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Die nunmehr sechste Arbeitstagung des Arbeitskreises Asiatische 
Religionsgeschichte (AKAR) hat sich diesmal wohl eines der grund-
sätzlichsten, aber auch am meisten umstrittenen Problems der Religi-
onswissenschaft als eigenständiger Disziplin vorgenommen: das ihres 
Gegenstandes – „Religion“ –  seiner Definition und Anwendbarkeit 
als beschreibender und funktionaler Begriff von Objektssprache und 
wissenschaftlicher Metasprache. 

Ich möchte vorausschicken, daß ich mit meinem Beitrag in vielen 
Punkten sowohl hinsichtlich des theoretischen als auch der spezifisch 
benutzten Quellen mit dem von Robert Campany in seinem Aufsatz 
„On the Very Idea of Religions“1 Vorgetragenen zwar nicht in allem 
völlig übereinstimme, doch in vielerlei Hinsicht ähnlich argumentiere. 

Die Feststellung, daß es in anderen kulturgebundenen Sprachen 
keinen Begriff gibt, der dem abendländischen „Religion“ semantisch 
und konnotativ deckungsgleich entspricht, erscheint von außerhalb 
aber auch innerhalb der Disziplin betrachtet zunächst einmal weniger 
problematisch als skizziert, denn dies trifft auch für andere Begriffe 
des Faches wie „Magie“, „Erlösung“, etc. zu. Als problematisch für die 
Identität eines Faches Religionswissenschaft wird hingegen offen-
sichtlich angesehen, daß sich der generische „Begriff“ einer eindeuti-
gen Definition und – deshalb auch – Anwendbarkeit zu entziehen 
scheint. Jacques Waardenburg spricht gar von einer „Krise des Reli-
gionsbegriffes“.2 

 
                                                   
1  R. F. Campany, „On the Very Idea of Religions (In the Modern West and in 
Early Medieval China)“, History of Religions 42.4 (2003): 287–319. 
2  J. Waardenburg, Religionen und Religion. Systematische Einführung in die 
Religionswissenschaft (Berlin; New York, 1986), 32. 
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Nun ist es eine Tatsache, daß auch andere geisteswissenschaftliche 
Fächer, offenbar mit geringeren Selbstzweifeln behaftet, dieser Crux 
gegenüberstehen – die Kunstgeschichte etwa mit der Frage, was denn 
Kunst und was als solche zu rechnen sei, und ähnliches gilt ja wohl 
auch für andere Disziplinen wie Literaturwissenschaft, Geschichts-
wissenschaft und Kulturwissenschaft, die ihren Gegenstand im Na-
men enthalten. Dieser Tatsache steht aber wohl als Faktum gegen-
über, daß der existentielle und in der Moderne dann existentiell hin-
terfragte Stellenwert von „Religion“ es dem mit diesem Gegenstand 
befaßten Fach nicht so einfach macht, sich ohne kritischen Diskurs 
dieser Grundfrage an die alltägliche akademische Arbeit zu machen. 

Für die Neuzeit kommt erschwerend hinzu, daß der Kontakt mit 
vor allem den kolonisierenden westlichen Kulturen und ihrem Primat 
des Christentums eine postkoloniale Selbstklassifizierung z.B. asiati-
scher Religionen als „Religion“ – oder eben gerade nicht als „Religi-
on“ wie im Falle des frühen moderne Neukonfuzianismus – häufig 
verzerrend beeinflußt hat, insofern bestimmte westliche Religions-
konzepte rezipiert wurden. Den im neunzehnten Jahrhundert zu-
nächst im Japanischen als direkten Übersetzungsterminus für Religi-
on geprägten Begriff shūkyō, Chin. zongjiao 宗教, werden andere Bei-
trägen im vorliegenden Band diskutieren.3 

Die meisten Einführungen in die Religionswissenschaft sprechen 
nun – und dies war ja gewissermaßen der „Kernpunkt“ des Tagungs-
themas – als Problem an, daß es in Bezug auf Religion „auffällig [sei], 
daß in anderen Kulturen häufig ein entsprechender Begriff fehlt“,4 
somit der Religionsbegriff auf der Objektebene nicht universal gege-
ben sei. Es scheint mir diese Feststellung aus mehreren Gründen et-
was zu simplizistisch. Zum einen wird hier, obwohl  in der Regel be-
tont wird, daß eine eindeutige Definition von Religion nicht möglich 
sei, in keiner Weise relativierend darauf verwiesen, daß ja auch für 
vormoderne historische Perioden der abendländisch-westlichen Tra-
ditionen ein dem Metabegriffsfeld „Religion“ entsprechender Begriff 
fehlt: Ciceros religio bezeichnet eben nicht ein „Orientierungssystem“ 

                                                   
3  Vgl. auch C. Kleine, „Wozu außereuropäische Religionsgeschichte? Überlegun-
gen zu ihrem Nutzen für die religionswissenschaftliche Theorie- und Identitätsbil-
dung“, Zeitschrift für Religionswissenschaft 10/1 (2010): 3–38.  Zum Begriff shūkyō 
/ Chin. zongjiao vgl. C. Kleines und C. Meyers Beiträge im vorliegenden Band. 
4  F. Stolz, Grundzüge der Religionswissenschaft (Göttingen 1997), 12; G. 
Lanczkowski, Einführung in die Religionswissenschaft (Darmstadt 1991), 21ff.; H. 
Figl (Hg.). Handbuch Religionswissenschaft (Insbruck u.a. 2003), 73; E.J. Sharpe, 
Understanding Religion (London 1983), 39–44; G. Flood, Beyond Phenomenology. 
Rethinking the Study of Religion (London; New York 1999), 45–46. 
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oder eine kulturelle „Sondersprache“ (Waardenburg), kein kulturelles 
Subsystem (Gladigow), und selbst die mehr generisch-inklusivisti-
schen als die an traditioneller christlicher Auffassung orientierten 
Religionsbegriffe zwischen Aufklärung und Moderne, etwa die von 
Friedrich Schleiermacher und Max Müller, sind alles andere als das, 
was man sich von einem wissenschaftlichen Metakonzept erwartet. Es 
ist also wohl gar nicht zu erwarten, daß es sich in anderen kulturellen 
Räumen mit Begriffen, die aufgrund kategorialer Ähnlichkeiten (wie 
immer diese im Einzelnen bestimmt und definiert sein mögen), in das 
semantisch-funktionale Begriffsfeld Religion eingeordnet werden 
können oder könnten, anders verhält. Dies heißt nun aber nicht not-
wendigerweise, daß andere als westliche kulturelle Diskurse nicht 
durchaus mehrere Termini haben können, die ihrer Verwendung 
nach einer westlichen Kategorie „Religion“ analog sind, „die etwa das-
selbe leisten, die in ähnlichen Zusammenhängen herangezogen wer-
den, in denen „Religionen“ in modernen westlichen Dikursen heran-
gezogen würden.“5 

Wenn wir uns nun auf die Suche nach analogen oder funktional-
äquivalenten Begriffen zu „Religion“ in nicht-europäischen Kulturen 
machen,  so erscheint es mir sinnvoll, vorab einige sprachwissen-
schaftliche Grundüberlegungen anzustellen. Ich verweise hier auf das 
erste von fünf Axiomen, die Campany für einen Diskurs über die Ka-
tegorie „Religion“ (oder eher „Religionen“, womit er real-existierende 
Entitäten von dem generischen Konzept „Religion“ unterscheiden 
möchte) aufgestellt hat: „Ein Diskurs über Religionen ist zunächst 
und in erster Linie eine linguistische Angelegenheit, welche Konzepte 
und Theorien auch immer denn schließlich angeführt werden. Nor-
malerweise konzentrieren wir uns auf „Theorien“ und „Methoden“, 
die auf einer hohen Stufe der Abstraktion operieren, aber auf dem 
Arbeitsfeld der Religionswissenschaft wird doch viel auf der konkre-
teren Ebene der Sprache entschieden, in der die Beschreibungen und 
Interpretationen formuliert und die Forschungsfragen aufgerissen 
sind.“6 

Es ist vor allem auf den arbiträren Verweischarakter des sprachli-
chen Zeichens und auch auf seine komplexen diachronen und syn-

