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1. Religion im Alten China
Universismus nennen wir heute das uralte Denksystem, das allem chinesischen
Denken zugrunde liegt. Zweifellos zählt der Universismus zu den sechs großen
Weltreligionen. Im Laufe der Jahrhunderte vereinten sich unter diesem Oberbegriff
des Universismus die beiden Richtungen des Taoismus – oder Daoismus und der
Konfuzianismus. Während der Taoismus sich sowohl auf das diesseitige - als auch
auf das jenseitige Leben bezieht, konzentriert sich der Konfuzianismus fast
ausschließlich auf das diesseitige Leben, mit einigen vagen Hinweisen auf die
Möglichkeiten jenseitiger Strukturen.
Inschriften auf Orakelknochen belegen, dass es in China schon vor etwa 5000 Jahren
eine Kultur gab, deren bestimmende Merkmale der Ahnenkult, der Glaube an Orakel
und der Schamanismus waren.
Himmel, Erde und Mensch gelten als drei Komponenten eines einheitlichen Alls. Die
kosmische Ordnung gilt auch als moralisches Gesetz des menschlichen
Zusammenlebens, was den Gedanken der Harmonie ganz wesentlich ausmacht. Alles
ist mit Allem unaufhörlich in Bewegung, im steten Werden und Vergehen. Und die
höchste Weisheit besteht in der Zusammenschau, im Erkennen des Universums als
eines geordneten Ganzen.
Die Elemente, Planeten, Himmelsrichtungen, Jahreszeiten usw. tauschen sich aus mit
den verschiedenen Kräften des Menschen.

Die fünf Elemente im Universum

-4Die fünf Elemente: Holz, Feuer, Metall, Wasser und Erde gelten als wandelbare und
dynamische Grundlagen von allem. Sie werden aber nicht als Substanzen, sondern als
Kräfte vorgestellt. Ihnen entsprechen jeweils genau festgelegte Planeten, menschliche
Sinne und Organe, Tiere, Tages – und Jahreszeiten sowie bestimmte Tugenden, ja,
sogar Regierungsformen. Dabei wird nicht nur der allgemeine Austausch sondern
auch die gegenseitige Abhängigkeit, ja sogar Zerstörung der Elemente betont, da
eines vom anderen lebt, es braucht, es aber auch zerstört. Das Holz unterhält auf diese
Weise das Feuer, wird aber vom Metall zerspalten. Das Feuer düngt mit seiner Asche
die Erde, wird aber vom Wasser gelöscht. Die Erde enthält das Erz zur Gewinnung
des Metalls, wird aber vom Holz durchpflügt. Das Metall nimmt das Wasser auf, wird
aber vom Feuer geschmolzen.
Das Wasser nährt das Holz, wird aber von der Erde aufgesogen. So erscheint der
gesamte Kosmos als universeller Mechanismus im stetigen Wandel.

Als Motor dieser gesamten kosmischen Bewegungen stehen die beiden
Grundprinzipien des Yin und Yang. Yin und Yang, die immer gegensätzlich sind,
einander ergänzen – niemals aber bekämpfen.
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Das Ineinandergreifen und Miteinander von Yin und Yang im gesamten Kosmos wird
durch ein Zeichen symbolisiert, in welchem die weiße Hälfte des Kreises, die selbst
wieder einen schwarzen Punkt in sich birgt, das Yang, die schwarze Kreishälfte mit
dem weißen Punkt das Yin darstellt.
Diese „T´ aichi“ , d.h. „Uranfang“, genannte Figur repräsentiert den Zustand des
Universums, in welchem die positive und die negative Urkraft sich schon getrennt
haben. Diesem Zustand geht ein anderer ( Wu – chi, d.h. Nichts – Anfang ) vorher, in
welchem alle Unterschiede noch ungetrennt nebeneinander vorhanden sind. Er wird
durch einen einfachen Kreis versinnbildlicht. Dieser Zustand des Alls ist nicht der
eines absoluten Nichtseins, sondern der eines potentiellen, noch nicht in Erscheinung
getretenen Seins. „Die Möglichkeit“.
Diese, nun zugegebenermaßen nicht leicht verständlichen Theorien möchte ich gerne
an drei lebendigen Beispielen, die unserer realistischen Denkweise entgegenkommen,
erklären.
 Dieser T´aichi – der Uranfang, im Universismus mit dem leeren Kreis
dargestellt, stellt nichts anderes dar, als den in der modernen westlichen
Wissenschaft, innerhalb der Physik, angenommenen Urknall. Wer sich für
diese Themen interessiert, dem kann ich als Literatur nur die Werke der

