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1 Einführung 
 

Isolierte Elemente und Versatzstücke chinesischer Religiosität haben Hochkultur in Europa. 

Dies zeigt sich vor allem in diversen esoterischen Bewegungen. 

 

1.1  China und seine Religionen in der Wahrnehmung Europas 

 

Assoziationen zum Wort China:  

- Politik: Menschenrechtsstreit,… 

- Wirtschaft: zweitgrößte Wirtschaftsmacht 

 

Entwicklung der Auseinandersetzung mit China: 

Am Beginn steht das Nichtwissen und Nichtwahrnehmen. Das zeigt sich heute noch darin, 

dass bspw. in den Schulbüchern China und seine Geschichte kaum Erwähnung findet. 

Dann folgt die Phase der Faszination des ganz Anderen. Um 1200 ist Marco Polo auf der Sei-

denstraße nach China gekommen. Die Nachrichten, die nach Europa gelangten, sind so aben-

teuerlich wie die Wege selbst. Sie wurden mit Phantasie angereichert, somit treffen die Nach-

richten nicht immer die Realität. Vieles von dem, was von Marco Polo als ‚chinesisch’ nach 

Europa transportiert wurde, war eigentlich mongolisch. Bsp.: Die Haartracht der Mandschu-

ren (Qing-Dynastie, 17.-20. Jh.) wurde als typisch chinesisch wahrgenommen. Heute sieht 

man Kinder im Fasching, die als Chinesen verkleidet sind, mit diesem langen geflochtenen 

Haarteil herumlaufen. 

China hat eine Faszination auf Europa ausgelöst. Bsp.: chinesische Kabinette in Fürstenhäu-

sern, Porzellan und Seide. Der Luxus der chinesischen Welt wurde in die eigene Welt trans-

portiert. Die exotische Anziehungskraft wuchs mit der Zunahme des Reichtums Chinas. Heute 

nimmt diese Anziehungskraft und Faszination wieder etwas ab, vor allem durch diverse Bil-

ligpauschalreisen und den Massentourismus. Diese Phase der Faszination über das ganz An-

dere hat über Jahrhunderte hinweg mit spärlichen Informationen das Chinabild Europas ge-

prägt. 
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Wer brachte Europa Nachrichten über China? 

a) Geschäftsleute, Händler 

b) christliche Missionare  Die Missionare in China waren zunächst katholisch, ab dem 19. 

Jh. auch protestantisch. Ziel der Missionare war es, den Chinesen die eigene Religion zu 

bringen. Dazu mussten sie in die chinesische Kultur eintauchen. Davon haben sie in Europa 

berichtet. Die Informationen über China sind daher vom Weltbild der Missionare geprägt, 

aber sie haben eine Fülle an Informationen und Material ermöglicht. Die Missionare sind 

vielfach die ersten Wissenschaftler und ersten Übersetzer gewesen. Bis heute gibt es ver-

wendbare Ausgaben von Übersetzungen chinesischer Literatur.  

Es gibt kaum Belege von Chinesen, die nach Europa gekommen sind und über ihre Kultur 

berichtet haben. 

 

Politik Chinas 

China ist als Land politisch vom Maoismus geprägt. China ist die letzte kommunistische 

Großmacht der Welt. Die chinesische Version des Kommunismus hat sich vom sowjetischen 

Vorbild drastisch unterschieden. China war viel flexibler. Die kommunistische Idee stammt 

aus Europa (Karl Marx) und wurde in Russland radikal verwirklicht. Die Idee dahinter war, 

dass die Arbeiterschaft die tragende Klasse sein solle, aber Russland war ebenso wie China 

ein Bauernstaat. Die Russen haben diese Ideologie beibehalten, während die Chinesen sie 

abgewandelt haben.  

chinesischer Kommunismus: Die Versorgungslage wurde anders entwickelt und somit auch 

das politische System. Die Chinesen sind immer pragmatisch gewesen. Die Ideologie hat ei-

nen Sinn und Wert, aber wenn sie nicht funktioniert, muss sie abgewandelt werden. Heute ist 

der Kommunismus in China schwer erkennbar (Bsp. enorme Einkommensschere). Die Chine-

sen haben die kommunistische Idee adaptiert – Maßstab ist nicht die Theorie sondern die Pra-

xis. 

China wird heute mit politischen Samthandschuhen angegriffen, weil das System in China 

politisch und wirtschaftlich so mächtig ist. Die politischen Prognosen Chinas laufen ausei-

nander. Einige Forscher sprechen davon, dass die wirtschaftliche Liberalisierung und die poli-

tische Einzementierung irgendwann zum Crash führen werden.  

China hat die kommunistische Idee importiert – heute exportiert sie sie (z.B. nach N-Korea, 

Afrika). China baut seine Präsenz in der Welt durch wirtschaftliche Unterstützung benachtei-

ligter Länder aus. Hier herrscht das Konzept des politischen Agreements.  
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spirituelle Welt Chinas 

Im Westen hat man eine gewisse Ahnung über die Religionen Chinas, aber in verfremdeter 

Form. In Europa wird eine hoch geistig-spirituelle Welt und Kultur apostrophiert. China ist 

(geographisch und in Bezug auf die Verständigung) so weit weg, dass man es als Projektions-

fläche der eigenen Vorstellungen verwenden kann. Ein Korrektiv fehlt hier. Somit ist es leicht 

chinesische Ratgeberliteratur usw. zu verkaufen. 

In China gibt es ein starkes, auf das Diesseits bezogenes, materielles Denken. Es stellt sich die 

Frage, wie hier überhaupt etwas Geistiges bzw. Religiöses entstehen kann.  

 

Was findet sich an Religion in China? 

Antwort: Vieles!  

In der Volksrepublik China gibt es aber weniger unterschiedliche Religionen als beispielswei-

se in Taiwan. In der Volksrepublik wird Religion als ein Aberglaube betrachtet, der nicht in 

der Öffentlichkeit zu fördern ist.  

Trotzdem gibt es Praktiken von Wahrsagerei, Ahnenverehrung, religiöse Feste, Bestattungsri-

ten, religiöse Lehren, Lebensweisheiten, Philosophien, religiös gespeiste Verhaltenskodizes, 

usw. Teilweise reicht die Religion auch in die Medizin hinein. Die Traditionelle Chinesische 

Medizin (TCM) wird teilweise unter religiösen Aspekten abgehandelt. 

 

In der chinesischen Sprache gibt es keine saubere Begrifflichkeit in Bezug auf Religion. 

宗教 zung jiao = (religiöse) Lehre  zielt stark auf kognitive Inhalte ab  

  Welche Lehre vertrittst du? 

家 jia = Haus/Familie  hier liegt der Fokus auf der sozialen Komponente 

  Welcher Gemeinschaft gehörst du an? 

 

Welche Lehre man vertritt ist dem Staat ziemlich egal, welcher Gemeinschaft man angehört 

allerdings nicht. 

 

In der chinesischen Sprache gibt es auch keinen einheitlichen Begriff für das Christentum. Es 

gibt zwei Begriffe, einen für katholisches Christentum und einen für evangelisches Christen-

tum. Das hat einen bizarren historischen Hintergrund. Grund ist, dass sich die katholischen 

und evangelischen Missionare in China gegenseitig bekämpft haben und von den Chinesen als 

Vertreter zweier unterschiedlicher Religionen erkannt wurden. 
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Schwierigkeiten gibt es auch auf inhaltlicher Ebene. Beispielsweise ist der Begriff Transzen-

denz für das westliche Denken über Religion sehr wichtig. Transzendenz lässt sich in der chi-

nesischen Sprache schwer ausdrücken, da das religiöse Denken stark auf das Diesseits bezo-

gen ist. Das war auch das Dilemma christlicher Missionare in China. 

 

1.2 Perspektiven, Polaritäten und Parameter bei der Betrachtung fremder 

Religionen 

 

Perspektiven  

1. Wertungen 

Jeder Mensch hat seine Perspektiven. Man soll sich des eigenen Standpunktes bewusst 

werden und diesen selbstkritisch mitdenken, um möglichst objektiv zu sein. Das erfordert 

nicht den eigenen Standpunkt aufzugeben, aber eine Toleranz gegenüber anderen Positio-

nen.  

2. Mehrheit / Minderheit 

Fremde Religionen werden als Minderheit wahrgenommen. Folge: Was an Verhalten 

wahrgenommen wird, hat vielleicht gar nichts mit ihrem religiösen Sein, sondern mit ihrem 

Minderheiten-Sein zu tun. Sie haben in der Gesellschaft einen anderen Status und müssen 

um ihre religiöse Existenz kämpfen. 

3. Polarität 

Dieser Aspekt korrespondiert mit dem Gefühl des Menschen in der Heimat oder in der 

Fremde zu sein. Auch im allgemeinen gesellschaftlichen Klima spiegeln sich Polaritäten 

wieder – xenophobe od. xenophile Gesellschaft. Das gesellschaftliche Klima hat viel damit 

zu tun, wie man sich in der Fremde gibt. 

4. Außen-/Innenperspektive 

Die Innenperspektive ist eine Position, in der eine Person über die Religion spricht, in der 

er/sie lebt. Die Außenperspektive ist eine Position, in der jemand von außen möglichst ob-

jektiv über eine Religion spricht. – Beide verabsolutieren eine Position. Es sind aber beide 

Positionen notwendig, um eine Religion zu verstehen. Die Positionen sollen sich ergänzen 

(aber nicht vermischen). Beide Positionen haben auch ihre Grenzen. Z.B. kann die Religi-

onswissenschaft nur über eine Religion sprechen, nicht für eine Religion. 
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Polaritäten 

1. Spannungsfeld zwischen objektive Manifestation und subjektives Erleben 

Religion hat eine objektive Außen- und eine subjektive Innenseite. Eine Verkürzung auf ei-

ne Seite wäre unzulässig. Objektive Manifestationen sind religiöse Bauten, Kultgegenstän-

de, Rituale, Heilige Texte/Schriften/Bücher,… also Dinge in der materiellen Welt, die reli-

giös besetzt sind. Die Religion erschöpft sich aber nicht in den objektiven Manifestationen. 

Alle materiellen Dinge sind nur Hilfsmittel/Symbole des Glaubens. Das subjektive Erleben 

ist die zweite Seite, die zur Religion gehört. Sie ist das Herzstück, auf das Religion abzielt. 

Die Religionswissenschaft muss beiden Seiten Rechnung tragen. 

 

2. Spannungsfeld zwischen kognitiven Inhalten von Religionen und ganzheitlichen Vollzügen 

Die ältere Religionswissenschaft hat ihre Forschung vor allem auf die kognitiven Inhalte 

reduziert. Kognitive Inhalte bezeichnet das, was in der Religion geglaubt wird. Es gibt aber 

auch Religionen, in denen die kognitiven Inhalte weniger wichtig sind, für die das Tun das 

eigentliche der Religion ausmacht. Kognitiver Inhalt im Christentum ist beispielsweise das 

theoretisch formulierte Glaubensbekenntnis (Credo). Im Judentum hingegen verwehrt man 

sich dagegen, dass der Glaube in bestimmten Sätzen ausgesagt werden kann.  

Ganzheitliche Vollzüge bezeichnet das, was man als Teilnehmer in einer Religion tut – 

Ethik, Rituale. Es handelt sich um Vollzüge, die der Mensch tut, in denen der Inhalt nicht 

das Zentrale ist. Bsp.: Niederwerfen beim Freitagsgebet im Islam, Kreuzzeichen im Chris-

tentum. Hier geht es um ein Tun, das theoretisch nicht ausschöpfbar isst.  

Ethnologische Zugänge machten lange Zeit einen Rückzug auf das Beschreiben der Vor-

gänge. Die Ergebnisse sind aber defizitär ohne die Deutung in Bezug auf den kognitiven 

Hintergrund. (Bsp.: Das Fest des Huhns)  

 

3. Spannungsfeld zwischen dem religiösen Leben des Einzelnem und jenem der Gemeinschaft 

/ Gesellschaft (im Mikro- und Makrosinn) 

Das religiöse Leben des Einzelnen umfasst seine Rolle, Aufgabe, Perspektive und religiöse 

Erfahrungen. Das religiöse Leben der Gemeinschaft / Gesellschaft zeigt hingegen, wie die 

Religion die Gesellschaft prägt und formt. Das zeigt sich in zwei Perspektiven: a) Religio-

nen tragen sich in das öffentliche Leben ein und prägen das öffentliche Zusammenleben; b) 

Religionen lassen in Gesellschaften Subkulturen und –gesellschaften entstehen (z.B. mo-

nastisches Leben in Klöstern). 
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4. Spannungsfeld zwischen Soll und Ist (Theorie und Praxis) !!! 

In vielen Religionsgemeinschaften gibt es Vorstellungen, wie die Menschen leben sollen. 

Ethische Gebote und motivierende Erzählungen liefern ein Idealbild. Dem gegenüber steht 

die gelebte Realität als Ist-Stand.  

Der häufigste Fehler in Blick auf Religionen ist es, Vergleiche zwischen Theorie der eige-

nen Religion und Praxis der andern Religion aufzustellen. Dabei steigt die eigene Religion 

immer als Gewinner aus. Auch Vergleiche zwischen Praxis und Praxis bringen meist nicht 

viel. Am meisten lohnt es sich zu fragen, wie die eigene Theorie zur eigenen Praxis steht, 

oder Vergleiche von Theorie mit Theorie. 

 

abschließende Bemerkungen 

1. Religion kommt niemals in Reinkultur vor, sondern immer gemischt mit Kultur, Politik, 

usw. Eine Religion ohne Kultur gibt es nicht. In vielen Fällen kann man also nicht genau sa-

gen, ob ein Phänomen rein ein religiöses Phänomen ist, oder ob es von diversen kulturellen 

Entwicklungen herkommt.  

Bestes Beispiel dafür ist die Debatte über das Kopftuch im Islam – ist das Kopftuch religiöses 

Symbol oder kultureller Brauch? Beispielsweise tragen in Äthiopien, das mehrheitlich christ-

lich ist, alle Frauen (auch die christlichen) ein Kopftuch. Das Kopftuch ist hier ein kultureller 

Ausdruck.  

Weiteres Bsp.: Die christlichen Missionare in China standen vor der Frage, ob die christlichen 

Chinesen statt ‚unser tägliches Brot’ besser ‚unseren täglichen Reis’ beten sollen.  

Manche Forscher lösen die Religion auch gänzlich in der Kultur auf und sagen, Religion ist 

nur ein Teilbereich von Kultur. Dieser Ansatz ist für unseren Zugang nicht brauchbar. 

 

2. Bei der Betrachtung von Religion ist es wichtig, einen internen Pluralismus anzunehmen. 

Es gibt eine Bandbreite von Verwirklichungsformen in der Religion. Im Christentum gibt es 

bspw. unterschiedliche Konfessionen. Es gibt auch unterschiedliche Mentalitäten (von liberal 

bis konservativ). Man darf nicht von einem Fall auf die gesamte Religion schließen – die 

Bandbreite ist zu beachten. 

 

Definition Religion (von Ladstätter, Arbeitsdefinition für die VO, alle Dimensionen und Po-

laritäten sollen hier berücksichtigt werden) 

„Religion ist ein Existenzvollzug im Horizont der Transzendenz, der sich als rituelle, symboli-

sche und ethische Handlungspraxis, als Interpretation und im sozialen Kontext realisiert.“ 
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 Existenzvollzug: bezieht das Leben mit ein, nicht nur Theorie/Lehre 

 Horizont der Transzendenz: bezeichnet das Bewusstsein einer transzendenten Ebene, etwas 

das die Alltagswirklichkeit überschreitet - der Begriff Transzendenz wurde bewusst statt 

dem Begriff Gott gewählt, somit handelt es sich um eine weitere Definition als so manche 

klassische Definitionsversuche  

 Handlungspraxis: bezieht sich auf das Tun und ist unterscheidbar in Ethik und Ritus 

 Interpretation: in Bezug auf die Wirklichkeit der Welt, umfasst die theoretischen Lehren 

 sozialer Kontext: zielt darauf ab, dass es nicht nur den Einzelnen mit seiner Innenwelt gibt, 

sondern soziale Strukturen im Gemeinwesen, Religion vollzieht sich in realen Gesell-

schaften und nicht nur in Ideen 
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2 Der chinesische Kulturraum 
 

2.1 Zur Geographie und Geschichte Chinas 

 

Geographie 

 

Es gibt einige Missverständnisse im Denken über China. Die Größe und Weite des Gebietes 

darf man nicht mit dem kulturellen Raum verwechseln. Mit einer Gesamtgröße die ca. Europa 

abdeckt lässt sich nicht vieles einheitlich über gesamt China sagen. Ebenso kann man kaum 

etwas Allgemeines über die Europäer sagen. 

 

Die Volksrepublik China hat eine Fläche von ca. 9,6 Millionen Quadratkilometer. Es ist nach 

Russland, Kanada und den USA das viertgrößte territoriale Gebiet.  

In diesem Land befinden sich viele Extreme: Himalaja mit Mt. Everest (8848m) als höchster 

Punkt der Erde an der SW-Grenze des Landes und die zweittiefste Stelle der Welt in der 

Turfandepression (154m unter dem Meeresspiegel). 

 

politische Aufteilung (Verwaltungseinheiten) 

22 Provinzen 

5 Autonome Gebiete (Gebiete in denen Minoritätsvölker in einem hohen %-Satz leben, hier 

gibt es größere Selbstverwaltungsmöglichkeiten): 

- Tibet 

- Xinjiang: Hauptminorität der Uiguren (islamisches Turkvolk) 

- Innere Mongolei: Hauptminorität der Mongolen 

- Ningxia: Hauptminorität der Hui (chinesische Muslime) 

- Quangxi: Hauptminorität der Zhuang (größtes Minoritätsvolk in China mit ca. 16 Mio. 

Angehörigen) 

4 Regierungsunmittelbare Städte (haben besondere Statuten):  

- Peking 

- Shanghai 

- Chongquing  

- Tianjing 

2 Sonderverwaltungszonen 
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- Hongkong: ehemalige britische Kolonie 

- Macao: ehemalige portugiesische Kolonie 

Insel Taiwan: hat einen Sonderstatus – aus der Sicht Pekings ist Taiwan die 23. Provinz, aus 

der Sicht Taiwans sind sie ein eigenständiger Staat 

 

Bevölkerung 

Ganz China hat ca. 1,3 Milliarden Einwohner. Davon gehören ca. 91% der Han-Nationalität 

an. Das sind die Chinesen im engeren Sinn des Wortes, das Majoritätsvolk. Ca. 120 Millionen 

Menschen gehören Minoritätsvölkern an, Tendenz steigend. Unter Minoritätsvolk versteht 

man chinesische Staatsbürger, die aber anderen Ethnien angehören.  

Früher gab es die klassische Darstellung der Teilung der Bevölkerung Chinas in Han-

Nationalität und 4 Minoritätsvölker (Tibeter, Muslime,…). Heute haben 55 Völker den Status 

als Minoritätsvolk. Die größten Minoritätsvölker sind die Zhuang (16 Mio.), Manjuren (11 

Mio.), die chinesischen Muslime Hui (10 Mio.), Uiguren (8,5 Mio.), Mongolen (6 Mio.) und 

Tibeter (5,5 Mio.). 

Die Minoritätsvölker unterscheiden sich vor allem in ihrer Sprache von den Han, mitunter 

aber auch in ihrer Religion. In dieser Vorlesung werden, wenn über die Religionen Chinas 

gesprochen wird, meist religiöse Traditionen angesprochen, welche von den Han geprägt 

wurden. 

Teilt man das Land von der südwestlichen zum nordöstlichen Ecke (=Heihe-Tengchong-

Linie) in zwei Teile, so befinden sich in der nordwestlichen Hälfte, die 60% der Landfläche 

ausmacht, nur 9% der Bevölkerung, die südöstlichen Hälfte umfasst 40% der Landfläche mit 

91% der Bevölkerung. Grund dafür ist vor allem, dass im Nordwesten des Landes viele Ge-

birge und Wüsten sind. Die Minoritätsvölker sind größtenteils in diesen Gebieten angesiedelt. 

 

Geschichte 

 

Ziel dieser Vorlesung ist es nicht, die umfassende Geschichte Chinas nachzuzeichnen. Es 

folgt ein Überblick vom Anfang Chinas bis in die heutige Zeit. Dieser Geschichtsüberblick 

soll als Orientierung und Raster für bestimmte religiöse Phänomene dienen. 

China ist die älteste bestehende Hochkultur der Erde. Die chinesische Kultur/Religion wurde 

relativ ungebrochen tradiert. In dieser Vorlesung wird die wissenschaftlich-westliche Ge-

schichtseinteilung Chinas thematisiert. In der Volksrepublik China wird die Geschichte auf 
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eigene Weise, im Rahmen der kommunistisch-marxistischen Ideologie geschrieben. Archäo-

logische Funde usw. bezeugen nur den bereits vorhandenen Blick auf die eigene Geschichte. 

 

Die Geschichte Chinas wird nach Dynastien gegliedert. Die Periodisierung in Bezug auf die 

Grenzen ist natürlich anfechtbar. Ebenso ist klar, dass in diesem Überblick die Herrscherge-

schichte bzw. Geschichte nach den Herrscherhäusern, also eine Geschichte von Oben, präsen-

tiert wird. 

