
Religio  n   der   Japaner

Der Einblick in die Religiosität der Japaner ist die Grundlage für das Verständnis der japanischen
Kultur,  Denk- und Handlungsweise.
Die Religiosität der Japaner ist aber schon deshalb schwer zu durchschauen, weil zwei verschiedene
Religionen, Buddhismus und Schintoismus – miteinander verflochten sind, und zwar so sehr, dass
die  Japaner  selber  heute  nicht  mehr  wissen,  ob  etwas  ursprünglich  dem  Buddhismus  oder
Schintoismus gehörte, was also eigentlich der Buddhismus war und was der Schintoismus war.
Diese Verflechtung soll im folgenden analysiert werden. 

SCHINTOISMUS

Animismus : seelische M  ä  chte der Natur
In der prähistorischen sog. Jomon-Zeit (etwa 10.000 Jahre lang bis zum 3. Jahrhundert vor Ch.), als
man auf diesen Inseln als Jäger und Sammler lebte, hatten die Japaner wie jedes primitive Volk
schon eine animistische Religion.
In den Naturphänomenen wie Sturm, Blitz usw. und auch in den Naturdingen wie Sonne, Meer,
Berg, Fluss, Baum, Stein, oder Tier usw. sah man jeweils eine unsichtbare seelische Macht.
Die  sogenannte  Naturverehrung  ist  im  Grunde  genommen  die  Ehrfurcht  vor  den  seelischen
Mächten,  die  in  und als  Natur  allgegenwärtig  sind.  Alles  lebt,  indem es von diesen seelischen
Mächten beseelt ist. Wenn über diese seelische Mächte als solche eigens nachgedacht worden wäre,
wäre dieser animistische Glaube an die seelische Mächte schliesslich zum Pantheismus entwickelt
worden – wie z.B. bei alten Griechen. Das war aber bei den Japanern nicht der Fall. Die seelische
Macht bzw. die  Natur kam lediglich in ihrer phänomenologischen Mannigfaltigkeit in Betracht.
Insofern führte dieser Animismus vielmehr zum Polytheismus von „Achtmillionen Göttern“. 

Seele der Toten und Vorfahrenverehrung
Zu den seelischen Mächten gehören nun aber auch die Seelen der Toten. Eine zusammengefaltete
d.h. hockende Leiche in einem Tonkrug zeugt von der Furcht der lebenden Menschen vor der Seele
dieses Toten. Wenn man stirbt, existiert die Seele des Toten in der sog. „jenseitigen“ Welt. Soweit
diese Seele von der „Unreinheit“ ihres früheres Lebens, z.B. von Hass oder Trauer noch behaftet ist,
kann sie möglicherweise eine Weile  für die  Lebenden bedrohlich sein. Sie  könnte uns z.B. eine
Naturkatastrophe oder den Tod bringen.
In  dieser  Periode  der  Bedrohlichkeit  –  viele  Tage  oder  viele  Jahre  –  verbleibt  diese  Seele  als
„seine/ihre“ Seele, als Seele eines bestimmten Verstorbenen , anders gesagt, sie behält noch ihre
Individualität  ( 死 霊  Shi-Ryo).  Erst  nachdem diese  Seele  –  durch  mehrmalige  und  sorgfältige
Totenandacht – total gereinigt wird, kann sie von ihrer Individualität befreit werden und so mit
einer  ganzheitlichen  Seele  des  betreffenden  Familienvorfahrens  ( 祖 霊 So-Rei)  vereint  werden.
Gerade diese Seele wird dann „Kami“ (=Gott) im Sinne von „Uji-Gami (=Familien-Gott) genannt.
Ihre Hauptfunktion ist  der Schutz vor dem Unheil.  Der animistische Glaube an die Seelen der
Toten  ist  also  wesentlich  mit  der  Vorfahrenverehrung  verbunden.  Diese  Form  der
Vorfahrenverehrung  fand  sich  generell  in  Ostasien  und  stellte  die  Grundbasis  dar  für  den
ostasiatischen Volksglauben.

Schamanismus
Die Mächte der Seelen waren überwältigend und für den Menschen grundsätzlich unberechenbar.
Trotzdem versuchte man, sie einigermassen unter Kontrolle zu bringen, indem man die Absicht der
Seelen ergründete.  Wenn ein Schamane in seiner Extase die  Stimme einer Seele hört und ihre
Absicht  versteht,  vermag er  zu zeigen,  wie  man einer  möglichen Gefährdung durch die  Seelen
ausweichen kann oder wie man sich von einer guten Seele leiten lassen kann. Der Schamane als
Vermittler  konnte sich sogar manchmal  die  Macht der Seele selbst aneignen,  so dass er  selber
grosse Macht in der Welt  hatte.  So z.B.  Himiko,  ein weibliche Schamane,  sie  war Königin von
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„Yamataikoku“, einer der ersten Staaten im 3. Jahrhundert nach Ch.

