebens, der sich in guten Werken der Liebe ausdrückt. Der 
Christ lebt in der Heiligung und stirbt seinem alten Wesen ab, aus der 
Rechtfertigung  aus  Glauben  heraus.  Die  eschatologische  Spannung 
zwischen Sein und Werden des neuen Seins wird hier deutlich. Das 
neue Sein des Christen bleibt gegenwärtig vor ihm selbst und vor der 
Welt verborgen, so daß er zwischen dieser und jener Welt, diesem und 
jenem Äon lebt (Schwambach 2006, 300).738

Während  Cullmann  die  eschatologische  Spannung  christologisch  begründet, 

gibt es nach Hoekema noch weitere Hinweise im Neuen Testament:

(1) Lehre der zwei Zeitalter im Neuen Testament: Es gibt "jenen Äon" (Luk 

20,35) und "den kommenden Äon" (Luk 18,30). Auch vom "Äon, der 

kommen muß" (Mat 12,32) ist die Rede. Weitere Stellen sind Heb 6,5; 

Eph 2,7 (Hoekema 1994, 18).

(2) Parallel dazu gibt es in der Bibel zwei geschichtliche Entwicklungslinien, 

die des Reiches Gottes und die des Reiches des Bösen, vor allem ausge-

führt im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen (Mat 13,24-30.36-

43). "Wir sehen hier wieder die Zweideutigkeit der Geschichte. Die Ge-

schichte offenbart weder einen einfachen Triumph des Guten über das 

Böse, noch einen totalen Sieg des Bösen über das Gute. Das Böse und 

737 Ein besonderes Merkmal dieser Interimszeit ist nach Cullmann die Mission. Ausge-
hend von 2Th 2,6-7 und der jüdischen Tradition, daß vor der messianischen Zeit die Buße Israels  
kommen muß, argumentierte Cullmann, daß es die Predigt des Evangeliums an die Heiden ist, die das  
Ende aufhält (Cullmann 1966).

738 Cullmanns Rede vom "Zwischenakt" wie Schwambach als "Interim" zu bezeichnen 
und dann von "guten Werken der Liebe" zu reden, stellt Cullmanns Ansatz begrifflich in die Nähe von 
Schweitzers "Interimsethik", die nur für kurze Zeit gültig gewesen sein soll. Kümmel widersprach die-
ser ethischen Begründung aber grundlegend, "weil Jesus die Aufforderung zum Tun des Willens Got-
tes nicht durch den Hinweis auf das nahe Kommen der Gottesherrschaft motivieren konnte. Er ver-
wies vielmehr auf Gottes Verhalten ... Mat 5,44f und forderte zur Nachahmung Gottes auf ... Luk 
6,36" (Kümmel 1987, 43-44). Dagegen nannte Kümmel Jesu Ethik "Ethik der Heilszeit oder Ethik des 
neuen Bundes" (Kümmel 1987, 44). "Die Spannung ist also nicht erst eine nachträgliche 'Verlegen-
heitslösung.' ... Jesus ... verkündet das Reich Gottes für die  Zukunft, aber andererseits verkündet er, 
daß das Reich Gottes schon hereingebrochen ist" (Cullmann 1962, 47).
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das Gute bleiben Seite an Seite bestehen. Der Konflikt zwischen beiden 

bleibt durch den gegenwärtigen Äon bestehen, doch weil Christus den 

Sieg gewonnen hat,  ist  das letzte Ergebnis unbezweifelbar" (Hoekema 

1994, 35). Weil Gott die letzte Kontrolle auch über das Böse hat, ist das 

christliche  Geschichtsverständnis  grundsätzlich  optimistisch  (Hoekema 

1994, 38). Die parallele Existenz des Bösen und des Guten darf aller-

dings nicht mit der "Welt" und der Kirche gleichgesetzt werden (Hoeke-

ma 1994, 37).

(3) Das Reich Gottes kann nur im Licht dieser Spannung als gegenwärtige 

und  zukünftige  Wirklichkeit  verstanden  werden:  Die  Gleichnisse  Mat 

13,44-46; Luk 14,28-33 und die in der Gegenwartsform gehaltenen Se-

ligpreisungen (Mat 5,3-10) zeigen, daß das Reich Gottes bereits gegen-

wärtig ist (Hoekema 1994, 48-49). Aber Jesus lehrte auch das Reich Got-

tes als etwas in der Zukunft Liegendes: Mat 7,21-23; 8,11-12; 22,1-14; 

13,24-30.36-43;  13,47-50;  25,1-13;  25,14-30 (Hoekema 1994,  49-50). 

Dieser doppelte Gedanke findet sich auch bei Paulus: Es ist gegenwärtig 

(etwa in Röm 14,17) und zukünftig (2Ti 4,18; 1Ko 6,9) (Hoekema 1994, 

50). "Freilich setzt Paulus an einigen Stellen, wo der Begriff der Gottes-

herrschaft bei ihm vorkommt, deutlich voraus, daß der Eingang in die 

Gottesherrschaft ein mit dem Endgericht zusammenfallendes zukünftiges 

Geschehen ist (Gal 5,21; 1Ko 6,9; 15,50; 2Th 1,5)."739 Aber es gibt auch 

Stellen bei Paulus, die die Gottesherrschaft als "gegenwärtige Existenz 

der Christen" beschreiben (Röm 14,17; 1Ko 4,20; Kol 4,11). Diese Stel-

len zeigen, "daß die Gottesherrschaft für Paulus, ähnlich wie für Jesus, 

nicht nur eine Sache der Hoffnung ist"  (Kümmel 1987, 126-127).

 3.2.2.3 KONTINUITÄT DURCH DISKONTINUITÄT HINDURCH

Diese Überschrift  stammt von Schwambach,  der  diese  Unterscheidung "lebenswich-

tig ... und letzten Endes sogar über rechte und falsche Theologie" entscheidend hält. 

Nach Schwambach ist es wichtig, "wie man die  Übergänge von der geschaffenen zur  

gefallenen, von der gefallenen zur erlösten und von der schon erlösten, aber noch ange-

739 Nach Ciampa weist der Begriff des "Erbes" im Neuen Testament auf das "noch-Nicht" 
hin (Ciampa 2007, 303).
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fochtenen zur unangefochten erlösten Welt, die jede Dogmatik theologisch zu verant-

worten hat, bestimmt" (Schwambach 2006, 304).

Beim heilsgeschichtlichen Ansatz Sauers wird zuerst einmal klar von Diskonti-

nuität geredet, daß das "Ziel" der Geschichte nicht das "Ergebnis" der Geschichte ist 

(Afflerbach 2006, 191): "Keine Evolution menschlicher Kräfte bis zur Entfaltung höchster 

idealer Humanität, sondern eine Hinführung zu göttlichen Zielen durch mächtige Wun-

der göttlichen Eingreifens in Kraft und Liebe, das ist es, was die Welt und die Herzen 

von Grund auf erneuert" (Sauer in Afflerbach 2006, 190). Das Reich Gottes

"kommt nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten ... 
Es kommt nicht durch Fortschritt, sondern durch Umbruch ... Nicht 
Christianisierung der Welt bis zur erfolgten Verchristlichung der Kul-
tur, sondern zunehmende Feindschaft der Welt bis zur Ausstoßung des 
Christentums seitens der Kultur - das ist der Gang, den die biblische 
Weissagung prophezeit (2Th 2,3-12; Offb 13)" (Sauer in Afflerbach 
2006 191).740

Auch Cullmann, der Heilsgeschichte auf der einen Seite als "organisch verlau-

fende Entwicklung" verstanden hat, hat das Fortschrittsdenken entschieden abgelehnt. 

"Die 'Zeit der Kirche' kennt keinen prinzipiellen Progressus zum Guten ... im Gegenteil,  

zur urchristlichen Enderwartung gehört auch die Überzeugung, 'die Schlechtigkeit neh-

me in der letzten Zeit zu'" (Schlaudraff 1988, 250-251).

Auf diesem Weg gibt es nach Sauer "Zusammenbrüche und Weltkatastrophen" 

(Afflerbach 2006 191), die auch schon Züge des Gerichts über die Völkerwelt tragen, 

für die "die Gegenwart eine Ausreifungszeit ... zum Gericht" ist (Salomon 1980, 107). 

Jesu Rede vom "Eingehen in die Gottesherrschaft" (Kümmel 1987, 30) spricht auch von 

Scheidung. Die Verheißung vom Eingehen "gilt nur für die 'kleine Herde' der der Vater 

die Herrschaft zu geben beschlossen hat (Luk 12,32) ... So sehr Jesus die Teilhabe an 

Gottes Heil verheißt, so sehr gilt diese Heilsverheißung doch nicht einfach jedermann, 

740 Die Rede von der eschatologischen Diskontinuität steht im schroffen Widerspruch der 
Hoffnung der Industrialisierung (Moltmann 1971, 48). "Alle Völker der Erde bewegen sich auf das 
selbe Ziel zu. Das Ziel, dem sie zusteuern, ist, vom feudal-militärischen Herrschaftssystem zum industri-
ellen, friedlichen Administrativsystem überzugehen. Keine Gewalt kann diesem Vormarsch widerste-
hen" (Saint-Simon in Moltmann 1971, 48). "Comte dachte, daß man vom religiösen Staat zum politi -
schen Staat und dann zum Wirtschaftsstaat fortschreiten könne, und daß damit die drei Stadien der Ge-
schichte durchlaufen seien,  so daß in der industriellen Menschheitsgesellschaft  das  'Ende der  Ge-
schichte' erreicht werde" (Moltmann 1971, 48-49). "Die moderne industrielle Gesellschaft wird dann 
als die Erfüllung jeder Form christlicher Hoffnung begrüßt" (Moltmann 1971, 50). Diese industrielle 
Begeisterung, auf die weiter unten noch näher eingegangen werden soll, war bisweilen auch bei Be-
freiungstheologen die treibende Kraft (Câmara 1969, 16-20).
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sondern ist an bestimmte Bedingungen gebunden" (Kümmel 1987, 32).

In der Missiologie wurde der Ansatz der Diskontinuität  vor allem von Karl 

Hartenstein und Walter Freytag vertreten. Nach Beyerhaus hatte Hartenstein im Blick 

auf die Religionen einen vierfachen hermeneutischen Schlüssel:

(1) Offenbarungstheologisch: Religionen müssen im Licht der biblischen Religion 

als fruchtloser, menschlicher Versuch angesehen werden, mit Gott in Kontakt zu 

treten.

(2) Soteriologisch: Das Heil wird von Menschen gesucht, gebracht aber von Gott, 

vollendet im Heilswerk Christi. Dies beinhaltet eine  Ablehnung der Humanisie-

rung Gottes und der Deifizierung des Menschen.

(3) Ekklesiologisch: Die Kirche wird durch ihr Bekenntnis zum Heil allein durch 

Christus vereinigt. In dieser ihrer Exklusivität steht sie im Gegensatz zu allen 

anderen Religionen.

(4) Hartenstein sieht einen doppelten Fokus: (a) Die Rettung der Kirche in der Zwi-

schenzeit weist auf die Rettung der Völker in der Vollendung hin. (b) In der Zwi-

schenzeit wird es eine wachsende Polarisierung zwischen der Kirche und den 

Nichtchristen geben (Schuster 2002, 64-65).

Die Diskontinuität muß nun aber auch eingeschränkt werden:

Nach Jesu Überzeugung kommt zwar das Reich Gottes nicht in konti-
nuierlicher Entwicklung, sondern plötzlich von Gott her. Aber  es be-
reitet  nicht  einem  sinnlosen,  sondern  einem  planvollen  göttlichen, 
wenn auch durch menschliche Sünde und Unheil  gekennzeichneten 
Geschehen ein Ende (Cullmann 1965, 211).

Auch nach Sauer wird "die neue Welt ... nicht ohne Zusammenhang mit der al-

ten Welt sein. Die kommende Erde ist nicht eine 'andere', sondern eine 'neue'" (Sauer 

1983,  213).  Ein  entwicklungsmäßiger  Zusammenhang  wird  von  den  Vertretern  der 

Heilsgeschichte abgelehnt, auch ein stofflicher (Sauer 1983, 213) ist nach Meinung des 

Verfassers nicht sachgemäß. Schwambach sieht in der  Treue Gottes die "Brücke zwi-

schen der alten und der neuen Welt":

Die Kontinuitätslinie zwischen ursprünglich zugesagter und eschatolo-
gischer Schöpfung wird somit nur durch die in Christus und im Geist 
überwundene Diskontinuität beziehungsweise Brechung hindurch, die 
mit der gefallenen Welt gegeben ist, wahrgenommen. Die Kontinui-
tätslinie liegt somit nicht in den immanenten Möglichkeiten des Kos-
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mos oder der Menschheit begründet ... Gott stellt die Verbindung zum 
gefallenen Menschen in Treue zu seiner Zusage ... immer wieder neu 
… her und läßt ihn somit nicht – auch im Tode nicht – los ... Eben das-
selbe gilt auch im Blick auf den ganzen Kosmos, der unter der Macht 
der  Verderbensmächte  (Sünde,  Tod,  Teufel)  auf  Hoffnung  hin  ge-
knechtet wird (Röm 8,19ff) (Schwambach 2006, 308-309).

 3.3 ZWISCHEN WELT UND HIMMEL

Als eine Ursache der "Schwäche" des Christentums in Japan nannte Takakura unter an-

deren die, daß "der Säkularismus und die weltliche Gesinnung741 des derzeitigen Chris-

tentums" die "gesunde himmlische,742 eschatologische Gesinnung des biblischen Chris-

tentums zunichte gemacht hat" (Jennings 2005, 230; Deutsch MH). Im Folgenden sollen 

diese zwei Orientierungen des Christentums zur Sprache kommen:

 3.3.1 ORIENTIERUNG AUF DIE "WELT"

Die Orientierung auf die "Welt" wird vor allem von "der" Befreiungstheologie743 vorge-

tragen, deren "Theologen ... die Einheit der Geschichte [betonen] und [die] sich gegen 

eine Trennung der  Heilsgeschichte  Gottes  mit  den  Menschen von der  profanen Ge-

schichte [wenden]" (Greinacher 1988, 68). Gott handelt nicht nur im Herzen oder Ge-

wissen, sondern er ist der Herr der Geschichte (Boff 1985, 90). "Eschatologische Wirk-

lichkeit und Geschichte stehen in der beziehungsreichen Nähe der Gottesherrschaft in 

der Geschichte." Die Herrschaft Gottes "bringt die Geschichte in Bewegung, bricht ihre 

Immanenz auf und provoziert Aufbrüche zur Befreiung, Gerechtigkeit und Versöhnung 

in der Geschichte.  Die Antizipation des eschatologischen Friedens in der Geschichte 

verändert also die Geschichte, sie macht die Geschichte zum offenen Prozeß" (Falcke 

1988, 32). Unter Bezugnahme auf Augustin744 wird "das Reich", ja "der ganze Christus" 

als "getragen in der Gebärmutter der Menschheitsgeschichte" gesehen. Das zweite Vati-

kanische  Konzil  formulierte:  "Hier  wächst  der  Leib  einer  neuen  Menschheit"  (Boff 

741 This-worldliness.

742 Other-worldliness.

743 Die Entstehung der Befreiungstheologie wird entweder auf 1971, das Erscheinungs-
jahr von Gutiérrez' Befreiungstheologie oder 1968 und die 2. lateinamerikanische Bischofskonferenz 
in Medellín gelegt (Altman 1998, 1207).

744 "Historia gravida Christi", "die Geschichte ist schwanger mit Christus".
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1985, 84). Während diese Argumente eher geschichtsphilosophischer Natur sind, argu-

mentieren andere eher christologisch, andere ethisch. Sobrino weist darauf hin, daß Je-

sus "im Kontext der sündigen Welt predigte" (Sobrino 1985, 50), Moltmann argumen-

tiert: "Die auf den 'letzten Tag' verlegten 'letzten Dinge' berauben sie ihrer direktiven, 

erhebenden und kritischen Bedeutung für all die Tage, die man hier fristen muß, auf die-

ser Seite vom Ende der Geschichte" (Moltmann 2002, 1; Deutsch MH).

 3.3.1.1 EINFLUSS DES MARXISMUS

Nach Cobb wurde Moltmanns Denken stark von Blochs Marxismus beeinflußt, wenn er 

schrieb, daß die Wahrheit, "wenn sie keine Initiative für die Veränderung der Welt ent-

hält, ein Mythos der existierenden Welt wird" (Cobb 1982, 57; Deutsch MH).

Die Auseinandersetzung zwischen Erde und Himmel geht auf Ludwig Feuer-

bach zurück. Weil der Mensch "Ewigkeit, tiefe Ewigkeit will", die aber hier nicht be-

kommen kann, verlegt er das Ziel dieses Wünschens ins Jenseits (Böhm 1997, 63). Im 

Gegensatz zu den Griechen, die sich mit dem "aufgeschobenen Tod" zufrieden gaben, 

suchten die Christen das Jenseits (Böhm 1997, 65). Feuerbachs Postulat "Der Erde treu 

bleiben" (Böhm 1997, 76) zeigt den Einfluß Hegels, der in einem Brief an Carl Ludwig 

von Knebel 1807 schrieb: "Ich habe mich durch Erfahrung von der Wahrheit des Spru-

ches in der Bibel überzeugt und ihn zu meinem Leitstern gemacht: Trachtet am ersten 

nach Nahrung und Kleidung, so wird euch das Reich Gottes von selbst zufallen" (Hegel 

in Hoffmeister 1969, 186). "Grundsätzlich geht auch Karl Marx mit dem Gedanken der 

Linkshegelianer einig,  daß Religion und Metaphysik abzulehnen seien,  weil sie vom 

Menschen zu einem ganz besonderen Zweck erfunden wurde; nämlich, um das Elend 

des Menschen wenigstens in Gedanken erträglich zu machen (Böhm 1997, 79)," aber 

nach Marx hat Feuerbach dem Menschen anstelle der Illusion der Religion nichts gege-

ben.

Um den Menschen von der Illusion der Religion, der "phantastischen Gold-

schicht über dem wirklichen Elend" zu befreien, forderte Marx die "Aufhebung der Re-

ligion als  des illusorischen Glücks des Volkes" als "die Forderung seines wirklichen 

Glücks" (Böhm 1997, 86-87).745 Bloch nennt diese Forderung ein Novum des Blicks für 

745 Nach Marx  wird  die  Unterteilung der  Menschheit  in  herrschende und beherrschte 
Klasse durch die Religion noch gefestigt. "Vielmehr wurde der Mensch noch mehr versklavt und an-
schließend notwendigerweise falsch getröstet" (Böhm 1997, 82). Marx kritisierte ein völlig verzerrtes 
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das  Utopische  (Bloch  1982,  161).  Die  Aufhebung  der  Entfremdung  geschieht  nach 

Marx durch den dialektischen Materialismus mit dem Ziel der Herstellung des "Urkom-

munismus" (Jansen 1979, 31-32). Marxismus ist für Bloch der endlich gefundene gang-

bare Weg,

der zur Realisierung all dessen führt, was in Natur und Mensch immer 
schon angelegt war, was durch alle Entfremdungen hindurch in den 
Tagträumen, den Utopien, im Naturrecht, in Philosophie, Kunst und 
Religion, selbst in den Naturhieroglyphen als Vor-Schein hervorschien, 
humanisierte Natur, naturalisierter Mensch (Seidel 2001, 77).

Dadurch, daß Bloch seinen Marxismus vis-à-vis mit dem Christentum disku-

tiert  hat,  hat er auch "das Christentum materialisiert" (Zwerenz und Zwerenz 2003). 

Gleich nachdem die Bibel "geschichtlich" wird, nach Bloch also beim Exodus (Bloch 

1982, 575), steht dem in der Not746 betenden Volk der tatkräftige Stifter entgegen, "der 

damit beginnt, daß er einen Fronvogt erschlägt" (Bloch 1982, 1453).747 Bloch postuliert, 

daß die unrealistischen Versprechungen des Christentums, daß Gott schon helfend ein-

greifen werde, "die Menschen bislang zur Untätigkeit verurteilt" haben. "Darum ist For-

derung  nach  der  Abschaffung Gottes  kein  Akt  der  Bosheit,  vielmehr  eine  überreife 

Frucht des Notwendigen" Nach Bloch ist die Grundvoraussetzung zur Schaffung einer 

heilen Welt "die Befreiung von einem herrschenden Oben, das heißt die Abschaffung 

Gottes" (Böhm 1997, 101). "Bloch wirft den Christen vor, sie erhofften die heile Welt 

aus dem Unmöglichen; das heißt sie erwarten die Hilfe senkrecht von oben. Demgegen-

über  operiert  Bloch bei  seinem Hoffnungsentwurf  mit  dem Begriff  des  Möglichen" 

(Böhm 1997, 103).

Christentum zu Recht (Böhm 1997, 82).

746 Die größte "Not" ist für Bloch der Hunger: "Der Magen ist die erste Lampe, auf die Öl 
gegossen werden muß. Sein Sehnen ist genau, sein Trieb so unvermeidlich, daß er nicht lange ver -
drängt werden kann." In diesem Zug kritisiert Bloch auch die Psychoanalyse: Weil sie den Hunger und 
die wirtschaftlichen Bedürfnisse des Menschen außen vor läßt, ist sie "klassenmäßig" begrenzt, näm-
lich auf die, die es sich mit ihren satten Mägen leisten können, über die Seele nachzudenken (Bloch 
1982, 71-73). Blochs Kritik trifft damit freilich auch ein Christentum, das die Soteriologie auf "Seel-
sorge" begrenzt.

747 Gegen die Hervorhebung des politischen Aspekts des Exodus wendet sich der Jesuit E. 
J. Laje, der darin eher das theologische Anliegen um das Thema des Bundes vorherrschend sieht (Frie-
ling 1984, 74). "Laje erinnert daran, daß Jesus keine politisch-revolutionäre Aktion unternahm, um die 
Befreiung der Unterdrückten zu verwirklichen. Jesus wollte den Kern des Menschen selbst ändern. 
Die von innen heraus erneuerten Menschen bilden dann das neue Gottesvolk in der Welt" Laje erkennt 
strukturelle und kollektive Sünde an, "eine Befreiung davon sei jedoch nur möglich, wenn die Verant-
wortlichen zur Buße gerufen werden und dann auf friedlichem Wege für Gerechtigkeit sorgen" (Frie-
ling 1984, 75). Innerhalb der Befreiungstheologie dürfte Laje damit eher ein "einsamer Rufer" sein.
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Die "Materialisierung des Christentums" findet auch sein Echo in Befreiungs-

theologien. Nach Moltmann bedeutet Befreiung (1) ökonomisch "Befriedigung der ma-

teriellen Bedürfnisse des Menschen nach Gesundheit,748 Nahrung, Kleidung und Woh-

nung. Dazu gehört soziale Gerechtigkeit"; (2) politisch Demokratie. "Wir meinen damit 

menschliche Würde in Übernahme von politischer Verantwortung. Dazu gehört die Par-

tizipation an und die Kontrolle von wirtschaftlicher und politischer Machtausübung"; 

(3) kulturell  "Befreiung aus dem Teufelskreis der Entfremdung" und "Identität in der 

Anerkennung anderer".  "Wir meinen damit die 'menschliche Emanzipation des Men-

schen' (Marx); (4) ökologisch "Befreiung aus dem Teufelskreis der industriellen Natur-

zerstörung" und "Frieden mit der Natur" (Moltmann 1987, 309-310).

Befreiungstheologen sind sich trotz der Nähe zu Marx darüber im Klaren, daß 

es nie um die Übernahme der atheistischen Ideologie Marx' gehen darf (Gutiérrez 1986, 

50-54). Gutiérrez geht es um den Dialog zwischen Theologie und Sozialwissenschaften 

und nicht um den zwischen Theologie und marxistischer Gesellschaftsanalyse (Gutiér-

rez 1986, 56). Was die Soziologie nicht liefern kann, ist die Deutung. "Eine Soziologie 

wird niemals im Innersten der ungerechten gesellschaftlichen Wirklichkeit die Sünde er-

kennen: den Bruch mit Gott und deshalb den Bruch mit anderen" (Gutiérrez 1986, 58).

Grundsätzlichere Anfragen an den Marxismus sind heute nach dem Scheitern 

der "neuen kommunistischen Gesellschaft" (Jansen 1979, 72) die Kritik an Marx' unrea-

listischem geschichtsphilosophischem Ansatz. "Die geschichtliche Entwicklung hat die 

paradiesische und klassenlose Gesellschaft zum Ziel ... Karl Marx fragt nicht danach, 

wie die Geschichte wirklich verlaufen ist ... Er konstruiert nach seiner vorgefaßten Mei-

nung" (Jansen 1979, 33). Der tschechische Professor Jan Milič Lochman – nach Böhm 

"einer der besten Marxkenner unserer Tage" (Böhm 1997, 93) –  kritisiert auch den "ho-

hen Stellenwert", der dem geschichtlichen Arbeitsprozeß bei Marx zukommt:

Die Produktionsgeschichte ist ein ganz wesentlicher Teil der Weltge-

748 Bloch ist hier eher nihilistisch-zynisch: Er nennt als dahinterstehenden "endgültigen 
Plan, den letzten medizinischen Wunschtraum" "die Abschaffung des Todes" (Bloch 1982, 539). "Die 
Krankheit ist nicht abgeschafft, aber ihr Ende: der Tod, ist verblüffend zurückgedrängt. Wäre das aus-
gebeutete Leben etwas wert, dem so viele zurückgegeben werden, und holte nicht ein Krieg in Tagen  
auf, was in Jahren an Sterben versäumt wurde, dann könnte der Arzt seit hundert Jahren halb zufrieden 
sein" (Bloch 1982, 528).  "Was ist das Leben der meisten, zu dem der Arzt wieder 'leistungsfähig' 
macht? Was ist eine Gesundheit, die lediglich dazu reif macht, wieder geschädigt, verbraucht, ange-
schossen zu werden?" (Bloch 1982, 545). "Wie neu geboren: das meinen die Grundrisse einer besse-
ren Welt, was den Leib angeht. Die Menschen haben aber keinen aufrechten Gang, wenn das gesell-
schaftliche Leben selber noch schief liegt" (Bloch 1982, 546).
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schichte. Sie ist aber keine Heilsgeschichte. Die Arbeit ist das Recht, 
nicht aber die Rechtfertigung des Menschen ... Die Streichung Gottes 
ist  kein notwendiges Postulat  menschlicher Befreiung, sondern eine 
Glaubensentscheidung des Unglaubens: ein weltanschauliches Dogma 
... Was heißt es "Gott [zu] streichen"'? Meinem Verstehen nach keine 
bloß intellektuelle Operation weltanschaulicher Kosmetik. Eher eine 
potentielle  "Umwertung aller  Werte",  und zwar bei  Marx in  einem 
konkreten Sinne:  Verlagerung des Absoluten von der "Welt Gottes" 
auf die "Welt der Menschen" (Lochmann 1975, 71).

Der  Verfasser  lehnt  die  Anwendung des  marxistischen  Modells  zur  Gesell-

schaftsanalyse und den "historischen Materialismus" (Jansen 1979, 31) zur Sinngebung 

für eine christliche Theologie nicht nur wegen des Atheismus, sondern auch wegen der 

gesamten Lebensführung Marx' ab. Er denkt dabei an den unethischen Wandel749 und an 

die okkulten Einflüsse, unter denen Marx wohl stand (Jansen 1979, 19).750

 3.3.2 ORIENTIERUNG AUF DEN "HIMMEL"

Stärker  noch  als  die  katholischen  Befreiungstheologen  hat  sich  die  "Instruktion  zur 

Theologie der Befreiung gegenüber dem Marxismus" der  Kongregation für die Glau-

749 Der deutsche Kommunist Moses Hess sagte über den nach Paris umgesiedelten Marx: 
"Schade, jammerschade, daß das Selbstgefühl dieses genialsten Mannes unserer Bewegung sich nicht 
mit der Anerkennung begnügt, die ihm gezollt wird, sondern eine persönliche Unterwerfung zu for-
dern scheint" (Jansen 1979, 21).  Dieses  Zeitzeugnis und auch andere,  die  Jansen anführt,  müssen 
nachdenklich machen. Schließlich soll man einen Menschen an seinen Taten beurteilen, nicht an sei -
nen Worten: Uneheliches Kind mit der Haushälterin, das er verleugnet und weggibt; Haß gegen Juden 
im allgemeinen und gegen jüdische Kommunisten im besonderen (Ferdinand Lassalle, Moses Hess),  
Haß gegen andere, die seine Meinung nicht teilen; Carl Schurz sagte über Marx, er "sei noch nie ei -
nem Mann begegnet, dessen Betragen so aufreizend und unerträglich war"; zusammen mit Engels rui-
nierte er die erste Internationale; er brachte Streit in alle Parteien (Jansen 1979, 23-27).

750 Über die Veränderung des jungen Karl Marx während seiner Studienjahre: "Aus einem 
kaum bekannten Drama von Karl Marx mit dem Titel: 'Oulanem' können wir einige Aufschlüsse ge-
winnen: ' Bis ich verrückt werde und mein Herz völlig gewandelt ist, sieh dieses Schwert – der Prinz  
der Finsternis verkaufte es mir. Denn er schlägt den Takt und gibt die Zeichen. Immer kühner spiele 
ich den Todestanz und sie sind auch Oulanem, Oulanem. Der Name klingt wie der Tod, klingt weiter,  
bis er sich in einem elenden Kriechen verliert. Während für uns beide der Abgrund gähnt, in der Dun-
kelheit wirst Du niedersinken und ich werde lachend folgen und Dir in die Ohren flüstern: Steig her-
nieder, komm mit mir Freund! Ich will mich an dem Einen rächen, der dort oben regiert. Wenn es et-
was gibt, das vernichtet, werde ich hineinspringen, auch wenn ich die ganze Welt ins Verderben brin-
ge, die Welt, die zwischen mir und dem Abgrund liegt, ich werde sie mit meinen unaufhörlichen Flü-
chen in Stücke zerschmettern. Ich werde meine Arme um ihre rauhe Wirklichkeit schlagen. Mich um-
armend wird die Welt stumm vergehen und dann in das äußerste Nichts hinabsinken, vernichtet, ohne 
Existenz – das hieße wirklich leben!' ... 'Oulamen' ist eine Verdrehung, ein Anagramm des Begriffs 
Emanuel ...  Solche Namensverdrehungen werden in der okkulten Praxis der Schwarzen Magie be-
nutzt. Das zu Anfang erwähnte Schwert gehört zu den Ritualen der höheren Weihe beim Teufelskult. 
Dem Kandidaten wird ein präpariertes Schwert verkauft, das ihm Erfolg zusichert. Er bezahlt dafür,  
indem er mit dem eigenen Blut unterschreibt, daß seine Seele nach dem Tod dem Teufel gehört" (Jan -
sen 1979, 18-19).
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benslehre (1984) gegen den Marxismus ausgesprochen: Der Marxismus darf nicht als 

"umfassende und geschlossene  Ideologie"  angenommen werden,  sonst  gibt  es  keine 

"wahrhafte Befreiung der Armen" (Boff 1986, 109). Nach Frieling kritisiert die Befrei-

ungstheologie Marx' Theorie von der Entfremdung darin, daß sie nicht radikal genug ist, 

das heißt, nicht bis zur Entfremdung von Gott vorgeht. "Eine volle Befreiung gebe es 

nur im Glauben an Jesus Christus, weil es keinen anderen Mittler für die Versöhnung 

mit Gott gibt" (Frieling 1984, 80).

Bloch hat den Hunger an die erste Stelle der menschlichen Bedürfnisse gestellt 

(Bloch 1982, 71-73). Auch Jesus setzt den Hunger an die erste Stelle der menschlichen 

Bedürfnisse, und das grundsätzliche psychologische Bedürfnis, nämlich sich zu kleiden, 

an die zweite. Aber er weist beiden ihren Ort, nämlich den der zweiten Stelle zu (Mat 

6,25-34).  Und alles,  was Bloch vom "Hoffen"  schreibt,  verbietet  er  schlicht.  Gottes 

Reich ist nicht von dieser Welt.751 Es läßt sich weder antizipieren noch erarbeiten. Solch 

Ansinnen nennt Jesus "heidnisches Sorgen." Cortesi übt Kritik an "einer Spiritualität, 

die nur auf Bedürfnisbefriedigung abzielt", denn "der christliche Glaube dient nicht nur 

der  Befriedigung  eigener  Wünsche."  Cortesi  stellt  die  entscheidende  Frage:  Ist  der 

christliche Glaube imstande, das Heil in einer eschatologischen Bedeutung anzukündi-

gen oder reduziert er es auf ein menschliches Konstrukt?" Und er urteilt: "Eine unre-

flektierte Spiritualität unterstützt lediglich den ambivalenten Prozeß der Wiederverzau-

berung der Welt. Deutlich sichtbar wird das an einem Neuheidentum, das mythologische 

Züge aufweist" (Cortesi 2004, 63).

 3.4 VORLÄUFIGE STELLUNGNAHME

Wegen des ewigen Lebens muß jeder ein Christ sein. Nur allein des 
ewigen Lebens wegen sind wir eigentlich Christen. Religiös muß man 
des anderen Lebens wegen sein, wo gar keine Übel mehr sind. Nicht 
wegen des gegenwärtigen Lebens, sondern wegen des zukünftigen Le-
bens seid ihr Christ geworden (Augustin in Böhm 1997, 65-66).

Dieses  klassische  Wort  Augustins  ist  der  eine  Pol  christlicher  Soteriologie. 

Wird  er  aufgegeben,  versinkt  sie  langsam im Horizont  dieser  Welt.  In  diesem Sinn 

schreibt Schwambach:  "Hoffnung ist im biblischen Sprachgebrauch die Zuversicht ... 

751 Der Verfasser  teilt  Blochs  chronologisch-sukzessive  Auslegung (Bloch  1982,  580) 
nicht.

４７６



auf  das ewige Leben."  Im Gegensatz  dazu steht  die  "menschliche Hoffnung".752 Sie 

"hofft nicht wider Hoffnung, sondern orientiert sich an den Möglichkeiten, die in der je-

weiligen Gegenwart vorhanden sind. Sie hat ihr Maß an dem, was sichtbar und bereits 

vorhanden ist, um von dort aus die Zukunft zu erahnen." Christliche Hoffnung geht über 

den Horizont der Erfahrung hinaus. "Sie hat keine Grundlage in der Erfahrung (verglei-

che Heb 11,1f), sondern ist selbst Grundlage für Erfahrung" (Schwambach 2006, 314). 

Das Wort Augustins ist  Pol,  aber auch "nur" ein Pol. Das "'Heil',  das Jesus 

bringt, ist auf die Ganzheit des Menschseins der Heilsbedürftigen zu beziehen" (Kertel-

ge 1974, 93). Dann zählt  Kertelge Dämonenaustreibung auf, vor allem Krankheitsdä-

monen, Befreiung aus gesetzlicher Enge, befreite Geschöpflichkeit, und "nicht zuletzt" 

Sündenvergebung (Kertelge 1974, 94-97). Wer die christliche Hoffnung so versteht, daß 

sie das Handeln in dieser Welt lähmt, hat nach Cullmann ein "falsches Verständnis von 

der  urchristlichen Eschatologie":  "Die genuin christliche Hoffnung wirkt  nicht  hem-

mend auf das christliche Handeln in der Welt. Im Gegenteil, dieses gehört insbesondere 

in Form der missionarischen Verkündigung als fester Bestandteil hinein in den endzeitli-

chen Heilsplan Gottes" (Cullmann 1941, 98).

Zusammengehalten werden diese beiden Pole von dem höchsten Ziel des Heils: 

Gottes Ehre (Eph 1,4; 4,15) (Serman 2002, 138). Sowohl die Überwindung des Bösen in 

dieser  Welt  als  auch Gottes  Neuschöpfung dienen seiner  Ehre.  Ausgehend von Heb 

13,13-15 kann man argumentieren, daß in der christlichen Ethik gense riyaku (現世利

益) nicht den ersten Rang einnehmen darf. Evans spricht im Zusammenhang mit diesem 

Text von verpflichtender Dankbarkeit:

Dies ist das Maß der Dankbarkeit, zu dem der Autor des Hebräerbrie-
fes die Gemeinde ruft, daß sie mit ihm hinausgeht "draußen vor dem 
Lager seine Schmach zu tragen" ... daß sie nicht daran denkt, wie sie 
beim Auslegen des zukünftigen Kurses den Genuß der Güter dieser 
Welt am besten sichert, sondern daß sie nur daran denkt, welche Art 
der Treue, des Dienstes und des Zeugnisses für Jesus der großen Gna-
de würdig ist, mit der er sie überschüttet hat, als er seine eigene Ehre 
und  sein  Leben  in  dieser  Welt  für  sie  aufgab  (Evans  2005,  254; 
Deutsch MH).

Diese Verpflichtung, die nach Collins der Schlüssel zur gesamten Ermahnung 

des Hebräerbriefs ist (Collins 1994, 46), ruft den Gläubigen in einen "liminalen" Zu-

752 Auch Blochs "hellstes Bewußtsein" (Bloch 1982, 161-199) gehört dazu.
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stand:753

Mit Jesus als dem Vorläufer, sind die Gläubigen dazu berufen "mit Ge-
duld zu laufen" (Heb 12,1), nämlich die Rennstrecke, die Jesus lief. 
Diese Route hat sie bereits heraus aus dem Lager geführt. Die Christen 
waren von ihrem vorigen "normalen" Leben als Juden oder Heiden ge-
trennt, hatten bereits den Verlust ihres Besitzes und ihres Leumundes 
und dergleichen erlitten, die sie an ihren vorigen sozialen Status ge-
bunden  hatten.  Aus  Dankbarkeit  gegenüber  Jesus,  Dankbarkeit  für 
dessen Gang hinaus vor das Lager für sie, sind die Christen nun ihrer-
seits zur Geduld in ihrem Lauf berufen, daß sie das Gefühl des Zuhau-
seseins und das Zugehörigkeitsgefühl zur menschlichen Gesellschaft 
zum Opfer geben und einen Bereich der Liminalität betreten. So fin-
den sie sich zwischen dem Zuhause, das sie verlassen haben, und dem 
Reich,  daß zu empfangen sie  begonnen haben,  lebend (Heb 12,28; 
13,11-14).  Der  liminale  Status  beinhaltet  beides  "Demütigung  und 
Feuerprobe, aber auch ... Sakralität und Macht" (Nelson 1993, 58). Es 
ist ein Zustand, des Tragens der Schmach Christi (Heb 13,13), der Be-
harrlichkeit im Ertragen der Feindschaft und der Beschämungs-Tech-
niken der Gesellschaft, aber auch ein Ort, in dem Gottes Gegenwart 
erfahren wird,  ein Zustand der Heiligkeit,  in dem der Gläubige "in 
Freimut vor den Thron der Gnade kommen" (Heb 4,14) und sich "des 
Altars," von dem zu essen die levitischen Priester kein Recht haben 
(Heb 13,10), erfreuen kann. Innerhalb dieses liminalen Zustands wur-
den sie zu einer Gemeinschaft zusammengebracht, die sich durch Zu-
sammenarbeit,  Teilen und Gleichheit auszeichnet, in der sie für den 
vertrauten Zugang zu Gott heilig geachtet werden, indem sie für ihren 
neuen, herrlichen und normalen Zustand bereitet werden, in den sie 
eintreten werden, wenn in der Zukunft die materielle Welt ins Wanken 
gerät. Der Rest des Lebens der Gläubigen müssen sie in diesem limi-
nalen Zustand leben, marginalisiert zwischen dem Status in dieser und 
der nächsten Welt. Der Autor beschwört die Empfänger, weiter in ih-
rem marginalisierten  Bereich  zu  beharren  (DeSilva  2000,  310-311; 
Deutsch MH).