-6modernen Naturwissenschaftler Fritjof Capra und Ervin Laszlo empfehlen, die
da sind: „Das Tao der Physik“ von Capra, und „Das fünfte Feld“ von Ervin
Laszlo. Beide, der Atomphysiker Capra und der Wissenschaftler Laszlo sind
Professoren an amerikanischen Universitäten, und haben ihre Werke nicht nur
auch für Laien verständlich, sondern auch noch ungemein spannend
geschrieben. Für Interessierte kann ich ich noch die beiden Autoren Rupert
Sheldrake und Harald Lesch empfehlen.
Deren Resümee erkennt schlicht und einfach eine frappierende
Übereinstimmung fernöstlicher Religionsvorstellungen mit neuesten,
wissenschaftlichen Erkenntnissen.
 Um ein zweites Beispiel, ein religiöses – ein christlich – jüdisches, zur
Verständlichmachung von T´aichi zu benutzen, nehmen wir die Vertreibung
von Adam und Eva aus dem Paradies.
Vor dem Sündenfall herrschte der Uranfang, der geschlossene Kreis, als noch
nicht erfolgte Trennung in Gegensätzlichkeiten wie z.B. gut und böse – in Yin
und Yang.
Es war ein in sich geschlossenes Paradies, ohne genau definieren zu können,
was es denn eigentlich ist dieses Paradies.
Und schließlich ein letztes Beispiel:
 Die Frage nach dem ominösen, „potenziellen Sein“, welches in diesem
T´aichi steckt. Stellen wir uns ein Schneefeld in den Alpen vor, von
dem wir wissen, dass es bald als Lawine in´s Tal donnert.
Wir wissen noch nicht wann es passiert und wir kennen noch nicht die
Folgen, aber wir wissen, dass es passiert, und das ist das Potentielle,
die potentielle Gefahr, die unwahrscheinlich vielseitigen Möglichkeiten
von Auswirkungen, die im Augenblick nicht überschaubar sind.
Und selbst in der biblischen Auffassung von der Erschaffung der
Welt durch Gott, in Moses I – Genesis, steht nichts von Materie als
Beginn, sondern es steht dort: „Im Anfang war das Wort.“

-7Dieses Bild schließlich zeigt nur einige, ausgewählte Gegensätzlichkeiten, wie sie als
Yin und Yang verstanden werden. Die Gegensätze, wie sie bei z.B. Organen und
Krankheiten dargestellt sind, haben nicht nur in der traditionellen chinesischen
Medizin und Homöopathie ihren festen Platz, sondern auch in der westlichen
Medizin, z.B. in der Akupunktur, zwischenzeitlich ihre nicht mehr wegzudenkende
Bedeutung.
Das Weltall erscheint dem chinesischen Denken als riesiger, geordneter und
lebendiger Organismus, dessen oberster Gott, Shang – ti genannt, als oberster
Weltenlenker gilt.
Zwei Dinge sind im Universismus prägend, der Kaiser, der als Stellvertreter Gottes
auf Erden und als „Sohn des Himmels“ bezeichnet, für die Befolgung der Gesetze
und die exakte Durchführung der Riten verantwortlich war und als Vorbild zu leben
hatte, sowie ein sehr ausgeprägter Ahnenkult.
Die Welt erscheint den Chinesen von zahlreichen Göttern und Dämonen
bevölkert, guten und bösen Geistern, die alle dem Yin und dem Yang
entstammen. Der sehr ausgeprägte Totenkult beginnt schon bei der Totenfeier
mit dem Rückruf des Totengeistes, und der Verstorbene gilt für sehr lange Zeit
noch als Familienmitglied und wird in deren Leben einbezogen, sei es durch
Opfergaben am Hausaltar oder durch Teilnahme an familiären Festen.

2. Der Taoismus
1.

Die Person Lao – tse

-8Laotse gilt als Begründer des Daoismus . Das Tao Te King, das einflussreichste
daoistische Buch, wird auf Laotse zurückgeführt. Der Text ist aber wahrscheinlich
erst im 4. Jahrhundert v. Chr. durch seine Anhänger entstanden, beziehungsweise in
seine heutige Form gebracht worden. Laotse war ein legendärer chinesischer Denker,
der im 6. Jahrhundert v. Chr. gelebt haben soll. Obwohl über die damaligen,
zeitgenössischen Denker und Personen relativ viel bekannt ist, existiert so gut wie
nichts über die Person Laotse. Laotse war Archivar in einer staatlichen Bibliothek.
Als er, durch viele Kleinkriege und Anarchie, Chaos und den Verfall des Reiches
vorhersah, verließ er das Land. An der Grenze wurde Laotse, der Legende zufolge,
von einem Weisen aufgefordert, sein Wissen aufzuschreiben. Die Sammlung dieser
Lehren ist als Dàodéjīng bekannt und umfasst 81 Artikel. Danach soll Laotse für
immer in den Westen verschwunden sein.

