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Editorial  

Liebe Leserin, lieber Leser 

Im Jahr 2017 verzeichnete  die Evangelische Informationsstelle erneut 
eine leichte Steigerung der Anfragen. Häufiger nachgefragt als 2016 
wurden etwa die esoterische Kirschblütengemeinschaft im solothurni-
schen Lüsslingen-Nennigkofen, die durch den Tod ihres Gründers Sa-
muel Widmer verstärkt in Diskussion geriet, die umstrittene und missi-
onarisch ausgesprochen aktive Freikirche You Church in Kloten und die 
stark wachsende Szene der Staatsverweigerer, welche ein mit Ver-
schwörungstheorien unterfüttertes Weltbild vertreten und dieses mit 
der Ablehnung des Staates und seiner Organe verbinden.  

Über die Jahreswende 2017/2018 hin war der Verein Relinfo mit einem 
Stand am Grossevent Explo vertreten, der von der Organisation Cam-
pus für Christus organisiert wurde und vom 29. Dezember 2017 bis 
zum 1. Januar 2018 in der Messe Luzern stattfand. Nebst unserem 
Informationsblatt und unserem Flyer mit den typischen Merkmalen 
problematischer Gemeinschaften boten wir antiquarische Literatur zu 
den Themen Kirchen – Sekten – Religionen an, wobei vor allem Erfah-
rungsberichte aus radikalen Gemeinschaften und Literatur zum Islam 
gefragt waren. Am Stand ergab sich eine grosse Zahl von Gesprächen 
mit Leitungspersonen und einfachen Mitgliedern von Gemeinschaften 
und Organisationen aus Landes- und Freikirchen sowie mit Personen, 
die durch radikale Gruppen betroffen sind. 

Für die Unterstützung, welche unsere Arbeit von ihren Abonnentinnen 
und Abonnenten, von unseren Gönnerinnen und Gönnern, von Kanto-
nalkirchen, Kirchgemeinden und Pfarreien erhielt, möchte ich mich 
namens der Evangelischen Informationsstelle und unseres Trägerver-
eins, des Vereins Relinfo, ganz herzlich bedanken. 

Georg O. Schmid   
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Jahresbericht 2017 

1 Zahl und Themen der Anfragen 

Im Jahr 2017 erkundigten sich bei der Evangelischen Informationsstel-
le Kirchen – Sekten – Religionen insgesamt 2451 Anfragende nach 
2643 Gemeinschaften, Bewegungen und Themen, was eine Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr bedeutet, als uns 2278 Personen 2405 Anfra-
gen stellten. Von den 2643 Anfragen des Jahres 2017 richteten sich 
2409 auf einzelne Gemeinschaften, Strömungen oder Religionen, wo-
gegen die übrigen 234 Anfragen übergreifende Themen oder auch Spe-
zialfragen zum Inhalt hatten (s. dazu unter 1.11). Die 2409 Anfragen 
nach spezifischen Organisationen und Strömungen verteilten sich 
folgendermassen auf die verschiedenen Religionen und weltanschau-
lichen Bewegungen: 
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Die Veränderungen der zahlenmässigen Verteilung der Anfragen zu 
den einzelnen Religionen und weltanschaulichen Bewegungen gegen-
über den Vorjahren zeigt die folgende Grafik: 

Zu den meisten Religionen und Strömungen haben die Anfragen zuge-
nommen. Im Folgenden sollen die Entwicklungen im Einzelnen darge-
stellt werden: 
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1.1 Anfragen zu christlichen Gemeinschaften 

Die insgesamt 1096 Anfragen aus dem Bereich des Christentums ver-
teilen sich wie folgt auf die Landeskirchen, weitere Kirchen, die Freikir-
chenlandschaft und den Bereich christlicher Sekten und Sondergrup-
pen: 

Die Anfragen haben zu allen Teilbereichen mindestens leicht zuge-
nommen, signifikant ist das Wachstum bei den anderen Kirchen (53 
gegenüber 34 im Vorjahr). Hier waren es insbesondere orthodoxe und 
orientalische Kirchen, die vermehrten Informationsbedarf auslösten, 
so z.B. im Schulbereich und unter der Vermieterschaft von Liegen-
schaften. 
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1.1.1 Freikirchen und evangelikal-charismatische Werke 

Die Zahl der Nachfragen zu Freikirchen und evangelikal-charismati-
schen Werken ist gegenüber dem Vorjahr weiter angestiegen (620 ge-
genüber 569 im Vorjahr). Die 620 Anfragen bei der Infostelle verteilen 
sich wie folgt auf Gemeindeverbände, unabhängige Lokalgemeinden, 
sog. Migrationsgemeinden, evangelikal-charismatische Werke und 
Anfragen zur Freikirchenlandschaft allgemein: 

Mit 102 Anfragen weiter angewachsen ist der Anteil der Erkundigungen 
zu sog. Migrationsgemeinden (2016: 84 Anfragen, 2015: 67 Anfragen, 
2014: 58 Anfragen). In unserer Beratungsarbeit begegnen Migrations-
gemeinden vor allem dann, wenn sie für ihre Gottesdienste Räume 
suchen und dafür an kirchliche oder staatliche Stellen gelangen, wel-
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che dann bei der Informationsstelle für ihre Entscheidung Angaben zu 
Theologie und möglichen Risiken einholen wollen.  Ein anderes, zu-
nehmendes Thema sind Bekehrungen zu radikaleren Migrationsge-
meinden, die im Fall von Eheleuten und Eltern familiäre Herausforde-
rungen nach sich ziehen können. Zudem sind die Migrationsgemeinden 
verstärkt ins Interesse der Schweizer Medienlandschaft gerückt. 

Mindestens leicht zugenommen haben die Anfragen zu den freikirchli-
chen Gemeindeverbänden, zu den freikirchlichen und freikirchennahen 
Werken, zu unabhängigen Lokalgemeinden und zum Thema Freikir-
chen allgemein. 

Unter den Anfragen zu einzelnen Organisationen ergaben sich folgen-
de Häufungen (aufgeführt sind diejenigen Gemeinschaften und Werke, 
welche im Jahr 2017 mindestens zehnmal nachgefragt wurden): 
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Wie in den Vorjahren wird die Liste der Nachfragen zu einzelnen frei-
kirchlichen und freikirchennahen Organisationen angeführt von der 
International Christian Fellowship ICF, allerdings sind die Anfragen zu 
ICF gegenüber 2016 zurückgegangen (33 gegenüber 46 im Jahr 2016) 
was vor allem damit zu tun hat, dass ICF 2016 sein 20-jähriges Beste-
hen feiern konnte, wodurch damals zusätzliche Aufmerksamkeit von 
Öffentlichkeit und Medien entstand. 

Die im Vergleich mit anderen Freikirchenverbänden recht hohe Anfra-
genzahl zur Heilsarmee speist sich wie schon im Vorjahr vor allem aus 
der Tätigkeit des Zürcher Oberländer Heilsarmeeoffiziers Beat 
Schulthess, der mit seinem Seelsorgedienst Hesekiel weit über die 
Heilsarmee – und über die Grenzen der Schweiz – hinaus wirkt, was 
bei unserer Infostelle zu Anfragen führt. 

Die Erkundigungen nach den weiteren Verbänden Freie Evangelische 
Gemeinden FEG, Schweizerische Pfingstmission SPM, Gemeinden von 
Christen GvC, Chrischona, Vineyard und Evangelisch-methodistische 
Kirche EMK bewegten sich, wie auch die Nachfragen zur Gemeinde für 
Christus GfC, dem ehemaligen Evangelischen Brüderverein, mutatis 
mutandis auf Vorjahresniveau. 

Deutlich angestiegen sind im Jahr 2017 die Anfragen zur You Church in 
Kloten. Obwohl die Gemeinschaft mit gut 100 regelmässigen Gottes-
dienstbesuchenden eine überschaubare Grösse aufweist, führte sie in 
den letzten Jahren zu vergleichsweise zahlreichen Anfragen (2016: 10), 
was mit ihrer an Wohlstandsevangelium und Wort-des-Glaubens-
Lehre orientierten Theologie zu tun hat, welche mit ausgeprägtem mis-
sionarischen Engagement verbunden wird. Im Jahr 2006 von Jella Wo-
jacek als Abspaltung von ICF unter dem Namen Kingdom Embassy 
begründet, hat sie sich nach einem zwischenzeitlichen Abstecher in 
die umstrittene Wort+ Geist-Bewegung dem Verband Christ Embassy 
von Chris Oyakhilome angeschlossen. Im Jahr 2017 führten Werbeakti-
onen in verschiedenen Städten zu vermehrten Anfragen bei unserer 
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Stelle (23 gegenüber 10 im Jahr 2016), ausserdem meldeten sich ehe-
malige und aktive Mitglieder, welche ihre Sicht der Gemeinschaft und 
ihre Erfahrungen mit einer Fachstelle diskutieren wollten. 

Die Liste der Nachfragen zu evangelikal-charismatischen Werken 
spiegelt deren jeweilige Wirkung auf Nichtfreikirchler. Je eher sich ein 
Werk an Aussenstehende richtet, desto höher der Informationsbedarf, 
der sich bei unserer Stelle bemerkbar macht. Angeführt wird die Liste 
wie schon im Vorjahr von den Gideons, welche durch ihre Bibelverteil-
aktionen für Nachfragen Anlass geben. 

Eine deutlich höhere Zahl an Anfragen gegenüber den Vorjahren er-
reichte uns zu Campus für Christus CfC (26 gegenüber 12 im Jahr 
2016), was sich vor allem darin begründet, dass Campus auf den Jah-
reswechsel 2017/2018 hin wiederum ihre Konferenz unter dem Titel 
Explo in der Messe Luzern durchführte. Campus wird in den Explo-
Jahren bei unserer Stelle deutlich stärker nachgefragt als in Jahren 
ohne Explo, wobei sich diesmal die Anfragenzahl dadurch noch ver-
mehrte, dass unsere Stelle an der Missionsausstellung der Explo mit 
einem Stand vertreten war. 

Stark zugenommen haben die Anfragen zur Organisation Netzwerk 
Schweiz, welche die Musical-Veranstaltung Life on Stage anbietet (22 
gegenüber 8 Anfragen im Vorjahr). Während lokale Aufführungen in den 
Vorjahren eine mässige Medienresonanz fanden, führte das Gastspiel 
in Luzern im Jahr 2017, an welchem verschiedene Luzerner Freikirchen 
beteiligt waren, zu hoher Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der 
Medien, inklusive eines Beitrags in einer Satiresendung, welcher wie-
derum zu Anfragen führte (in der Sendung wurde fälschlicherweise ICF 
als Urheber der Life-on-Stage-Veranstaltungen dargestellt). 

