
 1 

                                                                                                                                       24. 2. 2014 

2. Einführung in den Shintô und den Staats-Shintô 

 
Als erstes möchte ich Sie auf  eine Schwierigkeit hinweisen, die sich mir geboten 

hatte. Ich hatte schon bald, nachdem ich begonnen hatte, mich für den Shintô zu 

interessieren, gehört und gelesen, dass der Shintô sich vor allem deshalb von den 

anderen Religionen unterscheidet, dass er weder einen Gründer, noch eine 

heilige Schrift, noch eine feste Glaubenslehre besitzt. Die drittgenannte 

Sonderheit ist ein gravierender Mangel, denn das christliche Glaubensbekenntnis 

ist für den Gläubigen ja doch sehr praktisch. „Ich glaube an Gott Vater, den 

Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde. Ich glaube an Jesus Christus“ usw. 

Wer sein Glaubensbekenntnis einmal auswendig gelernt hat, weiß genau, was er 

glaubt und was nicht, er weiß genau, was orthodoxer Glaube ist und was 

Aberglaube.  

 

Die Vorstellung, dass es eine Entsprechung im Shintô nicht geben sollte, war für 

mich so unvorstellbar, dass ich bald nach Beginn meines Studiums an der 

Kokugakuin Universität in Tokyo den Professor Anzu Motohiko (inzwischen 

leider verstorben) nach einem Seminar fragte, wie denn das Glaubensbekenntnis 

des Shintô lautet. Auf diese Frage folgte nicht ein monoton vorgetragener Text, 

sondern Anzu suchte mit Hilfe seines Assistenten oben auf dem Bücherregal, und 

nach kurzer Suche reichte er mir ein dünnes Heft. Auf meine Frage erklärte er 

mir, dass die Amerikaner nach der Kapitulation Japans wissen wollten, was denn 

das Glaubensbekenntnis des Shintô ausmache, und da hätten sich er und einige 

andere Wissenschaftler an der Kokugakuin Universität zusammengetan und 

hätten eines geschrieben. Als ich diese Erklärung hörte, ist mir erstmals richtig 

bewusst geworden, dass der Shintô ein Credo nicht besitzt.     

 
Führung zum Shintô-Schrein 
 
Nunmehr möchte ich Sie aber als nächstes zu einem Besuch eines Shintô-

Schreins führen. Mit Schrein bezeichnet man einen Shintô-Tempel, so wie man 

„Tempel“ zu einer buddhistischen Einrichtung sagt. Er ist immer kenntlich an 
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dem Schrein-Tor, dem Torii, das an seiner Grenze und oftmals noch zusätzlich im 

Innern steht. 

 
Sie nähern sich dem Schrein, betreten sein Gelände durch das Torii und stoßen 

auch bald zur Linken oder zur Rechten auf einen überdachten Platz, in dessen 

Mitte ein größeres Wasserbecken steht, das immer mit einem Zufluss versehen 

ist, und an dem mehrere Schöpfkellen aufgestellt sind. Sie nehmen eine der 

Kellen in die rechte Hand und schütten sich damit etwas Wasser auf die Linke, 

dann nehmen sie es in die Linke und schütten sich etwas Wasser über die Rechte, 

und dann nehmen Sie es wieder in die Rechte und spülen mit etwas Wasser den 

Mund aus, und spucken dann das Wasser vor sich in das Abflussbecken. Sie 

sollen sich dabei bemühen, die Kelle nicht mit dem Mund in Berührung zu 

bringen. 

 
Sie haben sich damit gereinigt, das Wichtigste, wenn Sie mit der Gottheit in 

Berührung kommen wollen. Konkret haben Sie alle Körperteile gereinigt, mit 

denen man übles tut: Morden oder Stehlen mit den Händen, Lügen und 

Verleumden mit dem Mund. Es gibt noch eine andere Reinigungszeremonie, die 

Sie sehen werden, falls Sie im Schrein oder außerhalb von einem Priester 

gereinigt werden. Der Priester wird dazu einen Tamagushi (Einzelheiten 

nachher) oder ein ô-nusa in Händen halten, also einen Stab mit vielen gezackten 

Papierstreifen daran, im Aussehen und Funktion wie ein Staubwedel den er 

dreimal über Ihnen wie über allen Dingen hin- und herschwenkt, und sie damit 

reinigt. Der Priester selbst wird übrigens auf die selbe Art gereinigt, bevor er mit 

der Reinigungszeremonie beginnt. Einzig die Götter sind von der 

Reinigungszeremonie ausgenommen. Sie sollen bei der Reinigung andächtig 

leicht nach vorn gebeugt dastehen. Ein letztes Wort zum o-harai, der Reinigung. 

Sie zeigt, im absoluten Gegensatz zum christlichen Glauben, dass der Mensch 

ursprünglich gut ist. Denn wenn die Verschmutzungen einmal beseitigt sind, 

dann steht der Mensch wieder in ursprünglicher Reinheit vor einem. 

 
Zurück zur Reinigung. Sie gehen dann weiter zum Hauptschrein und kommen 

dabei, wenn es ein größerer Schrein ist, an einem kleineren Gebäude vorbei, das 

normalerweise geschlossen ist, und in dem die Sakraltänze aufgeführt werden, 
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sowie an einem oder mehreren Verkaufsständen für Amulette, Broschüren des 

Schreins und sonstigem. Vor dem Schrein angekommen werden Sie gelegentlich 

zuerst eine Glocke sehen, die oben aufgehängt ist, und an der man ziehen kann, 

wenn sie da ist, um die Gottheit auf sich aufmerksam zu machen. Unter der 

Glocke, und das ist wesentlicher, steht ein großer Holzkasten, oben mit Stäben 

bewehrt, die das Hereingreifen verhindern sollen, als Opferkasten. Ein Opfer 

gehört zu jeder Kommunikation mit der Gottheit. Sie werfen also ein Hundert-

Yen Stück in den Kasten, machen zweimal eine tiefe Verbeugung, klatschen 

zweimal in die Hände, machen noch einmal eine tiefe Verbeugung, und dann 

Schluss. Das In-die-Hände-klatschen ist übrigens keine Methode, die Götter auf 

sich aufmerksam zu machen – dann wäre es am Anfang der Zeremonie – sondern 

ein Ausdruck der Freude, über den aufgenommenen Kontakt. Das ist jedenfalls 

die Lehre von Ono Sokyô, einem der größten Shintô-Wissenschaftler seiner Zeit.   