Kaiserverehrung
Diese  Grundelemente  selber,  also  „Animismus“,  „Ahnenkult“  und  „Schamanismus“,  sind  noch
keinesfalls spezifisch japanisch bzw. schintoistisch, sondern für die meisten primitiven Religionen
konstruktiv.  Jedes  Volk,  insbesondere  jedes  ostasiatisches  Volk,  hatte  einmal  in  seiner
Vergangenheit eine solche Religion. Der Schintoismus entstand als „japanische“ Religion erst in der
sog.  Yamato-Zeit,  in  der  der  Kaiser  zusammen mit  mächtigen  Adligen  seine  Macht  allmählich
etablierte. 
Die  kaiserliche  Familie,  die  ursprünglich  aus  Korea gekommen war,  versuchte  ihre  Herrschaft
mythologisch zu rechtfertigen. Die Mythologie diente als Genealogie der Herkunft der kaiserlichen
Familie dazu, die Ebenbürtigkeit des Kaisers mit himmlischen Göttern zu beweisen. Der Kaiser
nämlich stammt von der Grossen-Sonnengöttin, „Amatarasuomikami“ (die im-Himmel-leuchtende –
Grosse- Göttin), die als höchste Göttin im schintoistischen Glaube gilt. Dieser Göttin wurden alle
andere Götter, also auch Vorfahrengötter aller adligen Familien untergeordnet. Dementsprechend
galt der Kaiser nun als Menschengott – „Ara-Hito-Gami“ (Gott in der menschlichen Gestalt).
Der Kaiser wurde am Anfang als „O-Kimi“ (Grosser König) bezeichnet, also König der Könige, ein
König über allen anderen Königen. Auf der mythologischen Basis aber nennt er sich nun „Ten-No“
(Himmel-König), also der König, der seine Herkunft im Himmel hat und insofern mit anderen nicht
mehr vergleichbar ist. 
Eben deshalb kam niemand in der japanischen Geschichte auf die Idee, die kaiserliche Dynastie
abzuschaffen und mit einer neuen Dynastie zu ersetzen. Dem Ten-No als Menschengott ist zwar
nicht immer die politische, aber stets die geistige Macht zugeschrieben. Die Japaner lebten ständig
unter dem Ten-No. Und dies besagt zugleich, dass der Schintoismus gewissermassen immer die
Staatsreligion war, seitdem der Schintoismus in das kaiserlichen Verwaltungssystem einbezogen
wurde. Dieser Charakter des Schintoismus als Staatsreligion wurde in der Neuzeit bis zum letzten
Weltkrieg nicht erst geschaffen, sondern bloss ideologisch herausgehoben. Mann soll als Japaner
nicht  nur  unter  dem Ten-No,  sondern auch für  den Ten-No leben  und  um des  Ten-Nos willen
sterben.

Volksglaube in der Dorfgemeinschaft
Der Schintoismus hat sich aber auf der anderen Seite als Volksglaube entwickelt, und zwar auf der
Ebene  des  Lebens  in  der  Dorfgemeinschaft.  Eine  Dorfgemeinschaft  war  zugleich  jeweils  eine
religiöse Gemeinde, die einen bzw. mehrere Götter gemeinsam verehrte.
Der Glaube an diese Götter hat sich allerdings kaum systematisch aufgebaut. Der Schintoismus
kennt keine Doktrin, kein Glaubensbekenntnis (und insofern sollte man nicht vom Schinto-„ismus“,
sondern  eher  vom Schinto  sprechen).  Der  Glaube  fand  seinen  Ausdruck  ausschliesslich  in  der
Mannigfaltigkeit des gemeinschaftlichen Lebens, z.B. als Feste oder Bräuche. Gläubig zu sein heisst
nichts anderes als sich z.B. an einem Fest teilzunehmen. Neujahrsfest, Obonfest, Frühlingsfest,
Erntedankfest, Segnungszeremonie für Kinder, Hochzeit, Totenfeier – damit wird das Leben des
Menschen sozusagen artikuliert und jeweils durch die Begegnung mit Göttern aufgefrischt.

Schintoismus der Gegenwart
Wie  steht  es  dann  mit  dem  Schintoismus  der  Gegenwart?  Hat  die  Urbanisierung  den
schintoistischen Glaube geändert oder sogar aufgehoben? Die meisten Völker der Welt, die einmal
durch  die  primitive  Religion  geprägt  waren,  haben  diese  Primitivität  schon  längst  hinter  sich
gelassen.  Was  den  Schintoismus  kennzeichnet,  ist  also  auch  die  Tatsache,  dass  er  diese  alten
primitiven Elemente bis zur Gegenwart, zwar in variierter Form, aber doch beibehält.
Die meisten Japaner glauben nach wie vor an die Seele der Toten. Die Toten sind nicht bloss tot,
sondern sie leben als unsichtbare Seele in der „Seelenwelt“. Die Lebenden in der diesseitigen Welt
müssen diese  Seelen der  Toten,  vor  allem der  eigenen verstorbenen Vorfahren regelmässig mit
Blumen oder mit Sutravorlesung pflegen, weil die Toten uns sonst irgendwie gefährden können.
Diese Totenandacht wird allerdings heute scheinbar buddhistisch durchgeführt. 
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Die  Japaner  glauben  nicht  nur  an  die  Seelen  der  toten  Menschen,  sondern  auch  an  die  der
gestorbenen Tiere oder Insekten, sogar an die der ausgedienten Werkzeuge. So z.B. werden Gräber
für getötete Kugelfische, Termiten, gebrauchte Pinsel, Messer, Schere usw. errichtet.