                                                   
5  Campany, „On the Very Idea of Religions“, 290. 
6  Campany, „On the Very Idea of Religions“, 288: „Discourse on religions is first 
and foremost a linguistic affair, whatever concepts or theories end up being invoked. 
We normally focus on „theories“ and „methods“ that operate at high levels of abstrac-
tion, but at the working end of religious studies much is decided at the more concrete 
level of the language in which descriptions and interpretations are couched and re-
search questions are framed.“ 
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chronen Erscheinungen und Verwendungen zu verweisen. Sprache 
bildet Realität nicht ab, sondern repräsentiert sie – dies entspricht 
wohl dem, was Campany als „metaphorischen Charakter“ von Spra-
che bezeichnet7 –, und sie tut dies immer in spezifischen historischen, 
sozialen und politischen Kontexten. Wenn wir also nach Termini su-
chen, die in den angenommenen semantischen Rahmen von „Religi-
on“ fallen oder sich mit diesem sogar weitgehend decken, so ist zu 
berücksichtigen, in welchen konkreten Fällen und Zusammenhängen 
diese Begriffe jeweils benutzt werden, und was sie denn funktional 
abdecken.8 Es hilft m.E. wenig festzustellen, daß der islamische Aus-
druck dīn mehr Deckungsgleichheit mit dem Begriff und Konzept 
„Religion“ hat als Skt. dharma oder Chin. dao 道, wenn nicht deutlich 
gemacht wird, in welchen Kontexten diese jeweils gebraucht werden 
und – um es linguistisch auszudrücken – auf was sie außersprachlich 
in einzelnen Fällen verweisen. Bevor dies nicht geklärt ist, erübrigt 
sich m.E. ein Hinterfragen der Kombatibilität mit einem Metabegriff 
„Religion“, der zudem selbst nicht hinreichend geklärt und umrissen 
ist. 

Hinzu kommt, daß es gerade auf Grund dieser schon auf synchro-
ner Ebene als vorhanden anzunehmenden Variabilität des sprachli-
chen Zeichens, des Wortes oder des Terminus, gerade im nichtwis-
senschaftlichen alltäglichen Bereich eher unwahrscheinlich ist, hun-
dertprozentig deckungsgleiche Begriffe in zwei Sprachen zu finden. 
Augrund der unterschiedlichen semantischen Konnotationsfelder ist 
eher damit zu rechnen, daß man von großen semantischen Über-
schneidungsfeldern auszugehen hat, oder gegebenenfalls bei katego-
rialen und konzeptionellen Begriffen mit einer mehrfachen semanti-
schen Teilentsprechung; d.h. einem Begriff X stehen teilentsprechend 
etwa Y, Z ... gegenüber. Das heißt nun natürlich nicht, daß deshalb Y 
oder Z weniger konzeptualisierte Realität – etwas im Sinne von „Reli-
gion“ – abbildet als X. 

Was wir also im vorliegenden Fall suchen, sind wohl eher in einem 
engem Kontextgefüge stehende Begriffsgruppen, die einem Metakon-
zept „Religion“ am nächsten kommen. Um das aber wiederum leisten 
zu können, kann man zumindest eine offene Definition von „Religion“ 
geben, und die nicht sehr neue und aufregende, die ich hier zugrunde-

                                                   
7  Campany, „On the Very Idea of Religions“, 288–281. Der Unterschied scheint 
darin zu bestehen, daß bei der Metapher mit einem dichteren Konnotationsgefüge 
bestimmter sprachlicher Zeichen, sprich: Wörter, in spezifischen Kontexten gerech-
net wird, wogegen das klassische linguistische Modell allgemeingültig argumentiert. 
8  Campany, „On the Very Idea of Religions“, 290. 
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lege, ist die eines „existentiell sinnstiftenden Systems von Lehren 
und/oder Praktiken, das über die gegenwärtige Befindlichkeit des 
Menschen, seine materiell-physische Existenz – als Individuum oder 
als Gemeinschaft – hinausweist.“ Damit steht auf objektsprachlicher 
Ebene der Weg offen, Begriffscluster zu suchen, die verschiedene As-
pekte wie Lehre, Praxis, Institution, religiöse Spezialisten und ande-
res betrifft, solange diese Begriffe in das Definitionsraster hineinpas-
sen. 

Im buddhistischen Kontext könnte man somit etwa das triratna, 
die „Drei Juwelen“, i.e. den Buddha, den dharma und den saṅgha – 
letzteres im Sinne der die religiösen Spezialisten und Laien umfas-
senden catuṣpariṣat, der vierfachen Gemeinde – als terminologische 
und funktionale Bündelentsprechungen zu einem Religionskonzept 
ansetzen, insofern zumindest alle drei in ihm enthaltenen Begriffe 
oder Konzepte zusammengenommen, auf Lehre und / oder Praxis 
Bezug nehmend, sinnstiftend sind und über die Grundexistenz des 
Menschen hinausweisen. Aber da in Oliver Freibergers Beitrag im 
vorliegenden auf diese Frage näher eingegangen wird, möchte ich 
mich im folgenden mehr einer weiteren grundsätzlichen Überlegung 
und danach den Differenzen zwischen Religionsgemeinschaften in 
einem spezifischen historischen Umfeld, dem chinesischen, und de-
ren Diskursen, die gegebenenfalls Auskunft über ein unterliegendes 
Religionskonzept geben, zuwenden. 

Einen weiteren Punkt halte ich, historisch gesehen, für erwäh-
nenswert. Es scheint mir, daß die Dominanz des Christentums und 
die zumindest für die spätantik-frühchristliche Zeit bis hinein ins Mit-
telalter damit verbundene Häresiologie im westlichen Kulturraum als 
religöser Normalfall den Blick auf interreligiöse Diskurse anderer Art 
verstellt hat: es gibt dort m.E. nur zwei Extremfälle, den der Ausgren-
zung und ggf. Verfolgung, und den der (vorgeblichen) Toleranz oder 
Inklusivierung. Die gnostischen Bewegungen des Mittelalter etwa 
wurden dementsprechend ohne große Anfragen von Gemeinsamkei-
ten oder Übereinstimmungen als heresia oder superstitio abgetan, 
während ab dem siebzehnten Jahrhundert zumindest nicht daran 
gezweifelt wurde, daß sowohl protestantisches als auch katholisches 
Christentum die gleiche „Religion“ repräsentierten, auch wenn es 
über deren jeweiligen Heilscharakter und Wahrhaftigkeitsanspruch 
unterschiedliche Ansichten gab, die bisweilen denn auch in Glau-
benskriegen gipfeln konnten. Nach diesem Modell hat sich wohl auch 
lange Zeit die Suche nach einem wohlabgegrenzten Religionsbegriff 
orientiert. Robert Campany etwa konstatiert: „[Der] westliche Diskurs 
über „Religionen“ ist stark kontrastiv ...: etwas im westlichen Diskurs 
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eine „Religion“ zu nennen, impliziert ein ausgeprägtes Verständnis 
dahingehend, daß dieses eine „Religion“ im Gegensatz zu anderen 
nicht-„religiösen“ Arten von Gegebenheiten ist.“9 Dabei ist, wohlge-
merkt, ein emisches Religionsverständnis impliziert, das die „ande-
ren“ oder das „andere“ als außerhalb der oder ohne Religion wahr-
nimmt. 

In Kulturkreisen hingegen, in denen multireligiöse Diskurse aller 
Spielarten zwischen diesen beiden Extremen den Normalfall darzu-
stellen scheinen, wird im Allgemeinen trotz oder gerade wegen der 
Bemühungen um Eigenidentität die kategoriale Einordnung in die-
selbe „Klasse“ auch der anderen religiösen Gemeinschaft wenn nicht 
anerkannt so doch thematisiert. Abgrenzungs- und Identitätsrhetorik 
stehen hier häufig neben „synkretistischer“ Realität, und beide schei-
nen anzuerkennen, daß es um die gleiche „Sache“ geht. Ich gehe in 
meinem Beitrag davon aus, daß solche zwischen Apologetik, (teilwei-
ser) Anerkennung und Kritik des anderen sich bewegende Diskurse 
Aufschluß über die nicht notwendigerweise in eindeutige Begriffe 
gebrachten gemeinsamen Bezugspunkte religiöser Vorstellungen ge-
ben und repräsentieren können, und daß sich in und an ihnen wo-
möglich deutlicher ein Religionskonzept erkennen und herausarbei-
ten läßt als in rein traditionsinternen Diskursen, also in solchen, die 
sich eben nicht mit einem „Anderen“ beschäftigen. Die multireligiö-
sen Kontexte in der asiatischen Religionsgeschichte scheinen hier ein 
lohnendes Forschungsfeld zu sein. 

