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Einleitung: Der moderne chinesische „Religionsbe-
griff“ zongjiao als Beispiel translingualer Praxis 

Das moderne chinesische Binom zongjiao 宗教 dient im heutigen 
chinesischen Sprachraum allgemein als Übersetzungsbegriff und 
Pendant für den westlichen Ausdruck „Religion“. Ab den 1890er Jah-
ren erstmals aus Japan übernommen etablierte es sich rasch durch 
Übernahme und Gebrauch im Rahmen der konfuzianisch geprägten 
1898-Reform-Bewegung, ebenso wie durch die darauf folgende Klä-
rung und Propagierung durch den einflußreichen Politiker, Intellek-
tuellen und Publizisten Liang Qichao 梁啟超 (1873–1929) sowie die 
nachfolgenden Debatten. Bereits in den 1920er Jahren ist es nicht 
mehr wegzudenken und hat seitdem den älteren einsilbigen Ausdruck 
jiao 教 („moralisch ausgerichtete Lehre“) als am Paradigma des Kon-
fuzianismus geprägten Sammel- und Gattungsbegriff ersetzt. Dies gilt 
nicht zuletzt für die öffentlichen, aber auch akademischen Diskurse.1 

Dieser Beitrag behandelt nun eine wichtige Etappe dieses Prozes-
ses, nämlich die frühe Phase in den ersten Jahrzehnten des 20.Jh. mit 
Fokus auf in jener Zeit unternommene Annäherungen an den neuge-
prägten Ausdruck anhand direkter oder indirekter Definitionsversu-
che und nicht zuletzt typisch chinesischer etymologisierender Deu-

                                                   
1  Zu der sich in dieser Zeit etablierenden wissenschaftlichen Beschäftigung mit 
Religion und der Entwicklung einer chinesischen „Religionswissenschaft“ (zong-
jiaoxue 宗教學) vgl. u.a. meine Arbeit Die chinesische Entdeckung der Religionsge-
schichte. Studien zur Rezeption westlicher Religionswissenschaft in China 1912–
1949 (unveröffentlichte Habilitationsschrift). 
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tungen. Während sich für ältere Perioden längere Untersuchungszeit-
räume und Überblicke zu Rezeptionsprozessen nahelegen mögen, soll 
hier zudem ganz bewußt auf einige wenige Beispiele innerhalb dieser 
kurzen Transformations- und Aneignungsphase fokussiert werden. 
Dabei liegt ein besonderer Akzent auf einer für die chinesische 
Schrift- und Übersetzungskultur auch in der Vergangenheit typischen 
Besonderheit, nämlich der unvermeidlichen Übersetzung fremder 
Begriffe in Gestalt chinesischer Zeichen und Zeichenkombinationen:2 
Diese hatte es nicht zuletzt in den Prozessen der Übersetzung und 
Aneignung des aus Indien stammenden Buddhismus3 gegeben. Auch 
im Prozeß der massiven Übersetzungswelle westlicher moderner Aus-
drücke ab dem 19. Jh., in dem neben Japan auch missionarische und 
genuin chinesische Übersetzungstätigkeit eine Rolle spielte, finden 
sich nun ganz ähnliche Aneignungsformen, die im ganzen zu einer 
Neuformung der chinesischen Sprache führten, in welche sich auch 
der neue Ausdruck zongjiao einreiht.  

0.1 Zum Konzept „translingualer Praxis“ (Lydia Liu) 
Diese übersetzerischen und diskursiven Prozesse hat Lydia Liu mit 
Bezug auf das moderne China insgesamt als „translingual practice“ 
bezeichnet.Dabei untersuchen nach Liu Studien zu “translingualen 
Praktiken” allgemein diejenigen Prozesse, durch welche „new words, 
meanings, discourses, and modes of representation arise, circulate, 
and acquire legitimacy within the host language due to, or in spite of, 
the latter’s contact/collision with the guest language.“4 Dabei versteht 

                                                   
2  Obwohl die chinesische Schrift seit den frühesten bekannten Belegen keine 
reine Bilderschrift ist, sondern auch durch Entlehnung lautlich ähnlicher Zeichen seit 
langem quasi-phonetische Bestandteile kennt, unterscheidet sie sich deutlich von 
phonetischen Alphabet- und Silbenschriften. Zudem hat die Deutung bildlicher Be-
standteile einen traditionellen Platz im chinesischen Schrift- (und Sprach)verständ-
nis (vgl. das einflußreiche hanzeitliche Wörterbuch Shuowen jiezi 說文解字) und die 
Technik der deutenden „Zerlegung“ von Schriftzeichen.  
3  Vgl. hierzu den von Max Deeg hrsg. Band des Journal of the International 
Association of Buddhist Studies (JIABS) 31/1–2 (2008[2010]) – Early Chinese Bud-
dhist translations: Contributions to the International Symposium “Early Chinese 
Buddhist Translations”, Vienna 18–21 April, 2007), ansonsten Erich Zürcher, The 
Buddhist Conquest of China, 3. Aufl. (Leiden 2007) (ursprünglich 1959); vgl. a. 
Helwig Schmidt-Glintzer, Das Hung-ming chi und die Aufnahme des Buddhismus in 
China (Wiesbaden 1976), und Kang-nam Oh, „The Taoist Influence on Hua-yen Bud-
dhism: A Case of the Sinicization of Buddhism in China“, Chung-Hwa Buddhist 
Journal/ Zhonghua foxue xuebao 中華佛學學報 13 (2000), 277–297. 
4  Lydia Liu, Translingual Practice: Literature, National Culture, and Translated 
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sie „Übersetzung“ allgemein als „Kurzbezeichnung für Adaptation, 
Aneignung und andere translinguale Praktiken“,5 die nur aus den 
Diskursen der Rezeptionskultur (host culture) zu verstehen sind, und 
distanziert sich damit zum einen deutlich von jedem Verständnis von 
Übersetzung als neutraler semantischer Übertragung scheinbar syno-
nymer „Äquivalente“.6 Daraus folgt nun für uns zunächst, daß auch 
die Neuprägung von zongjiao als Übersetzungsbegriff nie als schein-
bar neutral geprägte Übersetzung, sondern nur im Kontext gesell-
schaftlicher Diskurse und Aushandlungsprozesse verstanden werden 
kann. Zum anderen betont Liu weiter, daß es darum – trotz einer sol-
chen offensichtlich vorhandenen Rezeptionsrichtung – auch abwegig 
wäre, diese Vorgänge wie in postkolonialer Kritik vorgetragen einfach 
als sprachliche Hegemonialisierung eines kolonialisierenden Westens 
zu begreifen und damit die aktiven Aspekte von in Diskursen sich 
vollziehender „translingualer“ Aneignung  und Anwandlung von rezi-
pierender Seite (der host language) zu unterschlagen.7 Dies gilt, 

                                                                                                                        
Modernity, China, 1900–1937 (Stanford 1995), 26. Zu einer kritischen Evaluation 
von Lius Buch und Ansatz s. die ausführliche Rezension von Michel Hockx „Lydia H. 
LIU, Translingual Practice: Literature, National Culture, and Translated Modernity – 
China, 1900–1937 …“, China Information 11, no.1 (1996): 139–146, u.a. zur recht 
vagen Definition von „translingual“ (Hockx, „Lydia H. Liu…“, 143–144). 
5  Liu, Translingual Practice, 25: “The word ‘translation’ should be understood 
here as a shorthand for adaptation, appropriation, and other related translingual 
practices”. Insbesondere bezieht sich Liu auf Walter Benjamins Aufsatz “Die Aufgabe 
des Übersetzers“ (1923) und dessen Rezeption durch George Steiner, sowie auf Der-
rida (s. bes. Liu, Translingual Practice, 12–24, 33). Als weitere u.a. bei Steiner verar-
beitete Einflüsse werden Heidegger und Gadamer angeführt. Das in diesem Zusam-
menhang viel häufiger erwartbare Stichwort „hermeneutisch“ taucht allerdings trotz 
der offensichtlichen Nähe ihrer Auffassung von Übersetzung zu Gadamer und Hei-
degger wohl wegen Lius amerikanischem postmodernem Kontext nur dreimal im 
gesamten Text auf. Ein von Gadamer aufgenommenes Stichwort, dem sie höheren 
Stellenwert einräumt, ist allerdings das der Wirkungsgeschichte („effective history“) 
(Liu, Translingual Practice, 22). 
6  Vgl. a. das bei Liu aufgeführte Borges-Zitat: „The dictionary is based on the 
hypothesis – obviously an unproven one – that languages are made up of equivalent 
synonyms.“ (Liu, Translingual Practice, 3).   
7  Vgl. Liu, Translingual Practice, XV und 20–25. Liu kritisiert hier insbesondere, 
daß durch entsprechende Lektüren des kolonialen Diskurses ungewollt die europäi-
schen Sprachen als Gastsprachen (oder Zielsprachen), in denen Bedeutungen  ent-
schieden werden, privilegiert würden („… unwittingly privileges European languages 
as a host language (or target language) where meanings are decided.“) und somit eine 
nochmalige Kolonialisierung stattfände (L. Liu, Translingual Practice, 24). Daß in 
Saids Orientalismuskonzept die Rolle der Kolonialisierten als Agents unterschlagen 
wird, ist auch andernorts kritisiert worden, s. z.B. Peter van der Veer, „The Foreign 
Hand: Orientalist Discourse in Sociology and Communalism.“ In Orientalism and the 
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selbst wenn Asymmetrien gerade in Rezeptionsprozessen kaum zu 
verleugnen sind.  

Insbesondere der im Westen selbst erst aus Begegnung mit ande-
ren Kulturen geprägte, vielschichtige Religionsbegriff verweist zudem 
auf Dynamiken einer wahrhaft translingualen Praxis, die noch über 
Lius auf die chinesische Rezeption und Aneignung im Rahmen inner-
chinesischer Diskurse fokussierte Perspektive hinausgeht. Tatsächlich 
fungiert der Religions-/zongjiao-Begriff heute als Marker eines viel-
schichtigen, sich seit längerem vermischenden, überschneidenden 
und immer neu an verschiedene Fragestellungen und Kontexte adap-
tierenden „transkulturellen“ Religions- respektive zongjiao- etc. Dis-
kurses. Dabei ist zwar selbstverständlich zu beachten, daß diese Situa-
tion durch die Dominanz des letztlich westlich geprägten Paradigmas 
von „Religion“ (und die Dominanz von Englisch als übergeordneter, 
globaler Verkehrssprache) gerade auf internationaler Bühne asym-
metrisch bleibt, jedoch geschieht dies keineswegs so absolut, wie eine 
pauschale Rede von westlicher Hegemonie oder westlicher Globalisie-
rung glauben machen will.8 Vielmehr beschreibt der in viele Sprachen 

                                                                                                                        
Postcolonial Predicament, hrsg. von Carol Appadurai Breckenridge und Peter van 
der Veer (Philadelphia 1993), 23–44, 23. Ähnlich auch Richard King, Orientalism 
and Religion: Post-Colonial Theory, India and “The Mystic East” (London u.a. 
1999): „The problem with such accounts, of course, is that they deprive indigenous 
Indians of any recognisable agency, thereby perpetuating the myth of the passive and 
indolent Oriental.” (193). King versucht jedoch gleichzeitig das gegenteilige Extrem 
der historischen Verfälschung tatsächlicher Machtgefälle zwischen Kolonialisieren-
den und Kolonialisierten und „colonial violence“ (King, Orientalism and Religion, 
209) zu vermeiden (vgl. bes. sein Kapitel “Beyond Orientalism. Religion and com-
parativism in a postcolonial era”) und bezieht sich dabei nicht zuletzt auf Amit Rai: 
“As Amit Rai notes, an acknowledgement of the polyvalence of discourse replaces a 
politics of negation (the view that colonial discourse silences or negates the colo-
nized) with a politics of negotiation. This ambivalent and contested space, therefore, 
is not concerned so much with recapturing the silenced voices of history as interro-
gating the multiple strategies that lead to hybrid identities and the mutual imbrica-
tion of colonizer and colonized.” (King, Orientalism and Religion, 207 [Amit Rai, 
‘The King is dead: a review of Breckenridge and van der Veer (1993), Orientalism and 
the Post-colonial Predicament’, Oxford Literary Review 16 (1994): 295–301]. Ein 
solcher Ansatz bei diskursiven Aushandlungsprozessen in einem ambivalenten und 
umstrittenen Raum ist auch im Fall der Rezeptionsprozesse zum Religionsbegriff 
m.E. grundsätzlich anzuwenden.  
8  Einen entsprechenden Beitrag zum Religionskonzept, der Saids Orientalis-
muskonzept auf den westlichen akademischen und allgemeinen Diskurs zu „Weltreli-
gionen“ bezieht und darin vor allem den Versuch identifiziert, den protestantischen 
Universalismusanspruch in pluralistischer Logik doch noch zu retten, hat noch vor 
kurzem T. Masuzawa, The Invention of World Religions, or, How European Uni-
versalism Was Preserved in the Language of Pluralism (Chicago u.a. 2005, vorge-
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übersetzte Ausdruck „Religion“ mit seinen im Rahmen der Prozesse 
„translingualer Praxis“ identifizierten „Äquivalenten“ keine einfache 
globale Realität, auch wenn der moderne Religionsbegriff selbst glo-
bal konzipiert ist. Der durch das Binom zongjiao „übersetzte“ moder-
ne Begriff „Religion“ markiert – auch in seiner chinesischen Variante 
– vielmehr eine Vielfalt sich überschneidender „lokaler“ (nationaler), 
regionaler und globaler Diskurse, die als Orte des Aushandelns der 
jeweiligen Rolle von „Religion“ fungieren.9 Deutlich wird deren 
Transkulturalität bzw. Transnationalität, wenn es um Fragen der Re-
ligionspolitik, z.B. der Religionsfreiheit, oder um sich transnational 
oder transkulturell vernetzende akademische Diskurse (etwa zwi-
schen westlichen Sinologen und Religionsforschern zu China und 
chinesischsprachigen Forschern zu Religion in China – oder im Wes-
ten) geht.10 Dabei fließen unbewußt (unreflektiert) oder bewußt (re-
flektiert) auf lokaler wie globaler Ebene eben auch Formen indigener 
Deutung ein, wobei neue und traditionelle Konzepte in je unter-
schiedlicher Weise semantisch mit einander in Bezug gebracht und 
hybridisierend reformuliert werden.11 Gerade im globalen, „interkul-
turellen“ Kontakt bleibt darum die Notwendigkeit bestehen, Vorver-
ständnisse aufzudecken ebenso wie unterschiedliche Konnotations-
muster manifest zu machen, um die Möglichkeit von Mißverständnis-
sen durch Reflexion zu minimieren. 