BUDDHISMUS

Der Buddhismus ist eine der Hauptreligionen in Japan. Nicht wenige Japaner halten sich selbst in
der Tat für Buddhisten. Was man aber unter Buddhismus versteht, ist meistens himmelweit davon
entfernt, was Buddha (Gautama) im 5. Jahrhundert v. Ch. in Indien lehrte. Dafür sind nicht nur die
Japaner verantwortlich. Denn der Buddhismus  überhaupt ist je nach dem Zeitalter, je nach der
Richtung, und je nach dem Land, das ihn aufnahm, sehr unterschiedlich und mannigfaltig. Es gibt
keine verbindlichen Dogmen; dementsprechend gibt es kein Glaubensbekenntnis;  es gibt keinen
Kanon. Maßgebende Heilige Schriften können immer neu und frei erzeugt werden. Bevor wir auf
den japanischen Buddhismus eingehen, müssen wir zuerst damit beginnen, was der historische
Buddha, Gautama Siddharta, zeigen wollte.

Die Grundfrage des Buddhismus
Nicht zu bezweifeln ist die Tatsache, dass der Buddhismus dem weiteren Verlauf der Geschichte
Ostasiens eine neue Grundrichtung gab. Mann kann sich ja überhaupt nicht vorstellen, was Europa
ohne Jesus und ohne Christentum gewesen sein könnte. Das gleiche gilt für den Buddhismus in
Ostasien.  Unzählige  Menschen  folgten  Gautama  nach,  befassten  sich  mit  der  Verbreitung  des
Buddhismus  und  schufen  mit  unerschöpflicher  Leidenschaft  ständig  neue  Sutren,  glänzende
Tempel usw.
Gautama  wollte  zeigen,  wie  sich  der  Mensch  vom  Leiden  erlösen  kann.  Alle  Formen  des
Buddhismus, sei es Mahayana, sei es Hinayana, gehen von dieser einzigen Grundfrage aus. Die
Grundfrage des Christentums lautet, wie der Mensch von der Sünde gerettet werden kann. Diese
Frage kann nur  zusammen mit  der  Gottesfrage  beantwortet  werden,  da  die  Sünde im Grunde
genommen die  Erbsünde  vor  Gott  ist.  Das  Bewusstsein  von Sünde  entsteht  erst  als  reflektive
Erkenntnis  –  evtl.  als  vertiefende  Interpretation  des  Leidens.  Das  Leiden  dagegen  ist  die
allgemeine Tatsache, die jeder kennt – ohne jegliche Reflektion. Sofern ein Mensch Mensch ist,
sucht er instinktiv nach der Freude und dem Glück, zugleich aber erkennt er damit immer schon
das Leiden; obgleich es je nach Person, je nach Zeitalter äusserst unterschiedlich ist, wie tief man es
kennt und weiss.

Gautama Sidharta
Gautama Sidharta war geboren als Prinz eines kleinen selbständigen Staates. Er war daher in der
Lage, die Lust am Leben zu geniessen. Er war aber damit nicht zufrieden, weil er erkannte, dass
das Leben unausweichlich durch die Krankheit, durch Alter und schliesslich durch den Tod bedroht
wird. Er suchte nach der absoluten inneren Ruhe, die durch keine Sorge gestört werden kann. Er
sucht also nach der absoluten Zufriedenheit, die von der jeweiligen Situationen unabhängig bleibt.
Im Alter von 29 verliess er seine Position als Machtnachfolger sowie seine Familie und wanderte 6
Jahre  lang  als  Wandermönch,  um  irgendwo  einen  Lehrer  zu  finden,  bei  dem er  den  Weg  zur
Erlösung finden konnte.  Diese  Wanderung war erfolglos  –  vor  allem deshalb,  weil  er  nach der
damals  üblichen asketischen Methode seinen Leib  äusserlich minimalisieren wollte. Soweit man
aber  den  Leib  verneinen  will,  bleibt  man  vom  Leib  gefangen.  Erst  nachdem  Gautama  seinen
asketischen Weg verlassen hatte, erreichte er unter einem Boddhibaum die Erleuchtung, also die
Erkenntnis, die das Leiden in seiner Wurzel ausrottet und so die absolute Ruhe ermöglicht. 
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Erleuchtung
Der  Inhalt  dieser  Erkenntnis  lautet  im  kurzem  folgendermassen:  das  Leiden  kommt  aus  der
Anhänglichkeit  an  etwas.  Man will  stets  etwas als  Besitz  gewinnen und behalten.  Das Leiden
entsteht jeweils, wenn man etwas verliert, was man haben will, - oder wenn etwas hinzukommt,
was man nicht haben will. Wenn auch die momentane Situation kein Leiden bedeutet, ist es doch
als Sorge und Furcht immer schon da.
Diese Anhänglichkeit an etwas ist aber im Grunde genommen die Anhänglichkeit an sich selbst,
also  Ich-Bindung,  die  ihrerseits  wiederum  auf  dem  Ich-Bewusstsein  basiert.  Von  meinem  Ich-
Bewusstsein aus sehe ich alles mit meinem eigenen Interesse. Das ist mein Geld, das ist mein Kind,
das ist mein Haus. Alles wird in meinem Gesichtsfeld gesehen, - als ob alles in „meiner“ Welt als
mein möglicher Besitz stünde. Wenn ich an etwas denke, denke ich in erster Linie immer schon an
mich  selbst.  Hier  handelt  es  sich  nicht  etwa  um  dem  moralisch  zu  beurteilenden  (ontischen)
Egoismus, sondern um die wesentliche (ontologische) Struktur der Ich-Bindung des Menschen. Der
Weg des Gautamas zum Auslöschen des Leidens, zur absoluten Ruhe, beginnt und endet mit der
Befreiung von der Ich-Bindung. Man meint und sagt: ich bin ich. Eben in dieser Selbstidentität, in
diesem Ich-Bewusstsein besteht das Ich als subjektive Substanz, also etwas Beständiges. Das ist
aber ein Irrtum, so gut wie ein Traum. Denn alles vergeht; alles ist vergänglich.
Der  Mensch  will  trotzdem  auf  dem  vermeintlichen  Ich  bestehen,  aufgrund  dessen  er  sich
leidenschaftlich  und  umsonst  etwas  als  sein  festes  Eigentum  zueignen  will.  Weil  aber  alles
vergänglich ist, muss alles verloren gehen und eben dieser Verlust bringt das Leiden.
Ausschlaggebend ist also die Erkenntnis, dass es keine beständige Substanz, kein Ich gibt.  Mit
dieser Erkenntnis der Ichlosigkeit, mit dieser Erleuchtung, bezeichnete sich Gautama als Buddha,
als ein erwachter Mensch.
Wenn man sich diese Erkenntnis einmal aneignet, so wird man von der Anhänglichkeit überhaupt
befreit. Der innere Zustand des Buddhas wird also bezeichnet als Nirwana – d.h. Zustand, in dem
die Flamme der Leidenschaft erloschen ist. Der Kern der Lehre des Gautamas ist also sehr einfach.
Schwierig  ist  es  aber,  diese  Lehre  in  der  Wirklichkeit  zu  vollziehen,  sich  die  Erkenntnis
einzuverleiben, denn dies ist eigentlich der menschlichen Natur gegenläufig!
Das zeigt sich darin, dass Gautama mit der Erleuchtung eigentlich gleich sterben wollte. Er lebte
nur weiter, um seine Lehre anderen Menschen weiterzugeben. Ansonsten, also für sich selbst, gibt
seine Lehre keine Motivation zum Leben. Wenn der Mensch von nichts gefangen ist, hat er nichts
mehr zu suchen, zu haben und zu tun.
Und eben dies war der Kernpunkt von Nietzsches Kritik am Buddhismus, als er den Buddhismus
als den passiven Nihilismus bezeichnete. In der Tat würde die Menschheit, theoretisch gesehen,
nicht mehr existieren, wenn alle Menschen Buddhas geworden wären. Man suchte aber nicht so
sehr die Motivation zum Leben, sondern vielmehr die Erlösung vom Leben, das voll des Leidens ist.