Die Chinesen haben immer schon einen großen Wert auf ihre eigene Geschichte gelegt. Viele 

Quellen wurden hinterlassen, gepflegt und kultiviert. Sobald ein neues Herrscherhaus an die 

Macht kam, wurde offiziell eine Schrift über die Geschehnisse während der vorigen Herr-

scherdynastie aufgesetzt. Überraschenderweise zeigt sich in diesen Schriften ein hohes Maß 

an versuchter Objektivität. Diese Schriften sind sehr wichtige Quellen für die Erforschung der 

Geschichte Chinas. Sie wurden schon in Zeiten aufgestellt, in denen man in anderen Ländern 

keine oder nur wenig Überlieferungen hat. 

 

Xia-Dynastie 

Die Zeit vor der Shang-Dynastie ist ohne archäologische Belege. Die Vorgängerzeit wird of-

fiziell als Xia-Dynastie bezeichnet und in das Zeitalter der Legende gestellt. 

 

Shang-Dynastie (16.-11. Jh.) 

Im zeitlichen Vergleich befinden wir uns in einer Zeit, in der die Ägypter ihre Blütezeit haben. 

In Ostchina wurden in der 1. Hälfte des 20. Jh. 100.000 Orakelknochen gefunden. Dabei han-

delt es sich um Funde von Schulterblättern von Rind und Büffel sowie Schildkrötenpanzer für 

Orakelzwecke. Auf den Knochen finden sich ca. 3.000 verschiedene eingeritzte Schriftzeichen. 

Inhalt der Schriftzeichen sind Fragen, die man an das Orakel gestellt hat. Teilweise sind auch 

die Antworten des Orakels eingeritzt. In manchen Fällen wurden auch Bestätigungen, ob das 

Orakelurteil eingetroffen ist, gefunden. Technik dieser Orakelsprüche: dem Medium (Orakel-

priester oder König) wurde über diese Knochen eine Frage gestellt, der Knochen wurde dann 

so lange erhitzt, bis er gesprungen ist – aus der Anordnung der Sprünge hat das Medium die 

Antworten gelesen. Aus den Fragen hat man immens viele Rückschlüsse auf die Kul-

tur/Politik/Wirtschaft der Zeit ziehen können. Es ist auch eine Quelle zur Entwicklung der 

chinesischen Schrift. Teilweise gibt es Kontinuitäten bis zu heutigen Schriftzeichen. 

Die Kultur muss sehr kriegerisch gewesen sein. Die Praxis von Menschenopfer für Ahnen 

oder Gottheiten ist belegbar. Die Menschen wurden geköpft oder lebendig bestattet. 
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Für diese Zeit zeigt sich ein komplexes Pantheon. Astronomische Gestalten spielen eine wich-

tige Rolle. An der Spitze steht ein oberster Gott, der Shang Di genannt wird. 

 

Zhou-Dynastie (11.Jh.–221v.Chr.) [Aussprache: „Joe“] 

Die Zhou-Dynastie ist die wichtigste Epoche für die Religionswissenschaft. Große Denker 

und Begründer von Religionen lebten zu dieser Zeit (z.B. Konfuzianismus und Daoismus). 

Die Zhou-Dynastie wird auch in eine frühe und eine spätere Zhou-Dynastie unterteilt. 

Es ist die Zeit der großen geistigen Entwicklung in China. Hier wird nicht nur das Leben gro-

ßer Persönlichkeiten angesiedelt, sondern auch die erhaltenen Schriften. 

Der Begriff „Achsenzeit“ von Karl Jaspers ist hier zu nennen. Er stellte fest, dass es im 6./5. 

Jh. v. Chr. eine Achsenzeit in der Menschheitsentwicklung gibt. An unterschiedlichsten Stel-

len der Welt kamen um etwa die gleiche Zeit neue Ideen auf, welche die Welt teilweise bis 

heute beeinflussen. In Israel war es die Zeit der großen Propheten, ebenso die Zeit der großen 

griechischen Denker. 

Konfuzius (551-479): Konfuzius gilt als Begründer des Konfuzianismus Er lebte etwa zeit-

gleich mit anderen großen Persönlichkeiten, wie z.B. Buddha. Menzius (372-289) gilt als ei-

ner der wichtigsten Nachfolger Konfuzius. 

Laozi (4.Jh.?): Laozi gilt als Begründer des Daoismus. Die wichtigsten Werke des Daoismus 

stammten aus dieser Epoche. Zhuangzi (4.Jh.) ist eine wichtige Person aus der Schule des 

Laozi. 

Mo Di (ca.480-390): Mo Di war Philosoph. Er hat eine Lehre entwickelt, die der christlichen 

theoretischen Lehre ähnelt. Der Glaube an nur einen Gott und daran, dass sein wichtigstes 

Gebot die Liebe bzw. Nächstenliebe ist, ist für den chinesischen Kulturraum eigenartig. 

Christliche Missionare waren von Textfunden aus dieser Richtung fasziniert. Mo Di hatte aber 

keine große Schule in China. 

Han Feizi (280-233): Han Feizi war einer der Hauptvertreter der Legalistenschule. In dieser 

Denkschule verfolgte man die Annahme, dass der von Natur aus schlechte Mensch strenge 

Gesetze braucht, um sich halbwegs verträglich zu verhalten. Der erste Kaiser von China war 

Anhänger dieser Theorie. 

 

Frage nach der Religion in der Zeit 

Vor allem in der frühen Zhou-Zeit (von 10.000 bis Konfuzius) wurden viele Götter verehrt, 

Tian genoss aber besondere Verehrung. 
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‚Tian’ bedeutet auch noch im heutigen Chinesisch ‚Himmel’. Heute gibt es zwei 

unterschiedliche Argumentationen bezüglich des Schriftzeichens: 

a) Tian ist so etwas wie ein ewiges Prinzip, das allem innewohnt, ein Urgrund. 

b) Tian ist eine persönliche Kraft, der Name eines Himmelsgottes. 

Die Genese/Entstehung des Schriftzeichens weist eher auf b) hin. Man kann es als Weiterent-

wicklung eines einfachen Strichmännchens ansehen. In der späteren konfuzianischen Zeit um 

1.000 n. Chr. hat man sich von solchen Interpretationen verabschiedet und Tian auf kosmolo-

gische Weise interpretiert. 

 

Qin-Dynastie (221-206 v. Chr.) [Aussprache: „Zin“] 

Die Qin-Dynastie hatte nur 3 Herrscher. Sie wird dennoch als eigene Dynastie geführt, weil 

sie in politischer Hinsicht die bedeutendste Zeit war. Der Name China kommt von der Qin-

Dynastie. In der Qin-Dynastie wurde das chinesische Reich geeint. Zuvor gab es verschiedene 

Einflussbereiche von Königreichen, teilweise auch Stadtkönigtümer.  

 

Qin Shihuangdi (259-210) hat seine 5 Mitstreiter/Rivalen besiegt und wurde zum Alleinherr-

scher. ‚Qin’ wurde zum Dynastienamen, ‚Huangdi’ bedeutet Kaiser, ‚Shi’ bedeutet ‚Ur-’. Qin 

Shihuangdi drückt in seinem Namen also aus, dass er der Urkaiser Chinas ist.  

Er hat sich ein gigantisches Grabmal mit 10.000 Terrakottakriegern erbauen lassen. Qin Shi-

huangdi hat mit ca. 35 Jahren den Befehl ggeben, dieses Grabmal zu erbauen. 1974 haben 

Bauern beim Brunnengraben die ersten Terrakottakrieger entdeckt. Bis heute hat man ca. 

8.000 der Krieger gefunden, ca. 1.000 wurden vollständig ausgegraben. Die Anordnung der 

Krieger ist so, wie wenn sie in den Krieg ziehen. Auch Zubehör wie Wagen, Pferde, usw. ist 

vorhanden. Die Krieger beschützen das Grabmal. Bemerkenswert ist, dass alle Krieger indivi-

duelle Züge haben. Sie tragen die Merkmale aller ethnischen Völker, die zu der Zeit in dem 

Gebiet gelebt haben. Die Statuen sind ca. 1,90 Meter groß. Die Grabanlage war auch mit 

Selbstschussmechanismen geschert. Sie liegt in der Nähe der Stadt Xi’an. 

Berühmt ist Qin Shihuangdi auch dafür, dass die Anfänge der Chinesischen Mauer auf seine 

Regierungszeit zurückgehen. Vor seiner Zeit gab es Mauerstücke, welche die einzelnen Kö-

nigreiche geteilt hatten. Er wollt diese Teilstücke zusammenfügen, zum Schutz gegen den 

Norden.  

Diese großen Bauwerke lassen auf die massive Verpflichtung der Bevölkerung schließen. Es 

gab Zwangsarbeit und die Steuerbelastung des Volkes war hoch. Der Kaiser war daher nicht 

ehr beliebt. Von seiner politischen Ausrichtung her, war der Kaiser den Legalisten zugeordnet. 
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Mit Gegnern ging er ebenfalls nicht zimperlich um. Er war vor allem gegen die Konfuzianer 

eingestellt, die unter seiner Herrschaft verfolgt wurden. Der Adel sollte nicht zu mächtig wer-

den, daher wurden Adelsangehörige zwangsübersiedelt, um sie an kurzer Leine zu halten. Im 

Jahr 213 v. Chr. kam es zu einer Bücherverbrennung. Vor allem konfuzianische Werke wur-

den verbrannt. Ebenso verwendete er die Methode der Sippenhaft – wenn von einer Person 

Gefahr ausging, wurde die gesamte Sippe verfolgt/vernichtet.  

Über den Tod Qin Shihuangdi rankt sich eine Legende. Er sei unterwegs gestorben, als er auf 

der Suche nach lebensverlängernden Kräutern und Elixieren war. Dies passt jedoch nicht mit 

seiner Zugehörigkeit zu den Legalisten zusammen. Politisch-strategische Überlegungen für 

seine Reise sind anzunehmen. Um die Bevölkerung nicht bemerken zu lassen, dass der Kaiser 

tot war, griffen seine Mitreisenden zu einer List. Sie trugen eine Menge an Fischen mit, um 

den Leichengeruch zu übertönen. 

 

Überlebt haben die Qin-Dynastie einige weitere Maßnahmen des ersten Kaisers, die bis in das 

heutige China reichen: 

- Chinesische Mauer als äußeres Symbol der Einheit 

- Maße und Gewichte wurden im ganzen Reich vereinheitlicht 

- Vereinheitlichung der Wagenspurenbreite 

- Vereinheitlichung der Schrift mit einem genormten Zeichensystem  Das hat den kulturel-

len Zusammenhalt Chinas gefestigt. Mit dieser Vereinheitlichung gelang es dem Kaiser 

auch, dass die Schriften seiner Gegner (z.B. konfuzianische Schriften) niemand mehr lesen 

konnte. 

 

Han-Dynastie (206 v. - 220 n. Chr.) 

Die Han-Dynastie wird auch eingeteilt in eine westliche Han-Dynastie (ersten 200 Jahre) und 

eine östliche Han-Dynastie (zweiten 200 Jahre). Grund dafür ist, dass die Hauptstadt verlegt 

wurde.  

Die Bezeichnung der Dynastie ist Grundlage für die ethnische Bezeichnung der Han-Chinesen 

heute. Die Han-Zeit galt als Blütezeit der chinesischen Kultur (Kunst und Technik). Somit ist 

das Zeitalter ideal um eine Identität auszudrücken. 

Erste belegbare Kontakte zwischen China und Europa sind in dieser Zeit belegt. Die Kontakte 

waren unterschiedlicher Art (kriegerisch/friedlich). Es waren vor allem Kontakte in wirt-

schaftlicher Hinsicht. Die Seidenstraße war der Weg des wirtschaftlichen Austauschs. Der 

Begriff der Seidenstraße muss jedoch relativiert werden:  
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1. handelte es sich nicht um eine Straße von A nach B, sondern um ein verzweigtes System, 

dass seinen Ausgang in der Kaiserstadt hatte und von da aus in den Westen reichte. Im Lau-

fe des Weges hat sich dieser verästelt. Sie teilt sich zeitweise in eine nördliche und südliche 

Route und reicht bis nach Syrien und zu den Mittelmeerküsten. Daneben spricht man auch 

von einer Seidenstraße des Meeres, die von Südchina weg startete.  

2. Auf der Seidenstraße wurde  nicht nur Seide gehandelt. Viele Dinge fanden ihre weg von 

China nach Europa, aber auch von Europa nach China. Gehandelt wurde unter anderem mit 

Tee und Papier. Mit den Händlern sind auch die Religionen gewandert. Es gab einen regen 

Austausch politischer Konzeptionen (z.B. Manichäer). Entlang der Straße gibt es viele ar-

chäologische Zeugnisse diesbezüglich. 

In der Han-Dynastie ist auch erstmals eine große Fremdreligion in der chinesischen Geschich-

te nachweisbar – der Buddhismus. Der Buddhismus war für die Chinesen von Anfang an ge-

nauso fremd, wie das Christentum oder der Islam. Die Religion kam von außen. Man hatte die 

Einstellung, dass das, was von außen kommt, nichts Gutes sein kann, weil China das Zentrum 

der Welt ist. Somit wurde der Buddhismus zunächst bekämpft. Konflikte gab es vor allem 

wegen der Gegensätzlichkeit buddhistischer Lebensweisen (Mönchtum) mit jenen der Chine-

sen (große Rolle der Familie). Durch ein hohes Maß an Inkulturation wurde der Buddhismus 

dann zu einer wichtigen chinesischen Religion. 67. n. Chr. ist der Buddhismus erstmals in 

China belegt. Es gibt den Mythos von einem Traum des Kaisers Ming. Er träumte von einem 

goldenen Bildnis, das ihm Ruhm/Macht bringen würde. Als er danach fragte, worum es sich 

bei diesem Bildnis handeln könnte, wurde er auf Buddha hingewiesen. Daraufhin schickte er 

Gesandte los, um die Lehren des Buddhas zu sammeln und ins Land zu bringen. 

 

Zwischen Han-Dynastie und Tang-Dynastie ist ein Loch in der Zeitabfolge. Hier gab es 20-30 

kleinere und weniger wichtige Dynastien. Zum Teil kam es wieder zum Zerfall der Zentra-

linstanz des Reiches. 

 

Tang-Dynastie (616-906) 

Die Tang-Dynastie gehört zu den drei großen Blütezeiten der chinesischen Kultur. Die Tang-

Dynastie ist im Westen vor allem durch ihre künstlerischen Ausprägungen bekannt, z.B. be-

leibte Figuren. Diese Dynastie ist Inbegriff eines guten, reichen, wohlhabenden Lebens. 

Chang’an ist mit 2 Mio. Einwohnern die größte Stadt der Welt zu der Zeit.  

635 ist die erste Begegnung mit dem Christentum nachweisbar. Diese Begegnung ist genau 

datierbar, weil man eine Steinstele von Xi’an gefunden hat, welche die Geschichte der ‚Lehre 
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des Lichtes’ beschreibt. Damit ist die ostsyrische Kirche gemeint. Diese unterscheidet sich 

von der katholischen und orthodoxen Kirche durch einige dogmatische Nuancen. Diese wur-

den am Konzil von Ephesus thematisiert. Z.B. wie spricht man adäquat von Christus, ist Ma-

ria Gottesgebärerin oder Christusgebärerin.  

Gegen Ende der Tang-Zeit kam es zu Buddhistenverfolgungen. Die eigene chinesische Tradi-

tion wurde sehr hoch gehalten. Die Klöster wurden immer reicher und größer. Viele Männer 

gingen in die Klöster. Daher sah sich der Staat zum Eingreifen gezwungen. Klöster wurden 

aufgelöst und die Männer verfolgt oder zwangsverheiratet. 

 

Zwischen Tang-Dynastie und Yuan-Dynastie gibt es wieder eine zeitliche Lücke. Dazwischen 

sind weniger bedeutende Dynastien. Zu Wechseln zwischen Dynastien kam es oft durch Bau-

ernaufstände. 

 

Yuan-Dynastie (1280-1368) [Aussprache: „Jöan“] 

Die Yuan-Dynastie war eine Fremddynastie. Die Kaiser waren Mongolen. Sie hatten eine 

andere Sprache und Kultur. Die Mongolen kamen aus der Steppe Zentralasiens und haben den 

Kaiser Chinas besiegt und vertrieben. 

Dschingis Khan hatte sein Zuhause noch in den Steppen und herrschte über Nordchina. Sein 

Enkel Khublai Khan war der große Mongolenkaiser in China. Er weitete das Reich bis in den 

Süden Chinas aus. Er herrschte in der Zeit, in der Marco Polo nach China kam. Die Überliefe-

rungen Marco Polos über die Chinesen sind vielfach Informationen über die Mongolen.  

Die Zeit der Mongolen in China ist eine Zeit der großen inneren Toleranz im religiösen Sinn. 

Die Mongolen wollten den Chinesen nicht ihre inneren Werte aufzwingen. Sie haben sich 

sogar kulturell ein Stück weit an die eroberten Gebiete assimiliert. Das Wort Dalai Lama ist 

eine mongolische Bezeichnung. Dieser Name wurde vom mongolischen Khan seinem geisti-

gen Vorbild gegeben. Dalai Lama bedeutet ‚Ozean der Weisheit’. Das zeigt, dass die Mongo-

len eine innige Verbindung zu Tibet hatten. Sie haben die Religion der Tibeter angenommen. 

In der Mongolei gibt es heute noch den tibetischen Buddhismus als Religion. Der Begriff des 

Dalai Lamas als Oberhaupt ist im 16. Jh. aufgekommen. 

In dieser Dynastie gab es Kontakte mit dem Westen. Die Franziskaner haben rasch nach ihrer 

Entstehung eine weite Mission bis nach China hinein begonnen. Johann von Montecorvino ist 

einer der bekanntesten Missionare. Die Franziskanermission des 13. Jh ha aber keine bleiben-

den Spuren in China hinterlassen. 
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Ming-Dynastie (1368-1644) 

Die Ming-Dynastie ist die letzte chinesische Kaiserdynastie. Sie wird dann nochmals von ei-

ner Fremdherrschaft abgelöst. Die Ming-Dynastie zählt neben der Han-Dynastie und der 

Tang-Dynastie zu den drei großen Blütezeiten der chinesischen Kultur. Es gab 16 Kaiser. 

Die Vollendung der chinesischen Mauer fällt in diese Zeit. Von da an hat man nicht mehr 

weitergebaut. Die Form und Länge (ca. 5.500 km Luftlinie) blieb bis heute unverändert. Es 

stellt sich die Frage nach der Nützlichkeit der Mauer. Zur Abhaltung von Reitervölkern Zent-

ralasiens war sie oft wirksam, aber nicht immer. Die Mauer garantierte auch ein schnelles 

Nachrichtensystem. Es gab in gewissen Abständen besetzte Türme, über die Leuchtsignale 

weitergegeben wurden. 

Wichtige Bauwerke der chinesischen Kultur (z.B. Kaiserpalast) beinhalten Stilelemente aus 

der Ming-Zeit. Sehr bekannt sind auch die Ausgrabungen von den Gräbern von Mingkaisern. 

In der Ming-Zeit gab es 16 Kaiser. 13 davon wurden in einem Talkessel nördlich von Peking 

mit analogen Grabstrukturen bestattet. Man hat dort gewaltige Schätze gefunden. Die Funde 

der Ausgrabungen - der Kronschatz bildet ein wesentliches Element des chinesischen Natio-

nalmuseums. Diese Schätze wurden später am Übergang zur Volksrepublik nach Taiwan ge-

bracht, wo sie heute noch verwart sind. Neben dem materiellen Wert hat der Kronschatz auch 

die Funktion Herrschaftsansprüche zu legitimieren. 

 

In der Ming-Dynastie kam es zur Jesuitenmission. Die Jesuiten waren die nachhaltigsten 

westlichen Missionare. Ziel war es die gebildete, höhere Schicht zu erreichen. Matteo Ricci 

(1582-1610) hat die bis heute wegweisende Missionierungsmethode initiiert. Er war der Mei-

nung, man soll die Chinesen verstehen lernen, ihre Sprache und ihre Religion. Er hat sich zu-

nächst in den Buddhismus inkulturiert, dann ist er auf den Konfuzianismus umgesattelt. Er hat 

seine christliche Botschaft in den Termini dieser Welt ausdrücken können. Ricci war auch 

sehr bewandert in den Naturwissenschaften, wodurch er sich das Ansehen des Kaisers erwor-

ben hat. Das brachte ihm die Freiheit, seine Lehre in China zu verkünden. Die Methode der 

Jesuiten nennt man Akkomodation (oder Inkulturation). Die fremde Religion (Christentum) 

sollte in einem chinesischen Kleid, nicht in einem europäischen, verkündet werden. Eine 

exakte Trennung zwischen Religion und Kultur ist jedoch schwierig. 

Peking wurde die Hauptstadt Chinas. Hier wurde ein großer Kaiserpalast gegründet. 
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Qing-Dynastie (1644-1911) [Aussprache: „Zing“] 

1911 endet das Kaiserreich. Bis dahin war es von der Fremdherrschaft der Mandschuren re-

giert. Die Mandschuren sind ein asiatisches Volk, das mit den Chinesen nicht verwandt ist. 