 
 

                                                                                                                        
legt. Auch hier bleibt jedoch die Frage unbeantwortet, warum auch außereuropäische 
Vertreter in diesem Fall das Konzept der Weltreligionen positiv übernommen haben 
und verwenden (vgl. z.B. a. das neue Centre for World Religions and Global Ethic am 
Institute for Advanced Humanistic Studies der Peking University). 
9  Und zwar als wichtiges Teilkonzept von Modernen im Kontext jeweils als global 
wie auch als lokal verstandener „Modernen“; vgl. Eisenstadts Stichwort der „multiple 
modernities“, das auch konsequent auf den Religionsbegriff anzuwenden wäre. 
10  Vgl. hierzu etwa die Netzwerke religionssoziologischer Forschung um Rodney 
Stark mit seinem chinesischen „Schüler“ Yang Fenggang und anderen oder auch dem 
ausgeprägten Netzwerk von Forschern zu Christentumsstudien (resp. Sino-Christian 
Theology). 
11  Dieser Aspekt von „translingual“ als Schaffung hybrider Neuformulierungen 
kommt bei Liu in ihren expliziten Definitionen weniger deutlich heraus (s. die Kritik 
von Hockx); sie scheint „translingual“ zunächst  von einem erweitertes Verständnis 
von „translation“ abzuleiten, allerdings analysiert sie der Sache nach solche Vorgänge 
genau als hybride Neuformulierungen.  
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0.2 Aufgabenstellung: Der Fokus auf Beispiele etymologi-
schen Rückbezugs auf traditionelle Deutungen von zong 
und jiao im Kontext der Aneignung des modernen zong-
jiao-Begriffs 
Von besonderer Bedeutung ist darum nun zunächst die Beachtung 
von Diskursen im Kontext der Rezeptionsprozesse, die sowohl die 
rezeptive Seite als aktive Akteure wahr- und ernst nimmt als auch 
zugleich auf den pragmatischen Aspekt von Begriffs- und Bedeu-
tungsbildung verweist.12 Impliziert ist jedoch gerade mit dem Behar-
ren auf der Rolle der Diskurse auf Seiten der rezeptionellen „host cul-
ture“ (in diesem Fall also der chinesischen Kultur) auf semantischer 
Ebene auch, daß die Neuprägungen nicht ältere traditionelle chinesi-
sche komplett ersetzten, sondern daß nicht zuletzt durch den Ge-
brauch bedeutungstragender chinesischer Zeichen unweigerlich chi-
nesische Deutungen in die Neuprägungen einflossen. Grundlegend ist 
dabei die Art der Neuprägung: Während zwar Transkriptionen mit 
Hilfe chinesischer Zeichen durchaus möglich waren und tatsächlich 
erprobt wurden, setzte sich auch hier, wie in den meisten Fällen der 
Neologismenbildung der chinesischen Moderne, die Übersetzung 
mittels einer Kombination zweier Zeichen durch, wobei beide Zeichen 
bereits vorher eigenständigen bedeutungstragenden Charakter hat-
ten.13 Die Deutung dieser Kombination und ihrer Bestandteile, d.h. 

                                                   
12  Liu konzentriert sich dabei auf Schlüsselbegriffe der westlichen Moderne, die in 
die frühen moderne chinesischen Literatur Niederschlag fanden (u.a. bei Lu Xun 
魯迅, Lao She 老舍, Yu Dafu 郁達夫 und anderen) wie Nation (guominxing 國民性, 
„national character“ u.a.) oder Individualität (geren zhuyi, jap. kojin shugi 個人主義). 
Dies läßt sich aber auch, wie hier demonstriert werden soll, für einen Begriff wie 
Religion aufzeigen. Durch den Fokus auf Literatur findet dieser wichtige Schlüsselbe-
griff westlichen Denkens neben Nation und anderem seit dem 19.Jh. bei Liu keine 
besondere Beachtung; lediglich eine Erwähnung von „religion“ findet sich als Lehn-
wort (loan word) aus dem Japanischen, allerdings fälschlich eingeordnet unter der 
Kategorie der „nur im modernen Japanischen und nicht im klassischen Chinesischen 
erscheinenden“ Lehnwörter (Liu, Translingual Practice, 32–33; so auch Federico 
Masini, The Formation of Modern Chinese Lexicon and its Evolution Towards a 
National Language: The Period from 1840 to 1898 (Berkeley 1993; Journal of Chi-
nese Linguistics Monograph Series 6), 222: zongjiao als „original graphic loan from 
Japanese“).  
13  Zum Teil, wie im Fall von zongjiao, handelte es sich dabei sogar in gewissem 
Sinne um Reimporte von bereits im Chinesischen teilweise aufweisbaren Zeichen-
kombinationen (return graphic loan) aus Japan, die jedoch oft in Japan semantisch 
neubesetzt wurden (Liu, Translingual Practice, 32–33), oder, wie besonders Masini 
aufgezeigt hat, teilweise zunächst um missionarischen Prägungen, die, erst über den 
Umweg über Japan in den allgemeineren Gebrauch ins moderne Chinesische einflie-
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der beiden chinesischen Zeichen, auf denen sie aufbaut, ist jedoch im 
Fall des Neologismus zongjiao keineswegs eindeutig und in China fast 
von Anfang an, sofern nicht schlicht als Übersetzungsbegriff akzep-
tiert, auch Gegenstand der Reflexion, wenn nicht Verwirrung gewe-
sen. 

Kompliziert wird die Frage in diesem Fall insbesondere durch zwei 
Umstände: Zum einen entstand diese Prägung zunächst – in „sino-
japanischen“ bzw. „chinesischen“ Zeichen (kanji 漢字) – in Japan, 
bevor sie von Chinesen übernommen oder in dieser Prägung quasi 
reimportiert wurde. Dadurch aber lag den Chinesen um ca. 1900 be-
reits eine Variante einer Übersetzung von „Religion“ in chinesische 
Zeichen vor, die zunächst nicht aus dem chinesischen Kontext selbst 
entstanden und von diesem geprägt worden war, sondern der Aneig-
nung im chinesischen diskursiven Kontext  vorausging. Diese sich 
wandelnden Kontexte unterschieden sich trotz gemeinsamer kulturel-
ler Hintergründe durchaus deutlich in den gesellschaftlich-politi-
schen Konstellationen, aber auch in unterschiedlichen historischen 
Semantiken. Wirksam war hier nicht zuletzt das stärkere Gewicht des 
Buddhismus in Japan gegenüber dem in China stärkeren hegemonia-
len Erbe des Konfuzianismus. Diese Übernahme erfolgte bei vielen 
Ausdrücken unproblematisch. In diesem Fall kam jedoch zum ande-
ren die besondere normative Aufladung des Ausdrucks und seine Be-
deutung als Schlüsselbegriff in diversen folgenden Debatten hinzu. 
Dabei konnte, selbst wenn die Funktion als Übersetzung eines westli-
chen Konzepts bewußt war und diese Verwendung meist sogar im 
Vordergrund stand, über die chinesischen Zeichen auch an ältere chi-
nesische Bedeutungszuschreibungen als semantisches Potential ange-
knüpft und die neuen Verwendungen gar auf klassische Deutungen 
zurückgeführt werden.  

Während solche Rückbindungen nicht immer bewußt geschahen, 
sondern schlicht in die neuen kontextuellen Verwendungen einflos-
sen, und vor allem prowestliche Denker den Begriff einfach mit west-
lichen Vorstellungen „überschrieben“, sind die hier vorgestellten Bei-
spiele auch ausgewählt, da sie mögliche etymologische Wurzeln und 
Assoziationen fallartig offenlegen und explizit machen. Dabei ge-
schieht dies jedoch in spezifischer und je verschiedener Weise. Nicht 
zuletzt die weniger auf der Hand liegende Deutung des ersten Zei-

                                                                                                                        
ßend, popularisiert wurden (Liu, Translingual Practice, 43, und Masini, The Forma-
tion of Modern Chinese Lexicon, u.a. 35–41; s.a. die kommentierten Listen in Masini, 
The Formation of Modern Chinese Lexicon, 157–223, und Liu, Translingual Practi-
ce,  259–378 (Appendixes). 
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chens zong 宗 bot verschiedene Möglichkeiten, die in ganz unter-
schiedlicher Weise ausgelegt wurden. 

Wie schon in der japanischen „Vorgeschichte“ ereignet sich die Re-
zeption und Übernahme des westlichen Begriffs „Religion“ in ostasia-
tischer Formulierung darum komplex von verschiedenen Seiten und 
in Schüben von sich wandelnden Diskursen, die erst so zur sukzessi-
ven Anreicherung und damit Mehrdeutigkeit und Mehrschichtigkeit 
des Begriffs in der modernen chinesischen Geschichte beitrugen. Für 
die Periode von ca. 1900 bis 1930 dominiert dabei einerseits noch die 
Auseinandersetzung mit dem konfuzianischen Hintergrund, anderer-
seits die sich in den 1920er verstärkende szientistisch-antireligiöse 
Stimmung. Da die jüngeren szientistisch-antireligiösen Vertreter der 
1920er Jahre jedoch ganz auf eine Rezeption und Füllung des neuen 
Begriffs über westliche Definitionen setzten und kaum – oder sogar 
bewußt nicht – an einheimische Prägungen anknüpften, konzentrie-
ren wir uns hier auf solche Vertreter, die von ihrem Hintergrund her 
noch eine stärkere konfuzianische Prägung mitbrachten und sich 
teilweise auch noch mit dieser Tradition identifizierten. Unser erstes 
frühes Beispiel, Liang Qichao, markiert dabei bereits eine erste kon-
fuzianische, jedoch explizit „religions“kritische Position, die sich in 
gewisser Weise in späterer Zeit radikaler – und zugleich gegen die 
konfuzianische Tradition gewendet – fortsetzt. In den beiden späte-
ren Beispielen spiegelt sich direkt die Auseinandersetzung mit diesen 
späteren antireligiösen Tendenzen in apologetischen Positionen mit 
verschieden religiösem Hintergrund (indigen-chinesisch und christ-
lich-liberal). Alle drei Beispiele verbindet jedoch das gemeinsame 
Interesse am bzw. eine in verschiedener Weise definierte positive 
Rückbindung an den Konfuzianismus. Allein innerhalb dieses so be-
leuchteten „konservativeren“ Strangs der Rezeptionsgeschichte des 
westlichen Religionsbegriffs findet sich, wie wir sehen werden, eine 
erhebliche Variationsbreite.   

0.3 Forschungsstand 
Die sehr fokussierte Aufgabenstellung dieses Artikels erfolgt nun auch 
auf der Grundlage, daß bereits wichtige Forschung zu früheren Perio-
den und anderen Aspekten der Rezeptionsgeschichte geleistet wurden 
– während weitere Aspekte noch auf die gründliche Aufarbeitung 
warten. Dies gilt zum einen für die Vorgeschichte der Einzelzeichen 
und der – meist im buddhistischen oder buddhistisch beeinflußten 
Kontext – gelegentlich aufweisbaren Kombination der beiden Zeichen 
schon im vormodernen Gebrauch: Zur konfuzianischen Vorgeschichte 
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hat insbesondere Chen Hsi-yuan14 grundlegendes für China zusam-
mengefaßt. Er zeigt dabei ausführlich, wie insbesondere das einsilbige 
Zeichen jiao („Lehre“) – zugleich der zweite Bestandteil des heutigen 
Zweisilbers zongjiao („Religion“) – in konfuzianischer Prägung als 
Paradigma im Sinne moralischer Erziehung und ohne notwendigen 
transzendenten Bezug gebraucht wurde, bevor mit der neuen Ver-
wendung des Ausdrucks zongjiao ein Paradigmenwechsel hin zu ei-
nem westlichen Verständnis von Religion stattfand. Dieser Artikel 
baut nicht zuletzt auf Chens Arbeiten auf, ergänzt diese aber mit be-
sonderem Fokus auf die entscheidende Periode von 1900 bis 1929 
und mit Blick auf die oben skizzierte Fragestellung zu Anknüpfungen 
und Rückbindungen innerhalb des Rezeptionsprozesses an traditio-
nelle Deutungen der Zeichen zong und jiao. Dieser Aspekt kommt bei 
Chen, der kontrastiv eher den Paradigmenwechsel herausarbeitet, 
trotz Präsentation geeigneten Materials in seiner Interpretation zu 
kurz. Chen liefert weiter in seiner Darstellung auch einen Blick auf 
frühere Aneignungen des westlichen Religionsbegriffs etwa in Trans-
kriptionen, die ich unten neben weiteren Aspekten zur „Vorgeschich-
te“ kurz aufführen werde. Er konzentriert sich dann jedoch auf das 
„Schicksal“ des Konfuzianismus und seine „De-Religionisierung“ im 
Kontext der antireligiösen und antichristlichen Bewegung der 1920er 
Jahre, die zusammen mit anderen Faktoren zu einer Abgrenzung und 
jahrzehntelangen Unterbeschäftigung gegenüber der möglichen reli-
giösen Dimension des Konfuzianismus führten.15 Zum vormodernen 
Gebrauch der Zeichenkombination zong-jiao hat zusätzlich zu älteren 
Artikeln von Pye und anderen16 in neuerer Zeit besonders Tarocco17 

                                                   
14  In seiner Dissertation Chen Hsi-yuan [Chen Xiyuan 陳熙遠], Confucianism 
Encounters Religion. The Formation of Religious Discourse and the Confucian Mo-
vement in Modern China (Ph.D. dissertation, Harvard 1999) sowie seinem Artikel 
Chen Hsi-yüan [Chen Xiyuan] 陳熙遠, “Zongjiao – yige Zhongguo jindai wenhuashi 
shang de guanjianci 宗教— 一個中國近代文化史上的關鍵詞  / ‘Zongjiao/Religion’: A 
Keyword in the Cultural History of Modern China”, Xinshixue 新史學 13.4 (Dez. 
2002): 37–65. 
15  Weitere ergänzende aufschlußreiche Beiträge zur Debatte um Konfuzianismus 
als Weltreligion liefert u.a. Anna Xiao Dong Sun, Confusions over Confucianism. 
Controversies over the Religious Nature of Confucianism, 1870–2007 (Ph.D. thesis, 
Princeton 2008). Sun stellt dabei in ihrem weit gespannten Bogen, der auf westlicher 
Seite bei der strategischen Zusammenarbeit des Religionswissenschaftlers Max Mül-
ler und des Missionars und Sinologen James Legge einsetzt, insbesondere auch die 
neueren Debatten in der VR China dar (Kap. 4: „The Confucianism as a Religion 
Controversy in China, 2000–2007“), in denen, wie wir sehen werden, auch unsere 
Frage nach etymologischen Deutungen wiederauflebt.  
16  S.a. Christoph Kleine, ”Wozu außereuropäische Religionsgeschichte? Überle-
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gearbeitet. Sie zeigt den buddhistischen Deutungskontext in den we-
nigen Belegstellen auf, der wohl auch in Japan grundsätzlich für die 
Neuprägung von shūkyō (zongjiao) Pate stand.18 Der Artikel  des Ko-
reaners Choe Chong-Sok zu „Zong-jiao als Äquivalent des Religions-
begriffs im chinesischen Kulturkreis“ versucht eine etymologische 
Erklärung des Begriffs, der selbst frei von jedem direkten Quellenbe-
zug zu den tatsächlichen Rezeptionsprozessen ist. Seine Deutung von 
zong als Ahnenverehrung, die letztlich auf Xu Shens 許慎 (ca. 58–147 
n.Chr.) Eintrag zu zong in seinem klassischem Wörterbuch Shuowen 
jiezi zurückgeht und sich auch des öfteren in westlicher Literatur fin-
det,19 erscheint in der frühen Rezeptionsphase tatsächlich kaum. Sie 
findet sich allerdings heute in China.20 

Zum Umfeld und zum pragmatischen bzw. strategischen Gebrauch 
des modernen Begriffs Religion nicht zuletzt in der politischen Aus-
einandersetzung haben in den letzten Jahren neben Chen Hsi-yuan 
(mit Bezug zu den Verfassungsdebatten) u.a. Goossaert und Nedostup 
zu den Anti-Aberglauben-Kampagnen und den antireligiösen bzw. 
antichristlichen Bewegungen beigetragen. Mit der entstehenden Reli-
gionswissenschaft einer sowohl religionsaffirmativen wie religionskri-
tischen Ausrichtung in diesem Kontext habe ich mich selbst beschäf-
tigt.21  