Urspr  ü  nglicher Buddhismus
Im sog. „Ursprünglichen Buddhismus“ gleich nach dem Tod des Gautamas, versuchte man, dem
Gautama Buddha als Vorbild nachzufolgen und so selber auch Buddha zu werden. Das war die Zeit,
in der die Lehre und damit die Persönlichkeit Gautamas noch am lebendigsten war. Aus dieser Zeit
stammen  zwei  der  frühesten  Schriften:  „Suttanipada“  und  „Dharmapada“,  in  denen  der  oben
genannte Kernpunkt der Lehre in einfacher Form wiederholt erzählt wird.

Hinayana-Buddhismus und Reinkarnationstheorie
In den weiteren Jahrhunderten versuchte man,  die  Lehre  des  Gautamas ausführlich weiter  zu
entwickeln,  indem  man  z.B.  den  Weg  zum  Buddha  systematisch  aufbaute  und  zugleich  dabei
unwesentliche Einstufungen innerhalb dieses Weges hinzusetzte oder das Seiende der Welt logisch
analysierte.  Diese Erweiterung der Lehre zeigte sich in neu entstehenden Sutren, also Heiligen
Schriften. (Es gibt im Buddhismus kein Kanon.) Dadurch wurde aber anderseits sozusagen die Tiefe
der ursprünglichen Lehre geebnet. Die Lebendigkeit des Ursprünglichen Buddhismus ging mehr
oder weniger verloren. Ausserdem bestand damals die strenge Unterscheidung von Priestern und
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sonstigen Gläubigen. Nur die ersteren können die Hoffnung haben, Buddha zu werden, also das
Nirwana  zu  erreichen.  Die  letzteren  dagegen  können  höchstens  im  nächsten  Leben  in  einem
besseren Zustand, also nicht etwa als Schlange, sondern als Mensch, und zwar in einer besseren
Kaste  wiedergeboren  werden.  Die  Reinkarnationstheorie  ist  zwar  nicht  originär  buddhistisch,
sondern  hinduistisch,  aber  auch  Gautama  musste  diese  Theorie  als  Grundlage,  als
Selbstverständlichkeit voraussetzen. Wie das Christentum das Judentum voraussetzte, so bietet für
den Buddhismus der Hinduismus Ansätze. Gautama fragte nach der Erlösung vom Leiden. Soweit
der Mensch aber in der endlosen Kette der Reinkarnation bleibt, ist sein Leiden auch endlos. Die
Erlösung vom Leiden sollte folglich zugleich die Überwindung der Reinkarnation sein. Buddha ist
denn auch ein Wesen, das nie mehr wiedergeboren wird und nie mehr stirbt. Die Grundeinsicht des
Buddhas  liegt  nämlich  darin,  dass  es  kein  Ich  gibt.  So  etwas  wie  Seele  als  selbst  identische
Substanz ist eine Illusion. Mit dieser Einsicht erweist sich die Reinkarnationstheorie ebenso als
Illusion. Wenn ich meine frühere bzw. spätere Existenz nicht als „meine“ Existenz feststellen kann,
hat  es  keinen  Sinn,  von  der  Wiedergeburt,  von  der  Reinkarnation  zu  sprechen.  Die  Kette  der
endlosen Wiedergeburt bricht zusammen. Der Buddha steht sozusagen jenseits vom diesseitigen
und jenseitigen Leben. Dieses Nirwana war aber wie gesagt nur den Priestern zugänglich.