Auf ähnlichem Niveau wie in den Vorjahren bewegten sich die Anfragen 
zu anderen freikirchennahen Werken, so zu Jugend mit einer Mission 
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JMEM, zur Agentur C, zum Marsch fürs Läbe und zu Camp Rock De-
gersheim. 

1.1.2 Christliche Sondergruppen und Sekten 

Unter den 276 Anfragen zu christlichen Sondergruppen und Sekten 
finden sich folgende Organisationen mindestens zehnmal: 

Die Liste der Anfragen zu christlichen Sondergruppen und Sekten wird 
wie meist angeführt von den Zeugen Jehovas, welche mit ihrer intensi-
vierten Werbung mit fahrbaren Schriftenständen in der Öffentlichkeit 
wieder deutlicher wahrnehmbar wurden, was für einen deutlichen An-
stieg der Anfragen mitverantwortlich war (51 gegenüber 38 im Vorjahr). 

Demgegenüber gingen die Nachfragen zu der allgemein Adullam ge-
nannten Gemeinschaft in Wattwil und Ebnat-Kappel SG, welche im 
Vorjahr durch den Tod des Gründers Werner Arn stark angestiegen war, 
wieder zurück (30 statt 46 im Jahr 2016). Ob es Werner Arns Sohn und 

51
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Anfragen zu christlichen Sondergruppen und 
Sekten (n > 9)
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Nachfolger Josua Arn gelingen wird, die Gemeinschaft zusammenzu-
halten, ist fraglich. 

Die Anfragen zu den Mormonen, zu Ivo Saseks Organischer Christus-
Generation OCG, zur Neuapostolischen Kirche NAK, zum Missionswerk 
Kwa Sizabantu, zum Michaelswerk in Dozwil und zu Pierre Neyer und 
seinem Hauskreissystem bewegten sich mehr oder weniger auf Vorjah-
resniveau.  

Stark zugenommen haben demgegenüber die Anfragen zur südkorea-
nischen Organisation Shinchonji („Neuer Himmel, neue Erde“) des 
selbsternannten „Geistes der Wahrheit“ und „verheissenen Pastors“ 
Man-Hee Lee, deren noch überschaubare, aber aktive Schweizer Grup-
pe versucht, Menschen aus anderen christlichen Gemeinschaften zu 
„ernten“ und dem „Neuen Jerusalem“ Shinchonji zuzuführen. Zu Nach-
fragen führte auch der Versuch der Shinchonji-Frontorganisation 
HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light), als NGO im 
Bereich der Friedensarbeit wahrgenommen zu werden. 

1.1.3 Römisch-katholische Kirche und katholische Organisationen 

Die Anfragen zur römisch-katholischen Kirche und zu katholischen 
Gemeinschaften und Kommunitäten bewegten sich mit 87 ungefähr 
auf Vorjahresniveau (83). Unter den einzelnen katholischen Organisati-
onen wurden mehr als zehnmal nachgefragt das Opus Dei (31), die 
Priesterbruderschaft St. Pius X. (11) und das Gebetshaus Augsburg 
(23) mit seinem Leiter Johannes Hartl. Als katholisch-charismatische 
Organisation zieht das Gebetshaus Augsburg mit seinen Konferenzen, 
aber auch seinen Videobotschaften über YouTube zunehmend das 
Interesse von Personen aus der Schweiz auf sich und wird nicht nur 
von katholischen Menschen, sondern auch von Reformierten und Frei-
kirchlern geschätzt und weiterempfohlen. Einige Ratsuchende interes-
sierten sich für Einzelfragen im Zusammenhang mit der katholischen 
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Kirche, ihrer Lehre und ihrer Geschichte. Mitunter wurden auch Äusse-
rungen einzelner Exponenten zum Thema. 

1.1.4 Reformierte Kirchen 

Zu den Reformierten Kirchen erreichten die Informationsstelle insge-
samt 60 Anfragen (2016: 51). Die grosse Mehrheit davon (37) bezog sich 
auf einzelne Pfarrerinnen und Pfarrer, die den Ratsuchenden zu evan-
gelikal, zu liberal oder zu esoterisch orientiert schienen. In diesen Fäl-
len kam der Infostelle eine Art Ombudsfunktion zu, indem sie die Rat-
suchenden je nach Konstellation zur Kontaktaufnahme mit den betref-
fenden Pfarrerinnen und Pfarrern motivierte, auf die zuständige kirch-
liche Behörde aufmerksam machte oder die Ratsuchenden durch wei-
terführende Informationen beruhigen konnte. 16 Mal erkundigten sich 
Gesprächspartner nach reformierter Theologie oder der Struktur der 
Reformierten Kirchen, die restlichen Anfragen betrafen Historisches 
und Einzelthemen. 

1.2 Anfragen zum Bereich der Esoterik 

Die Zahl der Anfragen zu Anbieterinnen und Anbietern sowie Lehren 
und Praktiken aus dem Bereich der Esoterik hat im letzten Jahr gegen-
über dem Vorjahr leicht von 541 auf 579 zugenommen. Dabei verteilte 
sich wie in den vergangenen Jahren das Gros der Anfragen auf eine 
Vielzahl einzelner Anbieter, deren Lehren, Praktiken, Seriosität und 
allfällige Gefahren die Ratsuchenden von der Informationsstelle einge-
schätzt haben wollten. Insgesamt 170 Anfragen richteten sich auf ein-
zelne esoterische und theosophische Gemeinschaften und Schulen: 
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An der Spitze der Anfragen zu theosophischen und esoterischen Ge-
meinschaften und Schulen stand im Jahr 2017 die Kirschblütenge-
meinschaft mit Zentrum in Lüsslingen-Nennigkofen, die durch den Tod 
ihres Gründers Samuel Widmer im Januar in der Öffentlichkeit ver-
mehrt diskutiert wurde. Zudem traten verschiedene ehemalige Mit-
glieder an die Informationsstelle heran und diskutierten ihre Erfahrun-
gen. Auf Platz zwei folgt die umstrittene Organisation Neue Welt-
Kirche des Christus, die in den Neunzigerjahren unter anderen Namen 
(Bruderschaft der Menschheit, Universale Kirche, Fundament für hö-
heres geistiges Lernen) durch intensive Werbung und durch antisemi-
tische Aussagen auf sich aufmerksam machte. Zurzeit wird im persön-
lichen Umfeld der Mitglieder geworben, zudem wird versucht, neue 
Räumlichkeiten anzumieten, was bei unserer Stelle zu gehäuften 
Nachfragen führt. 

46

24 22
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10 10 10

Anfragen zu esoterischen und theosophischen 
Gemeinschaften und Schulen (n > 9)
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Ungefähr auf dem Vorjahresniveau bewegten sich die Anfragen zum 
Bruno-Gröning-Freundeskreis, zur Anthroposophie, zu Maria Magda-
lena Hefti alias M.M.Mara und ihren Aktivitäten in Luzern und Braun-
wald, zum Lectorium Rosicrucianum, zum Antiquus Mysticus Ordo 
Rosae Crucis AMORC, zur theosophisch-synkretistischen Organisation 
Komaja und zum ehemaligen Ordre du Temple Solaire OTS, den Son-
nentemplern. 

1.3 Anfragen zu Psychogruppen 

Die Anfragen zu Psychogruppen und Psycho-Organisationen bewegten 
sich mit 188 ungefähr auf derselben Höhe wie im Vorjahr (171). Davon 
entfiel wie in der Vergangenheit der Löwenanteil auf die Scientology-
Organisation, welche mit 145 Informationswünschen wiederum die 
meistnachgefragte einzelne Gemeinschaft darstellte. Verantwortlich 
für diesen hohen Informationsbedarf sind vor allem die vielfältigen 
Frontorganisationen und Werbeaktionen der Scientology, so z.B. die 
Scientology-nahe ZIEL-Privatschule. 

Der im Jahr 2002 offiziell aufgelöste Verein zur Förderung der psycho-
logischen Menschenkenntnis VPM stellt demgegenüber mit 18 Kon-
takten die meistnachgefragte der nicht mehr existierenden Organisati-
onen dar. Dabei sind es vor allem ehemalige VPM-Mitglieder im psy-
chologischen, pädagogischen, medizinischen und politischen Bereich, 
welche für Informationsbedarf sorgen. 

1.4 Anfragen zum Okkultismus 

Gegenüber dem Vorjahr (133) angestiegen sind mit 162 die Anfragen, 
die ins Feld des Okkultismus fallen. Verantwortlich für diesen Anstieg 
war ein gesteigertes Interesse an der Hexenbewegung (42 Anfragen 
gegenüber 30 im Vorjahr), am Thema des Satanismus (37 gegenüber 31 
Erkundigungen im Jahr 2016) und an der recht vielgestaltigen Szene 
der Menschen, welche sich als Vampire empfinden (29 gegenüber 22 
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Anfragen im Vorjahr). Dazu trat aber vor allem ein Ereignis: der Tod des 
St. Galler Magiers Akron im Oktober, der die Aufmerksamkeit der Öf-
fentlichkeit für den ehemaligen Schweizer Vorzeige-Okkultisten, wel-
che nach seinem Unfall im Jahr 2012 etwas eingeschlafen war, erneut 
befeuerte und auf unserer Stelle zu insgesamt 26 Anfragen führte. 

1.5 Anfragen zum Islam 

Zum Islam bewegte sich die Zahl der Anfragen bei der Infostelle fast 
auf Vorjahresniveau (2017: 110 Anfragen, 2016: 113 Anfragen). Das 
Interesse am Themenkreis Salafismus / Jihadismus hat sich auf tiefe-
rem Niveau als in den Jahren 2014-2015 stabilisiert (2017: 43 Anfra-
gen, 2016: 39 Anfragen, 2015: 77 Anfragen). Hier sind es insbesondere 
Mitglieder von Landes- und Freikirchen, welche sich mitunter lieber bei 
einer kirchennahen Stelle informieren als bei den inzwischen aufge-
bauten spezialisierten säkularen Anlaufstellen. 

Die Anfragen zum Islam allgemein (35), zur Shia (4), zur Ahmadiyya-
Bewegung (9), zu den Aleviten (7) und zum Sufismus (10) bewegten sich 
in etwa auf Vorjahresniveau. 