                                                                                                                        
gungen zu ihrem Nutzen für die religionswissenschaftliche Theorie- und Identitäts-
bildung", Zeitschrift für Religionswissenschaft 18 (2010): 3–38, 13f. 
17  F. Tarocco, “The Making of ʼReligionʻ in Modern China.” In Religion, Language, 
and Power, hrsg. von Nile Green und Mary Searle-Chatterjee  (New York, London 
2008), 42–56, und Francesca Tarocco und Timothy Barrett, “East Asian Religion 
Unmasked. A New Genealogy”. Dangdai zongjiao 4 (2006): 37–43. 
18  Vgl. auch Chong-Sok Choe, „Zong-jiao als Äquivalent des Religionsbegriffs im 
chinesischen Kulturkreis.“ Mitteilungen für Anthropologie und Religionsgeschichte 
(MARG) 9 (1994): 31–40, 34 Anm. 18 u.a. mit Rückgriff auf Katō Genchi 加藤玄智, 
Shūkyōgaku seiyō 宗教學精要 (Tōkyō 1955), 32, zum buddhistischen Gebrauch von 
zongjiao als „wichtige Lehren“ u.a. im songzeitlichen Biyanlu 碧巖錄 oder dem 
mingzeitliche Jingming zongjiaolu 淨明宗教錄. 
19  Z.B. Roman Malek, Das Tao des Himmels: Die religiöse Tradition Chinas 
(Freiburg 1996), 12. 
20  U.a. bei He Guanghu 何光滬, Duoyuanhua de Shangdiguan 多元化的上帝觀 
[Pluralized Ideas of God] (Guiyang 1991), oder Zhuo Xinping 卓新平 (Hg.), Zhongguo 
zongjiaoxue 30 nian, 1978–2008 中國宗教學30年, 1978–2008 [Thirty Years of Stu-
dies on Religion in China] (Beijing  2008), 1. 
21  U.a. zu Einleitungswerken der 1920er (s. Christian Meyer, “ʻReligion’ and ‘Su-
perstition’ in Introductory Works to Religious Studies in Early Republican China’”. 
Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung 33 (2009). Special Issue “Defining Re-
ligion, Defining Heresy in Modern East Asian Religions”, hrsg. von Hans Martin 
Krämer, 103–125), aber auch anhand einzelner Personen (u.a. zu Xie Fuya, Christian 
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Während diese Ansätze besonders auf den diskursiven Kontext 
eingehen, wird der vorliegende Artikel diese Forschung bewußt vor-
aussetzen und ganz konkret auf den Aspekt der Auseinandersetzung 
einzelner mit den neuen Begrifflichkeiten und ihre Rückbindungsver-
suche an ein chinesisches Verständnis fokussieren. Wichtige Ergeb-
nisse der Forschung gerade zur frühen Vorgeschichte des modernen 
Begriffs zongjiao (und dem Umfeld der Auseinandersetzung) sollen 
dabei jedoch als „Vorgeschichte“ im ersten Abschnitt zusammenfas-
send skizziert werden und in die Interpretation der drei Deutungsan-
sätze einfließen.   

1 Voraussetzungen: Zu Zeithintergrund, Entwick-
lung der Rezeption des Religionsbegriffs und Reli-

gionsdiskursen der Zeit 
Die Entwicklung der Rezeption des Religionsbegriffs auf dem Hinter-
grund der Religionsdiskurse ist, wie dargestellt, in jüngerer Zeit von 
verschiedenen Seiten mit unterschiedlichen Perspektiven verfolgt 
worden. Ich beziehe mich darum im weiteren im wesentlichen auf die 
Forschungen, die u.a. von Goossaert, Chen Hsi-yuan und Nedostup in 
den letzten Jahren geleistet wurden.  

Die Rezeption eines bewußt modernen, westlichen Religionsbe-
griffs über die japanische Prägung shūkyō / zongjiao findet noch vor 
Ende der Qing-Dynastie (1911) statt, und zwar nach ersten Erwäh-
nungen in den frühen 1890er Jahren des Ausdrucks besonders nach 
dem Reformversuch der Hunderttagereformer von 1898. Bis dahin 
findet sich neben anderen Begriffen besonders der einsilbige Begriff 
jiao 教 (Lehre, Lehren, besonders moralische Belehrung/Erziehung), 
der vom konfuzianischen pädagogischen Paradigma geprägt ist. Als 
weitere jiao zählen u.a. Buddhismus und Daoismus, die zusammen-
genommen als die Drei Lehren (sanjiao 三教) zusammengefaßt wer-
den. Aber auch das Christentum und der Islam verstanden sich als 
jiao neben und in Konkurrenz zu den anderen Lehren (bzw. „Religio-
nen“). Spätestes seit der kontinuierlichen Präsenz der katholischen 
Mission ab dem 16.Jh., deren bekanntester Vertreter Matteo Ricci 

                                                                                                                        
Meyer, “Xie Fuya as a Contributor to Religious Studies in China in the First Half of 
the 20th Century”. Ching Feng 9,1–2 (2008–2009), 23–50); vgl. a. mein Buchmanu-
skript Die chinesische Entdeckung der Religionsgeschichte. Studien zur Rezeption 
westlicher Religionswissenschaft in China 1912–1949 (unveröffentlichte Habilitati-
onsschrift). 
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(1552–1610) ist, lassen sich bereits gewisse Einflüsse durch den We-
sten in Gestalt des Christentums, besonders der westlichen Missiona-
re, aber auch Konvertiten, fassen, ohne daß sich dies jedoch in einer 
begrifflichen Neufassung festmacht. Jenseits der Binnendiskurse der 
verschiedenen einzelnen Lehren ist immer noch das konfuzianische 
Verständnis im Sinne von (moralisch-pädagogischer) Lehre domi-
nant. Auch Daoismus und Buddhismus mußten sich im öffentlichen 
Diskurs anhand der Maßstäbe der Funktionen ihrer Lehre von mora-
lischer Belehrung und „Erziehung“ (jiao-hua 教化) rechtfertigen. We-
der in den Verträgen mit den westlichen Mächten noch im innerkirch-
lichen Gebrauch entstand dabei eine Empfindung für die Notwendig-
keit eines Neologismus; statt dessen finden wir auch im christlichen 
Gebrauch zum Teil starke Anlehnungen an chinesische Begrifflichkei-
ten, u.a. in Verwendungen des dao 道-Begriffs als Übersetzung für 
logos am Anfang des Johannesevangeliums in protestantischen Über-
setzungen oder in Bezeichnungen für „Theologie“ (gelegentlich als 
„daoxue 道學“). Innerkirchliche Streitpunkte zeigten sich in der term-
question-Debatte im Ringen um die Übersetzung der Gottesbezeich-
nung in Verwendung des alten klassischen Gottesnamens Shangdi 
上帝 oder alternativ in der Übersetzung mit Hilfe des generischen 
Begriffs shen 神 (Gott, Götter, Geister),22 nicht jedoch im Streit um 
einen allgemeineren Religionsbegriff. 

Interessant sind auch einige frühe Versuche, den westlichen Reli-
gionsbegriff in deutlicher Abgrenzung zum konfuzianisch geprägten 
jiao-Begriff zu verstehen. So wurde in einigen offiziellen – und inhalt-
lich dezidiert „fundamentalistisch“-exklusivistischen – Beiträgen von 
konfuzianischer Seite „religion“ im westlichen Sinne (in der Trans-
kription erlilijing 爾釐利景)23 vom chinesischen Botschaftsrat Pung 
Kwang Yu (Peng Guangyu 彭光譽) 1893 auf dem Weltparlament der 
Religionen in Chicago der Kategorie nach gerade nicht auf den Konfu-

                                                   
22  Zur term question und der chinesischen Bibelübersetzung s. u.a. Jost Zetzsche, 
The Bible in China. The History of the Union Version or the Culmination of Protes-
tant Missionary Bible Translation in China (Nettetal 1999), und ders., „Aspekte der 
chinesischen Bibelübersetzung.“ In Fallbeispiel China. Beiträge zur Religion, Theo-
logie und Kirche im chinesischen Kontext, hrsg. von Roman Malek (Nettetal 1996), 
29–88; vgl.a. Joachim Gentz, “‘Im Anfang war das Dao’. Die Bibel im Reich der Mit-
te.” In Die Bibel:  Entstehung – Botschaft – Wirkung, hrsg. von Reinhard Feldmeier 
und Hermann Spieckermann (Göttingen 2004), 171–207. 
23  Zwei weitere abweichende Transkriptionen finden sich als lulilizheng 魯黎禮整 
in Yan Fus 嚴復 Übersetzung von Adam Smiths An Inquiry into the Nature and 
Causes of the Wealth of Nations (Yuanfu 原富) (1902) und als lilijin 釐離盡 bei Kang 
Youwei 康有為, Kang Nanhai xiansheng wenji 康南海先生文集 (Taibei 1975), 436 
(juan 5, zongjiao, Kongjiaohui xu 孔教會序). 
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zianismus bezogen, sondern mit der primitiveren schamanistischen 
Tradition der antiken wu 巫 gleichgesetzt, da diese wie „Religionen“ 
nach der hinzugezogenen Definition des Webster’s Dictionary im 
westlichen Sinne die „recognition of God as an object of worship, love 
and oboedience“, „right feelings towards God as rightly apprehended“ 
ebenso wie eine eigene Priesterschaft umfaßten – und damit vom 
Konfuzianismus abzugrenzen seien.24 Einer von Pengs Kollege, Song 
Yuren 宋育仁 (1857–1931) behauptete gar fast zeitgleich, daß sich aus 
dieser antiken schamanischen Tradition die Mozi-Schule, der Daois-
mus, aber auch alle anderen Religionen der Welt einschließlich Zo-
roastrismus und Christentum entwickelt hätten.25 Ein ganz anders 
ausgerichtetes Referat zum Konfuzianismus in Chicago lieferte dage-
gen der angesehene Missionar Ernst Faber (1839–1899). Auch sonst 
tendierte man im Westen dazu, dem Konfuzianismus zumindest teil-
weise religiösen Charakter zuzugestehen und ihn in das großangelegte 
Projekt einer allgemeinen und vergleichenden Religionsgeschichte 
einzubeziehen.26 Obwohl das Motiv des Schamanismus auch in späte-
ren kritischen Untersuchungen zur eigenen Tradition noch auf-

                                                   
24  Vgl. Pung Kwang Yu (Peng Guangyu), „Confucianism.“ In The World's Par-
liament of Religions: An Illustrated and Popular Story of the World's First Parlia-
ment of Religions, Held in Chicago in Connection with the Columbian Exposition of 
1893, hrsg. von John Henry Barrows, 2 Bde. (Chicago 1893), 374–439, 375f, in der 
chinesischen Version Peng Guangyu 彭光譽 (Pung Kwang Yu), Shuo jiao 說教 ([Bei-
jing, 1896); bei Peng findet sich auch schon die bewußte Entgegensetzung eines 
rendao 人道 (auf die Menschen bezogenen Weges oder Humanismus, d.h. des Kon-
fuzianismus) gegenüber einem theistischen Weg (shendao 神道); vgl. Chen, 
Confucianism Encounters Religion, 29, und Peng, Shuo jiao, Titel der Abschnitte 4 
(shendaopian 神道篇) und 5 (rendaopian 人道篇). 
25  Diese genealogische Darstellung und ebenso die Transkription “erlilijing 
爾釐利景“ finden sich in einem ausführlichen Kapitel zu Lehren (jiaomen 教門) im 
Bericht Song Yurens (1894) über seine früheren Erfahrungen als Botschaftsattaché in 
England, Frankreich, Belgien und Italien (Song Yuren, Caifengji 采風記, juan 4, 13B); 
vgl. Chen, Confucianism Encounters Religion, 47–48; zu Vorläufern dieser Vorstel-
lung in religionshistorischen Verbindungen zwischen Mohismus, Buddhismus und 
Christentum s. Chen, Confucianism Encounters Religion, 43–47; zu ähnlichen ge-
nealogischen Erklärungsmodellen in dieser Modernisierungsphase s. a. Michael 
Lackner, „Ex Oriente Scientia? Reconsidering the Ideology of a Chinese Origin of 
Western Knowledge“. In Asia Major 21 (2008): 183–200. Zu ganz ähnlichen, spie-
gelbildlichen Bemühungen ab dem 16. Jh. im Westen, asiatische Religionsgeschichte 
genealogisch zu rekonstruieren, vgl. a. Urs App, The Birth of Orientalism (Philadel-
phia 2010). 
26  Zur entscheidenden und geradezu strategischen Zusammenarbeit des „Begrün-
ders“ der Vergleichenden Religionswissenschaft, Max Müller, mit dem Missionar und 
frühen Sinologen James Legge s. Sun, Confusions over Confucianism, 55–113 (chap. 
3), bes. 78–96. 
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taucht,27 wurde diese „Fährte“, die mit einer Abwertung der schama-
nistisch qualifizierten „Religionen“ (übers. als erlilijing, bzw. wu) 
verbunden war, zumindest begrifflich nicht weiter verfolgt – zumal 
sich die vorgeschlagenen Übersetzungen oder Gleichsetzungen nicht 
gegen das nun aufkommende zongjiao durchsetzten.28 Teilweise wird 
hier aber bereits noch aus konfuzianisch-„fundamentalistischer“ Per-
spektive29 eine allgemeine moderne religionskritische Sicht vorberei-
tet, in der alle Religion (ohne den Konfuzianismus) als absurder bzw. 
irrationaler „Aberglaube“ qualifiziert wurde. Eine inhaltlich offene 
Frage bezüglich der Religionsdefinition und der möglichen Einbezie-
hung des Konfuzianismus blieb in jedem Fall der schon von den west-
lichen Missionaren und Wissenschaftlern beobachtete Aspekt des 
mangelnden bzw. nur marginal vorhandenen Gottes- bzw. Götter-
Bezuges des Konfuzianismus im Gegensatz zum „westlichen Religi-
onsbegriff“ bzw. anderen „religiösen Traditionen“.  

Als erfolgreicher erwies sich jedoch eine andere Entwicklung: 1898 
ereignete sich im Kontext der Herausforderungen Chinas durch den 
Westen, der Niederlage gegen Japan und der intensivierten Bemüh-
ungen um Selbststärkung der Reformversuch der sogenannten Hun-
dert-Tage-Reform Kang Youweis, in der auch eine Umwandlung von 
Tempeln in Schulen und der Aufbau eines flächendeckenden Netzes 
von konfuzianischen „Lehrversammlungsorten“ bzw. „Kirchen“ (jiao-
hui 教會) gefordert wurde. Goossaert hat dargestellt, wie sich hier 
ältere, traditionell antiklerikale Tendenzen, pragmatisches Interesse 
an den lokalen Ressourcen der Volksreligion und Tempel bereits mit 
einer modernen aufklärerischen Anti-Aberglaube-Haltung mischten. 