 

Wir sind also jetzt an dem Schrein angekommen. Als größtes ist die Gebetshalle 

vorgelagert (haiden), dahinter steht deutlich kleiner die Haupthalle (honden), 

und gelegentlich dazwischen die Halle für Opfergaben (heiden). Selbst wenn die 

Gebetshalle und die Haupthalle miteinander verbunden sind – normalerweise 

finden sie sich in zwei separaten Gebäuden – kann man von außen niemals in das 

Innere der Haupthalle blicken. Sie ist nur den Priestern zugänglich. Die 

Gebetshalle steht dagegen den Gläubigen offen, wenn sie einen speziellen 

Wunsch haben. 

 

Sie haben eben die einfachste Zeremonie des Schreins mitgemacht – zwei Mal 

verbeugen, zwei Mal in die Hände klatschen, ein Mal verbeugen – wenn Sie aber 

ein spezielles Anliegen haben, etwa ein Neugeborenes in der Familie, das in die 

Schrein-Gemeinde mit aufgenommen werden soll (etwa 100 Tage nach der 

Geburt), dann bitten Sie den Priester um ein spezielles Zeremoniell. In meinem 

Fall waren es nur meine Tochter, die Eltern und die Frau des Nakôdo 

(Heiratsvermittler). Im Falle meines Enkels waren es die Enkelin, die Eltern und 

die Großeltern väterlicherseits und mütterlicherseits.  
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Zunächst wird der Schrein (die anwesenden Eltern und Großeltern, und alles 

was darin ist) gereinigt, die Gottheit oder die Gottheiten werden herbeigerufen 

(indem sie von oben an einem Baum neben dem Schreingelände, der mit einer 

Papierschnur als heilig gekennzeichnet ist, herunter rutschen wie in einem 

Fahrstuhl), das Essen wird ihnen vorgesetzt, eventuell der Einfachheit halber in 

einem Tablett, dann wird vom Priester das Gebet für den Gläubigen gesprochen, 

die Opfergaben werden dargebracht, anschließend werden die Götter 

verabschiedet, das Essen wird abgetragen und dann geht alles auseinander. 

Eventuell habe ich die Reihenfolge etwas verwechselt, aber in etwa stimmt es.  

 

Ein Wort zu den „Opfergaben“. Sie sind in der Form Tamagushi, d. h. Sakaki-

Zweige, ein immergrüner Baum der dem Shintô heilig ist, in den zwei, drei Blatt 

Papier eingeflochten sind. Der Tamagushi wird als Opfergabe verwendet, 

gelegentlich erhält eine Person als Repräsentant für alle einen Tamagushi, oder 

aber jeder bringt einen Tamagushi dar. Jetzt, was ist der Tamagushi, welche 

Funktion erfüllt das Papier, warum wird er als Opfergabe verwendet. Vor langer 

Zeit, etwa in der Heian-Zeit und früher gab es natürlich noch keine Briefträger, 

man wollte aber der Liebsten am nächsten Morgen danken. Also schickte man 

einen Bediensteten, der einen Liebesbrief, ein beschriftetes Stück Papier an 

einem Zweig, überbrachte. Gelegentlich waren statt Papier auch Geschenke an 

dem Zweig, z. B. Seidenstoffe, heute noch ein beliebtes Geschenk vom Kaiserhaus. 

Und dass Stoff sich in Papier verwandelt hat, dass er also immer ein Geschenk 

bedeutet, ist bei Karl Florenz nachzulesen. Bei den Tamagushi handelt es sich 

schlicht um eine altertümliche Geschenksitte, die man aber heute nicht mehr 

versteht.  Geld auf den Altartisch zu häufen ist unfein, also nimmt man 

Tamagushi. 

 

Der Tamagushi wird übriges so dargebracht, dass der abgeschnittene Zweig weg 

von einem zeigt, dass er bei der Gottheit wieder anwachsen kann. Sie bekommen 

ihn vom Priester ausgehändigt, so, dass das abgeschnittene Ende nach rechts 

zeigt. Sie drehen ihn rechts herum, und bringen ihn so dar. Und noch ein letztes 

Wort zur Tamagushi-Übergabe. Als meine Tochter noch ein Baby war, also als ich 

die Hauptperson bei ihrer Vorstellung im Schrein war. Ich habe  mit dem Priester 
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verhandelt, aber über Geld zu sprechen, war irgendwie unschicklich. Ich gab dem 

Priester nach der Zeremonie diskret das Geld. Er zeigte sich hocherfreut dass der 

Ausländer diesen wichtigen Punkt nicht vergessen hatte, lief prompt zum Altar 

und berichtete der Gottheit, dass Lokowandt 5000 Yen bezahlt hätte. 

  

Schreine und Priester 

Als nächstes zwei Zahlen. Es gibt ca. 80.000 Schreine, aber nur 20.000 Priester. 

Wenn man bedenkt, dass sie gelegentlich an mittleren und großen Schreinen 

Dienst tun, von denen der größte 100 und mehr Priester beschäftigt, kommen 

alles in allem an jeden siebenten Schrein ein Priester. Die kleinen Schreine 

werden von den großen mit versorgt. Die Zahl der Priester ist klein, weil sie 

wesentlich mehr Kultbeamte sind als Priester. Sie dienen den Göttern, indem sie 

diese mit einer oder zwei Mahlzeiten pro Tag versorgen und den Schrein sauber 

halten. Wenn ein Gläubiger kommt und etwas Besonderes will, stehen sie 

dazwischen und teilen der Gottheit mit, was der Gläubige will. Etwas übertrieben 

gesagt, sind die Priester nur der Gottheit zugewandt, nicht den Gläubigen.  