Für vormoderne asiatische Kontexte scheint es notwendig, auf die 
Besonderheit der Quellenlage, die häufig durch die jeweils historisch-
politischen Situationen bedingt ist, hinzuweisen. Wir können durch-
aus nicht davon ausgehen, daß wir eine Quellenlage vorfinden, die 
alle Aspekte von Religion umfaßt, repräsentiert und darstellt. Wir 
müssen im Gegenteil damit rechnen, daß in den überlieferten Texten 
mancher religiöser Traditionen etwa hauptsächlich Fragen der Dog-
matik abgehandelt werden, die den Bereich der religiösen Praxis ge-
gebenenfalls völlig aussparen – was natürlich nicht heißt, daß es diese 
und die damit zusammenhängenden Vorstellungen und Termini nicht 
gegeben hat. 

In Indien findet man Termini für religiöse Basiskonzepte bereits in 
Aśokas  zwölftem Felsenedikt.10 Dort ist von offenbar religiösen Ge-
meinschaften (pāsaṃḍa, Skt. pariṣat) und religiösen Spezialisten 

                                                   
9  Campany, „On the Very Idea of Religions“, 314. 
10  Vgl. dazu ausführlicher den Beitrag von Oliver Freiberger im vorliegenden 
Band. 
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(pavajita, Skt. pravrajita) und Laien (gihatha, Skt. gṛhastha) die 
Rede, die sich dem dhaṃma, offenbar als übergeordneter religiös-
sozialer Lehre, widmen sollen: 

„Der König Devānaṃpiya ehrt alle Gemeinschaften, Ordinierten oder 
Haushälter, mit Geschenken und Ehrungen verschiedener Art. Nicht aber 
hält der Göttergeliebte (Devānaṃpiya) Geschenke oder Ehrungen für so 
[wichtig] wie, daß Wachstum im Wesentlichen bei allen Gemeinschaften 
sei. Wachstum im Wesentlichen aber ist vielfältig. Dafür jedoch ist dies 
die Wurzel, nämlich das Ansichhalten in der Rede, d.h. man soll weder 
die eigene Gemeinschaft ehren, noch die fremde Gemeinschaft tadeln, 
wenn kein Anlaß [dazu] besteht, oder [dies] soll gemäßigt sein, wenn die-
ser oder jener Anlaß besteht. Aber gerade geehrt werden müssen andere 
Gemeinschaften in dieser oder jener Form. Wenn man so handelt, fördert 
man in starkem Maße seine eigene Gemeinschaft und nützt auch der 
fremden Religionsgemeinschaft. Wenn man anders als so handelt, ver-
letzt man einerseits die eigene Gemeinschaft, andererseits schadet man 
auch die andere Gemeinschaft. Denn wer immer die eigene Gemeinschaft 
ehrt oder die andere Gemeinschaft tadelt – jeder nur aus Zuneigung zur 
eigenen Gemeinschaft, um [nämlich] die eigene Gemeinschaft zu erhöhen 
– auch der trifft wieder, wenn er so handelt, die eigene Gemeinschaft in 
stärkerem Maße [als die andere]. Daher sind Versammlungen gut, damit 
sie voneinander den Dhaṃma sowohl hören als auch befolgen. Denn so 
ist das Bestreben des Göttergeliebten, daß alle Gemeinschaften sowohl 
gut informiert als auch aufgeschlossen sein mögen.“11 

Hier ist zunächst vor allen anderen Aussagen noch einmal festzuhal-
ten, daß es sich bei den angesprochenen Gemeinschaften deutlich um 
religiöse handelt, was unter anderem durch die appositionelle Ergän-
zung Ordinierte (pavājitāni) und Haushälter (gihathāni) verdeutlicht 

                                                   
11  Übersetzung nach U. Schneider, Die grossen Felsen-Edikte Aśokas. Kritische 
Ausgabe, Übersetzung und Analyse der Texte (Wiesbaden 1978), 115. (Synoptischer) 
Text (Schneider: 114): devānaṃpiye pidadasi lājā savapāsaṃḍāni pavajitāni 
gihathāni vā (ca) pūjayati dānena vivdhāya ca pūjāya. no cu tathā dānaṃ vā pūjā 
vā devānaṃpiye maṃnati athā kiti: sālavaḍhi siyā savapāsaṃḍānam. sālavaḍhi cu 
bahuvidhā. tasa cu iyaṃ mūle a vacaguti kiti: atapāsaṃḍapūjā vā palapāsaṃ-
ḍagalahā vā no siyā apakalanasi, lahukā vā siyā tasi tasi pakalanasi. pūjetaviya va 
cu palapāsaṃḍā tena tena ākālena. hevaṃkalantaṃ atapāsaṃḍaṃ bāḍhaṃ 
vaḍhayati, palapāsaṃḍasa pi ca upakaleti. e hi kechi atapāsaṃḍaṃ pūjayati pala-
pāsaṃḍaṃ vā galahati, save atapāsaṃḍabhatiyā va kiti: atapāsaṃḍaṃ dīpayema 
ti, se ca mana tathā kalaṃtaṃ bāḍhatale upahaṃti atapāsaṃḍaṃ se samavāye va 
sādhu kiti: aṃnamanasa dhaṃmaṃ suneyu ca susūseyu ca. hevaṃ hi devānaṃ-
piyasa ichā kiṃti: savapāsaṃḍā bahusutā ca kayānāgamā ca huveyu ti. Für die 
verschiendenen Fassungen des Edikts vgl. Hultzsch: 20–22 (Girnar), 41–43 (Kalsi), 
64–66 (Shahbazgarhi, wo dieses Edikt auf einem separaten Felsen steht), 80–81 
(Mansehra), der pāsaṃḍāni mit „sect“ übersetzt.  
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und spezifiziert wird. Für Aśoka gab es also offenbar trotz und gerade 
wegen der Unterschiede der religiösen Gemeinschaften einen ge-
meinsamen Bezugspunkt, der des dhaṃma, und die Beschäftigung 
damit sah er offenbar als ein verbindendes Element der Religionsge-
meinschaften an. Dhaṃma bei Aśoka ist dabei bekannterweise weder 
eindeutig in seinem Bedeutungsspektrum festzulegen noch, wie dem 
zitierten Edikt zu entnehmen ist, irgendeiner Religionstradition ex-
klusiv zuzordnen, ohne daß, zumindest in diesem Edikt, man deshalb 
von einem nicht-religiösen dhaṃma sprechen kann. Es scheint, daß 
Aśoka hiermit einen, nennen wir es einmal, habituellen indischen 
Begriff benutzt, der sowohl generisch im Sinne eines sozial-ethischen 
Verhaltens12 als auch individuell auf die Lehren und Praktiken der 
verschiedenen Religionsgemeinschaften Bezug nimmt. 

Die späteren Auseinandersetzungen zwischen den Buddhisten und 
den Hindus z.B. in den erhaltenen Quellen des ersten Jahrtausend 
nach Christus spielen sich dann, zumindest soweit für uns greifbar, 
vor allem auf philosophisch-dogmatischer Ebene ab. Dabei geht es 
vor allem um epistemologische Fragen der philosophischen Beweis-
führung, etwa über die Frage nach der Existenz eines Schöpfer- oder 
Hochgottes.13 Ein Terminus, der einen generellen Religionsbegriff 
reflektieren könnte, wird dabei offenbar nicht gebraucht. Träfe dies 
nun allgemein zu, unter der Voraussetzung und im dem Sinne näm-
lich, daß die Quellen einigermaßen abbilden, welche historisch-realen 
Diskurse es gegeben hat, dann scheinen die religiösen Gruppen im 
frühmitterlalterlichen Indien, jenseits aller Polemik und gegenseitiger 
Kritik, indirekt und als gleiche „Ziele“ verfolgende soziale „Klasse“ – 
transzendente Wahrheiten, orthodoxe Praxis oder ökonomische Res-
sourcen – sozusagen ihre gemeinsame Klassenzugehörigkeit als reli-
giöse Gemeinschaften anzuerkennen. 

Die chinesische Auseinandersetzung zwischen den Buddhisten und 
den Daoisten und Ruisten (rujia 儒家) – letztere gewöhnlich als Kon-
fuzianer bezeichnet, obwohl die innesprachlichen Ausdrücke nicht 
notwendigerweise auf eine „Stifterpersönlichkeit“ Bezug nehmen – 
wiederum unterscheidet sich nun deutlich von den indischen Diskur-
sen. Der Buddhismus trifft hier auf eine kulturelle Situation, die ge-
kennzeichnet ist durch ein starkes kulturell-soziales Selbstbewußtsein 
                                                   
12  Dies wohl ähnlich wie der von A. Michaels, Der Hinduismus. Geschichte und 
Gegenwart  (München 1998), 25, für den Hinduismus veranschlagten „indentifikato-
rische Habitus“. Vgl. auch die Diskussion in Oliver Freibergers Beitrag. 
13  Vgl. den Überblick bei H. Krasser, Śaṅkaranandanas Īśvarāpākaraṇa-
saṅkṣepa, mit einem anynymen Kommentar und weiteren Materialien zur buddhis-
tischen Gottespolemik (Wien 2002), 15ff. 