Ihr Zuhaue ist heute noch ein Teil der Volksrepublik China. Die Provinzen im Nordosten des 

Landes werden auch oft als Mandschurei bezeichnet. Die Mandschuren sind heute noch ein 

Minoritätsvolk in China, sprachlich sind sie assimiliert. Vieles von dem, was wir als chine-

sisch kennen, ist eigentlich mandschurisch (z.B. ihre Haartracht – der Zopf). Die Mandschu-

ren waren in China ein fremdes Volk und wurden von den Chinesen auch als solches empfun-

den. In der Zeit wurde eine exakte Grenzziehung zwischen den Mandschuren und den Chine-

sen gezogen. Der Kaiserpalast wird auch ‚die verbotene Stadt’ genannt, weil er den Chinesen 

nicht zugänglich war. 

 

Der Niedergang der imperalen Herrschaftsstruktur war verbunden mit allen Erscheinungen 

des Niedergangs. Es war die Zeit des technischen, wirtschaftlichen und militärischen Auf-

stiegs des Westens/Europas. Die (gemeinsamen oder auch konkurrierenden) Interessen der 

westlichen Nationen im Kolonialismus sind bis nach China zu spüren gewesen. Die Kolonia-

listen waren in unterschiedlichem Maße erfolgreich. In Ostchina gab es eine deutsche Kolonie, 

was heute noch am Baustiel und an der dort angesiedelten Brauerei zu erkennen ist. Der Wes-

ten war in der Militärtechnik China überlegen. Die Staaten wollten sich den wirtschaftlichen 

Reichtum Chinas zugänglich machen und haben zunächst den Handel forciert.  

 

Opiumkriege: Großbritannien hatte Interesse an chinesischen Gütern (v.a. Tee, Porzellan, Sei-

de,…). Die Waren mussten auf irgendeine Weise bezahlt werden. Die East India Company, 

die das Handelsmonopol innehatte, kam auf die Idee, dass die chinesischen Waren mit Opium 

bezahlt werden sollte, das in anderen britischen Kolonien angebaut wurde. Die Chinesen ha-

ben sich zur Wehr gesetzt. Es kam zunächst zu mehreren zivilen Widerstandsmaßnahmen, 

dann zur Verbrennung einer Schiffsladung Opium. Daraufhin wurden von GB Kriegsschiffe 

geschickt. China wurde vernichtend geschlagen.  

In der Folge kam es zu Friedensverträgen. China musste Kriegsentschädigung bezahlen und 

die Häfen für den Handel öffnen. Es gab mehrere Opiumkriege. Im Friedensvertrag des ersten 

Opiumkrieges wurde eine Klausel verankert, in der die Abtretung von Victoria Island auf 

ewig an die Briten festgelegt wurde. ‚Victoria Island’ ist ein Gebiet im Süden Chinas, das 

kaum besiedelt war. Später wird dieses Gebiet die Kronkolonie Hongkong. In weiteren Frie-

densverträgen werden 1860 weitere Gebiete (‚Kowloon’) an die Briten angetreten. Am Ende 
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des letzten Opiumkrieges werden 1898 die ‚New Territories’ für 99 Jahre an GB verpachtet. 

1997 gibt GB gesamt Hongkong an die Chinesen zurück. Man gab also mehr zurück, als man 

verpflichtet war. Grund dafür sind Kosten-Nutzen-Überlegungen. Es wäre den Briten nur ein 

kleines Stück übrig geblieben, das von der Versorgung durch die Volksrepublik China abhän-

gig gewesen wäre. Den Briten wurde dafür für weitere 50 Jahre ein freies westliches Wirt-

schaftssystem garantiert. 

 

Die territorialen Verluste waren für China in psychischer Hinsicht traumatisierend. Diese 

Wahrnehmung hat den Widerstand der Bevölkerung gegen das Herrscherhaus angestachelt. 

Es kam zu Aufständen am Ende der Qing-Zeit. 

Boxeraufstand: Verschiedene Vereinigungen (auch Sportclubs, daher der Name) haben gegen 

die Regierung mobil gemacht. Die Kaiserdynastie ist schon in den eigenen Reihen herunter-

gekommen gewesen. Dem Aufstand wurde wenig Kraft entgegen gesetzt. Die Witwe (Cixi) 

des vorletzten Kaisers (der letzte Kaiser von China kam als Kind auf den Thron und wurde 

dann gestürzt) hat massiv die Fäden gezogen und war an Korruptionen beteiligt. Ihre Ver-

schwendungssucht hat ihren Höhepunkt in einem Schiff aus Marmor, das am Ufer eines 

künstlichen Sees steht. Dieses wurde aus den Geldern, die für die Marine bestimmt waren, 

erbaut. 

 

Was ist in der Qing-Zeit in Blick auf die Religionen interessant? 

Es war eine sehr bewegte Zeit für die chinesischen Christen. Es kam zum Ritenstreit. Die Je-

suiten haben sich dafür entschieden, den Chinesen ein chinesisches Christentum kund zu tun. 

In der Überlegung, wie dies passieren sollte, kamen zwei Fragen auf: 

1. Welcher Gottesname soll in der Liturgie verwendet werden?  Frage, ob die Jesuiten in 

ihrer Mission chinesische Begriffe, wie z.B. Tian verwenden sollen, oder das lateinische 

Deus. Die Jesuiten waren für chinesische Begriffe, damit die Chinesen die Glaubensaus-

sagen verstehen können. Das Gegenargument war, dass mit den Begriffen alle Assoziatio-

nen der Chinesen mit übernommen würden, der Inhalt der Aussage somit verändert würde.  

2. Sind chinesische Riten, die nicht aus dem Christentum kommen, verboten oder integrier-

bar?  In diesem Streit ist es vor allem um den Ritus der Ahnenverehrung gegangen. Ist 

dies ein heidnischer Brauch, oder ist es eine sinnvolle Form, um den Sinn der Chinesen 

für den Familienzusammenhalt zu stärken und somit das zu vermitteln, was bei uns unter 

Heiligenverehrung thematisiert wird? Ist Ahnenverehrung mit Heiligenverehrung ver-

gleichbar? Die Jesuiten sagen ja. Ihre Gegner sagen nein. Bei den Gegnern handelte es 
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sich vor allem um innerkirchliche Konkurrenz, Franziskaner und Dominikaner. Diese ha-

ben in einem römischen Verfahren Recht bekommen.  

Diese Entscheidung führte zu einem Vertrauensverlust von Seiten der chinesischen Kaiser in 

die Missionare. Dieser Streit gipfelte in der Aufhebung des Jesuitenordens von Rom (1773-

1814) und somit dem Erliegen der Chinamission. 

 

Republik (1912-1949; in Taiwan bis heute) 

1911 kam es zur Revolution. Wichtiger Anführer der Revolution war Dr. Sun Yatsen, der mit 

General Yuan Shikai zusammengearbeitet hat. Yuan Shikai war zunächst General in der 

Qing-Armee, hat dann aber die Seiten gewechselt. Die Revolution wurde getragen von der 

Hoffung auf Anfänge der Demokratisierung. Dieses Ziel wurde jedoch nicht erreicht. 

Ab 1. Jänner 1912 spricht man von der Republik China. Von 1912-1949 hat man kaum eine 

friedliche Zeit erlebt. Man war sich uneins darüber, was nun nach dem Kaiserhaus kommen 

sollte. Eher lokal agierende Generäle (Warlords genannt) und Provinzakteure wollten ihren 

Einflussbereich ausweiten.  

Dazu kamen äußere Faktoren. Es ist die Zeit unmittelbar vor dem 1. Weltkrieg, an dessen 

Ende die Friedensverträge (z.B. Versailles) stehen. Diese haben im fernen Osten zu weitrei-

chenden Folgen geführt. Die Kolonien wurden nicht aufgehoben, sondern Chinas Erzfeind 

Japan überantwortet. Das führte zu Kriegen mit Japan und einer Aversion gegen den Westen.  

Es war also zu der Zeit kein friedliches Leben möglich. Von den 20er bis in die 40er Jahre 

gab es entweder Auseinandersetzungen mit den Japanern oder Krieg der einzelnen Warlords 

gegeneinander. Die Zentralregierung hatte nicht die Macht und Akzeptanz dies zu unterbin-

den. Die Kommunistische Partei Chinas wurde nach dem Vorbild der Oktoberrevolution in 

Russland gegründet. Der bekannteste Vertreter auf Seiten der offiziellen Regierung ist Jiang 

Kaishek. Er war eher ein diktatorischer Machthaber. Nach dem 2. Weltkrieg endeten aber 

seine Erfolge. Bis 1949 flüchtete er mit dem Rest seines Gefolges auf die Insel Taiwan (auch 

mit Kronschatz). Auf Taiwan existiert heute noch formell der Status der Republik China. 

 

Volksrepublik (seit 1949) 

Am 1.10.1949 ruft Mao Zedong am Tiananmen-Platz die Volksrepublik China aus. Von da an 

gibt es im Prinzip zwei Chinas. Der Westen hat zunächst Taiwan als rechtmäßiges China an-

erkannt. Die heutige Situation ist so, dass die Forderung Taiwans kaum noch anerkannt ist 

und Peking das China ist, mit dem man sich beschäftigt. Jedoch erheben sowohl Taiwan als 

auch die Volksrepublik heute noch Ansprüche auf das jeweils andere Gebiet. Momentan hat 
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aber niemand Interesse daran, dies aktuelle Situation zu ändern. Taiwan folgt eher westlichen 

Prinzipien. Die Volksrepublik ist weltweit gesehen die letzte Bastion der kommunistischen 

Idee. 

 

Seit 1949 wurde China von Mao Zedong und der Kommunistischen Partei nach sowjetischem 

Vorbild umgestaltet. Das Ende der Kriege wurde als Befreiung empfunden. Insgesamt ist es 

dem kommunistischen System gelungen sich in friedlicher und wirtschaftlicher Weise zu 

entwickeln, so dass grundsätzlich niemand hungern muss. Allerdings sind auch Probleme der 

radikal gedachten Planwirtschaft zu vermerken: 

a) Der Aufbau hat im ‚Großen Sprung Vorwärts’ Ende der 50er Jahre einen Rückschlag erlit-

ten. Diese Zeit hat viele Menschenleben gekostet. Durch die radikale Fehlplanung sind viele 

Menschen verhungert. 

b) Kulturrevolution (1966-1976): Die Kulturrevolution umfasst das Ende der Mao-Zeit. Der 

Begriff meint, dass Mao Zedong erkannt hat, dass jede Revolution die Gefahr in sich hat, dass 

sie erstarrt. Seine Lösung hat er mit dem Bild des Ackers begründet. Das Land muss umge-

ackert werden, damit es fruchtbar bleibt. Er hat einen großen Versuch des gesellschaftlichen 

Umpflügens Chinas im nationalen Ausmaß gestartet. Als Folge kam es zum Chaos, es war 

kaum mehr ein Bildungswesen möglich. Die Auswirkung auf die wirtschaftliche Produktivität 

und gesellschaftliche Entwicklung war verheerend. Im Zuge dieser permanenten Revolution 

hat man auch Schuldige gebraucht. Mao Zedong meinte es gäbe noch feudale und imperiale 

Reste wie z.B. Religionen, die zerstört gehören. In Tibet wurden an die 3.000 Klöster zerstört. 

Es war eine Zeit, in der alle Religionen viel gelitten haben. Die Kulturrevolution hat das Land 

weit zurück geworfen. Mao Zedong stirbt am 9.9.1976, die Kulturrevolution endet. 

Die Maoverehrung, die ein wesentlicher Bestandteil des öffentlichen Lebens war, wurde in 

der Folge in Frage gestellt. Als Lösung dafür meinte man, Mao Zedong hätte diese Dinge gar 

nicht selbst getan, weil er schon so alt war. Namentlich verantwortlich gemacht wurde die 

‚Viererbande’. Sie hätten ihn (bewusst) schlecht beraten. Das war der Versuch den alten Par-

kinsonkranken Mao zu entlasten und so sein Image hoch zu halten. 

 

Außenpolitischer Aspekt: Verhältnis zur Sowjetunion 

China war anfänglich von dem kommunistischen System der Sowjetunion inspiriert. In den 

50er/60er Jahren kam es zum großen Bruch, der im Prinzip bis in die Gegenwart anhält. 

Gründe dafür sind: 

1. die Territorialfrage  Gebiete, die zwischen den beiden Staaten umstritten waren 
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2. die Frage, wer den Führungsanspruch im Weltkommunismus hat (Hauptursache) 

3. Russland war in der Lage Atombomben zu bauen, sie waren aber nicht bereit China an die-

sem Wissen teilhaben zu lassen, was das Vertrauen Chinas in Russland schwächte (dieser 

Grund wird meist nicht offen ausgesprochen) 

4. wirtschaftlicher Grund  Die Russen sind in der Entwicklung festgestanden. Die Chinesen 

haben den Kommunismus Russlands ursprünglich übernommen, sind dann aber flexibler 

gewesen (Stichwort: Freimarkt). Das zeigt den chinesischen Pragmatismus.  

Man spricht davon, dass China schon längst nicht mehr kommunistisch ist. Wirtschaftliche 

Freiheit bedeutet aber nicht politische Freiheit. 

 

3.-4. Juni 1989: Niederschlag des Tiananmen-Aufstandes. Was die Menschen damals forder-

ten, kann nicht nur mit Demokratie und Freiheit bezeichnet werden. Die Menschen, die im 

kommunistischen China groß geworden sind, hatten zum Teil gar keine Ahnung, was Demo-

kratie und Freiheit eigentlich bedeuten. Illusatorische Vorstellungen waren damit verbunden. 

Wenn den Forderungen nachgegeben worden wäre, wäre vermutlich Anarchie ausgebrochen. 

Der Tiananmen-Aufstand ist also nicht so einfach zu erfassen wie er in den Medien dargestellt 

wurde.  

Am 1. Juli 1997 kam es zur Rücknahme Hongkongs. Macao, die portugiesische Kolonie, wur-

de zwei Jahre später aufgelöst. 

 

2.2 Zur chinesischen Sprache und Schrift 

 

Grundsätzlich muss man zwischen Sprache und Schrift unterscheiden. In einer Schrift (z.B. 

lateinischen Buchstaben) können viele Sprachen ausgedrückt werden. Die Uiguren haben 

bspw. lange Zeit arabisch geschrieben. Dies wurde ihnen dann aus Angst vor einer Panislami-

sierung verboten. Sprache und Schrift sind zwei verschiedene Medien. Deshalb werden in der 

Folge beide Bereiche extra betrachtet. 

 

Die Beschäftigung mit Sprache und Schrift im Rahmen dieser VO hat zwei Gründe: 

a) negativer Grund: In die Dinge der chinesischen Religionen werden viele Sachen ‚hineinge-

heimnisst’, weil Sprachbarrieren gegeben sind. Eine Sensibilisierung ist notwendig, damit 

man beurteilen kann, was an Interpretationen sinnvoll ist. 

b) positives Motiv: Was eine Religionsgemeinschaft glaubt und tut, ist davon bestimmt, was 

sie zu Denken in der Lage ist. Es hängt davon ab, welche Kategorien die Sprache zur Ver-
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fügung stellt. Die Struktur der Sprache hat Einfluss auf das Weltbild. (z.B. Sprache ohne 

Vergangenheitsform)  

 

Sprache 

Die offizielle Landessprache der Volksrepublik China und Taiwans ist die ‚moderne Chinesi-

sche Hochsprache’ (MCH). Sie ist identisch mit Mandarin und dem Nordchina-Dialekt sehr 

nahe. In der Schule lernt jeder Chinese die MCH. Für Menschen aus Südchina ist es wie eine 

Fremdsprache. 

Faktisch gibt es unter den Han-Chinesen ca. 10 große Dialektgruppen. Sie sind einander so 

verschieden, wie bspw. Deutsch und Russisch. Diese 10 Dialektgruppen sind wiederum in 

Untergruppen gegliedert.  

 

Die MCH hat 411 Sprachsilben. Das ist statistisch gesehen sehr wenig (Englisch: ca. 8.000). 

Die kleinste Einheit der Sprache ist nicht der Buchstabe, sondern die Silbe. Diese Silben sind 

in jeweils (bis zu) vier Tönen aussprechbar. (Bsp.: mā: Mutter, má: Hanf, mă: Pferd, mà: 

schimpfen) Der Ton ist so entscheidend, wie der Laut. Das ist etwas, was wir nicht gewohnt 

sind. In unserer Sprache ist die Satzmelodie ausschlaggebend für den Inhalt (Frage oder Aus-

sage). Manche Silben sind nur in drei Tönen belegt. Von den 4x411=1.644 theoretischen 

Möglichkeiten sind 1.338 tatsächlich belegt. Man spricht hier von Sprachtonsilben. Diese 

geringe Anzahl hat zur Folge, dass es sehr viele Homophone gibt. Das sind Silben mit glei-

chem Klang, aber unterschiedlicher Bedeutung. Es gibt also viele Wörter, die gleich ausge-

sprochen sind. 

 

Die MCH st eine polysyllabe Sprache – die Wörter bestehen aus mehreren Silben. Das klassi-

sche Chinesisch war weitgehend monosyllab – eine Silbe ist ein Wort. Sämtliche Texte der 

Religionen sind im klassischen Chinesisch verfasst. Somit ist es schwer diese Texte beim Hö-

ren zu verstehen. Es ist wesentlich zu wissen, dass diese klassischen Texte vielfältiger zu in-

terpretieren sind als bspw. griechische oder lateinische Texte. Das bringt auch mehr Möglich-

keiten mit sich, Wunschideen in die Texte hinein zu interpretieren. 

 

Im Chinesisch (klassisch und MCH) gibt es keine Morphologie (Formenlehre). Es gibt weder 

Konjugation noch Deklination, also kein tempus, numerus, causus, genus und keine Person. 

Sinnverstehen ist dennoch möglich, da vieles vom Kontext her klar ist. Bei Unklarheiten wird 

einfach eine Ergänzung hinzugefügt. Bsp.: Wort ‚gehen’ – Hinzufügung einer Person: ‚Ich 
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gehen’; Hinzufügung von Zeit: ‚Ich gehen gestern’  Das Verb wird dabei nicht abgewandelt, 

sondern bleibt immer gleich. Die chinesische Schrift kommt dadurch mit relativ wenig Platz 

aus (z.B. Bedienungsanleitung). 

Ein weiteres Medium für Spezifikationen ist die Wortstellung. Im Chinesischen gilt die Wort-

stellung Subjekt-Prädikat-Objekt und liefert somit eine Bedeutung. Da es keine Morphologie 

gibt, sind Wörter wie z.B. ‚ich’/‚mir’ und ‚du’/‚dir’ gleich. Nun kommt es auf die Wortstel-

lung an – ‚Ich geben du [also dir]’ oder ‚Du geben ich [also mir]’.  

Im klassischen Chinesisch ist die Gesetzmäßigkeit in der Wortfolge nicht so eindeutig durch-

gehalten und es gibt zumeist keine Satzzeichen, was sie um einiges schwieriger macht als die 

MCH und in vielfältigen Deutungsmöglichkeiten resultiert. 

Die chinesische Sprache ist in hohem Maße kontextbezogen. Sie lässt vieles aus, was nicht 

notwendig ist. Als gesprochene Sprache ist sie gar nicht so schwer zu erlernen. Die Schwie-

rigkeit besteht vor allem darin, in diese für uns ungewohnte einfache Struktur hineinzufinden. 

 

Schrift 

Die chinesische Schrift ist extrem komplex und kompliziert und somit im Gegensatz zur 

Sprache sehr schwer zu erlernen. 

Grundsätzlich (in 99% der Fälle) entspricht jedem Zeichen eine Silbe. Es gibt ca. 60.000 ver-

schiedene Schriftzeichen. In der lateinischen Schrift gibt es vergleichsweise nur 59 Schriftzei-

chen (Groß- und Kleinbuchstaben, Umlaute und ß). Die 60.000 Schriftzeichen lernt und kann 

kein Chinese. Viel Zeit der Schulbildung wird für das Lernen der Schriftzeichen verwendet. 

Bis zu 1.500 Schriftzeichen reicht per definitionem der Analphabetismus. Um eine Zeitung 

ohne Probleme lesen zu können, muss man ca. 3.000 Zeichen beherrschen. Die durchschnitt-

liche Schulbildung vermittelt ca. 4.000 Zeichen. Spitzenkräfte kommen auf bis zu 10.000 

Schriftzeichen. Hier ist anzumerken, dass diese Schriftzeichen sehr spezifisch sind. Ein Medi-

ziner braucht andere Schriftzeichen als ein Physiker oder ein Theologe. Diese Personen kön-

nen also neben dem Grundwortschatz ihre fachspezifischen Zeichen. Von den 60.000 Schrift-

zeichen ist auch ein deutlicher Teil nur historisch existent. Diese Schriftzeichen kommen nur 

in bestimmten Epochen vor. 

Theoretisch/Im Schnitt entfallen auf jede Sprachtonsilbe (60.000:1.338) 45 Zei-

chen/Bedeutungen, die gleich ausgesprochen werden. In der Realität fallen aber auf manche 

Sprachtonsilben 100 und auf andere nur 3 Zeichen. 
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Des Öfteren und vor allem im 20. Jh. gab es die Diskussion in China, ob man diesen Ballast 

an Schriftzeichen loswerden soll, und in der Schule eine Buchstabenschrift lehren soll. Dies 

wäre reintheoretisch möglich. Es gibt eine Unzahl an Umschriften der chinesischen Schrift (in 

lateinischen, kyrillischen, arabischen Buchstaben). Es wurde sogar eine eigene chinesische 

Lautschrift entwickelt. Man hat sich dann aber entschieden, diese Umstellung nicht durchzu-

führen. Ein Argument für die Beibehaltung ist das Anknüpfen an die chinesische Tradition. 