Tatsache jedoch ist, dass Laotse, Konfuzius und Buddha Zeitgenossen waren. Ab
dem 2. Jahrhundert v. Chr. entwickelte sich die Gestalt des Laotse zum Hochgott des
Daoismus, und er wurde als einer der Drei Reinen in den Himmel der Götter
aufgenommen. Die drei Reinen sind das Höchste im daoistischen Götterhimmel. Sie
sind Verkörperungen des ursprünglichen Qì, des Dào, sowie der kosmischen Gottheit,
mit der man schließlich Laotse selbst identifiziert. Eine Karriere, die Laotse so
sicherlich nicht wollte.
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2.2. Ursprung und Geschichte
Im Gegensatz zum Konfuzianismus, der sich fast ausschließlich auf die Regelung des
diesseitigen – also des irdischen Lebens beschränkt - , wie schon an anderer Stelle
erwähnt, reichen die Wurzeln des Taoismus teilweise sehr tief in die chinesische
Mythologie zurück.
Aus dieser Mythologie stammen auch die Begriffe der fünf Elemente, des Yin und
Yang und des Tao. Der Begriff „Dao“ ist zurückzuführen auf eine altchinesische,
philosophische Vorstellung und bedeutet soviel wie: Der Weg, Methode, Prinzip oder
auch „Der rechte Weg“, wie ich schon erwähnte.
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2.3. Verbreitung
Die genaue Anzahl der Anhänger des Daoismus ist nur schwierig zu erfassen. Ca. 8
Millionen Daoisten leben heute auf Taiwan, wo viele der daoistischen Schulen, vor
allem die Himmelsmeister, Zuflucht vor der Verfolgung durch die Kulturrevolution
suchten.
Die daoistische Vereinigung in der Volksrepublik geht von ungefähr 60 Mio
daoistischen Gläubigen in der VR China aus.
Auch unter den Überseechinesen und in anderen asiatischen Ländern wie Malaysia,
Singapur, Vietnam, Japan und Korea ist der Daoismus verbreitet.

In der Südkoreanischen Nationalflagge sehen wir sehr klar die Verflechtungen
philosophischer, religiöser und politischer Motive. Klar das Yin und Yang - Symbol
in der Mitte und in den Ecken die einfachen Orakelstriche die mit der einfachen
Bestimmung eines durchgezogenen Striches für „Ja“, und gestrichelt für „Nein“ ein
äußerst weites wissenschaftliches Feld eröffnen.

2.4 Die Botschaft
Den Unterschied zwischen philosophischem und religiösem Daoismus liegt in
der Verwirklichung des Dao, des Weges also zur Erleuchtung. Der religiöse
Daoist strebt danach, Erleuchtung zu erlangen und das Dao zu verwirklichen,

- 11 indem er durch unterschiedliche Methoden wie Meditation (Qigong),
Konzentration, Atemtechniken, Alchemie, Ritual und Magie aus Geist und
Körper eine Einheit mit dem Universum erstrebt.
Bei der inneren und speziell äußeren Suche nach Unsterblichkeit spielten
Medikamente eine teilweise tragische Rolle. Zinnober (Dan), Quecksilber (Gong)
und Gold (Jin), da als besonders stabil und resistent bekannt, und somit als ewig und
unzerstörbar galten, wurden als Pillen verabreicht, was zu unzähligen Toten, z.B.
durch Quecksilbervergiftungen führte.

Alle Richtungen des Daoismus streben danach, zum Ursprung
zurückzukehren. Rückkehr zum Zustand, bevor es Himmel und Erde
gab.

3. Der Konfuzianismus
3.1. Die Person Konfuzius
Konfuzius ( 551 bis 479 v. Chr. )

Folie 12

- 12 K´ung fu – tse ist der eigentliche Name des Konfuzius. Er bedeutet so viel wie:
„“Meister Kung“ aus Fu, und wurde von katholischen Missionaren zu „Konfuzius“
ins Lateinische übertragen. Er war neben Lao-Tse der bedeutendste Philosoph
Chinas. Er lebte von 551 bis 479 v. Chr. und entstammte einem alten chinesischen
Adelsgeschlecht Er erlernte seit seinem 15. Lebensjahr in Adelsschulen die »Sechs
Künste« (Tanz, Musik, Bogenschießen, Wagenlenken, Schreiben und Rechnen).
498 v.Chr. wurde er Justizminister seines Landes
Sein nüchternes, auf weltoffene Praxis und Sittlichkeit gerichtetes, »humanistisches«
Denken prägte nicht nur das chinesische Geistes- und Kulturleben nachhaltig bis in
die heutige Zeit. Vermutlich verfasste er keine der ihm zugeschriebenen Texte selbst.

3.2. Das Pantheon (Götterhimmel) im Konfuzianismus
Beim Konfuzianismus sowie dem ursprünglichen Taoismus handelt es sich zunächst
um Philosophien. Konfuzius und seine Nachfolger waren in ihrer Philosophie
weniger auf die Achtung der Götter als auf praktische Handlungsanweisungen für das
weltliche Leben ausgerichtet.
Generell kann gesagt werden, dass in der Glaubensrichtung des Konfuzianismus
keine Götter verehrt oder angebetet werden, jedenfalls ist diese Form von
Götterverehrung in den Lehren des Konfuzius nicht vorgesehen. Im übertragenen
Sinne rät Konfuzius seinen Anhängern: „Verehret die Götter, aber geht ihnen aus dem
Wege.“

3.3 Ursprung und Geschichte
Konfuzius wurde von seinen Anhängern als Vorbild und Ideal verehrt, seine
moralischen Lehren und eigene Lebensweise als mustergültig angesehen. Der
Konfuzianismus gehört neben dem Buddhismus und Daoismus zu den "Drei Lehren"
in China.
Von grundlegender Wichtigkeit für seine Lehren war wohl seine Überzeugung, dass
der Mensch von Grund auf, von Geburt an „gut“ sei.