 Religiöse Identität durch Differenz und Abgrenzungsdiskurs 211 
 

 
 

und die Existenz einer, man könnte sagen, überdenominationalen – 
falls man überhaupt vor der Späten Han-Zeit von voneinander dis-
tinkten religiösen Gruppen sprechen kann – Metaphysik, die auf den 
teilweise uminterpretierten Lehren der Lehrer und Philosophen der 
Zeit der „Kämpfenden Reiche“ (Zhanguo 戰國, 453 oder 403–221 
v.Chr.) beruht, die offensichtlich einiges an Grundterminologie teilen, 
sie aber mit anderen Konnotationen besetzt haben. Das „Anderssein“ 
wird, wie zu erörtern sein wird, nicht so sehr über die religiöse Lehre, 
über absoluten Wahrheitsanspruch oder eine dementsprechende So-
teriologie, identifiziert und definiert, sondern durch äußeres Auftre-
ten, soziales Verhalten, ethnische Herkunft und / oder den Nutzen für 
das imperiale Gemeinwesen (tianxia 天下). 

Campany hat für den frühen mittelalterlichen chinesischen Kon-
text auf Grund von ausgewählten Quellenbeispielen, die sich von 
meinen weitgehend unterscheiden, fünf „Religionsmetaphern“ her-
ausgearbeitet; da ich ebenfalls auf diese Bezug nehmen werde, er-
scheint es sinnvoll sie, in seiner vorgeschlagenen Terminologie vorzu-
legen: 

1. Gründer- oder Vorbild-Synekdoche;14 hier wird der Name des an-
genommenen Gründers oder Urahnen wie Fo 佛 oder Shi 釋 (Śākya) 
für den Buddhismus, Lao 老 oder Laohuang 老黃 (Laozi 老子) für den 
Daoismus – exemplifiziert etwa am und im Kapitel Shilao-zhi 釋老志, 
„Abhandlung über den Śākya und Lao(zi)“, in der dynastischen Ge-
schichte der Tuoba-Wei, im Weishu 魏書 des Wei Shou 魏收 (506–
572) – und Kong 孔 oder Qiu 丘 für den Ruismus / Konfuzianismus 
verwendet. 

2. „Weg“- oder „Pfad“-Metapher;15 hier steht natürlich der Begriff 
Dao 道 im Mittelpunkt, der entweder allgemein oder spezifiziert 
(fodao 佛道; dao als Grundprinzip des Daoismus); aber es kommen 
hier auch andere Termini / Metaphern in Frage wie etwa wuwei 無為, 
„Nicht-Handeln“ (Campany: „intentionless action“). 

3. „Gesetz“-, „Methode“- oder „Vorschrift“-Metapher;16 der Begriff fa 
法, v.a. für den buddhistischen dharma, aber ggf. auch für den 
Daoismus. 

                                                   
14  „Founder or Paragon Synecdoche“: Campany, „On the Very Idea of Religions“, 
299–300. 
15  Campany, „On the Very Idea of Religions“, 300–305. Es ist bezeichnend, daß 
diesem Begriff in Campanys Aufsatz bei weitem der meiste Raum eingeräumt ist. 
16  „-‘Law,’ ‘Method(s),’ or ‘Regulations’“; Campany, „On the Very Idea of Relig-
ions“, 305–306. 
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4. „Die Lehre des / vom X“-Metapher; ein personaler oder konzepti-
oneller Begriff + jiao 教 (daojiao 道教, rujiao 儒教, fojiao 佛教). Ich 
stimme hier nicht mit Campany überein, daß diese Begriffe vormo-
dern nicht für konzeptionalisierte Religionen verwendet werden und 
verweise auf mein weiter unten gebrachtes Zitat aus dem Sanjiao-
xinping-lun 三教心平論 aus dem 12. Jh. 

5. Metaphern für Beziehungsgeflechte von imaginierten Entitäten 
(Religionen);17 solche Metaphern implizieren eine Klassengleichheit 
oder -ähnlichkeit der verglichenen oder in Beziehung gebrachten 
Konzepte. Campany unterscheidet – wohl eher im heuristischen Sin-
ne – drei Stufen: 1. die verglichenen oder gleichgesetzten Dinge sind 
prinzipiell gleich; 2. die Unterschiede sind relativ (lokal, historisch); 
3. eines der verglichenen Entitäten ist dem anderen oder den anderen 
überlegen. Eine solche Abstufung gilt gleichermaßen für die von mir 
vorgebrachten und diskutierten Beispiele. 

Es ist bezeichnend, daß Campany apologetisch-polemische Texte wie 
das Lihuo-lun 理惑論 (s.u.) und das daoistische Santian-neijie-jing 
三天內解經18 für seine Beispiele verwendet. Situationen von Wettbe-
werb und daraus resultierender religiöser Rivalität, so Campany, 
bringen am wahrscheinlichsten Klassifikationen und narrative Strate-
gien hervor, die darauf abzielen, konzeptionelle und rhetorische Ord-
nung – Reifikation von  “Religionen“ – in die ansonsten und grund-
sätzlich nicht notwendigerweise differenzierte Gemengelage von reli-
giösen Lehren und Praktiken zu bringen.19 Im chinesischen Kontext 
sind es gerade diese Auseinandersetzungen, die implizieren, daß 
„zwei (oder) mehr bestimmte Dinge Angehörige der gleichen Art 
sind“.20 

Schon die chinesisch-buddhistischen Termini für „Häretiker“, 
waidao 外道, yidao 異道, ursprünglich offenbar als Wiedergaben für 
Skt. tīrthika verwendet, verweisen auf semantischer Ebene interes-
santer- und paradoxerweise auf eine Anerkennung zentraler Begriff-
lichkeiten für ein wenn nicht prima facie gemeinsames Religionskon-
zept so doch auf ein diesem in etwa entsprechendes traditionell-
chinesisches übergreifendes Konzept, das Dao 道. Seit frühester Zeit 

                                                   
17  „Metaphors for the Interrelationships among the Things So Imagined“; Cam-
pany, „On the Very Idea of Religions“, 307–310. 
18  Zu einer Diskussion und Übersetzung dieses Textes vgl. S. Bokenkamp, Early 
Daoist Scriptures (Berkeley, Los Angeles, London, 1997), 186–229. 
19  Campany, „On the Very Idea of Religions“, 313. 
20  Campany, „On the Very Idea of Religions“, 314: „… two (or) more particular 
things are members of a common genus.“ 
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wurde dieser Begriff im buddhistischen Kontext als Übersetzungsbe-
griff für bodhi, die „Erleuchtung“, verwendet. Aber durch die seman-
tische Polyvalenz solcher Begriffe, vor allem derjenigen, die man 
übersetzungstechnisch unter die Kategorie geyi 格義, „Anpassen der 
Bedeutung“, einordnete, d.h. die traditionelle chinesische Termini mit 
neuen  spezifisch buddhistischen Konnotationen auffüllen wollten, 
war auch Tür und Tor geöffnet für eine expandierte Interpretation des 
Begriffes Dao im Buddhismus, eben im Sinne nicht nur einer indivi-
duellen Erkenntnisintuition sondern einer generischen alten chinesi-
schen Idee, auf die noch einzugehen sein wird.21 Interessanterweise 
werden die gerade angesprochenen häresiologischen Termini 
(waidao und / oder yidao), soweit ich das sehe, in den apologetisch-
polemischen Texten nicht oder kaum verwendet, und der Grund hier-
für dürfte sicher gewesen sein, daß man es sich im chinesischen poli-
tisch-sozialen Kontext nicht leisten konnte, den gegnerischen Partei-
en die Teilhabe am Dao völlig abzusprechen. Im Gegenteil mußten 
sich die Buddhisten des Vorwurfs erwehren, daß sie den Begriff Dao 
ebenfalls verwendeten.22 

Ist Dao das übergeordnete Konzept, so kristallisiert und realisiert 
sich dieses in verschiedenen Lehren, jiao 教, die man offensichtlich 
als Religion im oben gegebenen Sinn verstand, und unter die auch die 
nicht-buddhistischen außerchinesischen Religionen wie das ostsyri-
sche Christentum (Jingjiao 景教), der Manichäismus (Monijiao 
摩尼教) und der Mazdaismus (Xianjiao 祆教), die in der Tang-Zeit aus 
dem Iran nach China kamen, subsummiert wurden.23 

