
Zu Hônen Shônins Gedenktag am 25. Januar 

Hônen Shônin wurde unter dem Namen Seishimaru im Jahr 1133 in dem Dorf Inaoka in der 

heutigen Präfektur Okayama geboren. Sein Vater war der Kriegerklasse zugehörig und ein 

lokaler Polizeibeamter. Als Jugendlicher stieg Seishimaru auf den Berg Hiei in der Nähe von 

Kyôto, um am dortigen Hauptsitz der buddhistischen Tendai-Schule mit den Übungen und 

dem Studium des Tendai-Buddhismus zu beginnen. Schon nach einigen Jahren wurde ihm 

der Ruf zu Eigen, „unter den 3000 Schülern des Hiei-Bergs der Erste unter den Weisen“ zu 

sein. Moderner ausgedrückt, hatte er sich wohl zur absoluten Elite unter den Studenten 

emporgearbeitet. 

Allerdings hat Hônen selbst das nach eigenem Bekunden keinesfalls so empfunden. Er 

konnte die verschiedenen Mönchsregeln nicht befolgen, keine einzige Übung 

zufriedenstellend durchführen, und kam insgesamt über sich selbst zu dem strengen Urteil, 

dass er ziemlich dumm und einfältig sei. 

Diese Selbstbetrachtung führte ihn zu dem Gedanken, „Wenn das Mitgefühl Buddhas nicht 

auch und erst recht die Menschen umfasst, die wirklich in Not sind und Schwierigkeiten 

haben, welchen Sinn hat es dann? Gerade die von weltlichen Sorgen und Begierden 

(„bonnô“) erfüllten gewöhnlichen Menschen („bonbu“) müssen davon befreit werden. Zu 

diesem Zweck muss es doch eine einfache Möglichkeit der Übung und Lehre geben.“. Von 

diesem Gedanken erfüllt, begab Hônen sich auf die Wahrheitssuche. Mit dem 

„bonbu“ (gewöhnlichen Menschen) meinte er niemand anderen als sich selbst. 

Auf der Suche nach wahrer Befreiung 

Als Hônen neun Jahre alt war, wurde sein Vater in einem Kampf mit den Verwaltern des 

lokalen Grundherren tödlich verletzt. Seinem Sohn hinterließ er die Worte, „Meinen Tod zu 

rächen, würde nur zu mehr Feindschaft und Hass führen. Durchbreche diesen Kreislauf und 

begib dich auf den Weg Buddhas. Finde einen Weg zur Befreiung vieler Menschen!“. 

Diese Worte haben wohl zu Hônens Entschlossenheit beigetragen, sich auf die Suche nach 

der wahren Befreiung zu begeben. 

Aber soviel er auch in den Schriften studierte, fand er keine Lehre, die ihn vollends 

überzeugt oder begeistert hätte. So verließ er im Alter von 24 Jahren den Berg Hiei, um in 

der alten Tempelstadt und früheren Hauptstadt Nara einige Tempel zu besuchen und die 

dortigen Mönche zu befragen. Doch auch hier fand er keine befriedigenden Antworten. So 

kehrte er wieder zum Berg Hiei zurück und begab sich an das intensive Studium einer 

riesigen Menge an Sutren und buddhistischer Literatur. 

Überzeugt von der Lehre des Nenbutsu 

Schließlich wurde er fündig. Eine Schrift des chinesischen Mönchs Zendô Daishi (chin. 

Shandao, 613-681) aus der Zeit der Tang-Dynastie überzeugte ihn davon, dass nur [Buddhas] 

Lehre vom  Nenbutsu (die Anrufung Amida Buddhas mit den Worten „Namu Amida Butsu“) 

die Möglichkeit biete, alle Menschen von Leiden und Kummer zu befreien. In der 

Zwischenzeit ist er 43 Jahre alt geworden. Dreißig Jahre waren vergangen, seitdem er zum 

ersten Mal auf den Berg Hiei gekommen war. 



Im Jahr 1175 wurde schließlich, auf Hônens neuer Lehre gründend, die Jôdo Shû („Schule des 

Reinen Landes“) als neue, eigenständige Konfession innerhalb des japanischen Buddhismus 

gegründet. (1) Hônen starb und wurde im Reinen Land neu geboren am 25. Januar 1212. 

Hônens epochale Neuerungen im japanischen Buddhismus 

Hônen lebte in einer Übergangszeit von der durch Korruption und Intrigen zum Niedergang 

verurteilten Herrschaft des Hofadels der Heian-Zeit (794-1185) zur Militärherrschaft der 

Kriegerklasse in der beginnenden Kamakura-Zeit (1185-1333). Während der Buddhismus der 

Heian-Zeit sich dem einheimischen Shintoismus in seiner fast ausschließlichen 

Diesseitsorientierung angepasst hatte, die vor allem ein Bedürfnis nach magischen Ritualen 

gegen höchst weltliche Leiden wie Krankheiten und ungünstiges Wetter mit sich brachte, 

änderte sich dies in der Kamakura-Zeit. Der Amida-Buddhismus des Reinen Landes, der aus 

China – wo er in der Tang-Dynastie sehr verbreitet war – nach Japan kam und nach dem 10. 