3.4 Verbreitung des Konfuzianismus
Der Konfuzianismus prägt seit vielen Jahrhunderten die chinesische Kultur und
Gesellschaft und beeinflusst den Alltag in Japan, Korea, Singapur und Taiwan ebenso
wie in Vietnam. Eine genaue Angabe seiner Anhängerzahl in den einzelnen Ländern
ist genauso wie im Taoismus ziemlich schwierig. Eine Gesamtzahl von Anhängern
des Universismus von etwa 400 Millionen, was einem Anteil von ca. 8 % an den
Weltreligionen bedeutet, dürfte einigermaßen authentisch sein.

3.5 Die Botschaft
Wie schon mehrfach erwähnt, liegt die Aufgabe des Konfuzianismus, noch um
einiges mehr als es schon der Taoismus betont, auf der Aufrechterhaltung der
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Konfuzius antwortete einmal sinngemäß auf die Frage nach einer jenseitigen, also
himmlischen Ordnung: „Wie kann ich mich mit dem beschäftigen von dem niemand
eine Vorstellung haben kann, wenn noch nicht einmal Ordnung auf Erden herrscht.“
Von grundsätzlicher Bedeutung, sind im Konfuzianismus drei Bereiche:

1. Die fünf Tugenden
 Nächstenliebe
 Rechtschaffenheit


Gewissenhaftigkeit



Ehrlichkeit



Gegenseitigkeit (Goldene Regel: "Was du nicht willst was man
dir tu', das füg' auch keinem ander'n zu!")

Daraus ergeben sich:

2. die drei sozialen Pflichten
 Loyalität ("Untertanentreue")


Kindliche Pietät ( "Verehrung der Eltern und Ahnen"



Anstand und Sitte (umfasst alle Umgangsformen, sowohl
unter den Menschen (Höflichkeit und Etikette) als auch
zwischen Menschen und der übersinnlichen Welt
(Zeremonien, Opferriten))

Was die fünf Tugenden und die daraus erwachsenden drei sozialen Pflichten und
deren Pflege betrifft, so besteht im Konfuzianismus eine einhellige Meinung darüber,
dass nur über Selbstlosigkeit und die Überstellung des Staates über den

Einzelnen für Recht und Ordnung gesorgt werden kann.

- 14 Die Summe aller Tugenden ist die wirkliche Mitmenschlichkeit.
Wer Anstand und Sitte entsprechend lebt – also der Etikette, den Riten und der Sitte
nach – und sich für die Ahnen aufopfert, verändert sich allein dadurch zum Guten.
Das löst einen Dominoeffekt aus, der auf seine Mitmenschen und schließlich den
gesamten Kosmos wirkt, was die eigentliche Urordnung wiederherstellt. Das heißt:
 Lebt der Einzelne entsprechend den Riten und Sitten, lebt er in Harmonie.


Wenn Familien in Harmonie sind, ist es auch das Dorf.



Sind Dörfer in Harmonie, ist es auch die Provinz.



Sind Provinzen in Harmonie, dann ist es auch das ganze Reich.

Deswegen soll der Mensch auch stets das Gemeinwesen und das Staatsinteresse im
Auge haben.

3. die 5 menschliche Elementarbeziehungen


Vater-Sohn



Herrscher-Untertan



Ehemann-Ehefrau



Älterer Bruder-Jüngerer Bruder



Freund-Freund

Die rigorose Verwirklichung dieser fünf Tugenden und der drei
sozialen Pflichten innerhalb der konfuzianischen Idee ist
selbstverständlich nur in einem ganz bestimmten Rahmen
durchführbar, und findet in den fünf menschlichen
Elementarbeziehungen seinen überprüfbaren und damit sinnvollen
Niederschlag.
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4. Gemeinsamkeiten beider Richtungen

Zunächst ist beiden Richtungen des Universismus, also dem Taoismus
und dem Konfuzianismus gemeinsam, dass beide sowohl in China ihren
Ursprung genommen haben, als auch, das dort die Masse ihrer Anhänger
beheimatet ist.
Im Gegensatz zu den links vom Hindukusch, bzw. links des Indus,
geborenen Religionen des Judentums, des Christentums und des Islam,
sind sie keine Offenbarungsreligionen die einen Welterschaffer als
oberste Gottheit anerkennen.
Es sind beides Religionen, der Konfuzianismus mehr weltlich orientiert, die an
eine schon immer währende kosmische Weltordnung glauben. Beide Religionen
akzeptieren die Existenz von Göttern und Heiligen bzw. Engeln, zumindest
bestreitet der Konfuzianismus nicht ihr Dasein. Er rät vielmehr sie zu
akzeptieren, sich aber nicht mit ihnen einzulassen, während der Taoismus ganz
besonders das Gebet und die Verehrung der verschiedenen Götter in seinen
Glaubensinhalten einbezieht. Auch ist beiden Richtungen, im Gegensatz zum
Christentum und dem Islam, ein Missionierungsgedanke – im Sinne eines
Gottesauftrages fremd.
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5. Heilige Schriften des Universismus
Heilige Schriften als Grundlage sowohl für den Taoismus als auch den
Konfuzianismus sind die fünf kanonischen Bücher: „wu – ching“, die da im
Einzelnen sind:

Die fünf kanonischen Bücher ( wu – ching ).
1.
2.
3.
4.
5.