Die buddhistische Apologetik24 in China zwischen – historisch ei-
nigermaßen gesichert – dem späten vierten oder frühen fünften Jahr-
hundert und vor allem der Mongolenzeit entwickelt sich auf der Basis 

                                                   
21  Zu der Entstehung buddhistischen Übersetzungsterminologie vgl. M. Deeg, 
„Creating religious terminology – A comparative approach to early Buddhist Chinese 
translations“, Journal of the International Association of Buddhist Studies 31.1–2, 
2008 (2010): 83–118. 
22  Vgl. H. Schmidt-Glintzer, Das Hung-ming-chi und die Aufnahme des Buddhis-
mus in China (Wiesbaden 1976). 
23  Stellvertretend für zahlreiche Einzelstudien sei hier verwiesen auf die Samm-
lung von Aufsätzen von Lin Wushu 林悟殊. Zhonggu-sanyijiao-bianzheng (Beijing 
2005). 
24  Für einen Überblick s. Schmidt-Glintzer, Das Hung-ming-chi …, und L. Kohn, 
Laughing at the Tao. Debates among Buddhists and Taoists in Medieval China 
(Princeton 1995); zu den frühen historischen Debatten vgl. H. Schmidt-Glintzer, 
Thomas Jansen, „Religionsdebatten und Machkonflikte. Veränderungen in den 
Machtverhältnissen im chinesischen Mittelalter“,  Zeitschrift für Religionswissen-
schaft 2 (1993): 50–90. 
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der  Vorwürfe gegen die von Teilen der chinesischen Elite als fremd 
und nicht-chinesisch angesehenen Lehre und Praxis, deren politi-
scher, gesellschaftlicher und ökonomischer Einfluß eingedämmt und 
zurückgedrängt werden sollte. Die buddhistischen Antworten in Form 
von apologetischen bis scharf polemischen Traktaten sind dabei ab-
hängig von der jeweiligen politischen Situation und dem „Gegner“, 
den Konfuzianern oder den Daoisten. Fast allen gemeinsam ist aber 
jenseits und trotz aller Differenzen ein Rekurrieren auf das chinesi-
sche Metakonzept des transzendenten Ordnungsprinzips des Dao 道 
und die Anerkennung von dessen Immanierung im chinesischen Al-
tertum durch die ersten mythischen Herrscher und die Etablierung 
des tianming 天命, des „Mandats des Himmels“, durch die ersten 
Zhou-Herrscher (周) Wen 文 und Wu 武. Dies führte auf den entspre-
chenden Diskursebenen zu einer Art „Obrigkeitshörigkeitsrhetorik“, 
gemäß derer man zumindest Lippenbekenntnisse zur imperialen 
Idologie abgeben mußte. 

Weder die Traktate der Kritiker noch die meisten der buddhisti-
schen Gegenschriften sind in direkter Form erhalten, sondern in 
Sammelwerken zusammengefaßt worden, deren erstes das Hong-
ming-ji 弘明記, „Aufzeichnungen zur Verbreitung der Klarheit“, des 
buddhistischen Mönchsgelehrten Sengyou 僧祐 (445–518) war.25 

Auffällig ist, daß es den meisten dieser Streitschriften thematisch 
nicht so sehr um Dogmatik und Wahrheitsanspruch oder um das ge-
nerelle Absprechen der „Klassenzugehörigkeit“ geht, sondern um real 
soziale und religionspraktische Fragen oder um einzelne Details der 
jeweiligen Lehre. Sengyou hat dies in den folgenden sechs Vorwürfen, 
um deren Entkräftung es ihm im Hongming-ji geht,  zusammenge-
faßt: 

1. Die buddhistische Lehre werde in den Sūtras zu ungenau und zu 
umständlich dargelegt. 

2. Es gebe kein vom Buddhismus behauptetes geistiges Prinzip („See-
le“), das nach dem Tod überdauert. 

3. Niemand habe den Buddha gesehen, und er habe keinen Nutzen 
für das Reich. 

4. Im Altertum habe es keinen Buddhismus gegeben. 

5. Der Buddhismus ist eine barbarische Lehre aus den Westlichen 
Regionen (Xiyu 西域) und ist nicht kompatibel mit chinesischem We-
sen. 

                                                   
25  Vgl. Schmidt-Glintzer, Das Hung-ming-chi ... 
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6. Der Buddhismus sei erst ab der Zeit der Späten (oder Westlichen) 
Han 後漢 (西漢, 25–220 n.Chr.) nach China gekommen und zunächst 
sehr unbedeutend gewesen.26 

Auffällig ist hier, ähnlich wie bei anderen Vorwurfslisten, daß es sich 
hier nicht um eine grundsätzliche Ableugnung des Buddhismus als 
Lehre oder Religion geht, sondern daß lediglich Einzelaspekte auf- 
und angegriffen werden, die unter utilitaristischen, regionalen und 
historistischen Aspekten abgehandelt werden: ist diese Lehre dem 
Reich nützlich, und ist sie alt genug, um das leisten zu können, was 
von ihr erwartet wird, bzw. was sie vorgibt zu leisten? 

Die Vorwürfe können ergänzt werden durch solche, die sich im 
rein politischen und sozialen Bereich bewegen:27 Ist die zurückgezo-
gene und fremdartige Lebensweise der Mönche akzaptabel? Sollen 
sich die Mönche vor dem Kaiser – oder, in späteren Texten, vor den 
Eltern – verneigen? 

Auffallend ist, daß die Antworten der Buddhisten fast immer da-
rauf abzielen, sich einem übergeordneten Prinzip in traditionaller 
chinesischer Terminologie anzupassen. So ist schon im Mouzis 牟子 
Lihuo-lun 理惑論, das als ältester erhaltener apologetischer Traktat 
(wohl aus dem frühen 5. Jh.)28 gilt, die Frage nach dem grundlegen-
den Prinzip in diesem Stil beantwortet, wenn der Apologet zunächst 
die Frage nach der Bedeutung des Buddha wie folgt beantwortet: 

Mouzi sagte: Das Wort Buddha ist ein posthumer Titel so wie wenn man 
die Drei Herrscher [des Altertums] „göttlich“ (shen 神) nennt oder die 
Fünf Kaiser [des Altertums] „Heilige“ (sheng 聖). Buddha ist der ur-
sprüngliche Ahn (yuanzu 元祖) der Wirkungskraft (de 德) und des Dao, 
die über die Generationen reichende Verbindung mit dem geistigen Ver-
stehen (shenming 神明).29 

Und auf die Frage nach dem Dao antwortet der Apologet fast aus-
schließlich im Sinne und der Sprache des Daode-jing, wobei  bud-
dhistischen Untertöne völlig ausgeblendet sind: 

                                                   
26  Schmidt-Glintzer, Das Hung-ming-chi…, 35. Dieser Katalog wird auch in 
Sengyous Schlußtraktat, dem Hongming-lun 弘明論, wiederaufgenommen: vgl. 
Schmidt-Glintzer, Das Hung-ming-chi …, 46. 
27  Vgl. dazu E. Zürcher, The Buddhist Conquest of China. The Spread and Adapta-
tion of Buddhism in Early Medieval China (Leiden, 1972), 254–285. 
28  Zu diesem wichtigen Text und seiner Datierung vgl. Zürcher, The Buddhist Con-
quest of China, 13–15, und J.P. Keenan, How Master Mou Removes our Doubts. A 
Reader-Response Study and Translation of the Mou-tzu Li-huo lun (New York 1994). 
29  T.2102.2a.7ff. 牟子曰﹕佛者號諡也；猶名三皇神，五帝聖也。佛乃道德之元祖， 
神 明之宗緒。Keenan, How Master Mou Removes our Doubts, 64. 
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Das Dao bedeutet ‚leiten’. Es leitet die Menschen zum Nicht-Handeln 
(wuwei 無為). Wenn man es schiebt, so ist kein Vorwärts. Wenn man es 
zieht, so ist kein Dahinter. Wenn man es aufhebt, so ist kein Darüber. 
Wenn man es nach unten drückt, so ist kein Darunter. Wenn man es an-
schaut, so ist keine Form. Wenn man es hört, so ist kein Klang. [Obwohl] 
die vier Himmelsrichtungen  (d.h. die Ausmaße des Universums) weit 
sind, windet es sich dennoch über diese hinaus. Auch wenn die Dimensi-
onen winzig klein sind, so findet es dennoch dazwischen hinein. Deshalb 
heißt es Dao.30 