Mahayana-Buddhismus
So  entstand  in  Indien  im  zweiten  Jahrhundert  nach  Ch.  die  Reformbewegung,  die  sich  als
Mahayana (Grosser Wagen) und zugleich den bisherigen herkömmlichen Buddhismus als Hinayana
(Kleiner Wagen) bezeichnete. Sie war ein Versuch, die Kluft zwischen der heiligen Priesterschaft
und der säkularen Welt zu beseitigen und die Möglichkeit der Erlösung für alle Menschen, ja sogar
für alle Lebewesen zu eröffnen.
Man soll  nicht  nur  nach seiner  eigenen Erlösung,  sondern nach der  Erlösung aller  Lebewesen
suchen. Zu diesem Zweck kann der Buddha nicht bloss als Vorbild (Vorläufer), sondern selber als
Erlöser, als eine Art Heiland betrachtet werden. Er sieht uns, denkt an uns, und er wird uns mit
seiner Kraft erlösen, sofern wir uns auf ihn verlassen.
Es geht also nicht so sehr darum, ihm nachzufolgen und so sich mit ihm gleichzustellen (Buddha zu
werden), sondern vielmehr einfach an ihn zu glauben und sich ihm hinzugeben, Buddha wird hier
also  nicht  mehr  als  vorbildlicher  Vorläufer,  sondern  als  allmächtige  übermenschliche  Macht
angesehen. Im Laufe der Zeit erdachte man immer wieder einen neuen Buddha jeweils in einer
neuen Sutra.  So  z.  B.  Amitabha  Buddha,  Maitreya Buddha,  Maha-Vairocana Buddha,  Medizin
Buddha, usw. Es kann also in dieser Welt viele Buddhas geben. Genauer: es gibt viele Welten, in
denen jeweils ein Buddha waltet. 
Manchmal versuchte man allerdings, diese Vielheit auf einen einzigen Buddha zurückzuführen und
von da aus alle andere Buddhas zu erklären. Das war der Fall beim Maha-Vairocana-Buddha. Er ist
nämlich der einzige Buddha, der in sich alle andere Buddhas und sogar alle mögliche Seienden
umfasst. Er ist über alle Zeiten und Räume erhaben und zugleich allgegenwärtig. Alles ist in ihm
und zugleich ist er in allem.

Boddhisatva
Auf  alle  Fälle  ist  Buddha  überhaupt  –  als  übermenschliches  transzendentales  Wesen  –  von
Menschen dimensional verschieden. Die Entfernung zwischen Buddha und den Menschen ist hier
nicht  mehr  die  quantitative  Entfernung,  die  man  irgendwann  vielleicht  mit  seiner  Bemühung
beseitigen kann, sondern die qualitative bzw. absolute Entfernung, die man mit seiner Bemühung
nicht beseitigen kann. Dementsprechend entsteht im Gedankenkreis des Mahayana-Buddhismus
ein  neues  Wesen zwischen Buddha  und dem Menschen,  der  Boddhisatva.  Er  ist  einerseits  ein
Mensch, sofern er noch unterwegs zum Buddha ist; zugleich aber ist er nach seiner Potenz, nach
seinem  wesentlichen  Vermögen  schon  Buddha.  Dieser  Doppelcharakter  wird  folgendermaßen
erklärt:
Der Boddhisatva hat in dieser Welt darauf verzichtet, Buddha zu werden, und zwar deshalb, weil er
so in der Dimension der Menschen bleiben kann. Wie der historische Buddha, Gautama, um der
Menschen willen darauf verzichtete, sofort diese Welt zu verlassen und alleine seine eigene absolute
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Ruhe zu geniessen, so verzichtet ein Boddhisatva darauf, Buddha zu werden. Er bleibt lieber bei
den Menschen und bleibt gewissermassen selber als Mensch in dieser Welt, bis alle Menschen von
ihren Leiden und Sorgen erlöst werden, also bis alle Menschen Buddha werden. 
Uns Menschen steht ein Boddhisatva wesentlich näher als Buddha, so dass jeder Mensch sich auch
mit jeglichem irdischen Wunsch an ihn wenden kann. Er ist also gleichsam Vermittler zwischen
Buddha und den Menschen. In dieser Hinsicht kann ein Bodhisatva mit einem Engel oder mit
Maria verglichen werden. In einer anderen Hinsicht, nämlich in seiner Zweifaltigkeit (Mensch und
zugleich Buddha) ist ein Bodhisatva theoretisch mit dem irdischen Jesus vergleichbar. (Ein solcher
Vergleich könnte  allerdings  nur  dann einen Sinn haben,  wenn Buddha  überhaupt  mit  Gott  im
Christentum zu vergleichen wäre.)
Wie man von verschiedenen Buddhas spricht, so spricht man von verschiedenen Bodddhisatvas mit
jeweiligen Funktionen. Besonders wichtig sind Avalokitesvara (Kannon) und Kstigarbha (Jizo).