Yi – ching ( I – ging ) ( das Buch der Wandlungen )
Shih – ching ( das Buch der Lieder )
Shu – ching ( das Buch der Urkunden )
Ch´un – ch´iu ( Buch des Frühlings und des Herbstes )
Li – chi ( Li – Gi ) ( das Buch der Riten )

Diese fünf Bücher gehören zu den wichtigsten und ältesten Schriften der klassischen
chinesischen Literatur. Sie gehen teilweise auf das 2. vorchristliche Jahrtausend zurück
und waren Grundlage sowohl für die Lehren des Konfuzius als auch für Laotse.
Für den Konfuzianismus kommen ergänzend dazu:

Die vier klassischen Bücher ( szu – shu ).
1.
2.
3.
4.

Lun – yü ( Gespräche des Konfuzius)
Ta – hsüeh ( moralische Abhandlung )
Chung – yung ( der Weg der Mitte )
Meng – tse ( das Buch der Zusammenfassung )

Für den Taoismus kommen ergänzend dazu:

 Tao – Tê – King ( „Das Heilige Buch vom Weg
und von der Tugend“) von Lao – tse.
 'Nan Hua Zhen Jing' („Das wahre Buch vom südlichen
Blütenland“) von Dschuang Dsi.
Alle oben aufgeführten Schriften geben, teilweise in Versform, auf beinahe alle
Fragen, die im Laufe eines Lebens auftauchen können, eine Antwort. Diese Bücher
werden auch heute noch, vom Reisbauern über Manager bis zu hochrangigen
Politikern als Ratgeber herangezogen.

Erwähnens- und lesenswert ist noch das Büchlein: „Wu wei“, eine
Abhandlung über die Lebenskunst des Tao, das „Geschehenlassen.“
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6. Religion im modernen China
Der Daoismus im 20. Jahrhundert wird geprägt von einer Vielzahl von Theorien
und Praktiken, die sich dadurch auszeichnen, dass es keine einheitliche Lehre gibt.
Es gibt viele unorthodoxe Bewegungen, darunter auch sektenähnliche
Entwicklungen.

Unter Mao tse - tung und seiner sozialistischen Diktatur wurden die Religionen
Chinas unterdrückt und verfolgt. Während der Kulturrevolution ( 1966 – 1976 )
wurden viele Klöster und Tempel zerstört, Schriften vernichtet und die Mönche
und Nonnen umerzogen. Mittlerweile besinnt man sich auch in der Volksrepublik
wieder auf das religiöse Erbe sowie auf das daoistische Handlungswissen in
Bezug auf die Heilkunst. Viele Klöster und Tempel wurden wieder aufgebaut,
Ausbildungsstellen für Mönche und Nonnen geschaffen und sogar einige
universitäre Forschungsstellen für Daoismus eingerichtet.

Tempel in Peking

- 18 Die wieder aufgebauten Tempel sind gut besucht und zu einigen Anlässen wie dem
Laternenfest kommen Zehntausende von Pilgern, woraus man schließen kann, dass
der Daoismus auch in der Volksrepublik noch eine große Rolle spielt.
Viele Daoisten flohen nach Taiwan, wo der daoistische Kultus nach wie vor blüht.
Die Frage, ob der Konfuzianismus eine Religion ist, Philosophie, Wissenschaft oder
soziale Lehre, geht an der religiösen Wirklichkeit Ostasiens vorbei.
Der
Konfuzianismus ist eine Lehre unter anderen Lehren, die sich nicht gegenseitig
ausschließen, sondern kombinieren lassen.

In den "Konfuziustempeln" wurden und werden der Gründer und seine Schüler rituell
verehrt, als Schöpfer und Ursprung der Lehre, als Beschützer und als mythischer
Ahnherr. Einzelne Verehrer Konfuzius baten hier um das Bestehen von Prüfungen
oder gute soziale Beziehungen.
Die mit dem Staat verbundenen Tempel richteten oftmals große Rituale für den Hof
aus. Zudem waren die Konfuziustempel oft Lehranstalten und Prüfungsinstanzen des
ebenfalls ritualisierten kaiserlichen Prüfungssystems für das gesamte Beamtentum.
Die Bedeutung des Konfuzianismus erhielt einen schweren Schlag durch die
Abschaffung des Prüfungssystems und andere Veränderungen der Moderne.
Im Jahr 1995 wurde der Konfuzianismus in Korea zur Religion erklärt und hat dort
etwa 10 Millionen Anhänger.
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Kulturrevolution 1966 – 1976 in China ( Peking )