Das Aufgeben dieser Schrift wäre ein radikaler kultureller Schnitt. 

 

Aufbau/Konstruktion der Schriftzeichen (siehe Handout) 

Es gibt sechs verschiedene Systeme, nach denen chinesische Schriftzeichen aufgebaut werden. 

Die wichtigeren drei Systeme werden hier genauer besprochen: 

1. Hieroglyphensystem  

Hieroglyphen (obere Zeile) sind einfache Bildzeichen, wo der Gegenstand in vereinfach-

ter/stilisierter Form abgebildet wird. Von dieser ersten Stufe der Abbildung haben sich im 

Laufe der Zeit Dinge graphisch verändert. Mit der Schreibtechnik wurde z.B. rundes eckig. 

Von den chinesischen Schriftzeichen sind < 5% nach diesem System aufgebaut. 

2. Bedeutungs-/Sinn-Kombinationssystem 

Zeichen bestehen aus mehreren Teilen. Die Bedeutung ergibt sich aus der Kombination der 

Teile. Bsp.: Zeichen für ‚Sonne’ und ‚Mond’ zusammen ergibt ein eigenes Zeichen, das 

‚hell’ bedeutet. Mit der Aussprache hat diese Ableitung nichts zu tun, sondern nur mit der 

Bedeutung. Die Zeichen, die existieren, können nachträglich auf ihre Sinnkombination ana-

lysiert werden. Welche Zeichen es gibt, ist aber genau definiert. Es ist somit nicht möglich 

aus einzelnen Zeichen neue Zeichen zu kombinieren. Auch nach diesem System sind nur 

wenige der chinesischen Schriftzeichen aufgebaut. 

3. Signifikum-Phonetikum-System 

80% der chinesischen Schriftzeichen sind nach dem Signifikum-Phonetikum-System struk-

turiert. Signifikum ist der Teil des Zeichens, der die ungefähre Bedeutung angibt. Phoneti-

kum ist der Teil des Zeichens, der die ungefähre Aussprache angibt. Signifikum und Pho-

netikum spezifizieren sich ergänzend. Kennt man das Zeichen nicht, kann man es weder 

richtig aussprechen, noch kennt man die richtige Bedeutung. 

Bsp.: 

mā: Mutter, Sign.-Phon.-System: Sign.:Zeichen f. Frau, Phon.:Zeichen f. Pferd 

 

má: Hanf, Sign.:Zeichen f. Baum, Rest ist Zusatzelement (Bedeutung unklar) 
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mă: Pferd, Hieroglyphensystem – Hals, Mähne, Schwanz, 4 Füße 

駡  mà: schimpfen, Sign.-Phon.-Syst.: Sign.:Zeichen f. Mund (2 Vierecke), Phon.: Zei-

chen f. Pferd   

Jedes chinesische Schriftzeihen soll theoretisch in ein Quadrat passen. Somit sind manche 

Teile in ihrer Zusammensetzung breiter/höher oder schmäler/niedriger gezeichnet. Jede Silbe 

ist ein Zeichen und wird in einem Quadrat gezeichnet. Die Abstände zur nächsten Silbe oder 

zum nächsten Wort sind gleich. Die Verdickung/Verdünnung eines Striches hat keine Bedeu-

tung.  

 

Anwendung der chinesischen Schrift: 

Schreibmaschine: Die klassische chinesische Schreibmaschine hatte anstelle der für lateini-

sche Schriften üblichen Tasten als Hauptelement eine Schublade, in der wie in einem Setz-

kasten ca. 1000-2500 Zeichen waren. Diese Zeichen wurden über ein Koordinatensystem 

aufgegriffen und mit einem Hebel zum Abdruck auf dem Papier gebracht. 

PC: In der Regel gibt es eine normale Tastatur. Zeichen werden in ihrer Umschrift eingegeben. 

Es wurden intelligente Programme entwickelt, die darauf achten, was man als nächste Silbe 

eingibt, und daraus die Schriftzeichen formen. Da eine Sprachtonsilbe im Schnitt in 45 Zei-

chen ausgedrückt werden kann, sind die Schriftzeichen nach der statistischen Häufigkeit 

geordnet. 

Lexika/Wörterbücher: Eine Möglichkeit ist es, die Einträge nach der Aussprache zu ordnen. 

Wörterbücher sind aber selten so aufgebaut. Nachteil dieses Systems ist, dass man die Aus-

sprache kennen muss. Im Lauf der Geschichte wurden mehrere Systeme entwickelt. Der 

heutige übliche Aufbau eines Lexikons/Wörterbuchs ist mittels Radikalsystem. In jedem 

chinesischen Schriftzeichen gibt es einen Teil, den man als lexikalischen Teil hernimmt. 

Dieser ist oft dem Signifikum gleich. Es gibt ein System von ca. 213 Radikalen, von denen 

mindestens eines in jedem Schriftzeichen vorkommt. Diese Radikale müssen in ihrer Rei-

henfolge gelernt werden, um ein Lexikon benützen zu können. Der primäre Aufbau des Le-

xikons folgt der Strichzahl der Radikale (geordnet von Radikalem mit 1 Strich bis Radika-

lem mit 17 Strichen). Die sekundäre Ordnung umfasst die Anzahl der Zusatzstriche. Bsp.: 

Das chinesische Schriftzeichen für Muter hat 4 Radikalstriche und 9 Zusatzstriche.  
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Es gab mehrere Ideen, um den Aufwand beim Lernen der chin. Schrift zu reduzieren: 

a) Umschriften: Hauptgründe dagegen waren einerseits der Verlust der chinesischen Tradition, 

anderseits auch der Verlust der einheitlichen Schrift des Landes, da je nach Region die 

Silben anders ausgesprochen werden und die Schrift dies Unterschiede zusammenhält. 

b) Vereinfachung der Zeichen: Idee war es, die Strichzahl zu reduzieren, ohne das Verständnis 

zu ändern. Es wurden mehrere Stufen der Vereinfachung der Zeihen erarbeitet, die nach-

einander vollzogen wurden. Die letzten paar Stufen wurden dann aber wieder zurückge-

nommen, weil sich einige Schriftzeichen zu ähnlich wurden. In der VR China lernt man 

heute diese Kurzzeichen (im Gegensatz zu den urspr. Langzeichen). Taiwan und Hong-

kong sind in dieser Reform nicht mitgezogen. Mit der Entspannung der politischen Lage 

ist der Widerstand gegen die Kurzzeichen in Taiwan nun nicht mehr so groß. Teilweise 

wurde schon umgestellt, was Mischtexte zur Folge hat. 

Bsp.: Schriftzeichen f. Pferd in Kurzzeichen / Langzeichen 

 

Integration von neuen Wörtern/Fremdwörtern 

Was passiert, wenn man neue Dinge benennen muss? Alte Zeichen, die nicht mehr gebraucht 

werden, werden im Wortschatz automatisch ausgeschieden. Dadurch werden die Zeichen frei 

für eine neue Bedeutung. Diese Möglichkeit wird jedoch nur selten genutzt. 

Zeichen reflektieren immer den Stand der Wirklichkeit zur Zeit der Entstehung. Bsp.: Früher 

wurden Maschinen aus Holz gebaut. Schriftzeichen f. Maschine besteht aus Signifikum für 

Holz机 

Fremdwörter werden mittels zwei Optionen integriert: 

a) inhaltliche Übersetzung des Begriffs – z.B. Zeichen f. ‚Atomkraft’ setzt sich zusammen aus 

Silben für ‚Ur-Teil’/‚ursprünglich’ und ‚Kraft’/‚Energie’ 

b) phonetische Übertragung – z.B. Wort für Mercedes ist Silbe ‚bönz’ 

Eigennamen werden meist phonetisch übertragen. Familiennamen sind meist einsilbig, Vor-

namen meist zweisilbig. 
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3 Konfuzianismus 
 

Fragestellung: Inwieweit ist der Begriff Religion für den Konfuzianismus angebracht? Ist der 

Konfuzianismus eine Religion, oder eine Staatslehre, Ethik oder Philosophie? Diese Frage 

soll am Ende dieses Kapitels nochmals aufgegriffen werden. 

 

Es ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen dem Konfuzianismus und der Lehre des Kon-

fuzius! (Auch in anderen Religionen ist dies zu unterscheiden, z.B. Lehre von Jesus und 

Christentum, Lehre von Mohammed und Islam, …) 

 

3.1 Konfuzius und die Bedeutung seiner Lehre 

 

Rezeption der Lehre des Konfuzius 

Es gibt nur wenige Personen in der Weltgeschichte, die so polarisierend sind, wie Konfuzius.  

 

Rezeption in China 

Die chinesische Kultur ist tief von den Lehren und Vorstellungen des Konfuzius geprägt. Die 

konfuzianischen Klassiker haben das Bildungssystem des Kaiserreichs rund 2.000 Jahre 

durchdrungen. Die Qualifikation für einen Beruf ergab sich durch die Kenntnis dieser Lehren, 

statt durch Fachwissen. China ist somit tief geprägt von konfuzianischen Wertvorstellungen. 

Auch weit über China hinaus (z.B. in Korea, Japan) ist die kulturelle Entwicklung von den 

Lehren des Konfuzius bestimmt. 

Es gibt aber auch harsche Kritik an Konfuzius, vor allem in der kommunistischen Zeit. Inner-

halb dieser kommunistischen Strukturen gilt Konfuzius als Vertreter des Feudalzeitalters 

(nach dem Geschichtsschema von Karl Marx). Ohne die Lehren des Konfuzius und den späte-

ren Entwicklungen des Konfuzianismus hätte sich in China das kommunistische System aber 

nicht so stark festigen können. 

 

Rezeption im Westen 

In verschiedenen Zeiten gab es positives Interesse für die Philosophie und die Wertvorstel-

lungen Chinas aus dem Westen. In der Aufklärung wurde vor allem die Betonung der Ver-

nunft unter Konfuzius rezipiert. 
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Es gab aber auch negative westliche Kritik an den Lehren des Konfuzius, wie z.B. von Kant 

oder Hegel. Kant nimmt die Lehre von Konfuzius als schlechtes Moralvorstellungssystem war. 

Hegel meinte, es wäre besser gewesen, wenn die Originalwerke von Konfuzius nie übersetzt 

worden wären, dies wäre für seinen Ruhm besser gewesen. 

 

Person Konfuzius 

Der Name Konfuzius ist die latinisierte Form von 孔夫子 = Kong Fuzi. ‚Kong’ bezeichnet 

seinen Familiennamen, ‚Fuzi’ heißt ‚Meister’. Sein persönlicher Name hingegen war Kong 

Qui oder auch Kong Zhongni. Bei Konfuzius handelt es sich um eine historische Persönlich-

keit. Er hat also tatsächlich gelebt. 

Konfuzius gehörte dem Adelsstand an. Er entstand wahrscheinliche aus einer der Nebenbe-

ziehungen seines Vaters. Dieser Aspekt ist bedeutsam, denn bei seinen Texten misst er der 

Familie einen großen Wert bei. Möglicherweise ist dies eine Korrespondenz zu seinen eige-

nen negativen Erfahrungen. 

Konfuzius wurde 551 v. Chr. (Zhou-Dynastie, die sämtliche große Persönlichkeiten hervorge-

bracht hat) an der Ostküste Chinas im Staat Lu geboren. Der Staat Lu lag etwas südlich vom 

heutigen Peking. Die Zhou-Dynastie liegt noch vor der Reichseinigung. Es gab eine große 

politische Instabilität. Der Staat Lu war ein Teilstaat auf dem Gebiet des heutigen Chinas. 

Diese politischen Spannungen haben sich im Leben des Konfuzius niedergeschlagen. Er war 

vom Drang der Wanderschaft geprägt. Dies war einerseits ein äußerer Drang (musste wg. Ar-

beitgeber weiterziehen), anderseits aber auch ein innerer Drang. 

Zu seinem Beruf sind die Quellen relativ vielstimmig. Er hat öffentliche Posten inne gehabt. 

Genannt werden Berufe als Aufseher über Herden bzw. Getreidespeicher, Polizeichef, Chef 

der Stadtverwaltung oder stellvertretender Reichskanzler. Entscheidend ist, dass er in seinem 

Beruf nicht zufrieden war. Er hatte das Bestreben Schüler um sich zu sammeln, und ihnen die 

ihm wichtigen Dinge beizubringen, wozu vor allem Rituale zählten. Kern seines Interesses 

war es Ratgeber für Fürsten zu sein und seine Schüler dazu zu erziehen. Seine Beratungstätig-

keit an Königshöfen war neben der Schülererziehung seine Hauptbeschäftigung. Dies ging 

manchmal gut, manchmal schlecht. Dies war von den Themenfeldern abhängig, da sich Kon-

fuzius nicht mit dem Militär beschäftigen wollte. Forderten die Fürsten dies von ihrem Bera-

ter wurde Konfuzius meist verabschiedet, oder legte seinen Beruf selbst nieder. 

Wanderschaft und Lehre sind also jene Tätigkeiten, die sein Leben ausmachen. Er hat seine 

politischen Misserfolge nicht in einer resignierenden negativen Stimmung verarbeitet, son-

dern hat diese durchaus positiv gesehen. Er hat sich über sein Schicksal nicht beklagt und ist 
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nicht verzweifelt. Konfuzius war ein Mensch, der zu einem hohem Maß an Selbstkritik fähig 

ist. Konstruktiver Widerspruch seiner Schüler war ihm wichtig. 

Konfuzius war Zeitgenosse des Buddha in Indien lt. der klassischen Datierung des Buddha. 

Dennoch sind keine direkten Kontakte zwischen den Beiden nachzuweisen.  

Konfuzius starb 479 v. Chr. Zum Zeitpunkt seines Todes soll er ca. 3.000 Schüler gehabt ha-

ben. Er hat sich aber selbst nie als Gründer eines neuen Systems, einer neuen Theorie oder gar 

einer neuen Religion gesehen. Er hat sich als Überlieferer gesehen und wollte dem, was schon 

lange in der Gesellschaft liegt, zum Durchbruch verhelfen. Diese in die Vergangenheit gerich-

tete Sichtweise war auch in unserem Kulturkreis lange wichtig. Das Neue muss sich rechtfer-

tigen, das Alte gilt als bewahrenswert. 

 

3.2 Quellen 

 

Es gibt zwei Gruppen von Quellen zur Lehre von Konfuzius:  

- 5 Klassiker 

- 4 Bücher 

 

Quellen zum Konfuzianismus heißt nicht, dass Konfuzius diese Bücher selbst geschrieben hat. 

Es sind alles Werke, in denen er keine einzige Zeile geschrieben hat. Die Quellen liegen in 

drei Gruppen vor: 

a) Werke, die vor Konfuzius vorgelegen sind. Diese wurden teilweise von ihm zitiert oder er 

hat ihre Wichtigkeit betont. Sie waren sein positiver Bezugspunkt 

b) Werke, die viel später nach dem Tod Konfuzius geschrieben wurden. Darin sind Dinge 

niedergeschrieben, die in seiner Tradition/seinem Geist stehen. Diese wurden später als 

konfuzianistischer Kanon festgelegt. 

c) Werke, die echte originale Lehre des Konfuzius enthalten. Sie wurden von seinen Schü-

lern aufgezeichnet. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um Niederschriften von Re-

den des Konfuzius. Dies ist die beste Quelle, wenn man wissen will, was Konfuzius ge-

dacht hat. 
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5 Klassiker 

 

1. Shi jing = Buch der Lieder 

Das Buch der Lieder enthält 305 Gedichte. Es ist sehr sicher vor Konfuzius als gesammeltes 

Werk um ca. 600 v. Chr. fertiggestellt gewesen. Darin finden sich Volkslieder, Zeremonien-

lieder, usw. Zum Teil sind es Texte, deren Verortung der Hof der Könige gewesen ist. 

 

2. Shu jing = Buch der Aufzeichnungen 

Bei den Aufzeichnungen handelt es sich um historische Aufzeichnungen. Das Buch ist weni-

ger bedeutend für die Lehre des Konfuzius als andere Klassiker, aber es ist das älteste chinesi-

sche Geschichtswerk. Aus der Einleitung weis man, dass es erst nach Konfuzius verfasst wur-

de. 

 

3. Yi jing = Buch der Wandlungen 

Vom Inhalt her ist dies das älteste chinesische Wahrsagebuch. Heute ist es im Westen sehr 

populär und wird von den Quellen zu Konfuzius am meisten rezipiert. In der Forschung ist 

man sich nicht sicher, ob dieses Buch vor oder nach Konfuzius entstanden ist. 

Im Buch befinden sich 64 Hexagramme. Ein Hexagramm ist ein Codezeichen, das dann Deu-

tung erfährt. Ein Hexagramm besteht aus 6 Zeilen, die entweder durchgehend (Yang-Linien), 

oder unterbrochen (Ying-Linien) sind. Durch die Möglichkeit der Kombination der durchge-

henden und unterbrochenen Zeilen ergeben sich 2
6 

= 64 Möglichkeiten. In China ist es ver-

breitet, dass diese Hexagramme auf Stäben gezeichnet sind. Man zieht eines und lässt sich 

dann dessen Bedeutung erklären. 

Bsp.:  

 

4. Chu qiu = Die Frühlings- und Herbstannalen [‚chu‘ = ‚Frühling‘, ‚qiu‘ = ‚Herbst‘] 

Dies ist ein Geschichtsbuch. Der Name stammt aus einer bestimmten Epoche in der Zhou-

Dynastie, der Frühlings- und Herbstzeit. Inhalt ist die Geschichte des Staates Lu. Es gibt ein 

bestimmtes Prinzip in diesem Buch. Die Annalen führen die Chronik des Landes nicht neutral, 

sondern in einer bewertenden Weise. Wenn etwas Positives berichtet wird, hat man den Titel 

des Kaisers verwendet, wenn etwas Negatives berichtet wird, hat man den Namen des Herr-

schers verwendet. 
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5. Li ji = Buch der Riten 

Dieses Buch ist mit Sicherheit erst nach Konfuzius entstanden. Es wird 200 bis 300 Jahre 

nach Konfuzius datiert. Das Buch der Riten bringt Konfuziusdialoge über z.B. rechtes Be-

nehmen, Opfer, Begräbnis, Verhalten eines Gelehrten,… Es ist in einer Dialog- und Anekdo-

tenform verfasst.  

 

Es gab auch noch einen 6. Klassiker, der aber im Lauf der Zeit verloren ging.  

Die konfuzianischen Klassiker wurden auch von andere religiösen Strömungen (z.B. Daois-

mus, Buddhismus,…) verwendet, kommentiert usw. 

 

4 Bücher 

 

1. Lunyu od. Lunyü = Gespräche/Dialoge [auch Analecta genannt] 

Die Gespräche in diesem Buch sind so dialogisch aufgebaut, wie die Schriften der antiken 

Philosophen (z.B. Sokrates). Das Lunyu beinhaltet von allen Werken am authentischsten die 

Lehre des Konfuzius. Es wurde spätestens um 400 in seiner endgültigen Form aufgezeichnet, 

als in der 1. oder 2. Schülergeneration. Verzeichnet sind jeweils kurze Dialoge von Konfuzius 

mit seinen Schülern. Es hat 20 Kapitel, die in unzusammenhängende Einzelgespräche zerfal-

len. 

Dies ist der erste chinesische Text überhaupt, der einer bestimmten Person zugeschrieben ist. 

Manchmal wird dieses Werk auch einfach nur ‚Konfuzius‘ genannt. 

 

2. Mengzi 

Dieses Werk ist nach dem Nachfolger von Konfuzius Menzius benannt und wurde von dessen 

Schülern zusammengestellt. Inhaltlich ist es stark am Lunyu orientiert. Vom Stil her ist es 

aber anders. Es gibt hier eher einen argumentativen Stil, Schlussfolgerungen statt Gespräche. 

 

3. Daxue = Die große Lehre 

Dieses Werk hat der Tradition nach ein Schüler von Konfuzius verfasst. Es deckt sich inhalt-

lich mit dem Kapitel 42 des Li ji. Vor allem Neukonfuzianer haben daraus ihre Theorien ab-

geleitet. 
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4. Zhongyong = Buch der Mitte 

Dieses Buch ist hoch spekulativ im metaphysischen Bereich. Es entsprich dem Kapitel 31 des 

Li ji. Es beinhaltet große Theorien. Es sind einzeln auch Sprüche des Konfuzius eingearbeitet, 

diese sind hier aber nur wenig bedeutsam. Für die konfuzianische Tradition ist dieses Buch 

wichtig, für die Lehre des Konfuzius weniger. 

 

3.3 Zentrale Inhalte der Lehre des Konfuzius 

 

li 

Li ist nicht mit einem deutschen Wort adäquat wiederzugeben. In Wörterbüchern wird es häu-

fig mit Etikett, Ritual, Anstand, Verhalten, Schicklichkeit oder Moral übersetzt. Das Wort ist 

Quelle von vielen Missverständnissen in der Rezeption. Was sagt Konfuzius über li? Er sagt, 

dass es wichtig ist.  