753 Der Begriff der "Liminalität" stammt von van Gennep und Turner. Victor Witter Tur-
ner  (1929-1983),  Vertreter  der  symbolischen Anthropologie (Manchester  School  of  Anthropology), 
leistete seine Hauptforschungsarbeit im südlichen Afrika. Er übernahm den Begriff der "Liminalität" 
von van Genneps  rites de passage,  wo die zweite Phase "marginale" oder "liminale" Phase heißt. 
"Während der dazwischenliegenden 'liminalen' Periode, sind die Merkmale des rituellen Subjekts ... 
mehrdeutig; es geht durch einen kulturellen Bereich, der wenige oder keine Attribute des vergangenen 
oder kommenden Zustandes hat" (Turner 1995, 94; Deutsch MH). "Die Attribute der Liminalität oder 
der liminalen parsonae ('Schwellenmenschen') sind notwendigerweise mehrdeutig, da diese Zustände 
und diese Menschen sich der Klassifikationsnetzwerke entziehen, die normalerweise Zustände und 
Positionen in einem kulturellen Raum bestimmen, oder durch sie durchschlüpfen. Liminale Einheiten 
sind weder hier noch dort; sie sind mittenmang und zwischendrin; zwischen den Positionen, die durch 
Gesetz, Sitte, Brauch und Zeremonie ausgelegt sind ... Deshalb wird Liminalität häufig mit dem Tod 
verglichen, mit dem Aufenthalt im Mutterleib, mit Unsichtbarkeit, mit Dunkelheit, mit Bisexualität,  
mit Wilde und mit Sonnen- und Mondfinsternis. Liminale Einheiten ... können als besitzlos dargestellt  
werden ... sie haben keinen Status, Besitz oder Würdezeichen, ... die Rang oder Rolle ... ausweisen.  
Kurzum, nichts, was sie von ihren Kameraden unterscheidet" (Turner 1995, 95; Deutsch MH).
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 4 ZWISCHEN ERLÖSUNG UND EMANZIPATION

Zusammenfassung: Zwischen der Lehre, die allein den Menschen als Subjekt 
des soteriologischen Handelns versteht, und der, die den Menschen ganz zum 
Objekt des göttlichen Heilshandelns macht, besteht eine schwer zu ertragende 
und doch nicht aufzulösende Spannung. Wo der Mensch zum alleinigen oder 
auch nur zum kooperierenden soteriologischen Subjekt wird, findet sich im-
mer auch eine hamartologisch optimistische Beurteilung des Menschen und 
der Welt. Das Heil wird als sich horizontal entwickelnd, letztlich alle religi-
ösen Grenzen überwindend  verstanden.
Was das "vertikale Heil" angeht, des Menschen Beziehung zu Gott, ist der 
Mensch freilich ganz und gar Objekt des göttlichen Heilshandelns. Was aber 
das christliche Handeln angeht, ist der Mensch zum Handeln "im Herrn" be-
rufen.

Bei der Betrachtung der Aum-Sekte stellt sich auch die folgende Frage: Wer ist das Sub-

jekt des Heils? Repp hat beobachtet, daß  bei der Aum-Sekte anders als bei anderen apo-

kalyptischen Religionen der Versuch gemacht wurde, "Harmagedon" selbst herbeizufüh-

ren (Repp 1997, 103). Das muß diejenigen, die den Menschen als Subjekt des Heils, 

auch des eschatologischen Heils, feiern wollen (Jhi 2006, 24) doch wenigstens nach-

denklich machen. Der Mensch, der sich zum Subjekt des Heils macht, setzt sich letztlich 

an die Stelle Gottes, wie Asahara das ja mit seiner "Selbsternennung zum Christus" auch 

tat (Kaplan und Marshall 1996, 135).

 4.1 DIE HYBRIS FEUERBACHS

"Das Abhängigkeitsgefühl des Menschen ist der Grund der Religion; der Gegenstand 

dieses Abhängigkeitsgefühles, das, wovon der Mensch sich abhängig fühlt, ist aber ur-

sprünglich nichts anderes als die Natur" (Feuerbach 1908, 31). "Der Glaube an das Jen-

seits ist der Glaube an die Freiheit der Subjektivität von den Schranken der Natur – 

folglich der Glaube des Menschen an sich selbst" (Feuerbach 1849, 3). Dabei ist vor al-

lem die Befreiung aus der Abhängigkeit von Gott – des Menschen Hybris – treibendes 

Motiv. An eben diesem Punkt kritisierte Feuerbach Luther. "Luther habe mit seiner Gna-

denlehre den Menschen maßlos erniedrigt  und ihm damit  den denkbar schlechtesten 

Dienst erwiesen" (Böhm 1997, 70). "Was Luther im Mensch dir nimmt, das ersetzt er in 

Gott  dir  hundertfältig  wieder.  Luther  ist  nur inhuman gegen den Menschen,  weil  er 

einen humanen Gott hat und weil die Humanität Gottes den Menschen der eigenen Hu-

manität überhebt" (Feuerbach 1846, 268). Feuerbach wandte sich von der Theologie ab, 
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weil – wie er sagte – "sie mich nicht befriedigt, weil sie mir nicht gibt, was ich fordere, 

was ich notwendig bedarf" (Feuerbach 1972, 154) und sah seine  Aufgabe darin, "den 

Menschen im Namen des Menschen von dem Gedanken eines Gottes, beziehungsweise 

von einer Gottesidee, endgültig und radikal zu befreien" (Böhm 1979, 62).754 Sein Motto 

lautete: "Homo homini deus est", "der Mensch ist für den Menschen Gott" (Feuerbach 

1837, 277). Hinter allem Reden von der menschlichen Beteiligung an Gottes Heilshan-

deln darf dieser Ansatz Feuerbachs als möglicher weltanschaulicher Hintergrund nicht 

übersehen werden.

 4.2 ANTHROPOZENTRISMUS

 4.2.1 POSITIVE AUSEINANDERSETZUNG

Die Gnadenlehre der katholischen Kirche, nach der die Gnade Gottes schon immer "la-

tent" im Menschen vorhanden ist, nach der nach L. Boff der Mensch immer "im Milieu 

der Gnade" lebt, bildet den Rahmen, in dem katholische Befreiungstheologen göttliches 

und menschliches Handeln miteinander verbinden (Frieling 1984, 15). Diese Verbin-

dung geht so weit, daß der Mensch "durch seine Arbeit in der Schöpfung ... an dem all-

umfassenden Erlösungsprozeß" teilnimmt (Schwambach 2006, 296). Auch auf der pro-

testantischen Seite der Befreiungstheologie findet man das Bekenntnis zum ungebroche-

nen Verhältnis zwischen Gott und Mensch: "Indem 'der Mensch' ...  die Herrschaft über 

die Erde antritt und den Segen Gottes im Frieden ausbreitet, nimmt er stellvertretend 

und repräsentativ an der Weltherrschaft Gottes und dem Schöpfungssegen teil" (Molt-

mann 1976, 223).

Zum einen ist für dieses Denken eine optimistische Beurteilung des Menschen 

und seiner Fähigkeiten charakteristisch: "Gott will das Leben und die Welt in die Hand 

des mündigen Menschen zurückgeben,"755 denn Freiheit – für Cox ein Äquivalent für 

754 Ganz  in  diesem Sinn Bloch  bei  einem Fernsehinterview 1975:  "Daß der  Träumer 
Mensch seine Träume in religiöse Wünsche gepackt hat, zeigt nur, wie tief er von der Hoffnung be-
wegt wird. Seine Sehnsucht ist nur in falsche Bahnen gelenkt worden. Wenn geschickte Pfaffen diese  
Wünsche für sich selbst ausgenutzt haben, indem sie die Hoffnung total verjenseitigt haben, schließt 
es nicht aus, daß unter den vielen Schichten der echte Grund zum Vorschein kommen kann. Dem 
Menschen muß nur bewußt gemacht werden, daß seine Hoffnung nicht in der Wirklichkeit Gottes 
gründet, sondern buchstäblich in seiner eigenen" (Böhm 1997, 98).

755 Die Rede vom "mündigen Menschen" geht auf Bonhoeffer zurück, der von der "mün-
dig gewordenen Welt", von der "mündigen Welt" oder "unmündigen Welt", von der "Mündigkeit der 
Welt und des Menschen" und von unserem "Mündigwerden zu einer wahrhaftigen Erkenntnis unserer 
Lage vor Gott" sprach (Jhi 2006, 19). Jedoch ging "es ... Bonhoeffer nicht um die Inanspruchnahme 
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Schalom756 – heißt zuerst "Freiheit zur Reife" (Schütz 1973, 38). Dieser "neue christli-

che Humanismus" erkennt dem Menschen das Recht zu, "die Erde zu beherrschen und 

die Schöpfung weiterzuführen" (Câmara 1969, 20).

Zum anderen ist  für dieses Denken eine überaus optimistische Deutung der 

Menschheitsgeschichte  charakteristisch.  "Machbarkeit  ist  der  Horizont,  in  dem  der 

nachtheistische, aufgeklärte und säkularisierte Mensch von heute seine Gegenwart und 

Zukunft begreift" (Schütz 1973, 34). Daß in diesen "Strudel" auch die Kirchen "gezo-

gen" (Schütz 1973, 35) sind, zeigt folgendes Zitat:

Weit davon entfernt, dem Menschen zu zürnen, schickt der Vater sei-
nen göttlichen Sohn auf die Erde. Der Sohn Gottes ermißt die Sehn-
sucht des Menschen, Gott zu werden, und weiß, daß der Mensch bei 
aller Größe immer unendlich weit vom göttlichen Leben entfernt blei-
ben wird; und da er dies versteht, wird der Sohn Gottes zum Men-
schen, zum Gottmenschen, um dem Menschen die Verwirklichung sei-
nes Traumes, Gott zu werden, zu ermöglichen. Aus diesem Grunde ist 
Entwicklung für  uns  ein heiliger  und grenzenloser  Kampf (Câmara 
1969, 13).

Câmara  war  damals  noch  ganz  getragen  von  der  Ehrfurcht  vor  dem 

Fortschritt ... Atomspaltung, Mondlandung, Satelliten, Genmanipulation, Petrochemie, 

Automation ...  (Câmara 1969, 16-17).757 "Wir haben uns in unseren Gedanken einen ei-

fersüchtigen und kleinen Gott vorgestellt ... der darauf besteht, alles direkt und persön-

Christi durch die mündig gewordene Welt, sondern umgekehrt, 'um die Inanspruchnahme der mündig 
gewordenen Welt durch Jesus Christus'" (Daub und Radbruch 2006, 554). "Die mündige Welt ist eine 
Welt ohne Religion. 'Wir gehen einer völlig religionslosen Zeit entgegen', schrieb Bonhoeffer, in der 
Gott, wie er ihn begriff, nicht der allmächtige Gott war, sondern schwach und machtlos in dieser Welt.  
Er ist der leidende Gott, der Gott am Kreuz." Bonhoeffers Vorstellung vom freien verantwortlichen 
Handeln: "Sie bedeute im Grunde die Bestätigung einer mündigen Welt und das Mitgefühl mit Gottes  
Leiden durch die Hinnahme des Dramas von Schuld und Erlösung." Damit begründete Bonhoeffer den 
"Tyrannenmord" theologisch mit einer Kreuzestheologie (von Klemperer 1995, 415).

756 Moltmann fordert: "Theologie in der Neuzeit wird notwendig eine Theologie der Frei-
heit sein. Die moderne Welt ist aus Befreiungsbewegungen entstanden und weiter in solchen Bewe-
gungen begriffen. Weil Kirche und Theologie zu lange an dem traditionellen 'autoritären Prinzip' fest-
hielten, verbanden sich viele Freiheitsbewegungen mit dem Atheismus." In diesem Zusammenhang 
spricht Moltmann dann von Religionsfreiheit, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, Gemeindefreiheit 
und Freiheit der Theologie (Moltmann 1988, 32-33). 

757 Ist es Zufall, daß Bloch in seinem rund zehn Jahre früher erschienen Das Prinzip der  
Hoffnung fast wörtlich das selbe sagt? "Wenn man" – so Bloch – "nur die Technik auch allgemein so 
zulassen würde, wie man sie in der  Kriegstechnik zuläßt!" Er nannte dann anorganische Chemie, 
künstliches Öl, Petrochemie und Kunsstoffchemie als die neuen Wunder der Technik ... "Künstliche 
Düngemittel, künstliche Bestrahlung sind unterwegs oder könnten es sein, die den Boden zu tausend-
fältiger Frucht ermuntern, in einer Hybris und 'Anti-Demeterbewegung' ohnegleichen" (Bloch 1982, 
1054-1055).
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lich zu schaffen, der nicht bereit ist, mit einem seiner Geschöpfe die Schöpfungsgabe zu 

teilen" (Câmara 1969, 17). Doch wir stehen nach Johannes XXIII "am ersten Schöp-

fungstag". "Christen des 2. Vatikanischen Konzils haben Vertrauen auf das Wirken Got-

tes durch den Menschen, seinen Mit-Schöpfer". Die "homogene und harmonische Ent-

wicklung der Menschheit" ist heute keine Utopie mehr. Und das begründete Câmara mit 

dem technischen Fortschritt, durch den "der Hunger besiegt" und "das Elend überwun-

den" werden sollen  (Câmara 1969, 18). Der "neue christliche Humanismus" weiß, daß 

der Mensch "das erste mal in der Geschichte über die Mittel verfügt, das Elend von der 

Erde hinwegzufegen" (Câmara 1969, 20).

 4.2.2 NEGATIVE AUSEINANDERSETZUNG

Diesem Optimismus wird widersprochen. Watts machte darauf aufmerksam, daß moder-

ne Heilsansätze die historischen Fehler der Stoa und Gnosis wiederholen, die glaubten, 

daß der Mensch an sich gut ist, ja, daß er das letzte Gut ist. "Für viele Moderne liegt der 

Fehler außerhalb, nicht innen. Das Heil muß in Befreiung von schwächenden, äußeren 

Einflüssen gesucht werden" (Watts 2002, 39). Dagegen aber Jaffin:

So sehr ich den Frieden schätze, so erstrebenswert er auch erscheint, 
so bin ich doch ... kein Optimist ... Wir werden niemals Herr sein über 
das Böse und den Haß. Wir können diese Kräfte vielleicht in uns ver-
drängen  und  unterdrücken,  aber  dann  wenden  sie  sich  gegen  uns 
selbst, und eines Tages bricht Neid und Haß und alles Zerstörerische 
in uns wieder auf. Die Welt schreit nach Frieden, aber da ist kein Frie-
de, wie schon die Propheten sagten (Jaffin 1981, 12).

"Wir können es [das Reich Gottes, MH] nicht herbeikommen lassen" faßt Cull-

mann das  "Gesamtzeugnis  des  Neuen Testaments"  zusammen (Cullmann 1941,  99). 

Nach  Schütz  zielt  "Gottes  Heilsveranstaltung  ...  auf  die  Versöhnung  von  Gott  und 

Mensch." Das "Laßt euch versöhnen mit Gott" (2Ko 5,20) ist eine "Demonstration der 

Nichtmachbarkeit des Heils". "Die neutestamentliche These von der Nichtmachbarkeit 

und innerweltlichen Zwecklosigkeit des Heils und seiner vorgängigen Verwirklichung 

durch Gott als das Fundament aller Humanität ist ein harter Brocken, ein Skandalon für 

das aufgeklärte Denken" (Schütz 1973, 42).
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 4.3 HORIZONTALISMUS

Nach dem 2. Vatikanischen Konzil gilt "Gottes Heilshandeln ... von Anfang an bei allen 

Menschen und provoziert bei ihnen die Sehnsucht nach dem Heil und die Suche nach 

der Heiligung" (Müller-Fahrenholz 1974, 183). Davon leitet Müller-Fahrenholz ab, daß 

"das evolutionär-dynamische Verständnis der Geschichte ... die Annahme eines univer-

salen Prozesses zur einer Gnade und Wahrheit hin ermöglicht, an dem alle Religionen ... 

Anteil haben und als dessen endgültige und konkrete Versinnbildlichung die katholische 

Kirche erscheint" (Müller-Fahrenholz 1974, 184).

Dieser Universalismus wird auf protestantischer Seite mit dem "Bekenntnis Is-

raels zu dem Einen Gott" begründet, das auch besagt, daß es außer diesem Einen auch 

für die Völker keinen anderen gibt. "Dann leben die Völker und die ganze Schöpfung 

zusammen mit Israel aus der Barmherzigkeit dieses Einen und Einzigen! So erschließt 

sich von der exklusiven Einzigkeit Jahwes her die umfassende Einheit aller Schöpfung" 

(Maurer  1976,  51).  Auf  dieser  Grundlage  wird  dann  die  Geschichte  der  Welt  und 

Menschheit "im Zeichen einer undialektischen, linearen Durchsäuerung mit wahrhaft 

menschlichem Leben gesehen.  Jede menschliche Anstrengung zur Vermenschlichung 

der Welt kann ungebrochen als Wirken Gottes an und in unserer Zeit gesehen werden" 

(Cox in Schütz 1973, 38).

 4.3.1 PAUL F. KNITTER

Odagaki (小田垣雅也) definiert Knitters Ansatz so, daß als Grundlage für das Gespräch 

zwischen den Religionen der gemeinsame Nenner des Heils angenommen wird, und daß 

dabei nicht die Theorie, sondern die Praxis des Heils im Mittelpunkt steht (Odagaki 

1992,  171).  In  diesem Abschnitt  soll  es  vor  allem um den 2005 erschienen Artikel 

Mission and Dialogue von Paul F. Knitter gehen. Knitter nennt die Bewegung weg von 

der Kirche als dem Zentrum der Mission hin zum "Reich Gottes"758 eine "seismische 

Veränderung".759 "Das Reich Gottes ... ist das biblische Symbol für das, was wir in zeit-

genössischen Begriffen eine neue Weltordnung nennen können – eine neue Art,  wie 

758 Der Einfluß Blochs mit seiner Rede vom "Reich" (Bloch 1982, 575-582) ist kaum zu 
übersehen.

759 Als Knitter in den frühen sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts in Rom studierte,  
lernte man noch, daß das Ziel der Mission die Gründung von Kirchen sei. Heute denkt man, daß es 
das eigentliche Ziel ist "das Reich zu gründen" (Knitter 2005, 202).
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Menschen  zusammenleben  können,  ein  neuer  Weg,  Gesellschaften  zu  strukturieren" 

(Knitter 2005, 201). Das Reich Gottes war das Hauptanliegen des irdischen Jesus. Wenn 

Christen nur den göttlichen Jesus und nicht auch den Menschen, und nur noch den Ret-

ter und nicht den Propheten des Reiches Gottes sehen, dann haben sie nicht mehr den 

wahren Jesus. Sobrino spricht in diesem Zusammenhang vom "jesuanischen Prinzip" 

(Knitter 2005, 203; Deutsch MH). Orientierung auf das Reich Gottes bedeutet, zentriert 

auf die Opfer zu sein. "Gott macht unser endgültiges Heil davon abhängig, was wir mit 

den Armen tun" (Sobrino in Knitter 2005, 2004; Deutsch MH). Um für die Armen zu 

wirken, müssen Christen auch mit Angehörigen anderer Religionen zusammenarbeiten.

Andere Theologen denken ähnlich.  Maurer fragt:  "Welche biblischen Kräfte 

sind es, die die heutige Christenheit dazu treibt, sich mit vielerlei außerchristlichen  An-

strengungen  zusammenzuschließen,  um  ihre  Kräfte  für  die  gemeinsame  Gestaltung 

menschenwürdigen Lebens in der gesamten Welt einzusetzen" (Maurer 1976, 53)? In 

ähnlicher Weise stellte 1967 auch schon der ÖRK die Frage, "welches die Funktion der 

Kirche sei 'angesichts des Einigungsplanes Gottes für die Welt'" (Pannenberg 1976, 7). 

Die Kirche ist nicht Selbstzweck. In ihr

manifestiert sich schon jetzt die künftige Gemeinschaft des Gottesrei-
ches, das die ganze Menschheit umfassen soll, und zwar eine erneuer-
te  Menschheit,  die  durch das  Gericht  Gottes  hindurchgegangen ist; 
denn die Gemeinschaft der Menschheit ist nur realisierbar durch die 
Überwindung des Bösen in ihrer Mitte, durch das Gericht Gottes über 
das Böse (Pannenberg 1976, 8).

Von dieser Einheit schreibt Pannenberg: "Sie herbeizuführen, steht nicht in den 

Händen der Menschen, aber auf sie hinzuwirken, das folgt aus dem sakramentalen Cha-

rakter  der Kirche als  eines wirksamen Zeichens dieser  zukünftigen Bestimmung der 

Menschheit." "Die Hoffnung auf das Reich Gottes ... hat ... die Gemeinschaft der Men-

schen in Frieden und Gerechtigkeit zum Inhalt. Als wirksames Zeichen dieser Hoffnung 

dient ... die Kirche ... dem Frieden und der Gerechtigkeit unter den Menschen" (Pannen-

berg 1976, 8). Pannenberg fordert: "Weil Religion ihrem Wesen nach nicht Privatsache 

ist, muß ihr Beitrag zur Einigung der Menschheit bedacht werden" (Pannenberg 1976, 

14-15).

Unverzichtbarer Bestandteil der Zusammenarbeit ist der Dialog mit Menschen 

anderer  Glaubensgemeinschaften.  Knitter  begründet  christologisch-kenotisch:  "Jesus 
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Christus ist der Eine, der Offenheit für andere verkörpert. Er ist der Eine, der sich um 

unsertwillen entleerte, indem er unsere richtigen Beziehungen untereinander und die der 

Menschheit mit Gott verkörperte." Daraus leitet er mit Jensen ab: "Als solche, die Jesus 

als den Christus bekennen, sind Christen gleichermaßen dazu berufen, sich anderen zu 

öffnen,  besonders  denen,  die  sich  zu anderen  religiösen Gemeinschaften bekennen." 

Knitter geht sogar so weit zu sagen, daß diese Offenheit für echte Jüngerschaft unver-

zichtbar ist: "Um treuere Jünger zu werden, brauchen Christen die Einsichten von Men-

schen, die sich zu einer ausdrücklich anderen religiösen Verpflichtung bekennen" (Jen-

sen in Knitter 2005, 205-206; Deutsch MH). Knitter lehnt dabei ausdrücklich das Miß-

verständnis ab,  daß Mission den Dialog beinhalte.  Mission  ist Dialog (Knitter 2005, 

207; Deutsch MH).760 Knitter weiß, daß Kritiker dieser Position fürchten, daß auf diese 

Weise keine Verkündigung der Guten Nachricht mehr möglich ist. Doch Knitter sagt, 

daß zum Dialog beides, Hören und Reden gehören (Knitter 2005, 207).

Im Zentrum der Mission steht das Reich Gottes, das ausdrücklich nicht das 

Reich Christi ist. Zusammen mit John Hick, Raimondo Panikkar und anderen fordert 

Knitter  im Gegensatz  zu  einem Christozentrismus  einen  Theozentrismus.761 Deshalb 

versteht Knitter Bekehrung auch nicht mehr als Bekehrung zur Kirche, sondern zu die-

sem (er setzt es mit Gottes Reich gleich) "Reich der Barmherzigkeit und der Gerechtig-

keit" (Knitter 2005, 208; Deutsch MH).

Ein christlicher Missionar, der keine Taufen vermelden kann, der aber 
Moslemen, Hindus, Buddhisten und Christen geholfen hat, in Liebe 
und Gerechtigkeit zusammenzuleben und zusammenzuarbeiten, ist ein 
erfolgreicher  Jünger  Christi;  ein  Missionierer,  der  seine  Kirche  mit 
Bekehrten gefüllt hat, ohne den Versuch gemacht zu haben, eine Ge-
sellschaft zu verändern, die zum Beispiel dowry death oder Zwangsar-
beit gutheißt, ist ein Versager (Knitter 2005, 208-209; Deutsch MH).

Bekehrungen "passieren" nur noch, werden dann noch dankbar "akzeptiert", 

"aber der Missionar wird sie nicht suchen, für sie proselytisieren, nach ihnen als erstes 

Ziel der Mission streben" (Knitter 2005, 209; Deutsch MH). Stattdessen "wird er auch 

dafür bereit  sein, es dankbar zu akzeptieren,  wenn Glieder der christlichen Gemein-

760 Beyerhaus widerspricht leidenschaftlich: "Christliche Mission ist ... wesentlich Ein-
bahnverkehr." Er ist sich dessen bewußt, daß unter diesem Motto in der Vergangenheit auch oft mehr 
Kultur als das Evangelium kommuniziert wurde, diese Fehler seien aber mit neuen "Mode-Theologi-
en" nicht wieder gutzumachen (Beyerhaus 1999, 121-122).

761 Beide sind nach Takizawa unvereinbar (Odagaki 1992, 157).
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schaft so durch den Geist Gottes bewegt werden, daß sie Mitglieder der buddhistischen 

oder islamischen Gemeinschaft werden." Mit dem Hinweis auf Joh 14,1-3 fordert Knit-

ter,  daß Christen "in diesem neuen Kirchenverständnis anerkennen, daß es nicht nur 

einen einzigen Weg gibt, daß es nicht nur eine einzige Religion ist, die zustande bringt, 

was Jesus mit dem Reich Gottes im Blick hatte" (Knitter 2005, 209; Deutsch MH).762

 4.3.2 GOTTES "VORRANGIGE OPTION FÜR DIE ARMEN"

"Gott macht unser endgültiges Heil davon abhängig, was wir mit den Armen tun" (So-

brino in Knitter 2005, 2004; Deutsch MH).

 4.3.2.1 ETHISCHE BEGRÜNDUNG

Sobrino begründet Gottes "vorrangige Option für die Armen" ethisch. Für ihn wird die 

Ethik  ausdrücklich von der  Christologie bestimmt (Sobrino 1985,  1-2).  Er legt  Mat 

25,31-46 so aus, daß Jesus in den Armen "inkarniert" ist,763 und daß deshalb der Gang 

zu den Armen das Kommen zu Gott ist (Sobrino 1985, 223). Sobrinos Auslegung und 

ganz allgemein die Rede von Gottes "vorrangiger Option für die Armen" folgt der allge-

meinen Neigung der lateinamerikanischen Befreiungstheologen, sich auf den "histori-

schen Jesus" als Geber der Leitung und Orientierung zu konzentrieren (Sobrino 1985, 

10).764 Waldenfels  drückte das  so aus:  "Die Annahme der christlichen Erlösungsbot-

schaft besteht ...  letztlich nicht in der feiernden Betrachtung vergangener Ereignisse, 

sondern in der Konsequenz der eigenen Nachfolge" (Waldenfels 1974, 118). Orthodoxie 

(unter anderem auch die orthodoxe Christologie) und Orthopraxis (nämlich das Handeln 

in der Nachfolge Christi) bedingen sich nach Rahner gegenseitig in einer "ursprüngli-

chen, namenlosen Einheit" (Manzanera 1974, 44). Das Kreuz ist das Ergebnis des histo-

762 Cullmann hat diesen Gedanken anders gefaßt. Christus herrscht über alles, aber Kirche 
und Welt sind wie zwei konzentrische Kreise voneinander getrennt. Christus herrscht zwar über beide 
Bereiche, die beiden sind deshalb aber nicht identisch. Erst in der Zukunft "fallen" beide Reiche "in  
eins zusammen" (Schlaudraff 1988, 83-86).

763 Der brasilianische Franziskaner Leonardo Boff geht sogar so weit zu sagen, daß Gott 
"die Armen als das Sakrament seiner Selbstmitteilung privilegiert" hat (Boff 1984, 59). "Der christli -
che Glaube weiß, daß die sakramentale Gegenwart Christi in den Armen eine besondere Dichte er-
reicht" (Boff 1984, 64). Boff trat 1992 nach zeitweise auferlegtem Bußschweigen aus der katholischen 
Kirche aus (Altmann 1998, 1208-1209).

764 Unter der Überschrift The Death of Jesus and Liberation in History gibt Sobrino eine 
gute theologische Herleitung des Gedankens, warum das Kreuz Solidarität mit den Leidenden bedeu-
tet (Sobrino 1985, 179ff).
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rischen Weges Jesu; deshalb kann christliche Spiritualität nicht auf eine Kreuzesmystik 

reduziert werden. "Christliche Spiritualität muß im Gehen des Weges Jesu bestehen." 

Nicht Leidensethik, sondern Nachfolgeethik ist christliche Ethik (Sobrino 1985, 215).

 4.3.2.2 ESCHATOLOGISCHE BEGRÜNDUNG

Während Sobrino Gottes "vorrangige Option für die Armen" vor allem rückblickend 

ethisch begründet,  begründen andere Befreiungstheologen vorausschauend eschatolo-

gisch.  "Man kann  sagen,  das  politische  und geschichtliche  Befreiungsgeschehen  sei 

Wachstum des Reiches (Gottes), sei Heilsereignis. Jedoch ist es weder das Kommen des 

Reiches selbst noch die  ganze Erlösung … Ohne geschichtliche Befreiungsinitiativen 

wird das Gottesreich nicht wachsen können" (Gutiérrez 1973, 171).

Das Neue des christlichen Glaubens besteht darin, daß er den Men-
schensohn und sein Reich nicht mehr am Ende der Leidensgeschichte 
der  Menschheit  nur  erwartet,  sondern  mitten  in  dieser  Leidensge-
schichte in dem durch Leiden siegenden Christus diese ferne Zukunft 
Gegenwart werden sieht. Darum liegt der Praxisbezug der christlichen 
Hoffnung auf  Jesus,  den  Menschensohn,  nicht  mehr  im geduldigen 
Ausharren bis ans Ende, sondern schon hier in der Nachfolge des sich 
entäußernden  Menschensohnes  und  in  der  weltverändernden  Liebe 
zum entfremdeten Menschen (Moltmann 1976, 229).

 4.4 VORLÄUFIGE STELLUNGNAHME

Sicher wird mit dem Ruf nach weltverantwortlichem christlichen Handeln eine schwere 

Einseitigkeit zu korrigieren gesucht:

Es wird oft kritisch bemerkt, daß die Betonung der Transzendenz des 
Heils,  der  Alleinwirksamkeit  des  göttlichen  Heilshandelns  und  des 
sola gratia zu der traditionellen exklusiven Auffassung geführt  hat, 
die die Erlösung und die Heilsvollendung ausschließlich dem Wirken 
Gottes vorbehält  und nicht nur die Notwendigkeit  der Aktivität  des 
Menschen zu seinem eigenen Heil ausschließt, ... sondern darüber hin-
aus jedes menschliche Wirken und Bemühen polemisch und abwer-
tend als  anmaßenden Versuch der  Selbsterlösung oder Beeinträchti-
gung des gnädigen Handelns Gottes betrachtet und diesem gegenüber-
stellt (Jhi 2006, 22-23).

Aber auch hier ist die Spannung zu wahren, vor allem aber zuerst der Gedanke 

klar zu fassen. Wenn Luther von der alleinwirksamen Gnade Gottes sprach, dann doch 
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im Kontext des vertikal verstandenen Heils! Was die Beziehung zu Gott angeht, des 

Menschen Unheil unter Gottes Zorn, kann der Mensch freilich nie Subjekt seines Heils 

werden. Aber das hier unbedingt gültige sola gratia darf nicht als Prinzip auf Gottes ho-

rizontales  Heilshandeln  angewendet  werden.  Hier  gilt,  daß  Gottes  Handeln  das  des 

Menschen nicht ausschließt sondern umschließt. Aus der Betrachtung des Wirkens Jesu 

folgert Singe, "daß Gott nicht jenseits heilend-befreiender Praxis vorkommt, sondern in 

ihr" (Singe 2006, 56). Gott beruft, ermächtigt und verpflichtet die, die er aus freier Gna-

de – sola gratia – vor seinem Zorn gerettet und zu seinen Kindern gemacht hat. Es ist  

allein Gottes Gnade, die das Heil schafft. Gottes Allmacht bedarf der Menschen Hilfe 

nicht. Aber gerade weil er allmächtig ist, kann und will er sich der Menschen bedienen. 

Takenakas Rede von den Menschen als den Kanälen für den Willen Gottes (Yewangoe 

1987, 212) ist dafür ein sehr schönes Bild.

Ein anderes Spannungsfeld ist das zwischen der Verwerfung einer ganz und gar 

unchristlichen pessimistischen Passivität und einem euphorischen Aktivismus, der den 

Himmel auf Erden bauen will.765 Auch wenn die "Humanisierung der Welt", herbeige-

führt durch eine "Tätigkeit Gottes durch säkulare Prozesse" (Schütz 1973, 38), nicht das 

Ziel der christlichen Hoffnung ist, darf sich das nicht in Passivismus und Verantwor-

tungslosigkeit auswirken. Die eschatologische Sicht der Mission gibt nach Hartenstein 

"eine  freudige  Versicherung  der  christlichen  Hoffnung,  die  weder  dem Passivismus 

noch dem Aktivismus nachgibt, der auf einen säkularen Millenialismus zielt" (Spohn in 

Schuster 2002, 73; Deutsch MH). Auch wenn der Verfasser die Grundlagen, auf denen 

Moltmann arbeitet verwirft, findet er doch das, was Moltmann (auch) gegen den (christ-

lichen)  Pessimismus geschrieben hat,  großartig:  Sünde wird normalerweise mit  dem 

hochmütigen Wunsch des Menschen, wie Gott sein zu wollen, beschrieben, "aber die 

andere Seite solchen Stolzes ist Hoffnungslosigkeit, Resignation, Trägheit und Melan-

cholie" (Moltmann 2002, 8; Deutsch MH).

Gott hat den Menschen erhöht und ihm Aussicht ins Freie und Weite 
geschenkt, aber der Mensch bleibt zurück und versagt sich. Gott ver-
heißt  eine  Neuschöpfung aller  Dinge in  Gerechtigkeit  und Frieden, 
aber den Mensch tut so, als wäre und bliebe alles beim Alten. Gott 

765 Für Seeberg etwa ist das Reich Gottes eine innerirdische Entwicklung. Er erwartet, 
"daß die erlösende Gottesherrschaft sich so in der Menschheit durchsetzt, daß diese ein Reich Gottes 
werde" (Maier 1981, 548). Nach Harvey Cox' Theologie für die säkulare Stadt (Moltmann 1988, 26) 
besteht die Aufgabe der heutigen Christen darin, "eine Welt des Menschen zu erschaffen, in der zu le-
ben sich lohnt" (Schütz 1973, 45).
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würdigt ihn seiner Verheißungen, aber der Mensch  traut sich das nicht 
zu, was ihm zugemutet wird. Das ist die Sünde, die den Glaubenden 
zutiefst bedroht. Nicht das Böse, das er tut, sondern das Gute, das er 
unterläßt, nicht seine Untaten, sondern seine Versäumnisse klagen ihn 
an. Denn diese sogenannten Unterlassungssünden gründen allemal in 
Hoffnungslosigkeit und Kleinglauben. "Nicht so sehr die Sünde stürzt 
uns in  Unheil,  als  vielmehr die  Verzweiflung",  sagte Chrysostomos 
(Moltmann 1966, 18).
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  SCHLUSS

"Hinter dem unsichtbaren Vorhang, da drüben, da lächelt jemand" (Hoshino 1992, 99). 

Das japanische Wort für Vorhang, maku (幕) steht im Japanischen auch als Chiffre für 

das Shogunat. Unter dem Shogunat versteht man die sich von 1186 bis 1867 über meh-

rere Ären erstreckende Herrschaft der Shogune (将軍) (Okakura 2006, 67), der japani-

schen Kriegsherren, die von ihren Zelten in den Heerlagern aus herrschten. Politik wur-

de nicht mehr offen am Kaiserhof ausgetragen, sondern hinter dem Vorhang, hinter der 

Zeltplane getätigt. Das japanische Wort für Shogunat ist bakufu (幕府), was so viel wie 

"Regierung (府) von hinter dem Vorhang (幕)" (Turnbull 2008, 16; Deutsch MH) heißt.

In dem eingangs zitierten Gedicht deutet der Christ Hoshino mit eben dieser 

Chiffre an, daß der für den Menschen unsichtbare Gott regiert. So wenig das geschäftige 

Treiben am japanischen Hof zur  Zeit  des Shogunats  den Gang der  japanischen Ge-

schichte noch zu lenken vermochte (Richie und Reischauer 1994, 63; Irokawa und Jan-

sen 1988, 14), so wenig ist das Treiben der Menschen letztlich entscheidend, so wenig 

bestimmen ihre Errungenschaften und Niederlagen letztlich über Heil und Unheil. So 

unterschiedlich Menschen in verschiedenen Kulturen die Welt auch verstehen, so unter-

schiedlich sie Heil und Unheil auch definieren, so wichtig ist es für die christliche Rede 

vom Heil, daß Gott am Ausgangspunkt und Zielpunkt bleibt.

Gott wird in diesem Gedicht Hoshinos als der vorgestellt, der "hinter dem un-

sichtbaren Vorhang", der "da drüben" ist. Diese Botschaft ist gerade im Kontext des ja-

panischen Animismus mit seinen unübersehbar vielen, alle zu dieser Welt gehörenden 

Göttern überaus wichtig: Der Gott der Bibel ist nicht Teil dieser Welt, nicht das Produkt 

ihrer Menschen, weder ihrem Fassungsvermögen noch ihren Wünschen verfügbar.

Hoshino zeichnet ihn nun aber auch nicht als einen dem menschlichen Treiben 

entrückten,  teilnahmslosen Gott.  Der  "Jemand"  hinter  dem Vorhang lächelt.  Das  er-

staunt, wo doch gerade Kitamoris Theologie des Schmerzes Gottes (1972) um die Lei-

densfähigkeit Gottes weiß. Das erstaunt noch mehr, wenn man weiß, daß Hoshino seit 

seinem 24. Lebensjahr durch einen Sportunfall 1970 vom Hals an abwärts gelähmt ist 

und nur noch seinen Mund bewegen kann (Hoshino 2001, 94). Kann Gott angesichts 

des Unheils in dieser Welt lächeln? Wenn er das Unheil letztlich nicht überwinden könn-
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te, wohl kaum. Doch dem ist nicht so. Gottes Liebe und Allmacht werden zuletzt alles 

Unheil überwinden. Deshalb ist die christliche Rede vom Heil wesenhaft eschatologisch 

und ihr unverkennbares Merkmal die Freude (Pironio 1984; Kitamori 1972; Schnabel 

2002, 217). Es kann und darf nicht sein, daß

die Forderung der Lieblosen, die in ihren eigenen Banden Liegenden, 
das Universum erpressen kann; daß niemand Freude schmecken kann, 
es sei denn, sie wollen gnädigerweise glücklich … sein; daß die letzte 
Gewalt ihrer sein soll; daß die Hölle gegen den Himmel Vetorecht hat 
(Lewis 1946, 124; Deutsch MH).

Gottes Lächeln ist nicht das apathische Lächeln eines dem Unheil entrückten 

Gottes. Es ist das Lächeln der Freude über das sich bereits verwirklichende, wachsende, 

reifende Heil mitten im Unheil dieser Welt.
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Koko-wa nanika-no naka na-no de-wa
nai deshou-ka
Ki-no mi-no naka-no hitotsubu-no tane-no you-ni
Aru hi sora-ga pakkari warete
soko-ni anata-no kao-ga aru-you-na
Sonna ki-ga shite naranai-no desu

Ob hier nicht das Innere von etwas ist,
vielleicht,
ich, ein Samenkorn im Innern eines Granatapfels
Eines Tages, ha! da platzt der Himmel
und dort sehe ich dein Gesicht
- 
Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren

Tomihiro Hoshino
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ANHÄNGE

Anhang 1: Schautafel zu den semantischen Feldern des japanischen Gottesbegriffs 

kami (神)

Anhang 2: "Gebete" bei den Reiki-Weihen

Anhang 3: Gegenüberstellung japanischer Bibelübersetzungen mit Wolffs Anthropo-

logie des Alten Testaments

Anhang 4: Das "Gebet" der "Großen Reinigung"

Anhang 5: Tabelle zu den "Segnungen" der "Sieben Glücksgottheiten" shichifukujin

(七福神)
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ANHANG 1: SCHAUTAFEL ZU DEN SEMANTISCHEN FELDERN DES 
JAPANISCHEN GOTTESBEGRIFFS KAMI (神)
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immanent – säkular

immanent – religiös



ANHANG 2: "GEBETE" BEI DEN REIKI-WEIHEN

Parallel zum Nachzeichnen der entsprechenden "Symbole" werden bei den  Reiki-Wei-

hen folgende "Gebete" gesprochen:

Zum Zeichnen des ersten Symbols Choku-Rei (直霊):766

(1) Ich gehe in die Unendlichkeit.
(2) Fasse den Entschluß.
(3) Hülle ein und komme mit  allen Energien zum göttlichen 
Wesenskern.

Zum Zeichnen des zweiten Symbols Sei-Heki (青碧):767

(1) Ich gehe zum Höheren Selbst, zum mittleren Selbst, zum In-
neren Kind.
(2) Ich baue den Schutz.
(3) Ich habe den Schlüssel und schließe unter diesem Schutz 
auf (Dalberg 1997, 217).

Zum Zeichnen des dritten Symbols  Hon Sha Ze 
Sho Nen:768

(1) Ich gehe in die Unendlichkeit.
(2) Ich fasse den Entschluß,
(3) (4) den göttlichen Kanal aufzubauen.
(5) Ich erinnere mich an die Unendlichkeit.
(6) Ich benötige die Basis,
(7) um eine Brücke
(8) (9) (10) für das Haus
(11) des Menschlichen aufzubauen,
(12) für das die Erde Basis ist.
(13) Ich gehe in die Tiefe,
(14) aus der heraus ich mich an die Unendlichkeit 
erinnere.