                                                   
27  So etwa kritisch schon früh bei Zhou Zuoren, der 1919 die konfuzianische 
Ritentradition (lijiao 禮教) mit Hilfe des Konzepts von Schamanismus (samanjiao 
薩滿教) als primitiv und irrational kritisiert (Zhou Zuoren 周作人, „Samanjiao de 
lijiao sixiang 薩滿教满教的禮教思想“ [1925]. In Lunhuji 論虎集. Zhou Zuoren zibian 
wenji 周作人自編文集 (Shijiazhuang 2002), 219–221); zur Interpretation der chinesi-
schen Religion in Rückführung auf sein schamanistisches Erbe bei den Shang-
Königen s. Julia Ching, Mysticism and Kingship in China: The Heart of Chinese 
Wisdom (Cambridge 1997). 
28  Vgl. Chen, Confucianism Encounters Religion, 54. 
29  Gemeint ist hiermit die Richtung innerhalb der chinesischen Gelehrten-
Beamtenschicht des spätkaiserlichen Chinas, die sich von den Angeboten des Bud-
dhismus und Daoismus und der mit diesen möglichen Synthesen abgrenzte und sich 
in elitärer Manier bewußt auf einen reineren, nur auf den konfuzianischen Klassikern 
fundierenden Standpunkt bezog, s. hierzu Vincent Goossaert, „1898. The Beginning 
of the End for Chinese Religion?” The Journal of Asian Studies 65, no. 2 (2006), 
307–335, 308. Sich damit verbindende „antiklerikale“ Tendenzen fanden sich auch 
im Volk, u.a. in populärer Literatur, ausgedrückt. 
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Reformer wie Kang Youwei 康有為 (1858–1927) und insbesondere 
sein in der Folge einflußreichster Schüler Liang Qichao 梁啟超 (1873–
1929) gingen ins Exil, Liang in das für den Transfer westlichen Wis-
sens nach China damals wichtige geographisch nahe Japan. Nicht 
zuletzt auf diesem Wege erreichte nun der in Japan neugeformte 
zweisilbige Neologismus shūkyō bzw. zongjiao – nach ersten unre-
flektierten Übernahmen in den frühen 1890ern30 – die chinesisch-
sprachige Welt und wird in Vorträgen und Artikeln unter anderem 
von Liang verwendet und dabei auch in reformnahen Enzyklopädien 
insbesondere auf den Konfuzianismus angewandt.  

Liangs Lehrer, Kang Youwei selbst, wurde dabei von ihm auch als 
„religiöser“ Reformator (zongjiao gaigejia 宗教改革家) in Parallele zu 
Martin Luther vorgestellt und der zongjiao-Begriff im Rahmen der 
weiteren extensiven und einflußreichen Publikationstätigkeit Liangs 
popularisiert.31 Gerade in Anwendung auf den Konfuzianismus und 
dessen Propagierung als Staatsreligion (guojiao 國教) und Aufbau 
einer konfuzianischen „Kirche“ in Analogie zu den westlichen Staats- 
und Volkskirchen blieb allerdings der theistische bzw. dann der abs-
trakter auf eine Transzendenz etc. gerichtete Aspekt des westlichen 
Religionsbegriffs unberücksichtigt. 

Erst 1902 bespricht und „klärt“ Liang Qichao aus seiner Sicht den 
aus Japan (re)importierten zongjiao-Begriff deutlich im Sinne eines 
Übersetzungsausdrucks für das westliche „religion“, indem er neben 
dem funktionalen Kontext (zur Frage der Staatsreligion) stärker auf 
die inhaltlichen Vorstellungen hinweist. Dieser für diese Wendung 
aufschlußreiche Artikel von Liang Qichao soll im folgenden genauer 
analysiert werden.  

Von besonderer Bedeutung waren die nachfolgenden Debatten, die 
an Liangs Beitrag anschlossen, zum einen da sie fast alle den Ausdruck 
zongjiao aufnahmen und dabei als westlich geprägten Begriff auffaß-
ten. Zum anderen da von der konfuzianischen Seite Kang Youweis, der 
im Gegensatz zu seinem Schüler Liang am zongjiao-Begriff festhielt, 
und seinen Anhängern nun eine Unterscheidung zwischen rendao 
(„auf die Menschen bezogener Weg“, „Humanismus“) und shendao 
(„auf Gott/die Götter/Geister bezogener Weg“, „Theismus“) als Unter-
kategorien von jiao bzw. zongjiao gemacht wurde.32  
                                                   
30  Vgl. hierzu Chen, Confucianism Encounters Religion, 56 Anm. 4. 
31  S. besonders Marianne Bastid-Bruguière,, “Liang Qichao yu zongjiao wenti 
梁啟超與宗教問題” [Liang Qichao and the Problem of Religion]. Tôhô gakuhô 70 
(1998), 329–373. 
32  Vgl. schon oben bei Peng Guangyu in Chicago 1893, dort jedoch rein kontrastiv 
gebraucht, um Konfuzianismus von den (theistischen) Religionen zu dissoziieren. Zu 
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Es folgen dann in der frühen Republikzeit (1912–1949) zunächst 
Verfassungsdebatten u.a. um die Rolle des Konfuzianismus als Staats-
religion (bzw. Staatsdoktrin, guojiao 國教) bei Wahrung einer Religi-
onsfreiheit. Diese Diskussionen erinnern an die japanischen Diskus-
sionen zu Shintō und Religion, in der der Staatsshintō jedoch nicht 
als Religion und somit als auf einer Stufe mit den „anderen“ Lehren 
resp. Religionen definiert wurde.33 Ab 1919 beginnen in China im Ge-
folge der Neuen-Kultur-Bewegung (ab 1915) auch explizite intellektu-
elle Debatten um die gesellschaftliche Rolle von Religion im allgemei-
nen und in ihren konkreten Ausformungen, die in den 1920er Jahre, 
besonders ab 1922, neben einer religionsapologetischen Richtung u.a. 
in eine radikale, z.T. mit dem aufkommenden und verstärkt rezipier-
ten Marxismus verbundene antichristliche und allgemein antireligiö-
se Bewegung mündeten.34  

Die wechselnden Kontexte und Debatten – von der Staatsreligions-
(guojiao)-Debatte zur Rolle des Konfuzianismus noch in der Kaiser- 
und am Anfang der Republikzeit bis zu den starken antireligiösen 
Debatten der 1920er bilden den Hintergrund für die Rezeption des 
westlichen Religionsbegriffs in seinen verschiedenen Facetten, die 
sich nun am aus Japan übernommenen Ausdruck zongjiao festmacht.  

 

  

                                                                                                                        
Kang Youwei s. Chen Hsi-yuan, Confucianism, 29 und 96f; übernommen von Kangs 
Anhänger und Organisator einer konfuzianischen Kirche (Kongjiaohui 孔家會), Chen 
Huanzhang 陳煥章 s. Chen, Confucianism Encounters Religion, 126f und 130–134. 
33  Helen Hardacre, Shintō and the State, 1868–1988 (Princeton 1989); James 
Ketelaar, Of Heretics and Martyrs in Meiji Japan: Buddhism and Its Persecution 
(Princeton  1990); Kleine, „Wozu außereuropäische Religionsgeschichte?“: 15. 
34  Eine parallele Debatte bildete die intellektuelle Auseinandersetzung von 1923 
„um Wissenschaft vs. Metaphysik“ , in der ein aus anglophoner liberaler Tradition 
motivierter Szientismus unter Führung des Intellektuellen Hu Shi 胡適 sich gegen 
idealistische Strömungen wandte, welcher auch die religiösen Positionen nahestan-
den. 



 Der moderne chinesische „Religionsbegriff“ zongjiao 367 
 

 

2 Beispiele zur Aneignung des Neologismus 
zongjiao und zu Aspekten des westlichen             

Religionsbegriffs in der ersten Hälfte des 20. Jh. 
 

2.1 Die „Klärung“ des Ausdrucks zongjiao in Liang Qichaos 
Artikel „Baojiao fei suoyi zun Kong lun 保教非所以尊孔論“ 
(„Abhandlung, daß die ‚Bewegung zum Schutz der [konfu-
zianischen] Lehre‘ nicht geeignet ist, die [Lehre des] Kon-
fuzius zu fördern“) von 1902 
Es lohnt sich zunächst die Äußerungen in dem genannten Artikel des 
einflußreichen  Reformers und Intellektuellen Liang Qichao von 1902 
Baojiao fei suoyi zun Kong lun („Abhandlung, daß die Bewegung zum 
‚Schutz der [konfuzianischen] Lehre’ nicht geeignet ist, die [Lehre 
des] Konfuzius zu fördern“)35 genauer anzusehen. Dieser Artikel mar-
kiert eine Wendung in Liangs begrifflichem Denken. Er bleibt darin 
nämlich zwar weiterhin der Propagierung des Konfuzianismus ver-
bunden, jedoch kategorisiert er diesen nun bewußt nicht mehr als 
Religion (zongjiao).36 Liang geht es hingegen nun strategisch um die 
Abgrenzung des von ihm als rational eingestuften Konfuzianismus 
von dem, was er jetzt als Religion (zongjiao) im westlichen Sinne zu 
verstehen meint. Dabei rezipiert er dieses neue Verständnis durch 
seine jüngste Lektüre im Exil in Japan. Sie  baute auf der eher distan-
zierten Behandlung von „Religionen“ im zeitgenössischen Japan auf, 
in der gerade der offizielle Staatsshintō nicht den Religionen zuge-
rechnet wurde, sondern mit Belang für den Bereich der allgemeinen, 
öffentlichen Moral (dōtoku, chin. daode 道德) über den Religionen 
stand.37 Während die Reformer in China vorher zum Teil missionari-
schen Einflüssen offengestanden hatten,38 in denen der direkte Ver-

                                                   
35  Mit „zun Kong“ (wörtlich: „Konfuzius ehren“) ist hier die Vorrangstellung des 
Konfuzianismus (der Lehre des Konfuzius) gemeint. 
36  Zu weiteren Wendungen Liangs in Bezug auf seine Religionsauffassung, u.a. mit 
einer späteren Wendung hin zu einem intellektuellen Reform-Buddhismus, s. Bastid-
Bruguière, Liang Qichao yu zongjiao wenti; zu seiner späteren intellektuellen Inter-
pretation des Buddhismus s. besonders Gabriele Goldfuß, „Der moderne chinesische 
Buddhismus zwischen Erneuerung und Neuschaffung seiner Tradition.“ In Tradition 
und Moderne. Religion, Philosophie und Literatur in China, hrsg. von Christiane 
Hammer und Bernhard Führer  (Dortmund 1997): 195–206.  
37  S. a. den Beitrag in diesem Band von Hans Martin Krämer. 
38  S. z.B. der Ausspruch Kang Youweis: „I owe my conversion to reform chiefly on 
the writings of two missionaries, the Rev. Timothy Richard and the Rev. Dr. Young J. 
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gleich mit dem „christlichen Westen“ im Vordergrund stand, wurde 
nun im japanischen Exilskontext verstärkt eine gegenüber Religionen 
distanzierte bis szientistisch-religionskritische Interpretation von 
Religion rezipiert. Liangs Position war dabei in gewissem Sinne 
exemplarisch auch für die folgenden antireligiösen Positionen. Titel-
gebender Kontext dieses Beitrags ist eine Bewegung, die neben und 
zur Unterstützung der Bewahrung des Landes (baoguo 保國) und der 
(chinesischen) „Rasse“ (baozhong 保種) auch eine Bewahrung oder 
den Schutz der Lehre (baojiao 保教) sowie die Einrichtung von Kir-
chen, die Abhaltung von Gottesdiensten, etc. analog zu den westli-
chen Staats- und Volkskirchen propagierte.39 Bereits in den einleiten-
den Sätzen markiert Liang dabei offen seine gegenüber früher dia-
metral gewendete Begriffsauffassung. Ich greife hier aus seinem Essay 
die für uns entscheidende Passage zum Religionsbegriff heraus:  

ʻReligion’ (zongjiao), wie sie die Westler (xiren) verstehen, bezeichnet 
einfach nur ein abergläubisches Verehren (mixin zongyang). Ihr Gel-
tungsbereich befindet sich nämlich außerhalb der körperlichen Welt, ihre 
Grundlage ist die Seele; Gottesdienste dienen als ihre Riten; ihr Ziel ist 
die Befreiung von der Welt, ihr endgültiges Ziel sind Nirvana oder Para-
dies; ihre Lehre richtet sich auf Heil oder Verderben in der Zukunft.“40 

Dies gelte allgemein für alle Religionen (zhujiao 諸教) trotz gewisser 
Unterschiede im Detail. Darum sei für die Religionsanhänger nichts 
so wichtig wie einerseits Glaube (qixin 起信), andererseits Exorzis-
men (Dämonenaustreibung, fumo 伏魔).41 Gerade daran macht Liang 

                                                                                                                        
Allen“; s. Pei-kai Cheng, Michael Elliot Lestz und Jonathan D. Spence, The Search for 
Modern China: A Documentary History  (New York 1999), 166. Zu Timothy Richards 
(1845–1919) politischem Einfluß s.a. Wong Man-kong, „Timothy Richard and the 
Chinese Reform Movement“. In Fides et historia 31, no. 2 (1999): 47–59. 
39  Vgl. Liangs Ausführungen am Anfang des Artikels, Liang Qichao 梁啟超 [1902], 
„Baojiao fei suoyi zun Kong lun.“ In Liang Qichao xuanji 梁啟超選集 (Beijing 2006): 
76–86, 76–77, 79. 
40  Liang, Baojiao, 77: „西人所謂宗教者，專指迷信宗仰而言，其權力范圍乃在 
軀殼界 之外，以靈魂為根 据，以禮拜為儀式，以脫离塵世為目的，以涅槃天國 
為究竟，以來世禍福為法門。“ 
41  Die Übersetzung von „Glaube“, hier als qixin 起信, ist der gleichlautenden For-
mulierung aus dem Titel des buddhistischen Traktats Dasheng qixinlun 大乘起信論 
entlehnt. Eine englische Übersetzung des Traktats wurde kurze Zeit später als Zu-
sammenarbeit des prominenten Laienbuddhisten Yang Wenhui 楊文會 und des ein-
flußreichen und mit den Reformern in Verbindung stehenden Missionars, Timothy 
Richard vorgelegt, wobei Richard an einem Aufweis der Ähnlichkeit zu christlichen 
Gedanken interessiert war und bewußt christliches Vokabular einfließen ließ (vgl. 
Timothy Richard, The Awakening of Faith in the Mahayana Doctrine: The New 
Buddhism (Shanghai 1907), und Timothy Richard, The New Testament of Higher 
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aber Irrationalität und intoleranten Exklusivismus (paiwai 排外) der 
Religionen fest. Konfuzianismus sei dagegen ausschließlich auf Fra-
gen der Welt und des Staates (zhuan zai shijie guojia zhi shi 專在世 
界國家之事) ausgerichtet, gründe in Fragen von Ethik und Moral, 
besitze weder Aberglaube (wu mixin 無迷信) noch „Gottesdienst“ (wu 
libai 無禮拜),42 er verbiete keinen Zweifel und feinde keine anderen 
Lehren an (buchou waidao 不仇外道). Die Grundlage seiner Lehre sei 
darum vollkommen von denen westlicher Religionsgründer (jiaozhu 
教主) wie Jesus oder Buddha verschieden, und Konfuzius selbst, so-
mit als Philosoph interpretiert, eher mit Sokrates zu vergleichen.43 
Besonders auffällig ist, wie deutlich sich hier Liang gegen seine eigene 
frühere Begrifflichkeit wendet, in der er seinen Lehrer Kang Youwei 
noch als „religiösen Reformator“ (zongjiao gaigejia) bezeichnet hatte. 
Besonders deutlich wird die neue Abgrenzung auch über den klar ab-
wertenden zweimal gebrauchten Aberglaube-Begriff (mixin), der 
ebenfalls über den japanischen Diskurs frisch rezipiert wurde,44 in der 
Folge insbesondere den antireligiösen Religionsdiskurs begleitete und 
hier direkt auf Religion bzw. die Religionen im Gegensatz zum Konfu-
zianismus bezogen wird. 