 

Weiter zu den Priestern. Erstens gibt es auch Priesterinnen, aber eine deutliche 

Minderheit. Die Frauen in weißem Oberteil und roten Hakama (Hosenartige 

Gewänder) sind Bedienstete des Schreins, die unter den Priestern amtieren. Die 

Priester sind normalerweise an der oben erwähnten Kokugakuin Universität in 

Tokyo-Shibuya, oder an der Kôgakkan Universität in Ise ausgebildet. Es gibt 

diverse Ausbildungen, vom Sommer-Kurs für die einfachsten Aufgaben, bis zu 

einem mehrjährigen Kurs für volle Priester. Das ist allerdings nur die eine Hälfte. 

Die Priester an den „kleinen“ Schreinen, d. h. bis zum Kriegsende im Range der 

Volksschreine (minsha), erben ihr Amt vom Vater, brauchen aber zusätzlich noch 

die Ausbildung zum Priester. Die großen Schreine, die vor dem Krieg im Rang 

der Staats-Schreine (kansha) waren und heute in einer Sonderliste des Amtes für 

Schreinwesen (Jinja-honchô) aufgelistet sind, sind nicht erblich und werden vom 

Amt für Schreinwesen besetzt. Die Priester können heiraten, und laufen nur auf 

dem Schreingelände in ihrer Priestergewandung umher. Wenn sie ausgehen, 

sind sie ganz normal angezogen. Ob es ein Pensionsalter gibt, hängt vom 

jeweiligen Hauptpriester ab. Einige kleinere Schreine sind nicht stark genug, eine 
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Priesterfamilie zu unterhalten, und werden dann „nebenamtlich“ betreut. Der 

Hauptberuf des Priesters ist dann ganz unterschiedlich, von einem Angestellten 

der Stadtverwaltung bis zum Professor. (Die ganz kleinen Schreine werden, wie 

gesagt, von den großen ein oder zweimal pro Jahr mitversorgt.) 

 

Die Götter 

Es wird Zeit, dass ich ein Wort über die Götter verliere. Es wird oft von 800 

Myriaden Gottheiten gesprochen, das bedeutet lediglich, dass es viele sind. Wenn 

ich nicht über die Zahl vorwärtskomme, muss ich einen anderen Weg finden. Im 

Shintô sind zwar nicht alle Dinge göttlich aber alle Dinge können es sein. Die 

ursprünglichen Götter des Shintô-Pantheons, die Naturerscheinungen wie Wind, 

Blitz und Donner, die Menschen wie Kusunoki Masashige, Yoshida Shôin, Nogi 

Maresuke, natürliche Erscheinungen wie Tiere, Berge und Steine. 

 
Sie sehen hier eine gerade Linie von den Göttern hin zur unbelebten Natur die 

alle göttlich sein können. Wenn Sie das mit dem christlichen Bild vergleichen, das 

Gott an der Spitze hat, kein Mensch kann Gott werden, dann an zweiter Stelle der 

Mensch, kein Tier kann Mensch werden, und darunter die Natur. Zu dem 

japanischen Bild passt es, wenn nach getaner Arbeit, wenn man zusammen feiert, 

vor den Robotern der Fabrik ebenfalls Sake-Schälchen stehen – sie haben ja auch 

gearbeitet. Ich müsste jetzt die japanische Mythologie referieren, aber sie kommt 

das nächste Mal dran. 

  

Ein Wort zum Charakter der Gottheiten. Die Götter einheitlich zu sehen liegt 

nahe, es ist aber falsch. Die Göttin des Shintô-Pantheons, die Sonnengöttin 

Amaterasu ômikami hat zwar gewiss eine Beziehung zu ihrem jüngeren Bruder, 

den Sturmgott Susanoo no mikoto. Welche Beziehung aber hat sie zum Gott der 

Wissenschaft Tenjin? Der Hofadlige und Staatsmann Sugawara no Michizane 

(845 – 903) unterlag im politischen Machtkampf gegen die Familie Fujiwara und 

wurde in die Verbannung nach Nord-Kyushu geschickt. Dort starb er verbittert. 

Im Jahre 947 aber, 44 Jahre nach seinem Tod, brach in Kyoto eine Seuche aus, die 

ihm zugeschrieben wurde. Man baute für ihn in Kyoto-Kitano einen Schrein, der 

dem Literaten und Kalligraphen gewidmet war, und heute ist er einer der 
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prominentesten Götter des Shintô. Eine Beziehung zu Amaterasu ômikami ist 

aber nicht auszumachen.  

 

Noch deutlicher verhält es sich mit der Göttin des Gesangs und des Reichtums 

Benten, eine Hindu-Göttin, die im Gefolge von Buddha nach Japan kam, hier aber 

ihren Glauben wechselte und als Shintô-Göttin sehr berühmt wurde. Ein 

berühmter Schrein von ihr steht in Kamakura, oberhalb links vom Bahnhof, der 

Zeniarai-Benten. Wenn man dort sein Geld wäscht, vermehrt es sich wundersam. 

Auch mit ihr wie mit sämtlichen vergöttlichten Personen gibt es keine Beziehung 

zu Amaterasu. 

 

Weg von der abstrakten Welt der Götter und hin zur konkreten Welt, die Götter 

in den einzelnen Schreinen. Die Götter werden an einer Mehrzahl von Schreinen 

verehrt, an wie vielen, ist eine Frage der Popularität. Pro Schrein werden einer 

oder mehrere Götter verehrt. Ich möchte jetzt auf einen Punkt zu sprechen 

kommen, der vielleicht weniger bekannt ist, die gefährliche Seite der Götter. Als 

erstes der Feuergott. Als er in die Welt kam verbrannte sich seine Mutter 

Izanami no mikoto die Schamteile und starb. Das war zwar traurig und die Folge 

von einer ganzen Reihe von Erzählungen, aber es bedeutete nicht, dass der 

Feuergott nicht verehrt wurde, auch wenn er vorläufig geköpft wurde. Im 

Gegenteil. Der Feuergott wurde immer bevorzugt behandelt, er war zwar 

gefährlich, aber auch nützlich.  