766 Chokurei (直霊) bedeutet "direktes rei (霊)".

767 Seiheiki (青碧) bedeutet "azurblau". Dieses Symbol
steht für seelisches Gleichgewicht.

768 Die von Dalberg und anderen angegebenen Schriftzeichen und ihre Schreibweise ent-
sprechen nicht den japanischen Regeln. Am ehesten läßt sich das Symbol Hon Sha Ze Sho Nen mit 本
者正念 deuten.  本者 könnte dabei "die Person selbst" bedeuten,  正 "Gerechtigkeit" oder "richtig" 
und  念 "das Gefühl". Also: Die Person selbst und das (auf)richtige Empfinden. Der "Gebetstext" hat 
rein gar nichts mit der Bedeutung der Radikale (Grundelemente) der chinesischen Schriftzeichen zu 
tun.
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(15) Ich baue den Schutz
(16) (17) für den werdenden göttlichen Kanal auf Erden.
(18) Ohne Anfang, ohne Ende
(19) habe ich Zugang zum Inneren Kind.
(20) Die göttliche Schale,
(21) (22) in die ich vertrauensvoll meine Hände lege (Dalberg 1997, 
217-218).

Zum dritten Symbol besteht auch noch eine andere "Gebetsversion":
(1) Der Geist Gottes
(2) senkt sich herab,
(3) (4) auf das Dach der Welt,
(5) auf den Menschen,
(6) auf die Ebene seines Bewußtseins.
(7) Der Geist Gottes senkt sich weiter herab,
(8) (9) (10) auf das Dach des Hauses,
(11) in dem der Mensch lebt,
(12) und in die Ebene seines Bewußtseins.
(13) Der Geist Gottes senkt sich weiter herab,
(14) in die Breite,
(15) in die Tiefe,
(16) (17) in das Dach,
(18) in den Menschen,
(19) in das Göttliche,
(20) in die Herzkammer,
(21) (22)  um die beiden Herzklappen zu verbinden (Dalberg 1997, 
218).

Das Gebet zum Meistersymbol Dai Komio:769

(1) Ich gehe in die Unendlichkeit.
(2) (3) Ich bin mir des göttlichen Kanals bewußt.
(4) Auf der Erde, in der Welt.
(5) (6) (7) Der Mensch mit geöffneten Armen zum 
Licht hinstrebend.
(8) (9) Ich gehe in die Tiefe, um die weiblichen und 
männlichen Kräfte zu erfahren.
(10) Hülle – 
(11)  Schutz  der  Seele  bei  der  Erinnerung  an  
(12) Hingeben
(13) und Hinnehmen.
(14) Hülle – 
(15) Schutz der Seele bei der Rückerinnerung an 
(16) Eindruck

769 Das in der Abbildung stilisiert dargestellte Symbol entspricht in japanischer Druck-
schrift 大光明, wobei 大 "groß", 光 "Licht" und 明 "hell" bedeutet: Also: "Das große, helle Licht." 
Auch hier hat der "Gebetstext" rein gar nichts mit der Bedeutung der Radikale (Grundelemente) der 
chinesischen Schriftzeichen zu tun.
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(17) und Ausdruck
(18) Und: Dies ist das Licht, das in die Tiefe strahlt
(Dalberg 1997, 225).
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ANHANG 3: GEGENÜBERSTELLUNG JAPANISCHER BIBELÜBERSETZUNGEN 
MIT WOLFFS ANTHROPOLOGIE DES ALTEN TESTAMENTS

In der ersten Spalte stehen die Schlüsselbibelstellen, die Wolff zitiert, in der zweiten 

(Wolff) seine Erklärung. Die Seitenzahlen sind die in seiner  Anthropologie des Alten  

Testaments (1984). In der dritten Spalte (Oogushi) steht Oogushis Übersetzung mit den 

Seitenzahlen aus 旧約聖書の人間論 (kyuuyaku seisho-no ningenron; Anthropologie  

des Alten Testaments) (1983). Die folgenden Spalten füllen die entsprechenden Überset-

zungen der folgenden vier japanischen Bibelübersetzungen:

1. Kougoyaku Seisho (口語訳聖書 ); eine klassische Bibelübersetzung, die 

aber bewußt in verständlichem "gesprochenem Japanisch" (口語) schreiben wollte;

2. Shinkyoudouyaku (新共同訳); eine neue Überarbeitung einer klassischen 

Bibelübersetzung; in hochkirchlichen Kreisen weit verbreitet; Übersetzung, die die 

Gideons in Japan benutzen;

3. Shinkaiyaku Seisho (新改訳聖書), dritte, überarbeitete Auflage; eine meist 

allgemein verständliche Übersetzung mit sehr "gesetztem" Japanisch; in evangeli-

kalen Kreisen weit verbreitet;

4. Ribingu Baiburu (リビングバイブル); eine Entsprechung der englischen 

Living Bible oder der deutschen Hoffnung für Alle.

vp,n< (näfäsch):
Bibelstelle Wolff Oogushi 1. 口語 2. 新共 3. 新改 4. リビ
Gen 2,7 "Atem" 

(25-26) 
iki (息); 
Atem (33)

ikita mono 
(生きた
者); 
lebendiges 
Wesen

ikiru mono 
(生きる
者); 
lebendiges 
Wesen

ikimono
(生きも
の);
Lebe-
wesen

ikita jinkaku-o 
motsu mono 
(生きた人格
をもつ者); 
lebendiges 
Wesen mit 
Persönlichkeit

Jes 5,14 "Schlund, 
Rachen, 
Kehle" (26)

shokudou 
(食道); 
Speiseröh-
re, intou 
(咽頭); 
Kehlkopf, 
nodo (の
ど); Kehle 
(34)

kibou-o 
ookiku suru 
(欲望を大
きくする); 
Begehren 
groß 
machen

nodo-o 
hirogeru 
(喉を広げ
る); Kehle 
weit 
machen

nodo-o 
hirogeru 
(のどを広
げる); 
Kehle weit 
machen

shita-name-
zuri suru 
(舌なめず
りする); 
sich die 
Lippen 
lecken
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Bibelstelle Wolff Oogushi 1. 口語 2. 新共 3. 新改 4. リビ
Pred 6,9 "die nicht 

zu stillende 
Gier der 
Kehle" (27)

nodo-no 
kyouyoku 
(「のど」
の強欲); 
das starke 
Begehren 
der Kehle 
(35)

yokubou 
(欲望); 
Begehren

yokubou 
(欲望); 
Begehren

kokoro-ga 
akogareru 
koto (心が
あこがれ
ること); 
das, was 
sich das 
Herz 
ersehnt

akogarete  
iru mono 
(あこがれ
ているも
の); das, 
was man 
sich ersehnt 

Spr 10,3 "bedürftig-
er Mensch" 
(27)

konkyuu 
shita  
ningen 
jishin (困窮
した人間
自身); der 
bedürftige 
Mensch an 
sich (36)

hito-o 
uesasenai  
(人を飢え
させない); 
den 
Menschen 
nicht 
hungern 
lassen

hito-o 
uesaserare-
ru koto-wa 
nai (人を
飢えさせ
られるこ
とはない); 
den 
Menschen 
nicht 
hungern 
und leiden 
lassen

mono-o 
uesasenai  
(者を飢え
させない); 
den 
Menschen 
nicht 
hungern 
lassen

hito-o 
uejini  
sasemasen 
(人を飢え
死にさせ
ません); 
den 
Menschen 
nicht 
verhungern 
lassen

Spr 27,7 "Sitz des 
Ge-
schmacks-
sinnes" (28)

mikaku-no 
kikan (味覚
の器官); 
Organ des 
Ge-
schmacks-
sinnes (37)

mono (者); 
Mensch 
(Demütig-
keitsform)

hito (人); 
Mensch

mono (者); 
Mensch 
(Demütig-
keitsform)

ohara (お
腹); Bauch

Jer 2,24 "Organ der 
Atmung"
(29)

kokyuuki  
(呼吸器); 
Atmungs-
organ (38)

yokujou (欲
情); Lust 
(sexuell)

yokujou (欲
情); Lust 
(sexuell)

yokujou (欲
情); Lust 
(sexuell)

yokujou (欲
情); Lust 
(sexuell)

Psa 105,18 "Nacken"
(31)

kubi (く
び); 
Nacken 
(40)

kubi (首); 
Nacken

kubi (首); 
Nacken

yosefu (ヨ
セフ); 
Josef

kare (彼); 
er

Jer 4,10 "Hals" (32) nodobue 
(のど笛); 
Luftröhre, 
windpipe 
(41)

inochi (命); 
Leben

nodo (喉); 
Kehle

nodo (の
ど); Kehle 

juumin (住
民); 
Bevölker-
ung

Psa 35,25 "Verlangen, 
Begehren, 
Sehnen, 
Trachten"
(33)

yokkyuu (欲
求); Be- 
gehren , 
setsubou (切
望); Sehnen, 
netsubou (熱
望); heißes 
Begehren, 
akogare (あ
こがれ); 
Sehnen (43)

negatta 
koto 
(願った
こと); 
das, was 
man sich 
erbeten 
hat

umaku itta  
(うまく
行った); es 
ging gut

nozomi 
(望み); 
Hoffnung 

mattaku 
omoidoori-ni  
koto-ga 
hakonda-na 
(全く思いど
おりに事が
運んだな) 
Das ging ja 
ganz so wie 
man sich das 
gedacht hat
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Bibelstelle Wolff Oogushi 1. 口語 2. 新共 3. 新改 4. リビ
Spr 23,2 "Mensch, 

dessen 
Verhalten 
ganz und 
gar vom 
Trieb der 
Kehle ... 
bestimmt 
ist" (33)

ousei-na 
shokuyoku 
(旺盛な食
欲); 
unmäßiger 
Appetit 
(43)

shoku-o 
tanoshimu 
mono (食を
たのしな
む者); ein 
Mensch, 
der das 
Essen 
genießt

shokuyoku 
ousei-na 
ningen (食
欲おうせ
いな人間); 
ein Mensch 
mit einem 
unmäßigen 
Appetit 

shokuyoku-
no sakan-
na hito (食
欲の盛ん
な人); ein 
Mensch mit 
einem 
starken 
Appetit 

-
(keine 
Entsprech-
ung)

Spr 16,26 "Hunger"
(34)

ue (飢え); 
Hunger 
(45)

shokuyoku 
(飲食); 
Appetit

yokubou 
(欲望); 
Begehren 

shokuyoku 
(飲食); 
Appetit 

taberu (食
べる); 
essen 

Deu 23,25 "Hunger"
(34)

mitasarete-
inai setubou 
(満たされて
いない切望); 
unerfülltes 
Sehnen (45)

-
(keine 
Entspre-
chung)

omou zonbun 
manzoku 
suru made 
(思う存分満
足するま
で); bis man 
so viel 
bekommt, 
wie man es 
sich wünscht 

-
(keine 
Entspre-
chung)

soko-de 
taberu bun 
(そこで食
べる分); 
das, was 
man dort 
essen 
[kann]

Exo 23,9 "Seele ... 
Bedürfnisse 
und 
Wünsche" 
(35)

tamashii (魂); 
"Seele" ... 
setsubou (切
望); Sehnen, 
ganbou (願
望); 
Begehren, 
Wünschen 
(46)

kokoro 
(心); 
Herz

kimochi (気
持); Gefühl 

kokoro 
(心); Herz

kokoro 
(心); Herz

Hiob 30,25 "Organ des 
Mitgefühls 
mit dem 
Bedürftigen
" (36)

nayameru 
ningen-no 
chuushinteki  
kikan (悩め
る人間の中
心的器官); 
Organ, das 
hauptsächlich 
mit leidenden 
Menschen 
[leidet] (46)

tamashii 
(魂); 
"Seele"

kokoro 
(心); Herz 

tamashii 
(たまし
い); 
"Seele"

kokoro 
(心); Herz 

Hiob 6,11 "Geduld"
(36)

nintai (忍
耐); Geduld 
(48)

taeshinobu 
(耐え忍
ぶ); harren

taeshinobu 
(耐え忍
ぶ); harren

taeshinobu 
(耐え忍
ぶ); harren

gaman suru 
(我慢す
る); 
aushalten

Spr 8,35-36 "Leben"
(37)

inochi (命); 
Leben (49)

inochi (命); 
Leben

tamashii 
(魂); 
"Seele"

jibun jishin 
(自分自
身); selber, 
selbst; 
betont

jibun (自
分); selber, 
selbst
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Bibelstelle Wolff Oogushi 1. 口語 2. 新共 3. 新改 4. リビ
Spr 7,23 "Leben"

(37)
inochi (命); 
Leben (49)

inochi (命); 
Leben

yokubou 
(欲望); 
Begehren

inochi (い
のち); 
Leben

unmei (運
命); 
Schicksal

Lev 17,11 "Leben"
(38)

inochi (命); 
Leben (50)

inochi (命); 
Leben

inochi (命); 
Leben

inochi (い
のち); 
Leben

inochi (い
のち); 
Leben

Exo 21,23 "Leben"
(39)

inochi (命); 
Leben (51)

inochi (命); 
Leben

inochi (命); 
Leben

inochi (い
のち); 
Leben

shikei (死
刑); 
Todesstrafe

Spr 3,22 "Person, 
Individu-
um, We-
sen" (41)

jinbutsu (人
物); Person, 
kojin (個人); 
Privatperson, 
sonzai (存
在);
Wesen (54)

tamashii 
(魂); 
"Seele"

tamashii 
(魂); 
"Seele"

tamashii 
(たまし
い); 
"Seele"

ikiru 
chikara (生
きる力); 
Kraft zum 
Leben

Num 6,6 "tote 
Person" 
(43)

shinda 
jinbutsu (死
んだ人物); 
tote Person 
(56)

shitai (死
体); Leiche

shitai (死
体); Leiche

shitai (死
体); Leiche

shitai (死
体); Leiche

Rich 16,30 "ich"; 
Personalpro
nomen (45)

watakushi  
(私); ich-
Äquivalent, 
daimeishi (代
名詞); 
Fürwort (59)

watashi 
(わた
し); ich-
Äquiva-
lent

watashi-no 
inochi (わ
たしの命); 
mein Leben

- -

Hiob 16,4 "ich"; 
Personalpro
nomen (46)

watakushi  
(私); ich-
Äquivalent 
(60-61)

anatagata 
(あなたが
た); ihr-
Äquiva-
lent, 
watashi (わ
たし); ich-
Äquivalent

anatatachi 
(あなたが
た); ihr-
Äquivalent, 
watashi (わ
たし); ich-
Äquivalent

watakushi  
(私); ich-
Äquivalent, 
anatagata 
(あなたが
た); ihr-
Äquivalent

washi (わ
し); ich-
Äquivalent

x;Wr (ruach):
Bibelstelle Wolff Oogushi 1. 口語 2. 新共 3. 新改 4. リビ
Gen 1,2 "Wind"

(58)
ugoiteiru 
kuuki (動い
ている空
気); beweg-
te Luft (79)

rei (霊); 
"Geist"

rei (霊); 
"Geist"

rei (霊); 
"Geist"

rei (霊); 
"Geist"

Exo 10,19 "ein 
kräftiger 
Seewind" 
(58)

tsuyoi  
toufuu (強
い東風); 
starker 
Ostwind 
(80)

seifuu (西
風); 
Westwind

seifuu (西
風); 
Westwind

seifuu 
(西風); 
West-
wind

seifuu (西風); 
Westwind
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Bibelstelle Wolff Oogushi 1. 口語 2. 新共 3. 新改 4. リビ
Psa 78,39 "schwacher 

Wind-
hauch" (58)

soyokaze 
(微風); 
sanfte Brise 
(80)

kaze (風); 
Wind

kaze (風); 
Wind

kaze 
(風); 
Wind

kaze (風); 
Wind

Jes 42,5 "Atem"
(58)

iki (息); 
Atem (81)

iki (息); 
Atem

iki (息); 
Atem

rei (霊); 
"Geist" 

iki (息); Atem

Hes 37,6 "Atem"
(59)

iki (息); 
Atem (81)

iki-o ataeru 
(息を与え
る); Atem 
geben

rei-o 
fukikomu 
(霊を吹き
込む); 
"Geist" 
einblasen

iki-o  
ataeru 
(息を与
える); 
Atem 
geben

iki-o fukiireru 
(息を吹き入
れる); Atem 
einblasen

Psa 146,4 "Atem"
(59)

iki (息); 
Atem (81)

iki (息); 
Atem

rei (霊); 
"Geist"

kokyuu 
(呼吸); 
Atmung

rei (霊); 
"Geist"

Hiob 34,14 "Lebenso-
dem" (59)

seimei-no 
ibuki (生命の
いぶき); 
Atem des 
(biologisch-
en) Lebens 
(82)

rei (霊); 
"Geist"

rei (霊); 
"Geist"

mitama 
(御霊); 
ehrwür-
diger 
Geist 
(für den 
Geist 
Gottes)

rei (霊); 
"Geist"

Jer 2,24 "Atemluft" 
(60)

kuuki (空
気); Luft 
(83)

kaze (風); 
Wind

iki (息); 
Atem

iki (息); 
Atem

kunkun-to 
hana-o narasu 
(くんくんと
鼻を鳴らす); 
heftig mit der 
Nase 
schnauben

Hiob 19,17 "Atemge-
ruch" (60)

nioi (臭い); 
(schlechter) 
Geruch 
(83)

iki (息); 
Atem

iki (息); 
Atem

-
(keine 
Ent-
spre-
chung)

iki (息); Atem

Psa 33,6 "schöpf-
erische 
Lebens-
kraft" 
(60-61)

seimeiryoku (生
命力); 
Lebenskraft des 
(biologischen) 
Lebens (83); 
inochi-o souzou 
suru chikara 
(命を創造する
力); Kraft, die 
das Leben 
schafft (84)

iki (息); 
Atem

ibuki (息
吹); Atem 

hitokoto 
(ひと
言); ein 
Wort

ibuki (いぶ
き); Atem
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Bibelstelle Wolff Oogushi 1. 口語 2. 新共 3. 新改 4. リビ
Gen 41,38 das, 

wodurch 
dem 
Menschen 
eine "aus-
serordent-
liche 
Begabung 
zuteil wird" 
(61)

tokubetsu-na 
sainou-ga 
hito-ni  
ataerareru (特
別な才能が
人に与えら
れる) dem 
Menschen 
wird eine 
besondere 
Begabung 
gegeben (85)

rei (霊); 
"Geist"

rei (霊); 
"Geist"

tokube-
tsu-no 
chikara 
(特別の
力); 
beson-
dere 
Kraft

rei (霊); 
"Geist"

Jes 11,2 "Kraft", 
"Voll-
macht" (62)

chikara 
(力); Kraft, 
zenken (全
権); 
(absolute) 
Vollmacht 
(85)

rei (霊); 
"Geist"

rei (霊); 
"Geist"

rei (霊); 
"Geist"

rei (霊); 
"Geist"

2Kö 19,7 "unsichtbar
es selbstän-
diges We-
sen," "das 
ganz seiner 
[Gottes] 
Verfügung 
untersteht" 
(62-62)

me-ni mienai  
dokuritsushita  
sonzai toshite  
kare-no shihai  
no moto 
mattaku 
fukushitehairu 
(眼に見えない
独立した存在
として・・・
かれの支配の
下全く服して
はいる); 
direkte Über-
setzung des 
Deutschen (86)

rei 
(霊); 
"Geist"

rei (霊); 
"Geist"

warui  
shirase 
(悪い知
らせ); 
böse 
Nachricht 

rei (霊); 
"Geist"

1Kö 10,5 "ihr stockte 
der Atem", 
"Ohn-
macht", 
"fassungs-
loses 
Staunen" 
(64)

kokyuu-ga 
tomatta (呼吸
がとまった) 
die Atmung 
blieb stehen, 
kizetsu (気絶); 
Ohnmacht, 
torimidashita  
kyoutenjoutai 
(取り乱した
驚天状態); 
verwirrter, 
erschütterter 
Zustand (88)

mattaku 
ki-o 
uwabare
te  
shimatta 
(全く気
を奪わ
れてし
まった); 
das ki 
wurde 
gänzlich 
wegge-
nommen 

iki-mo 
tomaru 
you-na 
omoi de-
atta (息も
止まるよ
うな思い
であった); 
es war ein 
Gedan-
ke, der 
selbst den 
Atem 
stocken ließ
 

iki-mo 
tomaru 
bakari de-
atta (息も
止まるば
かりで
あった); 
es
verschlug 
einem 
einfach 
nur den 
Atem 

iki-mo 
tomaru 
bakari  
deshita (息
も止まるば
かりでし
た); es 
verschlug 
einem 
einfach nur 
den Atem 

５０３



Bibelstelle Wolff Oogushi 1. 口語 2. 新共 3. 新改 4. リビ
Hiob 15,13 "Erregung, 

Unmut"
(64)

fungeki (憤
激); Em-
pörung, Zorn, 
fukigen (不機
嫌); schlechte 
Stimmung 
(88)

ki-o 
iradateru 
(気をい
らだて
る); das 
ki 
irritieren

muzukari-o  
kaesu (憤
りを返す); 
schlechte 
Stimmung 
zurück-
bringen 

iradatsu 
(いらだ
つ); 
irritiert 
werden

-
(keine 
Entsprech-
ung)

Spr 14,29 "Ungedul-
diger" (64)

sekkachi 
(せっか
ち); 
ungeduldig, 
hastig (88)

ki-no 
mijikai  
mono (気の
短い者); 
Mensch mit 
"kurzem 
ki"; ein 
ungedul-
diger 
Mensch

tanki-na 
mono (短気
な者) ; 
Mensch mit 
"kurzem 
ki"; ein 
ungedul-
diger 
Mensch

ki-no mijikai  
mono (気の
短い者); 
Mensch mit 
"kurzem ki"; 
ein 
ungeduldiger 
Mensch 

-
(keine 
Entspre-
chung)

Pred 7,8 "Langmü-
tiger", 
"Hochmü-
tiger" (64)

gaman-
tsuyoi hito 
(がまん強
い人); ein 
Mensch 
stark im 
Aushalten, 
agatta hito 
(上がった
人) ein 
"aufgestie-
gener 
Mensch"
(89)

taeshinobu 
kokoro (耐
え忍ぶ心) 
ein 
harrendes 
Herz, 
takaburu 
kokoro (高
ぶる心); 
ein einge-
bildetes, 
hochmüti-
ges Herz 

ki-ga nagai  
no (気が長
いの); 
etwas mit 
langem ki, 
kigurai-ga 
takai (気位
が高い); 
mit großem 
Stolz, 
Über-
heblichkeit 
(wörtlich: 
mit hoher 
ki-Stufe)

nintai  
(忍耐); 
Geduld, 
unubare 
(うぬば
れ); 
Einbild-
ung

nintai (忍耐); 
Geduld, 
kouman (高
慢); Hochmut

Spr 18,14 "seelische 
Disposition
" (65)

kokoro-no 
joutai (心
の状態); 
Zustand des 
Herzens 
(89)

kokoro 
(心); Herz

rei (霊); 
"Geist"

kokoro 
(心); 
Herz

yuuki (勇気); 
Mut

Esr 1,5 "Träger 
energischer 
Aktionen 
des 
Willens"
(65-66)

ishi-no 
eneru-
gisshi-na 
katsudou 
(意思のエ
ネルギッ
シな活動); 
energische 
Tätigkeit 
des Willens 
(90)

kokoro-o 
kandou 
sareta 
mono (心を
感動され
た者); ein 
Mensch, 
dessen 
Herz 
gefühls-
mäßig 
erregt 
wurde

kokoro-o 
ugokasare-
ta mono (心
を動かさ
れた者); 
ein 
Mensch, 
dessen 
Herz 
bewegt 
wurde

rei-o 
furuita-
tasareta 
mono 
(霊を奮
い立た
された
者); ein 
Mensch, 
dessen 
"Geist" 
erregt 
wurde

kokoro-o 
karitaterarete  
(心を駆り立
てられて); 
mit 
aufgewühltem 
Herz
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Bibelstelle Wolff Oogushi 1. 口語 2. 新共 3. 新改 4. リビ
Jes 29,24 "Geist"

(67)
rei (霊); 
"Geist"
(92)

kokoro 
(心); Herz

kokoro 
(心); Herz

kokoro 
(心); 
Herz

-
(keine 
Entsprech-
ung)

bb;l./ble (lebab/leb):
Bibelstelle Wolff Oogushi 1. 口語 2. 新共 3. 新改 4. リビ
1Sa 25,37 "Herz als 

Organ" 
(69), "ge-
sucht im 
Leibesin-
neren" (70)

shinzou (心
臓); Organ 
Herz (96), 
karada-no 
naibu (体
の内部); 
Inneres des 
Körpers 
(97)

kokoro 
(心); Herz

ishiki-o  
nakushi (意
識を無く
し); das 
Bewußtsein 
verlieren 

ki-o 
ushinatte  
(気を失っ
て); das ki 
verlieren 

ishikifumei  
(意識不
明); 
Bewußt-
losigkeit 
(medizini-
scher 
Fachbe-
griff)

Jer 4,19 "Wände 
meines 
Herzens", 
"Herzan-
fall" (70-
71)

shinzou-no 
kabe (心臓
の壁) 
Wände des 
Organs 
Herz, 
shinzou-
hossa (心
臓発作); 
Herzinfarkt 
(98)

shinzou (心
臓); Organ 
Herz

shinzou (心
臓); Organ 
Herz

shinzou (心
臓); Organ 
Herz

shinzou (心
臓); Organ 
Herz

1Kö 21,7 "das Herz 
wird 
gebessert", 
der Mensch 
gestärkt 
(71-72)

shinzou-o 
naoshina-
sai (心臓を
なおしな
さい); heile 
dein Organ 
Herz (99)

genki-o 
dasu (元気
を出す); 
zeige guten 
Mut; 
wörtlich: 
zeige das 
ursprüng-
liche ki

genki-o 
dasu (元気
を出す); 
zeige guten 
Mut; 
wörtlich: 
zeige das 
ursprüng-
liche ki

genki-o 
dasu (元気
を出す); 
zeige guten 
Mut; 
wörtlich: 
zeige das 
ursprüng-
liche ki

-
(keine 
Entsprech-
ung)

Jon 2,4 "uner-
gründliche 
Tiefe der 
hohen und 
unerforsch-
ten See" 
(72)

taiyou-no 
hakari-
shiranai  
kaien (大洋
の測り知
らない海
淵); der 
unergründ-
liche Ab-
grund des 
Meeres 
(100)

umi-no 
mannaka 
(海のまん
中); das 
Innerste des 
Meeres 

kagefu-no 
soko (陰府
の底); 
Grund der 
Schatten 

umi-no 
mannaka-
no fukami 
(海の真ん
中の深み); 
die Tiefe in 
der Mitte 
des Meeres 

ooumi-no 
fukami (大
海の深み); 
Tiefe des 
Ozeans 
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Bibelstelle Wolff Oogushi 1. 口語 2. 新共 3. 新改 4. リビ
Deu 4,11 "dem 

Menschen 
unerreichba
re Höhe des 
Himmels"
(72)

ningen-ni-wa 
toutei tassuru 
koto-no 
dekinai takasa 
(人間にはと
うてい達す
ることので
きない高さ); 
Höhe, die der 
Mensch 
unmöglich 
erreichen kann 
(100)

chuuten 
(中天); 
hoch 
oben im 
Himmel 

chuuten (中
天); hoch 
oben im 
Himmel 

chuuten (中
天); hoch 
oben im 
Himmel 

ten (天); 
Himmel 

1Sa 16,7 das Uner-
forschliche 
(73)

mattaku 
hakari-
shirenai,  
himitsu-na 
mono (全く測
り知れない、
秘密なもの) ; 
was man über-
haupt nicht 
wissen kann, 
etwas Ge-
heimes (101)

kokoro 
(心); 
Herz

kokoro 
(心); Herz

kokoro 
(心); Herz

kokoro 
(心); Herz

Psa 44,22 "der Herzen 
Geheimnis-
se" (73)

shinzou-no 
himitsu (心
臓の秘密); 
Geheim-
nis(se) des 
Organs 
Herz (102)

kokoro-no 
himitsu (心
の秘密); 
Geheim-
nis(se) des 
Herzens 

kokoro-ni 
kakushite iru 
koto (心に隠
しているこ
と); Dinge, 
die im Herzen 
verborgen 
sind 

kokoro-
no 
himitsu 
(心の秘
密); 
Geheim-
nis(se) 
des Her-
zens 

kokoro-no 
oku-no oku 
(心の奥の
奥) das 
Innere des 
Inneren des 
Herzens

Psa 25,17 "Sensibili-
tät und 
Emotionali-
tät"; "Weite 
die Ver-
engung 
meines 
Herzens"
(74)

kanjusei (感受
性); Empfäng-
lichkeit, kansei  
(感性); 
Sensitivität 
(102); 
watakushi-no 
shinzou-no 
semasa-o 
hirogete  
kudasai (私の
心臓の狭さを
ひろげて下さ
い); Weite die 
Enge meines 
Organs Herz! 
(103)

kokoro-
no 
nayami 
(心の
悩み); 
Leiden 
des 
Her-
zens

nayamu 
kokoro (悩
む心); 
leidendes 
Herz

kokoro-no 
kurushimi  
(心の苦し
み); 
Schmerzen 
des 
Herzens 

-
(keine 
Entsprech-
ung)
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Bibelstelle Wolff Oogushi 1. 口語 2. 新共 3. 新改 4. リビ
Spr 14,30 "Gemüts-

verfas-
sung", 
"Stimm-
ung" (74)

kibun (気分); 
Stimmung, 
ningen-no 
funiki (人間の
雰囲気); 
Atmosphäre des 
Menschen 
(103)

kokoro 
(心); 
Herz

kokoro 
(心); Herz

kokoro 
(心); Herz

kokoro 
(心); Herz

Psa 21,3 "Verlangen 
und 
Begehren" 
(76)

yokubou 
(欲望); 
Begehren, 
setsubou 
(切望); 
Sehnen 
(105)

kokoro 
(心); Herz

kokoro 
(心); Herz

kokoro 
(心); Herz

negai (願
い); 
(starke) 
Bitte

Hiob 31,7 "verborg-
enes 
Begehren" 
(76)

kokoro-no 
naka-de 
omoiukabete  
iru yokujou 
(「心の中で」
思い浮かべて
いる欲情); 
Lust, die mitten 
im Herzen 
aufsteigt (106)

kokoro 
(心); 
Herz

kokoro 
(心); Herz

kokoro 
(心); Herz

-
(keine 
Entsprech-
ung)

1Sa 17,32 das Herz 
"fällt in 
Mutlosig-
keit" (77)

genki-no nai  
joutai-ni  
ochikomu (元気
のない状態に
「落ち込
む」); in einen 
Zustand fallen, 
in dem man 
kein "ursprüng-
liches ki" mehr 
hat (106)

ki-o 
otosu 
(気を
落す); 
das ki 
herun-
terfal-
len 
lassen

ki-o otosu 
(気を落
す); das ki 
herunter-
fallen las-
sen

ki-o otosu 
(気を落
す); das ki 
herunter-
fallen las-
sen

goshinpai-
ni-wa 
oyobimasen 
(ご心配に
は及びま
せん); das 
beunruhigt 
einen nicht 

Deu 29,3 "Versteh-
en" (78)

rikai (理
解); 
Verstehen 
(108)

kokoro-ni 
satorasenai 
(心に悟らせ
ない); man 
wird im 
Herzen nicht 
zur Erleucht-
ung gebracht

satoru 
kokoro (悟
る心); ein 
Herz, das 
erleuchtet 
ist 

satoru 
kokoro (悟
る心); ein 
Herz, das 
erleuchtet 
ist 

wakatte  
inakatta (わ
かってい
なかった); 
man wußte 
nicht 

Spr 15,14 "Einsicht"
(78)

rikai (理
解); 
Verstehen 
(108)

kokoro-wa 
chishiki-o 
tazuneru 
(心は知識
をたずね
る); das 
Herz 
erkundigt 
sich nach 
Wissen

kokoro-wa 
chishiki-o  
motomeru 
(心は知識
を求める); 
das Herz 
verlangt 
Wissen

kokoro-wa 
chishiki-o 
motomeru 
(心は知識
を求める); 
das Herz 
verlangt 
Wissen

nesshin-ni  
shinri-o  
motomeru 
(熱心に真
理を求め
る); eifrig 
nach 
Wahrheit 
verlangen
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Bibelstelle Wolff Oogushi 1. 口語 2. 新共 3. 新改 4. リビ
Spr 18,15 "verneh-

mende 
Vernunft" 
(79)

kiite shiru 
risei (「聞
いて知
る」理性); 
Vernunft, 
die "hört 
und 
erkennt" 
(109)

kokoro-no 
chishiki-o  
eru (心は
知識を得
る); Wissen 
des Her-
zens 
erlangen

kokoro-no 
chishiki-o 
kakutoku-
suru (心は
知識を獲
得する); 
Wissen des 
Herzens 
erwerben 

kokoro-no 
chishiki-o  
eru (心は
知識を得
る); Wissen 
des Her-
zens 
erlangen

-
(keine 
Entsprech-
ung)

Gen 31,20 "jemanden 
um die 
Einsicht 
bringen, 
täuschen" 
(80)

dousatsu-o 
ubaitoru (洞
察を奪いと
る); Einsicht 
rauben, 
damasu (だま
す); verführen 
(110)

-
(keine 
Entspre-
chung)

-
(keine 
Entsprech-
ung)

-
(keine 
Entsprech-
ung)

-
(keine 
Entsprech-
ung)

Jes 65,17 "ins 
Bewußtsein 
kommen"
(81)

omoidasu 
(思い出
す); 
erinnern 
(111)

oboerareru 
koto (おぼ
えられる
こと); Er-
innertwer-
den

omoiokosu 
mono (思い
起こす者); 
ein 
Mensch, 
der sich 
erinnert 

omoidasare
nai (思い
出されな
い); man 
erinnert 
sich nicht

omoidasa-
nakunaru 
(思い出さ
なくなる); 
man erin-
nert sich 
nicht mehr 

Rich 16,18 "Wissen"
(81-82)

chishiki (知
識); Wissen 
(112)

kokoro 
(心); Herz 

kokoro-no 
naka (心の
中); im 
Herzen 

kokoro 
(心); Herz

hontou-no 
koto (ほんと
うのこと); 
die Wahrheit

Spr 28,26 "Organ 
der ... 
Überlegun-
gen"
(82-83)

jukuryo-no 
kikan (熟慮
の器官) 
Organ des 
sorgfältigen 
Überlegens 
(113)

kokoro 
(心); Herz 

kokoro 
(心); Herz 

kokoro 
(心); Herz 

jibun (自
分); selbst

Hiob 12,3 "Verstand" 
(83)

rikairyoku 
(理解力); 
Verstan-
deskraft 
(114)

satori (悟
り); Er-
leuchtung 

kokoro 
(心); Herz

satori (悟
り); Er-
leuchtung 

-
(keine 
Entsprech-
ung)

Spr 16,9 "Wille", 
"Erwägen" 
(84)

ishi (意思); 
Wille, 
kouryo (考
慮); 
Erwägung 
(115-116)

kokoro 
(心); Herz

kokoro 
(心); Herz

kokoro 
(心); Herz

-
(keine 
Entsprech-
ung)
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Bibelstelle Wolff Oogushi 1. 口語 2. 新共 3. 新改 4. リビ
1Sa 24,6 "Gewissen" 

(85)
ryoushin 
(良心); 
Gewissen 
(116)

kokoro-no 
seme-o 
kanjita (心
の責めを
感じた); 
man spürte 
die 
Beschuldi-
gung des 
Herzens

koukai  
shita (後悔
した); man 
bereute

kokoro-o 
itameta (心
を痛めた); 
das Herz tat 
einem weh

kokoro-wa 
itamidashi-
ta-no desu 
(心は痛み
だしたの
です); das 
Herz be-
gann einem 
weh zu tun 

2Sa 7,3 "Absicht"
(86)

ito (意図); 
Absicht 
(118)

kokoro 
(心); Herz

kokoro 
(心); Herz

kokoro 
(心); Herz

kangae-no 
mama-ni 
(考えのま
まに); wie 
man es sich 
dachte

Exo 35,21 "Willensan-
trieb" (87) 

ishi-no 
douki (意思
の動機); 
Motivation 
des Willens 
(119)

kokoro 
(心); Herz

kokoro 
(心); Herz

kokoro 
(心); Herz

kokoro 
(心); Herz
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ANHANG 4: DAS "GEBET" DER "GROSSEN REINIGUNG"

Der deutsche Text ist eine Übersetzung der englischen Übersetzung Philippis (1990). 

Die Anmerkungen zum japanischen Text stamme hauptsächlich von Ogasawara (2001). 

Im Anschluß findet sich der vom Kototama & 100 deities (言霊百神) veröffentlichte ja-

panische Text.770

Hört mich, alle ihr versammelten Prinzen nach dem Blut, Prinzen, Hofedle und Beamte. 

So spreche ich:

Die verschiedenen Sünden müssen ausgetrieben, müssen gereinigt werden

in der großen Austreibung am letzten Tag des sechsten Monats.

Hört mich alle!

Die Acht-Millionen-Götter wurden durch eine göttliche Einberufung einberufen und ha-

ben diese Worte der Betrauung gesprochen:

"Unser Höchster Enkel soll in Ruhe über das Land der reichen Schilfgrasebene herr-

schen,

über das Land der frischen Reissprossen,

als friedevolles Land."

Nachdem sie mit diesen Worten das Land anvertraut hatten,

stellten sie durch eine göttliche Forderung die unbotmäßigen Götter des Landes zur 

Rede

und stießen sie aus mit göttlichem Verweis.

Sie brachten alle zum Schweigen, alle bis zum letzten Blatt, die Felsen und die Baum-

stümpfe, die davor alle sprechen konnten.

Und sie brachten ihn dazu, vom Himmel herabzusteigen,

den himmlischen Felsenthron zu verlassen,

mit einem gewaltigen Stoßen durch die Millionen Schichten himmlischer Wolken zu 

stoßen.

770 Quelle:  http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_no-
rito/ooharai_norito.pdf.
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So vertrauten sie ihm das Land an.

Die verschiedenen Sünden, verübt und verbrochen von dem himmlischen, immer weiter 

wachsenden Volk in diesem Land, das er in Ruhe als friedliches Land regiert:

Zuerst die himmlischen Sünden:

Einebnen von Dämmen,771 Zuschütten von Gräben,772

Zerstören von Kanalschleusen,773

doppeltes Säen,774 Verrücken von Grenzpfählen,775

Häuten bei lebendigem Leibe,776 Häuten von hinten,777

Entleerung des Darms778 -

Viele Sünden wie diese werden als besondere unterschieden und himmlische Sünden 

genannt.

Die irdischen Sünden:

Schneiden lebendiger Haut,779 Schneiden toter Haut,780

weißer Aussatz,781 Buckel,782

die Sünde, der eigenen Mutter Gewalt anzutun,783

die Sünde, dem eigenen Kind Gewalt anzutun,784

die Sünde, einer Mutter und ihrem Kind

771 Ahanachi (畦放ち).

772 Mizoume (溝埋め).

773 Hihanachi (樋放ち).

774 Shikimaki (重播き oder 頻蒔き); Durch das nachträgliche Säen in das Feld eines an-
deren, soll das Wachstum dessen Reises beeinträchtigt werden.

775 Kushizashi (串刺).

776 Ikihagi (生き剥ぎ).

777 Sakahagi (逆剥ぎ).

778 Kusodo (糞戸 oder 屎戸).

779 Ikihadatachi (生膚断). Das Schneiden der Haut bei einem lebendigen Menschen und 
das dadurch verursachte Blutvergießen.

780 Shinhadatachi (死膚断). Sektion von Leichen.

781 Shirahito (白人).  Wörtlich "weißer Mensch".  白人 als Rassenbezeichnung wird aber 
hakujin gelesen. Es handelt sich um den sogenannten weißen Aussatz, eine Art des Morbus Hansen.

782 Kokumi (胡久美), auch semushi (傴 oder 僂) genannt.

783 Ono-ga haha okaseru tsumi (己が母犯せる罪).

784 Ono-ga ko okaseru tsumi (己が子犯せる罪).
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oder einem Kind und seiner Mutter Gewalt anzutun,785

die Sünde der Überschreitung mit Tieren,786

Kalamitäten von kriechenden Insekten,787

Kalamitäten von hohen Göttern,788

Kalamitäten von hohen Vögeln,789

das Töten von Tieren, die Sünde der Zauberei790 -

viele Sünden wie diese werden erscheinen.

Wenn sie so erscheinen,

soll der Große Nakatomi791 durch den himmlischen Schrein-Brauch

himmlisches Holz oben und unten abschneiden

und es im Überfluß auf tausend Tische bringen. 

Dann soll er das himmlische Schilfblütengras oben und unten abschneiden

und in Millionen von Streifen schneiden.