Zusammenfassend können wir zum neuen Religionsverständnis 
Liangs aus dem Artikel von 1902 mehrere Punkte hervorheben: 
Zongjiao wird hier erstmals im chinesischen Sprachraum definito-
risch dezidiert als „Begriff im Verständnis der Westler“ verstanden, 
jedoch gleichzeitig in untergeschobener einseitiger, religionskritischer 
                                                                                                                        
Buddhism (Edinburgh 1910). Liang kannte Richard persönlich durch seine Arbeit bei 
der Zeitung Wanguo gongbao 萬國公報 (Review of the Times) ab 1895 und war von 
seinen westlichen Ideen zu politischen Reformen stark beeinflußt. Vgl. auch Liangs 
expliziter Hinweis nicht nur auf den Glauben an diverse Wunder Jesu, sondern auch 
auf den genannten buddhistische Traktat „(Dasheng) qixinlun“, Liang, Baojiao fei 
suoyi zun Kong lun, 78: „Darum gibt es für jene, die einer Lehre anhängen, nichts 
bedeutenderes als Glauben (so müssen Anhänger des Christentums, wenn sie getauft 
werden, das zehngliedrige [?] Glaubensbekenntnis verstanden haben, nach welchem 
nämlich Jesus allerlei Wunder vollbracht habe. Der Buddhismus hat [dagegen] das 
Traktat Qixinlun.) und nichts wichtigeres als Exorzismen“ (故奉其教者， 莫要於起信 
(耶教受洗時，必通所謂十信經者，即信耶穌種種奇跡是也。佛教有起信論。）莫急於
伏魔 … ). 
42  Der rituelle Aspekt von Konfuzianismus – der bei Kang Youwei im Rahmen der 
Errichtung eines flächendeckenden Netzes von konfuzianischen Versammlungsstät-
ten propagiert wurde – erscheint hier also vollständig ausgeblendet, ja sogar negiert. 
43  Chen Hsi-yuan, „Zongjiao“: 54, nach Liang Qichao, Baojiao fei suoyi zun 
Konglun, In Liang Qichao xuanji, 78. 
44  Wie der Neologismus zongjiao konnte das neue Binom mixin 迷信 jedoch auch 
an ältere traditionelle Ausdrucksweisen sowie an missionarische Prägungen anknüp-
fen.  
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Version als „abergläubische Verehrung“ und durch folgende Elemente 
definiert: 1) den Bezug auf das Nichtkörperliche sowie die Annahme 
der Existenz einer Seele, 2) die Ausrichtung auf eine jenseitige, zu-
künftige Welt – statt auf die Gegenwart und das Diesseits, 3) den 
Glauben (xin 信) (und Exorzismus) und 4) die Ritenpraxis, und zu-
gleich verstanden im Gegensatz zu gesellschaftlichem und politi-
schem Engagement, Rationalität und ethischer Orientierung. Dabei 
zeigt sich Liangs Orientierung an westlichen Wahrnehmungsweisen 
auch am Bezug auf „Religionsstifter“ bzw. konkurrierend zu diesen 
auf den Philosophen Sokrates, mit dem er Konfuzius vergleicht.45 

Liang Qichao verfaßte im selben Jahr 1902 noch weitere Schriften, in 
denen er nun konsequent den Ausdruck zongjiao benutzte, allerdings 
von seiner radikal religionskritischen Sicht und Identifikation mit 
Aberglaube bereits im selben Jahr abrückte.46  

Gegen die Dissoziierung von Konfuzianismus und zongjiao wandte 
sich, wie bereits oben kurz gesehen, von konfuzianischer Seite Liangs 
alter Mentor Kang Youwei. Bei ihm finden wir ab ca. 1904 als Gegen-
strategie im Sinne einer Beibehaltung der Anwendung des zongjiao-
Begriffs auf den Konfuzianismus eine bewußte Binnendifferenzie-
rung: Zongjiao sei eben nicht nur über die Frage eines Bezuges auf 
Gott oder Götter (shen 神) zu definieren. Lehren (jiao) könnten auf 
einem auf die Mitmenschen bezogenen Weg (rendao 人道) – wie dem 
Konfuzianismus – oder einem auf Gott oder die Götter (shendao 
神道) bezogenen Weg oder der Verbindung von Menschen und Göt-
tern basieren. Die Qualifikation von jiao mache allein der Aspekt aus, 
ob diese die Menschen Böses oder Gutes tun ließen. Sein zongjiao-
Begriff richtet sich zu dem Zeitpunkt (1904) entsprechend noch nach 
dem traditionellen, besonders konfuzianischen, nämlich ethisch-

                                                   
45  Dies erinnert auch an Peng Guangyus frühere Abgrenzung des Konfuzianismus 
von den Religionen, dort jedoch mit Betonung des theistischen Elements, das hier 
gerade nicht explizit vorkommt. Stattdessen werden hier exemplarisch christliche 
und buddhistische Elemente und Aspekte parallelisiert (Nirvana und Paradies), von 
denen der Konfuzianismus abgegrenzt wird. Wie im japanischen Kontext werden den 
Religionen nur private (Heils)Interessen zugeschrieben, dem Konfuzianismus dage-
gen – wie im Falle des Staatsshintō in Japan – das übergeordnete Interesse am Wohl 
der Allgemeinheit („der Welt und des Staates“) und der öffentlichen Moral. 
46  Chen Hsi-yuan, „Zongjiao“: 60, Anm. 70. Zu Liangs positiverer Sicht bereits ab 
Oktober 1902, daß der Aberglaube von Religion gelöst werden könne, um gleichzeitig 
den moralischen Anteil zu behalten s. Rebecca Allyn Nedostup, Religion, Superstiti-
on, and Governing Society in Nationalist China (Ph.D. thesis, Columbia University, 
2001), 8. Zu den mehrfachen Wandlungen Liangs in seiner Haltung zu Religion und 
seiner späteren Hinwendung zum Buddhismus s. Bastid-Bruguière, Liang Qichao yu 
zongjiao wenti. 
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normativen Verständnis von jiao.47 Die Frage der Definition des Kon-
fuzianismus als Staatsreligion (oder eine anderweitig privilegierte 
Staatslehre, guojiao) setzte sich dann insbesondere in den folgenden 
Verfassungsdiskussionen seit 1913 fort und hielt auch die Frage nach 
dessen religiösen Charakter im Schwange.48 Wie Chen Hsi-yuan for-
muliert, markiert die Schrift Liangs ebenso wie die nachfolgende De-
batte, ob Konfuzianismus eine Religion sei oder gar die chinesische 
„Staatsreligion“ sein solle, linguistisch wie konzeptionell den allmäh-
lichen Übergang vom herkömmlichen chinesischen jiao-Diskurs zur 
westlichen modernen Idee von „religion“ (zongjiao). Allerdings wurde 
dieser Wechsel, wie man Chen zustimmen kann und auch das unten 
angeführte Beispiel von Wang Binggang eindrucksvoll zeigt, nie voll-
endet. Sogar dort, wo der Ausdruck zongjiao übernommen wurde, 
konnten damit weiterhin Konnotationen des herkömmlichen jiao-
Begriffs verbunden werden. Dabei spielte nicht zuletzt die für Chine-
sen uneindeutige, im Chinesischen interpretationsoffene Formulie-
rung der Kombination zong-jiao eine Rolle. Autoren wie Chen Zengju 
陳曾矩 konnten zongjiao weiterhin weitgehend im Sinne des konfuzi-
anischen jiao-Paradigma verstehen als „teaching (jiao) worshipped 
(zong) by people“.49 Dies galt nicht zuletzt für eher konservative Ver-

                                                   
47  Chen Hsi-yuan, „Zongjiao“: 54, und Chen, Confucianism Encounters Religion, 
96f; nach Kang Youwei 康有為, Ouzhou shiyi guo youji erzhong 歐洲十一國游記二種 
[Aufzeichnungen der Europareise von 1904], orig. publ. 1905, hrsg. von Zhong Shuhe 
鍾叔河 (Changsha 1985), 126: „Manche meinen, ‚zongjiao’ (Religion) bedeute not-
wendigerweise einen theistischen Weg, Buddhismus, Christentum und Islam redeten 
alle von Gott oder Göttern, darum könnten sie als ‚zongjiao’  (Religion) gelten, Kon-
fuzius [d.h. implizit der Konfuzianismus] rede nicht vom theistischen Weg, darum 
könne er nicht als ‚zongjiao’  (Religion) gelten. Solcherlei Reden sind von besonders 
erstaunlicher Dummheit“ (或有謂宗教必言神道, 佛、耶、回皆言神，故得為宗教。 
孔子不言神道，不為宗教。此等論說尤奇愚). Kurz danach findet sich auch mit ent-
sprechenden Ausführungen ein Zitat der längeren Phrase shengren yi shendao 
shejiao 聖人以神道設教 („Die Weisen [Herrscher] der Antike lehrten [die normative 
gesellschaftliche Moral] mit Hilfe des ‚theistischen Weges’“) aus dem Yijing, auf das 
wir noch an den folgenden Beispielen kommen werden  
48  Die Unterscheidung von shendao und rendao findet sich auch in späteren 
Schriften Kangs (vgl. Kang Youwei, Kang Nanhai xiansheng wenji, 436) sowie be-
sonders bei seinem Anhänger Chen Huanzhang (1880–1933), dem Gründer der un-
abhängigen Konfuzianischen Kirche (Kongjiaohui 孔教會) nach der Revolution und 
dem Ende des kaiserlichen Systems, das einem  Wegfall der institutionellen Basis des 
Konfuzianismus gleichkam (zu s. Chen, Confucianism Encounters Religion, 119–
134). 
49  Chen Zengju 陳曾矩, Zongjiaolun 宗教論. In Lunshu 倫書 (Shanghai 1917), 
Anhang [fulu] 1–3 ; vgl. Chen Hsi-yuan, „Zongjiao“: 62; Chen, Confucianism Encoun-
ters Religion, 96. 
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treter mit relativ geringerer Berührung mit dem Westen. Wir werden 
auch die Unterscheidung von rendao und shendao ähnlich noch ein-
mal unten bei Wang Binggang finden, der ebenfalls im traditionelle-
ren Milieu zu verorten ist. 

2.2 Eine chinesisch-christliche Position als Transferkanal: 
Xie Fuyas 謝扶雅 Auseinandersetzung mit dem zongjiao- 
und Religionsbegriff in seinem Werk „Philosophie der Re-
ligion“ (Zongjiao zhexue 宗教哲學) 
Eine ganz andere Antwort finden wir naturgemäß aber auch bei 
christlichen Vertretern, die die Übernahme des zweisilbigen Aus-
drucks zongjiao zunächst keineswegs besonders gefördert hatten, 
aber im Laufe der 1910er und 1920er Jahre ebenfalls übernahmen.50 

Aus der Gruppe der christlichen Vertreter ist das Beispiel der ersten 
expliziten chinesischen „Religionsphilosophie“ von 1928, einem Werk 
des liberalen christlichen Religionsphilosophen mit konfuzianischem 
Hintergrund, Xie Fuya (1892–1991), besonders instruktiv.  

Hierzu lohnt sich ein biographischer Exkurs, der ein kurzes 
Schlaglicht auf diesen Typ chinesisch-christlicher Intellektueller und 
ihre Rolle als besonderer Transferkanal wirft. Xie Fuya war ein junger 
chinesischer Intellektueller, der noch eine konfuzianische Familiener-
ziehung genossen hatte. 1916 konvertierte er in Japan zum Christen-
tum und engagierte sich nach 1918 zunächst im YMCA, wo er auch die 
anti-christliche bzw. antireligiöse Bewegung ab 1922 mit scharfen 
Attacken gegen Christentum und Religion im allgemeinen hautnah 
miterlebte. 1925–26 hielt er sich zu einem Studienaufenthalt in den 
USA auf, zunächst in Chicago, dann in Harvard, wo er neben Theolo-
gie und Philosophie bei A. Eustace Haydon (in Chicago) „Comparative 
Religion“ und in Harvard Kurse von George Foot Moore zu Religions-
geschichte hörte. Ab 1928 wurde er nach seiner Rückkehr Dozent an 
der christlichen Lingnan University (Lingnan daxue 嶺南大學) in 
Kanton und unterrichtete an den mit gemeinsamen Kursangeboten 
verbundenen Departments für Philosophie und Religion. 

                                                   
50  Die ersten Übernahmen des Ausdrucks zongjiao finden sich im konfuzianischen 
Kontext und der frühen Diskussion um die Rolle des Konfuzianismus vor der Revolu-
tion 1911. Erste christliche Beispiele finden sich zunächst in einzelnen Artikeln und 
spätestens ab den 1920ern allgemein in Benennungen von Kursen und Departments: 
vgl. meine Arbeit Die chinesische Entdeckung der Religionsgeschichte. Studien zur 
Rezeption westlicher Religionswissenschaft in China 1912–1949 (unveröffentlichte 
Habilitationsschrift).  
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Xie Fuya stellte nicht zuletzt für die Vermittlung religionswissen-
schaftlicher Theorien einen wichtigen Transferkanal dar. So widmet 
er mindestens zwei Drittel seines Buchs Zongjiao zhexue von 1928 
einer systematischen Darstellung der westlichen Religionswissen-
schaft, die er in diesem Werk als Basis religionsphilosophischen Ar-
beitens vorstellt.  