Ausbreitung des Buddhismus
Während  sich  der  Hinayana-Buddhismus  zunächst  in  Indien,  in  Sri  Lanka,  dann  auch  in
Südostasien  (Burma,  Thailand..)  ausbreitete  (sog.  Süd-Route),  verbreitete  sich  der  Mahayana-
Buddhismus zunächst  über den Himalaja hinweg nach Norden, nämlich nach Tibet und auf dem
Umweg (über die Seidenstrasse) nach China und dann weiter nach Korea und Japan (sog. Nord
Route). In diesem Ausbreitungsprozess ist der Buddhismus je nach Zeitalter und Land modifiziert
und neu ausgelegt worden.
In  Tibet  entwickelte  sich  der  Buddhismus  als  esoterischer  Buddhismus,  als  Vaturayana-
Buddhismus, bzw. Lamaismus.

Jodo-Buddhismus
In  China  wurden  zwei  Richtungen  besonders  populär:  Jodo-  und  Zen-Buddhismus.  Im  Jodo-
Buddhismus glaubt man vor allem an Amitava-Buddha. Sein Land, „Reines Land“ (Jodo) genannt,
liegt im Fernwesten – hinter dem schönen Abendrot. All diejenigen, die an ihn glauben und seinen
Namen rezitieren, werden nach dem Tode ausnahmslos im Jodo wiedergeboren, um dann erst dort
bei Amitava-Buddha schliesslich selber Buddha zu werden. Dieses letzte Ziel,  dieses eigentliche
buddhistische  Ziel  steht  allerdings  bei  den  meisten  Gläubigen  gar  nicht  im  Brennpunkt  des
Interesses.  Es  liegt  ihnen  vielmehr  daran,  im  Jodo  wiedergeboren  und  von  Amitava-Buddha
empfangen zu werden. Jodo ist hier so etwas wie Paradies: Amitava-Buddha ist hier so etwas wie
Heilgott. Der Jodo Buddhismus hat in diesem Sinne am meisten Ähnlichkeit mit dem Christentum.

Zen-Buddhismus
Im  Zen-Buddhismus  ist  hingegen  das  eigentliche  Ziel  des  „Ursprünglichen  Buddhismus“  noch
streng festgehalten. Man sucht hier  die Erleuchtung (Satori) zu gewinnen, also Buddha zu werden.
Charakteristisch für den Zen-Buddhismus ist, dass man hier den Weg der Suche methodologisch
und dynamisch aufbaute. Man soll durch die Meditation im Lotussitz (Zazen), eventuell durch die
Beschäftigung mit den vom Meister gegebenen Fragen (Koan) schliesslich sich selbst verneinen und
von dieser Verneinung, von diesem Nichts her alles bejahen. „Du sollst einmal den grossen Tod
erleben, dann wirst du wiederauferstehen – von allem befreit“ (大死一番絶後蘇生).
Der Begriff des „Nichts“ hat seine Herkunft, historisch gesehen, nicht im indischen Buddhismus,
sondern im Taoismus, also in der chinesischen einheimischen Philosophie. Der Zen-Buddhismus ist
sozusagen als Ehe von Buddhismus und Taoismus in China entstanden. Die Chinesen befassten
sich – anders als die Inder – nicht gerne mit dem logischen Systemaufbau. Der sog. Zen-Dialog ist
ein  Dialog,  den man rational  überhaupt  nicht  nachvollziehen kann.  Ein Meister  z.B.  stellt  die
Frage: wie klingt das Klatschen einer Hand? Oder: Sieh den Grossen Bär im südlichen Himmel!
Angesichts einer solchen unmöglichen Aufgabe sollte man sich besinnen, bis das logisches Denken
und die Vernunft zusammenbricht. Das Logos, ja sogar eine geschriebene Schrift kann kein Ort der
Wahrheit  sein.  „Mache  keine  Schriften!  –  Denn  die  Wahrheit  ist  überliefert  ausserhalb  der
geschriebenen Lehren“ (不立文字教外別伝)
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Einf  ü  hrung des Buddhismus in Japan
Japan führte den Buddhismus nach den Historikern nach zuerst im Jahre 538 aus Korea ein. Das
war  die  Zeit,  in  der  die  Kaiserregierung  ihr  Verwaltungssystem  allmählich  im  ganzen  Land
aufbaute. Ende des 6. Jahrhunderts, unter der Leitung vom Prinzregent Shotoku, begann Japan
den Buddhismus direkt von China einzuführen. Die Einführung und Verbreitung des Buddhismus
wurde allerdings in diesem Stadium eindeutig von der Regierung, also von oben, durchgeführt. Der
Buddhismus sollte  nach der  Absicht  der  Regierung eine  Ideologie  für  den jungen Staat  bieten.
Obwohl  der  Kaiser  durch  die  Mythologie  (Genealogie  der  Götter  und  Kaiserfamilie)  seine
Herrschaft  im  ganzen  Land  von  den  Urgöttern  (Izanagi  und  Izanami)  abgeleitet  und  so
gerechtfertigt  hatte,  blieb  doch  seine  Macht  relativ  unter  vielen  mächtigen  Adligen,  weil  der
Schintoismus grundsätzlich Polytheismus ist.
So  brauchte  der  Kaiser  eine  einheitliche  Ideologie,  mit  der  er  die  Einheit  des  Staates  und die
Einzigartigkeit  seiner  Macht  präsentieren  könnte.  Ein  anschauliches  Beispiel  für  die
Machtpräsentation des Kaisers ist der Todaiji-Tempel mit der gigantischen Grossen-Budda Statue
(Mitte des 8. Jahrhunderts).  Der Buddhismus war in diesem ersten Stadium (in der Nara-Zeit)
gleichsam die in ersten Linie politisch motivierte Staatsreligion.