In der Rezeption kommt es oft zur Verengung auf die äußeren Formen des Verhaltens. Das 

trifft den Kern nicht. Das Herstellen und Bewahren einer rechten Ordnung war für Konfuzius 

wichtig. Ihm geht es dabei aber vor allem um eine innere Disposition, um eine innere Kulti-

vierung des Selbst, damit das äußere Verhalten, wie es dem Zusammenleben nützlich ist, dar-

aus folgt. Li bedeutet ein ethisches, selbstverantwortetes Leben und Verhalten in einer gesell-

schaftlichen Ordnung. Ziel ist es, einen Selbststand zu entwickelt und sich von Bewährtem 

leiten zu lassen, aber in einer inneren Disposition.  

 

zheng ming = Richtigstellung der Namen 

Konfuzius war der Auffassung, dass vieles von dem, was zu seiner Zeit falsch läuft, daraus 

resultiert, dass die Sprache (bewusst) missbraucht wird, indem die Wörter falsch verwendet 

werden. Durch z.B. Euphemismus werden Sachverhalte durch die Sprache verschleiert und 

manipulativ in eine Richtung gelenkt.  

Bsp.: In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es eine Debatte über Schwangerschafts-

unterbrechung. Dies verharmlost die Tatsache, indem das Wort vermuten lässt, man kann die 

Schwangerschaft später wieder weiterführen. Erst später nannte man es Schwangerschaftsab-

bruch.  

Bsp.: Freistellung der Arbeitskräfte statt Kündigung 

Mit Worten werden bestimmte Interessen ins Spiel gebracht. Dies ist für Konfuzius der Aus-

gangspunkt allen Übels. Da wir Dinge nicht richtig benennen, können wir auch nicht richtig 

damit umgehen, und somit in Folge können wir auch nicht adäquat miteinander umgehen. 
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ren = Menschlichkeit [  = Zeichen für Mensch und 2] 

Ren wird auch Liebe oder Nächstenliebe genannt. Dieses Prinzip hat in der Lehre von Konfu-

zius die wichtigste Bedeutung und Tragweite. Es meint eine innerliche Haltung, den Mitmen-

schen Wohl zu wollen. 

Menzius betonte vor allem den affektiven Gehalt des Wohlwollens. Konfuzius meint dies aber 

auf einer rationaleren Ebene. Ausgangspunkt ist für Konfuzius, dass die Menschen die glei-

chen Bedürfnisse haben. Er fügt dem Begriff ‚ren‘ noch ‚shu‘ hinzu. ‚Shu‘ bedeutet Rezipro-

zität/Gegenseitigkeit. In der westlichen Tradition wird dies ‚goldene Regel‘ genannt [Was du 

nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu]. Konfuzius meint also die Ge-

genseitigkeit der Menschlichkeit. In moderner Übersetzung spricht man auch von Fairness.  

Menschlichkeit ist in allen Lebensbereichen gültig. Konfuzius erkennt, dass diese Mensch-

lichkeit jedem Menschen gebührt, nicht nur Personen eines gewissen Standes oder einer ge-

wissen Religion. Die Pflichten der Menschen hat er aber schon sozial gestaffelt gesehen.  

Konfuzius hat Wert darauf gelegt, die Themen so zu formulieren, dass er sie als Selbstver-

pflichtung und nicht als Pflicht thematisiert. Die Formulierungen lauten ‚ich handle so und 

so‘ oder ‚der Edle macht das und das‘. Von späterer Tradition wird ihm vorgehalten, dass er 

das äußeren Nachfolgen der anderen für wichtig hält, dem ist aber nicht so. 

 

zhong = Mitte 

Konfuzius hat verschiedenste Werte für wichtig gehalten. Heute spricht man von Tugenden. 

Die Werte, die für Konfuzius wichtig waren, sind Menschlichkeit, Tapferkeit und Klugheit. 

Jede dieser drei wichtigen positiven Werte kann aber auch pervertiert werden, wenn man ihn 

isoliert betreibt. Es kommt demnach auf die Mitte, die ausbalancierte Praxis an, die für den 

edlen Menschen spricht. 

 

3 Zugänge zur Moral 

Typologisch gesehen hat der Mensch nach Konfuzius drei Einstellungen zur Moral:  

Die niedrigste Stufe ist Gutes zu tun und Schlechtes zu unterlassen aufgrund von Freude auf 

Belohnung oder Angst vor Strafe. Die Freude oder Angst leiten hier das Handeln.  

Die zweite Stufe ist Gutes zu tun und Schlechtes zu unterlassen wegen dem Nutzen (für sich 

selbst und für andere).  

Die dritte Stufe ist Gutes zu tun und Schlechtes zu unterlassen aus innerer Einsicht, dass es 

gut ist, ohne die Folgen zu bedenken. 
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Familie 

Der Bezug zur Familie ist für Konfuzius wesentlich. Dies inkludiert auch die Ahnen. Die Fa-

milie steht für Konfuzius über dem Staat. Die Loyalitätspflicht der Familie gegenüber ist stär-

ker als die Loyalitätspflicht dem Staat gegenüber. Dies wurde im späteren Konfuzianismus 

umgedreht.  

 

Krieg / Ziviles 

Die Frage nach Krieg bzw. Zivilem ist für Konfuzius wichtig. Zivilen Lebensbereichen räumt 

er den Vorrang ein. Seine Lehre war deshalb nur im bedingten Bereich für Herrschende von 

Interesse 

 

Lernen 

Das Thema Lernen und Wissen ist bei Konfuzius ebenfalls wichtig. Konfuzius gehörte zu den 

ersten großen Pädagogen. Er formulierte, was für das Lernen wichtig ist. Ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen Lernen (auswendig lernen) und Nachdenken (eigene Überlegungen wa-

ren für ihn wichtig. 

 

Selbstkultivierung 

Konfuzius plädierte dafür, den Blick auf sich selbst zu lenken. Er meint damit, dass es ent-

scheidend ist, wie der Mensch mit sich selbst umgeht. Dabei gibt es drei Aspekte, die inei-

nander greifen: 

1. Selbstachtung: Meint eine positiv achtende Einstellung sich selbst gegenüber, aber in Dis-

tanz zu sich selbst. Die Distanz ermöglicht es, selbstständig zu agieren, also nicht dem 

Kalkül von Tun-Ergehen nachzugeben. Würde man sein Handeln nach den erwarteten Fol-

gen ausrichten, wäre das ein Mangel an Selbstachtung. Das Maß wäre dann nicht ich selbst, 

sondern die Erwartungen von anderen. 

Aus dieser Haltung von Konfuzius ergibt sich auch eine kritische Distanz zum Themenbe-

reich der Religion. Der Mensch, der aus religiösen Motiven (Lohn/Strafe, Himmel/Hölle) 

handelt, hat eine fehlende Selbstachtung. 

2. Selbststärkung: Meint, dass die Selbstachtung kultiviert, gepflegt und entwickelt werden 

muss. Sie muss zum Habitus werden. Selbstachtung ist eine Grundhaltung, die eingeübt 

werden muss. Dazu gibt Konfuzius einige Hilfen/Techniken an: 

a) Erfahrung von Armut und Askese 

b) Musik (im rituellen Sinn praktizierte Musik) 
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c) Trauer (macht den Menschen bei guter Verarbeitung unabhängiger) 

3. Selbstprüfung: Meint eine Art innere Gerichtsverhandlung, wo der Mensch über seine Ta-

ten nachdenkt. Vergleichen kann man dies mit dem Begriff ‚Gewissen‘ aus der abendlän-

dischen Terminologie. Die Prüfung des Gewissens setzt ebenfalls eine Distanz voraus. 

Dies ist ein stark humanistisches Prinzip.  

 

Rückkehr zur Sittlichkeit 

Sittlichkeit meint hier nicht ‚moralisches Handeln‘. Es ist ein Begriff, der in der polemischen 

Auseinandersetzung mit dem Daoismus seine Färbung bekommt. Für die Daoisten ist 

‚dao‘ das wichtigste für das Leben. Ihr Ziel ist es, in der Weltabkehr Seligkeit zu finden, da 

jedes Handeln in der Welt die Gefahr bringt, etwas falsch zu machen. 

Laut Konfuzius ist nur ein temporärer Rückzug von der Welt zur Selbstkultivierung sinnvoll. 

Der Rückzug erfolgt bei ihm nicht zum Selbstzweck, sondern, um gestärkt wieder in die Welt 

zurückzukehren ( Rückkehr zur Sittlichkeit). Der Konfuzianer ist gefordert, in einer Art 2. 

Naivität (Distanz) wieder in die Welt zurückzukehren. Er soll sehen, dass die Dinge wichtig 

sind, aber nur relativ. In der westlichen Terminologie wird dies ‚postkonventionelles Be-

wusstsein‘ genannt. Der Konfuzianer soll sehen, dass Moral- und Ethikvorstellungen einen 

Sinn haben, aber nicht absolut sind. Er hat somit Distanz, um von äußeren Geboten abzusehen, 

wenn höhere Werte gefährdet sind. In unserer Moraltheologie wird dieses Verhalten unter 

‚Epikie‘ thematisiert. (Bsp.: Sind in gewissen Situationen Lügen erlaubt?) 

 

jünzi 

‚Jünzi‘ bezeichnet das Lebensziel, ein ‚Edler‘ zu werden. Dies wird man, wenn man genann-

ten Punkte beachtet. 

 

Aspekt der Religion 

Ist der Konfuzianismus eine Religion? Ist er eine Weltanschauung? Ist er eine Philosophie? 

Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Es gibt religiöse Aspekte (z.B. Beachtung der 

Riten, Verpflichtung zur Menschlichkeit), aber der Mensch steht im Zentrum. 

 

3.4 Textbeispiele 

 

(Texte siehe Anhang) 

A … diese Texte stammen aus dem Lunyü 
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A 2.4: Text hat eine autobiographische Komponente, die idealtypisch zu denken ist. Genannt 

werden Fertigkeiten, die im Lauf des Lebens hinzukommen. Die Struktur zeigt eine Ord-

nungsliebe in den Formulierungen. Es ist ein evolutives Konzept – man lernt nicht alles auf 

einmal, sondern eines nach dem anderen.  

Detail: Was meint das Gesetz des Himmels? Es ist nichts, das man sich selbst ausdenkt, 

sondern etwas Übergeordnetes, das da ist. Zunächst erhält man die Kunde von etwas, dann 

geht das Ohr auf, dann das Herz. 

Aus Daxus: Hier zeigt sich wieder die Ordnung (ist ein typisches Moment in den Texten). 

Hier ist die Entwicklung allgemein gültig formuliert. Von der Unterscheidung der Dinge 

baut sich der Mensch auf, vom Mensch geht es weiter zur Familie, Gemeinschaft und dann 

zum Staat. Der Text erreicht mit dem Frieden unter dem Himmel eine kosmische Dimensi-

on. Das Denken geht nicht vom Kollektiven aus, sondern vom Individuum. Hier zeigt sich 

eine große Bedeutung, die dem Handeln des Menschen zukommt. 

A 6.16: Es geht um das Verhältnis von Form / Inhalt (Äußerem / Innerem). Konfuzius spricht 

sich gegen eine Überbewertung einzelner Dinge aus. Dieser Text ist wichtig, um Konfuzi-

us abzugrenzen von dem, was man später als Konfuzianismus bezeichnet. Im Konfuzia-

nismus legte man großen Wert auf äußere Form. 

 

Die nächsten Texte sind dem Thema Lernen/Wissen gewidmet: 

A 2.17: Vergleichen könnte man den Text mit Sokrates (‚Ich weiß, dass ich nichts weiß‘). Bei 

Konfuzius hängt dies teilweise mit der Richtigstellung der Namen zusammen. Es ist auch 

wichtig zuzugeben, dass man etwas nicht weiß.  

A 16.9: Konfuzius teilt den Menschen ein im Zugang zu Wissen. 

A 15.38: Er greift heraus, dass Lehren keine Sache der Geburt ist. Er praktizierte damit etwas, 

was seiner Zeit weit voraus war. 

A 2.15: Hier wird das Verhältnis von Lernen und Nachdenken angesprochen. Es wäre ermü-

dend, das Rad immer neu zu erfinden. Dies ist auch eine Frage der Kommunikationsfähig-

keit (Kenntnisnahme der eigenen Tradition, Kenntnis der kulturellen Codes wie z.B. Anti-

kes Wissen, Bibelwissen) 

A 13.3: Text ist eine kunstvolle Kette von Ursachen und Folgen. Es geht um die Richtigstel-

lung der Begriffe. Das ist, worauf alles ankommt. Eine Ordnung in der Sprache ist die Vo-

raussetzung für eine Ordnung im Handeln. 
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A 3.12: Hier findet man einen Anklang an das Thema der Religion. Der Text geht aber gar 

nicht so sehr auf die Götter ein. Es geht um die innere Präsenz. Äußeres und Inneres sollen 

in Übereinstimmung sein. 

 

Die nächsten Texte sind dem zentralen Thema der Menschenliebe gewidmet: 

A 3.3: Wenn ‚ren‘ fehlt, nützt gar nichts mehr – Äußeres nicht, Techniken zur Selbstfindung 

auch nicht. 

A 15.23: Hier ist die goldene Regel formuliert. Nächstenliebe wurde als Begriff von den 

Übersetzern gewählt (zeigt eine christliche Beeinflussung). Es meint die allgemeine Hal-

tung des Wohlwollens anderen gegenüber. 

A 5.11: Negative Formulierung der goldenen Regel. 

 

Die nächsten Texte befassen sich mit dem politischen Bereich: 

A 14.23: Widerstand/Widerspruch ist hier deutlich formuliert. Spätere Versuche Konfuzius 

als Staatsphilosophen zu postulieren, scheitern an diesem Text. 

A 15.1: Der Text zeigt, dass  Konfuzius dieses Thema nicht mochte. Er zog selbst die Konse-

quenz und verließ seinen Posten. 

 

Die nächsten Texte befassen sich mit dem Themenkreis Religion: 

A 11.8: Der Text führt in Versuchung zu sagen, Konfuzianismus sei eine Religion. Im Chine-

sischen steht hier allerdings ‚tien‘ (=Himmel). 

A 11.11: Hier findet man Aussagen, die wir als Skeptizismus oder Agnostizismus bezeichnen 

würden. Es ist ein gutes Stück davon entfernt, was wir als Religion definieren würden. 

A 6.20: Hier findet man doppelbödige Antworten. Man soll es mit der Religion nicht über-

treiben. Religion ja – aber in Dosis. 

A 14.41: Berichtet von Spott über Konfuzius. Der Satz zeigt Konfuzius als Idealisten, der 

nicht erfolgreich ist. Konfuzius würde das vermutlich bejahen, aber er entscheidet sich be-

wusst dafür, so zu leben. 

A 3.13: Schlüsseltext für die Frage nach der Religion! Der Text bezieht sich auf ein chinesi-

sches Sprichwort, wonach der Herdgeist wichtiger sei als der Schlafzimmergeist, da dieser 

die Geschehnisse des ganzen Tages beobachten kann. Konfuzius meint dazu, dass diese 

strategischen Überlegungen keine Bedeutung haben.  

Der Himmel, an den Konfuzius glaubt, ist etwas, gegen das man sich versündigen kann. Es 

zeigt sich ein religiöser Aspekt in seiner Antwort, der auf eine personale Verbindung hin-
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deutet. Beten ist eine religiöse Zuwendung. Somit ist es schwer zu sagen, das der Himmel 

nur ein kosmisches Prinzip ist. 

 Man kann Konfuzius Religion zuschreiben. Das macht dem Konfuzianismus aber nicht zur 

Religion. Der Konfuzianismus ist eine religiöse Tradition, die religiöse Elemente in sich hat. 

 

3.5 Zur weiteren Entwicklung des Konfuzianismus 

 

Menzius/Mengzi (379-289) 

Menzius ist der zweite große Konfuzianer. Er stand sehr in den Fußstapfen von Konfuzius. 

Auch er hat ‚ren‘ als wichtig propagiert.  

Menzius legt fest, dass der Mensch von Natur aus gut sei, so wie Wasser von Natur aus nach 

unten fließt.  

Er hat auch Tugendkataloge formuliert. Er hat von fünf Beziehungen gesprochen, die in Ord-

nung gebracht gehören: 

- Vater / Sohn 

- Fürst / Untertan 

- Mann / Frau 

- Älterer Bruder / Jüngerer Bruder 

- Beziehung unter Freunden 

Alle Beziehungen haben ihre Gesetzmäßigkeiten. Die ersten vier sind hierarchische Bezie-

hungen, nur die letzte sei egalitär. 

Menzius betont auch, dass der Fürst ein Mandat des Himmels zur Lenkung des Staates hat. 

Durch falsches Handeln kann er dieses Mandat aber auch wieder verlieren. Somit können mit 

dem Konfuzianismus Revolutionen legitimiert werden. 

 

Xunzi 

Xunzi vertrat, dass der Mensch von Natur aus schlecht sei. 

Der Begriff ‚Triade‘ geht auf ihn zurück. Er spricht damit von einer Dreiheit der Beziehung 

zwischen Himmel/Erde/Mensch. 

 

In der Qin-Zeit werden die Konfuzianer verfolgt. Der Kaiser war Legalist und vertrat deren 

Auffassung, dass der Mensch durch Strafe in Zaum gehalten werden kann. Laut Konfuzius 

würde dies durch Tradition und Gewohnheit gewährleistet werden. Die Folge waren Bücher-
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verbrennungen. Es wurden auch neue chinesische Schriftzeichen eingeführt, so dass die Men-

schen mit der Zeit die konfuzianischen Texte nicht mehr lesen konnten. 

 

In der Han-Dynastie vollzieht sich ein Umschwung. Man begann den Konfuzianismus hoch 

zu halten. Beamte mussten Prüfungen in konfuzianischen Texten ablegen.  

Es beginnen auch die Auseinandersetzungen zwischen Konfuzianismus und Buddhismus. Die 

Konfuzianer haben den Buddhismus als Fremdreligion bekämpft. Zur Kritik wurden die Bud-

dhavita sowie das Mönchsideal herangezogen. 

 

Zhu Xi (12. Jh.) 

Zhu Xi hat vehement gegen den Buddhismus gepredigt, aber dennoch selbst Elemente des 

Buddhismus in den Konfuzianismus eingeführt: 

- Überlieferungskette (Sukzession der Gelehrten wie bei der tibetischen Mönchslinie) 

- Meditationstechniken im Bereich der Selbstfindung (das Lernen wird ausgebotet) 

Er ist gegen die Beamtenprüfung aufgetreten – diese hätte mit dem inneren Konfuzianismus 

nichts zu tun, sondern sei nur Schau 

Die Einteilung der Bücher geht auf ihn zurück. 

 

Quing-Dynastie (Mandschuren-Zeit) 

Der Konfuzianismus ist erstarrt und stark in einer äußeren Form vorhanden gewesen. In der 

Forschung hat man sich auf Biographien und Genealogien konzentriert. Die Philologie (Text-

kritik) tritt auf. Die historische Frage (wer war Konfuzius?) wird wissenschaftlich angegangen.  

Als die Niederlage gegen die Kolonialmächte absehbar war, sah man den Grund für die eige-

ne Schwäche im Konfuzianismus. In der Republik China ist diese Auseinandersetzung wei-

ter gegangen. 

 

In der Volksrepublik ordnete man den Konfuzianismus in das Marx’sche System der Klas-

senordnungen im Bereich Feudalzeitalter ein. Dennoch ist der Staat stark von den konfuziani-

schen Tugenden geprägt. 
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4 Daoismus 
 

Der Daoismus stellt einen gewissen Gegenpol zum Konfuzianismus dar. Während im Konfu-

zianismus der Akzent auf der Selbstkultivierung und der gesellschaftlichen Ordnung liegt, 

finden wir im Daoismus viel Dunkles/Mystisches.  Im China entwickelte sich im Lauf der 

Zeit ein Antagonismus zwischen Daoismus und Konfuzianismus. Es gibt aber gewisse Ba-

sissubstanzen (z.B. kommt das Wort Dao im Konfuzianismus vor, oder das Buch der Wand-

lungen aus dem Konfuzianismus nimmt in der Praxis des Daoismus einen großen Platz ein). 

 

Bei der Definition von Religion sind drei Aspekte zu betrachten, die zusammen Religion 

ausmachen, sich aber unterschiedlich darstellen können: 

a. Kognitive Dimension / Lehre 

b. Handeln / Praxis 

c. Gesellschaftliche Realisierung der Praxis 

 

4.1 Laozi und das Daodejing 

 

Laozi 

Bei Laozi zeigt sich eine scheinbare Analogie zu Konfuzius. Doch der Eindruck trügt. Konfu-

zius ist historisch belegt. Über Laozi lässt sich wenig Konkretes sagen. 

Es ist nicht sicher, ob es ein Individuum namens Laozi gegeben hat. Der Name ‚Laozi‘ leitet 

sich von zwei Schriftzeichen her. Das erste ‚lao‘ ist ein Adjektiv und bedeutet ‚alt‘. Das zwei-

te ‚zi‘ heißt Meister. Wörtlich übersetzt kann man von einem ‚alten Meister‘ sprechen.  

Daoistische Quellen sprechen von Laozi in verschiedensten Weisen. Manche berichten von 

Laozi als Archivar am Hof des Königs. Konfuzius wäre zu ihm gekommen, um sich Rat zu 

holen. Diese Über- und Unterordnungen deuten ein politisches Programm an und sind eher  in 

spät verfassten Texten zu finden. 