 

Die meisten Schreine haben eine gute Seite (nigimitama), und eine schlechte 

(aramitama). Die schlechte Seite ist normalerweise im Hintergrund und kleiner 

als die gute, d.h. sie hat einen kleineren Schrein als die gute Seite, sie ist aber 

trotzdem populärer als die gute Seite. Das macht Sinn. Denn die schlechte Seite 

anzuerkennen und beschwichtigen zu helfen, erspart weiter unnötige Last. Ich 

möchte auch hier auf die Diskrepanz zum Christentum hinweisen, denn ein 

Christ würde niemals den Teufel anbeten.  

 

Die Shintô-Götter haben übrigens auch keines der drei Attribute des christlichen 

Gottes aufzuweisen. Sie sind weder allmächtig, noch allwissend, noch unbedingt 
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gut. Man stelle sich nur das Chaos vor, das von mehreren allmächtigen Göttern 

verursacht würde.  

 

In Bezug auf göttliche Tiere erzählt der ehemalige Oberpriester des Mitsumine-

Schreins eine interessante Geschichte. Er hatte früher seine Priesterausbildung 

am Ise-Schrein gemacht und erzählte aus seiner Zeit in Ise die folgende 

Geschichte, die dazu noch wahr ist. In Ise folgt der Abstand zur Gottheit aus dem 

Rang, je höher der Rang, desto geringer der Abstand zur Gottheit. In Ise gibt es 

ein Pferd (go-shinme), das ein Geschenk des Kaisers ist und dazu dient, dass die 

Göttin auf ihm ausreiten kann. Aus beiden Gründen hat es einen Priester-Rang, 

der höher war als der des Priesters vom Mitsumine-Schrein in Saitama. Das Pferd 

konnte also weiter nach vorn gehen als mein Bekannter. Der Angestellte des 

Schreins, der für die Betreuung des Pferdes zuständig war, hatte aber einen  

noch tieferen Rang als mein Bekannter und das Pferd. Von wem hatte es dann 

gelernt, wie weit es vorgehen und dann zweimal mit dem Kopf nicken muss? Die 

Antwort, von dem Hofbeamten, der es nach Ise gebracht und einen ausreichend 

hohen Rang hatte. Aber wieder ernsthaft. Es gibt in Japan nichts, was nicht 

göttlich wäre oder es sein könnte. 

 

Von den Göttern zu den Schreinfinanzen. Es gibt ja keine Kirchensteuer in Japan, 

und von irgendwo her muss das Geld ja kommen. Die Gebühren, die am Schrein 

für die Durchführung von Zeremonien erhoben werden, sind gering. Eintritt 

nehmen die allermeisten Schreine auch nicht. Die Einnahmen aus dem Verkauf 

von Ema (Holztäfelchen), Amuletten und Horoskopen sind bei den großen 

Schreinen beträchtlich, bei den kleinen nahe Null. Das gleiche gilt für die 

Einnahmen aus Opferkästen. Die Ausnahme ist allerdings die Zeit der 

Neujahrstage. Dann kommen schon mittlere Schreine auf mehrere hundert 

Tausend Euro, und die großen Schreine kommen auf mehrere Millionen Euro. 

Dennoch, die Schreine brauchen Geld. Sie verdienen es oft aus Parkplätzen, die 

auf ihren Grundstücken stehen, und dann besonders mit Restaurationsbetrieb. 

Seit 1900 der spätere Taishô-Tennô zum ersten Mal in Shintô-Zeremonie 

geheiratet hat, sind Shintô-Hochzeiten Mode, auch wenn sie zur Zeit von 
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christlichen stark eingeschränkt werden. Die Gebühren für die Zeremonie selbst 

sind gering. Aber beim anschließenden Essen und Trinken kann man verdienen.  

 

Der Staats-Shintô 

Ich komme jetzt auf einen Teil zu sprechen, der im Shintô zwar eine Ausnahme 

ist, aber im Tennô-Seminar eine zentrale Stellung verdient, den Staats-Shintô. 

 

Der Shintô bietet zwar Raum für Privatreligiosität, er ist aber vor allem 

Gemeinschaftsreligion. Die Shintô-Gottheiten sind primär für ihre jeweilige 

Gemeinschaft zuständig, also für das Dorf, den Stadtteil, die Provinz in der ihr 

Schrein liegt, und in der Verlängerung auch für die größte Gemeinschaft, den 

Staat. Von daher wird man den Shintô als geborene Staatsreligion bezeichnen 

können. Historisch waren nur wenige Schreine auf den Gesamtstaat bezogen, 

man könnte vielleicht die „22 Schreine“ ab der Heian-Zeit nennen, den Ise-

Schrein, Iwashimizu-, Kamo-jinja usw. Die ganz große Mehrheit der Schreine war 

aber nur für ihre Dörfer, Stadtteile, Provinzen zuständig, sie bestanden nur 

nebeneinander, unvermittelt nebeneinander.  

 

Mit der Einführung von Schrein-Rängen 1871 hat sich die Lage grundlegend 

geändert. Die Einzelheiten zu den Schrein-Rängen gebe ich Ihnen gleich 

anschließend. Mit der Einführung des Rang-Systems wurden alle Schreine im 

ganzen Land hierarchisch in Form einer Pyramide geordnet, an deren Spitze die 

Ise-Schreine und damit das Kaiserhaus und der Staat standen. Damit war der 

ursprüngliche, isolierte Gemeinschaftsbezug auf die Gesamtgemeinschaft, den 

Staat, ausgeweitet worden. Die staatlichen Schrein-Ränge wurden nach dem 2. 

Weltkrieg abgeschafft, sie sind nur noch Erinnerung. Die einmal hergestellte 

Beziehung zwischen örtlicher und Gesamtgemeinschaft, die Sicht, die Schreine 

auf ihre lokale oder regionale Gemeinschaft und zugleich auf die umfassende 

Gemeinschaft bezogen zu sehen, diese Beziehung, diese Sicht ist nicht wieder 

rückgängig zu machen. Der Shintô kann nicht in seinen früheren Stand der 

Unschuld zurückkehren, er ist und bleibt geborene Staatsreligion. 
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Kommen wir zurück zu den Anfängen des Staats-Shintô, 1867/68. Die mit den 

Tokugawa unzufriedenen Kräfte hatten das Tokugawa-Shogunat im Namen des 

Kaisers, unter dem Schlagwort „verehrt den Kaiser, vertreibt die 

Barbaren“ (sonnô-jôi) gestürzt. Das neue Regime beruhte auf der Fiktion der 

Rückkehr zu den Zuständen des Altertums, der Wiedererrichtung der 

kaiserlichen Direktherrschaft. Die direkte Nutzbarmachung des Tennô als 

Grundlage und Mittelpunkt des neuen Staates machte es notwendig, nun 

seinerseits auch den Tennô abzustützen. Angesichts der Fundierung des Tennô 

im Shintô konnte diese Abstützung nur in einer Stärkung des Shintô bestehen. 