Nach Maos Tod 1976, begann sich der Staat jedoch langsam wieder der positiven
Elemente des ursprünglichen Konfuzius zu besinnen und seine Lehren werden im
heutigen China wahrscheinlich gerade deshalb wieder von staatlicher Seite betont,
weil man in ihnen ein Gegengift gegen die negativen Auswüchse des verwerflichen
Westens mit seinen kapitalistischen
Modernisierungserscheinungen und seiner aus den Fugen geratenen Gesellschaft
sieht. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit oder moralische Unbestechlichkeit sind in der Tat
die Werte, die schon von Konfuzius gefordert wurden, und die von einem
chinesischen Beamten einfach erwartet werden.
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Selbstverständlich muss darauf hingewiesen werden, dass das wiedererstarkte
religiöse Leben in China, nach der Kulturrevolution und nach dem Tode Maos
1976, auch den wiedererstarkten Buddhismus im Blickfeld haben muss, und
zwar hauptsächlich die in China verbreitete Chan – Richtung.

Die Skyline von Shanghai am Huangpu - Fluss

Neben Konfuzianismus und Daoismus ist der Buddhismus eine der „Drei Lehren“, die
China maßgeblich prägten und auch heute noch prägen. Und tatsächlich ist es der
moderneren Parteiführung des Neuen China sehr gut gelungen die natürlich
vorhandenen religiösen Tendenzen der Menschen, anstatt sie zu unterdrücken oder gar
zu bekämpfen, sinnvoll und gesteuert, und damit kontrollierbar, in den Staatsapparat
zu integrieren. Auch über China hinaus haben die „Drei Lehren“ wesentlichen
Einfluss auf Religion und Geisteswelt der Menschen ausgeübt.
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7. Glaubensinhalte im Universismus

1. Ein einziger, ewiger Gott ( Monotheismus )
Bei dieser ersten Frage kommt wohl auch eines der wichtigsten
Unterscheidungsmerkmale der Religionen zur Sprache.

 Theistische Religionen
 Nichttheistische Religionen
Bei den theistischen Religionen steht der Glaube und die Anbetung bzw. Verehrung
einer oder mehrerer Götter im Vordergrund. Bei den nichttheistischen Religionen
handelt es sich mehr oder weniger um das Erreichen transzendenter Zustände noch in
diesem oder in einem anderen Leben nach dem Tode, ohne den Glauben an einen
personifizierten Gott.
Anstelle eines personifizierten Gottes stehen hier transzendente Zustände.
Es ist durchaus vorstellbar, diese Form der Religion nicht mehr als eine solche zu
bezeichnen sondern eher als eine Lebensführung oder philosophisch untermauerte
Lebensgestaltung. Da aber Anerkennung und Ursprung teilweise auch auf frühere
Gottgläubigkeit gründen, und Riten, sowie Feste oder Ahnenverehrung durchaus
religiösen Charakter haben, werden sie eben, durchaus sinnvoll, auch zu den
Religionen gezählt.

- 22 Bei der Anbetung oder Akzeptanz eines oder sogar mehrerer Götter unterscheidet
man monotheistische – der Glaube an nur einen einzigen Gott, polytheistische – der
Glaube an mehrere Götter, und henotheistische Religionen – die Anbetung eines
einzigen Gottes aber parallel dazu die Anerkennung der Existenz auch anderer Götter.
Ich habe beim Monotheismus, sowohl beim Konfuzianismus als auch beim Taoismus
ein „Ja“ in Klammern gesetzt, weil im Konfuzianismus ein Gott zwar nicht
vorgesehen – die Anbetung eines Gottes aber auch nicht verboten ist. Und beim
Taoismus, weil im Grunde zwar keine personifizierten Götter, jedoch aber
vergöttlichte Instanzen bzw. Inkarnationen von Funktionen mehr oder weniger
angebetet werden.

2. Mehrere Götter ( Polytheismus )
Diese Auslegung ist in beiden Richtungen zu verneinen.

3. Gotteshelfer ( Engel )
Aus sehr ähnlichen Motiven wie unter Punkt 1. muss dieser Punkt für beide
Richtungen mit einem klaren „Ja“ beantwortet werden.

4. Religionsbedingte Rechtsordnung
Im Konfuzianismus, da weltlich orientiert, herrscht eine relativ stark ausgeprägte
Rechtsordnung vor, die Abweichungen von der staatlichen Ordnung mit weltlichen
Strafen ahndet. Beim Taoismus ist eine solche religionsbedingte Rechtsordnung
relativ schwach, und das auch noch regional unterschiedlich. Hier geht es eher um
das strikte Befolgen der in den verehrten Schriften aufgeführten Empfehlungen, ohne
– bei Nichtbefolgung – einer weltlichen Bestrafung entgegensehen zu müssen.