Dann soll er das himmlische Ritual ausrufen,

die ernsten Worte des Rituals.792

Wenn er sie nun so ausruft,

dann werden die himmlischen Gottheiten die himmlische Felsentür aufstoßen

785 Haha-to ko-to okaseru tsumi, ko-to haha-to okaseru tsumi (母と子と犯せる罪、子と

母と犯せる罪).

786 Kemono okaseru tsumi (畜けもの犯せる罪).

787 Hau mushi-no wazawai (昆虫災).

788 Takatsukami-no wazawai (高津神の災). Gemeint sind Kalamitäten durch Blitzschlag.

789 Takatsutori-no wazawai (高津鳥の災 ).  In einem anderen "Gebet" werden sie auch 
tobu tori-no wazawai (飛ぶ鳥の災) genannt. Gemeint sind die Schäden an Dächern, die durch Raub-
vögel entstehen.

790 Das Töten von Tieren heißt hier  kemonotaoshi (畜仆し ), bezieht sich aber, wie das 
Schriftzeichen 畜 zeigt, auf das Töten von Haustieren zum Zweck des Schadenszaubers (kodou (蠱
道)), hier majimono (蠱物) genannt.

791 Der Nakatomi (中臣)-Clan war ein einflußreicher Priester-Clan im alten Japan.

792 Amatsu Miyagoto mochite, Oonakatomi, amatsu kanagi-o, honuchi kiri, sueuchi tachi-
te, chikura-no okikura-ni okiashira hashite, takatsu sugaso-o, hon-uchi tachi, sueuchi kirite, hachi ha-
ri-ni torisakite, amatsu norito-no otonoritogoto-o nore (天津宮事以ちて、大中臣、天津金木を、

本打切り、末打断ちて、千座の置座に置足らはして、天津菅麻を、本刈断ち、末刈切りて、

八針に取辟きて、天津祝詞の太祝詞事ふとのりとごとを宣のれ).
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und mit einem gewaltigen Stoßen durch die Millionen Schichten himmlischer Wolken 

stoßen

und werden diese Worte hören und aufnehmen;

dann werden die irdischen Gottheiten hinaufklettern

auf die Gipfel hoher und niedriger Berge

und werden diese Worte hören und aufnehmen.

Dann wird angefangen vom Hof des Höchsten Enkels

im Land der vier Himmelsrichtungen

alle und jede Sünde gegangen sein.

Als Ergebnis dieser Austreibung und Reinigung

werden keine Sünden mehr zurückbleiben.

Sie werden durch die Göttin Seoritsu-hime,793 die in den Stromschnellen der Strom-

schnellenflüsse wohnt,

die senkrecht von den Gipfeln der hohen und niedrigen Berge hinabstürzen,

in den großen Ozean gebracht.

Sie werden von der Göttin Hayaakitsu-hime,794 die im wilden Salzwasser wohnt, den 

Millionen der Salzwasserströmungen,

mit einem Schluck verschlungen.

Wenn sie sie so mit einem Schluck verschlungen hat,

wird die Hayasaura-hime795 genannte Gottheit,

die im Land des Hades wohnt, in der Unterwelt,796

mit ihnen weggehen und sich ihrer entledigen.

Wenn sie sich so ihrer entledigt,

wird angefangen von den vielen Beamten, die am kaiserlichen Hof dienen

im Land der vier Himmelsrichtungen

alle und jede Sünde gegangen sein.

793 瀬織津姫.

794 速開津姫.

795 速佐須良姫.

796 Ne-no kuni soko-no kuni (根国底国). Wörtlich: das tiefste Land im Wurzelland.
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O ihr Wahrsager der vier Länder,

tragt sie hinaus zum großen Fluß

und werft sie weg.

So spreche ich.

(Philippi 1990, 43-49; Deutsch MH)
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ANHANG 5: TABELLE ZU DEN "SEGNUNGEN" DER "SIEBEN 
GLÜCKSGOTTHEITEN" SHICHIFUKUJIN (七福神)

Ebisu (恵
比寿)

Daiko-
kuten (大
黒天)

Benzaiten 
(弁財天)

Bisha-
monten 
(毘沙門

天)

Juroujin 
(寿老人)

Fukuro-
kuju (福禄

寿)

Hotei  
Oshou (布
袋和尚)

Wohlstand Fischerei;
Handel;
Landwirt-
schaft

Landwirt-
schaft;
Reichtum

Geld Wunsch-
Juwel;
Schatz-
turm

Juwel als 
Symbol 
des 
Reichtums

materieller 
Reichtum

Genügsam-
keit und 
Reichtum 
für andere;
in Japan 
aber dann 
auch 
materieller 
Überfluß

Sicherheit Seefahrt Schutz für 
Klöster;
Schutz in 
der Küche

langes 
Leben;
Schutz vor 
Naturkata-
strophen

Schutz 
der Lehre 
Buddhas;
Schutz-
gottheit

langes 
Leben

langes 
Leben

sichere 
Orakel

Fruchtbar-
keit

ihre 
Schlange 
ist eine 
Frucht-
barkeits-
göttin

Phallus-
Symbolik

Mannes-
kraft und 
Fruchtbar-
keit

zwischen-
menschliches 
Glück

eheliches 
Glück; 
sexuelle 
Lust

sexuelle 
Lust

Fleisches-
lust;
Ruhm

Freund-
schaft

psycholo-
gisches 
Glück

Fröhlich-
keit

Glückse-
ligkeit

"höchstes 
Glück" 
ohne 
Abhängig-
keit von 
Wohlstand
Weisheit

Kultur Landwirt-
schaft;
Medizin;
Handel

Talente: 
Musik,Ma- 
lerei, Bild-
hauerei; 
Tanz; 
Literatur

Weisheit

５１６



BIBLIOGRAPHIE

___________. 2001.  Encyclopedia of the Supernatural 超常現象大事典 (Choujou-
genshou Daijiten), herausgegeben von Rei Hani (羽仁礼). Tokio: Seikoushobo 
(成甲書房).

___________.  2005.  "Energy  Medicine:  An  Overview"  In  Backgrounder.  Ohne 
Ortsangabe:  National  Center  for  Complementary  and  Alternative  Medicine; 
http://www.nccam.nih.gov/health/backgrounds/energymed.pdf. 

___________. 2008. "Evangelisation ist mehr als Wortverkündigung" In  idea.de: das  
christliche nachrichtenportal, 17. 4. 2008. Wetzlar: idea e.V.; http://www.idea.-
de/index.php?id=891&tx_ttnews%5Btt_news%5D=63777&tx_ttnews%5B-
backPid%5D=18&cHash=758f76ec56.

___________. 1990. Großes Deutsch-Japanisches Wörterbuch: 独和大辞典 (dokuwa 
daijiten (Deutsch-Japanisches Großwörterbuch). Shougakukan (小学館).

___________. 1986.  Koji Kokugo Dai Jiten Dictionary (故事国語大辞典 ). Tokio: 
Shougakukan (小学館).

___________. 1988. Koji Kotowaza Proverb Dictionary (koji kotowaza-no jiten; 故事
ことわざの辞典). Tokio: Shougakukan (小学館).797

___________. 2006. LEO Online-Service. Ohne Ortsangabe: LEO GmbH.

___________. 2008. Naturalists: Webster's Quotations, Facts and Phrases, herausgege-
ben von ICON Group International. San Diego, CA: ICON Group Internatio-
nal.

___________. 2000.  聖書が教えている教会生活：教会生活入門てびき (seisho-
ga oshiete iru kyoukaiseikatsu: kyoukaiseikatsu nyuumon tebiki; Was die Bibel 
zum Gemeindeleben sagt: Einführendes Handbuch zum Gemeindeleben). To-
kio: Nihon Domei Kirisuto Kyoudan  Kyouikubu (Bildungsabteilung des DO-
MEI-Gemeindeverbandes) (日本同盟基督教団教育部).

___________. 1981. Theologische Realenzyklopädie (TRE), Band 8, herausgegeben von 
Claus-Jürgen Thornton, Gerhard Krause, Gerhard Müller, Siegfried M. Schwert-
ner, Matthias Glockner. Berlin und New York: Walter de Gruyter.

___________. 2008. Schlusslicht. ARD-Tagesschau (8. 9. 2008);
http://www.tagesschau.de/schlusslicht/computerschrein100.html. 

___________. 2008. 美しい日本の習慣 (utsukushii Nihon-no shuukan; Schöne Bräu-
che Japans), herausgegeben vom Kouunsha-Verlag (幸運社). Verlegt bei: Kyo-
to: PHP Kenkyuujo (PHP研究所).

Abe, Akio (阿部秋生). 2000. 日本思想体系３９近世神道論前期国学 (Nihon shisou 
taikei 39 kinsei shintouron zenki kokugaku; Systematik japanischer Ideen: 39 
Moderne Shintou-Ansätze: Erstsemester Japankunde). Tokio: Iwanami Shoten-

797 Lexikon für alte Sprichworte.

５１７

http://www.tagesschau.de/schlusslicht/computerschrein100.html
http://www.idea.de/index.php?id=891&tx_ttnews%5Btt_news%5D=63777&tx_ttnews%5BbackPid%5D=18&cHash=758f76ec56
http://www.idea.de/index.php?id=891&tx_ttnews%5Btt_news%5D=63777&tx_ttnews%5BbackPid%5D=18&cHash=758f76ec56
http://www.idea.de/index.php?id=891&tx_ttnews%5Btt_news%5D=63777&tx_ttnews%5BbackPid%5D=18&cHash=758f76ec56
http://www.nccam.nih.gov/health/backgrounds/energymed.pdf


kan (岩波書店刊); http://1gen.jp/1GEN/NAN/J6.HTM.

Abe, Masamichi (阿部正路). 2004. 神道がよくわかる本 (shintou-ga yoku wakaru 
hon;  Ein  Buch  zum  besseren  Verständnis  des  Shintoismus).  Kyoto:  PHP 
Kenkyuujo (PHP研究所).

Abegg, Lily. 1970. Ostasien denkt anders: Eine Analyse des westlich-östlichen Gegen-
satzes, erste überarbeitete Auflage. München: Verlag Kurt Desch.

Adam, Gottfried. 1999. "Rechtfertigung" In Theologische Schlüsselbegriffe: Biblisch,  
systematisch, didaktisch, herausgegeben von Rainer Lachmann, Gottfried Adam, 
Werner H. Ritter. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht: 277-292.

Adami, Norbert R. 1991. "Ideal und Wirklichkeit" In Ideal und Wirklichkeit: Essays zur  
japanischen Gegenwart, herausgegeben von Norbert R. Adami und Ulrich Pau-
ly. München: Iudicium Verlag: 13-88.

Afflerbach, Horst. 2006.  Die heilsgeschichtliche Theologie Erich Sauers (Originaltitel 
der Doktoralthesis (Pretoria): Die heilsgeschichtliche Theologie Erich Sauers 
im Kontext missionarischer Verantwortung). Wuppertal: R. Brockhaus Verlag; 
Gießen: Brunnen Verlag (Theologische Verlagsgemeinschaft, TVG).

Aihara, Tetsuya (相原鐵也). 2003. 鎌倉幕府のリスクマネジメント (Kamakura Ba-
kufu-no risukumanejimento; Das Risikomanagement der Kamakura-Regierung). 
Tokio: Bungeisha (文芸社).

Aitken, Robert. 1997. Original Dwelling Place: Zen Buddhist Essays. New York: Basic 
Books.

Aiyangar, Narayan. 1987. Essays on Indo-Aryan Mythology, Volume 1. New Delhi: Asi-
an Educational Services.

Akima, Toshio (秋間俊夫). 1982. "The Songs of the Dead: Poetry, Drama, and Ancient 
Death Rituals of Japan" In The Journal of Asian Studies, Band 41, Nr. 3 (März 
1982), herausgegeben von der Association for Asian Studies: 485-509.

Albertz, Rainer. 1992. Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, Band 1 (in 
der Reihe Grundrisse zum Alten Testament; ATD Ergänzungsreihe Band 8/1). 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Albertz,  Rainer;  Kern, Gabi; Kottsieper, Ingo; Wöhrle, Jakob. 2003.  Geschichte und 
Theologie:  Studien  zur  Exegese  des  Alten  Testaments  und  zur  Reli-
gionsgeschichte Israels. Berlin und New York: Walter de Gruyter.

Allen, Diogenes; Springstedt, Eric O.. 2007.  Philosophy for Understanding Theology, 
zweite Auflage. Richmond, Virginia: Westminster John Knox Press.

Allen, John L. Jr.. 2000. Pope Benedict XVI: A Biography of Joseph Ratzinger (Origin-
altitel: Cardinal Ratzinger: The Vatican's Enforcer of the Faith). London und 
New York: The Continuum International Publishing Group.

Allen, Roland. 1962. Missionary Methods: St. Paul's or Ours?, American Edition. Grand 
Rapids, MI: Eerdmans.

Althaus, Paul. 1947. Die christliche Wahrheit (zwei Bände). Gütersloh: C. Bertelsmann 
Verlag.

５１８

http://1gen.jp/1GEN/NAN/J6.HTM


Altmann, Walter. 1998. "Befreiungsbewegung, kirchengeschichtlich" In Religion in Ge-
schichte und Gegenwart: Handwörterbuch für Theologie und Religionswissen-
schaft (RGG), vierte, völlig neu bearbeitete Auflage, herausgegeben von Hans 
Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowsky und Eberhard Jüngel. Tübin-
gen: Mohr Siebeck: 1207-1209.

Anderson, Gary A.. 1999. "Necassarium Adae Peccatum: The Problem of Original Sin" 
In Sin, Death, and the Devil, herausgegeben von Carl E. Braaten und Robert W. 
Jenson. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company: 
22-44.

Andou, Junko (安藤純子). 2001. "Rezeption der subjektiven Freiheitsrechte in der frühen 
Meiji-Zeit" In 11. Deutschsprachiger Japanologentag in Trier 1999: Sprache, 
Literatur, Kunst, Populärkultur, Medien, Informationstechnik, herausgegeben 
von Hilaria Gössmann und Andreas Mrugalla. Berlin, Hamburg und Münster: 
LIT Verlag: 45-50.

Ankerberg, John; Weldon, John. 2001. Fakten über ganzheitliche Medizin und alternati-
ve Heilmethoden: Können wir unseren Ärzten noch vertrauen? Pfäffikon: Ver-
lag Mitternachtsruf;
http://bitflow.dyndns.org/german/JohnAnkerbergUndJohnWeldon/Fakten_Ue-
ber_Ganzheitliche_Medizin_Und_Alternative_Heilmethoden_2001.pdf. 

Anrich, Gustav. 1990. Das antike Mysterienwesen in seinem Einfluss auf das Christen-
tum. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag.

Antoni,  Klaus  J..  1998.  Shintō und die  Konzeption  des  japanischen Nationalwesens  
(kokutai). Leiden: Brill.

Aoki, Eiichi (青木栄一). 1994. Japan: Profile of a Nation. Tokio: Koudansha Interna-
tional, Ltd. New York: Koudansha America, Inc.

Aoki, Hitoshi (青木人志). 2001. "Nobushige Hozumi: A Skillful Transplanter of Wes-
tern Legal Thought into Japanese Soil" In Rethinking the Masters of Compar-
ative Law, herausgegeben von Annelise Riles. Oxford: Hart Publishing: 129-
151.

Araki, Michio  (荒木美智雄 ). 2003. "Popular  Religions and  Modernity in Japan" In 
Beyond Primitivism: Indigenous Religious Traditions and Modernity, heraus-
gegeben von Jacob Olupona und Jacob Obafẹmi Kẹhinde Olupọna. Oxford: 
Routledge, Taylor & Francis Group: 214-223.

Armerding, Hudson T.. 1992. The Heart of Godly Leadership. Wheaton, IL: Crossway 
Books.

Asada, Youichi (浅田墉一). 2002. 幸運を呼ぶ墓相の科学 (kouun-o yobu basou-no 
kagaku; Eine das Glück rufende Grablehre). Tokio: Bungeisha (文芸社).

Ashkenazi, Michael. 1993.  Matsuri: Festivals of a Japanese Town. Honolulu: Univer-
sity of Hawaii Press.

Ashkenazi,  Michael.  2003.  Handbook  of  Japanese  Mythology.  Santa  Barbara,  CA: 
ABC-CLIO.

５１９

http://bitflow.dyndns.org/german/JohnAnkerbergUndJohnWeldon/Fakten_Ueber_Ganzheitliche_Medizin_Und_Alternative_Heilmethoden_2001.pdf
http://bitflow.dyndns.org/german/JohnAnkerbergUndJohnWeldon/Fakten_Ueber_Ganzheitliche_Medizin_Und_Alternative_Heilmethoden_2001.pdf
http://bitflow.dyndns.org/german/JohnAnkerbergUndJohnWeldon/Fakten_Ueber_Ganzheitliche_Medizin_Und_Alternative_Heilmethoden_2001.pdf


Asoya, Masahiko (安蘇谷正彦). 1994. 神道とはなにか (shintou-to-wa nani-ka; Was 
ist Shintoismus?). Tokio: Perikansha (ぺりかん社).

Augsburger, David W.. 1995. Pastoral Counseling Across Cultures. Richmond, Virgin-
ia: Westminster John Knox Press.

Ayabe, Henry. o. J. [1992]. Step Inside: Japan: Language - Culture - Mission. Tokio: Ja-
pan Evangelical Missionary Association.

Bacote, Vincent. 2002. "What is  This Life For?: Expanding our View of Salvation" In 
What Does it Mean to Be Saved?: Broadening Evangelical Horizons of Salva-
tion,  herausgegeben von John G. Stackhouse,  Jr..  Grand Rapids,  MI: Baker 
Academic (Baker House): 95-113. 

Bacote, Vincent. 2008. Vorstellung auf der Webseite des Wheaton College;  
http://www.wheaton.edu/Theology/Faculty/bacote/ (5.12.2008 aktualisiert; 15. 
4.2009 heruntergeladen).

Badcock, Gary D.. 1997. Light of Truth and Fire of Love: A Theology of the Holy Spirit. 
Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdman's Publishing Company.

Bairy, Maurice. 1969. "Motivational Forces in Japanese Life" In The Japanese Employ-
ee,  herausgegeben von Robert J.  Ballon.  Tokio: Sophia University;  Rutland, 
Vermont und Tokio: The Charles E. Tuttle Company: 41-60.

Bakke, Odd Magne. 2001 (Überarbeitung der 1998 an der University of Oslo vorgeleg-
ten Doktoralthesis).  Concord and Peace: A Rhetorical Analysis  of  the First  
Letter of Clement with an Emphasis on the Language of Unity and  Sedition. 
Tübingen: Mohr Siebeck.

Bancroft, Emery H.. 1976. Christian Theology: Systematic and Biblical, zweite überar-
beitete Auflage. Grand Rapids, Michigan: Zodervan Publishing House (Acade-
mic Books).

Baptandier, Brigitte. 2001. De la malemort en quelques pays d'Asie. Paris: KARTHALA 
Editions.

Barnes, Michael. 2002. Theology and the Dialogue of Religions. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Baroni, Helen Josephine. 2002.  The Illustrated  Encyclopedia of Zen Buddhism. New 
York, NY: The Rosen Publishing Group.

Barr, James. 1993. Biblical Faith and Natural Theology: The Gifford Lectures for 1991:  
Delivered in the University of Edinburgh. Oxford: Oxford University Press.

Barrett, Charles Kingsley. 1991. "Paulus als Missionar und Theologe" In  Paulus und 
das  antike  Judentum (Wissenschaftliche  Untersuchungen  zum Neuen Testa-
ment, 58), herausgegeben von Adolf von Schlatter, Martin Hengel und Ulrich 
Heckel. Tübingen: Mohr Siebeck: 1-16.

Bartels, Cora. 2008. Kierkegaard Receptus: Die theologiegeschichtliche Bedeutung der  
Kierkegaard-Rezeption Rudolf Bultmanns. Göttingen: V&R unipress GmbH.

Barth, Karl. 1970.  Die Kirchliche Dogmatik: Erster Band, Zweiter Teil. Zollikon-Zü-
rich: Evangelischer Verlag.

５２０

http://www.wheaton.edu/Theology/Faculty/bacote/


Barth, Karl. 1982. Die christliche Dogmatik im Entwurf, Band 1. Zürich: Theologischer 
Verlag.

Barth, Karl. 1985. Die Kirchliche Dogmatik: Vierter Band: Die Lehre von der Versöh-
nung, Zweiter Teil, vierte. Auflage. Zürich: Theologischer Verlag. 

Barth, Karl. 1999 (1922). Der Römerbrief (zweite Fassung), 16. Auflage. Zürich: Theo-
logischer Verlag.

Barth, Ulrich. 2005. Gott als Projekt der Vernunft. Tübingen: Mohr Siebeck.

Baumann, Heinz. 1995 (ursprünglich im Wintersemester 1993/94 als Doktoralthesis an 
der Universität Zürich vorgelegt). Individualität und Tod: Psychologische und 
anthropologische Aspekte der Todeserfahrung. Würzburg: Königshausen & 
Neumann.

Baur, Ferdinand Christian. 1863. Geschichte der christlichen Kirche. Tübingen: Verlag 
und Druck von L. FR. Fues.

Baur, Ferdinand Christian. 1867.  Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte. Ohne 
Verlagsangabe: Das Buch ist im Besitz der Universität Oxford.

Bays, Daniel. H.; Grayson, James H.. 2006. "Christianity in East Asia: China, Korea, 
and Japan" In The Cambridge History of Christianity: World Christianities C.  
1815 - C. 1914, herausgegeben von Sheridan Gilley und Brian Stanley. Cam-
bridge: Cambridge University Press: 493-512.

Beardsley, Richard K.. 1965. "Religion and Philosophy" In Twelve Doors to Japan, 
herausgegeben von John Whitney Hall, Richard K. Beardsley. New York, St. 
Louis,  San  Francisco,  Toronto,  London,  Sydney:  McGraw-Hill  Book Com-
pany: 310-347.

Beck, J.T.. 1962 (1943).  Umriß der biblischen Seelenlehre: Ein Versuch, zweite, ver-
mehrte und verbesserte Auflage. Tübingen: Verlag von Albert Moser. 

Becker, Ernest. 1962. The Birth and Death of Meaning: A Perspective in Psychiatry and  
Anthropology, Band 450. Glencoe, Ill: Free Press of Glencoe.

Bellah, Robert N.. 1965. "Japan's Cultural Identity: Some Reflections on the Work of 
Watsuji  Tetsuro" In  The Journal  of  Asian  Studies,  Band 24,  Nr.  4  (August 
1970), herausgegeben von der Association for Asian Studies: 573-594.

Ben-Dasan, Isaiah.798 1972 (Japanischer Originaltitel 1970). The Japanese and The Jews 
(Japanischer, gleichbedeutender Originaltitel: ユダヤ人と日本人 , yudayajin  
to nihonjin), zweite englische Auflage. New York und Tokio: Weatherhill.

Benedict, Ruth. 1986 (Erstausgabe 1946). The Chrysanthemum and the Sword: Patterns 
of Japanese Culture: 菊と刀 (kiku to katana). 41. Auflage. Rutland, Vermont 
und Tokio: Charles E. Tuttle Company.

Benedict, Ruth. 2005 (1934).  Patterns of Culture.  New York, NY: Houghton Mifflin 
Harcourt.

Benedict, Ruth. 1993. "Shame Cultures and Guilt Cultures" In Japanese Religions: Past  

798 Ben-Dasan ist der Schriftstellername Schichihei  Yamamotos ( 山本七平 ) (Lundell 
1995, 407).

５２１



and Present, herausgegeben von Ian Reader, Esben Andreasen, Finn Stefánn-
son. Honolulu: University of Hawaii Press: 28-30.

Berentsen, Jan-Martin. 1985a (1982 als Dissertation in Oslo vorgelegt). Grave and Gos-
pel. Leiden: Brill Archive.

Berentsen,  Jan-Martin.  1985b.  "Ancestor  Worship  in  Missiological  Perspective"  In 
Christian Alternatives to Ancestor Worship:  祖先崇拝問題 (sosen suuhai  
mondai;  Probleme der  Ahnenverehrung),  herausgegeben von Bong Rin  Ro. 
Taichung, Taiwan: Asia Theological Association: 261-285.

Berger, Klaus. 2002. Paulus (Band 2197 in der Beck'schen Reihe: Wissen).  München: 
Verlag C. H. Beck.

Bergler, Reinhold. 2009. Psychologie der Hygiene. Berlin: Springer.

Berneburg, Erhard. 1997 (1996 als Thesis an der Universität Tübingen vorgelegt). Das 
Verhältnis von Verkündigung und sozialer Aktion in der evangelikalen Missi-
onstheorie: Unter besonderer Berücksichtigung der Lausanner Bewegung für  
Weltevangelisation (1974-1989) (in der Reihe Systematisch-theologische Mo-
nographien (STM)). Wuppertal: R. Brockhaus Verlag; Gießen: Brunnen Verlag 
(Theologische Verlagsgemeinschaft, TVG).

Beyerhaus, Peter. 1999. "Das Einheimischwerden des Evangeliums und die Gefahr des 
Synkretismus" In Kein anderer Name: Die Einzigartigkeit Jesu Christi und das  
Gespräch mit nichtchristlichen Religionen: Festschrift zum 70. Geburtstag von  
Peter Beyerhaus, herausgegeben von Thomas Schirrmacher. Nürnberg: Verlag 
für Theologie und Religionswissenschaft: 116-135.

Beyreuther, Sabine. 2000. "Die absolute Hingabe an den Augenblick" In  Buddhismus 
verstehen: Sympathie-Magazin. Ammerland/Starnberger See: Studienkreis für 
Tourismus und Entwicklung: 31-33.

Bharathi, K. S.. 2000. Mahatma Gandhi: Man of the Millennium. Ram Nagar, New Del-
hi: S. Cand & Companz Ltd.

Bienert, Wolfgang A.. 1972 (Revision der 1970 in Bonn  vorgelegten Doktoralthesis). 
"Allegoria" und "Anagoge" bei Didymos, dem Blinden von Alexandria. Berlin 
& New York: Walter de Gruyter.

Bing, Samuel, Herausgeber. 2005. Artistic Japan. Illustrations and Essays, Band 5. Bo-
ston: Elibron Classics, Adamant Media Corporation.

Blacker, Carmen. 1993. "Shinto and Folk Religion" In The Cambridge Encyclopedia of  
Japan, herausgegeben von Richard Bowring und Peter Kornicki. Cambridge: 
Cambridge University Press: 152-157.

Blacker, Carmen. 1999. The Catalpa Bow: A Study in Shamanistic Practices in Japan, 
dritte Auflage. London: Routledge.

Bloch, Ernst. 1969. Atheismus im Christentum: Zur Religion des Exodus und des Reichs 
(Band 14 der Gesamtausgabe). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Bloch, Ernst. 1982. Das Prinzip Hoffnung, achte Auflage der 1953 und 1959 durchgese-
henen Ausgabe in drei Bänden. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

５２２



Blocher, Henri. 2004. Evil and the Cross: An Analytical Look at the Problem of Pain. 
Grand Rapids: Kregel Publications.

Blomberg, Catarina. 2000. The West's Encounter with Japanese Civilization, 1800-1940. 
London und Philadelphia: Routledge.

Bock, Philip K.. 1979. Modern Cultural Anthropology: An Introduction, dritte Auflage. 
New York: Alfred A. Knopf.

Bockmühl,  Klaus.  1993.  Christliche  Lebensführung:  Eine  Ethik  der  Zehn  Gebote. 
Gießen & Basel: Brunnen-Verlag.

Boesak, Allan A.. 1987. Gerechtigkeit erhöht ein Volk: Texte aus dem Widerstand, über-
setzt  und herausgegeben von Heinz-Herrmann Nordholt.  Neukirchen-Vluyn: 
Neukirchener Verlag.

Boff, Clodovis. 1985. "Society and the Kingdom: A Dialogue between a Theologian, a 
Christian Activist, and a Parish Priest" In Salvation and Liberation. Maryknoll 
herausgegeben von Leonardo  und Clodovis  Boff.  New York:  Orbis  Books; 
Melbourne, Australia: Dove Communications: 67-118.

Boff, Clodovis. 1986. "Die ambivalente Haltung der 'Instruktion zur Theologie der Be-
freiung gegenüber dem Marxismus'" In  Theologie der Befreiung und Marxis-
mus,  herausgegeben von Peter  Rottländer.  Münster:  edition liberación:  109-
116.

Boff, Leonardo. 1984. "Von der Spiritualität der Befreiung zur Praxis der Befreiung" In 
Spiritualität  und  Befreiung  in  Lateinamerika,  herausgegeben von  Eduardo 
Bonnín, übersetzt von Antonio Reiser. Würzburg: Echter Verlag: 58-72.

Boff, Lenardo; Boff, Clodovis. 1986. Liberation Theology: From Dialogue to Confront-
ation. San Francisco: Harper & Row.

Böhm,  Heinz.  1979.  Die  Generation  der  Hoffnungslosen:  Ernest  Hemingway,  Jean  
Paul  Sartre,  Albert  Camus,  Ludwig  Feuerbach,  Karl  Marx,  Ernst  Bloch. 
Neuhausen-Stuttgart: Hänssler Verlag.

Bolt, Peter G.. 1996. "Jesus, the Daimons and the Dead" In The Unseen World: Christi-
an Reflections on Angels, Demons, and the Heavenly Realm,  herausgegeben 
von Anthony N. S. Lane. Grand Rapids, Michigan: Tyndale House; Carlisle, 
Cumbria: Paternoster Press: 75-102.

Boman,  Thorleif.  1983.  Das hebräische Denken im Vergleich mit  dem griechischen, 
siebte Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Bonhoeffer, Dietrich. 1961. Widerstand und Ergebung: Briefe und Aufzeichnungen aus  
der Haft, herausgegeben von Eberhard Bethge. München und Hamburg: Sie-
benstern Taschenbuch Verlag.

Bonhoeffer, Dietrich. 1985 (1939). Gemeinsames Leben, 20. Auflage. München: Chris-
tian Kaiser Verlag.

Borengässer, Norbert Maria. 1992. "Indianische Hochkulturen" In Lexikon der Religio-
nen:  Phänomene,  Geschichte,  Ideen,  herausgegeben  von  Hans  Waldenfels, 
zweite Auflage. Freiburg, Basel, Wien: Verlag Herder Freiburg im Breisgau: 
300-306.

５２３



Bosch, David Jacobus. 1991.  Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of  
Mission. Maryknoll und New York: Orbis Books.

Bosch, David Jacobus. 1993. "An Emerging Paradigm for Mission" In  Missiology 11 
Nr. 4 O 1983: 485-510.

Bownas, Geoffrey; Brown, Pauline. 2004. Japanese Rainmaking and Other Folk Prac-
tices (Routledge Library Editions:  Anthropology and Ethnography) London: 
Routledge.

Bowring, Richard. 1993. "Language" In The Cambridge Encyclopedia of Japan, heraus-
gegeben  von  Richard  Bowring  und  Peter  Kornicki.  Cambridge:  Cambridge 
University Press: 114-121.

Bradshaw, Bruce. 1996. Bridging the Gap: Evangelism, Development and Shalom, In-
novations in Missions, zweite Auflage. Monrovia, California: MARC, A Divi-
sion of World Vision International.

Bradway, Kay; McCoard, Barbara. 1997. Sandplay: Silent Workshop of the Psyche. Ox-
ford: Routledge.

Braithwaite,  John.  1999.  Crime,  Shame,  and  Reintegration.  Cambridge:  Cambridge 
University Press.

Brinker, Helmut. 1987.  Zen in the Art of Painting (Originaltitel: Zen in der Kunst des 
Malens). London: Taylor & Francis.

Brown, Arthur Judson. 2005. The Mastery of the Far East: The Story of Korea's Trans-
formation and Japan's Rise to Supremacy. Whitefish, MT: Kessinger Publish-
ing.

Buber, Martin. 2004. I and Thou, zweite Auflage. London: Continuum International Pu-
blishing Group.

Buri, Fritz. 1986. "A Comparison of Buddhism and Christianity to a History of Pro-
blems" In Buddhist-Christian Dialogue: Mutual Renewal and Transformation, 
herausgegeben von Paul O. Ingram, Frederick J. Streng. Honolulu: University 
of Hawaii Press: 15-33.

Buri, Fritz. 1997. The Buddha-Christ as the Lord of the True Self: The Religious Philo-
sophy of the Kyoto School and Christianity (Originaltitel: Der Buddha-Christus 
als  der Herr des wahren Selbst:  Die Religionsphilosophie der Kyoto-Schule 
und das Christentum), übersetzt von Harold H. Oliver. Macon, Georgia: Mercer 
University Press.

Burnett, Gary W.. 2001. Paul and the Salvation of the Individual. Leiden: Brill.

Buruma, Ian. 1985. Japan hinter dem Lächeln: Götter, Gangster, Geishas. Übertragung 
ins Deutsche von Bernd Rullkötter. Frankfurt/Main, Berlin, Wien: Verlag Ull-
stein GmbH.

Byas, Hugh. 2005. Government Assassination. Whitefish, MT: Kessinger Publishing.

Cairns, Douglas L.. 1993. Aidōs: The Psychology and Ethics of Honour and Shame in  
Ancient Greek Literature. Oxford: Oxford University Press.

Câmara, Dom Hélder. 1969. Revolution für den Frieden. Freiburg im Breisgau: Herder-

５２４



Bücherei.

Campbell, Joseph. 1991. Mythologie der Urvölker: Die Masken Gottes. Bände 1 und 2. 
Basel: Sphinx-Verlag.

Capitani, Paola. 2006. Scuola domani. Rom: FrancoAngeli.

Carlson, Dwight L.. 1981. So erkenne ich den Willen Gottes für mein Leben: Ein prakti-
scher Ratgeber zur Entscheidung in allen Lebensfragen. Bad Liebenzell: Ver-
lag der Liebenzeller Mission.

Carlson, Randyl; Schweitz, Rita. 1993. In My Father's Image: A Workbook for Discov-
ering Your Father's Impact on Your Life. Chicago: Moody Press.

Carmichael,  Kay.  2003.  Sin and  Forgiveness: New Responses in a Changing World. 
Hants: Ashgate Publishing.

Carter, Robert Edgar. 2008. The Japanese Arts and Self-Cultivation: Albany: State Uni-
versity of New York Press (SUNY Press).

Carus,  Friedrich  August.  1809.  Psychologie  der  Hebräer:  Leipzig:  Johann Abrosius 
Barth und Paul Gotthelf Kummer.

Cary, Otis. 1995. A History of Christianity in Japan. London: Routledge.

Caudill, William A.; Schooler, Carmi. 1988. "The Family as an Ethical System" In Insi-
de the Japanese System: Readings on Contemporary Society and Political Eco-
nomy, herausgegeben von Daniel I. Okimoto und Thomas P. Rohlen. Stanford, 
CA: Stanford University Press: 15-17.

Cecchini, Sister Rose Marie. 1976. "Woman and Suicide" In  Woman in Changing Ja-
pan, herausgegeben von Joyce Lebra, Joy Paulson und Elizabeth Powers, erste 
Auflage, Druck 1981. Stanford, California: Stanford University Press: 255-296.

Chamberlain, Basil Hall. 1990. ABC der japanischen Kultur: Ein historisches Wörter-
buch (Things Japanese), Druck der 1912 erschienenen Übersetzung Bernhard 
Kellermanns der  fünften,  vom Verfasser  durchgesehenen Auflage des  engli-
schen  Things Japanese, Being Notes on Various Subjects Connected with Ja-
pan. Zürich: Manesse Verlag.

Chaudhuri,  Saroj  Kumar.  2003.  Hindu  Gods  and  Goddesses  in  Japan.  New Delhi: 
Vedams eBooks (P) Ltd.

Cherry, Kittredge. 1991 (1987). Womansword: What Japanese Words Say about Women, 
erste Auflage (1987), erste "Massenauflage" (1991). Tokio, New York, London: 
Koudansha International.

Cho, EunSik. 1998. "The Great Revival of 1907 in Korea: Its Cause and Effect" In 
Missiology, 26 Nr. 3 Jl 1998: 289-300.

Chozanshi,  Issai;  Niwa, Chozan; Wilson, William Scott  (Übersetzer).  2006.  The De-
mon's Sermon on the Martial Arts. New York, Tokio und London: Koudansha 
International.

Christopher,  Robert  C..  1983.  The  Japanese  Mind:  The  Goliath  explained.  Tokio: 
Charles E. Tuttle Company.

Chung, Hyun Kyung. 1988. "Following Naked Dancing and Long Dreaming" In Inheri-

５２５



ting Our Mothers'  Gardens: Feminist  Theology in  Third World Perspective, 
herausgegeben von Letty M. Russell  und Ada Maria  Isasi-Diaz.  Richmond, 
Virginia: Westminster John Knox Press: 54-74.

Ciampa, Roy E.. 2007. "The History of Redemption" In  Central Themes in Biblical  
Theology: Maping Unity in Diversity, herausgegeben von Scott J. Harmann und 
Pauls R. House. Grand Rapids, MI: Baker Publishing: 254-308.

Clammer, John. 2001. Japan and Its Others: Globalization, Difference and the Critique 
of Modernity. Melbourne: Trans Pacific Press.

Clowney, Edmund P.. 1994. "A Biblical Theology of Prayer" In Teach us to pray: Pray-
er in the Bible and the World, zweite Auflage, herausgegeben von D. A. Car-
son. Grand Rapids, Michigan und Carlisle: Baker Book House und The Pater-
noster Press.

Cobb, John B.. 1982 (1980 auf der Grundlage der Ferguson Vorlesung gehalten an der 
University of Manchester). Process Theology as Political Theology. Manches-
ter: Manchester University Press ND; Philadelphia,  Pennsylvania: The West-
minster Press.

Coll, Cynthia T.. García; Surrez, Janet L.; Weingarten, Kathy. 1998. Mothering Against  
the Odds: Diverse Voices of Contemporary Mothers. Hove, East Sussex: Guil-
ford Press.

Collins, Raymond F.. 1994 (1988). Letters That Paul Did Not Write: The Epistle to the  
Hebrews and the Pseudepigrapha (Band 28 von Good News Studies). College-
ville, MN: Liturgical Press.

Colpe, Carsten. 2003.  Iranier - Aramäer - Hebräer - Hellenen: Iranische Religionen  
und ihre Westbeziehungen: Einzelstudien und Versuch einer Zusammenfassung. 
Tübingen: Mohr Siebeck.

Connell, George. 2000. "Against Idolatry: Heidegger and Natural Theology" In Postmo-
dern Philosophy and Christian Thought (Indiana Series in the Philosophy of 
Religion), herausgegeben von Merold Westphal. Bloomington und Indianapo-
lis: Indiana University Press: 144-168.

Cook, Robert. 1996. "Devils & Manticores: Plundering Jung for a Plausible Demono-
logy" In The Unseen World: Christian Reflections on Angels, Demons, and the  
Heavenly  Realm,  herausgegeben  von  Anthony  N.  S.  Lane.  Grand  Rapids, 
Michigan: Tyndale House; Carlisle, Cumbria: Paternoster Press: 165-184.

Cornell, Laurel L.. 1996. "Infanticide in Early Modern Japan? Demography, Culture, 
and Population Growth" In The Journal of Asian Studies, Band 55, Nr. 1 (Feb-
ruar 1996), herausgegeben von der Association for Asian Studies: 22-50.

Cortesi, Alessandro. 2004. "Pfade heutiger Suche nach dem Heil in Europa" In Heil in  
Differenz:  Dominikanische  Beiträge  zu  einer  kontextuellen  Theologie  in  
Europa = Salvation  in  Diversity:  Dominican  contributions  to  a Contextual 
Theology  in  Europe,  herausgegeben von Christian  Bauer,  Stephan van Erp. 
Berlin, Hamburg und Münster: LIT Verlag: 56-69.

Corwin, Charles. 1978. "Japanese Bonsai Or/And California Redwood" In Missiology, 6 
Nr. 3 Jl 1978: 297-310.

５２６



Coulmas,  Florian.  1999.  The Blackwell  Encyclopedia of  Writing  Systems,  illustrierte 
Neuauflage der 1996 erschienenen Erstauflage. Oxford: Wiley-Blackwell.

Coulmas, Florian. 2000. Japanische Zeiten: Eine Ethnografie der Vergänglichkeit. Rein-
bek bei Hamburg: Kindler Verlag GmbH.

Coulmas, Florian. 2005. Die Kultur Japans: Tradition und Moderne. München: Verlag 
C. H. Beck.

Cox,  Ralph.  1998a.  God Is,  God Spoke,  God Came.  Lookout  Mountain,  Tennessee: 
Milton Publishing Company, Inc.