Im Ergebnisteil dieses Werks kommt er dabei auch auf die Frage 
des chinesischen Übersetzungsbegriffs zongjiao für Religion („religi-
on“) zu sprechen, den er zuvor im Buch bereits als selbstverständlich 
vorausgesetzt und ausführlich verwendet hat. Sein pragmatisches 
Festhalten daran begründet er im Nachhinein mit der zu diesem Zeit-
punkt bereits „seit langem“ erfolgten festen Etablierung des über Ja-
pan importierten zongjiao-Begriffs. Allerdings bezeichnet er diese 
Übersetzung als „unglücklichsten“ Übersetzungsbegriff seit dem Be-
ginn des Einflusses des Westens überhaupt; der Gebrauch des Be-
griffs „Religion“ stände, so Xie, tatsächlich in  scharfer Diskrepanz 
zum chinesischen Sinn von  zong-jiao. Obwohl dieser Übersetzungs-
begriff, wie er sagt, wohl über Japan gekommen sei, wobei ihm unbe-
kannt sei, wer diese Übersetzung erfunden habe, macht er die Bedeu-
tung der zwei chinesischen Zeichen zong und jiao an zwei chinesi-
schen Klassikerzitaten fest:51  

Der Begriff jiao sei abgeleitet von dem Zitat aus dem Yijing 易經:  

Die Weisen [Herrscher] der Antike lehrten [die normative gesellschaftli-
che Moral] mit Hilfe des ‚theistischen Weges’ (oder eines Weges, der sich 
auf die Götter bezieht)“ (shengren yi shendao shejiao 聖人以神道設教).52  

Das Zeichen zong lasse sich hier am besten zurückführen auf den Ge-
brauch im Kapitel Shundian 舜典 des kanonischen Klassikers Shujing 
書經 (Buch der Urkunden) im Sinne eines Opfers: „Man opfert den 
‚sechs Wichtigen‘“ (yin yu liuzong 禋於六宗).53 Mit Anführung des 

                                                   
51  Quellen oder Hinweise auf frühere Belege für beide Zitate in bezug auf den 
Ausdruck zongjiao – etwa Kang Youweis Yidaliji youji, in dem beide wohl zuerst 
auftauchen – sind hier nicht genannt, obwohl Xie die Deutung beider mit Bezug auf 
den Ausdruck hier vorauszusetzen scheint. 
52  Im tuan 彖-Kommentar des Yijing zum Hexagram Guan 觀: „shengren yi shen-
dao shejiao 聖人以神道設教“. Als Weise (oder Heilige, englisch z.B. bei James Legge 
als „Sages“ ) sind hier die idealen Gestalten der Antike gemeint, die idealen Herrscher 
(wie König Wen 文 und Wu 武 der Zhou-Dynastie) sowie Konfuzius. 
53  Vgl. Shujing, Buch Shundian 舜典: 肆类于上帝﹐禋于六宗﹐望于山川﹐ 
徧于群神 („he sacrificed specially, but with the ordinary forms, to God; sacrificed 
with reverent purity to the Six Honoured Ones; offered their appropriate sacrifices to 
the hills and rivers; and extended his worship to the host of spirits“, Übers. nach 
James Legge, The Chinese Classics, vol. III: The Shoo King,  repr. Hongkong 1960); 
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Zitats stellt Xie somit einen semantischen Zusammenhang von zong 
bzw. zongjiao zum religiösen Opferhandeln her. Xie hält diesen neuen 
Übersetzungsbegriff allerdings insgesamt für unzulänglich, da zong-
jiao gemäß der Semantik der chinesischen Zeichen eben nicht mehr 
als nur das äußerliche Verehren und Opfern gegenüber einem oder 
mehreren Göttern (bzw. Geistern, shen) bedeute und damit einerseits 
weder den atheistischen Buddhismus noch den agnostizistischen 
(bzw. „zwischen Theismus und Atheismus stehenden“) Konfuzianis-
mus (youshen wushen zhi jian zhi rujiao 有神無神之間之儒教) noch 
andererseits mystische Erfahrung (shenqi jingyan 神契經驗) sowie 
ethisches Verhalten mit abdecken könne. Damit distanziert sich Xie 
auch von älteren westlichen Definitionen von Religion, wie Peng 
Guangyu sie zitierte, die für eine Bestimmung  von Religion noch ei-
nen Gottesbezug einforderten. Wenn man einen Ausdruck aus dem 
chinesischen Wortschatz finden wolle, der dem westlichen Begriff 
„Religion“ entspreche, halte er das Zeichen dao 道 noch immer für am 
geeignetsten. Wie „Religion“ umfasse dao nämlich zwei Aspekte, ei-
nerseits die Beziehung des Individuums zum Universum, andererseits 
aber das Sich-Verhalten des Individuums in Interaktion mit der Ge-
sellschaft.54 Damit definiert Xie den traditionellen dao-Begriff aber 
im Kontext zeitgenössischer Debatten mit Hilfe deutlich westlich ge-
prägter Kategorien (Individuum, Universum, Gesellschaft). Allerdings 
sei, so Xie, der Begriff leider durch den Daoismus (daojiao) bereits 
besetzt, und eine Nutzung als Übersetzungsbegriff würde nur noch 
unnötige  Mißverständnisse hervorrufen. Man müsse darum den In-
halt dieses Begriffs zongjiao nun von der Anwendung auf die großen 
Religionen her verstehen.55  

In seiner eigenen Durchführung in der „Religionsphilosophie“ 
stellt er dabei insbesondere zwei Aspekte in den Vordergrund: Nicht 
untypisch auch für den religionstheoretischen Diskurs ist dabei die 
Aufnahme des evolutionistischen Schemas, das er in seinem grundle-
genden Überblickskapitel zur Religionsgeschichte mit einer Reihe von 
Ausführungen über Animismus, Totemismus, primitiven Glauben 
und kulminierend in den ausgewählten Religionen Christentum, Kon-

                                                                                                                        
vgl.a. fast wortgleich im Shiji 史記, Kap. Wudi benji 武帝本紀 (Shiji 1.24) und Kap. 
Fengshanshu 封禪書 (Shiji 28.1355): 遂類于上帝，禋于六宗，望于山川，辯于群神. 
Die frühen Kommentare zur Stelle machen deutlich, daß bereits in der Han-Zeit nicht 
mehr klar war, was unter diesen Opfern genau zu verstehen war, jedoch handelte es 
sich wohl um „wichtige“ oder „grundlegende“ Opfer (zong).  
54  道可以完全表出個人與宇宙本體之噓吸闢係同時亦不遺落個人對於社會之活動及 
適應.   
55  Xie Fuya, Zongjiao zhexue, 250. 
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fuzianismus und Buddhismus anwendet. Letztere werden zusammen 
– im Gegensatz zu Liang Qichao – als  auf Vernunft basierend und auf 
das Individuum bezogen qualifiziert und im Rahmen des damaligen 
Religionsdiskurs gegenüber antireligiösen/antichristlichen Tenden-
zen in typisch religionsapologetischer Wendung als höhere Religionen 
strategisch von primitiver Religiosität und Aberglaube abgesetzt.56 Xie 
orientiert sich hierbei offensichtlich an dem u.a. durch Liang Qichao 
nach China verpflanzten aufklärerisch-szientistischen Diskurs mit 
seiner Dichotomie von abergläubischer Religion vs. Wissenschaft 
bzw. Rationalität und antwortet mit einer ebenfalls aus dem Westen 
übernommenen aufklärerisch-liberalen Apologetik und Binnendiffe-
renzierung von aufgeklärter bzw. vernünftiger vs. abergläubischer 
primitiver Religion.57  

Über diesen Aspekt hinaus fügt Xie jedoch ein weiteres Element 
an, das er ebenfalls der jüngeren westlichen liberalen Tradition ent-
nehmen konnte, und das in der chinesischen Auffassung etwas neues 
darstellt: So widmet Xie Fuya eines der fünf Kapitel seines umfang-
reichen Werks der Darstellung westlicher Theoreme zu „religiösem 
Bewußtsein“, Religionspsychologie sowie speziellen Phänomenen wie 
„Mystik“ oder „Konversion“. In der Religiosität (zongjiaoxin 宗教心)58 
sieht er sogar das eigentliche „Wesen“ von Religion, das auch über 
das von ihm persönlich vertretene Christentum hinausgehe. 

Xie vertritt zugleich einen integrativen Ansatz, der zumindest die 
höheren Religionen in der Apologetik gegenüber den zeitgenössischen 
Religionskritikern vereint, in welchem die frühere Frontstellung von 
christlicher Mission gegenüber dem chinesischen „Heidentum“ abge-
löst wurde. Dies entspricht den veränderten Frontbildungen durch 
die antireligiösen Debatten der Zeit wie auch dem damaligen Ansatz 
der Indigenisierung des Christentums unter den zeitgenössischen 
chinesischen christlich-liberalen Intellektuellen.59 Einen besonderen 
                                                   
56  Ähnliches gilt für seine Behandlung der daoistischen Klassiker Laozi 老子 und 
Zhuangzi 莊子. Der real existierende, religiöse Daoismus wird hier hingegen kaum 
erwähnt; in zeitlichen parallelen Einführungswerken von christlich-chinesischen 
Kollegen kommt dieser besonders schlecht weg und erscheint zusammen mit Volks-
religiosität und volksreligiösen Sekten auf der Stufe von Aberglaube oder primitiver 
Religion, s. z.B. Xie Songgao 謝頌羔,  Zongjiaoxue ABC 宗教學 ABC (Shanghai 1928), 
bes. 109–111; vgl. meine Habilitationsschrift sowie meinen Artikel „‘Religion’ and 
‘Superstition’“. 
57  Wie oben ausgeführt, konnte die chinesische Rezeption dabei schon an antikle-
rikale fundamentalistische Haltungen innerhalb des Konfuzianismus gegenüber 
Buddhismus, Daoismus und der Volksreligion anknüpfen. 
58  Xie Fuya, Zongjiao zhexue, 35. 
59  Zu Kontext und weiteren Vertretern der „Indigenisierungsbewegung“ s. u.a. Ka-
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Einfluß und ihren ausgeprägtesten Wirkungsgrad erreichten solche 
Schriften wie die Xies durch die Bedeutung christlicher Universitäten 
und die Partizipation christlicher chinesischer Intellektueller am in-
tellektuellen Diskurs in der chinesischen Republikzeit (1912–1949).60  

2.3 Eine traditionelle Deutung von Zong-jiao: Wang Bing-
gangs 汪秉剛 Zongjiao dagang 宗教大綱 („Abriß der Reli-
gion(en)“) von 1923 
Zusätzlich zu den beiden westlich orientierten, dem intellektuell-auf-
klärerischen, tendentiell religionskritischen sowie dem christlich ge-
prägten Milieu, die durch die bisher vorgestellten Schriften repräsen-
tiert wurden, blieb jedoch ein nicht geringer Anteil von Chinesen ei-
nem eher herkömmlichen Verständnis von zongjiao verhaftet, das 
sich allerdings ebenfalls zusätzlichen westlichen Einflüssen nicht ent-
ziehen konnte. Ein interessantes Beispiel hierfür bietet eine dritte hier 
ausgewählte Schrift, Zongjiao dagang, „Abriß der Religion“ (1923), 
verfaßt von Wang Binggang, das einen für die Republikzeit typischen 
Hintergrund einer volksreligiösen Gruppe mit konfuzianischer Prä-
gung repräsentiert.  

Auch hier lohnt zunächst ein Blick auf den Hintergrund von Ver-
fasser und Werk: Über den Verfasser Wang Binggang wissen wir lei-
der fast nichts; von ihm scheint nur dieses eine Werk zu existieren, 
sofern es sich bei dem Namen nicht um ein Pseudonym handelt.61 Das 

                                                                                                                        
che Yip, The Anti-Christian Movement in China, 1922–1927, with special Reference 
to the Experience of Protestant Missions (Ph.D. thesis, Columbia University 1970), 
und Jonathan T’ien-en Chao, The Chinese Indigenous Church Movement, 1919–1927. 
A Protestant Response to the Anti-Christian Movements in Modern China (Ph.D. 
thesis, Philadelphia, Univ. of Pennsylvania, 1986); vgl. a. Samuel Ling, The Other 
May Fourth Movement. The Chinese Christian Renaisssance, 1919–1937 (PhD thesis, 
Temple Univ., 1981) und Katherine Kennedy Reist, A Church for China A Problem in 
Self Identification, 1919–1937 (PhD thesis, Ohio State University, 1983). 
60  Insgesamt dreizehn Universitäten und Colleges wurden in der Republikzeit von 
christlichen, vorwiegend protestantischen Missionen getragen; s. u.a. Wen-hsin Yeh, 
The Alienated Academy. Culture and Politics in Republican China, 1919–1937 (Cam-
bridge/Mass. u.a. 1990). Mehrere Auflagen des analysierten Werks von Xie Fuya  wie 
anderer aus christlich-chinesischer Feder ähnlicher Prägung spiegeln deren hohen 
Verbreitungsgrad. Trotz verschiedener biographischer und oft gegensätzlicher welt-
anschaulicher Hintergründe fand zwischen Vertretern ganz unterschiedlicher Milieus 
auf intellektuellem Niveau ein reger Austausch statt. 
61  Vielleicht hat er etwas mit dem einen ähnlichen Namen führenden Wang Bing-
gan 汪秉乾 zu tun, der Militär und Verfasser einer weiteren Schrift derselben volks-
religiösen Gruppe war, die hinter dem Verlag steht (s. Fan Chunwu 范純武. „Minchu 
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Werk selbst bildet deshalb die wichtigste Quelle für Informationen 
zum Autor. Insbesondere gibt uns jedoch der Verlag, in dem das Werk 
publiziert wurde, interessante Hinweise, die gleichzeitig einen Schlüs-
sel zur Lektüre des Werks liefern: Es erschien als eines der ersten 
Werke der „Daode xueshe 道德學社“, der „Moralischen Studiengesell-
schaft“.62 Unter diesem zunächst recht allgemein klingenden Namen 
mit programmatischem Akzent auf Moral (daode) verbirgt sich eine 
der vielen „volksreligiösen Gruppen“ oder – mit Duara – „Erlösungs-
gesellschaften“ (redemptive societies) der Republikzeit.63 Die Daode 
xueshe war von Duan Zhengyuan 段正元 (1864–1940)64 aus Sichuan 
gegründet worden, der zusätzlich zu einer konfuzianischem Ausbil-
dung durch persönliche Unterweisung auch buddhistische sowie dann 
daoistische Einflüsse aufgenommen hatte. Das konfuzianische Ele-
ment – deutlich faßbar in der Betonung von Moral, aber auch in der 
Voranstellung der Behandlung des Konfuzianismus im untersuchten 
Werk – hatte dabei eine gewisse Vorrangstellung.65 Allerdings ist für 
solche volksreligiösen Gruppen auch ein gewisser, geradezu pro-
grammatischer „Synkretismus“ typisch, der sich in der Republikzeit 
über die bisherigen „Drei Lehren“ (sanjiao 三教) hinaus nun auf die 
„fünf Lehren“ oder „Religionen“ (wujiao 五教) bezog und diese in 
einer Synthese zusammenführen wollte.66 In gewissem Sinne artiku-
lierten diese Gruppen einen volksreligiösen allgemeinen Konsens, der 
mit einer längeren Tradition in der Kaiserzeit in der Republikzeit ver-
stärkt öffentlich, auch publizistisch, in Erscheinung trat. 
                                                                                                                        
ruxue de zongjiaohua – Duan Zhengyuan yu Daode xueshe de gean yanjiu 
民初儒學的宗教化－段正元與道德學社的個案研究.” [=The Religious Development of 
Confucianism in Early Republican China: A Case Study of Duan Zhengyuan and the 
Daode Xueshe]. Minsu quyi 民俗曲藝172 (2011). Special Issue „Redemptive Societies 
as Confucian NRMs“: 161–203, 170f); möglicherweise handelt es sich, wie die Gleich-
heit des ersten Zeichens des persönlichen Namens (Bing 秉) nahelegen könnte, um 
einen Verwandten derselben Generation. 
62  Oder „Gesellschaft zum Studium der Moral“ (Daode xueshe). 
63  Prasenjit P. Duara, Sovereignty and Authenticity: Manchukuo and the East 
Asian Modern (Lanham 2003); zu religionspolitischen Aspekten und der Verfolgung 
vieler dieser Gruppen in der Republikzeit s.a. Nedostup, Religion. 
64  Zu biographischen Daten s. Fan Chunwu, Minchu ruxue de zongjiaohua: 164f. 
65  So erscheint etwa auch heute Material zu Duan auf der Webseite www.confucius 
2000.com, und er wird dort als ein daru 大儒, ein bedeutender Konfuzianer, be-
zeichnet. 
66  Zum Fünf-Lehren-„Synkretismus“ dieser volksreligiösen Gruppen s. u.a. das  
Beispiel der ebenfalls aus der Republikzeit stammenden und heute in Taiwan weit 
verbreiteten Gruppe Yiguandao 一貫道 in Philip Clart, „Jesus in Chinese Popular 
Sects“. In The Chinese Face of Jesus Christ, hrsg. von Roman Malek, Bd. 3 (Sankt 
Augustin / Nettetal 2007), 1315–1333. 
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Aus dieser speziellen Gruppe haben wir nun mit dem vorzustellen-
den Werk einen sehr frühen „Abriß zur Religion“, oder – wie wir viel-
leicht in diesem Zusammenhang wörtlicher sagen sollten: – „Abriß zu 
zong-jiao“. Es behandelt systematisch die „fünf Religionen“ oder 
„fünf Lehren“ (wujiao) Konfuzianismus, Buddhismus, Daoismus so-
wie Christentum und Islam (in dieser Reihenfolge) unter Einschluß 
der Biographien der Religionsgründer („Stifter“, jiaozhu 教主) und 
den jeweiligen Hauptinhalten.  