 

Hierfür musste allerdings zunächst der Shintô wiederhergestellt werden. Seit 

dem Altertum waren Shintô und Buddhismus so vielfältige Verbindungen 

eingegangen, wie Sie sich wahrscheinlich aus der ersten Stunde erinnern werden, 

dass oft nicht mehr auseinanderzuhalten war, welche Elemente der als Folge 

davon entstandenen Mischreligionen nun buddhistisch und welche shintoistisch 

waren. Die Regierung verfügte deshalb schon kurz nach der Meiji-Restauration 

die Trennung der beiden Religionen, womit sie auf eine Säuberung des Shintô 

von buddhistischen Elementen abzielte. Eine Unterdrückung des Buddhismus 

war mit dieser Politik nicht bezweckt. Der Buddhismus war für das neue Regime 

nicht relevant, und also gleichgültig. Im Ergebnis allerdings führte die Trennung 

von Shintô und Buddhismus zu einer – je nach Region, wo die konkreten 

Entscheidungen fielen, unterschiedlich intensiven – antibuddhistischen 

Bilderstürmerei (haibutsu-kishaku), der zahllose Tempel und andere Kulturgüter 

zum Opfer fielen. Wo sich auf dem Gelände eines Tempels eine kleine 

shintoistische Kultanlage fand, was meist der Fall war, wurde nur allzu oft die 

Gesamteinrichtung zum Schrein erklärt und von ihren buddhistischen Einflüssen 

gesäubert. Wo kein Schrein auf dem Tempelgelände stand, wurde der Tempel 

gleichwohl öfters abgerissen. Straßengräben wurden mit Buddhastatuen und 

buddhistischem Kultgerät aufgefüllt, Pagoden verbrannt, um anschließend das 

beim Bau verwendete und nun eingeschmolzene Kupfer als Altmetall verkaufen 

zu können.  
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Für den dergestalt wiederhergestellten reinen Shintô wurde in der 

Zentralregierung eine eigene Behörde eingerichtet, das Amt für Schreinwesen 

(jingikan, wörtlich: Götter-Amt). Rang, Stellung, Kompetenzen und Name dieser 

Behörde änderten sich ständig. Auf ihrem Höhepunkt war sie unabhängig von 

der weltlichen Regierung und dieser sogar – zumindest protokollarisch, wenn 

auch nicht machtmäßig – übergeordnet. Und auch auf ihrem Tiefpunkt hatte sie 

immerhin noch den Rang einer Abteilung im Innenministerium. Wie immer aber 

auch ihre Stellung gestaltet war, wichtig war, dass der Shintô von einer eigenen 

staatlichen Stelle geleitet wurde, dass er aus der Reihe der anderen Religionen 

herausgehoben war. 

 

Der Staat bekundete sein Interesse am Shintô auf vielfältige Weise. Die Schreine 

wurden zu „Kultstätten des Staates“ (kokka no sôshi) erklärt, der Privatbesitz an 

Schreinen und die Erblichkeit des Priesteramtes aufgehoben. Die Priester – 

später nur die der großen Schreine – wurden verbeamtet bzw. Beamten 

gleichgestellt, ihre Organisation und Rangstufen vereinheitlicht. Die wichtigeren 

Schreine wurden staatlich subventioniert, bei den kleinen die Finanzierung 

reguliert. Bestimmungen zur landesweiten Vereinheitlichung des Zeremoniells 

wurden erlassen. 

 

Die Schrein-Pyramide 

Besondere Hervorhebung verdienen zwei Maßnahmen aus dem Jahr 1871. 

Gleichzeitig mit der Erklärung der Schreine zu staatlichen Einrichtungen wurde 

ein System von Schrein-Rängen (shakaku) erlassen, mittels dessen die Schreine 

landesweit in eine pyramidenförmige Rangordnung gebracht wurden. Die Ise-

Schreine hatten keinen Rang, sie standen über allen Rängen an der Spitze der 

Schreinpyramide. Darunter folgten in absteigender Rangfolge zwei parallele 

Stränge von Staatsschreinen (kansha), je in drei Stufen unterteilt und auf der 

dritten Stufe noch durch eine zusätzliche Kategorie, die Reichsschreine der 

Sonderklasse (bekkaku kanpeisha) angereichert, dann die Regierungsbezirks- 

und Präfekturschreine (fu/ken-sha), die Kreisschreine (gôsha), Dorfschreine 

(sonsha), und schließlich die große Gruppe der ranglosen Schreine (mukakusha). 

Letzteres war natürlich kein Schreinrang; diese Schreine wurden aber in allen 
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Statistiken mit aufgeführt, weshalb sie wohl als Quasi-Schreinrang zu werten 

sind. Die Reichs- und Landesschreine (kanpeisha, kokuheisha) werden 

zusammenfassend als Staatsschreine bezeichnet, die Schreine darunter als 

Volksschreine (minsha). 

 

Einige Monate später wurde bestimmt, dass jedermann Mitglied einer 

Schreingemeinde (ujiko) werden müsse. Diese Maßnahme hatte keinen 

praktischen Zweck mehr, sie wurde bald wieder aufgehoben. Die Wirkung war 

aber bereits erzielt. Die Grenzziehung zwischen den „Territorien“ der einzelnen 

Schreine war erfolgt, und für jedermann war die Zugehörigkeit zu seiner 

Schreingemeinde geregelt. Damit war jeder Japaner, war das ganze japanische 

Volk über den jeweils zuständigen Schrein und über die diversen Stufen der 

Schreinpyramide mit dem Ise-Schrein, und das heißt mit Kaiserhaus und Staat 

verbunden. 