Und auch Sengyou rekurriert bei seiner Replik auf den fünften Vor-
wurf der geographischen Beschränktheit des Buddhismus auf die 
westlichen Regionen in seinem Nachwort (Hongming-lun-houxu 
弘明論後序) mit einem inklusivierenden Diskurs über das Dao und 
seine universale Gültigkeit: 

In früherer Zeit handelten die Drei Herrscher nicht (wuwei), und die 
Fünf Kaiser kultivierten durch ihre Wirkkraft (de). Sitten- und Strafsys-
tem (lixing) der Drei Könige wurden unter den Sieben [Streitenden] Rei-
chen zerstört, [0bwohl sie] über ganz China (zhu-Xia) verbreitet waren, 
und die Lehren [und Gebräuche] der Welt durchliefen [seither] etliche 
[neun] Veränderungen. Wendet man sich nun nun zu dem Ursprung des 
Höchsten Dao (zhidao-zhi-yuan) und spiegelt man sich in den Lehren der 
Großen Weisheit (dazhi-zhi-xun), dann wird man diese letztlich intuitiv 
[doch] begreifen. Wie [kann man sich dem Dao] zuwenden und es nicht 
zerstören? Yu kam aus dem westlichen Qiang und Shun wurde bei den 
östlichen Barbaren geboren. Wer will da noch sagen: ist ein Land gering, 
dann verstößt [es] seine Heiligen? Qiu (d.i. Konfuzius) wollte bei den Yi-
Barbaren wohnen, und [Lao] Dan ging zu den westlichen Barbaren. Wie 
könnte das Dao seinen Ort an einem [einzigen] Platz wählen? Wenn ein 
Heiliger in der Welt eine Lehre erstellt, so begrenzt [er sie] doch nicht auf 
China oder die Barbaren. Um wieviel mehr Buddha, der das ganze Uni-
versum umfaßt! Wie kann man seine Heilskraft (hua) auf die Westlichen 
Regionen beschränken?31 

Auch die in den Debatten zwischen den Buddhisten und Daoisten 
immer wieder mit äußerster Polemik ausgehandelte Frage, welche der 
beiden Lehren denn nun die originärere sei, und welche die andere 
                                                   
30   T.2102.2a.14ff. 道之言導也。導人致於無為。牽之無前。引之無後。舉之無上。 
抑之無下。視之無形。聽之無聲。四表為大，蜿蜒其外。毫釐為細，間關其內。故謂
之道。Keenan, How Master Mou Removes our Doubts, 69. 
31   T.2102.95c.8ff. 昔三皇無為，五帝德化。三王禮刑七國摧勢；地常諸夏，而世教 
九變。今反以至道之源，鏡以大智之訓，感而遂通。何往不被？夫禹出西羗，舜生東
夷。孰云地賤而棄其聖？丘欲居夷，聃適西戎。道之所在，寧選於地？夫以俗聖設教
，猶不繫於華夷。況佛統大千！豈限化於西域哉？Vgl. Schmidt-Glintzer, Das Hung-
ming-chi…, 40. 



 Religiöse Identität durch Differenz und Abgrenzungsdiskurs 217 
 

 
 

nun kopiere – also der „Epigonenvorwurf“ – verweist deutlich darauf, 
daß es hier nicht um absoluten Heils- oder Transzendenzanspruch 
ging, sondern um die Frage, wer denn als primus inter pares den 
Vorzug, heißt hier konkret: die Gunst des Herrschers, verdiene. Das 
ganze wurde in der Regel historisiert in der sogenannten huahu-
Legende (化胡) – und ihrer Umkehr – vorgetragen, nach der Laozi 
ursprünglich in der Form, der „Inkarnation“ des Buddha die westli-
chen Barbaren (hu) bekehrt (hua) hatte, somit der Buddhismus eine 
barbarische Form des Daoismus gewesen sei; was die Buddhisten 
natürlich umkehrten, indem sie entweder Originalität ihres Religi-
onsgründer und seiner Lehre behaupteten oder umgekehrt Laozi als 
Inkarnation des Buddha präsentierten.32 Auch hier ist bei aller Pole-
mik keineswegs in Frage gestellt, daß es sich bei der gegnerischen 
Gruppe um eine der gleichen Kategorie zugehörige handelt, sondern 
es soll durch Diskreditierung lediglich eine Vorrangstellung der eige-
nen Tradition erlangt werden. 

Das diesen Diskursen als gemeinsamer Verweisnenner zugrunde-
liegende „Muster“ eines Metakonzeptes von „Religion“ scheint mir – 
ähnlich wie dies bei dem dhaṃma-Begriff Aśokas der Fall ist – das 
traditionelle imperial-ruistisch-daoistische des Dao als das alles 
durchdringende transzendent-immanente Prinzip zu sein, auf das 
sich neben den Ruisten / Konfuzianern sowohl die Buddhisten wie 
auch die Daoisten beriefen.33 Die Konsequenz in den Debatten zwi-
schen den einzelnen Traditionen konnte, im Falle einer „liberaleren“ 
oder defensiveren Haltung des jeweiligen Verfassers, der Verweis auf 
den gemeinsamen Grund der verschiedenen Lehren und Traditionen 
sein. Dies ist schon deutlich der Fall in der Auseinandersetzung zwi-
schen dem Daoisten Zhang Rong 張融 (444–497) und Zhou Yong 
周顒 († 485) im Jahre 46534. Zhang Rong, der interessanterweise die 
Daoisten daoshi 道士, „Herren (oder: Meister) des Dao“, und die 
Buddhisten daoren 道人, „Männer des Dao“, nennt, betont in seinem 
Menlü 門律, den „Regeln für (seine) Schüler“: 

                                                   
32  Vgl. hierzu Zürcher, The Buddhist Conquest of China, 288–320, Kohn, Laugh-
ing at the Tao, und M. Deeg, „Laozi oder Buddha? Polemische Strategien um die 
»Bekehrung der Barbaren durch Laozi« als Grundlagen des Konfliktes zwischen 
Buddhisten und Daoisten im chinesischen Mittelalter“. Zeitschrift für Religionswis-
senschaft 11 (2003): 209–234. 
33  Zur Diskursentwicklung über das Dao und generell in der Zeit der „Streitenden 
Reiche“ vgl. A.C. Graham, Disputers of the Tao. Philosophical Argument in Ancient 
China (La Salle, Illinois, 1989). Zum Dao als religionsäquivalentem Begriff vgl. Cam-
pany, „On the Very Idea of Religions“, 300–305. 
34  Vgl. Schmidt-Glintzer, Das Hung-ming-chi…, 112ff. 
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[Meine] Familie verehrt seit Generationen den Buddha; [mein] Onkel  
mütterlicherseits [allerdings] verehrt das Dao. Dao und Buddha sind in 
ihrem letzten Ziel nicht zweierlei. Verharrt man in unbeweglicher Ruhe 
und stößt zu [ihrem] Ursprung, so sind sie gleich, und man erkennt dies 
intuitiv, [aber wenn] man ihre Spuren (d.i. Manifestationern) kommt, so 
zeigen sich die Unterschiede. Dies ist wie bei der Musik, die nicht gere-
gelt, nicht differenziert war, [die aber das] Geheimnis der Fünf Herrscher 
war; [es ist] wie bei den Riten, die nicht ständig weitergeführt wurden 
und [deren Verlust] nicht bedauert wurde, [aber] welche die Heiligkeit 
der jeweiligen Herrscher ausmachte. Lebten denn die Drei Herrscher und 
die Fünf Kaiser in verschiedenen Zeiten! Deshalb gestalteten sie ihre Sit-
ten (feng) nicht gleich. [Und] weil sie in verschiedenen Generationen leb-
ten, vereinheitlichten sie nicht ihre Rechthaftigkeit (yi). ... Wenn man den 
Ursprung klar durchschaut, so ist, obwohl ich selbst allein [das Dao] als 
[meine] Tradition (zong) habe, so zerfließt sein Ursprung doch schon in 
verschiedene [Verästelungen]. Ich habe realisiert, was sich in ihm sam-
melt. Du kannst im Besonderen die Spuren Buddhas verehren, aber [du 
darfst] nicht den Ursprung des Dao erniedrigen!35 