Als problematisch erwies sich dabei erneut die Frage, wie man die-
se Lehren trotz ihrer Verschiedenheiten mit ihrem jeweils geringeren 
oder stärkeren Bezug zu Gott oder Göttern miteinander unter einen 
Hut – bzw. einen Begriff – bekommen könnte. Mit dieser Frage setzt 
sich Wang nun in seiner Einleitung in bewußter, aneignender Ver-
wendung des neu in den chinesischen Diskurs aufgenommenen Aus-
drucks zongjiao auseinander, indem er deutlich anders als Liang und 
Xie mit Hilfe traditioneller Sprach- und rhetorischer Formulierungs-
muster die Zeichen zong und jiao indirekt, nämlich durch deren kon-
textuelle Verwendung, interpretiert.  

Hilfreich war dabei für Wang die in konfuzianischen Kreisen dieser 
Zeit (wie bei Kang Youwei) getroffene Unterscheidung zwischen 
rendao und shendao (den auf die Mitmenschen bzw. Götter bezoge-
nen Weg), an die er offensichtlich anknüpft. Zugleich bezieht er sich 
wie schon Xie Fuya explizit auf das klassische Zitat aus dem Yijing 
„[shengren yi] shendao shejiao“ („[Die Weisen des Altertums] lehrten 
[die Moral] mit Hilfe des theistischen Weges“). Mit diesem Zitat war 
schon im kaiserlichen China die Billigung der religiöse Volkstradition 
bzw. sogar Förderung und Kanonisierung volksreligiöser Kulten von 
Göttern begründet worden.67  

Bei Wang wird hier  nun auf diese Weise der theistische Aspekt 
bzw. die „theistischen Lehren“ (bzw. Religionen) Christentum und 
Islam als Teil der zu integrierenden „Fünf Lehren“ eingeholt, wobei 

                                                   
67  Vgl. u.a. Qitao Guo, Ritual Opera and Mercantile Lineage: The Confucian 
Transformation of Popular Culture in Late Imperial Huizhou (Stanford 2005), 353, 
mit Bezug auf dieses Konzept unter Verwendung einer positiven Äußerung Wang 
Yangmings zum bekannten religiösen Theaterstück Mulian 目蓮 („Mulian Rescues 
His Mother [from the Underworld]“); s.a. Tak-hung Leo Chan, The Discourse on 
Foxes and Ghosts: Ji Yun and Eighteenth-Century Literati (Honolulu 1998), 242 mit 
einem expliziten Bezug auf Ji Yun 紀昀 (1724–1805); zu einem späten, kritischen 
Artikel in der Zeitung Shenbao 申報 (vom 19. Juni 1878) unter dem Titel „Shendao 
bian“ 神道辯 („A Discussion of the Politics of Cults“) betreffend einer weiteren Kano-
nisierung des in diesen Kreisen verehrten Guandi 關帝 s. Goossaert, „1898. The 
Beginning of the End“, 326. 
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jedoch der für China wichtige und im jiao-Begriff inhärente Erzie-
hungsaspekt als Fokus beibehalten wurde. Wang Binggang geht in 
kreativer Weise dabei noch einen Schritt über die bisherige binäre 
Unterscheidung von „rendao“ (humanistischer Weg; Konfuzianis-
mus) und „shendao“ (theistischer Weg, andere Lehren/Religionen) 
hinaus und findet für jede der fünf Lehren eine eigene Formulierung; 
dabei wird auch das zong aus zongjiao als Bedeutungsbestandteil in 
eigener Deutung eingeholt und erklärt:  

In seiner Einleitung formuliert Wang in typisch chinesischer 
parallelistischer Manier in klassischem Chinesisch:  

Der Konfuzianismus68 hat den „auf die [Mit]menschen bezogenen Weg“ 
(rendao)69 als [seine] wichtigste Grundlage (zong 宗);70 er fördert und er-
hellt den auf die Menschen bezogenen Weg; er ist die Ideologie (zhuyi 
主義) des auf die Menschen bezogenen Weges.71 

Der Buddhismus hat den Weg der im Menschen immanenten [Bud-
dha]natur (xing 性) als [seine] wichtigste Grundlage (zong); er verkündet 
den auf die immanente Buddhanatur bezogenen Weg; er ist die Ideologie 
(zhuyi) des auf diese Natur bezogenen Weges. 

Der Daoismus hat den Weg des Himmels (tian 天, Kosmos, Natur, Uni-
versum) als [seine] wichtigste Grundlage (zong); er verkündet den auf 
den Himmel bezogenen Weg; er ist die Ideologie (zhuyi) des auf den 
Himmel bezogenen Weges. 

Was [nun die Lehre] Jesu (d.h. das Christentum) betrifft: Sie hat Shangdi 
(Gott)72 als wichtigste Grundlage (zong); sie predigt missionierend den 

                                                   
68  Oder wörtlich: die Ru 儒-Tradition (Ru-Lehre). 
69  Rendao wird hier mit der im Deutschen komplizierten Wendung „auf die Mit-
menschen bezogenen Weg“ übersetzt, da hier als Gegensatz zu shendao der primäre 
Bezug des Handelnden auf die menschliche Welt oder Gesellschaft statt auf Götter 
gemeint ist. Üblich ist sonst oft eine verkürzende und in diesem Kontext eher irrefüh-
rende Wiedergabe als „Weg der (des) Menschen“ vs. „Weg der Götter“. Zudem möch-
te ich hier die allzu modern anmutende Übersetzung als „humanistisch“ zunächst 
vermeiden, da rendao hier zuerst für ein traditionelles Konzept steht, das erst im 
übernächsten Schritt im modernistischer Weise zu einem -ismus (zhuyi) erklärt wird. 
70  Hier im logischen Kontext zunächst Grundlage und Schwerpunkt der Lehre, 
implizit aber auch dessen „Ziel“. 
71  Oder wie man diese sehr moderne Wendung im Chinesischen auch übersetzen 
könnte: den „Humanismus“. 
72  Der Name der als oberster Gott oder „Hochgott“ interpretierten höchsten Ah-
nengottheit der Shang-Dynastie aus den klassischen Schriften, der von Missionaren 
und bis heute in der protestantischen Bibelübersetzung als neben der konkurrieren-
den Übersetzung shen 神 für den christlichen Gottesnamen erscheint; vgl. Zetzsche, 
The Bible in China, und die zeitnahe Schrift Wang Zhixins 王治心, Zhongguo lishi de 
shangdiguan 中國歷史的上帝觀 (Die Gottesidee im Wandel der chinesischen Ge-
schichte) (Shanghai: Zhonghua jidujiao wenshe, 1926). 
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Weg Gottes (Shangdi zhi dao); sie ist die Ideologie (zhuyi) des Shangdi.73  

Was den Islam betrifft: Er legt als seine wichtigste Grundlage (zongshu) 
den Weg des wahren Herrschers (zhenzai; Allah) dar; er entfaltet den 
Weg des Herrn (zhudao); er ist die Ideologie (zhuyi) des wahren Herr-
schers74.75 

Auf diese Parallelismen folgt unmittelbar ein diese in ihrer Verschie-
denheit wieder in einer Einheit unterordnender Absatz mit program-
matischer Qualität im Sinne der Fünf-Lehren-Ideologie: „Wenn man 
ihre Lehrinhalte zusammenfaßt, so sind die Unterschiede klein, die 
Gleichheiten groß; ihre Lehren bestehen zum größten Teil in der mo-
ralischen Praxis. ... Man sollte die fünf Lehre zu einer zusammen-
schmelzen.“76  

Schon die sprachliche Formulierung unterscheidet sich deutlich 
von den Argumentationsweisen Liang Qichaos und Xie Fuyas. Wir 
finden hier mit den fünf – auch im originalen Schriftbild parallel ge-
setzten und dadurch abgehobenen – Zeilen stilistisch sehr schöne 
chinesische Parallelismen vor, die sehr typisch für den vormodernen 
chinesischen Schriftstil (Wenyanwen) sind. Diese sind allerdings am 
Schluß in interessanter Weise angereichert durch modernistische –
ismen-Formulierungen (-zhuyi, u.a. „Humanismus“).77 

Aber auch der traditionellere dao-Begriff wird – wie bei Xie Fuya – 
aufgenommen, und zwar in allen Satzgliedern mindestens einmal und 
durch verschiedene Entfaltungen und Interpretationen der jeweiligen 
zong-jiao – hier geradezu zu verstehen als eine auf einen Gründer 
zurückgehende „Traditionslinie“ –  erläutert und zugeordnet. Dabei 
werden jeweils für die Tradition als typisch wahrgenommene Formu-
lierungen aufgenommen. Nach den wichtigsten Charakteristika (wie 

                                                   
73  Shangdi zhuyi 上帝主義, „Shangdiismus“; gemeint ist der Theismus eines 
obersten und alleinigen Gottes, also kontextuell der christliche Monotheismus. 
74  Zhenzai-zhuyi 真宰主義, „Allahismus“, also hier implizit der Monotheismus 
muslimischer Prägung. 
75  Wang Binggang, Zongjiao dagang, 8:  
儒以人道為宗。倡明人道。為人道主義. 

佛以性道為宗。弘揚性道。為性道主義。 

道以天道為宗。闡發天道。為天道主義。至於 

耶穌。以上帝為宗。宣傳上帝之道。為上帝主義。至於 

回教。宗述真宰。發揮主道。為真宰主義。 
76  Wang Binggang, Zongjiao dagang, 8: „綜其教義，小異大同。其學多在道 
德作用說。... 宜合五教而一爐冶之...“ 
77  Parallel dazu wären in der Übersetzung andere neuartige -ismen zu kreieren, 
was nicht immer ganz leicht fällt („Shangdiismus“, „Allahismus“), aber das Kreative 
dieser Wortschöpfungen im Chinesischen widerspiegelt. 
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rendao, Buddhanatur etc.) folgen entsprechende Verben (z.B. den 
Buddhismus „verbreiten“ (hongyang 弘揚), das Christentum „predi-
gen“ bzw. „missionierend verkünden“ (xuanchuan 宣傳). Es handelt 
sich bei diesen Parallelismen jedenfalls um eine rhetorische Form, die 
im chinesischen Kontext, besonders in traditionelleren Milieus, zu-
gleich auch argumentativen Charakter besitzt.78 

Der Religions- oder zongjiao-Begriff, um den es uns hier geht, 
wird hier in erstaunlichem Maße noch in den 1920er Jahren indigen 
verstanden und auf die fünf ausgewählten Lehren bzw. Religionen 
unter bewußter Wahrnehmung ihrer Verschiedenheit entfaltend an-
gewandt. Zur Hilfe kommt dabei die gerade im damaligen Diskurs 
präsente Formel shendao shejiao 神道設教, bzw. das Gegensatzpaares 
rendao-shendao, das hier nun um entsprechende Formulierungen 
angereichert und variiert angewandt wird. Auch im folgenden bleibt 
diese indigene, auf moralische jiao-Erziehung abzielende und die 
Frage nach Gottes- (oder Transzendenz-)Bezug klar unterordnende 
Definition dominant. Die Bestimmung des Neologismus zong-jiao 
kommt dabei ohne direkten Rückbezug auf den westlichen Begriff 
Religion aus; allerdings bedeutet allein die Integration der stark theis-
tisch ausgelegten „Religionen“ Christentum und Islam (als Teil nun 
der Fünf Lehren, wujiao), aber auch das diskursive Eingehen auf den 
neuen Ausdruck zongjiao eine Form der adaptiven Aneignung, um 
die hier gerungen und die in geradezu kreativer Weise unternommen 
wird.  

In den folgenden Abschnitten der Einleitung wird dieser Ansatz 
noch durch die Diskussion zusätzlicher Elemente erweitert, die neben 
traditionell chinesischen auch bewußt westliche Aspekte repräsentie-
ren und allesamt dem zeitgenössischen chinesischen Diskurs ent-
stammen.  

So wird in einem weiteren Abschnitt die genannte traditionelle 
Formel shendao shejiao kombiniert mit dem neuen Konzept von 
„Glaube“ (xinyang 信仰), und es folgt je ein Abschnitt zu zongjiao 
und Wissenschaft (kexue 科學), ein allgegenwärtiges Thema der De-
batten der Zeit, zu zongjiao und Philosophie, ja sogar zu zongjiao und 
Evolutionstheorie (jinhualun 進化論) – alles typische Themen der 
religionskritisch geprägten Debatten der Zeit.79 Diese werden in sehr 
                                                   
78  Vgl.a. Joachim Gentz, „Zum Parallelismus in der chinesischen Literatur“. In 
Parallelismus membrorum, hrsg. von Andreas Wagner (Fribourg; Göttingen 2007), 
241–269. 
79  Vgl.a. damalige populäre Titel wie der von Wu Yaozong übersetzte Titel von 
Dewey „Kexue de zongjiaoguan 科學的宗教觀“ („A Scientific view of religion“, Origi-
naltitel: „A common faith“).  
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indigenisierter Form diskutiert.80 Neben einer eher indigen gegründe-
ten Diskussion der buddhistischen Theorie des karmischen Kausalzu-
sammenhanges (im Abschnitt „yinguo yinyuan lun 因果因緣論“), 
einem Thema, das trotz seiner deutlichen buddhistischen Wurzeln 
bereits Eingang in den volksreligiösen common sense gefunden hatte 
und vor allem dem Zweck der Moral untergeordnet wurde, und einem 
Vergleich der Ähnlichkeiten und Unterschiede von Konfuzianismus 
und Daoismus (Lao-Zhuang Kong-Meng tongyibian 老莊孔孟同異辨) 
folgen außerdem je ein Absatz zur Diskussion über die „Seele“ 
(linghunlun 靈魂論) und zur Diskussion der Existenz eines obersten 
Gottes (you zhuzai lun 有主宰論), die ihrerseits deutlich durch die 
neuhinzugekommenen „Religionen“ (Christentum und Islam) moti-
viert sind. 