Cox, Ralph. 1998b. 日本人と神、聖書、キリスト (Nihonjin-to kami, seisho, Kir-
isuto;  Japaner,  Gott,  die  Bibel und Christus;  Übersetzung von  God Is,  God 
Spoke, God Came), herausgegeben von Sachiko Niimi. Tokio: Inochinokoto-
basha (いのちのことば社).

Cox, Rupert, A.. 2003. The Zen Arts: An Anthropological Study of Aesthetic Form in Ja-
pan. London und Philadelphia: Routledge.

Crim, Keith. 1981. "Ainu Religion" In Abingdon Dictionary of Living Religions, heraus-
gegeben von Keith Crim. Nashville, Tennessee: Abingdon: 17.

Crome, Peter. 1985. "Konfuzius und Co." In GEO - Das Bild unserer Erde, Nr. 10/Okto-
ber 1985: 74-94.

Crompton, Louis. 2006. Homosexuality & Civilization. Cambridge, Massachusetts und 
London, England: Harvard University Press.

Cullmann, Oscar. 1941. "Eschatologie und Mission im Neuen Testament" In EMM, 85. 
Jahrgang, 1941: 98-108.

Cullmann, Oscar. 1962.  Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung der Toten?: Ant-
wort des Neuen Testaments. Stuttgart: Kreuz-Verlag.

Cullmann,  Oscar.  1965.  Heil  als  Geschichte:  Heilsgeschichtliche  Existenz  im Neuen  
Testament. Tübingen: Mohr Siebeck.

Cullmann, Oscar.  1966 (1936).  "Der eschatologische Charakter des Missionsauftrags 
und des apostolischen Bewußtseins bei Paulus: Untersuchung zum Begriff des 
kate,con (kate,cwn) in 2. Thess. 2,6-7" In Oscar Cullmann: Vorträge und Auf-
sätze  1925-1962,  herausgegeben  von  Karlfried  Fröhlich.  Tübingen:  Mohr 
Siebeck: 305-336.

Cullmann, Oscar. 1975. Die Christologie des Neuen Testaments, fünfte Auflage. Tübin-
gen: Mohr Siebeck.

Cullman, Oscar. 1991. "The Subjection of the Invisible Powers" (Auszug aus dem 1950 
erschienenen Christ and Time) In Engaging the Enemy: How to Fight and De-
feat Territorial Spirits, herausgegeben von C. Peter Wagner. Ventura, Califor-
nia: Regal Books, A Division of Gospel Light: 193-202.

Curtin, J. Sean. 2001. Parasite Singles: International Perspective and Analysis;
http://academic.csuohio.edu/makelaa/history/courses/his373/Parasite-
Singles.htm.

Dalberg, Andreas. 1997. Der Weg zum wahren Reiki-Meister: Mit den Symbolen, Man-

５２７

http://academic.csuohio.edu/makelaa/history/courses/his373/ParasiteSingles.htm
http://academic.csuohio.edu/makelaa/history/courses/his373/ParasiteSingles.htm


tren und Einweihungsritualen aller Reiki-Grade. München: Droemersche Ver-
lagsanstalt Th. Knaur Nachfolger.

Dale, Kenneth J.. 1998. "Why the Slow Growth of the Japanese Church" In Missiology:  
An International Review, Band XXVI, Nr. 3, Juli 1998: 277-288.

Dambmann, Gerhard. 1989. 25xJapan: Weltmacht als Einzelgänger, fünfte, überarbeite-
te Auflage. München & Zürich: R. Piper GmbH & Co. KG.

Daston, Lorraine; Vidal, Fernando. 2004. The Moral Authority of Nature. Chicago: Uni-
versity of Chicago Press.

Daub, Hans Friedrich; Radbruch, Gustav. 2006.  Die Stellvertretung Jesu Christi: Ein  
Aspekt des Gott-Mensch-Verhältnisses bei Dietrich Bonhoeffer.  Berlin, Ham-
burg und Münster: LIT Verlag.

Davis, John H. Jr.. 2000. "Blurring the Boundaries of the Buraku(min)" In Globaliza-
tion and Social Change in Contemporary Japan, herausgegeben von Jerry S. 
Eades, Tom Gill und Harumi Befu. Melbourne: Trans Pacific Press: 110-122.

Davies, Roger J.; Ikeno, Osamu. 2002. The Japanese Mind: Understanding Contempor-
ary  Japanese  Culture.  North  Clarendon,  VT und  Tokio:  Tuttle  Publishing; 
Singapore: Berkeley Books Pte. Ltd.

Deats, Paul. 1986. "Introduction to Boston Personalism" In The Boston Personalist Tra-
dition  in  Philosophy,  Social  Ethics,  and Theology,  herausgegeben  von Paul 
Deats und Carol Robb. Macon, GA: Mercer University Press: 1-14.

De Bary, William Theodore; Kurata-Dykstra, Yoshiko. 2001. Sources of Japanese Tra-
dition, zweite Auflage. New York: Columbia University Press.

De Castro,  Erwin;  Oropeza,  D. J.;  Rhodes,  Ron.  o.  J.  (wohl  nach 1993).  Enter the  
Dragon?: Wrestling with the Martial Arts Phenomenon; Part One: The Histor-
ical-Philosophical Backdrop. Statement DM066.  Santa Margarita, California: 
Christian Research Institute;
http://www.equip.org/free/DM066.pdf.

Delitzsch,  Franz.  1859.  Commentar  über  den Psalter:  Erster  Teil,  Übersetzung und  
Auslegung von Ps. I - LXXXIV. Leipzig: Dörffling & Franke.

De Mente, Boye Lafayette. 1994. Japanese Etiquette & Ethics in Business: A Penetrat-
ing Analysis of the Morals and Values that Shape the Japanese Business Per-
sonality, sechste Auflage. New York: McGraw-Hill Professional.

Deppe, Werner; Deppe, Monika. 2002.  Auswege oder Wege ins Aus?: Weltreligionen,  
Esoterik, Sekten. Bielefeld: Christliche Literaturverbreitung;
http://bitflow.dyndns.org/german/WernerUndMonikaDeppe/Auswege_Oder_W
ege_Ins_Aus_2002.pdf.

DeSilva, David Arthur. 2000. Honor, Patronage, Kinship & Purity: Unlocking New Tes-
tament Culture. Downers Grove, Il: InterVarsity Press.

Dettmer, Hans Adalbert. 1987. Einführung in das Studium der japanischen Geschichte 
in der Reihe: Orientalische Einführungen in Gegenstand, Ergebnisse und Per-
spektiven  der  Einzelgebiete.  Darmstadt:  Wissenschaftliche  Buchgesellschaft 
Darmstadt.

５２８

http://bitflow.dyndns.org/german/WernerUndMonikaDeppe/Auswege_Oder_Wege_Ins_Aus_2002.pdf
http://bitflow.dyndns.org/german/WernerUndMonikaDeppe/Auswege_Oder_Wege_Ins_Aus_2002.pdf
http://bitflow.dyndns.org/german/WernerUndMonikaDeppe/Auswege_Oder_Wege_Ins_Aus_2002.pdf
http://www.equip.org/free/DM066.pdf


Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik e.V.. 2004. Jahrbuch Internationale Politik  
2001-2002. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.

Devine, Richard. 1981. "Hirata Atsutane and Christian Sources" In Monumenta Nippo-
nica, Band 36, Nr. 1 (Frühjahr 1981) herausgegeben von der Sophia Universi-
ty: 37-54.

De Vos, George. 1986. "The Relation of Guilt toward Parents to Achievement and Ar-
ranged Marriage among the Japanese" In Japanese Culture and Behavior: Se-
lected Readings, herausgegeben von Takie Sugiyama-Lebra und William P. Le-
bra. Honolulu: University of Hawaii Press: 80-101.

Dieterich, Michael. 1989. Handbuch Psychologie und Seelsorge. Wuppertal: R. Brock-
haus Verlag.

Dietrich, Walter; Luz, Ulrich, Herausgeber. 2002. The Bible in a World Context: An Ex-
periment in Contextual Hermeneutics.  Grand Rapids: William. B. Eerdmans 
Publishing.

Dijkstra, Meindert. 2001. "Women and Religion in the Old Testament" In Only One 
God?: Monotheism in Ancient Israel and the Veneration of the Goddess Asherah, 
herausgegeben von  Bob Becking, Meindert Dijkstra, Karel J. H. Vriezen. Lon-
don:  Continuum International Publishing Group: 164-187.

Dihle, Albert. 1990. "Judentum" In  Theologisches Handwörterbuch zum Neuen Testa-
ment,  Studienausgabe  1990  als  unveränderter  Neudruck  der  Leinenausgabe 
1933-1979. Band IX. Stuttgart, Berlin, Köln: Verlag W. Kohlhammer: 630-633.

Dinkler, Erich. 1992. "EIRENE: Der urchristliche Friedensgedanke" In Im Zeichen des  
Kreuzes: Aufsätze von Erich Dinkler, herausgegeben von Otto Merk und Mi-
chael Wolter. Berlin und New York: Walter de Gruyter: 263-304.

Dobbins, Frank S.; Williams, Wells. 2004 (1901). Story of the World's Worship. White-
fish, MT: Kessinger Publishing.

Doi, Masatoshi (土居真俊). 1979 (Englischer Originaltitel 1976). "Religion und Natur" 
In Wie Christen in Asien denken, herausgegeben von Douglas J. Elwood; Über-
setzung von Radegundis Stolze. Frankfurt am Main: Verlag Otto Lembeck: 79-
88.

Doi, Takeo (土居健郎). 1973. The Anatomy of Dependence: The Key Analysis of Ja-
panese Behavior.  Tokio,  New York, San Francisco: Kondansha International 
Ltd.

Doi, Takeo (土居健郎). 1982. Amae – Freiheit und Geborgenheit: Zur Struktur der ja-
panischen Psyche. (Titel der amerikanischen Ausgabe: The Anatomy of Depen-
dence; Titel der japanischen Originalausgabe von 1973: 甘えの構造 (amae 
-no kouzou; Die Struktur von Amae), deutsche Übersetzung aus dem Amerika-
nischen von Elmar Holenstein. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Doi, Takeo (土居健郎). 1986. "Amae: A Key Concept for Understandig Japanese Perso-
nality Structure" In  Japanese Culture and Behavior: Selected Readings, her-
ausgegeben von Takie Sugiyama-Lebra und William P. Lebra. Honolulu: Uni-
versity of Hawaii Press: 121-129.

５２９



Doi, Takeo (土居健郎). 1993. "Sin and Shame" In Japanese Religions: Past and Pre-
sent, herausgegeben von Ian Reader, Esben Andreasen, Finn Stefánnson. Hono-
lulu: University of Hawaii Press: 30-32.

Doi, Takeo  (土居健郎 ). 1994.  信仰と「甘え」 (Shinkou-to "Amae";  Glaube und 
"Amae"), zweite Auflage. Tokio: Shunjuusha (春秋社).

Doi, Takeo (土居健郎 ). 1997. 聖書と「甘え」 (Seisho-to "Amae"; Die Bibel und 
"Amae"). Kyoto: PHP Kenkyuujo (PHP研究所).

Doi, Takeo (土居健郎 ). 2001.  「甘え」の構造 ("Amae"-no kouzou; Struktur des 
"Amae"), Fortsetzungsausgabe (Diese Auflage hat mit der ersten Auflage 1971 
keine inhaltliche Übereinstimmung). Tokio: Koubundou (弘文堂).

Doi, Takeo (土居健郎); Okonogi, Keigo (小此木啓吾). 1990. "Anlehnung und Morato-
rium: Ein Gespräch zwischen Doi Takeo und Okonogi Keigo. In  Die kühle  
Seele: Selbstinterpretationen der japanischen Kultur, herausgegeben von Jens 
Heise. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag GmbH (Fischer Sozial-
wissenschaft): 80-87.

Dohi, Akio (土肥昭夫). 1991. "Die erste Generation: Christliche Führungspersönlich-
keiten der ersten Periode" In Theologiegeschichte der Dritten Welt: Japan, her-
ausgegeben von Theo Sundermaier und Norbert Klaes, übersetzt von Martin 
Repp und Frank Biebinger. München: Chr. Kaiser: 33-73.

Dominey, Mark. 2005. "Abortion and Mizuko Rites in Japan: How Buddhists Respond 
to Needy Women" In Sharing Jesus Holistically with the Buddhist World, her-
ausgegeben von David Lim und Steve Spaulding. South Pasadena, California: 
William Carey Library Publishers: 253-280.

Dorrien, Gary J.. 2001. The Making of American Liberal Theology: Idealism, Realism  
& Modernity: 1900-1950. Louisville, KY: Westminster John Knox Press.

Drew, A. J.; Telesco, Patricia. 2003. God/Goddess: Exploring and Celebrating the Two 
Sides of Wiccan Deity. Franklin Lakes, NJ: Career Press.

Dröge, Christoph. 1992. "Orakel" In Lexikon der Religionen: Phänomene, Geschichte,  
Ideen, herausgegeben von Hans Waldenfels, zweite Auflage. Freiburg, Basel, 
Wien: Verlag Herder Freiburg im Breisgau: 490-491.

Drumond, Richard H.. 1961. "Hendrik Kraemer in Japan" In The International Review 
of Missions, Bd. L, Nr. 200, Oktober 1961.

Dufty,  Cynthia.  1995.  Human Relations  and Leadership  in  the  Japanese  Protestant  
Congregation. Unveröffentlichte  M.A.-Dissertation  am Alliance  Theological 
Seminary. Nyack, New York.

Dülfer,  Eberhard;  Jöstingmeier,  Bernd.  2008.  Internationales  Management  in  unter-
schiedlichen Kulturbereichen, siebte Auflage. München: Oldenbourg Wissen-
schaftsverlag.

Dumoulin, Heinrich. 2005. Zen Buddhism: A History (Band 2: Japan), Übersetzung von 
James W. Heisig und Paul Knitter. Bloomington, Indiana: World Wisdom. 

５３０



Durant, Will. 1985.  Kulturgeschichte der Menschheit: Der Ferne Osten und der Auf-
stieg Griechenlands, Band 2; Sonderausgabe. Köln: Naumann & Göbel Ver-
lagsgesellschaft.

Dyrness, William A.. 1990. Learning about Theology from the Third World. Grand Rap-
ids, Michigan: Zondervan Publishing House; Academic Books.

Ebeling, Gerhard. 1982.  Lutherstudien (Band II):  Disputation de Homine (2.Teil). Tü-
bingen: Mohr Siebeck.

Ebeling, Gerhard. 1993. Dogmatik des christlichen Glaubens: Band 3: Der Glaube an  
Gott, den Vollender der Welt, dritte, durchgesehene Auflage. Tübingen: Mohr 
Siebeck.

Eberhard,  Wolfram.  1983.  Lexikon  chinesischer  Synonyme:  Geheime  Sinnbilder  in  
Kunst und Literatur, Leben und Denken der Chinesen. Köln: Eugen Dietrichs 
Verlag.

Ebina, Chou. 1976. "Die dämonische Spinne" In  Japanische Märchen, herausgegeben 
und übersetzt von Toshio Ozawa, dritte Auflage. Frankfurt am Main: Fischer 
Taschenbuch Verlag GmbH: 36-37.

Eden, Charles Henry. 2005 (1877). Japan, Historical and Descriptive. Boston: Elibron 
Classics, Adamant Media Corporation.

Edwards. Linda. 2001. A Brief Guide to Beliefs: Ideas, Theologies, Mysteries, and Move-
ments. Richmond, Virginia: Westminster John Knox Press.

Ehmcke, Franziska; Reese, Heins-Dieter (Japanisches Kulturinstitut, Köln). 2000.  Von 
Helden, Mönchen und schönen Frauen: Die Welt des japanischen Heike-Epos. 
Köln und Weimar: Böhlau Verlag.

Eichrodt, Walther. 1967. Theology of the Old Testament, Band 2. Louisville, KY: West-
minster John Knox Press.

Eisenstadt, Shmuel Noah. 1996. Japanese Civilization: A Comparative View. Chicago: 
University of Chicago Press.

Ejima, Masako (江島正子 ). 1996. "Die Wiederherstellung der Harmonie: Todeskult 
versus Schande" In Harmonie und Konformität: Tradition und Krise japanischer 
Sozialisationsmuster, herausgegeben von Agi Schründer-Lenzen.  München: 
Iudicum Verlag: 94-102.

Ellington, Lucien. 2009. Japan (Asia in Focus). Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.

Endou, Shuusaku (遠藤周作). 1959. Der Vulkan (Originaltitel: 火山; kazan; Vulkan). 
Freiburg, Basel, Wien: Herder.

Endou, Shuusaku (遠藤周作). 1970. Silence (gleichbedeutender Originaltitel:ちんもく; 
chinmoku),  dritte  Auflage.  Rutland,  Vermont  und  Tokio:  Charles  E.  Tuttle 
Company: Publishers.

Endou, Shuusaku (遠藤周作). 1974 (1959). Wonderful Fool (Originaltitel: おバカさん; 
obakasan; Herr Idiot), übersetzt von Peter Owen. Rutland, Vermont und Tokio: 
Charles E. Tuttle Company: Publishers.

５３１



Endou, Shuusaku (遠藤周作). 1984 (1958). Meer und Gift (gleichbedeutender Original-
titel:  海と毒薬 ;  umi-to dokuyaku). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 
Verlag.

Endou, Shuusaku (遠藤周作). 1986 (1974). Eine Klinik in Tokyo (Originaltitel: 口笛を

吹くとき ;  Kuchibue-o fuku toki;  Wenn ich pfeife), zweite Auflage, Überset-
zung aus dem Englischen von Rainer Rönsch. Berlin: Verlag Volk und Welt.

Endou, Shuusaku (遠藤周作). 1997 (1980). The Samurai (gleichbedeutender Originalti-
tel: 侍 (samurai), Übersetzung von Van C. Gessel. New York: New Directions 
Publishing.

Endou, Shuusaku (遠藤周作). 2000 (1986). Scandal (gleichbedeutender Originaltitel: ス

キャンダル (sukyandaru), dritte Auflage, Übersetzung von Van C. Gessel: Bo-
ston, Rutland, Vermont, Tokio: Tuttle Publishing.

Engel, James F.. 1988. Zeitgemäße christliche Kommunikation: Evangelische Missions-
lehre, Reden und Aufsätze, zweite, überarbeitete Auflage. Bad Liebenzell: Ver-
lag der Liebenzeller Mission.

Engelland, Hans. 1961. "Der Ansatz der Theologie Melanchthons" In Philipp Melanch-
thon:  Forschungsbeiträge  zur  vierhundersten  Wiederkehr  seines  Todestages  
dargeboten in Wittenberg 1960, ohne Herausgeber. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht: 56-75.

Erickson, Millard J.. 1993. Christian Theology, zehnte Auflage. Grand Rapids, Michigan: 
Baker Book House.

Erlinghagen, Helmut. o. J. (frühe 1980er?). Japan: Eine Landeskunde. München: Verlag 
C. H. Beck.

Eswein, Mikiko. 1999. Die Rolle der Berufsbildung beim sozialen Wandel in Japan. In-
stitut für Ostasien-Wissenschaften an der Universität Duisburg.
http://www.uni-duisburg.de/Institute/OAWISS/download/doc/paper11.pdf.

Evans, Ann Llewellyn. 2002. Shinto Norito: A Book of Prayers. Bloomington, IN: Traf-
ford Publishing.

Evans, Craig A.. 2005. John's Gospel, Hebrews-Revelation (Bible Knowledge Collecti-
on; Bible Knowledge Series; Band 3 von The Bible Knowledge Background 
Commentary). Colorado Springs, Colorado: David C. Cook.

Evans, William. 2004. The Great Doctrines Of The Bible. Whitefish, MT: Kessinger Pu-
blishing.

Eyselein, Christian. 1993. Segnet Gott, was Menschen schaffen?: Kirchliche Einwei-
hungshandlungen im Bereich des öffentlichen Lebens. Stuttgart: Calwer Verlag.

Fairchild, William P.. 1962. "Shamanism in Japan" In Folklore Studies, Band 21 (1962); 
herausgegeben vom Nanzan Institute for Religion and Culture: 1-122.

Faix, Wilhelm. 2004. "Bindung als anthropologisches Merkmal: Die Bedeutung der El-
tern-Kind-Beziehung als Prävention für eine gesunde Persönlichkeitsentwick-
lung aus biblischer und entwicklungspsychologischer Sicht und gemeindepäd-
agogische Folgerungen" In  Ein Mensch- was ist das?: Zur theologischen An-

５３２

http://www.uni-duisburg.de/Institute/OAWISS/download/doc/paper11.pdf


thropologie; Bericht von der 13. Studienkonferenz des Arbeitskreises für evan-
gelikale  Theologie  (afet),  14.-17.  Sept.  2003  in  Bad  Blankenburg;  Helmut  
Burkhardt zum 65. Geburtstag gewidmet, herausgegeben von Rolf Hille, Hel-
mut Burkhardt und Herbert H. Klement. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag: 260-
291.

Falcke, Heino. 1988. "Theologie des Friedens in der einen geteilten Welt" In Friedens-
theologie, Befreiungstheologie: Analysen, Berichte, Meditationen, herausgege-
ben von Jürgen Moltmann. München: Chr. Kaiser (Kaiser Taschenbücher): 17-
66.

Fallows, Deborah. 1990. "Change Comes Slowly for Japanese Women" In  National  
Geographic, Bd. 177, Nr. 4, April 1990: 52-82.

Farnbacher, Traugott. 1999 (1998 als Thesis an der Augustana-Hochschule in Neuendet-
telsau vorgelegt).  Gemeinde verantworten: Anfänge, Entwicklungen und Per-
spektiven von Gemeinde und Ämtern der Evangelisch-lutherischen Kirche von  
Papua-Neuguinea. Berlin, Hamburg und Münster: LIT Verlag.

Fasching, Gerhard. 1999. Das Kaleidoskop der Wirklichkeiten: Über die Relativität na-
turwissenschaftlicher Erkenntnis. Wien und New York: Springer.

Fasching, Gerhard. 2000. Phänomene der Wirklichkeit: Okkulte und naturwissenschaft-
liche Weltbilder. Wien und New York: Springer.

Fazzioli, Edoardo. 2003.  Gemalte Wörter: 214 chinesische Schriftzeichen – vom Bild  
zum Begriff: Ein Schlüssel zum Verständnis Chinas, seiner Menschen und sei-
ner Kultur, fünfte Auflage. Übersetzung von Anna Eckner. Wiesbaden: Fourier 
Verlag.

Fechter,  Friedrich.  1998  (1997  als  Habilitationsschrift an  der  Universität  Erlan-
gen-Nürnberg vorgelegt).  Die Familie in der Nachexilszeit: Untersuchungen  
zur  Bedeutung der  Verwandtschaft  in  ausgewählten  Texten  des  Alten  Testa-
ments. Berlin und New York: Walter de Gruyter.

Ferdinando, Keith. 1996. "Screwtape Revisited: Demonology Western, African and Bib-
lical" In The Unseen World: Christian Reflections on Angels, Demons, and the  
Heavenly  Realm,  herausgegeben  von  Anthony  N.  S.  Lane.  Grand  Rapids, 
Michigan: Tyndale House; Carlisle, Cumbria: Paternoster Press: 103-132.

Fessler, Susanna. 1996. "The Nature of the Kami: Ueda Akinari and Tandai Shoshin 
Roku" In Monumenta Nipponica, Band 51, Nr. 1 (Frühjahr 1996) herausgege-
ben von der Sophia University: 1-15.

Feuerbach Ludwig. 1837. Darstellung, Entwicklung und Kritik der Leibniz'schen Philo-
sophie. Ansbach: Carl Brügel.

Feuerbach, Ludwig. 1846.  Ludwig Feuerbachs sämtliche Werke.  Leipzig: Verlag von 
Otto Wiegand.

Feuerbach, Ludwig. 1849. Das Wesen der Religion, zweite Auflage. Leipzig: Verlag von 
Otto Wiegand.

Feuerbach, Ludwig. 1908. Ludwig Feuerbachs sämtliche Werke: bd. Vorlesungen über  
das Wesen der Religion, nebst Zusätzen und Anmerkungen, herausgegeben von 
Wilhem Bolin, Friedrich Jodl und Hans-Martin Sass. Jena: F. Frommann (E. 

５３３



Hauff).

Feuerbach Ludwig. 1972. Kleinere Schriften, Band 10. Berlin: Akademie-Verlag.

Figel, Astrid. 1994. Der Beitrag der Sprache zum Verständnis der Kultur. Unveröffent-
lichtes Referat an der Freien Hochschule für Mission – AEM, Korntal.

Fohrer, Georg; Hoffmann, Hans Werner. 1997.  Hebräisches und aramäisches Wörter-
buch zum Alten Testament, dritte, durchgesehene Auflage. Berlin & New York: 
Walter de Gruyter.

Fox Young, Richard. 2005. "Christian Spirituality in Africa, Asia, Latin America, and 
Oceania" In The Blackwell Companion to Christian Spirituality, herausgegeben 
von Arthur G. Holder. Oxford: Blackwell Publishing: 156-174.

Fraenkel, Peter. 1961. "Fünfzehn Jahre Melanchthonforschung: Versuch eines Literatur-
berichts" In  Philipp  Melanchthon:  Forschungsbeiträge  zur  vierhundersten  
Wiederkehr seines Todestages dargeboten in Wittenberg 1960, ohne Herausge-
ber. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht: 11-55.

Freed, Anne O.. 2000. "Therapeutic Interventions with Elders of Japanese Ancestry" In 
Therapeutic Interventions with Ethnic Elders: Health and Social Issues, her-
ausgegeben von Sara O. Aleman, Tanya Fitzpatrick, Thanh V. Tran, Elizabeth 
W. Gonzalez. Philadelphia, PA: Haworth Press: 5-26.

Fridell, Wilbur M.. 1970. "Government Ethics Textbooks in Late  Meiji Japan" In  The 
Journal of Asian Studies, Band 29, Nr. 4 (August 1970), herausgegeben von 
der Association for Asian Studies: 823-833.

Friedmann, Alexander. 2004. Psychotrauma. Berlin: Springer.

Frieling, Reinhard. 1984. Befreiungstheologien: Studien zur Theologie Lateinamerikas, 
zweite, durchgesehene Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Friesen, Carry; Maxson, J. Robin. 1980. Decisionmaking & the Will of God: A Biblical  
Alternative  to  the  Traditional  View.  Portland,  Oregon:  Multmonah  Press:  A 
Critical Concern Book.

Fritsch-Oppermann,  Sybille.  2000.  Christliche  Existenz  im  buddhistischen  Kontext:  
Katsumi Takizawas und Seiichi Yagis Dialog mit dem Buddhismus in Japan. 
Berlin, Hamburg und Münster: LIT Verlag.

Frohnhofen, Herbert. 1997.  Ganzheitliche Heilungsprozesse in Jesus Christus: Einige  
Aspekte  einer  zeit-  und  kontextbezogenen  Erlösungslehre,  Vortrag  bei  der 
Jahreskonferenz der katholischen Religionslehrer/innen an beruflichen Schulen 
der Diözese Augsburg am 11. April 1997 in St. Ottilien;799 http://www.theolo-
gie-beitraege.de/erloesung.pdf. 

Fukada, Robert M.. 1965. "New Frontiers of Encounter and Witness: The Task of the 
Church in the Industrial Society of Japan" In International Review of Missions, 
Band LIV, Nr. 214 (April 1965): 173-183.

799 Ähnlich  publiziert  als:  Ganzheitliche  Heilungsprozesse  in  Jesus  Christus.  Einige  
Aspekte einer zeit- und situationsgemäßen christlichen Erlösungslehre. In: Informationen für Religi-
onslehrerinnen und Religionslehrer. Bistum Limburg, Heft 1 (1996) 3-12, gekürzt wieder abgedruckt 
in: rhs 40 (1997) 12-22.

５３４

http://www.theologie-beitraege.de/erloesung.pdf
http://www.theologie-beitraege.de/erloesung.pdf
http://www.theologie-beitraege.de/erloesung.pdf


Fung, Yu-lan. 1983. History of Chinese Philosophy, Volume 2: The Period of Classical  
Learning from the Second Century B. C. to the Twentieth Century A. D. Prin-
ceton, New Jersey: Princeton University Press.

Furui, Yoshikichi (古井由吉). 1990. "Das Tal" In Zeit der Zikaden: Japanisches Lese-
buch: Erzählungen der Gegenwart, herausgegeben von Tadao Araki und Ekke-
hard May. München und Zürich: Piper: 22-42.

Furuya,  Kensho.  1996.  Kodo  Ancient  Ways:  Lessons  in  the  Spiritual  Life  of  the  
Warrior/Martial Artist. Lancaster: Black Belt Communications.

Furuya, Yasuo (フルヤ ヤスオ). 1996. A History of Japanese Theology. Grand Rapids, 
Michigan: William B. Eerdman's Publishing Company.

Gardner, Richard A.. 2009. "The Sentencing of Asahara: Victims and Victimizers" In 
The Asia-Pacific Journal: Japan Focus (gleichbedeutender japanischer Name 
des Journals:アジア大平洋誌：焦点日本 (Ajia Taiheiyou Shi: Shouten Ni-
hon)), 21. 3. 2009; http://japanfocus.org/-Richard_A_-Gardner/1953.

Gates,  Alan  Frederick.  1979.  Christianity  and  Animism  in  Taiwan.  San  Francisco: 
Chinese Materials Center.

Geldsetzer,  L.  JAPANISCHE PHILOSOPHIE:  Vorlesung  im  WS.  1996/1997  an  der  
HHU Düsseldorf;
http://leibniz.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/Japphil/index. htm.

"Genjimonogatari Daijiten" Henshuu Iinkai (『源氏物語大辞典』編集委員会; Verfas-
ser-Ausschuß  des  Genji-Monogatari-Großlexikons).  2008.  源氏物語入門 
(genjimonogatari nyuumon; Einführung in das Genji-Monogatari). Tokio: Ka-
dokawagakukei Shuppan (角川学芸出版).

Gensichen, Hans-Werner. 1985a (1966). "Der Synkretismus als Frage an die Christen-
heit heute" In  Mission und Kultur: Gesammelte Aufsätze, herausgegeben von 
Theo Sundermeier und Wolfgang Gern. München: Chr. Kaiser Verlag: 13-24.

Gensichen, Hans-Werner. 1985b (1977). "Europäische Überlegungen zur lateinamerika-
nischen Theologie der Befreiung" In Mission und Kultur: Gesammelte Aufsät-
ze, herausgegeben von Theo Sundermeier und Wolfgang Gern. München: Chr. 
Kaiser Verlag: 130-140.

Gerhart, Karen M.. 1999. The Eyes of Power: Art and Early Tokugawa Authority. Hono-
lulu: University of Hawaii Press.

Gerlitz, Peter. 1977. Gott erwacht in Japan: Neue fernöstliche Religionen und ihre Bot-
schaft vom Glück. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.

Gese, Hartmut. 1991 (Vortrag am 13. 5. 1981 im Rahmen der Ringvorlesung der Evan-
gelisch-theologischen Fakultät  Tübingen über "Lebenssinn und Schulderfah-
rung"). "Die Frage nach dem Lebenssinn: Hiob und die Folgen: Peter Stuhlma-
cher zum fünfzigsten Geburtstag" In Alttestamentliche Studien, herausgegeben 
von Hartmut Gese. Tübingen: Mohr Siebeck.

Gesenius,  Wilhelm.  1962.  Hebräisches  und Aramäisches  Handwörterbuch über  das  
Alte Testament, unveränderter Neudruck der 1915 erschienenen 17. Auflage; 

５３５

http://japanfocus.org/-Richard_A_-Gardner/1953


bearbeitet von Franz Buhl. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer Verlag.

Gestrich, Christof. 1995. Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt: Die christliche Lehre  
von der Sünde und ihrer Vergebung in gegenwärtiger Verantwortung.  Tübin-
gen: Mohr Siebeck.

Gielen, Uwe Peter; Fish, Jefferson M.; Draguns, Juris G.. 2004. Handbook of Culture,  
Therapy, and Healing. London und Philadelphia: Routledge.

Gigliardi, Alessandro. 2003. Postmodernity in Recent Japanese Literature and Science;
http://psychology.rutgers.edu/~eklypse/Postmodernity.pdf.

Gilmore, George William. 1919. Animism: Or, Thought Currents of Primitive Peoples.
I. THE ANIMISTIC STAGE OF CULTURE--THE CASE STATED
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim03.htm 
II. THE DISCOVERY OF THE SOUL
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim04.htm 
III. THE SOUL'S NATURE
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim05.htm 
IV. THE EXTERNAL OR SEPARABLE SOUL
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim06.htm 
V. PARITY OF BEING
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim07.htm 
VI. BELIEF IN "FREE SPIRITS"
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim08.htm 
VII. "FREE SPIRITS"--THEIR CONSTRUCTION AND ACTIVITIES
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim09.htm 
VIII. LOGICAL CONSEQUENCES OF PARITY OF BEING
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim10.htm 
IX. DEATH NOT ALWAYS REGARDED AS INEVITABLE
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim11.htm 
X. THE CONTINUED EXISTENCE OF THE SOUL
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim12.htm 
XI. MODIFICATIONS OF THE IDEA OF CONTINUANCE
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim13.htm 
XII. CONDITION OF THE DISCARNATE SOUL
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim14.htm 
XIII. THE HOME OF THE SOUL
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim15.htm 
XIV. DESCENSUS AVERNI
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim16.htm 
XV. WORSHIP
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim17.htm 
XVI. RESIDUA OF ANIMISM
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim18.htm

Gimenez, Anne. 1991. "Battle in the Heavenlies" In Engaging the Enemy: How to Fight  
and Defeat Territorial Spirits, herausgegeben von C. Peter Wagner. Ventura, 
California: Regal Books, A Division of Gospel Light: 77-82.

Ginsberg, Leonard. 2008. Rhapsody on a Film by Kurosawa. Bloomington, IN: Trafford 
Publishing.

５３６

http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim18.htm
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim17.htm
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim16.htm
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim15.htm
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim14.htm
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim13.htm
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim12.htm
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim11.htm
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim10.htm
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim09.htm
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim08.htm
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim07.htm
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim06.htm
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim05.htm
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim04.htm
http://www.sacred-texts.com/sha/anim/anim03.htm
http://psychology.rutgers.edu/~eklypse/Postmodernity.pdf


Glottes,  Jean;  Lewis-Williams,  David.  1997.  Schamanen:  Trance  und Magie  in  der  
Höhlenkunst der Steinzeit. Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag.

Goldhill, Simón. 1986. Reading Greek Tragedy. Cambridge: Cambridge University.

Gómez, Lois O.. 1987. "From the Extraordinary to the Ordinary: Images of the Bod-
hisattva in East Asia" In The Christ and the Bodhisattva: Symposium: Papers, 
herausgegeben von Donald S. Lopez, Steven C. Rockefeller. (Sammlung von 
Aufsätzen,  die  ursprünglich beim Middlebury College Symposium über  den 
Christus und den Bodhisattva, gehalten vom 27.-30. September 1984, vorgelegt 
wurden). Albany, NY: SUNY Press: 141-192.

Goodenough, Ward Hunt. 1981. Culture, Language, and Society, zweite Auflage. Menlo 
Park, CA: Benjamin/Cummings Pub. Co..

Gorgulho, Gilberto. 1984. "Die Erinnerung und der Geist der Armen" In Spiritualität und 
Befreiung  in  Lateinamerika,  herausgegeben von  Eduardo  Bonnín,  übersetzt 
von Antonio Reiser. Würzburg: Echter Verlag: 81-97.

Goss, Robert; Klass Dennis. 2005.  Dead But Not Lost: Grief Narratives in Religious  
Traditions. Lanham, MD: Rowman Altamira.

Gotou, Mitsuzo; Martin, David; Joseph, Kenny. 1982.  "Evangelical Church Forms & 
Ceremonies" In The New Combined Language Handbook: 聖書を英語で学ぶ

ためのハンドブック (seisho-o eigo-de manabu tame-no handobukku; Hand-
buch für Bibelstudium auf Englisch), herausgegeben von Kenny Joseph und 
Russell Stellwagon. Uda, Nara  und Wilmington, Delaware: Dawn Press (暁
屋): 183-240.

Grässer, Erich. 1979 (auf der Grundlage einer Vorlesungsreihe, 1976 an der Ruhr-Uni-
versität  Bochum gegeben).  Albert Schweitzer als Theologe.  Tübingen: Mohr 
Siebeck.

Graves, William. 1972. "Living in a Japanese Village" In National Geographic, Band. 
141, Nr. 5, Mai 1972: 668-693.

Grayson, James Huntley. 2001. "The Shintō  Shrine Conflict and Protestant  Martyrs in 
Korea, 1938-1945" In Missiology, 29 Nr. 3 Jl 2001: 287-305.

Green, Joel B.; Baker, Mark David. 2000. Recovering the Scandal of the Cross: Atone-
ment in New Testament & Contemporary Contexts. Downers Grove, IL: Inter-
Varsity Press.

Green, Michael.  1991. "Principalities and Powers" In  Engaging the Enemy: How to  
Fight and Defeat Territorial Spirits, herausgegeben von C. Peter Wagner. Ven-
tura, California: Regal Books, A Division of Gospel Light: 177-191.

Greinacher, Norbert. 1988. "Der Konflikt um die Theologie der Befreiung" In Friedens-
theologie,  Befreiungstheologie:  Analysen,  Berichte,  Meditationen,  heraus-
gegeben von Jürgen Moltmann. München: Chr. Kaiser (Kaiser Taschenbücher): 
67-90.

Greschat,  Hans-Jürgen.  1992.  "Animismus"  In  Lexikon der  Religionen:  Phänomene,  
Geschichte, Ideen, herausgegeben von Hans Waldenfels, zweite Auflage. Frei-
burg, Basel, Wien: Verlag Herder Freiburg im Breisgau: 23.

５３７



Griffis, William Elliot.  1895.  The Religions of Japan. Ohne Ortsangabe: Plain Label 
Books.800

Griffis, William Elliot. 2006 (Original 1876). The Mikado's Empire: A History of Japan  
from the Age of the Gods to the Meiji Era (660 BC-AD 1972). Tokio: Yohan 
Classics, IBC Publishing.

Griffis, William Elliot. 2008.  Japanese Fairy World: Stories from the Wonder-Lore of  
Japan. Charleston, SC: Biblio Bazaar, Biblio Life.

Griffiths, Michael.  1972 (englisches Original  Take off Your Shoes 1971).  Christus im 
modernen Japan, Übersetzung von Sibylle Lehmann. Gießen: Brunnen-Verlag 
GmbH; Zürich: Überseeische Missionsgesellschaft.

Grundmann, Walter. 1981. Das Evangelium nach Matthäus, fünfte Auflage (in der Rei-
he  Theologischer  Handkommentar  zum  Neuen  Testament,  1).  Neuhausen, 
Stuttgart: Hänssler Verlag.

Grunlan, Stephen A.; Mayers, Marvin K.. 1981.  Cultural Anthropology: A Christian  
Perspective,  fünfte Auflage.  Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing 
House.

Guerber, H. A.. 2003. Myths of Greece and Rome. Whitefish, MT: Kessinger Publishing.

Guichard-Anguis, Sylvie. 1995. "The Parish of a Famous Shrine: The influence of Rites 
and  Ceremonials on  Urban  Life. The  Sanctuary of Ebisu in Nishinomiya" In 
Ceremony and Ritual in Japan: Religious Practices in an Industrialized Soci-
ety, herausgegeben von Jan van Bremen, Dolores P. Martinez. London: Nissan 
Institute/Routledge Japanese Studies: 67-82.

Gulick, Sidney Lewis. 1964. The East and the West: A Study of their Psychic and Cul-
tural Characteristics, zweite Auflage. Rutland, Vermont und Tokio: Charles E. 
Tuttle Company: Publishers.

Gundert, Hermann. 1874.  Evangelisches Missionsmagazin. Neue Folge. Basel: Verlag 
des Missions-Compoirs.

Gunkel, Hermann. 1985 (1933).  Einleitung in die Psalmen: Die Gattungen der religi-
ösen Lyrik Israels. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Güs, F.. 2006. "Transkulturelle Psychoanalyse: Ein Psychotherapieansatz für Migranten" 
In  Transkulturelle Psychiatrie – Interkulturelle Psychotherapie: Interdiszipli-
näre Theorie  und Praxis,  herausgegeben von Wohlfart  Zaumseil.  Wien und 
New York: Springer: 239-275.

Gutiérrez,  Gustavo.  1973.  Theologie  der  Befreiung (Band  11  von  Gesellschaft  und 
Theologie), siebte Auflage. München: Verlag Kaiser.

Gutiérrez, Gustavo. 1986. "Theologie und Sozialwissenschaften" In Theologie der Be-
freiung und Marxismus, herausgegeben von Peter Rottländer. Münster: edition 
liberación: 45-76.