Diese Vorstellung eines gemeinsamen Grundes der verschiedenen 
Traditionen scheint die Grundlage zu sein für die spätere sanjiao-
heyi-Ideologie (三教合一), des Konzeptes von der Identität der drei 
Lehren, Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus, die aber in der 
späten Tang-Zeit entstand und entwickelt wurde.36 Die imperiale Ide-
ologie wurde in diesem Rahmen als übergreifend anerkannt. Bei die-
sem Ansatz konnte es durchaus zu einer „Gewaltenteilung“ oder zu 
einer entwicklungshistorischen Aufteilung zwischen den einzelnen 
Religionen kommen, wie dies z.B. in dem Traktat Sanjiao-pingxin-
lun 三教平心論, dem „Traktat über den gleichen Geist der drei Leh-
ren“, des Laien Liu Mi 劉謐 der südlichen Song (zweite Hälfte des 12. 
Jhs.) zum Ausdruck gebracht wird: 

                                                   
35   T.2102.38c.10ff. 吾門世恭佛，舅氏奉道。道也與佛逗極無二。寂然不動，致本 
則同，感而遂通，逢迹成異。其猶樂之，不治不隔，五帝之祕；禮之，不襲不弔，三
皇之聖。豈三與五皆殊時故，不同其風，異世故，不一其義。… 夫澄本，雖一吾自 俱 
宗，其本瀉迹 既分，吾已翔其所集。汝可專尊於佛迹，而無侮於道本。 Vgl. Schmidt-
Glintzer, Das Hung-ming-chi…, 113–114. 
36  Vgl. hierzu M. Pye, „Three teachings (sanjiao) theory and modern reflection on 
religion“, in:  Dai Kangsheng, Zhang Xinying, Michael Pye (Hrsg.). Religion & Mod-
ernization in China. Proceedings of the Regional Conference of the International 
Association for the History of Religions held in Beijing, China, April 1992 (Cam-
bridge 1995), 111–116; Schmidt-Glintzer, Jansen, „Religionsdebatten und Machkon-
flikte …„: 66, Fn. 56; J. Gentz, „Die Drei Lehren (sanjiao) Chinas im Konflikt: Figuren 
und Strategien einer Debatte“, in: Edith Franke, Michael Pye (Hrsg.). Religionen 
Nebeneinander: Modelle religiöser Vielfalt in Ost- und Südostasien (Münster 2006), 
17–40. 
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Es ist anerkannt, daß China (Zhongguo) drei Lehren (jiao) hat. Der 
Ruismus (Rujiao) begann hier damit, daß Herr Fuzi die acht Trigramme 
(bagua) zeichnete. Der Daoismus (Daojiao) begann hier damit, daß Laozi 
das Daode-jing verfaßte. Der Buddhismus begann hier damit, daß Kaiser 
Ming der Han[-Dynastie] vom goldenen Mann träumte. [So] gibt es in 
China eine Abfolge der drei Lehren (sanjiao). Generell gesprochen etab-
lieren die Ruisten [ihre] Lehre durch Korrektheit (zheng), die Daoisten 
etabliere [ihre] Lehre duch Verehrung (zun), [und] die Buddhisten etab-
lieren [ihre] Lehre durch Größe (da). Was ihre [Einstellung] zum Guten, 
zum Entstehen [der Dinge], zum Bösen und zum Töten angeht, so sind sie 
gleich in ihrer humanitären Anschauung (ren). Hinsichtlich des Men-
schen wie er ist, so sind sie gleich in ihrer Respektierung [desselben]. [In-
sofern sie ihren] Zorn kontrollieren, die Begierden unterbinden, Verge-
hen untersagen [und] vor Unrecht bewahren sind sie gleich in [ihrer] mo-
ralischen Praxis. [Indem sie] jegliches Unverständnis erschüttern und die 
Unverständigen erhellen, sind sie gleich in ihrer Kultivierung. [Indem sie] 
gemäß der groben Erscheinungen argumentieren, verstoßen sie nicht ge-
gen das Prinzip der Welt. Von den zwei Wegen des Guten und des Bösen 
ist es das Ziel der drei Lehren, die Menschen unbedingt sich zum Guten 
wenden zu lassen. Deshalb verfaßte Kaiser Xiaozong (reg. 1163–1189) ei-
nen Diskurs [hinsichtlich] des ursprünglichen Daos (yuandao), in dem es 
heißt, daß durch den Buddha der Geist geregelt wird (zhi xin), durch das 
Dao der Körper geregelt wird, und durch die Gelehrten (ru) die Welt ge-
regelt wird. Er weiß wirklich, was der Geist, der Körper, die Welt ist. Er 
duldet nicht, daß eines davon nicht geregelt ist – wie könnten dann die 
drei Lehren dulden, daß eines davon nicht etabliert sei? Unendlich viele 
Gelehrte in Abgeschiedenheit haben Traktate zum Schutze des dharma 
verfaßt, die besagen, daß die Gelehrten die Haut heilen, das Dao die Blut-
gefäße heilt [und] der Buddha das Mark heilt. [So] weiß er wirklich, was 
die Haut ist, was die Blutgefäße sind, was das Mark ist. Er duldet nicht, 
daß eines davon nicht geheilt ist – wie könnten da die drei Lehren dul-
den, daß eines davon nicht funktionierte? Die Lehre der Gelehrten (i.e. 
Konfuzianer) ließ in China das [System der drei] sozialen Beziehungen 
[und der fünf] ständigen [Prinzipien]37 als die korrekten menschlichen 
Verhältnisse erstrahlen, [so daß] die vier großen [Grundlagen von] Riten, 
Musik, Gesetzesvollzug und Regierung nicht pervertierten. Die zehntau-
send Dinge im Reich erlangten durch sie  ihre Position und ihre Formung, 
und es hatte Anteil an der Größe des Reiches. Deshalb konnten, als der 
Kaiser Qin die Gelehrten vertreiben wollte, die Gelehrten letztendlich 
nicht vertrieben werden. Die Lehre des Dao ließ in China die Reinheit 
und Ruhe der Menschen durch die Bewahrung vor dem Zerfall sich selbst 

                                                   
37  gangchang 綱常, verkürzt für sangang-wuchang三綱五常, d.h. das Verhältnis 
von Fürst zu Beamten, von Vater zu den Söhnen und von Ehemann zur Ehefrau 
(sangang), und die fünf Ideale der Menschlichkeit, Gerechtigkeitssinn, Riten, Weis-
heit und Vertrauen (ren-yi-li-zhi-xin 仁義禮智信 = wuchang). 
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erhalten. In [ihrer] Einigkeit reinigte [die Lehre des Dao] die konfusen 
und absurden Praktiken und nahm Zuflucht im Bereich der Stille und des 
Nichthandelns (wuwei). Sie gereichte der generationenüberdauernden 
Unterweisung (durch die Regierung) zum höchsten Vorteil. Deshalb 
konnten, [als] Kaiser Wu der Liang[-Dynastie] (464–549) die [Anhänger 
des] Dao vernichten wollte, schließlich die [Anhänger des] Dao letztend-
lich nicht vernichtet werden. Die Lehre des Buddha veranlaßte in China 
die Menschen die Schwelgerei aufzugeben und die Realität zu erkennen, 
der Falschheit den Rücken zu kehren und Zuflucht zur Wahrheit zu neh-
men. Durch ständige Bestrebung schuf [die Lehre des Buddha] friedli-
chen Wandel. Durch eigenen Vorteil schuf sie anderen Vorteile. Dadurch 
daß sie die Zuflucht für das Volk ist, ist sie unübertrefflich. Deshalb konn-
te, [als] die drei Herrscher [namens] Wu38 die [Lehre des] Buddha eli-
minieren wollten, die [Lehre des] Buddha letztendlich nicht eliminiert 
werden.39 

Bis zu welchem Grad die Übernahme traditioneller chinesischer Vor-
stellungen gehen konnte, und zwar nicht nur im buddhistischen Kon-
text, möchte ich abschließend an Auszügen aus der berühmten soge-
nannten „Nestorianerstele“ von Xi’an, Jingjiao-liuxing-zhongguo-bei 
景教流行中國碑, „Stele der Verbreitung der Strahlenden Lehre im 
Reich der Mitte“, aus der Tang-Zeit (datiert 782), zeigen, in der die 
religiöse Diversität und die damit einhergehende gegenseitige Ausei-
nandersetzung von religiösen Gruppen im chinesischen Mittelalter 
am ausgeprägtesten war. Der Text rekurriert mehrere Male direkt 
oder indirekt auf das transzendent-immanente Prinzip des Dao, und 
es ist sicher wichtig, hier im Auge zu behalten, daß es sich hierbei um 
ein religionspropagandistisches Dokument handelt, das die enge Ver-
bindung zwischen der diaspora-christlichen Gemeinde der ostsyri-