5. Einmaliger Schöpfungsakt
Im Chinesischen Universismus und in allen verschiedenen Richtungen des
Hinduismus und des Buddhismus wird so ziemlich einhellig von einem Bestehen der
Welt seit ewigen Zeiten ausgegangen, während im Christentum, im Judentum und
auch im Islam die Welt ihre Existenz einem persönlichen Schöpfungsakt Gottes
verdankt.

6. Himmel und Hölle ( Glauben an Leben nach dem Tod )
Die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod, wie auch immer geartet, existiert in
allen Religionen, außer in der stark diesseits geprägten Variante des Konfuzianismus
im chinesischen Universismus.
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7. Wiedergeburt ( Seelenwanderung )
Die Vorstellung von einer Wiedergeburt nach dem körperlichen Tod, auch
Seelenwanderung, existiert nicht im Konfuzianismus. In einigen Gruppen des
Taoismus, die von buddhistischen Elementen mitgeprägt wurden, existiert diese
Vorstellung durchaus, im Sinne einer Wiedergeburt, qualitativ geregelt nach den
Verdiensten des vorherigen Lebens.

8. Jüngstes Gericht und Weltende
Da in beiden Richtungen Einigkeit besteht über die Auffassung von einer Existenz
der Welt seit ewigen Zeiten und einem Fortbestehen bis in ewige Zeiten, erübrigt sich
auch die Frage nach einem „Jüngsten Gericht.“

9. Bilderkult
Unter einem sogenannten Bilderkult ist die Verehrung und Anbetung von Gott selbst
aber auch seiner Engel, Helfer und Symbolfiguren zu verstehen, die in Bilderform
oder als Skulpturen dargestellt sind. Ein Bilderkult ist in beiden Religionen, ähnlich
wie Punkt 1 und 3, durchaus üblich.

10. Kastenwesen
Ein Kastenwesen, wie es im Hinduismus auch heute noch besteht, gibt es nicht.

11. Priesterstand
Im Taoismus existiert ein Priesterstand im Sinne einer relativ starren hierarchischen
Ordnung. Im Konfuzianismus bestehen er nur insoweit, wie verschiedene rituelle
Handlungen, wie bei Geburt oder Tod, von dazu befähigten Staatsbeamten
durchgeführt werden müssen. Insofern besteht ein Priesterstand im Konfuzianismus
also nicht.

12. Mönchtum
Ein Mönchtum existiert in ausgeprägter Form im Taoismus. Im Konfuzianismus
überhaupt nicht.

13. Polygamie ( Vielehe )
Die Polygamie, d.h. die religiös erlaubte Vielehe, ist nur im Christen – und im
Judentum verboten. Ansonsten ist sie, mit Einschränkungen im chinesischen
Universismus, in allen anderen Konfessionen grundsätzlich erlaubt.
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14. Speisegesetze
In beiden Richtungen existieren keine Speisegesetze.

15. Alkoholverbot
Im Konfuzianismus existiert kein Alkoholverbot. Im Taoismus liegt dann absolutes
Alkoholverbot vor, wenn die Vermischung mit buddhistischen Traditionen und
Glaubensvorstellungen entsprechend stark ausgeprägt ist.

16. Alleinanspruch
Dieses Kapitel ist wohl das am schwierigsten zu verstehende und zu
behandelnde Thema innerhalb aller Religionen. War es doch und ist es noch
immer Hauptreibungspunkt, verantwortlich für Krieg und Ausschreitungen
unterhalb der Konfessionen. Einen hohen Nachholbedarf in Richtung Toleranz,
Akzeptanz vor allem aber Respekt gegenüber den anderen Religionen haben
hier sicherlich der Islam, das Judentum und das Christentum. Erheben doch
alle drei Anspruch auf Alleingültigkeit. Hinduismus, Buddhismus und
Universismus tun dieses nicht.

8. Zusammenfassung

- 25 Zu Beginn der Zusammenfassung möchte ich noch kurz auf die weltweiten
Anhängerzahlen des Universismus eingehen. Das erste Bild zeigt eine ungefähre Zahl
von 400 Mio, das zweite das hauptsächliche Verbreitungsgebiet.