Es gibt eine Fülle von Theorien über die Person von Laozi. Auch die Datierung seines Lebens 

liegt weit auseinander. Einige datieren in ins 6. vorchristliche Jahrhundert, andere ins 3. Im 

Prinzip bleibt nicht viel Historisches übrig. Die Berichte über sein Leben sind sehr legendär. 

Es gibt z.B. eine Erzählung, dass er nach Westen gezogen sei. Er wurde von einem Zöllner 

aufgehalten und von diesem, der den alten Meister erkannt hat, gezwungen, die Essenz seiner 
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Lehre aufzuschreiben. Danach sei Laozi nach Indien gegangen, um den Buddhismus zu grün-

den. 

 

Daodejing 

Ein traditionelles Werk, das auf Laozi zurückgeführt wird – das Dao De Jing. ‚Jing‘ heißt 

‚Buch‘, ‚de‘ heißt ‚Wirken‘ oder ‚Tugend‘. ‚Dao‘ zu übersetzen ist sehr schwer. Man könnte 

es als ‚Weg‘ bezeichnen. Übersetzt heißt das Werk also ‚Buch vom Dao (Weg) und seinem 

Wirken‘. 

 

Das Daodejing stellt eine Sammlung von einzelnen Texten dar. Die Entstehungszeit wurde im 

chinesischen Selbstverständnis in die Urzeit datiert. Die Forschung hat zunächst eine Entste-

hung in frühchristlicher Zeit (~3.Jh.) angenommen. 1973 fanden Archäologen Texte des 

Daodejing auf Seidenstreifen. Dieser Fund belegt, dass das Buch schon um 200 v. Chr. vorge-

legen hat. Das 3. vorchristliche Jahrhundert gilt heute als späteste mögliche Entstehungszeit. 

 

Aufbau: Es handelt sich eigentlich um ein zweiteiliges Werk. Der 1. Teil thematisiert Dao, der 

2. Teil De, aber die Ordnung ist nicht immer stringent durchgehalten. Es gibt 81. Kurztexte. 

Die Textabschnitte hängen nicht wirklich zusammen, was für die These von mehreren Auto-

ren und einem Redakteur spricht. Das Werk hat einen stark philosophischen Charakter.  

 

4.2 Weitere schriftliche Quellen 

 

Zhuangzi 

Zhuangzi war ein Philosoph/Dichter. Zhuangzi war einer der wichtigsten Nachdenker über die 

daoistischen Lehren. 

Das Buch wird meist unter seinem Namen genannt, obwohl der originale Titel ‚Das wahre 

Buch vom südlichen Blütenland‘ lautet. Es wird ins 3. Jh. datiert und enthält viele Fabeln und 

Erzählungen. Es zählt auch zu den Klassikern der Weltliteratur, da es literarisch sehr anspre-

chend ist. (Bsp.: Geschichte vom Totenschädel) Das Zhuangzi ist die zweitwichtigste Quelle 

des Daoismus. Das Zhuangzi und das Daodejing sind die beiden zentralen Dokumente des 

philosophisch-weltanschaulichen Daoismus.  

 

Für die daoistische Praxis gibt es einen daoistischen Kanon (Dao zang), der aus sieben Wer-

ken besteht, die in zwei Gruppen gegliedert sind: 
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San Dong (3 Grotten) 

1. Grotte des Wahren (Dong Zhen): Textgruppe aus dem 4. Jh., beschreibt das Ideal höchster 

Reinheit und die Erreichbarkeit durch Meditation und Visualisierung. Der Text ist in sich 

uneinheitlich, es gibt viele Bilder, Reisebeschreibungen und das Thema der Rolle der Ah-

nen. 

2. Grotte des Geheimnisvollen (Dong Xuan): Um 400 entstanden. Gebete und interessante 

Vorstellungen von einer Art Messianismus finden sich hierin. Es vertritt eine stark univer-

sale Heilsbotschaft. Man merkt hier die Einflüsse des Buddhismus. 

3. Grotte des Göttlichen (Dong Shen): Hier wird vor allem auf die so genannten Unsterblich-

keitssucher des Altertums eingegangen. 

Mit der Dreigestalt gibt sich ein expliziter Bezug zum Buddhismus (Tripitaka, 3-Korb) 

 

Sifu (4 Ergänzungen) 

1. Das höchste Geheimnisvolle (Tai Xuan): Ergänzungen, die sich auf das Daodejing beziehen. 

2. Der höchste Friede (Tai Ping) 

3. Die höchste Reinheit (Tai Qing): Hier geht es viel um Alchemie 

4. Die wahre/rechte Einheit (Zheng Yi): Gruppe von Schriften, die auf die Gruppe ‚Sekte der 

Himmelsmeister‘ zurück geht 

In allen vier Ergänzungen finden sich jeweils Teile, die mit bestimmten Themen zu tun haben: 

- Offenbarungen 

- Talismane 

- Exegese 

- Hl. Diagramme 

- Geschichten u. Genea-

logien 

- Vorschriften allge-

meiner Art, Zeremo-

nien 

- Spezielle Übungen in 

Alchemie 

- Geomantik (Wissen-

schaft des Zusammen-

spiels der Elemente 

und Erdeinflüsse auf 

den Menschen) 

- Numerologie 

- Hagiographie 

- Hymnen 

- Inhaltliche Memoran-

den 

 

Hier zeichnet sich die Unterscheidung zwischen philosophischen und praktischen Daoismus. 

In einer gesunden Religion sollten beide übereinstimmen. Im Daoismus ist der Unterschied 

aber sehr groß. 

 

4.3 Zentrale Inhalte daoistischer Weltanschauung 

 

Schifffahrt 

Ein Bild, das die daoistische Weltanschauung beschreibt, ist ein Vergleich mit der Schifffahrt. 

Daoiten sagen, dass die Lebenskunst nicht die Kriegskunst mit ihren rationalen Kalkülen 
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gleicht, sondern der Schifffahrt. Die Schifffahrt ist nicht irrational, aber mehr bewegungsfrei-

er. Es gelingt dem Steuermann von A nach B zu kommen, egal ob der Wind (Kräfte/Energien) 

als Potential vorhanden ist oder nicht. Auch mit Gegenwind kommt man ans Ziel. 

 

Polaritäten 

Das Leben vollzieht sich immer in Polaritäten (≠Gegensätze). Eine Polarität, die dem Men-

schen nahe ist, ist die Polarität der Geschlechter. Sie durchzieht die ganze Wirklichkeit. Die 

beiden Seiten werden Yin und Yang genannt.  

Yin ist das Weibliche, Dunkle, Schwache, Empfangende, Feuchte, Kühle, Passive, 

Mond, Erde. Yang ist das Männliche, Helle, Starke, Gebende, Trockene, Heiße, Aktive, 

Sonne, Himmel.  

Der Daoismus formuliert hier keine Hierarchie. Die Realität ist immer beides. Das symboli-

sieren auch die Punkte. Ying ist in Yang vorhanden und umgekehrt. (Vgl. Jung, Archtypen) 

Daoisten trachten nach der Harmonie der Polaritäten und nicht nach der Dominanz eines Pols. 

 

Dao 

Im chinesischen Wörterbuch findet man einen ganzen Absatz an Bedeutungen für das Wort 

‚dao‘. Übersetzt wird es mit: Weg, Methode, Wort, Sinn, Rhythmus, usw. Als abendländische 

Parallele kann man das griechische ‚logos‘ (Wort, Sinn,…) sehen.  

Was meinen die Daoisten mit ‚dao‘? Es ist etwas, das man nicht aussprechen, nicht widerge-

ben kann. Es meint eine transzendente Dimension, die nicht denkbar ist. Dao ist also nicht der 

persönliche Gott und auch keine unpersönliche Kraft. Es ist das, was sowieso passiert. Es ist 

das natürliche vorwärtsgehen, der Lauf des Wassers, der Prozess der Natur, ein intelligenter 

Rhythmus, die Mutter aller Dinge.  

Es gibt Diskussionen darüber, inwieweit ‚dao‘ Gesetz ist. Es ist eine Art inneres Gesetz. Ein 

Beispiel wäre die organische Struktur, nach der ein Blatt wächst. Es ist also viel größer als ein 

menschliches Gesetz.  

‚Dao‘ ist eine Dimension in uns selbst und in der Natur, die sich uns entzieht, weil sie zu nah 

und zu allumfassend ist. Es gibt nichts außerhalb von ‚dao‘.  

 

Unschärfe Relation 

Die erkenntnistheoretische Konsequenz von ‚dao ist, dass der Mensch, der die Natur beobach-

tet, selbst zu ‚dao‘ gehört. Man kann somit ‚dao‘ nicht neutral von oben beobachten. Somit 

kann man nie wissen, was ‚dao‘ wirklich ist. 
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Wu Wei 

Als Konsequenz stellt sich die Frage: Wie soll der Mensch handeln? Die Antwort der Daois-

ten ist, er soll ‚wu wei‘ (=nicht handeln/tun) praktizieren. Das bedeutet, der Mensch soll sich 

nicht intentional in den Lauf der Dinge einmischen. Er soll nicht gegen den Strich des 

‚dao‘/der Natur handeln, sondern sich in den Lauf einordnen.  

Dies ist ein starker Gegensatz zum Konfuzianismus.  

Bild der Daoisten: Der Mensch soll nicht wie die Pinie sein, die sich im Winter dem Schnee 

entgegenstemmt, weshalb ihre Äste brechen. Der Mensch soll wie die Weide sein, die den 

Schnee sanft von ihren Ästen abgleiten lässt. ‚Wu wei‘ kann nicht intendiert werden. 

 

Politischer Aspekt 

Es ist nicht gut, wenn Menschen herrschen und gestalten wollen. Wenn man herrschen muss, 

soll man so wenig Regeln wie möglich aufstellen. Das sind daoistische Leitideen, die nicht 

immer umgesetzt wurden. 

 

Prinzip des wechselseitigen Erzeugens (Xiang Sheng) 

Daoisten verwenden hier das Bild eines Lenkrads. Wenn man oben nach rechts lenkt, dreht 

sich das Lenkrad unten nach links. Das bedeutet, dass alles, was man tut, Gegenbewegungen 

auslöst. Deshalb kritisieren die Daoisten das westliche Kausalitätsdenken, denn dieses ist im-

mer nur auf eine Seite gedacht. Deshalb soll man es lassen uns ‚wu wei‘ praktizieren, wegen 

der Gefahr von nicht intendierten Konsequenzen (z.B. Nebenwirkungen in der Medizin).  

 

De 

‚De‘ ist etwas, dass sich selbst verwirklicht und intentional geschieht. Daoisten bringen hier-

für das Bild eines Menschen, der versucht mit einem Brett die Wellen des Meeres zu glätten 

und dadurch nur noch mehr Unruhe erzeugt. Tugendhaft handeln wollen ist nicht tugendhaft. 

 

5 Elemente-Lehre 

Daoisten vertreten die Idee, dass die gesamte Wirklichkeit aus 5 Elementen besteht, die zuei-

nander in Bezugssystemen von Kreisläufen stehen: 

Kreislauf des Erzeugens:  

Aus Holz entsteht durch Anzünden Feuer. 

Durch das Feuer entsteht Asche, welche die Erde mit Nährstoffen anreichert. 

Erde bringt Metall (Erze) hervor. 
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Spurenelemente des Metalls beleben Wasser. 

Wasser fällt als Regen und nährt Bäume und Pflanzen (Holz). 

Kreislauf des Eroberns: 

Holz in Form eines Pfluges erobert die Erde.  

Die Erde hält in Form von Dämmen (für Reisfelder) das Wasser auf. 

Wasser löscht Feuer. 

Feuer schmilzt Metalle. 

Metall (Messer/Axt) spaltet Holz. 

Die Elemente stehen in Beziehungen mit kosmologischen Größen und Körperorganen. Im 

praktischen Daoismus wird diese Lehre stark genutzt. Die TCM wurzelt auf solchen Ideen. 

 

Ziel der Daoisten ist es, als Mensch in einen Status versetzt zu sein, in dem man wirkt, indem 

man nicht wirkt. Praktiken dafür reichen von spirituellen Praktiken bis zu lebensverlängern-

den Praktiken. 

 

Die Texte im klassischen Chinesisch sind noch mehrdeutiger, als jene im modernen Chine-

sisch. 

 

4.4 Textbeispiele 

(Texte siehe Anhang) 

In diesen ersten beiden Textbeispielen steht der unnahbare Charakter v. Dao im Mittelpunkt. 

 (1): Dao wurde hier mit Sinn übersetzt. In anderen Übersetzungen findet man auch Begriffe 

wie Weg, Kurs oder ewiges Eines. Das Nichtsein von Himmel und Erde muss mit Dao zu-

tun haben. Der Daoismus ist massiv von einer negativen Theologie/Philosophie ausgehend. 

Dieser Gedanke findet sich auch im Buddhismus (Nirvana) oder bei christlichen Denkern 

wie Meister Eckhart. Im Jahr 1215 wurde am 4. Laterankonzil festgelegt: „Bei allem, was 

man über Gott sagen kann, ist er dem eher unähnlich als ähnlich“. Hier zeigen sich also 

strukturelle Ähnlichkeiten zu anderen Religionen. 

(2): Alles ist gemacht, aber ohne Aktivität. Hier sieht man den Anklang von ‚wu wei’. Die 

Dinge regeln sich von selbst zum Besten.  

(3): Hier zeigt sich der unbedingte und unabweichbare Charakter des Dao. 

(4): Dies ist einer der ergiebigsten Texte zu Dao. Dao wird als etwas beschrieben, das ständig 

am Werk ist. Die Beliebigkeit der Benennung zeigt, dass eine genaue Begrifflichkeit nicht 

wichtig ist. Alles ist bedingt, nur Dao ist unbedingt. 
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 Das Bild von der Mutter der Welt zeigt ein weibliches Ursprungsprinzip. Das unterscheidet 

den Daoismus von anderen Religionen, vor allem von monotheistischen Weltreligionen. 

Man hat dem Daoismus daher oft die weibliche Gestalt zugeschrieben. Im real gelebten 

Daoismus gab es aber wenig Unterschied zu andern Religionen. Es gab genauso eine patri-

archale Struktur der Gesellschaft. 

 

In den folgenden Textbeispielen geht es um die Konsequenzen aus dem Verständnis von Dao. 

(5): Hier klingen konfuzianische Werte (Menschlichkeit, Gerechtigkeit) an. Hier werden sie 

aber polemisch formuliert. Nach Daoistischer Auffassung ist kein Gut zu erhalten, ohne 

sein Gegenteil. Wissen bringt Täuschung mit sich. Darüber zu reden, wie etwas sein soll, 

wird erst dann notwendig, wenn es nicht so ist. Ursprünglich war es also anders. Im Ur-

sprung hat der Mensch noch nicht zerstörerisch auf das Dao eingewirkt. 

(6): Hier sieht man eine gesellschaftspolitische Formulierung. Es zeigt sich der Kulturpessi-

mismus des Daoismus, der im Gegensatz zur konfuzianischen Einstellung steht. Daoisten 

haben ein gespaltenes Verhältnis zur Bildung. Einerseits ist das Wissen um Praktiken usw. 

notwendig, anderseits sieht man in der Bildung eine Gefahr: 

- Durch Bildung erfährt man von Dingen, die man dann haben will. Man glaubt, diese Din-

ge zum Glücklichsein zu brauchen. 

- Durch Bildung schafft man sich die Möglichkeiten, das Begehrte auch zu erreichen. 

- Bildung und Wissen können selbst zum Gegenstand des Begehrens werden. Dann ist man 

ganz verloren. 

Die Gelehrsamkeit liegt im Daoismus in gewissen Praktiken begründet, nicht im Wissen. 

(7): Hier findet man eine philosophisch-argumentative Formulierung. Die allumfassende Po-

larität wird angesprochen. 

(8): Hier zeigt sich eine Ähnlichkeit zum Konfuzianismus, wo es auch verschiedene Stufen 

der Moralität gibt. 

(9): Hier hat man eine gesellschaftspolitische Dimension. ‚Wu wei’ wird hier gesellschaftlich 

gedacht. Man strebt nicht nach Anderem. Früher, als noch wenig möglich war, war man 

dem Idealzustand näher Der Daoismus fordert aber nicht zu einem Kulturkampf heraus, 

sondern fordert eine Distanz im Umgang. Man soll Dinge benützen, wenn es notwendig ist, 

aber man soll sich nicht innerlich davon abhängig machen. 

(10): Das Bild des Wassers ist der berühmteste Ausschnitt aus dem Daodejing. Ein gewisses 

Primat des Yin vor dem Yang formuliert. 
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(11): Dieser Textausschnitt führt ein Stück weit in die meditative Dimension des Daoismus. 

Materie kann man besitzen, sie ist notwendig aber nicht das Wesentliche. Dao ist dem 

Nichts ähnlich, daher ist es Alles und das Wesentliche. 

 

4.5 Zur daoistischen Praxis 

 

Manche Forscher sagen, daoistische Philosophie hat mit der religiösen daoistischen Praxis 

nichts zu tun. Es gibt eine philosophische und eine praktische Seite des Daoismus. Diese bei-

den Seiten hängen zusammen, weisen aber auch in manchen Punkten unerklärbare Differen-

zen auf.  

Vieles von dem, was daoistisch praktiziert wird, ähnelt der chinesischen Volksreligion, die 

eine Mischung aus Konfuzianismus, Daoismus und buddhistischer Praxis ist. Manchmal sind 

Daoismus und chinesische Volksreligion nur schwer zu tennen. 

 

Hinweis zum praktischen Daoismus 

Im praktischen Daoismus hat man mit einer Reihe von Göttergestalten zu tun. Meist steht an 

der Spitze eine Art Dreiheit, ‚die drei Reinen’ genannt: 

- der Himmelsehrwürdige des Uranfangs 

- der Herrscher Dao (Personifizierung des Dao) 

- der Herrscher Lao 

Es gibt verschiedene Riten, in denen diese Göttergestalten angesprochen werden. Die Götter-

gestalten sind in der Regel unpersönliche Gestalten, also personifizierte Naturkräfte.  

Kosmologische Hintergründe stehen hinter der religiösen Praxis. Es ist wichtig, dass man sich 

mit dem Uranfang (das Eine, Dao) in Bezug setzt. Dann folgt eine Aufgespaltetheit in die 

Zweiheit der Polaritäten (Yin/Yang). Für die weitere Richtung zur Welt kommt qi (chi) dazu. 

Qi ist die inspirative Lebenskraft. Aus diesen 3 Ebenen (Dao, Yin/Yang, Qi) entstehen die 

10.000 Dinge. Manchmal gibt es auch noch die Zwischenstufe der 5 Elemente.  

Die kosmologischen Hintergründe gelten für den einzelnen Menschen (Mikrokosmos), wie 

für den gesamten Makrokosmos. Deshalb helfen Rituale, die im Makrokosmos ausgeführt 

werden, den einzelnen Menschen. Praktiken, die im Inneren ausgeführt werden, haben ebenso 

Auswirkungen auf den Makrokosmos. 
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daoistische Praktiken 

 

1. Suche nach Lebensverlängerung / Unsterblichkeit 

Hier ergibt sich bereits eine erste Diskrepanz. Warum sollte man als Daoist sein Leben ver-

längern wollen? 

Unter Unsterblichkeit versteht man zum einen - philosophisch gesehen - einen spirituellen 

Bereich. Zum anderen versteht man Unsterblichkeit durchaus auch körperlich. Nun ist es aber 

so, dass es keinen unsterblichen Menschen gibt. Die Argumentation ist daher so, dass phy-

sisch Unsterbliche dem Menschen verborgen bleiben. Sie sterben scheinbar, leben aber den-

noch weiter. 

Das Thema der Unsterblichkeit hat sich in der chinesischen Kunst stark präsent gemacht. Pa-

läste usw. sind voll der Symbole der Unsterblichkeit: Kiefer, Pfirsich, Schildkröte, Kranich. 

 

Durch bestimmte Praktiken soll die Lebensverlängerung oder Unsterblichkeit erreicht werden. 

Wege zur Unsterblichkeit sind: 

Aspekt der Reinheit: Es gibt äußerliche Reinheit (rituelle Waschungen, Fasten) und innere 

Reinheit (Sammlung/Konzentration sowie durch Auswahl geeigneter Orte, an denen man 

keine gesellschaftlichen Verpflichtungen hat, und an denen man nicht durch niedrige Geis-

ter gestört wird – bevorzugt sind die Berge). 

Diäten und Drogen: Diät bezeichnet eine ausgeklügelte Enthaltsamkeit. Nach daoistischen 

Kriterien nimmt man bestimmte Dinge zu sich und andere nicht. Dies hängt von den 5 

Elementen ab. Getreide macht bspw. erdschwer und soll daher vermieden werden. Es wer-

den eigens Kräuter und Minerale zur Ernährung herangezogen und Elixiere hergesellt.  

 Drogen meint hier Kräuter, die bestimmte Wirkungen im Körper und im Bewusstsein er-

zeugen. 

Alchemie: Hier unterscheidet man wieder zwischen äußerer und innerer Alchemie.  

In der äußeren Alchemie spielen bestimmte Elemente eine große Rolle. Z.B. möchte man 

aus Zinnober Gold herstellen. Bestimmte Stoffe werden auch eingeatmet.  