Auseinandersetzung mit dem Schintoismus
In der Heia-Zeit blühte der damals von China neu eingeführte esoterische Buddhismus (Tendai-
Schule  und  Shingon-Schule),  der  sich  ebenso  zunächst  in  der  herrschenden  adligen  Klasse
ausbreitete.  Vor  allem  seine  durch  geheimnisvolle  Zeremonien  ausgeübte  okkultistische  Macht
gegen das Unheil, das man damals für die Tat böser Racheseelen von verstorbenen Menschen hielt,
zog viele Adlige an. Gerade hier ist ein Anknüpfungspunkt von Buddhismus und Schintoismus zu
sehen.  Der  Glaube an die  Racheseele  ist  ursprünglich schintoistisch.  Auf  dieser  Grundlage  des
schintoistischen Glaubens findet der Buddhismus als Heilslehre seinen Platz. Wenn eine Religion
überhaupt in einem fremden Land neu eingepflanzt werden soll, muss sie sich nicht nur mit der
schon  bestehenden  einheimischen  Religion  auseinandersetzen,  sondern  auch  den  Boden  dieser
Religion  und  der  dadurch  ausgeprägten  Denkweise  anpassen.  Auch  in  Japan,  als  man  den
Buddhismus  zum  ersten  Mal  als  neue  Religion  aufnahm,  entstand  doch  ein  gewisser  Streit
zwischen dem Buddhismus und Schintoismus
Man überwand diese Periode des Streits aber sehr schnell, indem man den Buddha zu einem neuen
Gott neben den schon bestehenden und bekannten Göttern des Schintoismus erklärte. Der Glaube
an die schintoistischen Götter entstand im Altertum teilweise aus Furcht, da es ja nicht nur gute,
freundliche Götter, sondern auch böse, manchmal wütende Götter gibt; oder derselbe Gott kann wie
die  Natur  zwei  gegensätzliche  Gesichter  zeigen.  Dieser  Doppelcharakter  gehört  wesentlich,  wie
Rudolf  Otto  sagte,  zum  Heiligen  (numinose).  Der  Buddha  gilt  aber  als  ausschliesslich  guter,
freundlicher Gott, der uns evtl. vor möglichen Gefahren durch einen anderen Gott bzw. durch böse
Seelen schützt. Man brauchte vor Buddha oder vor Boddhisatvas keinen Furcht mehr zu haben. Der
Buddhismus bietet sich als mögliche Antwort auf immer schon bestehende religiöse Bedürfnisse an.
Auf diese Weise konnte der Buddhismus auf dem Boden des Schintoismus gedeihen.

Buddhismus f  ü  r die Oberschicht in der Heian-Zeit
Das Nebeneinander vom Buddhismus und Schintoismus entwickelte  sich im Laufe der  Zeit  ins
Ineinander.  Schon in der  Heian-Zeit  gab es auf  beiden Seiten den Versuch,  das andere in sich
aufzunehmen und so zu umfassen. So sollen z.B. nach Kukai, dem Gründer der Shingon-Schule, alle
schintoistische  Götter  verschiedene  Erscheinungsformen  des  einzigen  Maha-Vairocana-Buddhas
sein.  Schintoistische  Theologen  sagen  dagegen,  dass  Maha-Vairocana-Buddha  (Grosser-Sonnen-
Buddha) eine Erscheinung der Amaterasuomikami (Grosse-Sonnen-Göttin) sei. Am Ende der Heian-
Zeit nun, d.h. Im 11. und 12. Jahrhundert, spürten die Adligen immer deutlicher ihren Untergang.
Angesichts des Aufkommens der neuen Klasse der sog. Samurais wurde die Macht der Adligen und
des  Kaisers  immer  unsicherer.  In  dieser  geschichtlichen  Situation  entstand  unter  ihnen  ein
Grundgefühl der Vergänglichkeit, das die japanische  Ästhetik und Mentalität der folgenden Zeit
wesentlich  prägte.  Das  Wort  Blume,  wenn  es  in  einem  altertümlichen  bzw.  mittelalterlichen
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Gedicht genannt wird, besagt immer Kirschblüte. Man liebt die Kirschblüte eben deshalb, weil sie
plötzlich voll aufblüht und dann aber gerade in diesem Höhepunkt schnell abfällt. Die Flüchtigkeit
oder  Vergänglichkeit  –  gerade  darin  sieht  man  sein  eigenes  Leben  und  dessen  Trauer  und
Schönheit. Dieses mehr oder weniger sentimentale Gefühl der Vergänglichkeit kann evtl. zu einer
Welterkenntnis erhoben werden: dann kann es ein Anlass zu buddhistischer Abgeschiedenheit oder
zu einer buddhistischen Suche nach etwas anderem ausserhalb dieser vergänglichen Welt werden.
Dies geschah in der Tat unter der gelehrten Adligen, und zwar vor allem im Rahmen des von China
eingeführten Jodo-Buddhismus. 
Viele Adlige hatten Sehnsucht nach dem Jodo, dem Reinen Land des Amitava-Buddhas, worin sie
ihre verlorengehende Macht nach dem Tode wieder und für immer zurückgewinnen sollen. Diese
Sehnsucht  wurde  durch  eine  eschatologische  Geschichtsauffassung  gesteigert,  nach  der  die
Gegenwart als dunkle heillose Zeit das Ende der Geschichte ist.