43

35

10 9 7
4

Anfragen zum Islam
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1.6 Anfragen zu Rechtsradikalen 

Die Zahl der Anfragen zu Rechtsradikalen hat im vergangenen Jahr mit 
67 gegenüber 40 im Vorjahr deutlich zugenommen, sie richteten sich 
zu einem grossen Teil (33 Anfragen) auf die Bewegung der sog. Neu-
germanen, politisch rechtsradikal orientierter Menschen, welche die 
Vorstellung einer Erbreligion vertreten und aus dieser heraus reakti-
vierte altgermanische Götter verehren – allerdings nicht ganz konse-
quent meist in deren nordisch-altisländischer Form. 

Zunehmend für Anfragen sorgte aber auch die Szene der sog. Staats-
verweigerer (20 Erkundigungen), die meist ein rechtslastig esoteri-
sches Weltbild vertreten und dieses mit der Ablehnung des Staates 
und seiner Organe verbinden. In ihrem Bemühen, staatliches Handeln 
zu delegitimieren, treffen sich die Staatsverweigerer mit den deut-
schen Reichsbürgern. Deren Behauptung, dass das deutsche Reich von 
1871 fortbestehe, macht für Schweizer Staatsverweigerer allerdings 
wenig Sinn, weshalb diese gern damit argumentieren, aus dem Staat 
ausgetreten zu sein. 

Daneben erreichten die Infostelle Einzelanfragen zu atheistischen 
Neonazis und zum Ku Klux Klan. 

1.7 Anfragen zum Buddhismus 

Unter den 62 Anfragen zu Buddhismus und buddhistischen Organisa-
tionen (im Vorjahr 58) fanden sich deren zehn zu Soka Gakkai Interna-
tional, eine aus Japan  stammende, betont missionarische Organisati-
on, welche mit gut 1’000 Personen die mitgliederstärkste  buddhisti-
sche Gemeinschaft in der Schweiz darstellt. Zwar wird die Zahl der 
Menschen, die sich auf den Dalai Lama und die Gelug-Schule des tibe-
tischen Buddhismus beziehen, noch höher sein, dieses Engagement 
mündet aber kaum in eine formelle Mitgliedschaft (zwölf Anfragen). Die 
ebenfalls werbend auftretende und als recht dogmatisch geltende 
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Neue Kadampa Tradition von Geshe Kelsang Gyatso sorgte für neun 
Anfragen, Lama Ole Nydahls Diamantweg-Buddhismus für deren 13. 
Aktiv war auch die japanische Organisation Kofuku-no Kagaku (Happy 
Science), welche sieben Mal nachgefragt wurde. 

1.8 Anfragen zum Hinduismus 

Unter den hinduistischen Gemeinschaften mit 12 Kontakten am häu-
figsten nachgefragt wurde im Jahr 2017 wie im Vorjahr die neohinduis-
tische Organisation Skanda Vale. Umstritten ist die Organisation we-
gen Missbrauchsvorwürfen gegen den verstorbenen Gründer, welche 
von der Gemeinschaft selbst bisher nicht  aufgearbeitet wurden. Da-
neben wurden Informationen gewünscht zu Mata Amritanandamayi, 
genannt Amma, zur Internationalen Gesellschaft für Krishna-
Bewusstsein ISKCON, zur Transzendentalen Meditation TM, zur Osho-
Bewegung, zur Sri Chinmoy-Bewegung, zur Organisation Bhakti Marg 
des Swami Vishwananda, zu einzelnen Satsang-Meistern und zu diver-
sen Anbietern des boomenden Yoga-Markts. 

1.9 Anfragen zu Säkularen 

Auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr bewegten sich die Anfragen zur 
Freimaurerei (28 gegenüber 32 im Vorjahr). Einzelne Anfragen richteten 
sich auf die Odd Fellows, den Atheismus und die Freidenker-Verbände. 

1.10 Anfragen zu kleineren Religionen 

Die Anfragen zu kleineren Religionen haben von 54 auf 73 zugenom-
men, was vor allem aufs Konto des zurzeit im Lebensberatungsbereich, 
aber weit darüber hinaus trendigen Schamanismus herrührt, der 32 
mal nachgefragt wurde (2016: 17). Die Anfragen zu den afroamerikani-
schen Religionen, zum Judentum (darunter zu Chabad und zu neokab-
balistischen Bewegungen) sowie zu den UFO-Gemeinschaften beweg-
ten sich ungefähr auf Vorjahresniveau. 
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1.11 Anfragen zu Themen 

Die 234 Anfragen zu Themen (Vorjahr 223) lassen sich folgendermas-
sen gruppieren: 

Wie im Vorjahr stehen die Verschwörungstheorien an der Spitze der 
Liste der Anfragen zu einzelnen Themen, wobei deren Zahl nochmals 
zugenommen hat (94 gegenüber 78 im Vorjahr). Prominent vertreten 
sind dabei die mythischen Illuminati, welche bei Anfragen von Lernen-
den oft eine grosse Rolle spielen. Die Virulenz dieses Themas hat die 
Kommission Neue Religiöse Bewegungen veranlasst, ihre Jahresta-
gung im November 2018 den Verschwörungstheorien zu widmen, wobei 
insbesondere den Möglichkeiten kirchlichen Handelns in Seelsorge 
und Unterricht diskutiert werden sollen. Die Evangelische Informati-
onsstelle wird diese Tagung wiederum tatkräftig unterstützen, indem 
sie etwa das Anmeldewesen und die Werbung übernimmt. 
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Tendenziell rückläufig ist das Interesse an der Frage der Sektendefini-
tion (2015: 61, 2016: 48, 2017: 41), was auch damit zusammenhängen 
mag, dass Alternativbegriffe wie problematische Gemeinschaft oder 
radikale Organisation, die auch für umstrittene Gruppen ohne sekten-
artige Struktur geeignet sind, mittlerweile zunehmende Verbreitung 
finden. 

Auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr bewegten sich die Anfragen zum 
Exorzismus, zur Apokalyptik, zur religiösen Gegenwart allgemein, zur 
Informationsstelle selbst, zu anderen Stellen und Fachpersonen sowie 
zu diversen Einzelthemen. 

2 Herkunft der Anfragen 

Während die Themen der Anfragen sich meist leicht erfassen lassen, 
ist dies bei der Herkunft nicht der Fall. Da die Informationsstelle nicht 
den Eindruck aufkommen lassen möchte, die Ratsuchenden zu fichie-
ren, verfolgt sie die Policy, nur dann nach Wohnort, Beruf oder Konfes-
sion nachzufragen, wenn die betreffende Information zur Beantwor-
tung der Anfrage unerlässlich ist. Aus diesen Hinweisen und den Anga-
ben, die uns Ratsuchende von sich aus zur Verfügung stellen (indem 
sie in ihrem E-Mail ihre Adresse und/oder ihren Beruf erwähnen), erge-
ben sich folgende Erkenntnisse über die Herkunft der Anfragen bei der 
Informationsstelle: 

2.1 Betroffenheit 

Im Jahr 2017 haben insgesamt 2451 Personen die Infostelle kontak-
tiert (die Differenz zur Anfragenzahl ergibt sich aus Erkundigungen zu 
mehreren Gemeinschaften oder Themen). Nach ihrer Betroffenheit 
resp. ihrem Bezug zum Thema lassen sich diese Anfragenden folgen-
dermassen einteilen: 



 

www.relinfo.ch 21 

Unter den 2451 Personen, die im Jahr 2017 die Infostelle kontaktiert 
haben, fanden sich 325 Pfarrerinnen, Pfarrer oder Vertreterinnen oder 
Vertreter einer kirchlichen Behörde oder einer kirchennahen Instituti-
on, darunter 247 Personen und Institutionen aus den Reformierten 
Kirchen. Insgesamt 263 Anfragende gaben sich als Medienschaffende 
zu erkennen, 95 junge Leute gaben ihren Status als Lernende an, 76 
Mal wurde als Urheber einer Anfrage eine staatliche Stelle genannt, in 
68 Fällen war als Absender eine Firma erkennbar, 25 Anfragende stell-
ten sich als Studierende vor. Bei insgesamt 1599 Ratsuchenden wurde 
keine der erwähnten Kategorien genannt. Dies heisst aber natürlich 
nicht, dass sich in dieser Zahl nicht auch Personen finden, die eigent-
lich in eine andere der diskutierten Rubriken gehören. Während Medi-
enschaffende ihren Status in aller Regel offenlegen, ist das bei Vertre-
terinnen und Vertretern aus Kirchen, Behörden und Firmen, aber auch 
bei Studierenden und Lernenden keinesfalls zwingend notwendig, so 
dass die betreffenden Anteile sicher grösser sind als angegeben. 
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2.2 Geografische Herkunft 

Nach ihrer geografischen Herkunft lassen sich nur 739 der insgesamt 
2451 Personen, welche unsere Stelle kontaktiert haben, näher be-
stimmen. Aus diesen 739 nach ihrem Ursprungsort zuzuordnenden 
Anfragen ergibt sich folgendes Bild (wobei ein gewisser Zürich-Bias 
beachtet werden muss: Anrufende aus dem geografischen Umfeld von 
Rüti ZH geben sich gern als solche zu erkennen, etwa mit „Ich lebe 
auch im Zürcher Oberland“, so dass die Anteile der Anfragen aus ande-
ren Kantonen prozentual etwas höher ausfallen dürften als in folgen-
der Übersicht erkennbar): 

Auf die Gesamtzahl von 2451 Anfragen hochgerechnet ergibt sich fol-
gende Schätzung (unter massvoller Berücksichtigung des oben er-
wähnten Bias:  Wert ZH x 3.2, Wert übrige Kantone und Länder x 3.35): 
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3 Vorträge und Veranstaltungen 

Die Mitarbeitenden der Evangelischen Informationsstelle referierten 
im Jahr 2017  insgesamt 36 Mal zu Themen aus dem Bereich ihrer Ar-
beit, was gegenüber dem Vorjahr (23) eine deutliche Steigerung bedeu-
tet. Bei 14 dieser Veranstaltungen handelte es sich um Projekthalbta-
ge oder Abende in Konfirmations-Kursen von Kirchgemeinden, fünfmal 
wirkten die Mitarbeitenden bei Präventionsveranstaltungen an der 
Oberstufe mit, viermal waren sie an Gymnasien zu Gast, zweimal refe-
rierten sie im katholischen kirchlichen Unterricht. Zu Vorträgen für 
Erwachsene wurden die Mitarbeitenden elf Mal von Vereinen und 
kirchlichen Institutionen eingeladen. 