Die innere Alchemie beschäftigt sich mit der Beziehung, die einzelne Körperteile zueinan-

der haben. Selbstkultivierung im Umgang mit Atem, Blut und Samen gehören zu den dao-

istischen Praktiken. Atemkultivierung umfasst z.B. die Technik der Embryonalatmung 

(Versuch zeitweise den Atem auszusetzen um dadurch die Kräfte zu sammeln).  

Sexuelle Praktiken fallen auch hierunter. Die Sexualität wird als starke Lebenskraft erkannt. 

Durch die praktizierte Sexualität geht die Lebenskraft in der Zeugung neuer Wesen verlo-



VO, Zugänge zu den Religionen Chinas 
SS 2011, Prof. Ladstätter 

Seite 51 von 67 

ren. Der Weg ist also, die sexuelle Aktivität gerade so weit zu verfolgen, dass eine Ejakula-

tion verhindert werden kann. Die Rolle der Frauen wird hier unterschiedlich gesehen - zum 

Teil als Mittel zum Zweck, zum Teil wird der Gleichvollzug beider bedacht. Hier gibt es 

auch eine rituelle Dimension. Im Sinne eines Rituals werden Sexualakte auch gemein-

schaftlich vollzogen. 

 

2. Rituale 

Das Ritual ist im Daoismus sehr ausgeprägt. Man benötigt einen großen Stab an Leuten, die 

Rituale vollziehen. Rituale heißen manchmal auch Audienzen, weil man sie als Besuch der 

Götter ansieht. Daher sind Rituale streng geregelt. 

Heute gibt es noch zwei Gruppen von Ritualen, die stark praktiziert werden: 

- dunkles Register: Totenrituale 

- helles/goldenes Register: dient dem Heil der Menschen 

 

Für die philosophische Dimension des Daoismus braucht man kaum Gesellschaft. Notwendig 

ist nur ein Träger der Tradition (Sprache,…). In der daoistischen Praxis zeigt sich die Ambi-

valenz zwischen dem gesellschaftlichen Antikonzept (weg von der Gesellschaft und zurück in 

die Einsamkeit) und der Fülle an Ritualen, die gemeinsam praktiziert werden. Es hat also ein 

höchst ausgeprägtes daoistisches Gesellschaftsleben gegeben. Oft wird dies mit westlichen 

Begriffen als daoistische Kirche bezeichnet. Korrekt wäre die Bezeichnung als daoistische 

Religionsgemeinschaft. 

 

Beispiele für historisch wirkmächtige daoistische Gruppen 

 

Bewegung der gelben Turbane (Ende 2. Jh., Han-Dynastie): 

Dies war eine Gruppe, die politisch subversiv gewirkt hat. Ihr Ziel war der Stur der Han-

Dynastie. 184 n. Chr. gab es einen Aufstand, der allerdings niedergeschlagen wurde.  

Motiviert war die Gruppe von chiliastisch-messianischen Ideen. Chiliastische Ideen sind Hal-

tungen die ein nahes Ende der Welt herbei sehnen. Messianische Ideen sind dadurch gekenn-

zeichnet, dass man sich für das nahe Ende eine Besserung erwartete sowie Gestalten, welche 

die Besserung herbeiführen. Oft gehen mit diesen chiliastisch-messianischen Ideen anarchisti-

sche Bewegungen einher.  

Für die Bewegung der gelben Turbane ist eine Schrift besonders wichtig – das ‚tai ping jing’ 

(Buch vom äußersten Frieden). Diese Schrift verstand man als vom Himmel gesandt, um das 
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Ende und den totalen Verfall der Menschheit zu verhindern. Es handelt sich um ein utopisches 

Werk von einem vollkommenen Staat und einem Leben in Harmonie. Darin finden sich The-

men aus dem philosophischen Daoismus: Der Herrscher praktiziert wu wei und auch das 

Thema der Unsterblichkeit kommt auf. Mittel, die im Buch genannt werden, sind: 

- Moral 

- Genügsamkeit 

- medizinische Verwendung bestimmter Pflanzen 

- Gebrauch von Nadeln (Art Akkupunktur) 

- Praxis der Moxigustion (an bestimmten Punkten des Körpers werden Pulver von Pflanzen 

aufgetragen und verbrannt) 

- Beschwörungen 

- Musik 

- Ernährung (Mensch soll sich von dem ernähren, was die jeweilige Jahreszeit anbietet) 

- Atmung  

- Meditation (v.a. Praxis der Visualisierung) 

- Talismane (auch das tai ping jing selbst gilt als Talisman) 

 

Sekte der Himmelsmeister oder Fünf-Scheffel-Reis Lehre 

Diese Gruppe geht auf das 2. Jh. n. Chr. zurück und besteht heute noch (v. a. in Taiwan). Sie 

geht auf eine historisch belegte Person zurück – Zhang Daoling. Im Jahr 142 n. soll er eine 

besondere Erfahrung gemacht haben. Ihm sei Laozi erschienen und habe ihn beauftragt weiter 

zu wirken und zu lehren. Zhang Daoling wurde auch ‚Daoistenpapst’ genannt. Die Gruppe der 

Himmelsreiter repräsentiert bis heute die physischen Nachkommen von Zhang Daoling. Heute 

ist die Nachfolge in der 64. Generation. Die Himmelsmeister verstehen sich als irdische Ver-

treter von Laozi.  

Der zweite Name der Gruppe erklärt sich aus der Praxis der Erhebung einer Art von ‚Kir-

chenbeitrag’, der anfänglich 5 Scheffel Reis pro Jahr betrug. 

Die Himmelsmeister gehen vom vollendeten goldenen Zeitalter aus. Jetzt bedarf es Praktiken, 

um dorthin zurück zu kehren. In ihrer Gruppe gibt es eine große Bürokratie. Analog zur irdi-

schen Verwaltung gibt es die Verwaltung des vollkommenen Reiches, die von den Himmels-

meister durchgeführt wird. Es gibt 24 Hl. Bezirke, Beamte, Armeen, Soldaten usw., die alle 

mit symbolischen Zahlen angeführt sind. Verwaltung und Religion gehen hier ineinander über.  

Ein wichtiger Aspekt der Gruppe ist die Führung von Personenstandslisten. Nach diesen Lis-

ten haben die Mitglieder Teil an bestimmten Praktiken, Begegnungen usw. Die Mitglieder 
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verfassen Bittschriften, die von den Priestern an die jeweiligen himmlischen Instanzen wei-

tergeleitet werden. Grundsätzlich gibt es drei Verwaltungen: Himmel, Erde und Wasser. Je 

nach Art der Anliegen ist eine andere Verwaltung dafür zuständig. 

Es gibt eine Fülle an Zeremonien, Atemübungen, Fasten, usw. Es gibt auch Zeremonien, in 

denen Sexualität eine große Rolle spielt.  

Die Abgrenzung zur Volksreligion zeigt sich durch die große Bedeutung von Beam-

ten/Priestern in dieser Gruppe. Die Funktion dieser Priester ist das Schreiben und Weiterleiten 

von Bittschriften. Es handelt sich um eine Art religiöse Rechtskunde. 

Praktiken der Gruppe: 

- tugendhaftes Verhalten (den Armen helfen; Reichtum und Ruhm sind verdächtig) 

- richtige Ernährung (bei Wein und Fleisch soll man sich zurückhalten, Ideal ist es sich von 

Qi zu ernähren) 

- Rezitation von Texten 

- Atemübungen in meditativen Praktiken 

- Fernhalten von irdischer Macht (man soll keine Freundschaft mit kaiserlichen Beamten 

pflegen) 

 

Der praktische Daoismus, der vor allem in bestimmten Gruppen stattfindet, ist dafür verant-

wortlich, dass man ohne Zweifel vom Daoismus als einer Religion sprechen kann. Manche 

Forscher (z.B. Roman Malek, polnischer Sinologe, lebt in D) bezeichnen den Daoismus als 

die chinesische Religion schlechthin. 
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5 Chinesischer Buddhismus 
 

Der Buddhismus ist von universaler Bedeutung. Buddhistische Schulen finden sich weltweit. 

Der Buddhismus ist keine genuin chinesische Religion, sondern war ein Fremdreligion. Hier 

soll nach einigen einführenden Bemerkungen der Frage nachgegangen werden, was sich in 

China im Buddhismus getan hat. 

 

5.1 Fakten zum (indischen) Buddhismus 

 

Die Entstehung des Buddhismus wird in Indien im 5. Jh. v. Chr. angesetzt. Zu dieser Zeit gab 

es dort bereits ganz andere Voraussetzungen als in Europa oder China. Ein zyklisches Denken 

war vorherrschend. Das Leben wurde als Kreislauf der ewigen Wiedergeburten betrachtet. 

Die Welt ist ein Rad, das sich ewig dreht. Geschichte spielt somit wenig Rolle, weil sie vo-

rübergehend ist.  

Das Leben wurde primär als etwas Leidvolles empfunden. Der Mensch sehnt sich nach der 

Erlösung vom Zwang der Wiedergeburt. Dies ist anders als in der westlichen Rezeption des 

Buddhismus, wo die Wiedergeburt positiv und erstrebenswert wird. Auf dem Weg zur Erlö-

sung gibt es viele Praktiken. Die Vorstellung vom Tun-Ergehen-Zusammenhang prägt Indien 

im 5. Jh. v. Chr. Wie der Mensch sich im Leben verhält, hat Auswirkungen auf seine Existenz 

nach der Wiedergeburt. Der Mensch wird immer wieder in einer von 6 Existenzformen wie-

dergeboren: 

- menschliche Existenz 

- himmlische Sphäre, Existenz der Götter (werden auch als Wesen mit langem aber be-

schränktem Leben gedacht) 

- Sphäre der Dämonen 

- Welt der Tiere 

- Welt der Höllen 

- Welt der hungrigen Geister 

Wo man wiedergeboren wird, hängt vom Karma (Tat) ab. Karma führt aber nicht zur Erlö-

sung.  

 

Buddha fand die Erkenntnis, dass es möglich ist, den ewigen Kreislauf zu verlassen. Dazu 

muss man die Vier edlen Wahrheiten vollziehen: 
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1. Einsicht, dass alles Leben Leiden ist (auch die schönen Seiten gehen vorbei) 

2. Ursache des Lebens ist der Durst (Gier, Hass und Verblendung) 

3. Es ist möglich das Leiden zu besiegen, wenn man den Durst besiegt 

4. Der Weg zur Besiegung des Durstes ist der Heilige Achtfache Pfad. (dieser beschreibt 

Praktiken, um den Durst los zu werden) 

Der Buddhismus strebt danach, Nirvana zu erreichen. Nirvana bezeichnet das ‚verwehen’, 

‚verlöschen’. Dies gab in der Rezeption Anlass zum Missverständnis. Man glaubte, Buddha 

predigt das Nichts als letztes Ziel. Im eigentlichen Sinn geht es aber um Nirvana als Ziel. 

Buddha selbst weigerte sich, auf Fragen, was Nirvana ist, zu antworten. Jedes Wort wäre Nir-

vana noch unähnlicher, als es ihm ähnlich wäre. Es ist etwas Unsagbares. 

 

Der Heilige Achtfache Pfad kann in drei Bereiche geteilt werden, die eine Fülle von Anwei-

sungen und Empfehlungen geben, um Nirvana zu erreichen. 

- kognitive Ebene (rechte Welanschauung) 

- Handlungsebene / Ethik (sind quasi wie die Gebot – nicht töten usw.) 

- spirituelle Ebene (Achtsamkeit, Meditation) 

Auf der spirituellen Ebene siedeln sich dann die unterschiedlichen buddhistischen Schulen an. 

Der chinesische Buddhismus entwickelte hier eigene Wege. Im Westen sind diese Entwick-

lungen eher unter ihrem japanischen Namen bekannt, da sie von China aus über Japan nach 

Europa gekommen sind. 

 

Im Buddhismus gibt es drei große Richtungen. Man spricht hier von drei Drehungen des 

Rades der Lehre. Buddha (Siddharta Gautama) hat um 500 v. Chr. das Rad in Bewegung ge-

setzt. Um die Zeitenwende hat die zweite Drehung des Rades statt gefunden. Die dritte Dre-

hung find um 600 n. Chr. statt.  

Argumentiert werden die drei Drehungen damit, dass die Menschen anfänglich nicht reif ge-

nug waren alles zu verstehen, aber Buddha hat schon von Anfang an alles gepredigt. 

 

1. Theravada-Buddhismus (Hinayana-Buddhismus, kleines Fahrzeug): 

Aufgrund der Ausbreitung spricht man auch öfters vom südlichen Buddhismus. Der 

Theravada-Buddhismus konzentriert sich auf die Lehre des historischen Buddhas. Nirvana 

erreichen kann nach dieser Lehre nur ein Mönch, da nur dieser die Zeit für Achtsamkeit und 

Meditation hat. Als Laie kann man nur gutes Karma anhäufen. Die Nonnenbewegungen wer-

den kaum anerkannt. 
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2. Mahayana-Buddhismus (großes Fahrzeug): 

Hier spricht man auch vom nördlichen Buddhismus. Der Mahayana-Buddhismus ist für China 

sowie den östlichen Teil Asiens maßgeblich. Vom Mahayana-Buddhismus wurde der Begriff 

des Hinayana-Buddhismus als Spottbegriff geprägt. Das Nirvana können in dieser Ausprä-

gung des Buddhismus alle erreichen, nicht nur die Mönche. 

 

3. Vajrayana-Buddhismus (diamantenes Fahrzeug): 

Hier handelt es sich um den tibetischen Buddhismus. Dieser umfasst China und nördlich da-

von die Mongolei. Der Buddhismus hat sich hier mit Vorstellungen und Praktiken der tibeti-

schen Bön-Religion vermischt. 

 

5.2 Chinesische Entwicklungen im Buddhismus  

 

Die entscheidende Idee im Mahayana-Buddhismus ist, dass der Mensch nicht danach trachten 

oll, das Nirvana zu erreichen, sondern sich zum Ziel nehmen soll, ein Bodhisattva zu werden. 

Ein Bodhisattva ist eine Art Geistwesen, das die Möglichkeit hat Nirvana zu erreichen, aber 

darauf aus Liebe und Mitleid verzichtet, um allen anderen Menschen zu helfen. Die Mönche 

im Mahayana-Buddhismus müssen ein Gelübde ablegen, nicht ins Nirvana einzugehen, son-

dern Bodhisattva zu werden. 

Zwei Werte sind hier besonders wichtig: a) karuna (Mitgefühl) und b) sunyata (Lee-

re/Leerheit). Sunyata bezeichnet die Erkenntnis, dass die Welt leer ist. Alles ist leer, auch das 

Selbst. Dies ist in der buddhistischen Philosophie massiv ausgeprägt. 

Da im Mahayana-Buddhismus jeder Bodhisattva und Buddha werden kann, gibt es unendlich 

viele Buddhas. Die Buddha-Natur wohnt allen inne. 

 

historisch Entwicklung 

Im Jahr 67 n. Chr. hatte der chinesische Kaiser einen Traum von einem goldenen Mann, der 

Frieden ausstrahlte. Als er erwachte, schickte er eine Gesandtschaft aus, um diesen Mann zu 

finden. Die Gesandtschaft kehrte mit buddhistischen Schriften zurück.  

Der Buddhismus ist von Indien über die Seidenstraße nach China gekommen. Übersetzungen 

der Schriften von Sanskrit ins Chinesische waren notwendig. Hier gab es Probleme aufgrund 

der unterschiedlichen Denkmodelle. 



VO, Zugänge zu den Religionen Chinas 
SS 2011, Prof. Ladstätter 

Seite 57 von 67 

Im folgenden Jahrhundert entwickelte sich die Tradition von Pilgerreisen chinesischer Mön-

che nach Indien. Berühmt sind die Reisebeschreibungen von Fa Xian (5. Jh.) und Xuan Zang 

(7. Jh.). Diese Reisenden brachten buddhistische Lehren nach China. Die Vielfalt wurde un-

überschaubar. Die entstehenden chinesisch-buddhistischen Schulen kann man als Versuch 

sehen, diese Fülle zu ordnen. 

Der Tripataka würde ins chinesische übersetzt. In China spricht man vom ‚San Zang’ (3Korb). 

Aber auch verschiedene mahayanischen Texte (Sutren) wurden übersetzt. Die Sutren sind 

buddhistische Schriften von verschiedenen Schulen. Hier zeigt sich der Versuch der Hierar-

chisierung buddhistischer Lehren. 

 

4 große buddhistische Schulen in China (bis heute) 

 

1. Huayan (Blumengirlande): Der Haupttext der Huayan ist das Blumengirlanden-Sutra. 

Großer Wert wird auf sunyata gelegt. Dadurch, dass alles leer ist, ist es miteinander verwoben 

und nicht in sich selbst ruhend. 

 

2. Tiantai (Tendai): Tiantai ist der Name einer Bergkette. Gegründet wurde diese Schule im 6. 

Jh. von einem Mönch, der einen buddhistischen Text besonders verehrte, das Lotus-Sutra. 

Dieser Text sei die reinste Form buddhistischer Lehre. Das verborgen gepredigte des Buddha 

sei hierin erhalten. Das Lotus-Sutra umfasse alle anderen buddhistischen Schulen. Diese sind 

darin positiv aufgehoben. Es handle sich um eine Synthese aller buddhistischer Lehren. (Vgl. 

Anspruch der Bah’ai Religion) Inhaltlich unterscheidet die Schule zwischen konventioneller 

und absoluter Realität. Es geht um den Einklang von konventioneller (das agierende Subjekt) 

und absoluter (alles ist leer) Realität. Weg der Tiantai-Schule ist die Meditation. Vor allem in 

Japan ist die Schule sehr bedeutsam geworden. 

 

3. Buddhismus des Reinen Landes (Amida-Buddhismus): Die Anhänger dieser Schule 

glauben, dass es auf der Welt ein Reines Land gibt, wo Buddha Amitaba (Amida, japanisch) 

herrscht. Sie streben danach, im Reinen Land wiedergeboren zu werden, da es von dort aus 

leichter ist, das Nirvana zu erreichen. Buddha Amitaba wird dafür zur Hilfe angerufen. Me-

thode ist das Rezitieren seines Namens. 

 

4. Chan (Zen-Buddhismus): Der Chan-Buddhismus geht auf Indien zurück. Laut einer Erzäh-

lung hätte Buddha seinem Lieblingsschüler den Inhalt der buddhistischen Lehre von Herz zu 
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Herz übertragen. Erwachen erfolgt hier in erster Linie durch Sitzmeditation. Der Erfin-

der/Gründer dieser Richtung war ein Küchengehilfe eines Klosters. Diese Richtung hat wie-

derum verschiedene Ausprägungen angenommen. 
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6 Chinesische Volksreligion 
 

Das Problem bei der Betrachtung chinesischer Volksreligion liegt schon im Begriff. Es gibt 

dazu unterschiedliche Theorien: 

1. Theorie: Die chinesische Volksreligion sei die urtümliche Religion Chinas, aus der heraus 

später eigene Traditionen (Konfuzianismus, Daoismus) erwachsen sind. Es ist die Quelle, 

aus der heraus differenziert wird. Es handelt sich bei dieser Theorie um die Vertretung ei-

nes ‚chinesischer Universalismus‘. 

2. Theorie: China hat verschiedene religiöse Traditionen und die Menschen praktizieren von 

allem ein bisschen etwas. Die chinesische Volksreligion ist demnach das Ergebnis einer 

Vermischung.  

Weder die eine noch die andere Theorie treffen das Wesen der chinesischen Volksreligion 

ganz. Es gibt gemeinsame Faktoren, die sich durch die verschiedenen chinesischen Traditio-

nen durchziehen, aber es gibt auch Elemente, die erst durch die Verschmelzung entstanden 

sind. Die Volksreligion ist das, was man als erstes sieht, wenn man nach China kommt. 

 

Die chinesische Volksreligion setzt sich zusammen aus konfuzianischen Ideen, daoistischen 

Praktiken und buddhistischen Inhalten (Texte, Rituale).  

Konfuzianische Ideen finden sich vor allem im Zusammenhang mit der Ahnenverehrung und 

der Verehrung des Konfuzius. Die konfuzianische Seite an der Volksreligion ist aber die am 

schwächsten ausgeprägte. Die Gestalt des Laotse ist stärker präsent. Ebenso findet man daois-

tische Praktiken wie die Wahrsagekunst oder das Gleichgewicht von Yin/Yang. Aus dem 

Buddhismus kommt speziell die Verehrung der Bodhisattva-Gestalt Guan Yin (weiblich) hin-

zu. Ebenso ist die Verwendung von Sutren-Texten weit verbreitet. Von Laien werden dabei 

unverstandene Silben rezitiert, da die indischen Laute in chinesischen Silben abgebildet wur-

den und somit keinen Sinn ergeben. 

 

Wesentliche Kennzeichen: 

Negative Formulierungen – was ist chinesische Volksreligion nicht: 

- Es gibt keinen Stifter/Gründer, weder in historischer noch in legendenhafter Form 

- Es gibt keine eigenen heiligen Schriften 

- Es gibt keine spezifischen Lehrinhalte 

- Daher gibt es auch keine Art von universalem Geltungsanspruch 
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- Es gibt keine eigene Hierarchie. Die Funktionäre werden aus anderen Religionen ausge-

liehen (z.B. buddhistische Mönche) oder Laien übernehmen die Funktionen. 