 

Einheit von Kult und Regierung (saisei-itchi) 

Die Einrichtung der Schreinpyramide und die Anbindung des Volkes waren 

sicherlich zwei zentrale Maßnahmen bei der Errichtung des Staats-Shintô. Seine 

Besonderheit lässt sich jedoch am deutlichsten bei historischer Betrachtung 

erkennen. 

 

Nach der Meiji-Restauration 1868 hatte die neue Regierung den von 

buddhistischen Einflüssen gesäuberten Shintô als Staatsreligion etabliert. Diese 

Entscheidung lag nahe, weil das neue Regime auf dem Tennô beruhte, der 

seinerseits im Shintô verwurzelt war. Der Shintô wurde als Religion 

ernstgenommen und der Politik als gleichrangig erachtet, und ihm wurde die 

Stellung im Staate zugewiesen, die ihm seinem Selbstverständnis nach zukam. 

Damals wurde der Versuch unternommen, die Idee der Einheit von Kult und 

Regierung (saisei-itchi) in die Wirklichkeit umzusetzen. 

 

Zur Erklärung dieser Ideologie sollen zwei Beispiele genügen. Die erste 

Grundsatzerklärung über den Kurs des neuen Regimes nach der Meiji-

Restauration erfolgte in der Form eines Eides, den der Tennô im April 1868 
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seinen Ahnen und den anderen Göttern leistete. Die Spitzen von Regierung und 

Staatsverwaltung, die selbstverständlich auch an dieser Zeremonie teilnahmen, 

waren nur sekundär die Adressaten dieses sog. 5-Artikel-Eids. Und als 1889 die 

Meiji-Verfassung erlassen wurde, wurden zunächst kaiserliche Boten zu den 

wichtigsten Schreinen des Landes sowie zu einigen Kaisergräbern entsandt, die 

dort das Ereignis ankündigten. Parallel dazu teilte der Tennô am Vormittag des 

Tages der Verfassungsverkündung in Zeremonien in den 3 Schreinen des 

Kaiserhofs seiner Ahngöttin, seinen Ahnen sowie den anderen Gottheiten seine 

Entscheidung mit und betete um gutes Gelingen. Am Nachmittag erst folgte dann 

die weltliche Zeremonie, in deren Verlauf der Tennô dem Ministerpräsidenten 

die Verfassungsurkunde überreichte.  

 

Die Etablierung des Shintô als Staatsreligion war der Versuch, mit einem 

Konzept des Altertums die Probleme zu lösen, die der Aufbau eines neuzeitlichen 

Staates stellt. Der Versuch schlug fehl. Der Shintô erwies sich als zu schwach, die 

ihm vom Staat zugewiesene Stellung auszufüllen und sich zu einer das geistige 

Leben des Landes prägenden, die Richtung der politischen und gesellschaftlichen 

Entwicklung bestimmenden Kraft zu entfalten.  

 

Das heißt nicht, dass die Etablierung des Shintô als Staatsreligion keine Wirkung 

gehabt hätte. Die Bereitstellung des Tennô und seine religiöse Absicherung 

hatten entscheidend zur Bewahrung der Einheit des Landes und damit zur 

Bewahrung seiner nationalen Unabhängigkeit beigetragen. Japan hat sich damals 

weder aufgespalten, noch ist es Kolonie geworden. Zugleich stellte der Shintô in 

seiner Form als Staatsreligion eine ideale Verständnis-Matrix für die 

Modernisierung Japans bereit. Dank der ihm eigenen Kombination von 

inhaltlicher Leere mit einer Betonung des äußeren Rahmens bekräftigte und 

erneuerte er die Anschauungen, mittels derer fremde Konzepte und Systeme in 

Japan rezipiert werden konnten, ohne die eigene Identität zu beeinträchtigen. 

Das treffendste konkrete Beispiel dürfte der fünfte Artikel des o. g. 5-Artikel-

Eides sein: „Kenntnisse aus allen Teilen der Welt müssen erworben werden, um 

dadurch den kaiserlichen Staat von Grund auf zu fördern.“ Dies war ein eleganter 

Kunstgriff, der es möglich machte, all die notwendigen Reformen von der 
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Technik bis zum Rechtswesen, von der Wirtschaft bis zur Erziehung 

durchzuführen und dabei dennoch die eigene Identität zu bewahren. 

  

Umwandlung zur Lehrreligion 

Der Umstand, dass die Shintô-Politik der frühen Meiji-Zeit auch positive 

Auswirkungen hatte, änderte aber nichts daran, dass sie letztlich doch ein 

Fehlschlag war: Der Shintô hatte sich als ungeeignet erwiesen, die ihm 

zugedachte Rolle einer ausgewachsenen Staatsreligion auszufüllen. 

 

Der Staat stellte sich auf diese Erkenntnis ein, indem er die offizielle Stellung des 

Shintô seiner wirklichen Bedeutung anpasste und ihn zu einem staatlichen 

Werkzeug herabstufte. Der Shintô sollte Träger der „Bewegung zur Verbreitung 

der Großen Lehre“ (daikyô-senpu undô) werden, einer vom Staat initiierten 

religiös-moralisch-politischen Aufklärungsbewegung, mittels derer die 

Bevölkerung über die Legitimation, den Charakter und die Politik des neuen 

Regimes informiert werden sollte. Organisation, Lehrinhalte und 

Propagierungsmethoden wurden vom Staat bestimmt; die Durchführung wurde 

den Religionen, insbesondere dem Shintô übertragen. 