4 Website www.relinfo.ch 

Die Website der Evangelischen Informationsstelle unter der Adresse 
www.relinfo.ch verzeichnete im Jahr 2017 insgesamt 276’858 unter-
schiedliche Besucher, welche die Website insgesamt 475’373 Mal be-

515

392

131

3

77

7

57 64

7

124111121

34 40
3

204

114

194

101

7 7 3

121

10 7

ZH BELUUR SZNWGLZGFRSOBS BLSHAR AI SGGRAG TGVD VS GE D A FL

Hochrechnung Herkunft Anfragen



relinfo | Jahresbericht 2017 

 

24 www.relinfo.ch 

suchten und dabei 1’625’561 Seiten aufriefen. Die meistgefragten Ein-
zelthemen und Gemeinschaften waren ähnlich wie in den Vorjahren: 
die Frage der Merkmale problematischer Gemeinschaften, Scientology, 
Siebenten-Tags-Adventisten, Orden Fiat Lux, Voodoo, Thule-
Gesellschaft, Satanismus, Aleviten, Bruno-Gröning-Freundeskreis, 
Opus Dei, Organische Christus-Generation OCG, Zeugen Jehovas, Neu-
apostolische Kirche, Universelles Leben. 
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Shintoismus - „Kami-no-michi“ - Der Weg der Götter 

Der Shintoismus 

Der Shintoismus erhielt seinen Namen erst im 6. Jahrhundert, als der 
Buddhismus aus China und Korea eingeführt wurde. Man brauchte ihn, 
um die einheimischen Kulte und Glaubensrichtungen von diesem zu 
unterscheiden. Der Begriff Shinto stammt aus dem Chinesischen „Shin 
Tao“, was „Weg der Götter“ bedeutet. In Japan benutzt man aber die in 
der Bedeutung identische Bezeichnung auf Japanisch, „Kami-no-
michi“. Trotz dieser Unterscheidung sind der Buddhismus und der 
Shintoismus in Japan kaum von einander zu trennen, da beide Religio-
nen sich gegenseitig ergänzen und parallel ausgeübt werden. 

Der Shintoismus ist die Nationalreligion Japans und ist seiner ur-
sprünglichen Form als Naturreligion trotz den Einflüssen durch andere 
Lehren und politische Ereignisse in grossen Teilen treu geblieben. Al-

Frank Gualtieri, Torii at Itsukushima Shrine, Miyajima, Hiroshima Prefecture, Japan. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ItsukushimaTorii7381.jpg 
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lerdings haben sich über die Jahrhunderte verschiedene Erschei-
nungsformen von ihm entwickelt. 

 1. Staats- oder offizieller Shinto, Jinja-Shinto 
Der Jinja-Shinto, vor 1945 noch Kokka-Shinto genannt, geht davon aus, 
dass die Götter, die Kaiser, das japanische Volk und die japanischen 
Inseln miteinander verwandt sind. Sie alle haben die gleiche Abstam-
mung, und damit die Nation einen Nutzen daraus ziehen kann, gelten 
bestimmte Verhaltensvorschriften und Zeremonien. 

 2. Shinto des kaiserlichen Hauses, Koshitsu Shinto 
Der Koshitsu Shinto hat es zum Ziel, die vollständige Harmonie zwi-
schen sowohl den Kaisern und den Göttern als auch dem religiösen 
Ritual und der Regierung aufrechtzuerhalten. Zu diesem Zweck wer-
den Zeremonien in Tempeln des kaiserlichen Palastes vom Kaiser oder 
einem Repräsentanten abgehalten. Es werden auch in ihrer Gegenwart 
zu Ehren der göttlichen und menschlichen Vorfahren der Dynastie Fes-
te veranstaltet. 

 3. Akademischer Shinto, Fukko Shinto 
Der Theologe Norinaga Motoori (1730-1801) hatte das Ziel den Shinto 
wieder in seine Ausgangsform, bevor er durch fremde Zusätze verän-
dert wurde, den „Reinen Shinto“, zurückzuführen, indem er die alten 
Texte studierte. Theologe Atsutane Hirata (1776-1843) setzte dessen 
und anderer Erkenntnisse in die Praxis um. 

 4. Shinto der Sekten, Kyoha Shinto 
Der Kyoha Shinto hat sich im Verlauf des 19. und 20. Jahrhundert ent-
wickelt. Nach 1945 konnten bis anhin unterdrückte oder neue religiöse 
Bewegungen Fuss fassen, weil das Vertrauen in das bisherige System 
verloren ging. Damals bestand der Kyoha Shinto aus 160 Gruppen, 
doch die Zahl ist um ein vielfaches angewachsen. Diese Gruppen wur-
den von verschiedenen Persönlichkeiten gegründet, welche in sich 
selbst Verkünder einer Offenbarung sehen. 
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 5. Volkstümlicher Shinto, Minkan Shinto 
Vertreter des Jinja- und des Fukko Shinto verachten den Minkan Shin-
to, obwohl dieser ursprünglicher und lebendiger ist. Er bezieht sich auf 
Schutz- und Hausgötter, auf zu beschwichtigende Geister, auf Trauer-
feierlichkeiten und alles, was man vom Jenseits weiss, auf Zeremonien 
zu Ehren der Ahnen, auf landwirtschaftliche Riten, auf den Fischfang 
und auf Jahres- und Saisonfeste. Der Minkan Shinto verschmilzt in der 
Praxis mit dem alten Volksglauben, dem Schamanismus. 

Die Gottheiten im Shintoismus 

Göttliche Wesen werden im Shintoismus als Kami bezeichnet. Aller-
dings stellt man sich darunter gelegentlich etwas anderes vor, als das, 

was wir unter einem Gott verstehen. Der 
Begriff Kami bedeutet übersetzt eigent-
lich nur „höchst“, „darüber“ oder „erha-
ben“. Beinahe alles ist imstande, zu ei-
nem Kami zu werden - sei das ein Na-
turphänomen, ein Lebewesen oder ein 
Objekt - und entsprechend gross ist ihre 
Anzahl. Das liegt daran, dass das religiö-
se Empfinden stark vom Alltags- und 
Gemeindeleben eines Dorfes, und was 
darin von hoher Bedeutung ist, abhängt. 
So kam es vor, dass Gegenstände, die 
besonders wichtig waren und mit gros-
ser Sorgfalt behandelt wurden, schliess-
lich geweiht und von Generation zu Ge-
neration weitergereicht wurden. Diese 
Gegenstände, zum Beispiel Priesterge-
wänder oder amtliche Schriften, wurden 
zur materiellen Hülle des Kami. Sie wur-
den als solche durch Opfergaben und 
Altäre verehrt. Später wurden manche 

Das Götterseil aus Stroh (Shi-
menawa) dient als Kennzeichnung 
von etwas Heiligem. In diesem 
Baum lebt also ein Kami. Das 
Götterseil wird oft mit dem Zick-
zackpapier (Shide) kombiniert, da 
dieses für eine symbolische Op-
fergabe steht. 
https://github.com/artsmia/artsto
ries.md/blob/master/stories/shint
o-spirit-enshrined.md 
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von ihnen zu Persönlichkeiten gemacht und seither entsprechen sie 
eher unserer Vorstellung eines Gottes. Andere sind Gegenstände ge-
blieben, darunter können auch Berge, Flüsse, Quellen oder Wasserfälle 
sein. 

Die drei Welten des Shintoismus 

Im Shintoismus gibt es drei Ebenen, in denen sich unterschiedliche 
Wesen aufhalten. Auf der Erde leben die Menschen. Die Heimat der 
Himmelsgötter, der Kami, befindet sich in den Hohen Himmelsgefilden 
und unterhalb des Bodens existiert das dunkle Land, auch Land der 
Tiefe, Wurzelland oder auf Japanisch Yomi genannt. Es ist der Aufent-
haltsort der Toten. Yomi ist das Auffangbecken für die Unreinheiten 
und Sünden der Erde und gilt als der Ursprung von bösen Geistern, 
welche die Menschen verfolgen und Unheil entfalten. In den Anfängen 
des Shintoismus stellte man sich das Leben der Toten als etwas 
Schlimmes vor. Sie befanden sich in dauernder Unreinheit. Später hat 
sich diese Vorstellung jedoch abgemildert, sodass man davon ausgeht, 
dass sich ihre Existenz nicht sehr von derjenigen der Lebenden unter-
scheidet.  

Die Entstehung der Welten und der Götter 

Laut den japanischen Mythen herrscht am Anfang das Chaos, von dem 
sich der Himmel abtrennt. Dann erscheinen fünf grosse Götter. Es fol-
gen zwei sich gegenspielende Kräfte, aktiv und passiv, welche aus Chi-
na entlehnt und erst relativ spät eingeführt wurden. Von den an-
schliessenden sieben Generationen von Göttern, zwei Einzelgottheiten 
und fünf Paaren, gilt das letzte Paar, Izanagi und Izanami, als die Er-
schaffer der irdischen Welt. Sie verkörpern vermutlich die einander 
ergänzenden Prinzipien des Männlichen und des Weiblichen aus der 
chinesischen Philosophie. 
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Izanagi und Izanami beraten sich mit den 
anderen Göttern und erhalten von ihnen 
die himmlische Lanze, welche sie benut-
zen, um im Schlamm der Erde zu rühren. 
Die Erde - bis anhin nur eine zähflüssige, 
formlose Masse - verfestigt sich dadurch 
und es werden die japanischen Inseln 
gebildet. 

Das Paar zeugt danach zehn Gottheiten, 
die letzte davon ist der Gott des Feuers. 
Dessen Geburt kostet der Göttin Izanami 
das Leben, woran ihr Partner Izanagi 
verzweifelt und dem Gott des Feuers den 
Kopf abschlägt. Aus dessen Blut bilden 
sich wiederum sechzehn neue Gotthei-
ten. 

Da Izanagi seine Frau zurückholen möch-
te, steigt er ins Reich der Toten herab.  
Izanami hat aber bereits von dort geges-
sen, deshalb gelingt dies nicht und 
Izanagi findet sie in einem von Würmern 
angefressenen Zustand. Weil Izanami ihn aber gebeten hatte, sie nicht 
anzusehen, erzürnt sie. Sie fühlt sich entehrt, in dieser Lage gesehen 
worden zu sein. Daher verfolgt sie Izanagi mithilfe von Höllengeistern. 
Er entkommt und schliesst den Durchgang zum Yomi. Somit kann nie-
mand mehr Yomi verlassen. Der Tod ist final und die Wiedergeburt ist 
ausgeschlossen. 