Jahrhundert innerhalb der japanischen Tendai-Schule an Beliebtheit gewann, existierte bis 

dahin als eine Möglichkeit von vielen, die Erlösung im Jenseits zu erlangen. Die Hofadeligen 

verließen sich aber lieber weithin auf das Bauen von schönen Tempeln und glaubten eher an 

eine Realisierung des Reinen Landes in der diesseitigen Welt.  

Das einfache Volk auf der anderen Seite konnte es sich nicht leisten, Tempel für ihre 

Erlösung zu errichten oder den strengen Regeln der damals etablierten buddhistischen 

Schulen zu folgen, um aus eigener Kraft die Befreiung und Buddhaschaft zu erlangen. In 

einer Zeit des Zerfalls der alten Herrschaftsordnung, mit Hungersnöten, Naturkatastrophen 

und kriegerischen Auseinandersetzungen bot Hônen durch seine neue Lehre vom 

„ausschließlichen Nenbutsu“ als einfachen Weg zur Erlösung eine völlig neue Ausrichtung an. 

Shuichi Kato formuliert es so: „Auf jeden Fall betonte der sogenannte Kamakura-Buddhismus 

in scharfem Gegensatz zum diesseitigen, schamanistischen Buddhismus der Heian-Zeit den 

jenseitigen, transzendenten Aspekt. Seine epochale Bedeutung bestand darin, über die 

autochtone Weltanschauung, zumal über deren diesseitigen, alltäglichen Realismus, gesiegt 

zu haben. Zum ersten und vielleicht auch zum letzten Mal in der japanischen Geschichte 

wurden im 13. Jahrhundert Werte, die die Alltagswirklichkeit transzendierten, zum Kern der 

geistigen Strömung der Zeit … Er glich einem Keil, der tief in das jahrhundertelange 

Kontinuum der japanischen autochtonen Weltanschauung hineingetrieben wurde“ (2).   

Als Wegbereiter dieser Lehre muss Hônen also wirklich ein besonderer Mensch gewesen 

sein, der in seinem Stellenwert für die Wandlung der religiösen Strukturen Japans ähnlich 

wichtig war wie später Martin Luther für Europa.  Shuichi Kato spricht sogar von der 

„buddhistischen „Reformation““. (3) Wenn auch, wie Martin Repp im 5. Kapitel seiner Studie 

über Hônens religiöses Denken (4) feststellt, einige Unterschiede im Wirken und der Wirkung 

beider Geistlicher bestehen – so hat beispielsweise Hônen selbst aufgrund seiner Abneigung 

gegenüber Institutionen und Autoritäten im Gegensatz zu Luther nicht aktiv dazu 

beigetragen, dass aus seiner Lehre eine anerkannte institutionelle Organisation hervorgeht – 

so kommt Martin Repp doch zu dem Schluss, dass sowohl Hônen als auch Luther „in 

analoger Weise neue Paradigmen religiöser Lebensbewältigung, Hônen für den japanischen 

Buddhismus, und Luther für das europäische Christentum“ (5) schufen. 

In jedem Fall beeindruckt auch heute noch das kompromisslose Mitgefühl Hônens, 

unbedingt einen Weg zur Befreiung für alle Menschen zu finden. 



Hônens Lehre im Europa der Gegenwart 

Möchte man nach inhaltlichen Parallelen zwischen Hônen und europäischen Denkern 

suchen, könnte man vielleicht Nikolaus von Kues (1401-1464) anführen, der in seinem 1440 

verfassten Werk „De docta igorantia“ – „Die belehrte Unwissenheit“ gleich im ersten Kapitel 

„Das Wissen als Nichtwissen“ festhält: „Auch der Lernbegierigste wird in der Wissenschaft 

nichts Vollkommenes erreichen, als im Nichtwissen, das ihm seinsgemäß ist, für belehrt 

befunden zu werden. Es wird einer umso gelehrter sein, je mehr er um sein Nichtwissen 

weiß.“ (6) Analog dazu schreibt Hônen fast schon „anti-intellektuell“ in seinem „Vermächtnis 

auf einer Seite“ (Ichimai Kishômon): „Menschen, die auf das Nenbutsu vertrauen wollen, 

sollten sich wie törichte Personen geben, die nicht eine Zeile [aus den Schriften kennen], 

selbst wenn sie etwa sämtliche Lehren [die Sâkyamuni während] seines ganzen Lebens 