Weltkarte der Religionen
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Die sechs großen Weltreligionen trennen sich in zwei Hauptgruppen. In eine die auf
der westlichen Seite des Hindukusch, bzw. westlich des Indus, entstanden ist, und die
auch heute noch dort ihre hauptsächliche Verbreitung findet, und eine auf der
östlichen Seite des Hindukusch.
Zur ersten Gruppe zählen das Judentum, das Christentum und der Islam, zur zweiten
der Hinduismus, der Buddhismus und der Universismus.
Die östlichen lassen sich als „Religionen des ewigen Weltgesetzes“ charakterisieren,
weil nach ihnen die Welt ewig ist. Sie hat keinen ersten Anfang und kein definitives
Ende, sondern sie erneuert sich unaufhörlich im Wechsel von Entstehen und Vergehen.
Die westlichen Religionen der „Geschichtlichen Gottesoffenbarung“ machen hingegen
die Existenz des Kosmos und seiner Bewohner von dem Wirken eines unendlichen
Gottes abhängig, der alles aus dem Nichts erschuf.
D. h., Hindus, Buddhisten, Konfuzianer und Taoisten nehmen gleicherweise ein
natürliches und moralisches Weltgesetz an, das den anfangs – und endlosen
kosmischen Prozess lenkt, während Judentum, Christentum und Islam an einen
persönlichen Gott glauben, der die Welt aus dem Nichts erschuf und sie, unter seiner
Leitung, einem letzten Endziel entgegenführt.
Auch kann man im Großen und Ganzen sagen, dass die östlichen Religionen, und hier
ganz besonders der Taoismus und noch mehr der Konfuzianismus, mehr diesseits
orientiert sind. Sie weisen eher einen weltlichen Charakter vor, was moralisch
orientierte Lebensführung betrifft.
Auffallend bei den östlichen Religionen ist aber auch die weitaus höhere Anforderung
an den Menschen selbst. Sei es durch Meditation oder gesteigerte Aufmerksamkeit auf
die eigene moralische Lebensführung, die Eigenverantwortung, anstatt auf die
Abhängigkeit und das Wohlwollen eines externen Gottes angewiesen zu sein.
Heil und Erlösung liegen hauptsächlich in den eigenen Händen.
Ist das vielleicht der Grund für das immens steigende Interesse der westlichen Welt an
den fernöstlichen Religionen und Weltanschauungen?
Die Erkenntnis das die bis dato vorherrschenden religiös und weltlich geprägten
Systeme – einschließlich der Demokratien - fast alle versagt haben?
Sicherlich, oder vielleicht auch nur vielleicht, die letzte Alternative zur Gestaltung der
Welt – die Konsequenz der praktischen Aufklärung, das selbständige Denken und
Handeln umzusetzen und einzubetten in ein menschlich funktionierendes Ganzes?
Der Kommunismus, in seiner bisher praktizierten Form, ist gescheitert, das
Christentum verliert immer mehr das Interesse der Menschen, der Islam stagniert in
mittelalterlichen Vorstellungswelten und die Demokratie zeigt, in Gestalt eines
ausufernden Kapitalismus, eine erschreckend deformierte und habgierige Gesellschaft.
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Verbunden mit dem Vordringen des Konfuzianismus, besonders aber des Taoismus, in
den westlichen Kulturkreis, werden auf immer große Namen sein, wie Martin Buber,
Hermann Hesse, Alfred Döblin, Bertolt Brecht, Carl Gustav Jung, Martin Heidegger,
Karl Jaspers und auch Ernst Bloch setzte sich mit dem Daoismus auseinander.
Einen wesentlichen Schub bekam in den letzten Jahrzehnten der Taoismus in der
westlichen Welt, und vor allem in Deutschland, durch das bekanntwerden und
praktizieren vieler östlicher Meditationsübungen und Kampfsportarten. Seien es die
Yoga – Übungen, das Bogenschießen, Karate, Aikido, Judo und wie sie alle heißen.
Letztendlich entstammen sie alle aus geistigen und körperlichen Meditationsriten die
in den östlichen Religionen oder Weltanschauungen ihren Ursprung haben. Das
besonders starke Vordringen der fernöstlichen Medizin, allen voran die Akupunktur,
muss nicht besonders erwähnt werden.
Große Überraschungen werden wir in Zukunft zu erwarten haben, was die
Übereinstimmung der neuesten Forschungsergebnisse der Naturwissenschaften, allen
voran die Kernphysik, mit den Überzeugungen der östlichen Religionen bzw.
Philosophien, allen voran der Buddhismus und der Taoismus, betrifft.
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In Werken so bekannter und international anerkannter Wissenschaftler wie Fritjof
Capra, „Das Tao der Physik“, oder „Lebensnetz“, oder Ervin Laszlo´s, „Das fünfte
Feld“ , oder Rupert Sheldrake, „Das schöpferische Universum“, wird auf einen
dermaßen starken Zusammenhang von Materie – Mystik – Geist - Religion und einem
von uns noch nicht erkannten außerweltlichem Bereich hingewiesen, dass sich selbst
kritische Wissenschaftler einer Beschäftigung mit den anstehenden Phänomenen nicht
entziehen können.
Es geht hier in erster Linie um das tatsächliche Verschwinden von Materie, je tiefer
wir in sie eindringen, und um die Vorstellung, das tatsächlich nur existiert, was
gesehen oder gemessen werden soll, eine Vision wie sie dem Wirken oder
Verschwinden von Kraftfeldern, die einem Nirvana im Buddhismus oder einem
Brahman im Hinduismus oder dem Dao im Daoismus sehr nahe stehen.
Alle fernöstlichen Religionen sind aber noch eins, sie sind dem Menschen gegenüber
freundlicher eingestellt.
Trotz alledem muss festgehalten werden: Würde die Menschheit, jeweils in ihrer
eigenen Religion, auch nur annähernd entsprechend ihrer Heiligen Schriften leben
und handeln, die Welt wäre frei von Terror und Krieg.

Aber leider gibt es Geld und Macht.
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