 

Im Juni 1872 wurde per Erlass verfügt, dass über die drei Themenkomplexe 

Verehrung der Götter und Liebe zum Vaterland, Naturgesetze und menschliche 

Moral, und Unterordnung unter die Herrschaft des Kaisers Predigten gehalten 

werden sollten. Predigten, die sich mit anderen Themen befassten, waren 

verboten. Zur Konkretisierung der drei Lehrkomplexe wurden im folgenden Jahr 

insgesamt 28 Predigtthemen erlassen, die teils religiöser, teils ethischer, teils 

politisch-aufklärerischer Natur waren: Die Erschaffung der Welt durch die 

himmlischen Götter, die Scheidung der Welt in Diesseits und Jenseits, das 

Verhältnis zwischen Herrscher und Untertan, Vater und Sohn, Mann und Frau, 

Patriotismus, Rechte und Pflichten, landwirtschaftliche und industrielle 

Produktion, nationaler Wohlstand und militärische Stärke – um ein paar 

repräsentative Beispiele zu nennen. Es war der geradezu atemberaubende 

Versuch, den Kernbereich des Shintô auszuwechseln: Statt des Kultes sollten 

nunmehr Lehren in seinem Mittelpunkt stehen. Und da der Shintô gerade im 
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Bereich von Lehre und Glaubensverbreitung Schwächen aufwies, lieferte der 

Staat nicht nur die Lehren gleich mit, er aktivierte auch den Buddhismus, den er 

– in untergeordneter Position – in die Aufklärungsbewegung integrierte.  

 

Der Versuch, Shintoisten und Buddhisten in gemeinsamen Institutionen 

zusammenzufassen und sie in gemeinsamer Lehrtätigkeit einzusetzen, war von 

Anfang an zum Scheitern verurteilt. Er missachtete den Charakter des Shintô, der 

eben keine Lehrreligion war, und er missachtete die tatsächlichen 

Stärkeverhältnisse: In der gemeinsamen Aufklärungsbewegung dominierten die 

Shintoisten; die Buddhisten waren gezwungen, fremde Lehren zu verkünden und 

Shintô-Götter in shintoistischen Formen zu verehren; in den gemeinsamen 

shintoistisch-buddhistischen Einrichtungen nahmen sie untergeordnete 

Positionen ein. Dies änderte aber nichts daran, dass die Buddhisten durch ihre 

bessere Ausbildung und durch ihre Erfahrung im Predigen den ihnen 

übergeordneten Shintoisten in allen Fragen von Lehre und Predigt sachlich weit 

überlegen waren.  

 

Buddhistische Widerstände führten schon drei Jahre nach Beginn der 

Aufklärungsbewegung zu einer Trennung der beiden Religionen. Shintoisten und 

Buddhisten unterhielten hinfort jeweils eigene Organisationen für die 

Aufklärungsbewegung. Die Bewegung selbst wurde noch einige Jahre – mit 

sinkendem Eifer – weitergeführt, bis sie 1884 endgültig eingestellt wurde. 

 

Über Erfolg oder Misserfolg lässt sich streiten. Letztlich handelt es sich dabei um 

die Frage: „Was wäre gewesen, wenn ...“, deren Beantwortung naturgemäß nicht 

möglich ist. In einem Sinne jedoch war die Religionspolitik ab 1872 ein 

eindeutiger Fehlschlag: Sie konnte weder in ihrer damaligen Form, noch 

modifiziert fortgeführt werden; sie hatte sich als Sackgasse erwiesen. Der 

Versuch, mit der religiös-moralisch-politischen Aufklärungsbewegung den 

Shintô in eine den staatlichen Bedürfnissen entsprechende und staatlich 

definierte Lehrreligion umzuwandeln, und dieses künstliche Gebilde durch 

Einbindung des Buddhismus zu stärken, war an der mangelnden Einheitlichkeit 

und der mangelnden Einheit der Träger der Aufklärungsbewegung, an der 
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religiösen Schwäche ihrer Inhalte, und auch an der unaufhaltsamen 

Säkularisierung des Staates gescheitert, zu der die unverhüllte Vermengung von 

Politik und Religion im Widerspruch stand. Vor allem aber hatte es sich als 

illusorisch erwiesen, den Shintô unter souveräner Missachtung seines Wesens in 

sein Gegenteil verkehren zu wollen.  

 

Trennung von Kult und Lehre 

Ein Neuanfang war notwendig. Einen Anknüpfungspunkt boten die 

Reformmaßnahmen von 1872. Im Zusammenhang mit der Umwandlung des 

Shintô in eine Lehrreligion hatte man damals die Zuständigkeit für Fragen des 

Kultes dem für die Religionen zuständigen Ministerium entzogen und einer 

anderen, mit Fragen des Kaiserhauses befassten Regierungsbehörde, dem 

Shikiburyô, zugewiesen. Einige zentrale Kultstätten waren an den Hof verlegt 

worden. Es war der – allerdings nicht konsequent durchgeführte – Versuch, den 

Kult von der Lehre abzutrennen. Was damals unvollkommen geblieben war, 

wurde nun mit umgekehrten Vorzeichen vollendet: Der Shintô wurde in einen 

nationalen Kult umdefiniert, der von der Lehre und, so weit wie irgend möglich, 

von religiösen Elementen gesäubert wurde.  

 

Parallel zum allmählichen Auslaufen der Aufklärungsbewegung, und verstärkt 

dann bei deren Einstellung, waren die sogenannten Shintô-Sekten, deren Zahl bis 

1909 auf insgesamt 13 anwuchs, in die Unabhängigkeit entlassen worden. Damit 

stand ein Träger für die religiösen Aspekte des Shintô zur Verfügung. Vor diesem 

Hintergrund erfolgte 1882, zwei Jahre vor der endgültigen Einstellung der 

Aufklärungsbewegung, die wichtigste Maßnahme auf dem Weg zur Trennung 

von Kult und Religion: Den Shintô-Priestern wurde per Erlass verboten, 

weiterhin in der Aufklärungsbewegung mitzuarbeiten oder Begräbnisse 

durchzuführen. Beide Verbote waren extensiv gemeint und bedeuteten im 

Klartext, dass an den Schreinen künftig weder religiöse Lehren verbreitet, noch 

religiöse Handlungen durchgeführt werden durften.       

 

Hiermit wurde das Ziel verfolgt, den Shintô in einen Staatskult umzuwandeln, 

der, da areligiös, für jedermann verbindlich erklärt werden konnte. Es war der 
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zweite und diesmal erfolgreiche Versuch, das altertümliche Konzept des saisei-

itchi, der Einheit von Kult und Regierung, den Bedürfnissen der Neuzeit 

entsprechend weiterzuentwickeln.  