Buddhismus f  ü  r die Massen in der Kamakura-Zeit
Im  nächsten  Stadium  des  japanischen  Buddhismus  in  der  Kamakura-Zeit  (vom  13.  bis  15.
Jahrhundert) traten viele Reformatoren auf, die je auf eigene Weise den Geist des Buddhismus
radikal durchdachten. Durch die Initiative von Honen und Shinran breitete sich der Glaube des
Jodo-Buddhismus zum ersten Mal unter der breiten Masse aus. Arme Bauern z.B. deren Leben
inmitten des Meeres des Leidens dieser Welt – Krieg, Krankheit, Hunger – ständig gefährdet war,
konnten in der Lehre Shinrans neue Hoffnung finden. Wie schwer das Leben auch sein mag, man
kann doch weiter leben, sofern man wenigstens auf die Wiedergeburt im Jodo hoffen darf. Dazu
braucht man, wie Shinran sagt, gar nichts zu tun, sondern nur an den Amitava-Buddha zu glauben.
Die Tat des Menschen kann nichts bringen, der Glaube alleine führt zur Erlösung. (Mit diesem im
Buddhismus seltenen Standpunkt wird Shinran oft mit Paulus verglichen.) Dies soll der leichteste
Weg zur Erlösung sein, der für alle Menschen, ja sogar zu allererst für den schlimmsten Sünder
offen steht. Shinran war sich seiner Sündhaftigkeit am tiefsten bewusst, und zwar so sehr, dass er
sich gar nicht mehr rechtfertigen wollte. Er trug sogar in der  Öffentlichkeit Hirschfell  und war
verheiratet. Das war damals bei einem Priester undenkbar.
(Ein berühmtes Wort von Shinran lautet: Die Barmherzigkeit des Amitava-Buddhas bezieht sich
nur auf mich (Shinran) alleine. Oder: Gerechte Menschen können ja erlöst werden, geschweige denn
sündhafte Menschen!)
Obwohl  Shinran von der  damals  mächtigsten Schule  verfolgt  und von Kyoto  vertrieben wurde,
gründete er auf der Basis des überlieferten Jodo-Buddhismus eine neue Schule (Jodo-Shin-Schule),
die eine immer grössere Anzahl von Anhängern im Volk hatte. Sie ist heute noch eine der grössten
und lebendigsten Schulen.
Während  der  Jodo-Buddhismus  sich  zunächst  unter  den  Adligen  und  dann  unter  der  Masse
ausbreitete,  fand  der  Zen-Buddhismus  seine  Anhänger  vor  allem  in  der  Samurai-Klasse.  Ein
Samurai  kann  nur  dann  gut  kämpfen,  wenn  er  die  Bereitschaft  für  den  Tod  hat.  Und  diese
Bereitschaft setzt die Freiheit von der eigenen Existenz voraus.

Entartung des Buddhismus in der Edo-Zeit
In  der  Edo-Zeit  wurde  der  Buddhismus  grundsätzlich  in  das  Verwaltungssystem  der
Ordensregierung integriert  und als  Mittel  der Verwaltung benutzt.  Jeder Einwohner musste zu
einem buddhistischen Tempel in seiner Gemeinde gehören. Tempel funktionierten als Meldeämter,
wo  sowohl  die  Geburt  als  auch  der  Tod  registriert  wurde.  Grade  in  diesem  Zusammenhang
übernahm  der  Buddhismus  die  Aufgabe  der  Totenfeier,  die  ursprünglich  eine  schintoistische
Aufgabe war. Der Buddhismus muss sich nunmehr mit den Seelen der Toten beschäftigen und so an
der animistischen Verehrung der Vorfahren anknüpfen. Grundbegriffe  wie „Nirwana“,  „Buddha“
wurden  in  diesem Kontext  so  umgedeutet,  dass  Nirwana  nun  so  etwas  wie  Todeszustand  und
Buddha jeden Verstorbenen bedeute. Das war ein entscheidendes und nachhaltiges Verhängnis des
japanischen „Buddhismus“. Der Buddhismus wurde nämlich durch den schintoistischen Glauben
verschlungen. Auch heute lebt der Buddhismus von Totenfeiern.  Ohne Totenfeier würde er kein
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Geld, keine Spende mehr erwerben. Schintoistische Vorfahrenverehrung ist der Existenzgrund für
den Buddhismus.  So ist  es  kein Wunder,  wenn man im Buddhismus kaum mehr von Nirwana
spricht. Die Japaner haben zwar scheinbar zwei Religionen, aber der Buddhismus lebt nur noch als
Bühnenkulisse,  der  sich  der  schintoistische  Glaube  bedient.  Die  Mentalität  sowie  Denk-  und
Handlungsweise  der  Japaner  ist  grundsätzlich  durch  den  Schintoismus,  und  nicht  durch  den
Buddhismus geprägt.

------------------------------------
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