[dargelegt hat,] hinreichend studiert haben.“ (7)  

Auch die christliche Gottesvorstellung des Nikolaus von Kues von Gott als dem 

„Unendlichen“, das als solches „deshalb unverkennbar“ ist, „da es sich aller Vergleichbarkeit 

entzieht“ (8), wie er in seiner oben erwähnten Schrift vorwiegend mathematisch 

argumentierend darlegt, ähnelt ein wenig der Vorstellung von Amida Buddha als „Buddha 

des Unermesslichen Lebens“ bzw. „Buddha des Unendlichen Lichts“ – auch wenn dieser kein 

Gott ist. Ebenso wie für Nikolaus von Kues das Unendliche für den menschlichen Verstand 

nicht erfassbar ist und sich daher allen endlichen Vergleichen entzieht, ist auch Amida im 

wörtlichen Sinne „a-mita“ (Sanskrit), d.h. „nicht messbar“ für uns. 

Bei allen partiellen Ähnlichkeiten verlaufen natürlicherweise die Trennungsstriche zwischen 

dem japanischen Mönch und dem christlichen Philosophen in kultureller, weltanschaulicher, 

zeitlicher und geographischer Hinsicht. Hônen etablierte seine einzigartige Lehre vom 

„gewählten“ und „ausschließlichen“ Nenbutsu aus der Motivation der Krisen und Unruhen 

seiner Epoche heraus.  

Es liegt ebenso auf der Hand, dass Hônen (ebenso wie Buddha) vor 800 Jahren noch keine 

Ahnung von den Herausforderungen unserer Zeit hatte. Technik und Wissenschaft liefern 

uns heute den größten Teil der Antworten auf unsere wichtigen Fragen des Lebens.  

Schon 1971 stellte der Literaturprofessor und Universaldenker George Steiner in seinen 

„Anmerkungen zur Neudefinition der Kultur“ angesichts der abzusehenden zukünftigen 

Dominanz von Naturwissenschaft und Technik zuungunsten der alten literarischen Kultur 

von Worten und Werten fest: „Wir können nicht mehr umkehren. Wir können uns nicht 

mehr entscheiden, die Träume des Unwissenden zu träumen.“ (9). Bereits damals sah 

Steiner im Kapitel „Blick auf das Morgen“ auch voraus, dass die Menschen die stille Lektüre 

von Büchern, das Auswendiglernen sowie eine komplexere Auseinandersetzung mit Literatur 

und Lyrik nach und nach aufgeben und sich kulturell eher der Musik als 

„Soundkultur“ widmen, die zu anderen Kommunikations- und Lerngewohnheiten führen 

wird. (10) Steiner blickt jedoch noch weiter und stellt sich die Frage, ob in ihrem immer 

weiter nach vorne drängenden Fortschrittsdenken „die Gesellschaft und der menschliche 

Intellekt auf ihrem gegenwärtigen Entwicklungsstand die nächsten Wahrheiten werden 

überleben können.“ (11)  



Wenn wir Hônen-Buddhisten heute noch in unserer Zeit täglich das „Namu Amida 

Butsu“ oder die Jôdo-Sutren rezitieren, so erkennen wir bei aller Wertschätzung und Logik 

der Mathematik und Naturwissenschaften dabei an, dass es im Leben und im Tod viele 

Aspekte gibt, die für uns nicht messbar sind; dass wir deshalb auch mehr Dinge auf der Welt 

nicht wissen und nicht „ermessen“ können als wir bereits kennen; und dass wir einfach dem 

nicht messbaren, „unermesslichen“ Leben vertrauen, das für uns durch Amida Buddha 

verkörpert wird. Nebenbei eignet sich das stimmliche Rezitieren oder auch „Singen“ von 

Sutren – egal, in welcher Sprache – ebenso wie das Auswendiglernen von Versen und 

Gedichten hervorragend als Gedächtnisübung. 

Sich trotz aller geistigen Beschäftigung wie törichte Personen zu geben, die um ihr 

Nichtwissen wissen, und trotzdem zu versuchen, das Beste aus allem zu machen – das ist 

wohl eine von Hônens Botschaften, die uns auch heute noch in gewisser Weise 

„befreien“ kann.  

Auch wenn man kein Buddhist ist, kann man als „Suchender“ doch aus Hônens 

Lebensgeschichte etwas mitnehmen: zu einen, dass sich die Mühe lohnt, wieder einmal die 

Originalschriften von Vordenkern aus früheren Zeiten intensiver, unkommentiert und 

„ungefiltert“ zu lesen; zum anderen, dass man letztendlich jedoch unbeirrt in der 

Selbstreflektion an das glauben sollte, was man für sich selbst überprüft und für richtig 

befunden hat.  

Kônen 

zum 25. Januar 2021 
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