- Es gibt keine Initiation 

- Es gibt keinerlei ethischen Gebote, was aber nicht heißt, dass die Menschen unmoralische 

leben. 

 

Positive Formulierungen – was ist chinesische Volksreligion: 

- Der gesamte Inhalt der chinesischen Volksreligion ist die rituelle Praxis. Das Subjekt der 

Praxis ist nie der Einzelne, sondern immer die Gemeinschaft (Dorf, Tempelgesellschaft, 

Familie). 

- Da es keine eigenen Funktionsträger gibt, stehen Laien im Zentrum, aber nicht als Amts-

träger. Spezialfunktionen werden von bestimmten Personen ausgeführt, aber immer nur 

zeitlich auf den Ritus begrenzt. Bsp.: Schamanen, Medien, Exorzisten,… 

- Religiöse Praktiken haben das Ziel realer Wirksamkeit in einem sehr engen Sinn. Dabei 

handelt es sich oft um irdische Zwecke wie Fruchtbarkeit der Felder. Die Wirkung ist hier 

direkt messbar. Es gibt hier stark magische Züge. Der Drang die Zukunft zu erfahren zeigt 

sich an Ritualen wie z.B. dem Hölzchen werfen. 

- Gottheiten spielen auch eine Rolle, aber in einem anderen Sinn. Sie sind Wesen, die mehr 

Macht als die Menschen haben. Sie werden aber nur so lange verehrt, so lange sie die er-

wünschte Wirkung bringen. Wenn eine Ritual richtig vollzogen wurde und trotzdem nicht 

wirkt, wird eine neue Gottheit damit beauftragt.  

 

Götter in der Volksreligion – 5 Klassen: 

1. Götter, die historische Gestalten waren und einen zu frühen Tod gestorben sind. Dadurch 

haben sie ihre Energien nicht vollständig aufgebraucht. Diese Energien können nutzbar 

gemacht werden. Vor schlechten Energien muss man sich aber schützen. So müssen To-

tengedächtnisse richtig vollzogen werden, weil sich sonst die negativen Energien rächen. 

Bsp.: Mao Zedong sowie die Mao-Bibel (Buch mit Reden von Mao) gelten als Art 

Glücksbringer. Die Mao-Bibel wird z.B. während einer Operation neben den Kopf gelebt, 

damit die positiven Energien helfen können. 

Bsp.: Mazu – sie war eine junge Frau, die in einem Fischerdorf lebte. Sie ist zu früh ge-

storben und wird vor allem an der Küste stark verehrt. Bis ins 17. Jh. kann man an ihren 

Titeln nachvollziehen, wie sie im Rang der Göttergestalten immer höher steigt. 

2. Gottheiten, die aus anderen Religionen (Buddhismus, Konfuzanismus) importiert wurden. 
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Bsp.: Guan Yin 

3. Amtsgottheiten  Götter, die eine bestimmte bürokratisch geregelte Zuständigkeit haben. 

4. Naturgottheiten 

5. regionale Gottheiten 

 

Anthropologie – zur menschlichen Sphäre in der chinesischen Volksreligion 

Der Mensch besteht aus verschiedenen Elementen (leichte, mittlere, schwere). Die Seele hat 

10 Teile, die 3 himmlische und 7 irdische Komponenten beinhaltet. Die himmlischen Kom-

ponenten werden nach dem Tod bei Ahnentafeln verehrt, die irdischen Komponenten gehen 

ins Grab. Das Begräbnis und die Ahnenverehrung sind somit sehr wichtig. Den Menschen 

muss alles mitgegeben werden, was sie im Jenseits brauchen. Diese Gegenstände werden 

dann in Feuer geworfen. Dazu zählt auch Geld. Es gib eine eigene Höllenbank in China, die 

Geldscheine mit ungeheuren Summen in der Währung des Jenseits verkauft. 

 

Der Kalender in der Volksrepublik ist ein Mondkalender mit Zyklen von 12 oder 60 Jahren. 

Daraus entstanden die chinesischen Tierkreiszeichen.  

Besondere Feste sind das Neujahrsfest (Anfang Februar) und die Geburtstage bestimmter 

Gottheiten. 

Der 1. und 15. Tag jeden Monats sind dem Himmel geweiht, der 2. und 16. Tag der Erde. Im 

letzten Monat ist der Erdtag ein wichtiger Tag für Geschäfte. Es gibt Festessen für die Mitar-

beiter und Kündigungen werden ausgesprochen. 

 

Geomantik 

Die Geomantik ist aus daoistischer Sicht die Wissenschaft, die Gegebenheiten der Erde (Zu-

sammenspiel der 5 Elemente) richtig zu deuten. Dies spielt eine große Rolle in der Architek-

tur. Im klassischen China wurden die Gebäude danach ausgerichtet. Auch im Privaten wird 

dies verwendet. In der Moderne spielt die Geomantik nach wie vor eine große Rolle. Richtet 

man sein Heim nicht danach aus, bringt das Unglück. 

Der chinesische Name von Geomantik lautet ‚Feng Shui’ (Wind Wasser). 
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7 Christentum im chinesischen Kontext 
 

Mit der Begegnung Chinas mit anderen Religionen, vor allem mit Weltreligionen wie dem 

Christentum, stehen diese vor der Herausforderung, verstanden zu werden und sich auch teil-

weise zu verändern. Solche Veränderungen zeigen sich schon zu Beginn des Christentums als 

Wandlung von einer jüdischen Sekte zur eigenständigen Religion.  

Die Übersetzung in einen neuen Kulturkreis bringt Veränderungen mit sich. So war es z.B. für 

Juden klar, was Messias bedeutet, für die Griechen aber nicht. Die frühe christliche Kirche 

hatte eine eigene griechische Fachsprache zu entwickeln. Damit verbindet sich ein komplexer 

Kulturprozess der Transformation. 

Dies zeigt sich auch in der Begegnung mit China. Begriffe wie Gott, Schöpfer der Welt, Mes-

sias usw. kannte man in China nicht. 

 

Wie haben die Christen in China agiert? 

 

1. Mission der Ostsyrer 

Die größte Kirche der Antike war die ostsyrische Kirche. Die Christen, die Syrisch (Form von 

Aramäisch) sprachen, kamen in ihrer Ausbreitung bis nach China. 635 sind sie erstmals durch 

die Stele von Xi An historisch nachgewiesen. Die Kirche ist in China allerdings wieder ausge-

storben, als die Mongolen im 15. Jh. Asien gestürmt haben. 

In der Kommunizierung ihrer Gottesnamen haben die Ostsyrer viele Namen für Gott gebracht 

(siehe Zettel). Damit wurden chinesische Traditionen aufgegriffen. Es zeigt sich ein offenes 

Zugehen der Christen, eine Bereitschaft sich zu öffnen. 

 

2. Franziskaner und Dominikaner 

Eine zweite Welle der christlichen Präsenz war die Mission der Franziskaner im 13. Jh. Be-

rühmt ist hier der Prediger Johann von Montecorvino (1295). Es handelt sich hier aber um 

eine Mission, von der wenig bis keine Spuren mehr auffindbar sind. 

 

3. Jesuiten (seit 16. Jh.) 

Die dritte Welle der Mission erfolgte durch die Jesuiten. Der Italiener Matteo Ricci leistete 

hier Bahnbrechendes. Seine Strategie war es, durch naturwissenschaftliche Kenntnisse die 

Sympathien des Herrscherhauses zu wecken. Er selbst wies fundierte Kenntnisse der chinesi-

schen Sprache wie auch der Kultur und Tradition auf. Er suchte in den konfuzianischen 
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Schriften Anknüpfungspunkte für das, was er predigte. Dazu benötigt man eine Anerkennung 

der fremden Religion und keine Abwertung. Ricci erkannte an, dass sich sein christlicher Gott 

den Chinesen bisher in dieser Form geoffenbart hat.  

Seine Methode kann man als Wertschätzung und Weiterführung beschreiben. Man spricht 

auch von Akkomodation oder Inkulturation. Der christliche Glaube wird in die chinesische 

Kultur eingegliedert. 

Allerdings gab es auf beiden Seiten auch Gegner der jesuitischen Methoden. Die Auseinan-

dersetzungen führten zum Ritenstreit. Die christliche Kirche war der Meinung die Methode 

von Ricci sei unchristlich. Der Ritenstreit hat sich an zwei Punkten entzündet: a) gegen die 

Riten der Ahnen- und Konfuziusverehrung; b) Streit um die Verwendung von Gottesnamen. 

Ricci verwendete Begriffe wie ‚Hanzhu’ (Himmelsgott) und ‚Shangdi’ (oberster Herr). Die 

Christen beharrten auf dem Begriff ‚Deus’. Die Gegner von Ricci haben sich durchgesetzt. 

Chinesische Riten wurden verboten. Das bedeutete das Aus der Christenmission für einige 

Jahrhunderte. Der ganze Orden der Jesuiten wurde verboten. Hauptgegner waren die Franzis-

kaner und Dominikaner. 

 

Heute ist die Methode der Akkomodation von römischer Sicht her erlaubt. Chinesische christ-

liche Theologen machen sich viel Gedanken, mit welchen Denkfiguren man der chinesischen 

Kultur gerecht wird. Es geht darum, die christliche Botschaft so zu formulieren, dass sie ver-

ständlich ist. Bsp. siehe Zettel. Vor allem die Kategorie der Person Gottes ist für das chinesi-

sche Verständnis eine sehr anthropomorphe Sicht. 
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8 Anhang 
 

Texte zum Konfuzianismus 
 

A 2.4 

Der Meister sprach: ”Ich war fünfzehn, und mein Wille stand aufs Lernen, mit dreißig 

stand ich fest, mit vierzig hatte ich keine Zweifel mehr, mit fünfzig war mir das Gesetz des 

Himmels kund, mit sechzig war mein Ohr aufgetan, mit siebzig konnte ich meines Herzens 

Wünschen folgen, ohne das Maß zu übertreten.” 

Aus Daxue 

Von der Untersuchung der Dinge stammt das Wissen. 

Vom Wissen wird der Geist aufrichtig und ehrlich. 

Der aufrichtige Geist bringt das Herz in Ordnung. 

Das geordnete Herz führt zu feingebildetem, edlem Menschentum. 

Der feingebildete Mensch baut eine geordnete Familie auf. 

Die Ordnung der Familie trägt die Leitung des Staatswesens. 

Das gut geleitete Staatswesen führt zum Frieden unter dem Himmel. 

 

A 6.16 

Der Meister sprach: "Bei wem der Gehalt die Form überwiegt, der ist ungeschlacht, bei 

wem die Form den Gehalt überwiegt, der ist ein Schreiber. Bei wem Form und Gehalt im 

Gleichgewicht sind, der erst ist ein Edler." 

 

A 2.17 

Der Meister sprach: ”Yu, soll ich dich das Wissen lehren? Was man weiß, als Wissen 

gelten lassen, was man nicht weiß, als Nichtwissen gelten lassen: das ist Wissen.” 

 

A 16.9 

Meister Kung sprach: Bei Geburt schon Wissen zu haben, das ist die höchste Stufe. 

Durch Lernen Wissen zu erwerben, das ist die nächste Stufe. Schwierigkeiten zu haben 

und doch zu lernen, das ist die übernächste Stufe. Schwierigkeiten haben und nicht 

lernen: das ist die unterste Stufe des gemeinen Volkes.” 

 

A 15.38 

Der Meister sprach: ”Beim Lehren gibt es keine Standesunterschiede.” 

 

A 2.15 

Der Meister sprach: ”Lernen und nicht denken ist nichtig. Denken und nicht lernen ist 

ermüdend.” 

 

A 13.3 

Dsi Lu sprach: ”Der Fürst von We wartet auf den Meister, um die Regierung auszuüben. 

Was würde der Meister zuerst in Angriff nehmen?” Der Meister sprach: ”Sicherlich die 

Richtigstellung der Begriffe.” Dsi Lu sprach: ”Darum sollte es sich handeln? Da hat der 

Meister weit gefehlt! Warum denn deren Richtigstellung?” Der Meister sprach: ”Wie roh du 

bist, Yu! Der Edle läßt das, was er nicht versteht, sozusagen beiseite. Wenn die Begriffe 

nicht richtig sind, so stimmen die Worte nicht; stimmen die Worte nicht, so kommen die 

Werke nicht zustande; kommen die Werke nicht zustande, so gedeiht Moral und Kunst 

nicht; gedeiht Moral und Kunst nicht, so treffen die Strafen nicht; treffen die Strafen nicht, 

so weiß das Volk nicht, wohin Hand und Fuß setzen. Darum sorgt der Edle, daß er seine 

Begriffe unter allen Umständen zu Worte bringen kann und seine Worte unter allen 

Umständen zu Taten machen kann. Der Edle duldet nicht, daß in seinen Worten irgend 

etwas in Unordnung ist. Das ist es, worauf alles ankommt.” 
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A 3.12 

Er opferte (den Ahnen) als in ihrer Gegenwart. Er opferte den Göttern als in ihrer 

Gegenwart. Der Meister sprach: "Wenn ich bei der Darbringung meines Opfers nicht 

anwesend bin, so ist es, als habe ich gar nicht geopfert." 

 

A 3.3 

Der Meister sprach: "Ein Mensch ohne Menschenliebe, was hilft dem die Form? Ein 

Mensch ohne Menschenliebe, was hilft dem die Musik?" 

 

A 15.23 

Dsi Gung fragte und sprach: "Gibt es ein Wort, nach dem man das ganze Leben hindurch 

handeln kann?" Der Meister sprach: "Die Nächstenliebe. Was du selbst nicht wünschest, 

tu nicht an andern." 

 

A 5.11 

Dsi Gung sprach: "Was ich nicht mag, daß die Leute mir zufügen, das mag auch ich ihnen 

nicht zufügen." Der Meister sprach: "Mein Si, diese Stufe hast du noch nicht errreicht." 

 

A 14.23 

Dsi Lu fragte, wie man dem Fürsten diene. Der Meister sprach: ”Ihn nicht betrügen und 

ihm widerstehen.” 

 

A 15.1 

Der Fürst Ling von We fragte den Meister Kung nach (dem Wesen) der Schlachtordnung. 

Meister Kung erwiderte und sprach: ”Was Opferplatten- und 

Opferschalenangelegenheiten betrifft, so habe ich davon gehört. Heeres- und 

Truppenangelegenheiten habe ich noch nicht gelernt.” Daraufhin reiste er am folgenden 

Tage ab. 

 

A 11.8 

Als Yen Yüan starb, sprach der Meister: ”Wehe, Gott verläßt mich, Gott verläßt mich.” 

 

A 11.11 

Gi Lu fragte über das Wesen des Dienstes der Geister. Der Meister sprach: "Wenn man 

noch nicht den Menschen dienen kann, wie sollte man den Geistern dienen können!" (Dsi 

Lu fuhr fort:) "Darf ich wagen, nach dem Wesen des Todes zu fragen?" (Der Meister) 

sprach: "Wenn man noch nicht das Leben kennt, wie sollte man den Tod kennen?" 

 

A 3.13 

Wang Sun Gia fragte und sprach: ”Was ist der Sinn des Sprichworts: Man macht sich 

eher an den Herdgeist als an den Geist des inneren Hauses?” Der Meister sprach: ”Nicht 

also; sondern wer gegen den Himmel sündigt, hat niemand, zu dem er beten kann.” 

 

A 6.20 

Fan Tschi fragte, was Weisheit sei. Der Meister sprach: ”Seiner Pflicht gegen die 

Menschen sich weihen, Dämonen und Götter ehren und ihnen fern bleiben, das mag man 

Weisheit nennen.” 

 

A 14.41 

Dsi Lu übernachtete am Steintor. Der Türmer sprach: ”Woher?” Dsi Lu sprach: ”Von 

einem namens Kung.” Da sprach (jener): ”Ist das nicht der (Mann), der weiß, daß es nicht 

geht, und dennoch fort macht?” 
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Texte zum Daoismus 
 

(1) Daodejing 1, RW 

Der SINN, der sich aussprechen läßt, ist nicht der ewige SINN. 

Der Name, der sich nennen läßt, ist nicht der ewige Name. 

"Nichtsein" nenne ich den Anfang von Himmel und Erde. 

"Sein nenne ich die Mutter der Einzelwesen. 

 

(2) Daodejing 37, RW 

Der SINN ist ewig ohne Machen, und nichts bleibt ungemacht. 

Wenn Fürsten und Könige ihn zu wahren verstehen, 

so werden alle Dinge sich von selber gestalten. 

 

(3) Zhongyong, AW 

"DAS TAO IST DAS, von dem man nicht abweichen kann; 

das, von dem man abweichen kann, ist nicht das Tao. 

 

(4) Daodejing 25, RW 

Es gibt ein Ding, das ist unterschiedslos vollendet. 

Bevor der Himmel und die Erde waren, ist es schon da, so still, so einsam. 

Allein steht es und ändert sich nicht. 

Im Kreis läuft es und gefährdet sich nicht. 

Man kann es nennen die Mutter der Welt. 

Ich weiß nicht seinen Namen. 

Ich bezeichne es als SINN. 

Der Mensch richtet sich nach der Erde. 

Die Erde richtet sich nach dem Himmel. 

Der Himmel richtet sich nach dem SINN. 

Der SINN richtet sich nach sich selber. 

 

(5) Daodejing 11, AW 

Als das große Tao verloren war, 

entstand (die Vorstellung von) Menschlichkeit und Gerechtigkeit. 

Als Wissen und Klugheit kamen, 

entstanden die großen Täuschungen. 

Als Familienbande nicht mehr harmonisch waren, 

entstand (die Vorstellung) von guten Eltern und folgsamen Kindern. 

Als das Volk in Unordnung und Mißherrschaft verfiel, 

entstand die Vorstellung von treuen Ministern. 

 

(6) Daodejing 57, AW 

Je mehr Einschränkungen und Verbote es im Reich gibt, 

desto ärmer wird das Volk. 

Je mehr scharfe Geräte die Leute haben, 

desto mehr Verwirrung ist im Land. 

Je mehr Kunst und Schlauheit die Leute haben, 

desto mehr frivole Dinge werden hergestellt. 

Je mehr Gesetze und Vorschriften erlassen werden, 

desto mehr Räuber und Diebe gibt es. 

 

(7) Zhuangzi 17, zit n. AW 52f 

Diejenigen, die Recht haben wollen ohne sein Korrelat Unrecht oder eine gute Regierung ohne ihr 

Korrelat Mißherrschaft, verstehen daher nicht die großen Prinzipien des Universums und das 

Wesen der ganzen Schöpfung. Man könnte ebenso von der Existenz des Himmels ohne die Erde 

sprechen oder vom negativen Prinzip ohne das positive, und das ist offenkundig unmöglich. 

Dennoch hören die Menschen nicht auf, davon zu reden; solche Menschen müssen entweder 
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Narren sein oder Schurken. 

 

(8) Daodejing 38, AW 

Die höhere Tugend (te) ist nicht (absichtlich) tugendhaft, 

und deshalb ist sie Tugend. 

Die niedrige Tugend will immer tugendhaft sein 

und ist daher nicht Tugend. 

Die höhere Tugend braucht keine Gewalt, 

aber nichts bleibt ungetan. 

Die niedrige Tugend braucht Gewalt, 

aber sie erreicht nichts. 

 

(9) Daodejing 80, AW 

Denk dir ein kleines Land mit wenig Menschen. 

Es gibt dort mancherlei Gerät, doch wird es nicht gebraucht. 

Die Menschen wissen um ihre Sterblichkeit und wollen nicht darüber hinaus. 

Obwohl sie Boote und Wagen haben, fahren sie nicht darin; 

obwohl sie Waffen haben, zeigen sie diese nicht. 

Sie führen die Knoten in Schnüren wieder ein (anstelle der Schrift). 

Sie haben Genüge an ihrer Nahrung, 

sie freuen sich ihrer Kleider, 

ihre Häuser sind angenehm 

und ihre Sitten fröhlich. 

Sind die Nachbarstaaten auch in Sichtweite, 

das Schreien ihrer Hähne und das Gebell ihrer Hunde in Hörweite, 

werden die Menschen ihr Lebzeit nicht außer Landes gehen. 

 

(10) Daodejing 78, RW 

Auf der ganzen Welt gibt es nichts Weicheres und Schwächeres als das Wasser. 

Und doch in der Art, wie es dem Harten zusetzt, kommt nichts ihm gleich. 

Es kann durch nichts verändert werden. 

Daß Schwaches das Starke besiegt, 

und Weiches das Harte besiegt, 

weiß jedermann auf Erden, 

aber niemand vermag danach zu handeln. 

 

(11) Daodejing 11, RW 

Dreißig Speichen umgeben eine Nabe: 

In ihrem Nichts besteht des Wagen Werk. 

Man höhlet Ton und bildet ihn zu Töpfen: 

In ihrem Nichts besteht der Töpfe Werk. 

Man gräbt Türen und Fenster, damit die Kammer werde: 

In ihrem Nichts besteht der Kammer Werk. 

Darum: Was ist, dient zum Besitz. 

Was nicht ist, dient zum Werk. 
 

[Übersetzungen: RW = nach Richard Wilhelm, Laotse ; AW = nach Alan Watts, Der Lauf des Wassers] 

 

 