Ha, John. 1989 (Überarbeitung der 1986 am Pontifical Biblical Institute vorgelegten 
Thesis). Genesis 15. Berlin & New York: Walter de Gruyter.

800 Die Verbindung zwischen Plain Label Books und Google scheint obskur zu sein. Siehe 
dazu ausführlich http://blog.stephenleary.com/2007/04/google-books-plain-label-books.html.

５３８

http://blog.stephenleary.com/2007/04/google-books-plain-label-books.html


Haack,  Friedrich-Wilhelm.  1982.  Astrologie,  vierte,  überarbeitete  Auflage.  München: 
Evangelischer Presseverband für Bayern.

Haack,  Friedrich-Wilhelm.  1989.  Bestrafte  Neugier:  Okkultismus.  München:  Junge 
Münchener Reihe.

Hackin, J.; Couchoud, Paul Louis. 2005. Asiatic Mythology 1932: A Detailed Descripti-
on and Explanation of the Mythologies of All the Great Nations of Asia . White-
fish, MT: Kessinger Publishing. 

Häffner, Sonja. 2009. "Kanji: Eine symboltheoretische Einordnung" In Philosophie der  
Schrift,  herausgegeben von Elisabeth Birk und Jan Georg Schneider (in der 
Reihe Germanistische Linguistik). Tübingen: Max Niemeyer Verlag: 205-220.

Hagenbach, Karl Rudolf. 1867.  Lehrbuch der Dogmengeschichte. Stuttgart: S. Hirzel 
Verlag.

Hall, John Whitney. 1968. Fischer Weltgeschichte: Das Japanische Kaiserreich. Frank-
furt am Main: Fischer Bücherei.

Hall,  John Whitney. 1988.  The Cambridge History of Japan:  Medieval Japan.  Cam-
bridge: Cambridge University Press.

Halpern, Jack. 1991. New Japanese-English Character Dictionary: 新漢英辞典 (shin 
kan-ei jiten; Neues chinesisch-englisches Schriftzeichen-Lexikon), vierte Auf-
lage. Tokio: Kenkyuusha (研究社).

Halverson, Dean. 2004. Animism (A Religion Profile from International Students). Co-
lorado Springs, CO: International Students; http://www.isionline.org/pdfs/Reli-
gion%20Profiles/Animism%202004.pdf.

Hamaguchi, Eshun (浜口恵俊). 1990. "Ein Modell zur Selbstinterpretation der Japaner 
– 'Intersubjekt' und 'Zwischensein'" In Die kühle Seele: Selbstinterpretationen  
der japanischen Kultur, herausgegeben von Jens Heise. Frankfurt am Main: Fi-
scher Taschenbuch Verlag GmbH: 138-147.

Hammitzsch,  Horst,  Herausgeber.  1969.  Japanische  Volksmärchen,  aus  dem Japani-
schen übertragen von Ingrid Schuster und Fritz Rumpf. In der Reihe: Die Mär-
chen der Weltliteratur. Düsseldorf-Köln: Eugen Diederichs Verlag. 

Hammitzsch, Horst. 1984. "Religion: Die Hauptströmungen im religiösen Bereich Ja-
pans" In Japan-Handbuch, herausgegeben von Horst Hammitzsch, zweite Auf-
lage. Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH: 1515/1516-1539/1540.

Hanegraaff, Hank. 1991. "Should a Christian Practice the Martial Arts?" In  Christian 
Research Newsletter 4,1 (Januar/Februar 1991), Statement CP1300. Santa Mar-
garita, California: Christian Research Institute;
http://www.usadojo.com/pdf-files/Should-A-Christian-Practice-the-Mar-
tial-  Arts.pdf  .

Hansch, Dietmar. 2003. Erste Hilfe für die Psyche. Wien, New York: Springer Verlag.

Harbeck-Pingel, Bernd; Roth, Michael. 1977. "Vernunft III" In Theologische Realenzy-
klopädie, Band 35 (Vernunft III – Wiederbringung aller), herausgegeben von 
Horst Robert Balz, Gerhard Krause und Gerhard Müller. Berlin und New York: 
Walter de Gruyter: 1-15.

５３９

http://www.usadojo.com/pdf-files/Should-A-Christian-Practice-the-Martial-Arts.pdf
http://www.usadojo.com/pdf-files/Should-A-Christian-Practice-the-Martial-Arts.pdf
http://www.usadojo.com/pdf-files/Should-A-Christian-Practice-the-Martial-Arts.pdf
http://www.isionline.org/pdfs/Religion%20Profiles/Animism%202004.pdf
http://www.isionline.org/pdfs/Religion%20Profiles/Animism%202004.pdf


Hardacre, Helen. 1996. "Shinmeiaishinkai and the Study of Shamanism in Contempora-
ry Japanese Religious  Life"  In  Religion in  Japan,  herausgegeben von Peter 
Francis Kornicki, James McMullen. Cambridge: Cambridge University Press: 
198-219.

Harder, Günther. 1979. "Seele" In Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, 
herausgegeben von Lothar Coenen; Band 2, zweite Auflage der Studienausga-
be,  fünfte  Auflage  der  Gesamtausgabe.  Wuppertal:  Theologischer  Verlag  R. 
Brockhaus: 1112-1119.

Haring, Douglas G.. 1946. "Aspects of Personal Character in Japan" In The Far Eastern  
Quarterly, Vol. 6, No. 1 (Nov., 1946), herausgegeben von der Association for 
Asian Studies: 12-22.

Härle, Wilfried. 1995. Dogmatik. Berlin und New York: Walter de Gruyter.

Harris, R. Laird; Archer, Gleason L.; Waltke; Bruce K., Herausgeber. 1981. Theological  
Wordbook  of  the  Old  Testament,  Band  1  und  2,  zweite  Auflage.  Chicago: 
Moody Press (elektronische Ausgabe unter BibleWorks for Windows, Version 
7.0.012g (2006)).

Harrison, Elizabeth G.. 1996. "Mizuko kuyou:  The Re-Production of the Dead in Con-
temporary Japan" In Religion in Japan: Arrows to Heaven and Earth, heraus-
gegeben von Peter Francis Kornicki, James McMullen. Cambridge: Cambridge 
University Press: 250-266.

Harrison, Roland Kenneth. 1969. Introduction to the Old Testament with a Comprehensive 
Review of Old Testament Studies and a Special Supplement on the Apocrypha. 
Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company.

Hartung, Constance. 2005. Der "Weg der Väter": Ostafrikanische Religionen im Spiegel  
früher Missionarsberichte. Berlin, Hamburg und Münster: LIT Verlag.

Harvey, Graham. 2005. Animism: Respecting the Living World. Kent Town, South Aus-
tralia: Wakefield Press.

Hasenfratz, Hans-Peter.  1992. "Okkultismus" In  Lexikon der Religionen: Phänomene,  
Geschichte, Ideen, herausgegeben von Hans Waldenfels, zweite Auflage. Frei-
burg, Basel, Wien: Verlag Herder Freiburg im Breisgau: 479-480.

Hasenhüttl,  Gotthold.  1991.  Schwarz bin ich und schön: Der theologische Aufbruch  
Schwarzafrikas. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Hastings, John A.. 2003. Encyclopedia of Religion and Ethics, Teil 17. Whitefish, MT: 
Kessinger Publishing.

Hatsumi, Masaaki (初見良昭). 2005. Advanced Stick Fighting, Übersetzung von Bruce 
Appleby und Doug Wilson). Tokio: Koudansha International.

Hattori, Yuuichi. (服部雄一). 2005. ひきこもり：家族トラウマ (hikikomori: kazoku 
torauma; Hikikomori: Familientrauma). Tokio: NHK出版 (Verlag des staatli-
chen Fernsehens NHK).

Hattori, Yuuichi. (服部雄一). 2010. The Dual Personality System in Japanese Psycho-
logy: How this Affects our Mission, Vortrag im Rahmen des von JEMA veran-

５４０



stalteten Missiology Forum am 8. 2. 2010. Ochanomizu Christian Center, To-
kio.

Hausmann, Jutta. 1995 (Revision der Habilitationsschrift an der Hochschule Neuendet-
telsau, 1992). Studien zum Menschenbild der älteren Weisheit (Spr 10ff.) (in der 
Reihe Forschungen zum Alten Testament, 7). Tübingen: Mohr Siebeck.

Heine,  Steven.  1994.  "Tragedy  and  Salvation  in  the  Floating  World:  Chikamatsu's 
Double  Suicide  Drama as  Millenarian  Discourse"  In  The Journal  of  Asian  
Studies,  Band 53, Nr. 2 (Mai 1994),  herausgegeben von der Association for 
Asian Studies: 367-393.

Heine, Wilhelm. 2005 (Nachdruck der 1860 erschienenen Ausgabe).  Japan und seine  
Bewohner. Boston, USA: Adamant Media Corporation; Elibron Classics.

Heise, Jens. 1990. Die kühle Seele: Selbstinterpretationen der japanischen Kultur. Frank-
furt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag GmbH (Fischer Sozialwissenschaft).

Heise Jürgen. 1967. Bleiben: Menein in den johannesischen Schriften (Hermeneutische 
Untersuchungen zur Theologie 8), herausgegeben von Gerhard Ebeling, Ernst 
Fuchs, Manfred Mezger. Tübingen: Mohr Siebeck.

Hemfelt,  Robert;  Minirth,  Frank;  Maier,  Paul.  1995.  Mut zur  Liebe,  vierte  Auflage. 
Asslar: Schulte & Gerth.

Hennig, Kurt. 1992 (erste Auflage der völligen Neubearbeitung der 1962 erschienenen 
Ausgabe). Das Grundgesetz Gottes: Eine Auslegung der Zehn Gebote. Stuttgart: 
Quell Verlag.

Hermann, Kai; Venzago, Alberto. 1992. Yakuza: Ein Insider-Report über die japanische  
Mafia, genehmigte Taschenbuchausgabe der 1990 im Rasch und Röhring Ver-
lag  (Hamburg)  erschienenen  Originalausgabe.  Ohne  Ortsangabe:  Goldmann 
Verlag.

Herrmann, Wolfram. 1999. Von Gott und den Göttern: Gesammelte Aufsätze zum Alten  
Testament. Berlin und New York: Walter de Gruyter.

Hesselgrave, David J.. 1978. Communicating Christ Cross-Culturally: An Introduction  
to Missionary Communication. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publish-
ing House; Academic Books.

Hesselgrave, David, J.. 1980. Planting Churches Cross-Culturally. Grand Rapids, 
Michigan: Baker Book House.

Hesselgrave, David J.. 1983. "Missionary Elenctics and Guilt and Shame" In Missiolo-
gy, 11 Nr.  4 O 1983: 461-483.

Hewer, Walter; Rössler, Wulf; Aldenhoff, Josef. 2007. Akute psychische Erkrankungen:  
Management und Therapie. München: Elsevier GmbH Deutschland.

Hiebert, Paul G.. 1982. "The Flaw of the Excluded Middle" In Missiology, 10 Nr. 1 Ja 
1982: 35-47.

Hiebert,  Paul G.. 2000. "Spiritual Warfare and Worldviews" In  Direction,  Fall  2000, 
Vol. 29, Nr. 2: 114-124; http://www.directionjournal.org/article/?1052.

Hiebert, Paul G.. 2002. Ausführungen bei einem Workshop der Jahrestagung des japani-

５４１

http://www.directionjournal.org/article/?1052


schen Church Planting Institutes (CPI) in Hakone, Japan.

Hiebert,  Paul  G.,  Hiebert  Meneses,  Eloise.  1995.  Incarnational  Ministry:  Planting  
Churches  in  Band,  Tribal,  Peasant,  and  Urban  Societies.  Grand  Rapids, 
Michigan: Baker Books.

Hiebert, Paul G.; Shaw, R. Daniel; Tiénou, Tite. 1999. Understanding Folk Religion: A 
Christian Response to Popular Beliefs and Practices. Grand Rapids, Michigan: 
Baker Books.

Hielscher, Gebhard. 1995. Japan. München: Polyglott-Verlag.

Higashibaba, Ikuo (東馬場郁生). 2001. Christianity in Early Modern Japan: Kirishitan  
Belief and Practice. Leiden: Brill.

Hijiya-Kirschnereit, Irmela. 1988.  Das Ende der Exotik: Zur japanischen Kultur und  
Gesellschaft der Gegenwart. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Hildebrandt, Mathias. 1996 (1992 als Doktoralthesis an der Universität Erlangen-Nürn-
berg  vorgelegt).  Politische  Kultur  und  Zivilreligion.  Würzburg:  Verlag  Kö-
nigshausen & Neumann.

Hill,  Harriet.  2007.  "The  Effects  of  Using  Local  and  Non-Local  Terms  in  Mother-
Tongue Scripture" In Missiology, 35 Nr. 4 O 2007: 383-396.

Hille, Rolf. 2004. "Die Auseinandersetzung der frühen Kirche mit dem Heilsuniversalis-
mus in Theologie und Mission - heute wieder aktuell?" In  Wahrheit und Er-
fahrung: Themenbuch zur systematischen Theologie  (Band 3: Heiliger Geist, 
Kirche, Sakramente, Neuschöpfung), herausgegeben von Christian Herrmann. 
Wuppertal: R. Brockhaus Verlag; Gießen: Brunnen Verlag (Theologische Ver-
lagsgemeinschaft, TVG): 362-380.

Hindmarsh, D. Bruce. 2002. "Let Us See Thy Great Salvation: What Did It Mean to Be 
Saved  for  the  Early  Evangelicals?"  In  What  Does  it  Mean  to  Be  Saved?:  
Broadening Evangelical  Horizons  of  Salvation,  herausgegeben von John G. 
Stackhouse, Jr.. Grand Rapids, MI: Baker Academic (Baker House): 43-66. 

Hirosachiya (ひろさちや); Hayashi, Ryoushou (林亮勝); Mitsuhashi, Takeshi (三橋
健 ).  1993. みそぎ考日本史に見る罪と罰  (misogikou Nipponshi-ni miru  
tsumi-to batsu; Über misogi: Sünde und Strafe in der japanischen Geschichte). 
Tokio: Suzuki Shuppan (鈴木出版).

Hirota, Dennis. 2000. Toward a Contemporary Understanding of Pure Land Buddhism:  
Creating a Shin Buddhist Theology in a Religiously Plural World. Albany, NY: 
SUNY Press.

Hockley, Allen; Isoda, Koryuusai ((礒田湖龍斎). 2003. The Prints of Isoda Koryūsai:  
Floating  World  Culture  and  Its  Consumers  in  Eighteenth-century  Japan. 
Seattle, WA: University of Washington Press.

Hodgson, Peter Crafts. 1994.  Winds of the Spirit:  A Constructive Christian Theology. 
Richmond, Virginia: Westminster John Knox Press.

Hoekema, Anthony A.. 1994 (ursprünglich 1979). The Bible and the Future. Grand Rap-
ids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company.

５４２



Hoffmann, John P.. 2007.  Japanese Saints: Mormons in the Land of the Rising Sun. 
Lanham, MD: Lexington Books.

Hoffmeister, Johannes. 1969 (1952).  Briefe von und an Hegel, Band 1 (Band 235 von 
Philosophische Bibliothek), dritte Auflage. Hamburg: Felix Meiner Verlag.

Holder, Arthur G.. 2005.  The Blackwell Companion to Christian Spirituality. Oxford: 
Wiley-Blackwell.

Hölldobler, Bert. 2010. "Der ganze Staat ist das Hirn" In Der Spiegel Nr. 5/1.2.10: 102-
106.

Hölldobler, Bert; Wilson, Edward O.. 1990. The Ants (Band 514), dritte Auflage. Cam-
bridge, Massachusetts und London, England: Harvard University Press.

Holtom, D. C.. 1940a. "The Meaning of Kami. Chapter I. Japanese Derivations" In Mo-
numenta  Nipponica,  Band  3,  Nr.  1  (Januar  1940)  herausgegeben  von  der 
Sophia University: 1-27.

Holtom, D. C.. 1940b. "The Meaning of  Kami. Chapter II.  Interpretation by Japanese 
Writers" In  Monumenta Nipponica, Band 3, Nr.  2 (Juli 1940) herausgegeben 
von der Sophia University: 392-413.

Hooker,  Richard.  1996. "Mono no aware: Sensitivity to  things" In  Japan Glossary;  
(http://wsu.edu/~dee/GLOSSARY/MONO.HTM). 

Hopkins, Edward Washburn. 1969. Epic Mythology. Cheshire, CT: Biblo & Tannen Pub-
lishers.

Hopkins, Jerry. 2007. Asian Aphrodisiacs: From Bangkok to Beijing – the Search for the 
Ultimate Turn-on. North Clarendon, VT und Tokio: Tuttle Publishing.

Hori, Ichirou (堀一郎). 1974. Folk Religion in Japan: Continuity and Change, heraus-
gegeben von Joseph M. Kitagawa und Alan L. Miller. Chicago: University of 
Chicago Press.

Hori, Ichirou (堀一郎).1987. "The Appearance of Individual Self-Consciousness in Ja-
panese Religion and Its Historical Transformations" In the Japanese Mind: Es-
sentials of Japanese Philosophy and Culture, herausgegeben von Charles A. 
Moore, achte Auflage. Honolulu: University of Hawaii Press: 201-227.

Horikoshi, Nobuji  (堀越暢治 ). 1994.  "God, Nature And Thankfulness" In  The Har-
vester's Handbook: Evangelism and Church Planting in Japan: A compilation  
of  Articles from the Japan Harvest,  1984 – 1994,  herausgegeben von Ron 
Sisco. Tokio: Japan Evangelical Missionary Association: 207-208.

Hosaka, Mitsuhiko (穂坂光彦 ); Shimokawa, Peter M.. 1999. The State of the Urban 
Poor in Japan. http://www.achr.net/sup_japan.htm.

Hosaka, Takahiro (保坂幸博). 2003. 日本の自然崇拝、西洋アニミズム：宗教と文

化/非西洋的な宗教理学への誘い (nihon-no shizensuuhai, seiyou animizumu: 
shuukyou-to bunka / hiseiyouteki-na shuukyou rigaku-e-no izanai; Japanische 
Naturverehrung, westlicher Animismus: Religion und Kultur: Entwurf für eine 
Wissenschaft nicht-westlicher Religionen). Tokio: Shinhyouron (新評論).

５４３

http://www.achr.net/sup_japan.htm
http://wsu.edu/~dee/GLOSSARY/MONO.HTM


Hoshi, Shinichi (星新一). 1990. "Der Mann im Park" In Zeit der Zikaden: Japanisches  
Lesebuch: Erzählungen der Gegenwart, herausgegeben von Tadao Araki und 
Ekkehard May. München und Zürich: Piper: 48-58.

Hoshino, Tomihiro (星野富弘). 1992. 速さのちがう時計 (hayasa-no chigau tokei; 
Die Uhr, die anders tickt). Tokio: Kaiseisha (偕成社).801

Hoshino, Tomihiro (星野富弘). 2001. 鈴の鳴る道：花の詩画集 (suzu-no naru mi-
chi: hana-no shigashuu) Englischer, gleichbedeutender Titel: Road of the Tink-
ling Bell: Paintings, Poems, and Essays. Tokio: Kaiseisha (偕成社).802

Hoshino, Yoshihiko. (星野仁彦). 2006. 気づいて!こどもの心の SOS: こどもの心の

病全書乳幼児、小学生、中高生、青年期の若者対象 (kizuite! kodomo-no 
SOS: kodomo-no kokoro-no yamai zensho nyuuyouji, shougakusei, chuukousei,  
seinenki-no wakamono taishou; Achtet darauf! Das SOS der Kinderherzen: Ge-
samtband der Herzensleiden der Kinder: Für die Zielgruppe der jungen Men-
schen im Säuglingsalter, Grundschulalter, Mittel- und Oberschulalter, in der Ju-
gend). Tokio: Voice.

Hozumi, Nobushige (穂積陳重 ). 2008 (1901).  Ancestor-Worship and Japanese Law. 
Charleston, SC: BiblioBazaar, LLC.

Huffmann, James L.. 1998.  Modern Japan: An Encyclopedia of History, Culture, and  
Nationalism. London: Taylor & Francis.

Huish, Marcus B.. 2008. Japan and Its Art. Alcester, Warwickshire: READ BOOKS.

Hummel, Reinhart. 1992. "Neureligiöse Bewegungen: In Asien" In Lexikon der Religio-
nen:  Phänomene,  Geschichte,  Ideen,  herausgegeben  von  Hans  Waldenfels, 
zweite Auflage. Freiburg, Basel, Wien: Verlag Herder Freiburg im Breisgau: 
451-453.

Hunt, Dave; McMahon, T. A.. 1986.  The Seduction of Christianity: Spiritual Discern-
ment in the Last Days, neunte Auflage. Eugene, Oregon: Harvest House Publis-
hers.

Hur, Nam-Lin. 2000. Prayer and Play in Late Tokugawa Japan: Asakusa Sensōji and  
Edo Society. Cambridge: Harvard University Asia Center.

Hwang, Bernard. 1977. "Ancestor Cult Today" In Missiology 5 Nr. 3 Jl 1977: 339-365. 

Hyslop, James H.. 2003 (1919).  Contact with the Other World: Latest Evidence as to  
Communication with the Dead. Whitefish, MT: Kessinger Publishing.

Ichijou, Shinya (一条真也). 2008. 開運!パワースポット「神社」へ行こう (kaiun!  
pawaasupotto "jinja"-e ikou;  Verbesserung des Schicksals! Auf zum  power-
spot "Schrein"). Kyoto: PHP Kenkyuujo (PHP研究所).

Ichijou, Shinya (一条真也). 2009. 「天国」と「地獄」がよくわかる本: 千年王国

801 Das auf Seite  14 zitierte Gedicht von Hoshino steht auf Seite 99 im angegebenen 
Buch.

802 Das auf Seite  492 zitierte Gedicht von Hoshino steht auf Seite 79 im angegebenen 
Buch.

５４４



からヴァルハラ、八大地獄、タルタロスまで ("tengoku"-to "chigoku"-ga 
yoku wakaru hon: sennenoukoku-kara waruhara, hachidaijigoku, tarutarosu-
made; Ein Buch zum besseren Verständnis von "Himmel" und "Hölle": Vom 
Tausendjährigen Reich über Walhalla und Achtfache Hölle zum Tartaros). Kyo-
to: PHP Kenkyuujo (PHP研究所).

Ibsen, Michael 2000. "Takizawa, Katsumi" In Biographisch-Bibliographisches Kirchen-
lexikon (Band XVII). Ohne Ortsangabe: Verlag Traugott Baut: 1347-1358.

Iida, Takafumi (飯田剛史 ).  1988. "Folk Religion Among the Koreans in Japan: The 
Shamanism of the 'n Temples'" In Japanese Journal of Religious Studies, 1988 
15/2-3.

Iimura, Akiko (飯村昭子). 1997. "Medical School Doctors Study 'Ki'" In OCS-News, 
Nummer 552, 9.Mai 1997: 1-2;
http://www.ryokukai.com/articles/images/OCS_23-Eng.pdf.

Ikegami, Eiko (池上英子). 1995. The Taming of the Samurai: Honorific Individualism  
and the Making of Modern Japan, fünfte Auflage. Cambridge, Massachusetts 
und London, England: Harvard University Press.

Illes, Judika. 2002. Emergency Magic!: 150 Spells for Surviving the Worst-Case Scena-
rio. Beverly, MA: Fair Winds Press.

Illius, Bruno. 2002. "Schamanismus: die Vorstellung von 'ablösbaren Seelen'" In  Der 
Begriff der Seele in der Religionswissenschaft, herausgegeben von Johann Figl 
und Hans-Dieter Klein. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann: 87-100.

Immoos, Thomas. 1991. "Das Land der mächtigen Frauen: Archaisches im Gegenwärti-
gen: Frauen in schamanistisch-kultischen Funktionen" In Japan – ein Land der  
Frauen?, herausgegeben von Elisabeth Gössmann. München: Iudicum Verlag: 
13-33.

Inagaki, Hisakazu (稲垣久和). 1990. "Post-Modern 'Japanism': Worldview and Contex-
tual Horizon" In Japan Harvest, Band 40, Nummer 3, 1990: 8-14.
(Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung der ursprünglichen Abhandlung).

Inagaki, Hisakazu (稲垣久和); Jennings, Nelson J.. 2000. Philosophical Theology and 
East-West-Dialogue. Amsterdam und Atlanta, GA: Editions Rodopi B.V..

Inoue, Mitsuharu (井上光晴). 1994. "The House of Hands" In The Crazy Iris and Other  
Stories of the Atomic Aftermath, herausgegeben von Kenzaburo Oe, übersetzt 
von Ivan Morris, Frederick Uleman. Ohne Ortsangabe: Grove Press: 145-168.

Ion, A. Hamish. 1993. The Cross and the Rising Sun: The British Protestant Missionary  
Movement in Japan, Korea, and Taiwan, 1865-1945 (Band 2 von  The Cross 
and the Rising Sun).  Waterloo,  Ontario,  Canada:  Wilfrid  Laurier  University 
Press.

Irie, Chiyoko. 1976. "Froschfrau" In Japanische Märchen, herausgegeben und übersetzt 
von Toshio Ozawa, dritte Auflage. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 
Verlag GmbH: 50-51.

Irokawa, Daikichi (色川大吉); Jansen, Marius B.. 1988. The Culture of the Meiji Peri-

５４５

http://www.ryokukai.com/articles/images/OCS_23-Eng.pdf


od (Princeton Library of Asian Translations), Neuauflage. Princeton, New Jer-
sey: Princeton University Press.

Ishii, Susumu (石井進); Iyanaga, Teizou (彌永貞三). 2002. Dictionnaire historique du  
Japon (L-Z). Paris: Maisonneuve & Larose (Maison Franco-japonaise).

Ishizaka, Masanobu (石坂正信). 2009. Christianity in Japan, 1859-1883. Ohne Ortsan-
gabe: BiblioBazaar.

Itou, Ichirou (伊藤一郎). 2009. "松本死刑囚：再審請求を棄却…新証拠退ける　東

京地裁 (Matsumoto shikeishuu: saiban seikyuu-o kikyaku ... Shinshouko shiri-
nozokeru; Toukyou Chisai; Todeskandidat Matsumoto: Antrag auf Wiederauf-
nahme des Prozesses abgelehnt ... Neuer Beweise abgelehnt; Tokioter Gericht)" 
In Mainichi Shinbun (毎日新聞), 19. 3. 2009;
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090319k0000m040088000c.html 

Itou, Shigeru (伊藤茂). 2001. 戦場ケ原異聞 (Senjougahara ibun; Die sonderbare(n) 
Geschichte(n) von Senjougahara). Tokio: Bungeisha (文芸社).

Itou, Shinobu (伊東信夫). 2007. 成り立ちで知る漢字のおもしろ世界 (naritachi-de 
shiru kanji-no omoshiro sekai; Die interessante Welt der chinesischen Schrift-
zeichen, die man von ihrer Entstehung her erkennt). Tokio: 3anet (スリーエー

ネットワーク).

Itou, Toshiko (伊藤,敏子). 1996. "Das 'Gute Kind': Ein gezwungener Hoffnungsträger 
der Gesellschaft?" In Harmonie und Konformität: Tradition und Krise japani-
scher Sozialisationsmuster,  herausgegeben von Agi Schründer-Lenzen. Mün-
chen: Iudicum Verlag: 32-51.

Ivy, Marilyn. 1995. Discourses of the Vanishing: Modernity, Phantasm, Japan. Chicago 
und London: University of Chicago Press.

Iwanami, Akira (岩波明). 2006. 臨床心理学がよくわかる本: 現代人の「心の病」

を治療する (rinshou shinrigaku-ga yoku wakaru hon: gendaijin-no "kokoro-
no yami"-o chiryou suru; Ausführliches Buch über klinische Psychologie: Die 
"Herzensleiden" des heutigen Menschen behandeln).  Tokio: Shuuwa System 
(秀和システム).

Iwao, Seiichi (岩生成一); Iyanaga, Teizou (彌永貞三). 2002. Dictionnaire historique 
du Japon (A-K). Paris: Maisonneuve & Larose (Maison Franco-japonaise).

Jacob,  Edmond.  1990.  "Die  Anthropologie  des  Alten  Testaments"  In  Theologisches 
Handwörterbuch zum Neuen Testament, Studienausgabe 1990 als unveränder-
ter Neudruck der Leinenausgabe 1933-1979. Band IX. Stuttgart, Berlin, Köln: 
Verlag W. Kohlhammer: 614-629.

Jacobson, Howard. 1996. A Commentary on Pseudo-Philo's Liber Antiquitatum Biblica-
rum: With Latin Text and English Translation (Arbeiten Zur Geschichte des 
Antiken Judentums und des Urchristentums, Bd. 31.) Leiden: Brill Academic 
Pub.

Jaffin, David. 1981. Die Welt und der Weltüberwinder. Bad Liebenzell: Verlag der Lie-

５４６

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090319k0000m040088000c.html


benzeller Mission.

Jaichandran, Rebecca; Madhav, B. D.. 2003.  "PENTECOSTAL SPIRITUALITY IN A 
POSTMODERN WORLD" In Asian Journal of Pentecostal Studies 6:1 (2003): 
39-61;
http://www.apts.edu/ajps/03-1/03-1-RJaichandran.pdf.  

Jansen, Albert.  1979.  Marx oder Jesus: Antworten als Hilfe  zur Lebensbewältigung. 
Neuhausen-Stuttgart: Hänssler Verlag.

Japan Echo Inc. 2000. "PARASITE SINGLES" MULTIPLY: And Parental "Hosts" Don't  
Seem to Mind. http://web-japan.org/trends00/honbun/tj000508.html.

Japan NGO Report Preparatory Committee. 1999. Women 2000, Japan NGO Alternati-
ve Report: Women and Poverty in Japan.
http://www.jca.apc.org/fem/bpfa/NGOreport/A_en_Poverty.html.

Jennings, Nelson J.. 2005.  Theology in Japan: Takakura Tokutaro (1885-1934). Lan-
ham, Maryland: University Press of America.

Jhi, Jun-Hyung. 2006. Das Heil in Jesus Christus bei Karl Rahner und in der Theologie  
der Befreiung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Jiménez, Lina Maria Arias. 2005. Los 7 Rituales Orientales de la Prosperidad Y la Ab-
undancia.  Colombia: LA LLAMA TRINA.

Johnson, Buffie. 1994. Lady of the Beasts: The Goddess and Her Sacred Animals. Ro-
chester, VT: Inner Traditions / Bear & Company.

Johnston, James L.. 1999. The First Japanese Freemason;  
http://www2.gol.com/users/lodge1/history-e/papers/johnston04.html.

Jorissen, Hans. 1992. "Transzendenz/Immanenz" In Lexikon der Religionen: Phänome-
ne, Geschichte, Ideen, herausgegeben von Hans Waldenfels, zweite Auflage. 
Freiburg, Basel, Wien: Verlag Herder Freiburg im Breisgau: 678-681.

Joseph, Kenny. o. J..  Jiso vs. Jesus in Japan: 1800 Years of Erased Christian History; 
日本の地蔵対ジィーザス (Japan's Jisou contra Jesus). Vor-Ausgabe zu For-
schungszwecken. Kein Verlag. Bestellung bei Kenny Joseph; 7, 39-6 Higashi 
Oizumi; Nerima-ku; Tokio 178-0063.

Joseph, Kenny. 1982. "Japanese Proverbs & Colloquial Sayings" In The New Combined 
Language Handbook: 聖書を英語で学ぶためのハンドブック (seisho-o 
eigo-de manabu tame-no handobukku;  Handbuch für Bibelstudium auf Eng-
lisch), herausgegeben von Kenny Joseph und Russell Stellwagon. Uda, Nara 
und Wilmington, Delaware: Dawn Press (暁屋): 57-72.

Jost, Peter Samuel. 2004.  Die Bedeutung der Wirklichkeit Gottes für die Mission der  
Kirche hinsichtlich der Diesseitsorientierten Plausibilitätsstruktur nachchrist-
licher Gesellschaften. Dissertation an der University of South Africa; http://et-
d.unisa.ac.za/ETD-db/theses/available/etd-11172005-115001/unrestricted/dis-
sertation.pdf.

Juergensmeyer, Mark. 2003. Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious  
Violence. Berkeley und Los Angeles: University of California Press.

５４７

http://etd.unisa.ac.za/ETD-db/theses/available/etd-11172005-115001/unrestricted/dissertation.pdf
http://etd.unisa.ac.za/ETD-db/theses/available/etd-11172005-115001/unrestricted/dissertation.pdf
http://etd.unisa.ac.za/ETD-db/theses/available/etd-11172005-115001/unrestricted/dissertation.pdf
http://etd.unisa.ac.za/ETD-db/theses/available/etd-11172005-115001/unrestricted/dissertation.pdf
http://etd.unisa.ac.za/ETD-db/theses/available/etd-11172005-115001/unrestricted/dissertation.pdf
http://www2.gol.com/users/lodge1/history-e/papers/johnston04.html
http://www.jca.apc.org/fem/bpfa/NGOreport/A_en_Poverty.html
http://web-japan.org/trends00/honbun/tj000508.html
http://www.apts.edu/ajps/03-1/03-1-RJaichandran.pdf


Jüngel, Eberhard. 2000 (1968). "Gottes umstrittene Gerechtigkeit: Eine reformatorische 
Besinnung zum paulinischen Begriff  dikaiosu,nh qeou" In  Unterwegs Zur Sa-
che (sechzehn Aufsätze und Vorlesungen zwischen 1963 und 1971), zweite Auf-
lage, herausgegeben von Eberhard Jüngel. Tübingen: Mohr Siebeck.

Jüngel, Eberhard. 2003 (Datum dieses Aufsatzes 1983). "Zum Wesen des Friedens: Frie-
den als Kategorie theologischer Anthropologie" In Ganz werden: Theologische 
Erörterungen, herausgegeben von Eberhard Jüngel. Tübingen: Mohr Siebeck: 
1-39.

Juniper, Andrew. 2003. Wabi Sabi: The Japanese Art of Impermanence.  Rutland, Ver-
mont und Tokio, Japan: Charles E. Tuttle Company.

Kagawa, Toyohiko (賀川豊彦). 2007 (Original 1934). Christ and Japan, Übersetzung 
von William Axling. Alcester, Warwickshire: READ BOOKS.

Kahlert,  Johanna. 2003.  Möglichkeiten interreligiösen Lernens am Beispiel deutscher  
Jugendlicher in Japan und japanischer Jugendlicher in Deutschland; Von der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fachbereich 3 Sozialwissenschaf-
ten,  zur Erlangung des Grades eines Doktors (Dr.)  genehmigte Dissertation;
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?. 

Kajiwara, Kazuyoshi (梶原和義). 2001. ユダヤ人が立ち直れば世界が見事に立ち

直る (yudayajin-ga tachinaoreba sekai-ga migoto-ni tachinaoru; Wenn die Ju-
den genesen, wird die Welt wunderbar genesen). Tokio: Bungeisha (文芸社).

Kajiwara, Kazuyoshi (梶原和義). 2002. ユダヤ人に与えられた永遠の生命 (yuda-
yajin-ni ataerareta eien-no seimei; Das von den Juden empfangene ewige Le-
ben). Tokio: Bungeisha (文芸社).

Kakar, Sudhir. 1984 (Original 1982). Schamanen, Mystiker und Ärzte, autorisierte Über-
setzung von Holger Fliessbach. München: Biederstein Verlag.

Kalland, Arne. 1991 (1990 bei der Konferenz "Traditional Folk Belief Today" in Tartu 
Estonia vorgetragen).  Facing the Spirits: Illness and Healing in a Japanese  
Community. Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies (NIAS).

Kamata, Touji (鎌田東二 ). 2000.  神道とは何か：自然の霊性を感じて生きる 
(shintou-to-wa nanika: shizen-no reisei-o kanjite ikiru; Was ist Shintoismus?: 
Leben  im  Bewußtsein  der  Spiritualität  der  Natur).  Kyoto:  PHP Kenkyuujo 
(PHP研究所).

Kaminsky, Joel S.. 1995. Corporate Responsibility in the Hebrew Bible. New York, NY: 
Continuum International Publishing Group.

Kämpfer, Engelbert. 1777.  Geschichte und Beschreibung von Japan, Band 1. Lemgo: 
Verlag der Meyerschen Buchhandlung.

Kaneko,  Martin.  1993.  Textilarbeiterinnen  in  Japan:  Die  Frauen  aus  Buraku  und 
Okinawa. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag.

Kaplan, David; Marshall, Andrew. 1996. Aum: Eine Sekte greift nach der Welt (Übersetzung 
von Eckhard Böhme). Düsseldorf und München: Metropolitan Verlag.

５４８

http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv


Kasahara, Yomishi (笠原嘉). 1986. "Fear of Eye-to-Eye Confrontation among Neurotic 
Patients in Japan" In Japanese Culture and Behavior: Selected Readings, her-
ausgegeben von Takie Sugiyama-Lebra und William P. Lebra. Honolulu: Uni-
versity of Hawaii Press: 379-388.

Käser, Lothar. 1995. Vorlesung Anthropologie. Akademie für Weltmission, Korntal.

Käser,  Lothar.  2004.  Animismus: Einführung in seine begrifflichen Grundlagen.  Bad 
Liebenzell: Verlag der Liebenzeller Mission.

Katsumoto, Masami (勝本正實). 1992. 日本の宗教行事にどう反応するか (nihon-
no  shuukyougyouji-ni dou hannou suru-ka;  Wie verhalten wir uns gegenüber 
den religiösen Riten Japans), dritte Auflage. Tokio: Inochinokotobasha (いのち

のことば社) (Word of Life Press).

Kaufmann, Rolf. 2006. Alte und neue Religiosität: ABC einer Metamorphose. Stuttgart: 
opus magnum; http://home.arcor.de/anlumue/kaufmann_religiositaet.pdf.

Katou, Tsuneaki (加藤常昭). 2005. Japanischer Katechismus: Kirchenlehre der evan-
gelischen "Yuki no Shita"-Gemeinde in Kamakura/Japan, übersetzt von Stefan 
Jäger. Waltrop: Hartmut Spener.

Kawai, Hayao (河合隼雄).  1986. "Violence in the Home: Conflict between two prin-
ciples – Maternal and Paternal."  In  Japanese Culture and Behavior: Selected  
Readings,  herausgegeben von Takie Sugiyama-Lebra  und William P. Lebra, 
überarbeitete Auflage. Honolulu: University of Hawaii Press: 297-306.

Kawakami, Youichi. 2002. "つわり：独自の「座薬」漢方でにおい嫌悪を解消 " 
(tsuwari:  dokuji-no  "zayaku"kanpou-de  nioi  keno-o  kaishou;  Schwanger-
schaftsmorgenübelkeit: Beseitigung der Geruchsunverträglichkeit durch origi-
nal Kanpou-Zäpfchen) in 漢方辞典：名医と治す (kanpoujiten: meii-to nao-
su; Enzyklopädie der chinesischen Medizin: Zusammen mit dem Arzt heilen), 
herausgegeben von der Wochenzeitschrift Shuukan Asahi (週刊朝日). Tokio: 
Asahi Shinbunsha (朝日新聞社): 122-123.

Kawamura, Shouichi (河村正一). 2000. 神経症の逆療法: 森田療法の功罪を評す 
(shinkeishou-no gyakuryouhou: Morita ryouhou-no kouzai-o hyousu;  Gegen-
therapie der Nervosität: Ein Kommentar über die Vor- und Nachteile der Mori-
ta-Therapie). Tokio: Bungeisha (文芸社).

Kawasaki, Yufuji (川崎ゆふじ). 2002. 幽霊が見える:幽霊なんて絶対信じないあな

たに (yuurei-ga mieru: yuurei nante zettai shinjinai anata-ni; Gespenster kann 
man sehen: Für Sie, die Sie auf keinen Fall an Gespenster glauben). Tokio: 
Bungeisha (文芸社).

Kawashima, Takeyoshi (川島武宜). 1988 (Erscheinungsjahr dieses Artikels im Chuuou 
Kouron, 1946; Erscheinungsjahr des entsprechenden Buches unter dem Titel 
日本社會の家族的構成 (Nipponshakai-no kazokuteki kouzou) 1948). "Die 
familiale Struktur der japanischen Gesellschaft" In Japan ohne Mythos: Zehn 
kritische Essays aus japanischer Feder, 1946-1963, herausgegeben und über-
setzt von Karl Friedrich Zahl. München: Iudicium Verlag GmbH: 60-81.

５４９

http://home.arcor.de/anlumue/kaufmann_religiositaet.pdf


Keil, Carl Friedrich. 1858. Handbuch der biblischen Archäologie (erste Hälfte: Die got-
tesdienstlichen Verhältnisse der Israeliten). Frankfurt am Main und Erlangen: 
Verlag von Heyder & Zimmer.