Als Izanagi auf die Erde gelangt, badet er in einem Fluss, um den 
Schmutz der Unterwelt abzuwaschen. Aus seinen Kleidern und jedem 
seiner Körperteile entstehen neue Gottheiten. Aus seinem linken Auge 
entspringt Amaterasu, die Sonnengöttin, aus seinem rechten Auge der 

Kobayashi Eitaku, Izanagi and Izanami, 
ca. 1885. 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kob
ayashi_Izanami_and_Izanagi.jpg 
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Gott des Mondes, Tsuki, und aus seiner Nase entsteht Susanoo, der 
Gott des Ozeans. 

Der Sonnenmythos 

Susanoo, der als ein erhabener Mann voller Kraft und Ungestüm be-
schrieben wird, ist unzufrieden mit der Herrschaft über den Ozean. 
Deswegen steigt er in den Himmel und bringt die Natur durcheinander. 
Um Amaterasu zu beruhigen, tauscht er mit ihr einen Eid und Ge-
schenke aus. Doch fängt er bald darauf an, Gewalttaten zu begehen. Er 
zerstört die Umzäunung von Amaterasus Reisfeldern, schüttet Bewäs-
serungsgräben zu und verteilt Kot im Palast der Göttin. Amaterasu ist 
nachsichtig mit ihm und Susanoo zieht einem Pferd das Fell ab, bohrt 
ein Loch in die Decke eines Raumes, in dem Amaterasu und eine Webe-
rin gemeinsam weben, und lässt das Pferd auf sie herunterfallen. Da-
rauf erschrickt die Weberin so sehr, dass sie sich am Webschiffchen 
verletzt und stirbt. Darüber ist Amaterasu so entsetzt, dass sie sich in 
eine Grotte zurückzieht und den Eingang verschliesst, wodurch sich 
das Himmelsgewölbe verfinstert und Dunkelheit sowie Unheil über der 
Erde ausbricht. 

Die unzähligen anderen Kami flehen einen von ihnen an, Omoikane-no-
kami, welcher listig und klug ist, Amaterasu wieder herauszulocken. 
Dieser lässt einen Spiegel und eine Perlenkette anfertigen und ein 
Feuer entfachen, auf dem ein Schulterblatt eines Damhirschs vom 
Berg Kagu verbrannt wird, um eine Wahrsagung zu machen. Auf dem 
Berg Kagu wird eine Sakaki, eine Tannenart, ausgerissen, und an dem 
Baum werden an die Zweige des Wipfels der Spiegel und die Kette an-
gebracht, während an den unteren Zweigen Opfergaben befestigt wer-
den. Dann beginnt einer der Götter ein Ritual zu rezitieren, der andere 
hält sich in der Nähe des Eingangs versteckt. 
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Nachdem die Vorbereitungen komplett sind, legt die Göttin Ame-no-
uzume eine tönende Kupferplatte vor den Eingang der Grotte, zieht 
sich aus und fängt an zu tanzen. Dadurch fangen die Götter an zu grö-
len, was das Himmelsgewölbe zum erzittern bringt, und Amaterasu 
öffnet aus Neugier die Tür ein wenig. Zwei Götter geben ihr den Spiegel. 
Als Amaterasu ein wenig weiter hervorkommt, nimmt einer der beiden 

ihre Hand, der 
andere spannt 
ein Strohseil 
zwischen ihr 
und der Grotte 
und sagt ihr, sie 
dürfe nicht 
weiter zurück 
als das Seil. 
Sobald Ama-

terasu wieder ganz herausgekommen ist, sind der Himmel und die 
Erde wieder hell erleuchtet. 

Zur Strafe erhält Susanoo die Aufgabe, 1000 Tische voller Opfergaben 
vorzubereiten, und er wird aus dem Himmel vertrieben. Er geht zur 
Erde in die Gegend von Izumo. Laut manchen Erzählungen wird er von 
dort aus nach Yomi verbannt, wo er zu einem Höllengott wird. In ande-
ren Berichten bessert er sich und führt grosszügige und wohltätige 
Taten durch.  

Susanoo symbolisiert das Unwetter, welches die Sonne verdunkelt. 
Doch ist er eine komplizierte Persönlichkeit, die man im Zusammen-
hang mit historischen Umständen besser versteht: 

Susanoo wurde ursprünglich als tapfer und gut beschrieben, da er der 
Schutzpatron von Izumo war. Sein Heiligtum in Izumo war sehr be-
kannt. Izumo selbst wiedersetze sich der Übernahme durch das ent-
stehende Kaiserreich Japan, damals Yamato genannt. Für den ersten 

Shunsai Toshimasa, Iwato kagura no kigen - Origin of Music and Dance at the 
Rock Door. 1887 
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Kaiser, der behauptete, von Amaterasu abzustammen, war die religiöse 
Autorität in Izumo ein Dorn im Auge. Also erfanden seine Theologen 
Susanoos Verbrechen. In der folgenden Epoche ordneten sich die 
Priester-Gouverneure von Izumo dem Kaiser unter. Darauf besserte 
Susanoo sich wieder und er soll wunderbare Taten vollbracht sowie 
Amaterasu einen Säbel geschenkt haben, den er im Bauch eines Dra-
chen gefunden haben soll. 

Susanoos Verhalten hat aber auch noch eine symbolische Interpretati-
on. Seine Missetaten zeigen, dass die Erde die Unterstützung des 
Himmels benötigt. Weil Amaterasu dies verstanden hat, entschuldigte 
sie ihren Bruder zunächst. Die Strafe, die Susanoo erhalten hat, fun-
giert als Vorsichtsmassnahme, damit sich eine solche Katastrophe 
nicht wiederholt. 

Die Reinheit 

Sowohl die seelische als auch die physische Reinheit haben im Shinto-
ismus und in der japanischen Kultur eine enorme Wichtigkeit. Das Un-
reine missfällt den Kami, sie halten sich davon fern, böse Geister hin-
gegen werden dadurch angezogen und verbreiten Unheil. Der Shinto-
ismus geht davon aus, der Mensch sei von Natur aus gut. Rein sein, 
also gut und anständig sein, entspricht dem Normalzustand, den es 
aufrechtzuerhalten gilt, während alles Abnormale, also Schlechtes zu 
tun, vermieden werden soll. Dafür muss der Geist des Menschen in 
Übereinstimmung mit den Göttern bleiben und deren „Weg“ folgen. Die 
Reinigung oder ein Reinigungsritual verschaffen dabei Abhilfe.  

Es müssen drei Formen der Beschmutzung unterschieden werden: 
Tsumi (Sünde), Wazawai (Unglück) und Kegari (Unreinheit). Allein für 
die Tsumi sind die Menschen selbst verantwortlich. Im Shintoismus 
existiert die Vorstellung von bösen Geistern, die aus der Unterwelt 
stammen und die Menschen heimsuchen. Sie verfolgen sie mit Waza-
wai und Kegari, was die Menschen zur Tsumi verleitet. Die Kami, die auf 
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der Erde und im Himmelsgefilde leben, möchten aber den Menschen 
helfen, rein zu sein. Das allerdings nur, wenn die Menschen sich selbst 
bemühen, Unreinheiten abzuwaschen. Dazu werden die Reinigungsri-
ten durchgeführt, welche symbolisch die Vereinigung der Macht der 
Kami, die den Gläubigen zum Normalzustand zurückverhilft, und des-
sen Bemühung, sich selbst rein zu halten, darstellen. Ohne sie darf ein 
Gläubiger Kulthandlungen nicht ausführen, da die Kami den Schmutz 
nicht vertragen, dem eine Person durch ihre Umstände ausgesetzt ist. 

Es gibt drei verschieden Reinigungsriten. Der Harai, dessen Zweck es 
ist die Sünde abzuwaschen, wird von einem Priester am Gläubigen 
vorgenommen. Der Misogi befreit von Schmutz, der aus anderen Ursa-
chen als einem moralischen oder gesellschaftlichen Fehler entstanden 
ist. Er wird selbständig mit Wasser abgehalten. Schliesslich der Imi, 
eine Vorbereitung auf eine Kulthandlung, welcher hauptsächlich die 
Beachtung gewis-
ser Verbote bein-
haltet und Ver-
schmutzung vor-
beugen soll. 

Der Harai wäscht 
nicht nur den kör-
perlichen, sondern 
auch den geistigen 
Schmutz ab, und 
tilgt somit die be-
gangenen Fehler. 
Vollzogen wird er, 
indem der Priester über dem Gläubigen einen Stab schwingt, an dem 
Papierstreifen befestigt sind. 

Ende Juli und Ende Dezember wird jeweils das O-Harai, die rituelle 
Grosse Reinigung, in allen shintoistischen Heiligtümern gefeiert. Als 

Moto “Club4AG“ Miwa, Oharai Ceremony, for assuring peace, safety 
and freeing the festivities from all evil spirits. 17.04.2010, 
https://www.flickr.com/photos/moto_club4ag/4537255292/in/photos
tream/ 
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Vorbereitung darauf wird von allen Teilnehmenden zuerst eine etwas 
länger dauernde Teilabstinenz, und ein Tag davor bis zum Ende des 
Festes eine strengere Enthaltsamkeit erwartet. Wird das „Grosse Ritu-
al“, der Daijo-sai, durchgeführt, verlängert sich die Dauer der Teilabsti-
nenz auf einen Monat, und die strenge Abstinenz auf drei Tage vor der 
Zeremonie, welche die wichtigste ganz Japans ist. Der O-Harai muss 
mindestens zweimal vor dem Tag des Daijo-sai abgehalten werden. 

Das Musterbeispiel für den Misogi ist die Episode, als Izanagi aus der 
Unterwelt zurückkehrt und sich in einem Fluss badet. Der Misogi ent-
fernt unverschuldete Beschmutzungen, die durch Entbindung, Ge-
schlechtsverkehr, Tod und Leichnam, Krankheit, Schläge, Wunden und 
vergossenes Blut entstehen. An und für sich ist der Misogi lediglich ein 

Prozess, um Körper 
und Geist mithilfe 
von Wasser, zum 
Beispiel in einem 
Wasserlauf oder 
Meer, zu waschen. 
In der praktischen 
Anwendung be-
zieht sich Misogi 
jedoch auf die ritu-
elle Ausübung. 