 

Voraussetzung für die Wirksamkeit dieses Staatskults war, die Verbindung zu 

den religiösen Aspekten des Shintô, auf denen er ja basierte, einerseits so 

schwach zu gestalten, dass sie geleugnet werden konnten, und andererseits so 

stark, dass sie wirksam blieben. Denn hätten die Shintô-Schreine nach 1882 

tatsächlich jegliche religiöse Handlungen unterlassen müssen, dann hätte der 

Kult an den Schreinen keine Wirksamkeit entfalten können und wäre für den 

Staat wertlos gewesen. 

 

Die Regierung löste die Aufgabe, den „richtigen Abstand“ zwischen Religion und 

areligiösem Kult festzulegen, in geradezu genialer Weise. Der Verbotserlass von 

1882 war mit einer Nachschrift versehen, der zufolge an den Präfekturschreinen 

und darunter, also an der überwältigenden Mehrzahl aller Schreine, „bis auf 

weiteres“ alles beim alten bleiben solle, wobei das „bis auf weiteres“ in 

Wirklichkeit auf Dauer bedeutete. Auf diese Weise war nicht nur klargestellt, 

dass die Schreine grundsätzlich areligiöse Kultstätten des Staates waren; an 

einer kleinen aber bedeutenden Minderheit der Schreine – den ranghöchsten, 

dem Staat am nächsten stehenden Schreinen – war dieser Grundsatz auch im 

Prinzip in die Realität umgesetzt worden. Andererseits aber konnte das Verbot 

religiöser Aktivitäten natürlich nichts daran ändern, dass die religiösen 

Grundvorstellungen an den angeblich areligiösen Staatsschreinen mit denen der 

– „bis auf weiteres“ religiösen – Volksschreine identisch waren, dass in beiden 

Schrein-Kategorien dieselben Götter aufgrund derselben Vorstellungen in im 

wesentlichen gleichen Formen verehrt wurden. Die an den Volksschreinen 

gepflegten religiösen Gefühle und ihr religiöser Glaube strahlten automatisch auf 

die Staatsschreine aus. Der „staatliche“ Shintô hatte den „religiösen“ zur 

Voraussetzung, der erstere wäre ohne den letzteren nicht denkbar gewesen. 

 

Die hier skizzierte Trennung von Kult und Religion war Voraussetzung und 

wesentlicher Inhalt des Staats-Shintô. Durch diese Trennung erst wurde aus der 
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Staatsreligion Shintô – aus einer der üblichen Staatsreligionen – der Staats-

Shintô. Die Trennung von Kult und Religion hinterließ neben dem offiziell als 

Religion anerkannten Sekten-Shintô einen von diesem geschiedenen, von 

religiösen Lehren und religiösen Praktiken gesäuberten „nationalen Kult“, der an 

„Kultstätten des Staates“ – den Schreinen – von staatlich ernannten Priestern 

unter teilweiser Mitwirkung hoher Staatsbeamter zu staatlichen Zwecken 

durchgeführt wurde. Dieser staatliche Kult wurde offiziell nicht als Religion 

angesehen. Dass es sich indes bei der Betrachtung des Staats-Shintô als areligiös, 

die hier begann, um eine Fiktion handelte, bedarf keiner weiteren Erläuterung. 

 

Stärke und Funktionen des Staats-Shintô 

Die große Stärke, die der Staats-Shintô erlangen sollte, beruhte vor allem auf 

dem Zusammenspiel der beiden Fiktionen, auf denen er beruhte: dass der Shintô 

aus einem religiösen und einem staatlich-kultischen Teil bestehe, und dass 

letzterer areligiöser Natur sei. Durch die Leugnung seines religiösen Charakters 

wurde der Staats-Shintô zugleich der Relativierung wie überhaupt jeder 

rationalen Diskussion entzogen. Zu der letztgenannten Wirkung trug auch bei, 

dass die zentrale Erscheinungsform des Staats-Shintô der Kult war und nicht die 

Belehrung. Zeremonien aber wirken auf das Gefühl; zu Zweifeln oder mentalen 

Vorbehalten provozieren sie nicht. 

 

Bis zum Ende des 2. Weltkriegs war der Staats-Shintô die offizielle Ideologie 

Japans. Als solche hatte er tiefgreifende Auswirkungen auf das geistige Leben 

und die politische Entwicklung des Landes. Drei Funktionen des Staats-Shintô 

müssen besonders hervorgehoben werden: Erstens wirkte der Staats-Shintô 

durch seine Gleichsetzung von religiösen und staatsbürgerlichen Pflichten als 

Gleichschaltungsideologie. Zweitens trug der Staats-Shintô mit seiner Lehre, dass 

Japan als erstes Land von den Göttern geschaffen worden, dass die Japaner von 

den Göttern abstammen und dass die Herrschaft in Japan auf göttlichen Befehl 

eingesetzt worden sei, dass Japan also ein „Land der Götter“ sei, zum 

Chauvinismus der Vorkriegs- und Kriegszeit bei. Und drittens wurde der Staats-

Shintô durch seine Legitimierung der Stellung des Tennô, der aber 

normalerweise nichts selbst entschied sondern seinerseits auch nur die jeweilige 
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Regierung legitimierte, zur indirekten ideologischen Stütze jeder Regierung, 

gleich welcher Couleur. Der Staats-Shintô legitimierte liberale wie autoritäre 

Regierungen, er legitimierte jede Herrschaft. Es wäre da verfehlt, den Staats-

Shintô direkt für das totalitäre Regime der Vorkriegs- und Kriegszeit 

verantwortlich zu machen. Schließlich bot die Zeit seines Bestehens auch Raum 

für die sog. Taishô-Demokratie, eine Periode gesellschaftlicher und politischer 

Liberalität, die von 1913 bis in die Mitte der 20er Jahre andauerte. Es ist aber 

nicht zu bestreiten, dass dem Staats-Shintô eine Neigung zum Totalitarismus 

immanent war, und vor allem trug seine blinde Herrschaftslegitimierung dazu 

bei, dass sich oppositionelle Bewegungen gegen die totalitären Tendenzen in den 

30er Jahren nicht herausbilden konnten, bzw. dass sie wirkungslos blieben.  

 

      

 