Keown, Damien; Hodge, Stephen; Tinti, Paola. 2003. A Dictionary of Buddhism. New 
York, NY: Oxford University Press US.

Kerr, Alex. 2001.  Dogs and Demons: Tales from the Dark Side of Japan. New York: 
Hill and Wang (A Division of Farrar, Straus and Giroux).

Kersten, Joachim. 1997. Gut und (Ge)schlecht: Männlichkeit, Kultur und Kriminalität. 
Berlin und New York: Walter de Gruyter.

Kertelge, Karl. 1974. "Jesus als Befreier" In  Theologie und Befreiung, herausgegeben 
von Heribert Bettscheider. Ohne Ortsangabe: Steyler Verlag: 85-103.

Kettling,  Siegfried.  1993.  Typisch  evangelisch:  Grundbegriffe  des  Glaubens,  zweite 
Auflage. Gießen und Basel: Brunnen Verlag.

Klawans, Jonathan. 2004. Impurity and Sin in Ancient Judaism. New York, NY: Oxford 
University Press US.

Kliesow, Olaf. 2001 (2000 als Dissertation an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster vorgelegt). Aktionärsrechte und Aktionärsklage in Japan: Gesetzliche  
Regelungen und soziale Wirklichkeit. Tübingen: Mohr Siebeck.

Kim,  Chun-Shik.  2001.  Ostasien  zwischen  Angst  und  Bewunderung:  Das  populäre  
deutsche Ostasienbild der 1930er und 40er Jahre in Reiseberichten aus dem  
japanischen Imperium. Berlin, Hamburg und Münster: LIT Verlag.

Kim, Kirsteen. 2004. "Spirit and 'spirits' at the Canberra Assembly of the World Council 
of Churches, 1991" In Missiology, 32 Nr. 3 Jl 2004: 349-365.

Kim, Sebastian C. H.. 2008.  Christian Theology in Asia. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.

Kim-Sawa, Young. 1987. "My Journey in Mission : A Korean-Japanese Woman Pastor's 
Story" In Missiology, 15 Nr. 3 Jl 1987: 347-356.

Kindler, Jürgen. 2003. Was ist Reiki;
http://www.reiki-magazin.de/Info/was-ist-reiki-jk.html. 

Kinoshita, Ikuo (木下育生). 2003. 永遠のいのち―二十一世紀の幸福論 (eien-no 
inochi: nijuuisseiki-no koufukuron; Ewiges Leben: Eine Lehre der Glückselig-
keit für das 21. Jahrhundert). Tokio: Bungeisha (文芸社).

Kinoshita, Hidehito (木下秀人). 2003. 和辻哲郎「尊王思想とその伝統」1943、全
集 14巻 1962 (Watsuji Tetsurou: "sonou shisou-to sono dentou" 1943, zenshuu  
14-kan 1962; Watsuji Tetsurou: "Idee der Verehrung des Kaisers und ihre Tra-
dition" 1943, Gesamtsammlung Rolle 14, 1962);
http://members.jcom.home.ne.jp/hkino/file3-4.htm.

Kirita, Kiyohide (桐田清秀 ). 1995.  "D. T. Suzuki on Society and the State" In Rude 
Awakenings: Zen, the Kyoto School, & the Question of Nationalism, herausge-
geben von James W. Heisig, John C. Maraldo. Honolulu: University of Hawaii 
Press: 52-74.

５５０

http://members.jcom.home.ne.jp/hkino/file3-4.htm
http://www.reiki-magazin.de/Info/was-ist-reiki-jk.html


Kisala, Robert. 1999. Prophets of Peace: Pacifism and Cultural Identity in Japan's New 
Religions. Honolulu: University of Hawaii Press.

Kitabatake, Chikafusa (北畠親房). 1940 (1925). 神皇正統記評釈 (shinnoushoutouki  
hyoushaku; Auslegung des Shinnoushoutouki). Tokio: Meiji Shoin (明治書院).

Kitagawa,  Joseph Mitsuo.  1987.  On Understanding Japanese  Religion.  New Jersey: 
Princeton University Press.

Kitagawa, Joseph Mitsuo; Ludwig, Theodore. 1984. "Shinto" In  Japan-Handbuch, her-
ausgegeben von Horst Hammitzsch,  zweite Auflage.  Stuttgart: Franz Steiner 
Verlag Wiesbaden GmbH: 1632-1640.

Kitajima, Hirotoshi (北嶋廣敏). 2007. 日本人の「縁起」と「ジンクス」: なぜ大晦

日 (おおみそか )に蕎麦 (そば )を食べるのか (Nihonjin-no "engi" to  
"jinkusu": Naze oomisoka-ni soba-o taberu-ka (Gute und schlechte Omen der 
Japaner: Warum man am 31. Dezember Sobanudeln ißt). Kyoto: PHP Kenkyu-
ujo (PHP研究所).

Kitamori, Kazou (北森嘉蔵). 1968. "Das Problem des Leidens in der Christologie" In 
Theologische  Stimmen aus  Asien,  Afrika  und Lateinamerika,  herausgegeben 
von Georg F. Vicedom und anderen; Band 3. München: Chr. Kaiser Verlag: 
112-121.

Kitamori, Kazou (北森嘉蔵 ).  1972.  Theologie des Schmerzes Gottes. In der Reihe 
"Theologie der Ökumene", Band 11. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Kitamura, Kazuyuki (喜多村和之). 1985. Japan - im Reich der mächtigen Frauen. Ber-
lin & Wien: Ullstein.

Kitayama, Osamu (北山修). 2005. "Cross-Cultural Varieties in Experiencing Affect" In 
The Language of  Emotions:  Development,  Psychopathology  and Technique, 
herausgegeben von Salman Akhtar und Harold Blum. Lanham, MD: Rwoman 
& Littlefield: 33-48.

Klaes, Norbert. 2000. "Shinto, Shintoismus" Lexikon für Theologie und Kirche, neunter 
Band, dritte, völlig neu bearbeitete Auflage. Freiburg, Basel, Rom, Wien: Her-
der: 544-550.

Kleffmann, Tom. 1994 (1992 als Doktoralthesis an der Universität Göttingen vorgelegt). 
Die Erbsündenlehre in  sprachtheologischem Horizont.  Tübingen:  Mohr Sie-
beck.

Klein, Hans-Dieter. 2002. "Der Begriff der Seele in Philosophie und Religion" In Der 
Begriff der Seele in der Religionswissenschaft, herausgegeben von Johann Figl, 
Hans-Dieter Klein. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann: 27-44.

Kleine, Christoph. 2002. "Religion im Dienste einer ethnisch-nationalen Identitätskon-
struktion: Erörtert am Beispiel der 'Deutschen Christen' und des japanischen 
Shinto" In Marburg Journal of Religion, Band 7, Nr. 1 (September 2002);
http://web.uni-marburg.de/religionswissenschaft/journal/mjr/kleine.html.803

803 Bei diesem Beitrag handelt es sich um die schriftliche Fassung der Probevorlesung 
von Christoph Kleine für das Habilitationskolloquium am Fachbereich 03 der Philipps-Universität  

５５１

http://web.uni-marburg.de/religionswissenschaft/journal/mjr/kleine.html


Klumbies, Paul-Gerhard. 1992. Die Rede von Gott bei Paulus in ihrem zeitgeschichtli-
chen Kontext. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Knecht, Peter. 1986. "Funeral Rites and the Concept of Ancestors in Japan: A Challenge 
to Christian Churches?" In Building the Church in Pluricultural Asia (Incultur-
ation:  Working  Papers  on  Living  Faith  and  Cultures),  herausgegeben  von 
Robert  Hardawiryana,  Arul M. Varaprasadam, Kees Bertens,  J.  B. Banawir-
atma, Maria Elena Chong-Javier, Peter Knecht, Joseph Dinh Duc Dao (Ponti-
fical  Gregorian University).  Rom: Editrice Pontificia  Università Gregoriana: 
121-144.

Knight, John. 2004. Wildlife in Asia: Cultural Perspectives. London: Routledge.

Knitter, Paul. F.. 2005. "Mission and Dialogue" In Missiology, 33 Nr. 2 April 2005: 200-
210.

Knörer, Ekkehard. 2001. Sen to Chihiro no Kamikakushi / Spirited Away (Regie: Hayao  
Miyazaki,  Japan  2001):  Kritik.  Jump  Cut-Magazine.  http://www.jump-
cut.de/filmkritik-spiritedaway.html.

Kobia, Samuel. 2006. "Tribute to Prof. Dr. Masao Takenaka" In Ökumenischer Rat der  
Kirchen (Webseite);  http://www.oikoumene.org/de/resources/documents/gene-
ral-secretary/tributes/22-08-06-masao-takenaka.html.

Koch, Kurt E.. 1984. Okkultes ABC. Schwäbisch Gmünd: Bibel- und Schriftenmission.

Kodama, Katsuya (児玉克哉); Satou, Yasunobu (佐藤安信); Nakanishi, Hisae (中西久

枝). 2004. はじめて出会う平和学：未来はここからはじまる (hajimete  
deau heiwagaku: mirai-wa koko-kara hajimaru; Friedenslehre [für die, die die-
sem Fach] zum ersten mal begegnen: Die Zukunft beginnt hier)：Peace Stu-
dies for Beginners. Tokio: Yuuhikaku Aruma (有斐閣アルマ).

Kohler, Werner. 1976. "Japanische christologische Versuche" In Das asiatische Gesicht  
Christi, herausgegeben von Heribert Bettscheider. Nettetal: Steyler Verlag.

Koide, Natsuko. 2000. Parasite Single: What's the matter. http://law.ris.ac.jp/ilc00/con-
tents/981l00174/.

Koizumi, Ken (小泉健). 2006. Das Wort, das Gemeinde ruft: Japanische Übersetzung  
deutscher Homiletik (Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der 
Theologischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg;
http://ar  chiv.ub.uni-  
heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2007/7164/pdf/1_Das_Wort_das_Ge-
meinde_ruft.pdf.

Kokubu, Yasutaka (國分康孝). 1998. カウンセリング心理学入門 (kaunseringu shin-
rigaku  nyuumon;  Einführung  in  die  beratende  Psychologie).  Kyoto:  PHP 
Kenkyuujo (PHP研究所).

Komatsu, Kazuhiko (小松和彦). 1995. "おみくじ (omikuji, Orakel)" In 日本を知る

101章 (nihon-o shiru 101shou; 101 Kapitel Wissen über Japan), herausgege-
ben von Hiroshi Shimonaka (下中弘). Tokio: Heibonsha (平凡社): 148-150.

Marburg am 19. 12. 2001.

５５２

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2007/7164/pdf/1_Das_Wort_das_Gemeinde_ruft.pdf
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2007/7164/pdf/1_Das_Wort_das_Gemeinde_ruft.pdf
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2007/7164/pdf/1_Das_Wort_das_Gemeinde_ruft.pdf
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2007/7164/pdf/1_Das_Wort_das_Gemeinde_ruft.pdf
http://law.ris.ac.jp/ilc00/contents/981l00174/
http://law.ris.ac.jp/ilc00/contents/981l00174/
http://law.ris.ac.jp/ilc00/contents/981l00174/
http://www.oikoumene.org/de/resources/documents/general-secretary/tributes/22-08-06-masao-takenaka.html
http://www.oikoumene.org/de/resources/documents/general-secretary/tributes/22-08-06-masao-takenaka.html
http://www.oikoumene.org/de/resources/documents/general-secretary/tributes/22-08-06-masao-takenaka.html
http://www.jump-cut.de/filmkritik-spiritedaway.html
http://www.jump-cut.de/filmkritik-spiritedaway.html
http://www.jump-cut.de/filmkritik-spiritedaway.html


Komatsu, Mihoko (小松美保子). 2005. 神さま仏さま探訪記: ご利益をたどれば日

本 人 が 見 え る  (Kamisama  hotokesama  tanbouki:  Gorieki-o  tadoreba  
Nihonjin-ga  mieru;  Dokumentation  einer  Untersuchung  (über)  (japanische) 
Götter und Buddhas: Wenn man die Wohlfahrt nachvollziehen kann, wird der 
Japaner sichtbar). Tokio: Bungeisha (文芸社).

Kondou, Tomie. 1995 (近藤富枝). "あわれ (aware)" In 日本を知る 101章 (nihon-o 
shiru 101-shou; 101 Kapitel Wissen über Japan), herausgegeben von Hiroshi 
Shimonaka (下中弘). Tokio: Heibonsha (平凡社): 238-240.

Kondou, Tamami (近藤珠實), Herausgeber. 2008. 日本の作法ハンドブック (Nihon-
no sahou handobukku; Handbuch japanischer Etikette). Kyoto: PHP Kenkyuu-
jo (PHP研究所).

Koperski, Veronica. 1996 (Doktoralthesis an der Catholic University of Leuven, Belgi-
en, 1991).  The Knowledge of Christ Jesus my Lord: The High Christology of  
Philippians 3:7-11. Leuven: Peeters Publishers.

Kopfermann, Wolfram. 1994. Macht ohne Auftrag: Warum ich mich nicht an der "geist-
lichen  Kriegführung"  beteilige.  Emmelsbühl:  C&P Verlags-GmbH;  Rothrist, 
Schweiz: Koinonia-Verlag.

Kopp, Zensho W.. 2004. Der große Zen-Weg: Der Weg zur Erleuchtung mitten im Le-
ben. Darmstadt: Schirner Verlag.

Köpping, Klaus-Peter. 1974.  Religiöse Bewegungen im modernen Japan als Problem  
des Kulturwandels. Köln: Wieland Verlag.

Köpping, Klaus-Peter. 1990.  Die neuen Religionen Japans: Traditionelle Denkmuster  
hinter revolutionärer Rhetorik, in der Reihe: OAG aktuell; Vorträge, Materiali-
en; Nr. 44. Tokio: Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens (OAG).

Kornicki, Peter Francis; McMullen, James. 1996. Religion in Japan: Arrows to Heaven  
and Earth. Cambridge: Cambridge University Press.

Koslowski, Peter, Herausgeber. 1985. Die religiöse Dimension der Gesellschaft: Religi-
on und ihre Theorien. Tübingen: Mohr Siebeck.804

Koyama, Kousuke (小山晃佑 ). 1968. "'Zorn Gottes' und thailändische theologia glo-
riae" In Theologische Stimmen aus Asien, Afrika und Lateinamerika, herausge-
geben von Georg F. Vicedom und anderen; Band 3. München: Chr. Kaiser Ver-
lag: 50-60.

Kramer, Eric Mark. 2003. The Emerging Monoculture: Assimilation and the "Model Mi-
nority". Westport, CT: Greenwood Publishing Group.

Kranewitter,  Rudolf.  2005.  Dynamik  der  Religion:  Schamanismus,  Konfuzianismus,  
Buddhismus und Christentum in der Geschichte Koreas von der steinzeitlichen  
Besiedlung des Landes bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Berlin, Hamburg 
und Münster: LIT Verlag.

804 Dieses Buch enthält die Beiträge einer Tagung , die vom 4. bis 7.November 1984 in 
München von der CIVITAS Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Kunst e.V. in München 
veranstaltet wurde.

５５３



Kraus,  Manfred.  1987.  Name und Sache:  Ein Problem im frühgriechischen Denken. 
Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Krause, Ingrid. 1985. Kindererziehung in Japan als Geburtsstunde der Amae-Mentali-
tät. Unveröffentlichte Seminararbeit im Fach Anthropologie, CBS und FHM 
Korntal.

Kreck, Walter. 1987.  Grundentscheidungen in Karl Barths Dogmatik: Zur Diskussion  
seines Verständnisses von Offenbarung und Erwählung. Berlin: Evangelische 
Verlagsanstalt Berlin. 

Kreiner.  Josef.  1992. "Shinto,  Shintoismus" In  Lexikon der Religionen: Phänomene,  
Geschichte, Ideen, herausgegeben von Hans Waldenfels, zweite Auflage. Frei-
burg, Basel, Wien: Verlag Herder Freiburg im Breisgau: 607-610.

Kreiner,  Josef.  1995.  "Religionen  heute"  In  Länderbericht  Japan:  Geographie,  Ge-
schichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, herausgegeben von Hans Jür-
gen Mayer und Manfred Pohl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft: 
505-509.

Kreiner, Josef. 2004. "Religion" In Modern Japanese Society, herausgegeben von Ulrich 
Möhwald und Hans-Dieter Ölschleger. Leiden: Brill: 417-434.

Kruhöffer, Gerald. 1999. Der Mensch – das Bild Gottes (Biblisch-Theologische Schwer-
punkte, Band 16). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Kubota, Nobuhiro (久保田展弘). 1997. 日本多神教の風土 (Nihon-no tashinkyou-no 
fuudo;  Das  Klima  des  japanischen  Polytheismus).  Kyoto:  PHP Kenkyuujo 
(PHP研究所).

Kumagai, Fumie (熊谷文枝); Keyser, Donna J.. 1996. Unmasking Japan Today: The 
Impact  of  Traditional  Values  on  Modern  Japanese  Society.  Westport  CT: 
Greenwood Publishing Group.

Kümmel,  Werner  Georg.  1987.  Die  Theologie  des  Neuen  Testaments  nach  seinen  
Hauptzeugen  Jesus,  Paulus,  Johannes (Grundrisse  zum  Neuen  Testament, 
NTD,  Ergänzungsreihe  3),  fünfte  Auflage.  Göttingen:  Vandenhoeck  & 
Ruprecht.

Küng, Hans; Bowden, John. 2006. Tracing the Way: Spiritual Dimensions of the World  
Religions. London: Continuum International Publishing Group.

Künneth, Walter. 1954.  Politik zwischen Dämon und Gott: Eine christliche Ethik des  
Politischen. Berlin: Lutherisches Verlagshaus.

Künzi, Martin. 1970 (Überarbeitung der 1967 in Basel vorgelegten Thesis). Das Naher-
wartungslogion  Matthäus  10,23:  Geschichte  seiner  Auslegung.  Tübingen: 
Mohr Siebeck.

Kurita, Isamu  (栗田勇 ). 2005.  Setsugekka: Japanese Art and the Japanese View of  
Nature.  Special  Exhibition  at  the  MOA Museum of  Art:  Snow, Moon,  and 
Flowers (The Japanese View of Nature);
Webseite: http://www.moa-inter.or.jp/; Datei: animism01.htm.

Kuroda, Toshio (黒田俊雄). 1981. "Shinto in the History of Japanese Religion" In The 

５５４

http://www.moa-inter.or.jp/


Journal of Japanese Studies, Band 7, Nr. 1 (Winter 1981), übersetzt von James 
C. Dobbins, Suzanne Gay, herausgegeben von der Society for Japanese Stu-
dies: 1-21.

Kuroi, Senji (黒井千次 ). 1990. "Die Finger" In  Zeit der Zikaden: Japanisches Lese-
buch: Erzählungen der Gegenwart, herausgegeben von Tadao Araki und Ekke-
hard May. München und Zürich: Piper: 59-79.

LaFleur, William R.. 1999. "A Comment Concerning Abortion Rites in Japan" In Jour-
nal of Japanese Studies, Vol. 25, Nr. 2 (Sommer 1999), herausgegeben von The 
Society for Japanese Studies: 493-495.

Lande, Aasulv. 1993.  "The Japanese Language" In Japanese Religions: Past and Pre-
sent, herausgegeben von Ian Reader, Esben Andreasen, Finn Stefánnson. Hono-
lulu: University of Hawaii Press: 21-24.

Langbein, Kurt; Skalnik, Christian; Smolek, Inge. 2002. Bioterror: Die gefährlichsten  
Waffen der Welt:  Wer sie  besitzt.  Was sie bewirken.  Wie man sich schützen  
kann. Stuttgart und München: Deutsche Verlags-Anstalt.

Lang, Hermann. 2003. Wirkfaktoren der Psychotherapie. Würzburg: Verlag Königshau-
sen & Neumann.

Lanham, Betty B.. 1986. "Ethics and Moral Precepts Taught in Schools of Japan and the 
United States" In Japanese Culture and Behavior: Selected Readings, heraus-
gegeben von Takie Sugiyama-Lebra und William P. Lebra. Honolulu: Universi-
ty of Hawaii Press: 280-296.

Larbi, Emmanuel Kingsley. 2002. "THE NATURE OF CONTINUITY AND DISCON-
TINUITY OF GHANAIAN PENTECOSTAL CONCEPTS OF SALVATION 
IN AFRICAN COSMOLOGY" In  Asian Journal of  Pentecostal  Studies 5:1 
(2002): 87-106.
http://www.apts.edu/ajps/02-1/02-1-ELarbi.pdf. 

Lee, Khoon Choy. 1995. Japan: Between Myth and Reality. Singapore: World Scientif-
ic.

Lee,  Nam-Beck.  2001  (1999  als  Doktoralthesis  an  der  Ruhr-Universität,  Bochum 
vorgelegt).  Protestantismus  und  Ahnenverehrung  in  Korea:  Entwurf  einer  
Theologie der Erinnerung. Berlin, Hamburg und Münster: LIT Verlag.

Leeming, David Adams. 2001. A Dictionary of Asian Mythology. Oxford: Oxford Uni-
versity Press.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. 2002 (Original 1705). "Discours sur la théologie naturelle 
des Chinois" In Discours sur la théologie naturelle des Chinois, herausgegeben 
von Gottfried Wilhelm Leibniz, Wenchao Li, Nicolò Longobardi, Hans Poser, 
Nicolas Malebranche. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann:15-112.

Leighton, Taigen Daniel. 2001. "Sacred Fools and Monastic Rules: Zen Rule-Bending 
and the Training for Pure Hearts" In  Purity of Heart and Contemplation: A 
Monastic  Dialogue Between Christian  and Asian Traditions,  herausgegeben 
von Bruno Barnhart und Joseph Wong. London: Continuum International Pub-
lishing Group: 151-164.

５５５

http://www.apts.edu/ajps/02-1/02-1-ELarbi.pdf


Leighton, Taigen Daniel; Halifax, Joan. 2003. Faces of Compassion: Classic Bodhisattva  
Archetypes and Their Modern Expression. Somerville, MA: Wisdom Publica-
tions.

Lennan, Richard. 1998. An Introduction to Catholic Theology. New York: Paulist Press.

Lenz, Ilse. 1990. "Hausarbeit als Beruf und Berufung" In Nippons neue Frauen, heraus-
gegeben von Ruth Linhart und Fleur Wöss. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt 
Taschenbuch Verlag GmbH: 73-92.

Leonard, George. 1999. The Power of Ki (Evolutionary Theory, An Esalen Invitational 
Conference; November 14-19, 1999);
http://www.esalenctr.org/display/confpage.cfm?
c  onfid=5&pageid=63&pgtype=1  . 

Leroi-Gourhan,  Arlette;  Leroi-Gourhan,  André.  1995.  Eine  Reise  zu  den  Ainu:  
Hokkaido 1938. Zürich: Amman Verlag & Co.

Levison, John R.; Pope-Levison, Priscilla. 1994. "Toward an Ecumenical Christology 
for Asia" In Missiology, 22 Nr. 1 Ja 1994: 3-17.

Lewis, Clive Staples. 1946. The Great Divorce. Ohne Ortsangabe: The Macmillan Com-
pany.

Lewis, Clive Staples. 1986a (1942).805 The Screwtape Letters: Letters from a Senior to a  
Junior Devil, vierte Auflage. London: Collins, Fount Paperbacks.

Lewis,  Clive Staples. 1986b (1950). The Lion, the Witch and the Wardrobe, 21. Auflage. 
London: Fontana Lions (Collins Publishing Group).

Lewis,  Clive Staples.  1986c (1954).  The Horse and His Boy,  16. Auflage.  London: 
Fontana Lions (Collins Publishing Group).

Lewis,  Clive Staples. 1986d (1947). "On  Forgiveness" In  Fern-Seed and Elephants, 
herausgegeben von Walter  Hooper,  neunte  Auflage.  London:  Fontana Lions 
(Collins Publishing Group): 39-44.

Lewis, David C.. 1993.  The Unseen Face of Japan.  Tunbridge Wells, Kent: Monarch 
Publications.

Lienhart, Elfriede. o. J.. Was ist Reiki?
http://www.elflien.at/Angebote/Was%20ist%20Reiki.htm. 

Lim, David; Spaulding, Steve. 2003. Sharing Jesus in the Buddhist World. South Pas-
adena, California: William Carey Library.

Lindblad, Bengt. 2000. SECRETS OF AIKIDO - Volume One - A NEW JERSEY KI SO-
CIETY MANUAL. New Jersey: New Jersey Ki Society;
http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1.html;
http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1-1.html;
http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1-2.html;
http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1-3.html; 
http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1-4.html;
http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1-5.html;

805 Die 1986 von C.S. Lewis erschienen Bücher sind in der Reihenfolge ihrer Ersterschei-
nung aufgelistet.

５５６

http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1-5.html
http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1-4.html
http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1-3.html
http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1-2.html
http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1-1.html
http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1.html
http://www.elflien.at/Angebote/Was%20ist%20Reiki.htm
http://www.esalenctr.org/display/confpage.cfm?confid=5&pageid=63&pgtype=1
http://www.esalenctr.org/display/confpage.cfm?confid=5&pageid=63&pgtype=1
http://www.esalenctr.org/display/confpage.cfm?confid=5&pageid=63&pgtype=1
http://www.esalenctr.org/display/confpage.cfm?confid=5&pageid=63&pgtype=1


http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1-6.html;
http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1-7.html;
http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1-11.html.

Linhart,  Sepp.  1984a. "Arbeit  und Betrieb" In  Japan-Handbuch,  herausgegeben von 
Horst Hammitzsch, zweite Auflage. Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 
GmbH:  531-546.

Linhart, Sepp. 1984b. "Macht über Küche, Kasse, Kinder: Die Frau in der Familie" In 
Die Frau in Japan (OAG-Reihe Japan modern, Band 1, 2), herausgegeben von 
Gebhard Hielscher. Ohne Ortsangabe: Erich Schmidt Verlag: 87-105.

Link-Wieczorek,  Ulrike.  1991  (1989  als  Doktoralthesis  an  der  Universität  Erlan-
gen-Nürnberg vorgelegt). Reden von Gott in Afrika und Asien: Darstellung und  
Interpretation afrikanischer Theologie im Vergleich mit der koreanischen Min-
jung-Theologie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Linrothe,  Rob.  1999.  Ruthless  Compassion:  Wrathful  Deities  in  Early  Indo-Tibetan  
Esoteric Buddhist Art. Chicago, IL: Serindia Publications.

Lightner, Robert P.. 1998. The God of the Bible and Other Gods: Is the Christian God  
Unique Among World Religions? Grand Rapids: Kregel Publications.

Locher, Gottfried Wilhelm; Zwingli, Ulrich. 1981.  Zwingli's Thought: New Perspect-
ives. Leiden: Brill.

Lochman, Jan Milič. 1975. Marx begegnen: Was Christen und Marxisten eint und trennt 
(Band  104  von  Gütersloher  Taschenbücher;  GTB;  104),  zweite  Auflage. 
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Mohn.

Loewen, Jacob A.. 1986. "Which God do Missionaries Preach" In Missiology, 14 Nr. 1 
Ja 1986: 3-19.

Loewen, Jacob  A.. 1991. "Which God Do Missionaries Preach" In  Engaging the En-
emy: How to Fight and Defeat Territorial Spirits, herausgegeben von C. Peter 
Wagner. Ventura, California: Regal Books, A Division of Gospel Light: 165-
175.

Long, Bruce J.. 1981. "Astrology" In Abingdon Dictionary of Living Religions, heraus-
gegeben von Keith Crim. Nashville, Tennessee: Abingdon: 71-75.

Lohse, Bernhard. 1994. Epochen der Dogmengeschichte. Berlin, Hamburg und Münster: 
LIT Verlag.

Lohse, Bernhard. 1995. Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem 
systematischen Zusammenhang. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Loretz, Oswald. 1984.  Habiru-hebräer: Eine Sozio-linguistische Studie über die Her-
kunft des Gentiliziums íbrî vom Appellativum Habiru. Berlin und New York: 
Walter de Gruyter.

Lose,  David.  J..  2003.  Confessing  Jesus  Christ:  Preaching in  a  Postmodern World. 
Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company.

Lössl, Josef. 1997. Intellectus Gratia: Die erkenntnistheoretische & hermeneutische Di-
mension der Gnadenlehre Augustins von Hippo. Leiden: Brill.

５５７

http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1-11.html
http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1-7.html
http://www.geocities.com/Tokyo/Dojo/1804/soa1/soa1-6.html


Low, Douglas. 2000.  "Corporate Personality" In Eerdmans Dictionary of the Bible, her-
ausgegeben von David Noel Freedman, Allen C. Myers, Astrid B. Beck. Grand 
Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company: 285-287.

Lüddeckens, Dorothea. 2002. Das Weltparlament der Religionen von 1893: Strukturen  
interreligiöser Begegnung im 19. Jahrhundert. Berlin und New York: Walter de 
Gruyter.

Lundell, Peter N.. 1995. "Behind Japan's Resistant Web: Understanding the Problem of 
Nihonkyo" In Missiology 23 Nr. 4 O 1995: 401-412.

Luther,  Martin.  1862.  Dr. Martin Luthers doppelte  Hauspostille (Abteilung 1,  erster 
Band), zweite Auflage, herausgegeben von Ernst Ludwig Enders. Frankfurt am 
Main und Erlangen: Verlag von Heyder und Zimmer.

Luther, Martin. 1891.  Dr. Martin Luthers Werke: Kritische Gesamtausgabe, Band 12. 
Wien, Köln und Weimar: H. Böhlau.

Luther, Martin. 1983. Tischreden: Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die  
Gegenwart,  herausgegeben von Kurt Aland. Göttingen: Vandenhoeck & Ru-
precht.

Luther, Martin. 1987 (1531). Der Galaterbrief (Epistelauslegung), zweite Auflage, her-
ausgegeben von Hermann Kleinknecht. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Lutherjohann, Martin. 1998.  Kulturschock Japan,  vierte, aktualisierte Auflage. Biele-
feld/Brackwede: Reise Know-How Verlag Peter Rump GmbH.

Lutum, Peter. 2005. Das Denken von Minakata Kumagusu und Yanagita Kunio. Berlin, 
Hamburg und Münster: LIT Verlag.

Lyons, John. 1971.  Einführung in die moderne Linguistik. München: C. H. Beck’sche 
Verlagsbuchhandlung [Oscar Beck].

Ma, Julie C.. 2007. "Pentecostalism and Asian Mission" In Missiology, 35 Nr. 1 Ja 2007: 
23-37.

Mabuchi, Touichi (馬淵東一 ). 1976 (1973 für den neunten International Congress of 
Anthropological and Ethnological Sciences in Chicago vorbereiteter Aufsatz). 
"A Note on Ancestor Worship in 'Cognatic' Societies" In Ancestors, herausge-
geben von William Hare Newell.  Berlin und New York: Walter de Gruyter: 
105-118.

Mace, François. 1993. "Japanese Conceptions of the Afterlife" In  Asian Mythologies, 
herausgegeben von Yves Bonnefoy und Wendy Doniger. London und Chicago: 
University of Chicago Press: 270-274.

MacFarlane, Alan. 1997. The Savage Wars of Peace: England, Japan and the Malthusi-
an Trap. Oxford: Wiley-Blackwell.

Maier, Gerhard. 1981. Die Johannesoffenbarung und die Kirche (Wissenschaftliche Un-
tersuchungen zum Neuen Testament, 25). Tübingen: Mohr Siebeck.

Maier, Gerhard. 1982.  Der Prophet Daniel; Wuppertaler Studienbibel. Wuppertal: R.-
Brockhaus Verlag.

Maier, Gerhard. 1990. Biblische Hermeneutik. Wuppertal: TVG.

５５８



Makimoto, Yuugo (槇本有吾). 2006. 「人間」をめぐる「幽霊」の話 ("ningen"-o 
meguru "yuurei"-no hanashi; Von "Gespenstern", die "Menschen" umgeben). 
Tokio: Bungeisha (文芸社).

Malek, Roman. 1992. "Ahnenkult: In Ostasien" In Lexikon der Religionen: Phänomene,  
Geschichte, Ideen,  begründet von Franz Kardinal König, herausgegeben von 
Hans Waldenfels, zweite Auflage. Freiburg, Basel, Wien: Herder: 17-18.

Malley, Brian. 2004.  How the Bible Works: An Anthropological Study of Evangelical  
Biblicism. Lanham, MD: Rowman Altamira.

Ma Mpolo, Masamba. 1986.  Les  personnes Âgées et leurs  Familles dans une  Société 
Rural  Changeante:  Le  Cas  de  la  République du  Zaïre. Kinshasa,  Zaire: 
EDICVA.

Mann,  A.  T.. 1995. Prophezeiungen zur  Jahrtausendwende:  Eine Gesamtschau der  
Voraussagen von Propheten, Weisen, Sehern, Schamanen und Astrologen für  
das neue Jahrtausend; Übersetzung von Hans Freundl. Bern, München, Wien: 
Scherz.

Manzanera, Miguel. 1974. "Theologie der Befreiung: Ansatzpunkte – Ziel – Methode" 
In  Theologie und Befreiung, herausgegeben von Heribert Bettscheider. Ohne 
Ortsangabe: Steyler Verlag: 39-73.

Maraldo, John C.. 1995. "Questioning Nationalism Now and Then: A Critical Approach 
to Zen and the Kyoto School" In Rude Awakenings: Zen, the Kyoto School, &  
the Question of Nationalism, herausgegeben von James W. Heisig, John C. Ma-
raldo. Honolulu: University of Hawaii Press: 333-364.

Marran, Christine, L.. 2007. Poison Woman: Figuring Female Transgression in Modern  
Japanese Culture. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Marsden, George M.. 2006.  Fundamentalism and American Culture.  Oxford: Oxford 
University Press.

Marttila, Marko. 2006. Collective Reinterpretation in the Psalms: A Study of the Redac-
tion History of the Psalter (Forschungen zum Alten Testament 2. Reihe). Tü-
bingen: Mohr Siebeck.

Maruyama, Masao (丸山眞男). 1988 (1946 in Sekai). "Logik und Psyche des Ultrana-
tionalsozialismus" In  Japan ohne Mythos: Zehn kritische Essays aus japani-
scher Feder, 1946-1963, herausgegeben und übersetzt von Karl Friedrich Zahl. 
München: Iudicium Verlag GmbH: 37-59.

Masaki, Akira (正木晃); Nakao, Isako (中尾伊早子). 2007. よくわかる! 神社神宮 
(yoku wakaru!  Jinja  jinguu;  Bestens  gewußt!  Schreine  und Hauptschreine). 
Kyoto: PHP Kenkyuujo (PHP研究所).

Mason, J. W. T.. 2002. The Meaning of Shinto. Victoria, BC, Canada: Trafford Pu-
blishing.

Matson, Alesia. 2004.  7 Mysteries: Contemplative Arts for the Modern Mystic, zweite 
Auflage. Jyväskylä: Metaphor Publications.

Matsubara, Hisako (松原久子). 1983. Weg zu Japan: West-östliche Erfahrungen. Mün-

５５９



chen: A. Knaus.

Matsuda, Kaoru (松田薫). 1994. 血液型と性格の社会史：血液人類学の起源と展

開  (ketsuekigata-to  seikaku-no  shakaishi:  ketsugatajinruigaku-no  kigen-to  
tenkai; Sozialgeschichte über Blutgruppen und Persönlichkeit: Ursprung und 
Entwicklung  der  Blutgruppenanthropologie).  Tokio:  Kawade  Shoboushinsha 
(河出書房新社).

Matsuda, Shigezou. 2002. "慢性疲労症候群：加味逍遥散などの柴胡剤が効果免疫

力がしっかり元気に" (Manseihiroushou kougun: kamishouyousan nado-no 
saikosai-ga  kouka  menekiryoku-ga  shikkari  genki-ni;  Die  große  Menge  der 
Kandidaten für das  chronic  fatigue syndrome: Zu einer kräftigen Gesundheit 
des effektiven Immunsystems durch seiko-Medikamente wie kami-shouyousen) 
in  漢方辞典：名医と治す (kanpoujiten: meii-to naosu; Enzyklopädie der 
chinesischen Medizin: Zusammen mit  dem Arzt  heilen),  herausgegeben von 
der Wochenzeitschrift Shuukan Asahi (週間朝日 ).  Tokio: Asahi Shinbunsha 
(朝日新聞社): 327-330.

Matsumoto,  David  Ricky.  1996.  Unmasking  Japan:  Myths  and  Realities  About  the  
Emotions of the Japanese. Palo Alto, CA: Stanford University Press.

Matsumoto, Shigeru (松本茂). 1972. "Introduction" In Japanese Religion: A Survey by  
the  Agency of  Cultural  Affairs,  herausgegeben von Ichiro  Hori,  Fuji  Ikado,
Tsuneya Wakimoto und Keiichi Yanagawa, erste Auflage, zweiter Druck. To-
kio: Koudansha International Ltd. New York und San Francisco,  California: 
Kondansha International/USA: 11-27.

Matsumoto, Yukiko. 2001. "Japan's 'parasite singles'" In BBC News, 31. Mai 2001.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1362106.stm.

Matsuoka, Fumitaka.  1971. "Christianity in Japan: An Observation" In  International  
Review of Mission, Juli 1971, LX, Nr. 239: 373-381.

Maurer, Chr.. 1976. "Die Einheit der Menschheit in biblischer Sicht" In Um Einheit und 
Heil der Menschheit, zweite Auflage, herausgegeben von J. Robert Nelson und 
Wolfhart Pannenberg. Frankfurt am Main: Verlag Otto Lembeck: 49-74.

Mayer,  Hans-Jürgen.  1994.  "Minderheiten:  Probleme  und  Perspektiven."  In  Länder-
bericht Japan: Geographie, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kul-
tur,  herausgegeben  von  Hans-Jürgen  Mayer  und  Manfred  Pohl.  Bonn: 
Bundeszentrale für politische Bildung: 119-124.

Mayr, Hans;  Uhrig, Helmuth. 2002.  Tu dich auf (Ergänzung zum Evangelischen Tag-
zeitenbuch im Auftrag des Rats der Evangelischen Michaelsbruderschaft). Göt-
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

McDowell,  Bart.  1974. "Those Successful Japanese."  In  National Geographic,  Band 
145, Nr. 3, März 1974: 322-359.

McFaul, Thomas R.; United States Congress (Joint Economic Committee). 2006.  The 
Future of Peace and Justice in the Global Village: The Role of the World Reli-
gions in the Twenty-first Century. Westport, Connecticut und London: Praeger.

５６０

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1362106.stm


McGrath, Alister Edgar. 2006a.  Christian Theology: An Introduction,  vierte Auflage. 
Oxford: Blackwell Publishing.

McGrath, Alister Edgar. (Herausgeber). 2006b.  The Christian Theology Reader, dritte 
Ausgabe. Oxford: Blackwell Publishing.

McGrath, Alister Edgar; Forrester, Duncan. 1995. The Blackwell Encyclopedia of Mod-
ern Christian Thought. Oxford: Wiley-Blackwell.

McGrath, Alister Edgar; Marks, Darren C.. 2004. The Blackwell Companion to Protest-
antism.  Oxford: Wiley-Blackwell.

McKinney, Carol V.. 2000. "Shaman, Shamanism" In Evangelical Dictionary of World  
Missions,  herausgegeben von A. Scott  Moreau, Harold Netland und Charles 
Van Engen. Grand Rapids, Michigan: Baker Books; und Carlisle, Cumbria: Pa-
ternoster Press: 869-870.

McLelland, Mark J.. 2000. Male Homosexuality in Modern Japan: Cultural Myths and  
Social Realities. Oxford: Routledge.

McLeod,  Hugh.  2006.  World Christianities  c.  1914-c.  2000.  Cambridge:  Cambridge 
University Press.

McVeigh, Brian. 1992. "The Vitalistic Conception of Salvation as Expressed in Sukyo 
Mahikari" In Japanese Journal of Religious Studies, 1992, 19,1: 41-68;
http://www.nanzan-u.ac.jp/SHUBUNKEN/publications/jjrs/pdf/358.pdf. 

Medd, Iola Lyttle. 2003. Sunshine and Shadows: Remembering Nagasaki. Bloomington, 
IN: iUniverse.

Melanchthon, Philipp. 1988. Das Augsburger Bekenntnis Deutsch: 1530-1980, revidier-
ter Text, herausgegeben von Günther Gassmann und Niels Hasselmann. Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Mendenhall, George E.; Herion Gary A.. 2001. Ancient Israel's Faith and History: An  
Introduction to the Bible in Context. Louisville, KY: Westminster John Knox 
Press.

Menge, Hermann. 1981.  Langenscheidts Großwörterbuch Griechisch-Deutsch: Unter  
Berücksichtigung der Etymologie, 24. Auflage. Berlin, München, Wien, Zürich: 
Langenscheidt.