Harai und Misogi 
sind nach dem 11. Jahrhundert miteinander verschmolzen, da sie von 
da an oft zusammen praktiziert wurden. Dieser Misogi-Harai wird in 
vier Stadien aufgeteilt: 

1. Der Misogi-Harai des Körpers, bei ihm geht es um die Körperhygiene. 
2. Der Misogi-Harai des Herzens, es wird über Leben, Seele, Universum 
 und Göttlichkeit meditiert, um ein höheres und weiteres Bewusst-
 sein zu erreichen. 

Misogi-Ritual unter dem Shiratama-Wasserfall im Winter. 
James Arendt, http://www.jamesjpn.net/events/misogi-japanese-
ritual-of-standing-under-a-waterfall-in-the-winter/ 
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3. Der Misogi-Harai des Milieus, welches in jeder Hinsicht gereinigt 
 werden soll, um neuer Verschmutzung vorzubeugen. 
4. Der Misogi-Harai der Seele, welche geläutert werden und Heiligkeit 
 erreichen soll, was sich nach aussen zeigt. 

Diese Notwendigkeit, sich zu reinigen, hat auf die Kultur Einfluss ge-
nommen. Es ist üblich, sich häufig zu baden, und zu religiösen Zwe-
cken wird gerne Salz und Sand vom Meeresstrand geholt. Während des 
Misogis spielen auch Atemtechnik, Verzicht auf anregende Getränke 
und angepasste Essgewohnheiten eine Rolle. Ausserdem werden be-
sondere Gebete und heilige Formeln gesprochen. Die Reinigung soll die 
ganze Persönlichkeit betreffen. 

Der Imi ist ebenso Teil des  Harai wie auch des Misogi. Es geht darum, 
auf gewisse Nahrungsmittel, Handlungen, Begegnungen und Berüh-
rungen zu verzichten, um einer Verschmutzung zu entgehen. Er betrifft 
diejenigen Priester, die Zeremonien abhalten oder Kultgegenstände 
vorbereiten sowie die Norito, die Priester, welche die Gebete sprechen. 

Ursprünglich dauerte der Imi drei Monate vor dem grossen Fest der 
Erstlingsfrüchte, die Zeit wurde dann aber verkürzt auf einen Monat. 
Vor mittelwichtigen Festen befand man sich drei Tage und vor kleinen 
Festen einen Tag lang im Imi. Später wurde üblich, den Imi nur einen 
Tag vor einem grossen oder mittelgrossen Fest zu beachten, und im 
Fall eines kleinen Festes erst am Tag selber. Heutzutage soll man sich 
während dem Imi sammeln und eine Verschmutzung vermeiden. Auf 
starken Alkohol, Musik und Mahlzeiten, die nicht auf reinem Feuer 
zubereitet wurden, soll verzichtet werden. Weiter soll man sich nicht 
mit Dingen beschäftigen, die Sorge, Müdigkeit oder Leid verursachen 
können. 

 

 



relinfo | Jahresbericht 2017 

 

36 www.relinfo.ch 

Der Weg, Michi 

Wie zuvor bereits erwähnt ist jeder Gläubige dazu verpflichtet, sich von 
Unreinheiten zu befreien und auf dem Weg, oder auf Japanisch Michi, 
der Kami zu bleiben. In diesem Zusammenhang beschreibt Michi die 
Moralität und die Vernunft. Wer dem Michi folgt, bringt sein Leben in 
Einklang mit dem Ideal und hat die Erkenntnis erreicht, dass das 
menschliche Leben mit der Umwelt verbunden ist. Der Lauf der Natur 
entspricht dem Willen der Götter, und das, was natürlich geschieht, ist 
richtig.  

„In Übereinstimmung mit dem Ablauf der Natur, ohne bewusste An-
strengung handeln, indem wir dem Antrieb unserer Veranlagung fol-
gen, ist in den Augen des Shinto die höchste Tugend.“ (The Faith in Ja-
pan, Tasuku Harada) 

Matsuri 

Das Matsuri, welches mit Fest übersetzt werden kann, findet seinen 
Ursprung in der sehr alten und ursprünglichen Version des Glauben, 
welcher den Kami gewidmet war. Sein wichtigster Anbetungsgegen-
stand war damals eine frisch entwurzelte Sakaki oder die Bäume eines 
Waldes, an dessen Zweigen Opfergaben, meist Stoffe oder Hanfbündel, 
welche damals noch als Tauschgeld benutzt wurden, für die Kami be-
festigt wurde, da man davon ausging, dass diese sich auf den Bäumen 
niederliessen. Der Kannushi, ein Priester, konnte sie auch dazu be-
schwören, indem er „die wundertätigen Worte“ sprach. Der Ort der 
Kultstätte lag oft auf einem Hügel oder an einem Waldrand und wurde 
mit kleinen Ästen abgesteckt. Die eigentliche Anbetung wurde dann in 
Form des Matsuri durchgeführt. 

Im alten Japan versammelten sich die Männer einer Sippe in der Nacht 
mit einigen Fackeln im Wald vor einem heiligen Baum, um die Kami um 
eine gute Ernte und um das Lebensnotwendige zu bitten. Ein als Frau 



 

www.relinfo.ch 37 

verkleideter Schamane tanzte im Trancezustand und verkündete Ora-
kelsprüche. 

Später wurden die Zere-
monien erweitert und das 
Matsuri im modernen 
Sinne entstand. Dennoch 
wird die ursprüngliche 
Bedeutung des Matsuri, 
welches mit dem Verb 
„matsuru“, „anbeten“, 
verwandt ist, immer noch 
respektiert, und das Fest 
bleibt der Anbetung vor-
behalten. 

Mit der Zeremonie des 
Matsuri soll ein hoher 
Bewusstseinszustand erreicht werden, der danach im Alltag ange-
wandt werden soll. Die Zeremonie umfasst folgenden Ablauf: Die Teil-
nehmenden reinigen zuerst sich selbst und dann die Menschen und 
Gegenstände am Platz des Masturi. Der Kami wird gebeten, an diesen 
Ort zu kommen, indem eine Trommel oder einige Glöckchen gespielt, 
die Innentür des Heiligtums geöffnet und der Kami angerufen wird, z.B. 
durch mystische Worte. Darauf werden dem Kami Opfergaben über-
reicht, die Norito (Anrufungen) gesungen, ein Sakaki-Zweig sowie Tän-
ze und Gesänge dargeboten. Es folgt eine Weissagung, die Rücknahme 
der Opfergaben, und der Kami wird gebeten, sich zurückzuziehen. Die 
Zeremonie schliesst mit einer gemeinsamen Mahlzeit. 

Da das Matsuri bezweckt, die Kami zu begrüssen und sich mit ihnen zu 
freuen, sind Tänze und Musikdarbietungen sehr wichtig. Daher wurde 
im Jahr 701 ein Gesetz eingeführt, dass die Aufnahme ausländischer 
Musikformen kontrolliert, um die einheimischen Klänge zu erhalten. 

Dartsellung des Gion Matsuri in Kyoto. Veranstaltet wird es 
vom Yasaka-Schrein, der bis zur Meiji Zeit noch Gion hiess. 
Buchillustration von Hayami Shungyousai, aus Nenjuu gyouji 
taisei - Lexikon der jahreszeitlichen Feste, 1806, © Waseda 
University Library, 
http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/wo06/wo06_0
1365/index.html 
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Am Matsuri werden ausserdem viele Spiele und Sportarten zu Ehren 
der Kami ausgeführt, darunter Sumo, dessen enge Beziehung zum 
Shinto sich auch an den Arenen erkennen lässt, die einem Shinto-
Tempel gleichen. Auch Bogenschiessen, ob zu Fuss oder zu Pferd, und 
Bootswettkämpfe werden häufig angeboten. 

Ein grosser und wichtiger Teil des Matsuri ist der prunkvoll und male-
risch ausgeschmückte Umzug, der für Gläubige eine Quelle der Inspira-
tion und allgemein ein lokales gesellschaftliches Ereignis darstellt, für 
welches man sich teils entsprechend kostümiert. Grosse Wagen tragen 
die Statue einer mythologischen oder historischen Person, oder eines 
Tiers oder Fabelwesens. Sie sind mit Unmengen an Papierlaternen 
geschmückt, und auf den wichtigsten fahren Flötenspieler und Tromm-
ler mit. Die Wagen sind meist mit Rädern versehen und werden von 
Menschen, manchmal Ochsen, gezogen. Der heiligste Gegenstand am 

Umzug ist die Sänf-
te, Mikoshi genannt, 
die den Schrein 
trägt, in dem sich 
der Kami befindet. 
Die Mikoshi ist gross 
und schwer, um sie 
zu tragen ist die 
Mithilfe vieler Män-
ner vonnöten. Zu 
ihnen zu gehören ist 
eine grosse Ehre. 

Die meisten Matsuri haben neben anderem das Ziel, Schutz gegen 
Übel zu erhalten. Das Vorgehen dazu ist jedoch verschieden. In einigen 
Tempeln übertragen die Teilnehmer das Übel auf etwas Lebendiges 
oder auf ein Objekt, welches anschliessend gereinigt oder vernichtet 
wird. Andere veranstalten einen Scheinkampf gegen die betreffenden 

maruchiba.jp, taisai_aki5, 
https://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/16989 
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Dämonen und dritte benutzen verschiedene magische Reinigungsver-
fahren. 

Der Ryobu-Shinto, der Shinto in  zwei Teilen 

Nach der Einführung des Buddhismus im 6. Jahrhundert begannen der 
Shinto und der Buddhismus miteinander zu verschmelzen. Diese Ent-
wicklung wurde von den frühen Adligen begünstigt, da sie den Bud-
dhismus unterstützten, und schon bald wurden beide Religionen pa-
rallel ausgeübt. Kaiser Shomu (724-748) zum Beispiel liess sich zum 
Buddhismus bekehren. Er 
hatte auf dem Gelände 
shintoistischer Heiligtü-
mer in Nara einen bud-
dhistischen Tempel erbaut 
und wollte zusätzlich eine 
Buddhastatue errichten 
lassen. Dazu glaubte er 
aber, zuerst Amaterasu 
befragen zu müssen. Es 
dauerte nicht lange und 
die Shinto-Priester be-
gannen sogar, buddhisti-
sche Sutras in den eigenen Weihestätten zu lesen. 