                                                   
38  Sanwu-zhi-jun 三武之君: Kaiser Wu der Nördlichen Wei, Kaiser Wu der Nördli-
chen Zhou und der Tang-Kaiser Wuzong. 
39   T.2117.781b.19ff. 嘗觀中國之有三教也。自伏羲氏畫八卦，而儒教始於此。 
自老子著道德經，而道教始於此。自漢明帝夢金人，而佛教始於此。此中國有三教之
序也。大抵儒以正設教，道以尊設教，佛以大設教。觀其好生惡殺，則同一仁也。視
人猶己，則同一公也。徵忿窒慾，禁過防非，則同一操修也。雷霆眾聵，日月群盲，
則同一風化也。由粗迹而論，則天下之理不過。善惡二塗，而三教之意無非欲人之歸
于善耳。故孝宗皇帝製原道辯曰﹕以佛治心，以道治身，以儒治世。誠知心也，身也
，世也。不容有一之不治。則三教豈容有一之不立？無盡居士作護法論曰﹕儒療皮膚
，道療血脈，佛療骨髓。誠知皮膚也，血脈也，骨髓也。不容有一之不療也。如是則
三教豈容有一之不行焉？儒教在中國使綱常以正人倫以明，禮、樂、刑、政四達不悖
。天地萬物以位，以育。其有功於天下也大矣。故秦皇欲去儒，而儒終不可去。道教
在中國使人清虛以自守卑弱以自持。一洗紛紜轇轕之習，而歸於靜默無為之境。其有
裨於世教也至矣。故梁武帝欲除道，而道終不可除。佛教在中國使人棄華而就實，背
偽而歸真。由力行而造於安行。由自利而至於利彼，其為生民之所依歸者，無以加矣
。故三武之君欲滅佛，而佛終不可滅。 
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schen Kirche, Jingjiao 景教, „Strahlende Lehre“, und dem Kaiserhaus 
zum Ausdruck bringen sollte. 

Ich zitiere den ersten, kosmogonischen Teil des Textes, wobei zu 
berücksichtigen ist, daß das Agens der Sätze, durch das Pronomen 
„er“ ausgedrückt, im chinesischen Text nicht vorhanden ist. 

Fürwahr, so ist verkündet: ewig und wahrhaft still, [war er] zu Urbeginn, 
[jedoch] ohne Ursprung; abgrundtief [als] All [wird er] zum letzten Ende 
von transzendenter Existenz [sein]. Über den Angelpunkt [des Kosmos] 
waltend, erschuf [er die Welt], der die Heiligen beseelt hat [und den sie] 
von Grund auf verehren: [wer könnte] dies sein außer der sublime Körper 
unserer Dreieinigkeit, [der, der] ohne Ursprung [ist und] der wahre Herr: 
Aluohe? [Er] maß das Zeichen ‚Zehn’ aus und legte dadurch die vier 
[Himmels]richtungen fest; [er] hat den Uratem in Rührung gebracht und 
[dadurch] die beiden Grundprinzipien entstehen lassen. Dunkel und Lee-
re wandeln sich, und Himmel und Erde öffnen sich; Sonne und Mond ge-
raten in Bewegung, und Morgen und Abend werden [somit] erschaffen. 
Mit Geschick erschuf [er] die Zehntausend Dinge, richtete den ersten 
Menschen auf, gewährte ihm insbesondere Zufriedenheit, machte [ihm] 
den Ozean der Schöpfung untertan.40 

An der Überleitung zum eigentlich historischen Teil des Textes finden 
wir dann einen einleitenden Abschnitt, der sich wie eine Passage aus 
dem Daode-jing liest: 

Der wahrhafte, ewige Weg (Dao) ist sublim [und] schwer nennbar, [sein] 
vorteilhafter Wandel klar und deutlich – [man] nennt ihn notwendiger-
weise ‚Strahlende Lehre’. Allein, der Weg ohne Heiligen verbreitet sich 
nicht, [aber auch] der Heilige ohne Weg wird nicht groß – [wenn aber] 
der Weg [und der] Heilige sich verbünden, [dann ist] Kultiviertheit und 
Klarheit in der Welt.41 

Im ersten Fall werden für eine christliche Kosmogonie, die eigentlich 
wohl die Schöpfungsgeschichte in Genesis 1 paraphrasieren soll, Ter-
mini und Konzepte aus der traditionellen chinesischen „Hochtradition“ 
verwendet.42 Der Text liest sich wie eine traditionelle chinesische Kos-

                                                   
40 粵若，常然真寂，先先而無元；窅然靈虛，後後而妙有。摠玄樞而造化，妙眾聖 
以元尊者；其唯      我三一妙身，無元真主阿羅訶歟(。)判十字以定四方，獲元風而生 
二氣；韻空易而天地開，日月運而晝夜作。匠成万物，然立初人，別賜良和，令鎮化
海；… Zu einem vollständigen Kommentar hierzu siehe P. Pelliot, L’inscription 
Nestorienne de Si-Ngan-Fou. Edited with Supplements by Antonino Forte (Kyoto; 
Paris 1996), 181–191, und M. Deeg, Die Strahlende Lehre, Bd. 1: Die Stele von Xi’an 
(Wiesbaden, in Druck). 
41   真常之道，妙而難名，功用昭彰，強稱景教。惟道非聖不弘，聖非道不大；道聖 
符契，天下文明。 
42  Zu Einzelheiten siehe den Kommentar in Deeg, Die Strahlende Lehre … 
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mogonie. Man könnte sagen, daß es nur die Nennung des christlichen 
Gottes, Aluohe, ist, an dem man eine spezifische denominationelle Zu-
gehörigkeit des Textes feststellen kann. Im zweiten Fall könnte man 
erst gar nicht mehr erkennen, daß es sich um einen christlichen Text 
handelt, wäre da nicht der Begriff Jingjiao. Der Grund dieser neutralen 
Repräsentation eines kosmologischen Metakonzepts mit den Begriffen 
Dao 道und sheng 聖, „Heiliger“, scheint zu sein,43 daß im folgenden 
Abschnitt der Kaiser Taizong 太宗 (reg. 626–649) und das, was er an 
Positivem für das Christentum getan hat, gepriesen werden. Eine di-
rekte eulogische Referenz an einen allmächtigen monotheistischen 
Gott, die diesen  mit einer größeren Macht als die weltlichen Herrscher 
ausstattete, mußte höchst inkompatibel erscheinen mit der die Autori-
tät des Kaisers einer regierenden Dynastie nicht hinterfragenden ideo-
logischen chinesischen Grundeinstellung. 

Ausschlaggebend für das Thema des vorliegenden Bandes scheint 
hier jedoch zu sein, daß die wohl weitgehend iranischen Christen, mehr 
oder weniger kulturell assimiliert, im China der Tang-Zeit eine Meta-
sprache und -terminologie im inter- und multireligiösen Kontext ak-
zeptierten, die alle anderen zumindest imperial anerkannten „Lehren“ 
ebenfalls respektierten und (be)nutzten. Und dies scheint mir einem 
Metakonzept von Religion schon näherzukommen als jeder von vorn-
herein verengt daherkommender Konzeptionalisierungsentwurf von 
„Religion“ im Westen bis in das 19. Jahrhundert hinein, so sehr er sich 
denn auch als generisch zu gerieren versuchen mochte. Damit soll nun 
keineswegs einer Überlegenheit vormoderner asiatischer Diskurse das 
Wort geredet werden. Der vorliegende Beitrag soll, wie die meisten 
anderen im vorliegenden Band,  lediglich einerseits eine Engführung 
der Diskussion um den Religionsbegriff als einer abendländischen Er-
findung widersprechen, und andererseits, im Sinne einer (weiteren) 
Öffnung des Diskurses, den Blick auf die komplexen Konzeptionalisie-
rungen um etwas, das wir als Religion identifizieren, in der asiatischen 
Religionsgeschichte erweitern. Nur dann, und über die verkürzten und 
verkürzenden, immer wieder (auch hier) wiederholten Anmerkungen 
über Begriffe wie dīn und dharma, vermag die Religionswissenschaft, 
auf solidem Quellenstudium basierend, ihre Stärke eines vergleichen-
den Ansatzes zu sichern, und ggf. einen „polythetischen“ Religionsbe-
griff (C. Kleine) zu erarbeiten, der den Rekurs der theoretischen Erar-
beitung auf die reale Grundlage historischen Materials weder verliert 
noch scheut. 
                                                   
43  Zum Verhältnis des Heiligen Herrschers zur Transzendenz in China vgl. J. 
Ching,  Mysticism and kingship in China. The heart of Chinese wisdom (Cambridge; 
New York 1997). 
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