Noch wichtiger für unsere Frage nach dem Ausdruck zongjiao 
selbst ist aber das Verständnis und die weitere Verwendung von zong: 
Zong erscheint bereits im oben vorgeführten Absatz als „wichtigste 
Grundlage“ einer Tradition, das, wodurch sie sich als ihr Spezifikum 
und in ihrer jeweiligen Eigenart definiert. Weiter unten findet sich 
allerdings noch ein weiterer Gebrauch anhand der traditionellen 
organistisch-metaphorischen benmo 本末 (Wurzel-Zweige)- und der 
tiyong 體用 (Substanz-Anwendung)-Formel: zong sei die Wurzel, 
bzw. die Substanz, die jeweilige Lehre (jiao) deren „Zweige“ oder 
„Anwendung“. Mit Hilfe der je eigenen Grundlage (zong) erfolge je-
weils die moralische Erziehung (jiao). Zong und jiao ergänzten und 
vollendeten so einander. In einer weiteren Wendung werden wieder 
die Lehren auf die entsprechenden Lehrgründer bezogen.81 Zong und 
jiao ständen dabei, obwohl es Unterschiede gebe, schließlich nie in 
Widerspruch zueinander, letztlich seien sie eines Wesens, nur in der 
Anwendung in der Praxis seien sie viele, die sich untereinander un-
terschieden (ti zhi yi er yong wan duan 體之一而用萬端). So gebe es 
ja auch – heißt es nun wieder in einem anderen Gebrauch von zong – 
innerhalb einer Lehre verschiedene Schulrichtungen (zongpai zhiliu 
宗派支流), wie die zehn „Schulen“ (zong) des Buddhismus, die dann 
noch weiter unterteilt seien und doch alle noch – wie verschiedene 
Teile einer Pflanze – Teile der Lehre  Śākyamunis seien.82 

                                                   
80  Eine genauere Untersuchung dieser Passagen und des gesamten Werks wird zu 
einem späteren Zeitpunkt folgen. 
81   Wang Binggang, Zongjiao dagang, 14. 
82  Vgl. ältere buddhistische Verwendungen, in denen zong für die auf einzelnen 
Schulhäupter zurückgehenden Lehrrichtungen innerhalb der einen Lehre (jiao) des 
Buddha selbst stehen, s. Tarocco, “The Making of 'Religion' in Modern China”; 
Tarocco und Barrett, “East Asian Religion Unmasked”; Chen, Confucianism Encoun-
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Zusammenfassend kann man zu diesem Werk sagen: Der darin 
präsentierte Entwurf eines Abrisses der „Religionen“, oder besser: 
von zong-jiao, verrät immer noch eine starke Orientierung am Para-
digma von jiao im vormodernen, konfuzianisch geprägten Sinne und 
sollte darum wohl eher nicht als „Abriß der Religion(en)“ übersetzt 
werden, sondern, wenn dies auch etwas umständlich klingen mag, als 
„Abriß zu den Lehren, die auf den verschiedenen Grundlagen (der 
Schul- und Lehrtraditionen) basieren, aber alle auf eines (nämlich 
moralische Bildung) hinauslaufen und damit zong-jiao sind“. In die-
sem Sinne wäre zongjiao hier sogar singularisch zu fassen im Sinne 
einer neuen und von der Daode xueshe propagierten integrierenden 
(Meta-)Lehre zongjiao, die mit den traditionellen Drei Lehren 
(sanjiao) nun auch Christentum und Islam mit weiteren Elemente in 
kreativer Weise inkorporiert. Diese Auffassung und Verwendung von 
zongjiao entspräche jedoch keinem formalen, funktionalistischen, 
sondern sehr deutlich einem substantiellen Religionsbegriff. 

3 Zusammenfassung und Ausblick 
Zongjiao einfach als „neutralen“ Übersetzungsbegriff für das westli-
che „Religion“ zu verstehen, hieße die Problematik eines auf chinesi-
sche Schriftzeichen bezogenen Denkens, ja der Problematik des Über-
setzens allgemein – im Sinne von Liu als translingualer Praxis des 
Aneignens und Adaptierens im Kontext heimischer Diskurse – zu 
verkennen. Gerade in der Verwendung bedeutungstragender chinesi-
scher Zeichen bleibt auch in Neuprägungen von Neologismen eine 
ältere Begriffsgeschichte präsent und für Leser und Nutzer der Zei-
chen mit entsprechendem kulturellem Hintergrund zugriffsfähig und 
reflektierbar. Dieser Artikel hat darum bewußt auf Beispiele fokus-
siert, in denen chinesische Assoziationen der benutzten Zeichen – 
besonders des unklareren in der Bedeutung offeneren zong – reflek-
tiert und transparent gemacht werden. 

Anhand der hier kurz dargelegten Positionen bekommen wir da-
rum Einblick in indigene aneignende Interpretationen des neuen 
Ausdrucks zongjiao („Religion“), die zugleich Reinterpretationen der 
eigenen Tradition im Licht dieses in je verschiedener Version neu 
verstandenen modernen chinesischen „Religionsbegriffs“ darstellen.83 

                                                                                                                        
ters Religion; Nedostup, Religion, 23. 
83  Vgl. Ludwig Wittgensteins vielzitierter Satz „Die Bedeutung eines Wortes ist 
sein Gebrauch in der Sprache“ (Philosophische Untersuchungen [PU], 43). 
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Diese Aneignungen reflektieren in ihren jeweiligen Varianten die 
rezeptionell bedeutsamen Diskurse ihrer Zeit und machen als Beson-
derheit dieser Beiträge das Verständnis der genutzten bedeutungstra-
genden chinesischen Zeichen greifbar. Alle drei Vertreter sind zudem 
kaum als passive Opfer eines hegemonialen westlichen Sprachkoloni-
alismus zu verstehen, sondern sie agieren ganz bewußt interpretie-
rend und mit Rückgriff auf die eigene Tradition – ohne diese aller-
dings statisch festzuschreiben oder nur in Formeln perpetuierend zu 
wiederholen. 

Dabei zeigt sich, daß auch noch in den 1920er Jahren keineswegs 
ein einheitliches Verständnis von dem herrscht, was denn zongjiao 
sei, und inwiefern man den Begriff indigen nach chinesischer Etymo-
logie der beiden Zeichen und zugleich im Licht importierter westli-
cher Vorstellungen (Rationalität, Glaube, religiöse Erfahrung, etc.) 
verstehen solle.  

Konkret markieren die drei vorgestellten Positionen so jeweils drei 
Versionen; alle Verfasser haben leicht abweichende biographische 
Hintergründe mit verschiedenen transnationalen (bzw. transkulturel-
len) Bezügen,84 allerdings lassen diese sich nicht einfach auf einen 
eher konfuzianischen oder eher christlichen Hintergrund zurück-
führen, sondern erweisen sich als je individuelle Aneignungsversu-
che: So wandte Liangs Mentor Kang Youwei anders als ersterer 
zongjiao auch weiter positiv auf den Konfuzianismus an. Anders als 
der protestantisch-liberale Religionsphilosoph Xie Fuya, der diese 
Übersetzung von „Religion“ noch 1928 kritisierte und den Begriff dao 
vorgezogen hätte, hatten die meisten christlichen Vertreter kein Prob-
lem mit der Übernahme des Ausdrucks zongjiao. Zusammengenom-
men hielten allerdings alle drei hier vorgestellten Vertreter ein-
schließlich Xie Fuyas an einem dezidiert konfuzianischen Hinter-
grund fest, den jeder von ihnen in Herausforderung mit dem Westen 
jedoch in jeweils spezifischer Weise abwandelte und variierte.  

In dieser Gemeinsamkeit repräsentieren die drei ausgewählten 
Fallbeispiele jedoch drei wiederum unterschiedliche Ansätze, die ge-
meinsam den Diskurs beförderten, in dem sich die translinguale An-
eignung und komplexe Anreicherung im Kontext der späten Kaiser- 
und frühen Republikzeit ereignete. Wir finden allein hier bereits eine 
Vielzahl von Verständnissen von zongjiao, die sich je unterschiedlich 
auf eine bestimmte Rezeption westlicher Religionsbegriffe beziehen 

                                                   
84  Im Fall Liangs und Xies direkt greifbar in deren Aufenthalten in Japan, bzw. 
den USA, bei Wang dagegen in indirekter Form durch die bereits in China wirksamen 
Rezeptionen europäisch-westlicher Vorstellungen und Begriffe. 
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lassen. Dabei handelt es sich einmal bei Liang Qichao um eine radikal 
modernistische, religionskritische und szientizistische Definition, die 
sich so oder ähnlich auch in den 1920ern – oder später besonders bei 
den Marxisten – finden läßt. Sie ist in besonderer Weise christen-
tumskritischer, szientizistischer Literatur geschuldet, die aus dem 
Westen rezipiert wurde. In ihr wird Religion mit „abergläubischer 
Verehrung“ identifiziert, sowie durch Jenseitsbezug, Idee einer See-
len, Riten und nicht zuletzt durch „Glauben“ im Gegenüber zu Ver-
nunft und Weltbezug definiert. Zong erscheint bei Liang zum einen 
nur übernommen als Wortteil der japanischen Prägung von shūkyō / 
zongjiao, andererseits jedoch, wenn auch unerläutert, in der Definiti-
onsformel als „(abergläubische) Verehrung“ (mixin zongyang). Die 
zweite Position, die Xie Fuyas, ist zwar auch westlich geprägt, führt 
dabei jedoch vor allem die Argumente der christlich-apologetischen 
Gegenseite aus dem (nach)aufklärerischen westlichen Diskurs ein, 
nicht zuletzt in Aufnahme damaliger westlich theologisch-liberaler 
und religionswissenschaftlicher Theoreme wie religiöse Erfahrung, 
religiöses Bewußtsein und Mystik. Zugleich ist sie in der Situation der 
1920er Jahre durch die zeitgenössischen intellektuellen Debatten zu 
Wissenschaft, Rationalität und Individualität sowie die Ausbildung 
einer innerchristlichen chinesischen Indigenisierungsbewegung ge-
prägt. Obwohl ein christlicher Vertreter, zeigt sich Xie darum mit dem 
scheinbar „westlichen“ zongjiao-Begriff – als „unglücklichsten“ Über-
setzungsbegriff seit dem Beginn des Einflusses des Westens über-
haupt – unzufrieden, da er im Chinesischen und im Licht der klassi-
schen Zitate [shengren yi] shendao shejiao sowie yin yu liuzong zwar 
den theistischen Aspekt einfange, aber kaum mehr als ein Verehren 
und Opfern gegenüber einem oder mehreren Göttern (bzw. Geistern) 
bedeute und damit einerseits weder den atheistischen Buddhismus 
noch den agnostizistischen Konfuzianismus richtig abdecken könne, 
noch andererseits mystische Erfahrung (shenqi jingyan) oder ethi-
sches Verhalten mit umfasse. Er präferierte darum den indigenen, 
von ihm jedoch auch im Licht westlicher Begriffe (Individuum, 
Kosmosbezug vs. Gesellschaftsbezug etc.) interpretierten dao-Begriff 
als mögliches Äquivalent zu „Religion“. Dies entspricht nicht nur dem 
Ansatz einer Indigenisierung des chinesischen Christentums, sondern 
auch durchaus der Tatsache, daß Missionen und Missionsschule etwa 
in China lange bewußt den dao-Begriff adaptiert hatten, einerseits als 
Übersetzung des logos-Begriffs im Johannesevangelium, andererseits 
aber auch als daoxue (oder „shengdaoke 聖道科“) zur Bezeichnung 
der Theologie. Xie sieht den Ausdruck allerdings als schon zu etabliert 
an, um ihn abschaffen zu können, und außerdem, reflektiert Xie in 
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einer Art Abgrenzungsproblematik, sei der dao-Begriff schon durch 
den (religiösen) Daoismus (daojiao 道教) besetzt. 

Wang Binggang schließlich bietet noch 1923 eine weitere indigene, 
man darf sagen: „konfuzianisch-synkretistische“ Variante an, die den 
zongjiao-Begriff im Sinne des zum Teil noch am konfuzianischen Pa-
radigma geprägten jiao-Begriffs sowie angereichert durch die rezen-
ten Religionsdebatten aufnimmt. Wie bei Xie nimmt er dabei die 
Formel (shengren yi) shendao shejiao auf, analysiert den Begriff je-
doch nicht mit exegetischem Rückbezug auf die Klassiker, sondern 
variiert sie im Sinne des sanjiao-Paradigmas von vielen Lehren (jiao) 
oder Wegen (dao). Er differenziert – der Interpretationslinie Kang 
Youweis folgend und diese noch ausbauend – zwischen einem konfu-
zianischen rendao, daoistischen tiandao, buddhistischen xingdao, 
und zusätzlich angefügt auch den (mono)theistischen Wegen (dao) 
von Christentum und Islam, die allesamt jedoch trotz verschiedener 
Grundlagen (zong) durch ein gemeinsames Interesse an moralischer 
Lehre (jiao) als Ziel verbunden werden.  

Obwohl heute zongjiao geradezu als diskursiver Schlüsselbegriff fest 
etabliert erscheint und aus den öffentlichen, politischen, religiösen wie 
akademischen Debatten nicht mehr wegzudenken ist, ist auch der ety-
mologische Rückgriff und, damit teilweise verschränkt, der Versuch 
„Religion“ (zongjiao) grundlegend anders, nämlich gemäß den indige-
nen semantischen Strukturen zu verstehen, nicht gänzlich abgetan, ja, 
diese scheinen in neuester Zeit geradezu eine Konjunktur zu erleben. 
So wird nicht nur in der westlichen Wissenschaft erneut über die Wege 
der Entstehung und Deutung des modernen zongjiao-Begriffs und des-
sen vormoderne Vorgeschichte nachgedacht, sondern auch in den ak-
tuellen chinesischen Diskussionen lassen sich prominente Positionen 
finden, die zongjiao auch gerade aus den chinesischen indigen Wurzeln 
– ohne Bezug auf westlichen Einfluß –  verstehen und so mit Bezug zu 
ihrer eigenen Tradition aneignen wollen. Im Werk des einflußreichen 
Religionswissenschaftlers und Christentumsforschers der Nach-
Kulturrevolution-Generation He Guanghu 何光滬 (*1950) Duoyuan-
hua de Shangdiguan („Pluralized Ideas of God“) von 1991 findet sich so 
beispielsweise bereits der Rückgriff auf die traditionelle Formel 
shengren yi shendao shejiao.85 Zu nennen ist aber auch der 
Konfuzianismusforscher Li Shen 李申, der seinem bekannten Mentor 
Ren Jiyu 任繼愈 (1916–2009) folgend, und ebenfalls mit Rückgriff auf 
die genannte Formel, Konfuzianismus zwar als Religion einordnet, ihn 

                                                   
85  He Guanghu 何光滬, Duoyuanhua de Shangdiguan 多元化的上帝觀 [Pluralized 
Ideas of God] (Guiyang 1991), 1. 
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jedoch umso mehr kritisiert.86 Auch im gegenwärtigen chinesischen 
Buddhismus ließen sich ganz eigene, u.a. komparative oder dialogische 
Auseinandersetzungen mit dem zongjiao-Begriff finden, die gerade 
auch indigene Vorstellungen einfließen lassen, wie etwa Ansätze in 
Taiwan, u.a. bei Meister Shengyan 聖嚴 (1931–2009)87, oder in einem 
von Meister Hsin Tao [Xindao] 心道  vom Ling Jiou Mountain 
[Lingjiushan] 靈鷲山 organisierten und eingerichteten „Museum of 
World Religions“ (Shijie zongjiao bowuguan 世界宗教博物館)88 mit 
seinem buddhistischen Hintergrund und konzeptionellen Bezug auf 
das Wahrheitskonzept des Avataṃsaka-sūtra zeigen.89 Nicht zuletzt ist 
heute die shendao-shejiao-Formel aber auch in Kontinuität zu Wang 
Binggangs Beispiel in legitimierenden Argumentationsweisen einer 
volksreligiösen Gruppe wie Yiguandao auf Taiwan präsent. Die trans-
linguale Praxis der Übersetzung und Adaptation – und damit die Ver-
suche der (Wieder)Aneignung des zongjiao-Begriffs nach den Brüchen 
der Vergangenheit geht also in der Gegenwart weiter. 
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