Im 9. Jahrhundert verbreiteten die buddhistischen Kreise die Lehre von 
den Gestaltenwandlungen, welche ein wiederholtes Hineinfahren eines 
Gottes in andere Wesen beschrieb. Nach dieser Lehre waren die Kami 
ursprünglich Buddhas, die sich den Japanern angepasst und sich 
ihnen in anderer Form gezeigt haben. Daher gab man allen shintoisti-
schen Kami buddhistische Namen. Zum Beispiel Amaterasu, die man 
neu als die Inkarnation von Brishana verstand, wurde fortan Dainichi 
Nyorai genannt. Daraus ergab sich, dass die Gottesdienste jeweils so-

Die grosse Buddha Statue befindet sich im buddhistischen 
Todaiji-Tempel, der sich in Nara das Gelände mit dem 
buddhistischen Kofukuji-Tempel und dem shintoistischen 
Kasuga-Taisha-Schrein teilt. 
Simon, Nara, Great Buddha Vairocana, https://wild-about-
travel.com/amazing-nara-temples-shrines-deers/ 
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wohl nach shintoistischen als auch nach buddhistischen Abläufen 
durchgeführt wurden. 

Diese Richtung des Shintoismus erhielt erst im 12. Jahrhundert seinen 
Namen Ryobu-Shinto. 

Im 13. Jahrhundert entstand eine Gegenbewegung gegen den Ryobu-
Shinto, welche versuchte, den alten, reinen Shinto wiederherzustellen. 
Sie blieb aber wenig erfolgreich, da die Bewegung aus mehreren Grup-
pen bestand, welche unterschiedliche Theorien vertraten. Erst im 17. 
Jahrhundert zeigte sich eine Wirkung, als Gelehrte die alte Sprache 
und deren Texte studierten, namhaft darunter Mabuchi (1697-1769), 
Motoori (1730-1801) und im 19. Jahrhundert Hirata (1776-1834), wo-
raus sich der akademische Shinto entwickelte. 

Eine tatsächliche Trennung von Shintoismus und Buddhismus ergab 
sich allerdings erst in der Meiji-Ära, als eine Religionsreform durchge-
führt wurde. 

Die Kaiser im Shinto 

Kaiser Meiji, der 1868 sein erstes 
Regierungsjahr antrat und damit die 
bis 1912 dauernde Meiji-Ära einlei-
tete, liess die Einheit zwischen Poli-
tik und Religion wiederherstellen, 
wodurch der Staats-Shinto entstand. 
Prinz Hirobumi Ito behauptete, der 
Thron sei in der Epoche errichtet 
worden, als sich der Himmel und die 
Erde trennten. Der Kaiser, oder auf 
Japanisch Tenno, was Himmlischer 
Herrscher bedeutet, ist somit ein 
Abkömmling der Kami und etwas Corbis, Bettmann, Meiji-Tenno, 

https://www.wissen.de/lexikon/meiji-tenno 
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Göttliches und Heiliges, das verehrt werden muss. Daran schliesst sich 
an, dass der Kaiser der Hohepriester des Volkes sein sollte. Als solcher 
muss er sich strengen Regeln unterwerfen, um seine Seele reinzuhal-
ten, wie einen klaren Spiegel, der nur das göttliche Leben wiedergibt. 

Genchi Kato, ein Spezialist für Vergleichende Religionswissenschaft, 
erkennt darin den Ursprung für die Untertänigkeit und Bereitschaft der 
Japaner, für ihren Kaiser alles zu opfern. Hinzu kommt, dass die Ehrer-
bietung gegenüber den Eltern die wichtigste japanische Tugend ist, von 
der die Ehrerbietung gegenüber dem Kaiser die höchste Form bildet.  

Diese Verbindung zwischen Staat und Shinto führte zu einer Verweltli-
chung der Religion. Bereits anfangs 1882 wurde es den Priestern ver-
boten, Lehrmeister der Religion und Moral zu sein. 1889 wurden sie zu 
besoldeten Beamten erklärt. Dadurch entwickelte sich ein Mangel an 
Religiosität, den das Volk teils durch die Entwicklung nicht offizieller 
Sekten ausglich, und der Shinto verlor seine Verbindung zum Volk. 

Doch bald nach der militärischen Niederlage im 2. Weltkrieg, am 3. 
November 1946, wurde eine neue Verfassung in Kraft gesetzt, nach 
welcher der Kaiser seine Autorität und politische Macht abgeben 
musste. Seither wirkt er nur noch als Symbol der nationalen Einheit, 
und der Staats-Shinto ist nicht mehr Nationalreligion, weshalb er auch 
nicht mehr finanziell vom Staat unterstützt wird. Die Priester bezogen 
sich wieder auf ihre Pflichten gegenüber ihren Gläubigen, was dazu 
führte, dass eine erneute Begeisterung für den Shinto aufkam. 

Die Tempel 

Grundsätzlich ist es egal, wie gross ein shintoistischer Tempel ist, al-
lerdings besteht die Weihestätte, Jinja, gewöhnlich aus mehreren Ge-
bäuden auf geweihtem Gelände. Nachdem ein Ort bestimmt wurde, um 
einen Tempel zu bauen, wird die Stelle markiert und der Hohepriester 
nimmt eine Reinigung nach alten, geheimen Riten vor. Dann wird mit-
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hilfe anderer Riten ein Kami hergebeten. Falls das Heiligtum verlassen 
oder verlegt werden muss, wird der Kami respektvoll gebeten auszu-
ziehen und der Ort wird durch Riten entheiligt. 

Grundsätzlich ist das ganze Gelände heilig, doch gibt es unterschiedli-
che Zonen, die jeweils mit Torii, mit kleinen Bächen, welche auf Brü-
cken überquert werden müssen, sowie mit Mauern oder Zäunen abge-
grenzt werden. Torii bezeichnet Tore, die in ihrer ursprünglichen Form 
aus zwei Pfosten und zwei Balken bestehen. Sie sollen an Vogelstan-
gen erinnern, da einige Vögel mit Gesang geholfen haben, Amaterasu 
aus der Höhle zu locken. Diese Abgrenzungen werden bei jedem Zu-
gang zwischen Ein-
gang und dem ei-
gentlichen Heiligtum 
aufgestellt. Das erste 
Torii steht jeweils 
direkt am Eingang; 
gesamt sind es drei 
pro Zugang. Bäche, 
welche angelegt 
werden, weil das 
Wasser eine Schran-
ke ist gegen alles, 
was schlecht oder 
unrein ist, kann es 
einen oder mehrere geben. Zäune finden sich zwei oder drei auf dem 
Gelände, in Ausnahmefällen vier. Die eingebauten Türen besitzen oft 
zwei Nischen in denen zwei Torwächter sitzen, welche zunächst bud-
dhistische Gottheiten waren. 

Zaun um Bereiche im Tempelgelände abzutrennen und zwei Wächt-
erstatuen. 
Manisha Kundu-Nagata, Shinmon Gate, Tamagaki fence, and 
guardian statues, http://lipikazuo.blogspot.com/2014/10/uesugi-
jinja-shrine.html 



 

www.relinfo.ch 43 

Auf dem Weg zum Heilig-
tum befindet sich ein für 
gewöhnlich überdeckter 
Brunnen mit langen Bam-
buslöffeln, an dem man 
sich Hände und Mund wa-
schen kann. Die Hähne die-
ser Brunnen sind meist in 
der Form eines Drachen 
künstlerisch gestaltet. 

Viele Tempel besitzen grosse Mengen an Stehlaternen, welche meist 
aus Stein bestehen. Sie sind eine Form der Würdigung für reiche Spen-

den; die Namen der Spen-
der werden jeweils in eine 
Laterne eingraviert. 

Tiere sind - ob geschnitzt, 
gemalt oder gar lebendig - 
bei den Tempeln äusserst 
präsent. Beispielsweise 
wird der Eingang durch zwei 
Löwenstatuen bewacht, 
wobei die eine den Mund 

offen und die andere geschlossen hält, was Anfang und Ende symboli-
siert. Auch dies wurde von den Torwächtern aus dem Buddhismus 
übernommen. Manchmal kann um diese Tiere ein Kult entstehen, der 
den ihres Herren in den Schatten stellt. Das ist bei Inari, dem Kami der 
Nahrung und ein Enkelsohn von Susanoo, der Fall, beziehungsweise 
seinen Füchsen. Ein alter Glaube schreibt diesen Tieren übernatürliche 
Kräfte zu. Sie sollen sich in Menschen verwandeln können, Leute ver-
hexen und ihnen Streiche spielen. Dennoch seien sie ihnen wohlge-
sinnt und wirken als Boten Inaris. 

Ronny, Brunnen mit Drachen im Kanda Myojin Schrein, 
Akihabara, Tokyo, https://reisen-
wandern.com/japan/kanda-myojin-schrein-akihabara/ 

Simon, Lanterns at Kasuga Shrine, https://wild-about-
travel.com/amazing-nara-temples-shrines-deers/ 
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Auf dem Gelände werden viele verschiedene Gebäude errichtet, doch 
die wichtigsten, welche hintereinander stehen, sind der Gebetssaal, 
der allen Gläubigen offen steht, der Opfersaal, der dem Klerus vorbe-
halten ist und schliesslich das Heiligtum, die Wohnstätte des Kami. Am 
Eingang des Gebetssaals 
steht ein hölzerner Opfer-
stock, der für Besucherspen-
den gedacht ist. 

Früher wurden die Gebäude 
alle aus Holz gebaut, mit Prä-
ferenz für Hinoki, einer japa-
nischen Zypresse, doch we-
gen der grossen Brandgefahr, 
benutzt man heute manchmal Beton. Die Dachschindeln, traditionell 
aus einer speziellen Grassorte oder Hinokirinde gefertigt, werden heu-
te zuweilen aus Kupfer hergestellt. Die Ziegel sind in diesem Falle von 
Gläubigen gespendet worden. 

Wird der Tempel im rein shintoistischen Stil gehalten, wird das Holz 
nicht bemalt, doch unter buddhistischem Einfluss wurden in den meis-
ten grossen Tempeln die Hauptgebäude dunkelrot gefärbt. 

Einige der wichtigsten Kultstätten, wie der Tempel von Ise, werden in 
regelmässigen Abständen ab- und komplett neu aufgebaut. Im Fall von 
Ise werden die alten Materialien sorgfältig behandelt und an andere 
Heiligtümer verschickt, die diese gerne in ihre Sammlung aufnehmen. 
Ein Gebäude auf dem Tempelgelände ist für die Aufbewahrung der 
Tempelschätze gedacht, darunter Kunstwerke und Kultgegenstände. 
Manche davon stehen einem grossen Museum in Nichts nach. 