Mette,  Norbert.  2007.  Praktisch-theologische  Erkundungen 2,  Theologie  und Praxis, 
Band 32. Münster, Hamburg und London: LIT Verlag.

Metzger, Gilbert. 2006.  Liang Qichao, China und der Westen nach dem ersten Welt-
krieg: Ein Viertel der Menschheit hat gegenüber der gesamten Menschheit die  
Verpflichtung für ein Viertel ihres Glücks. Berlin, Hamburg und Münster: LIT 
Verlag.

Meuthtrath, Annette. 2006. "Theologie aus der Sicht asiatischer Frauen" In Stimmen der  
Zeit, 2006,4: 253-265; 
http://www.con-spiration.de/texte/2006/asiawomen.html.

Michel, Otto. 1978 (letzte Bearbeitung von Otto Michel 1966). Der Brief an die Römer 
(in der Reihe: Meyers kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testa-
ment). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

５６１

http://www.con-spiration.de/texte/2006/asiawomen.html
http://www.nanzan-u.ac.jp/SHUBUNKEN/publications/jjrs/pdf/358.pdf


Melanowicz, Mikolaj. 1981. "The Cry of a Moralist: On Ôe Kannzaburô’s World of 
Ideas" In Transcultural Understanding and Modern Japan: Fourth Symposium 
by Toukai University, held at the Ruhr University, Bochum, West Germany, Oc-
tober  1981,  herausgegeben  von Klaus  Kracht  und  Helmuth  Morsbach.  Bo-
chum: Studienverlag Dr. Norbert Brockmeyer: 88-102.

Michalson, Carl.  1962.  Japanische Theologie der Gegenwart.  Gütersloh: Gütersloher 
Verlagshaus Gerd Mohn.

Miller, Roy Andrew. 1993.  Die japanische Sprache: Geschichte und Struktur. Band 4 
der  Reihe:  Monographien  aus  dem Deutschen  Institut  für  Japanstudien  der 
Philipp-Franz-Seibold-Stiftung. München: Iudicum Verlag.

Min, Anselm Kyongsuk. 1989. Dialectic of Salvation: Issues in Theology of Liberation. 
Albany, NY: SUNY Press.

Minamoto, Ryoen (源了圓). 1986. "Giri und Ninjo in der japanischen Gesellschaft." In 
Gewissen und soziale Kontrolle in Japan und Deutschland, herausgegeben von 
Anke Wiegand-Kanzaki,  Shin’ichi  Minamioji.  Würzburg:  Königshausen und 
Neumann: 57-68.

Mitsuhashi, Takeshi (三橋健). 1995. "神道とその歴史 (shintou-to sono rekishi, Der 
Shintoismus und seine Geschichte)" In 神道：わが家の宗教 (shintou: waga 
ie-no shuukyou,  Shintoismus: Religion  unseres  Hauses),  herausgegeben von 
Takeshi Mitsuhashi. Tokio: Ouhouronkaku (大法論閣): 10-43.

Mitsuhashi, Takeshi (三橋健). 2007. 神道の常識がわかる小事典 (shintou-no joushi-
ki-ga wakaru shoujiten; Kleines Lexikon zum Allgemeinwissen Shintoismus). 
Kyoto: PHP Kenkyuujo (PHP研究所).

Miura, Oto (三浦於菟). 2005. こころと体に効く漢方学 (kokoro-to karada-ni kiku  
kanpougaku; Chinesische Heilkunde, die für Herz und Körper wirkt). Tokio: 
Shinchousensho (新湖選書).

Miyata, Mitsuo (宮田光雄). 1984. Mündigkeit und Solidarität: Christliche Verantwor-
tung in der heutigen japanischen Gesellschaft. Gütersloh: Gütersloher Verlags-
haus Gerd Mohn.

Miyata, Mitsuo (宮田光雄 ); Vanderbilt, Gregory (Übersetzer). 2009.  Authority and 
Obedience: Romans 13:1-7 in Modern Japan (Band 294 von American Univer-
sity Studies: Theology and Religion). New York: Peter Lang Publishing.

Miyata, Noboru (宮田登 ). 1998.  七福神信仰事典  (Shichifukuijin Shinkou Jiten; 
Lexikon  des  Glaubens  an  die  Sieben Glücksbringenden  Gottheiten).  Tokio: 
Ebisu Koushou Publication Company Ltd. (戎光祥出版株式会社).

Moltmann, Jürgen. 1966.  Theologie der Hoffnung: Untersuchungen zur Begründung  
und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie, sechste, durchgese-
hene Auflage. München: Chr. Kaiser Verlag.

Moltmann, Jürgen. 1971. Mensch: Christliche Anthropologie in den Konflikten der Ge-
genwart (in der Reihe: Themen der Theologie), herausgegeben von Hans Jür-
gen Schultz, Band 11). Stuttgart und Berlin: Kreuz-Verlag.

５６２



Moltmann, Jürgen. 1976. "Die Einheit des Menschengeschlechts in der Perspektive des 
christlichen  Glaubens"  In  Um  Einheit  und  Heil  der  Menschheit,  zweite
Auflage,  herausgegeben  von  J.  Robert  Nelson  und  Wolfhart  Pannenberg. 
Frankfurt am Main: Verlag Otto Lembeck: 213-234.

Moltmann, Jürgen. 1987. Der gekreuzigte Gott: Das Kreuz Christi als Grund und Kritik  
christlicher Theologie, fünfte Auflage. München: Chr. Kaiser Verlag.

Moltmann, Jürgen. 1988. Was ist heute Theologie?: Zwei Beiträge ihrer Vergegenwärti-
gung. Freiburg, Basel und Wien: Herder.

Moltmann, Jürgen. 2002. Theology of Hope (Übersetzung von Theologie der Hoffnung, 
fünfte  Auflage,  1965),  übersetzt  von  James  W.  Leitch,  zweite  englische
Auflage. London: SCM Press.

Monnet, Livia. 2007. "Invasion of the Women Snatchers: The Problem of A-Live and 
the Uncanny in Final Fantasy: The Spirits Within" In Robot Ghosts and Wired  
Dreams: Japanese Science Fiction from Origins to Anime, herausgegeben von 
Christopher  Bolton,  Istvan  Csicsery-Ronay,  Takayuki  Tatsumi.  Minneapolis, 
MN: University of Minnesota Press: 193-221.

Morean, Brian. 1986. "Individual, Group and Seishin: Japan's Internal Cultural Debate" 
In  Japanese Culture and Behavior: Selected Readings, überarbeitete  Auflage, 
herausgegeben von Takie Sugiyama-Lebra, William P. Lebra. Honolulu: Uni-
versity of Hawaii Press: 62-79.

Moreau,  A.  Scott.  2000.  "Occultist;  Occultism" In  Evangelical  Dictionary  of  World  
Missions,  herausgegeben von A. Scott  Moreau, Harold Netland und Charles 
Van Engen. Grand Rapids, Michigan: Baker Books; und Carlisle, Cumbria: Pa-
ternoster Press: 703.

Mori, Sakutarou (森作太郎). 1927. 心靈研究と新宗教 (shinreikenkyuu-to shinshuu-
kyou; Parapsychologische Forschung und die Neuen Religionen). Tokio: Shin-
reikagakukenkyuukai (心霊科学研究会).

Mori, Takeo; Milenkovic, Dragan. 1995. Die Geheimnisse der japanischen Astrologie:  
Ein einführendes Handbuch zur Persönlichkeitsanalyse; Fünf Elemente, neun  
Sterne und zwölf Tierkreiszeichen weisen den Weg zur richtigen Entscheidung. 
Aitrang: Windpferd Verlagsgesellschaft mbH; Reihe: Schangrila.

Moriguchi,  Katsu  ( 森口豁 ).  2005.  子乞い :  沖縄孤島の歳月  (kogoi:  Ok-
inawa-kotou-no saigetsu; Kinderbetteln: Die Zeit auf der einsamen Okinawa). 
Yokohama: Shunpusha (春風社).

Morita, Shouma (森田正馬 ).  1998.  Morita Therapy and The True Nature of Anxi-
ety-Based Disorders (Shinkeishitsu),  übersetzt  von Akihisa Kondou. Albany, 
NY: SUNY Press.

Morisaki, Seiichi (守﨑誠一 ); Gudykunst, William B.. 1994. "Face in Japan and the 
United States" In  The Challenge of Facework: Cross-Cultural and Interper-
sonal  Issues,  herausgegeben  von  Stella  Ting-Toomey.  Albany,  NY:  SUNY 
Press: 47-94.

Morris,  Ivan.  1994.  The World of  the Shining Prince:  Court  Life  in  Ancient  Japan. 

５６３



Tokio: Koudansha Globe.

Morsbach, Helmut. 1983. "Report on Critiques of the Oversimplified Nakane-Doi Mod-
el of Japanese Social Interaction" In Transcultural Understanding and Modern  
Japan: Fourth Symposium by Toukai University, held at the Ruhr University,  
Bochum, West Germany, October 1981, herausgegeben von Klaus Kracht und 
Helmuth Morsbach. Bochum: Studienverlag Dr. Norbert Brockmeyer: 45-52.

Mughal, Humayun A.. 2001. イスラムは日本を変えるか?: 国際結婚はグローバル

化 の 切 り 札  (Isuramu-wa  Nihon-o  kaeruno-ka?:  kokusaikekkon-wa 
guroobaruka-no  kirifuda;  Wird  der  Islam  Japan  verändern?:  Internationale 
Heiraten als Trumpf der Globalisierung). Tokio: Bungeisha (文芸社).

Muirhead, Enid L. 2005. Spirituality and Holistic Healing Modalities: Creating a Place  
in Wellness Promotion. Vortrag an der  University of British Columbia School 
of Nursing;
http://www.spirit.nursing.ubc.ca/Downloads/Modalities_Muirhead.pdf. 

Müller, Karl. 1985. "Das Ziel der Mission" In Missionstheologie: Eine Einführung von  
Karl Müller mit Beiträgen von Hans-Werner Gensichen und Horst Rzepkowski, 
herausgegeben von Karl Müller. Frankfurt am Main: Dietrich Reimer Verlag: 
61-85.

Müller-Fahrenholz,  Geiko.  1974.  Heilsgeschichte zwischen Ideologie  und Prophetie:  
Profile und Kritik heilsgeschichtlicher Theorien in der ökumenischen Bewe-
gung zwischen 1948 und 1968. Freiburg, Basel und Wien: Herder.

Mulligan,  John.  1857.  Exposition of the Grammatical  Structure of  the English Lan-
guage: Being an Attempt to Furnish an Improved Method of Teaching Gram-
mar. For the Use of Schools and Colleges. New York: D. Appleton & Co.

Mullins, Mark R.. 1998. Christianity Made in Japan: A Study of Indigenous Movements. 
Honolulu: University of Hawaii Press.

Murakami, Haruki (村上春樹). 1990. "Ein Elefant verschwindet" In Zeit der Zikaden:  
Japanisches Lesebuch: Erzählungen der Gegenwart, herausgegeben von Tadao 
Araki und Ekkehard May. München und Zürich: Piper: 104-127.

Murakami, Haruki (村上春樹). 2002. Untergrundkrieg: Der Anschlag von Tokyo. Köln: 
DuMont Literatur und Kunst Verlag.

Nadin, Mihai. 1997. The Civilization of Illiteracy. Ohne Ortsangabe: Dresden University 
Press.

Naka, Uryuu (中瓜生). 2006. 仏像鑑賞が 10倍楽しくなる (butsuzou kanshou-ga 
juubai  tanoshiku  naru;  Die  Freude  an  den  Buddhastatuen  wird  zehnmal 
größer). Kyoto: PHP Kenkyuujo (PHP研究所).

Nakae, Katsumi (中江克己). 1998. 日本史怖くて不思議な出来事 (Nihonshi kowak-
ute fushigi-na dekigoto; Furchterregende und seltsame Ereignisse in der japan-
ischen Geschichte). Kyoto: PHP Kenkyuujo (PHP研究所).

Nakajou, Setsuko (中条節子 ). 1999.  救いの切符 (sukui-no kippu; Fahrkarte des 
Heils). Tokio: Bungeisha (文芸社).

５６４

http://www.spirit.nursing.ubc.ca/Downloads/Modalities_Muirhead.pdf


Nakamaki, Hirochika (中牧弘允). 2003. Japanese Religions at Home and Abroad: An-
thropological Perspectives. London: Routledge.

Nakamura, Hajime (中村元 ). 1998.  A Comparative History of Ideas. Delhi: Motilal 
Banarsidass.

Nakamura, Hajime (中村元 ); Wiener, Philip P.. 1964.  Ways of Thinking of Eastern  
Peoples: India, China, Tibet, Japan. Honolulu: University of Hawaii Press.

Nakane, Chie (中根千枝). 1970. Japanese Society. Berkeley und Los Angeles, Califor-
nia: University of California Press.

Nakane, Chie (中根千枝). 1978. タテ社会に力学 (Tateshakai-no Rikigaku; Dynamik 
einer vertikalen Gesellschaft), dritte Auflage. Tokio: Koudansha (講談社).

Nakane, Chie (中根千枝). 1984. "Criteria of Group Formation." In Japan-Handbuch, 
herausgegeben von Horst Hammitzsch, zweite Auflage. Stuttgart: Franz Steiner 
Verlag Wiesbaden GmbH:  171-185.

Nakajima, Ryouichi (中島亮一). 2003. 日本人の信仰思想のすがた: 古代・中世篇 
(Nihonjin-no shinkoushisou-no sugata: kodai, chuuseihen; Die Form der Glau-
bensvorstellungen der Japaner: Altertum und Mittelalter). Tokio: Bungeisha (文
芸社).

Nash, Ronald. H.. 1992.  Worldviews in Conflict: Choosing Christianity in a World of  
Ideas. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House; Academic and 
Professional Books (A Division of Harper Collins Publishers).

Naumann,  Nelly.  1984a. "Ahnenkult" In  Japan-Handbuch,  herausgegeben von Horst 
Hammitzsch,  zweite  Auflage.  Stuttgart:  Franz  Steiner  Verlag  Wiesbaden 
GmbH:  1541-1544.

Naumann, Nelly. 1984b. "Seelenglaube" In Japan-Handbuch, herausgegeben von Horst 
Hammitzsch,  zweite  Auflage.  Stuttgart:  Franz  Steiner  Verlag  Wiesbaden 
GmbH:  1630-1632.

Naumann, Nelly. 1996.  Die Mythen des alten Japan. München.  C. H. Beck'sche Ver-
lagsbuchhandlung (Oscar Beck).

Nauman, Nelly; Best, Jan G. P.; Woudhuizen, Fred. 1988.  Die einheimische Religion  
Japans: Teil 1: Bis zum Ende der Heian-Zeit (in der Reihe: Handbuch der Ori-
entalistik), herausgegeben von B. Spuler. Leiden: E. J. Brill.

Naumann, Nelly; Naumann, Wolfram. 1990.  Die Zauberschale: Erzählungen vom Le-
ben japanischer Damen, Mönche, Herren und Knechte. München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG.

Nawrocki, Johann. 1998 (1997 an der Universität Hamburg als Dissertation vorgelegt). 
Inoue Tetsujirō (1855-1944) und die Ideologie des Götterlandes: Eine verglei-
chende Studie zur politischen Theologie des modernen Japan. Berlin, Hamburg 
und Münster: LIT Verlag.

Nawrocki, Johann. 2001. "Zur Ideengeschichte des Shintō im Nachkriegs-Japan: Hori 
Ichirō 堀一郎 (1910-1974) und das saisei bunri 祭政分離" In 11. Deutsch-

５６５



sprachiger Japanologentag in Trier 1999: Sprache, Literatur, Kunst, Populär-
kultur, Medien, Informationstechnik, herausgegeben von Hilaria Gössmann und 
Andreas Mrugalla. Berlin, Hamburg und Münster: LIT Verlag: 207-212.

Ndabiseruye, Alphonse. 2002. Burundische und biblische Sprichwörter über den Frie-
den: Ihr Beitrag und ihre Verwendung im Religionsunterricht in Burundi (Inau-
gural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Katholischen Theologie 
an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau);  http://deposit.ddb.-
de/  cgi-bin/dokserv?  
idn=964881713&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=964881713.pdf; 
http://  www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/446  .

Nelle-Rublack, Ursula. 1999. Der modernisierte Strafprozess: Zur Soziologie konsens-
orientierter Wirtschaftsverfahren. Berlin, Hamburg und Münster: LIT Verlag.

Nelson, John K.. 1996. A Year in the Life of a Shinto Shrine. Seattle, WA: University of 
Washington Press.

Nelson, John K.. 1997. "Warden + Virtuoso + Salaryman = Priest: Paradigms within Ja-
panese Shinto for Religious Specialists and Institutions" In The Journal of Asi-
an Studies, Band 56, Nr. 3 (August 1997), herausgegeben von der Association 
for Asian Studies: 678-707.

Nelson, Andrew Nathanael. 1992.  The Modern Reader's Japanese-English Character  
Dictionary: 最新漢英辞典 (saishin kan-ei jiten; Neuestes Chinesisch-Engli-
sches Wörterbuch), zweite überarbeitete Ausgabe, 36. Auflage.  Rutland Ver-
mont und Tokio: Charles E. Tuttle Company: Publishers.

Nemeto, Misako. 2002. "Mondernité Fictive" In  La modernité après  le post-moderne, 
herausgegeben von Henri Meschonnic, Shigehiko Hasumi. Paris: Maisonneuve 
& Larose: 51-60.

Nesbitt, Mariana. 2007. Japanese Ancestral Practices: A Contextualized Teaching Tool  
in the Afterlife in the Local Church (Hibachi Theology) (Thesis zur Erlangung 
des  Master  of  Theology-Titels  vom  South  African  Theological  Seminary); 
http://www.satsonline.org/sats_drupal6/userfiles/Nesbitt%20MTh%20Thesis
%2012%20Jul%202007.pdf.

Neuhold, Leopold. 2000 (1999 als Habilitationsschrift an der Universität Graz vorgelegt). 
Religion und katholische Soziallehre im Wandel vor allem der Werte: Er-
scheinungsbilder und Chancen. Berlin, Hamburg und Münster: LIT Verlag.

Neuss,  Margret.  1984. "Von der Hausmutter zur Kriegshelferin: Zwischen Meiji-Re-
stauration und  2.  Weltkrieg"  In  Die  Frau  in  Japan (OAG-Reihe  Japan 
modern/Band 1), herausgegeben von Gebhard Hielscher, zweite, unveränderte 
Auflage. Ohne Ortsangabe: Erich Schmidt Verlag: 41-63.

Nickel, Joachim.  2002.  Reiki - Die universelle Lebensenergie: Was ist Reiki? - Eine  
Kurzeinleitung; http://www.lichtinfo.net/reiki/was-ist.shtml.

Niebuhr,  Reinhold.  1958.  "Sin"  In  A Handbook  of  Christian  Theology:  Definition  
Essays on Concepts and Movements of Thought in Contemporary Protestan-
tism, dritte Auflage, herausgegeben von Marvin Halverson und Arthur A. Co-
hen. New York: Meridian Books, Inc. (Living Age Books): 348-351.

５６６

http://www.lichtinfo.net/reiki/was-ist.shtml
http://www.satsonline.org/satsonline/userfiles/Nesbitt%20MTh%20Thesis%2012%20Jul%202007.pdf
http://www.satsonline.org/satsonline/userfiles/Nesbitt%20MTh%20Thesis%2012%20Jul%202007.pdf
http://www.satsonline.org/satsonline/userfiles/Nesbitt%20MTh%20Thesis%2012%20Jul%202007.pdf
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/446
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/446
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=964881713&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=964881713.pdf
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=964881713&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=964881713.pdf
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=964881713&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=964881713.pdf
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=964881713&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=964881713.pdf
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=964881713&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=964881713.pdf
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=964881713&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=964881713.pdf


Ishida, Takeshi. 1989. Japanese Political Culture: Change and Continuity. Piscataway, 
NY: Transaction Publishers.

Nientiedt, Susa. 2007. Mahakala, der große Schwarze, Shri Devi und Ekajata, zweite, 
überarbeitete Auflage. Bochum: Verrückter Yogi Verlag.

Niles, D. Preman. 1982. "Christian Mission And the Peoples of Asia" In Missiology, 10 
Nr. 3 Jl 1982: 279-300.

Nishioka, Yoshiyuki Billy. 1997. Rice and Bread: Metaphorical Construction of Reali-
ty: Toward a New Approach to World View. Pasadena, LA: Fuller Theological 
Seminary.

Nishioka,  Yoshiyuki Billy.  1998. "Worldview Methodology in Mission Theology : A 
Comparison between Kraft's and Hiebert's Approaches" In Missiology 26 Nr 4 
O 1998: 457-476.

Nitobe, Inazou (新渡戸稲造). 2001. Bushido: The Soul of Japan, herausgegeben von 
William Elliot Griffis. Herts, England: IBC Publishing.

Nitobe, Inazou (新渡戸稲造 ). 2007.  武士道がよくわかる本 (bushidou-ga yoku 
wakaru hon;  Ein Buch zum guten Verständnis des Bushidou).  Kyoto: PHP-
Kenkyuujo (PHP研究所).

Panamanian, Amulet Gregory. 1995. The Paradox Of A Suffering God: On The Classic-
al, Modern-western And Third World Struggles To Harmonize The Incompat-
ible Attributes Of The Humanitarian God (Band 95 von Studies in the Intercul-
tural History of Christianity; Études d'histoire interculturelle du christianisme). 
Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York und Wien: Peter Lang 
Verlagsgruppe.

Noble, Lowell L.. 1975.  Naked and Not Ashamed: An Anthropological, Biblical, and  
Psychological Study of Shame. Jackson, Michigan: Jackson Printing.

Noble, Thomas A.. 1996. "The Spirit World: A Theological Approach" In The Unseen 
World:  Christian  Reflections  on  Angels,  Demons,  and the  Heavenly  Realm, 
herausgegeben von Anthony N.  S.  Lane.  Grand Rapids,  Michigan:  Tyndale 
House; Carlisle, Cumbria: Paternoster Press: 185-223.

Nolte-Hamilton, Sharon. 1984. "Individualism in Taishou Japan" In The Journal of Asi-
an Studies, Band 43, Nr. 43 (August 1984), herausgegeben von der Association 
for Asian Studies: 667-684.

Nomura, Genryou (野村玄良). 2001. 日本語の意味の構造 (nihongo-no imi-no kozou; 
Die Bedeutungsstruktur der japanischen Sprache). Tokio: Bungeisha (文芸社).

Norton, James. 1993. "Is Shintoism a Real Religion?" In Japan Journal, Weihnachten 
1992 und Neujahr 1993: 13-17.

Nostradamus;  Leoni,  Edgar.  2000.  Nostradamus  and His  Prophecies.  Mineola,  NY: 
Courier Dover Publications.

Nürnberger, Klaus. 2003. Zuspruch des Seinsrechts: Verstellt die Lehre die Sache? (Stu-
dien zur systematischen Theologie und Ethik). Berlin, Hamburg und Münster: 
LIT Verlag.

５６７



Obara, Vorname unbekannt. 1976. "Der Novize und der Fuchs" In Japanische Märchen, 
herausgegeben und übersetzt von Toshio Ozawa, dritte Auflage. Frankfurt am 
Main: Fischer Taschenbuch Verlag GmbH: 40-41.

Obeyesekere, Gananath. 1984. The Cult of the Goddess Pattini. Chicago: University of 
Chicago Press.

Odagaki, Masaya (小田垣雅也). 1992. ロマンティシズムと現代神学 (romantishizu-
mu-to gendai shingaku; Romantizismus und die Theologie der Gegenwart). To-
kio: Soubunsha (創文社).

Odagaki, Masaya (小田垣雅也). 1997. "Theology after 1970" In A History of Japanese  
Theology,  herausgegeben von Yasuo Furuya.  Grand Rapids,  MI: William B. 
Eerdmans Publishing Company: 113-140.

Oden, Robert A.. 1999. The Bible Without Theology: The Theological Tradition and Al-
ternatives to It. Champaign, IL: University of Illinois Press.

Odin,  Steve.  2001.  Artistic Detachment in Japan and the West: Psychic Distance in  
Comparative Aesthetics. Honolulu: University of Hawaii Press.

Ogasawara, Kinzo. 1976. "Gobudschiroh" In Japanische Märchen, herausgegeben und 
übersetzt von Toshio Ozawa, dritte Auflage. Frankfurt am Main: Fischer Ta-
schenbuch Verlag GmbH: 62-64.

Ogasawara, Kouji (小笠原孝次). 2001 (1959). "大祓祝詞の話 (ooharae norito-no ha-
nashi; Über das Norito bei der Großen Reinigung)" In 会報 (kaihou; Vereins-
nachrichten, Nachdruck). Ohne Ortsangabe:  kototama & 100 deities (言霊百

神);
Teil  1:  http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooha-
rai_norito/norito_152.pdf;
Teil  2:  http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooha-
rai_norito/norito_153.pdf;
Teil  3:  http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooha-
rai_norito/norito_154.pdf;
Teil  4:  http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooha-
rai_norito/norito_155.pdf;
Teil  5:  http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooha-
rai_norito/norito_156.pdf;
Teil  6:  http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooha-
rai_norito/norito_157.pdf;
Teil  7:  http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooha-
rai_norito/norito_158.pdf;
Teil  8:  http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooha-
rai_norito/norito_159.pdf;

Ogata, Mamoru. 1993. "The New Religion Boom" In Japan Harvest, Sommer 1993: 8.

Ogawa, Keiji (小川圭治). 1965. Die Aufgabe der neueren evangelischen Theologie in  
Japan. Basel: Verlag Friedrich Reinhardt. 

Oguro, Tatsuo. 1982.  Die rätselhafte Nation: Mentalität und Denkweise der Japaner. 

５６８

http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_159.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_159.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_158.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_158.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_158.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_157.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_157.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_156.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_156.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_156.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_155.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_155.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_154.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_154.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_153.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_153.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_153.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_152.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_152.pdf
http://homepage2.nifty.com/studio-hearty/kototama_ver.1/lecture/ooharai_norito/norito_152.pdf


Stuttgart: Horst Poller Verlag.

Oonuki-Tierney, Emiko (大貫恵美子). 1984. Illness and Culture in Contemporary Ja-
pan: An Anthropological View. Cambridge: Cambridge University Press.

Ok, Chin Chae. 2004. Integrity of Mission in the Light of the Gospel: Bearing Witness  
of the Spirit: An Asian Perspective. Paper Presented at the 11th International 
Conference of The International Association for Mission Studies. Port Dickson, 
Malaysia.  
http://www.missionstudies.org/conference/0plenary_papers/CHUN_Chae_Ok.p-
df.

Okada, Takashi (岡田尊司). 2005. 子どもの「心の病」を知る: 児童期・青年期と

どう向き合うか (kodomo-no "kokoro-no yamai"-o shiru: youjiki, seinenki-to  
dou mukiau-ka;  Um "Herzensleiden" der Kinder wissen: Wie begegnet man 
Kindern und Jugendlichen?). Kyoto: PHP Kenkyuujo (PHP研究所).

Okakura, Kakuzo (岡倉覚三). 2006 (Original 1904). 東洋の理想 (touyou-no risou; 
Ideale des Ostens und des Westens): Ideal of the East with Special Reference to  
the Art of Japan. Herts, UK: IBC PUBLISHING.

Okano, Haruko (岡野治子). 1976. Die Stellung der Frau im Shinto: Eine religionsphä-
nomenologische und -soziologische Untersuchung, Studies in Oriental Religi-
ons, Band 1. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

Okano,  Haruko (岡野治子 ).  2002.  Christliche  Theologie  im japanischen Kontext. 
Frankfurt am Main: IKO – Verlag für interkulturelle Kommunikation.

Okonogi, Keigo (小此木啓吾). 1990. "Der Ajase-Komplex des Japaners'" In Die kühle  
Seele:  Selbstinterpretation  der  japanischen  Kultur,  herausgegeben  von  Jens 
Heise, deutsche Erstausgabe. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag; 
Abteilung Sozialwissenschaft: 30-69.

Ölschleger, Hans Dieter; Demes, Helmut; Menkhaus, Heinrich; Möhwald, Ulrich; Ort-
manns, Annelie; Post-Kobayashi, Bettina. 1994. Individualität und Egalität im  
gegenwärtigen Japan: Untersuchung zu Wertmustern in Bezug auf Familie und 
Arbeitswelt.  Monographien aus dem Deutschen Institut  für Japanstudien der 
Philipp-Franz-von-Siebold-Stiftung; Band 7. München: Iudicium Verlag GmbH.

Ölschleger, Hans Dieter. 1993. "John Batchelor's Contribution to Ainu Ethnography" In 
European Studies on Ainu Language and Culture,  herausgegeben von Josef 
Kreiner; Band 6 der Reihe: Monographien aus dem Deutschen Institut für Ja-
panstudien der Philipp-Franz-Seibold-Stiftung. München: Iudicum Verlag: 137-
150.

Olsson, Herbert. o. J.. "Die Lehre Luthers vom Gesetz" In  Luther und Melanchthon:  
Referate des Zweiten Internationalen Lutherforscherkongresses, ohne Heraus-
geber. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht: 49-62.

Oono, Ken (大野健). 2001. 伝説の日本: The legend says that Japanese (densetsu-no 
Nippon; das traditionelle Japan). Tokio: Bungeisha (文芸社).

Ono, Yasuhiro (小野泰博); Shimode, Sekiyo (下出積與); Sugiyama, Shigetsugu (椙山

５６９

http://www.missionstudies.org/conference/0plenary_papers/CHUN_Chae_Ok.pdf
http://www.missionstudies.org/conference/0plenary_papers/CHUN_Chae_Ok.pdf
http://www.missionstudies.org/conference/0plenary_papers/CHUN_Chae_Ok.pdf


林継); Suzuki, Norihisa (鈴木範久); Sonoda, Minoru (薗田稔); Nara, Yasuaki 
(奈良康明); Butou, Masao (尾藤正英); Miyake, Hitoshi (宮家準); Miyata, 
Noboru (宮田登). 1985. 日本宗教辞典 (nihon shuukyou jiten; Lexikon japa-
nischer Religion). Tokio: Hirofumidou (弘文堂).

Onoyama, Harumi (斧山春水). 2004. 自分とはなんだろう―新しい人間像を求め

て (jibun-to-wa nan darou: atarashii ningenzou-o motomete; Was ist das wohl, 
"Ich"?: Auf der Suche nach einem neuen Menschenbild). Tokio: Bungeisha (文
芸社).

Ooiwa, Keibou (大岩圭之); Ogata, Masato (緒方正人); Colligan-Taylor, Karen (Über-
setzung). 2001. Rowing the Eternal Sea: The Story of a Minamata Fisherman. 
Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Ooms, Herman. 1976 (1973 für den neunten International Congress of Anthropological 
and  Ethnological  Sciences  in  Chicago  vorbereiteter  Aufsatz).  "A Structural 
Analysis of Japanese Ancestral Rites and Beliefs" In Ancestors, herausgegeben 
von William Hare Newell. Berlin und New York: Walter de Gruyter: 61-90.

Oppenheimer, A'haron; Levine, I. H.. 1977. The 'am ha-aretz: A Study in the Social Histo-
ry of the Jewish People in the Hellenistic-Roman Period. Leiden: Brill Archive.

Osho, Bhagwan Shree Rajneesh. 1997. Vedanta: Seven Steps to Samadhi: Talks on Indi-
an Mysticism. Pune: Rebel Publishing House, India.

Otto, Eckart. 2002.  Max Webers Studien des antiken Judentums. Tübingen: Mohr Sie-
beck.

Ouhira, Saku. 1976. "Der Schlangenbräutigam" In Japanische Märchen, herausgegeben 
und übersetzt von Toshio Ozawa, dritte Auflage. Frankfurt am Main: Fischer 
Taschenbuch Verlag GmbH: 45-46.

Ootsu, Makoto (大津誠); Imanari, Tomio; Levine, Solomon B.. 2002. Inside Japanese 
Business: A Narrative History, 1960-2000. Armonk, NY: M.E. Sharpe.

Oyama, Reiji (尾山令仁). 1995. 日本人とキリスト教の受容 (Nihonjin-to kirisuto-
kyou-no juyou; Die Japaner und ihre Akzeptanz des Christentums). Tokio: You-
gunsha (羊群社).

Oyibo, Innocent. 2004. Aspekte afrikanischer Eschatologie aufgezeigt am Beispiel des  
Ahnenkults bei den Igala von Nigeria: Ein Kernelement afrikanischer Religios-
ität als Anfrage an den christlichen Glauben. Berlin, Hamburg und Münster: 
LIT Verlag.

Pachuau,  Lalsangkima.  2006.  "Mizo  'Sakhua'  in  Transition:  Change  and  Continuity 
from Primal Religion to Christianity" In Missiology, 34 Nr. 1 Ja 2006: 41-57.

Packer,  James  Innell. 1973.  Knowing God.  London,  Sidney,  Auckland und Toronto: 
Hodder and Stoughton.

Paley, Maggie. 2000. The Book of the Penis. Ohne Ortsangabe: Grove/Atlantic.

Pannenberg, Wolfhart. 1976. "Einheit der Kirche und Einheit der Menschheit" In  Um 
Einheit und Heil der Menschheit, zweite Auflage, herausgegeben von J. Robert 

５７０



Nelson und Wolfhart Pannenberg. Frankfurt am Main: Verlag Otto Lembeck: 7-
22.

Pannenberg, Wolfhart. 1993. Systematische Theologie, Band 1. Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht.

Päpstlicher Rat für die Kultur. 2005. Jesus Christus, der Spender lebendigen Wassers:  
Überlegungen zu New Age aus christlicher Sicht (Jesus Christ — The Bearer  
of the Water of Life: A Christian Reflection on the "New Age"). Päpstlicher Rat 
für den Interreligiösen Dialog. http://www.kath.ch/infosekten/pdf/new_age.pdf.

Park, Andrew Sung. 2000. "The God Who Needs Our Salvation" In The Changing Face 
of God, herausgegeben von Karen Armstrong, Andrew Sung Park, Frederick W. 
Schmidt. Harrisburg, PA: Morehouse Publishing: 81-94.

Park, Andrew Sung. 2001. "The Bible and Han" In The Other Side of Sin: Woundedness  
from the Perspective of the Sinned-against, herausgegeben von Andrew Sung 
Park und Susan L. Nelson. Albany, NY: SUNY Press: 45-60.

Park, Andrew Sung. 2009. Triune Atonement: Christ's Healing for Sinners, Victims, and  
the Whole Creation. Virginia: Westminster John Knox Press.

Park, Bradley. o. J.. Buddhism and Japanese Aesthetics. Department of Philosophy and 
Religious Studies, St. Mary’s College of Maryland;
http://www.exeas.org/resources/pdf/buddhism-japanese-aesthetics.pdf. 

Parusel, Peter. 1992. "Unterwelt" In Lexikon der Religionen: Phänomene, Geschichte,  
Ideen, herausgegeben von Hans Waldenfels, zweite Auflage. Freiburg, Basel, 
Wien: Verlag Herder Freiburg im Breisgau: 687-690.

Pattison,  Stephen.  2000.  Shame: Theory,  Therapy,  Theology.  Cambridge:  Cambridge 
University Press.

Patočka, Jan; Hagedorn, Ludger. 2005. Andere Wege in die Moderne: Studien zur euro-
päischen Ideengeschichte von der Renaissance bis zur Romantik. Würzburg: 
Königshausen & Neumann.

Paul, Gregor. 2001. "Comparative Philosophy, Japanese" In Encyclopedia of Asian Phi-
losophy, herausgegeben von Oliver Leaman. London: Taylor & Francis: 130-
132.

Pelletier, Philippe. 1992.  L'insularité dans la Mer Intérieure japonaise. Pessac Cedex: 
Presses Université de Bordeaux.

Peters, George W.. 1972. A Biblical Theology of Missions. Chicago: Moody Press.

Peterson, Eugene H.. 1997. Leap Over a Wall: Earthy Spirituality for Everyday Christians. 
San Francisco: Harper San Francisco.

Petit, Jean Claude. 1993. "Von der Schwierigkeit und den Grenzen einer Theologie der 
Natur heute: Einige Bemerkungen im Blick auf Paul Tillich" In Natural Theo-
logy versus Theology of Natur?: Tillich's Thinking as Impetus for a Discourse 
Among Theology, Philosophy and Natural Sciences (Proceedings of the IV. In-
ternational Paul Tillich Symposium held in Frankfurt/Main 1992) / Natürliche  
Theologie versus Theologie der Natur: Tillichs Denken als Anstoß zum Ge-
spräch zwischen Theologie, Philosophie und Naturwissenschaft (Beiträge des  

５７１

http://www.exeas.org/resources/pdf/buddhism-japanese-aesthetics.pdf
http://www.kath.ch/infosekten/pdf/new_age.pdf


IV Internationalen Paul-Tillich-Symposiums in Frankfurt/Main 1992), heraus-
gegeben von Gert Hummel. Berlin & New York: Walter de Gryuter: 3-14.

Petroschkat,  Katrin.  2008.  Osôshiki-  die Etikette der japanischen Bestattung anhand  
des Filmes"osôshiki"  von Itami JÛZÔ (1984) (Akademische Schriftenreihe). 
München: GRIN-Verlag.

Petter, Frank Arjava. 1997. Reiki Fire: New Information about the Origin of the Reiki  
Power: A Complete Method. Lohne: Lotus Press.

Pflugfelder, Gregory M.. 1999. Cartographies of Desire: Male-male Sexuality in Japa-
nese Discourse, 1600-1950. Berkeley und Los Angeles: University of Califor-
nia Press.

Philippi, Donald L.. 1990. Norito: A Translation of the Ancient Japanese Ritual Pray-
ers; Donación Embajada de Japón. Princeton, New Jersey: Princeton Universi-
ty Press (Princeton Paperbacks).

Phillipps, Susanne. 2004. Schnellkurs Japan. Köln: DuMont Literatur und Kunst Verlag.

Picken, Stuart. D. B.. 1994. Essentials of Shinto: An Analytical Guide to Principal Tea-
chings. Westport, CT: Greenwood Publishing Group.

Picken, Stuart D. B.. 2004.  Sourcebook in Shinto: Selected Documents. Westport CT: 
Greenwood Publishing Group.

Pienisch, Markus. 2000. Vorlesung Dogmatik, Akademie für Weltmission, Korntal.

Pieris, Aloysius, SJ. 1988. An Asian Theology of Liberation. Edinburgh: T & T Clark.

Piers, Gerhart; Singer, Milton B.. 1953. Shame and Guilt: A Psychoanalytic and a Cul-
tural Study, Ausgabe 171 von American Lecture Series (American Lectures in 
Psychiatry). Ohne Ortsangabe: Thomas.

Pike, Paul. 1992. "The Japanese Calendar" In Japan Harvest, Herbst 1992: 8.

Pironio,  Eduardo F..  1984. "Die Spiritualität  des neuen Menschen in Lateinamerika: 
Welche Aspekte sind grundlegend für eine echte Spiritualität des Menschen?" 
In  Spiritualität und Befreiung in Lateinamerika, herausgegeben von Eduardo 
Bonnín, übersetzt von Antonio Reiser. Würzburg: Echter Verlag: 33-39.

Plutschow, Herbert E.; O'Neill, Patrick Geoffrey. 1996. Matsuri: The Festivals of Japan. 
London: Routledge.

Poewe, Karla O.. 1994.  Charismatic Christianity as a Global Culture. Columbia, SC: 
University of South Carolina Press.

Pohlmann, Karl-Friedrich; Rudnig, Thilo Alexander. 2001.  Der Prophet Hesekiel/Eze-
chiel: Kapitel 1-19 (in der Reihe Altes Testament Deutsch, ATD 22,1). Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Pöhlmann, Horst Georg. 1980.  Abriß der Dogmatik, dritte, verbesserte und erweiterte 
Auflage. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn.

Pörtner, Peter. 2002. Japan: Von Buddhas Lächeln zum Design – Eine Reise durch 2500  
Jahre japanischer Kunst und Kultur, zweite, aktualisierte Auflage. Köln: Du-
Mont Reiseverlag.

５７２



Priest, Robert J.. 1993. "Cultural Anthropologie, Sin, And the Missionary" In God and 
Culture: Essays in Honor of Carl F. H. Henry, herausgegeben von D. A. Carson 
und John D.  Woodbridge.   Grand Rapids,  Michigan:  William B.  Eerdmans
Publishing Company:85-105.

Priest, Robert J.. 2000. "Animism" In  Evangelical Dictionary of World Missions, her-
ausgegeben von A.  Scott  Moreau,  Harold Netland und Charles  Van Engen. 
Grand  Rapids,  Michigan:  Baker  Books;  und  Carlisle,  Cumbria:  Paternoster 
Press: 63.
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