Der Tempelbesuch hat einen vierfachen Zweck. Es soll ein Bericht über 
das Erlebte abgelegt werden, gefolgt von Dank, Lobpreisung und Gebet. 
Interessant dabei ist, dass dieser Bericht nicht dafür gedacht ist, sich 

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV, Opferstock, Schrein Tosho-
gu, Tokyo, http://www.japan-photo.de/shinto05.htm 
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um Kritik oder Vergebung der Sünden zu bemühen, sondern lediglich 
dafür, den Kami zu informieren. Man vermutet, dieses Vorgehen sei 
vom Konfuzianismus inspiriert. 

Auch das Gebet unterscheidet sich etwas von dem anderer Religionen. 
Man bittet nicht für sich selbst, sondern für die Gemeinschaft, da dies 
als eine Tugend angesehen wird. Oft bittet man einen Priester darum, 
seine Bitte dem Kami zu übermitteln, welcher dies mit wenigen Worten 
tut, teils einzeln, teils in Gruppen. Der Priester liest den Namen und 
das Alter des Bittstellers vor und stellt dessen Interesse in einen Zu-
sammenhang mit der Gemeinschaft, zum Beispiel mit der Aussage, 
das sein Erfolg auch seiner Gruppe nütze. 

Shintoismus ausserhalb Japans 

Über die Anzahl der Shinto-Schreine in Japan ist man sich uneinig. Die 
Schätzungen gehen von 80'000 bis über 150'000. Man geht von so ho-
hen Zahlen aus, weil auch ganz kleine, eher der Grösse eines Bild-
stocks entsprechende Schreine mitgezählt werden. Im Ausland ist die 
Menge aber überschaubarer, da die meisten Schreine für japanische 
Auswanderer geführt werden und sich somit nur dort befinden, wo 
Japaner leben oder gelebt haben. 

In Europa gibt es nur sehr wenige Schreine. So findet sich einer in San 
Marino, zwei in Frankreich (Paris und Villeneuve Les Genêts bei 
Auxerre)  und einer in Holland. Bei einem weiteren Schrein in San Mari-
no ist nicht eindeutig festzustellen, ob er tatsächlich durch die Jinja 
Honcho, die Vereinigung der Schreine, anerkannt wird. Ausserdem be-
stehen Verbindungen zu rechtsorientierten Politikern in Japan, was die 
Frage aufwirft, ob dieser Schrein als politisches Instrument genutzt 
wird. 
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Der Schrein in Hol-
land wird vom ers-
ten offiziell als 
Priester beglaubig-
ten Nicht-Japaner 
geleitet. Drs. Paul 
de Leeuw schloss 
1981 seine Ausbil-
dung ab und grün-
dete die Japanese 
Dutch Shinzen 
Foundation, welche 

ihren Sitz in Amsterdam hat und ein internationales Publikum auf-
weist. De Leeuw führt Zeremonien und Reinigungsrituale durch, sieht 
seine Hauptaufgabe aber darin, Menschen im Shinto zu unterrichten. 

Im Norden Amerikas befinden sich zwölf Schreine, von denen der Tsub-
aki Grand Shrine of America in der Nähe von Seattle vermutlich der 
bekannteste ist. Er ist ein Tochter-Schrein von Tsubaki O Kami Yashiro 
in der Mie Präfektur und wird von Lawrence Koichi Barrish geführt. Der 
Tsubaki Grand Shrine wiederum besitzt in Kanada, Salt Spring Island, 
einen Ableger. Ebenfalls in Kanada, in Calgary, steht der Usagi Jinja, 
der Hasen-Schrein. In Los Angeles findet man einen Zweig des Shusse 
Inari Schreines in Matsue, und auf Hawaii gibt es acht weitere Schrei-
ne. Auch auf den nördlichen Marianen hat es zwei Schreine. 

In Südamerika, genauer in Brasilien, existieren elf Schreine, und eine 
Vielzahl an Schreinen ist in anderen asiatischen Ländern zu finden. 

Nicole Rieder  

Imke Panhuijzen, Paul de Leeuw, https://www.volkskrant.nl/nieuws-
achtergrond/de-moeilijkste-vraag-die-je-de-eerste-niet-japanse-
shintomeester-kunt-stellen-wat-is-dat-eigenlijk-shinto-
~b73d5c9a/ 
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Angebote der Evangelischen Informationsstelle 

Beratung  

- per E-Mail: Anfragen per E-Mail erreichen uns über die Adresse in-
fo@relinfo.ch. Die Beantwortung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 
h, wenn kein besonderer Recherche-Aufwand nötig ist. 

- Beratung per Telefon, vormittags übers Festnetz 055 260 30 80, rund 
um die Uhr mobil unter 078 840 24 06 

- Beratung im persönlichen Gespräch auf unserer Infostelle in Rüti ZH, 
nach Voranmeldung per Telefon oder E-Mail, auch an Wochenenden 
möglich 

Unsere Beratung ist kostenlos, unabhängig von der Konfession der 
ratsuchenden Person. 

Dokumentationen 

Dokumentation zu einzelnen religiösen und weltanschaulichen Ge-
meinschaften versenden wir auf Anfrage hin per E-Mail oder auf.  

Begutachtung von Angeboten und Gemeinschaften 

Auf Nachfrage und spezifische Beauftragung hin begutachten wir ein-
zelne religiöse und weltanschauliche Angebote durch Literaturrecher-
chen und/oder Recherchen vor Ort. Begutachtungen sind kostenlos. 

Vorträge zu Themen aus dem Bereich Kirchen – Sekten – Religionen 

Richtwert: Pauschalpreis Fr. 300.- inklusive aller Spesen, unabhängig 
vom Veranstaltungsort. Rabatt in begründeten Fällen möglich 



relinfo | Jahresbericht 2017 

 

48 www.relinfo.ch 

Präventionshalbtage im Unterricht 

Präventionshalbtage im Unterricht zu problematischen religiösen und 
weltanschaulichen Gemeinschaften, mit Einstieg zu den Merkmalen 
problematischer Organisationen, anschliessender Gruppenarbeit zu 
Gemeinschaften, welche die jungen Leute aus einer Liste auswählen 
können, und Auswertungsrunde. 

Kosten pauschal Fr. 300.- inklusive alles Material und Spesen 

Kürzere Einheiten zur Prävention im Unterricht 

z.B. zu Gemeinschaften, welche vor Ort aktiv sind. Richtwert Fr. 100.- 
pro 60 Minuten inkl. aller Spesen 

Recherchen in unserer Dokumentation 

Wer sich vertieft mit einer bestimmten Gemeinschaft, Organisation  
oder Strömung beschäftigen möchte, findet in der umfangreichsten 
Dokumentation zu Kirchen – Sekten – Religionen Hinweise zu deren 
Tätigkeit im Bereich der deutschsprachigen Schweiz und darüber hin-
aus. Recherchen in der Dokumentation sind kostenlos. 

Informationsblatt 

Unser Informationsblatt berichtet zweimal jährlich über aktuelle 
Trends im Bereich religiöser Gemeinschaften in der deutschsprachigen 
Schweiz und ist sowohl als PDF-File als auch auf Papier erhältlich. Die 
Abonnementskosten betragen Fr. 9.- pro Jahr. 

Website www.relinfo.ch 

Unsere Website informiert über die in der deutschsprachigen Schweiz 
tätigen religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften. 
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Verein Relinfo Erfolgsrechnung 2017 

Ertrag 
Beiträge Kirchen                   111‘397.00 
Abo, Gönner, Spenden von Privatpersonen  13‘205.00 
Kollekten, Spenden von Kirchgemeinden und Pfarreien 27‘866.20 
Mitgliedsbeiträge  2‘900.00 
Ertrag  155‘368.20 
 
Aufwand 
Lohn Georg Otto Schmid   51‘600.00 
Lohn Sekretariat                                    7‘800.00 
Lohn Reinigung                                          1‘295.70 
Honorare/Praktika                    26‘928.75 
Honorare Corporate Design 3‘035.95 
Sozialversicherung AHV                      13‘400.00 
Pensionskasse BVG                                5‘506.15 
Miete                                                         12‘000.00 
Sachversicherungen                                  2‘906.65 
Strom                                                              630.45 
Porti, Kontogebühren                           4‘666.62 
Druck Infoblatt                                     10‘824.90 
Telefongebühren                                    2‘633.00 
Corporate Design 6'860.00 
Website                                                          3‘897.40 
Büromaterial, Kopien, Briefmarken  3‘100.45 
Büchereinkauf Gönnergeschenk  396.90 
Beitrag Dokumentation  7‘500.00 
Sonstiger Aufwand  3‘824.77 
 
Aufwand  168‘807.69 
                                                                                     168‘807.69 155‘368.20 
Verlust  13‘439.49 
 168‘807.69 168‘807.69 
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Verein Relinfo Jahresrechnung 2017 

Bilanz per 31.12.2017 

Aktiven 

Post Relinfo 719.21 
Post Informationsblatt 555.48 
Vorschüsse GOS 188.69 
Darlehen an Dokumentation 12‘000.00 
 
Aktiven 13‘463.38 
 

Passiven 

Fremdkapital  11‘300.00 
Vereinskapital  15‘602.87 
Verlust  -13‘439.49 
 
Passiven  13‘463.38 
 13‘463.38 13‘463.38  
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BUDGET 2018 

Auslagen  (CHF)  
Gehälter und Sozialleistungen: 
 
Mitarbeiter Information und Beratung  51‘600.00 
Sekretariat  8‘500.00 
Praktikanten   5‘000.00 
Digitalisierung  4‘400.00 
Honorare Autoren  1‘000.00 
Reinigung  900.00 
Sozialleistungen  18‘000.00 
 
Total Gehälter  89‘400.00 
 
Sachaufwand: 
 
Miete Büro und Nebenkosten  14‘400.00 
Druck und Versand Infoblatt und Jahresbericht  12‘000.00 
Website  1‘000.00 
Büromaterial  8‘000.00 
Telefon  1‘200.00 
Diverse Auslagen  3‘000.00 
 
Total Sachaufwand  39‘600.00 
 
Beitrag Dokumentation  12‘000.00 
 
Total Aufwand  141‘000.00 
 
Einnahmen (CHF) 
 
Beitrag Kirchenkonferenz 112‘000.00 
Abonnemente und Gönner 15‘000.00 
Spenden und Kollekten 12‘000.00 
Mitgliederbeiträge 2‘000.00 
 
Total Einnahmen 141‘000.00
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