
Die wichtigsten Götter im Shintohismus ? 
 
Die meisten Japaner gehören dem Shintohismus und dem Buddhismus an. In diesem Text schauen 
wir uns aber nur die wichtigsten Götter im Shintohismus an. 
 
Die wichtigsten Götter im Shintohismus sind Izanami (die Frau, die einlädt) und Izanagi (der Mann, 
der einlädt). Sie sind für die Weltentstehung verantwortlich. Eines Tages als die Erde noch ein riesiges 
Chaos war, stiegen Izanami und Izanagi aus dem Himmelsgebilde Takamanohara herab und 
erschufen das Festland auf der Schwebebrücke des Himmels Ame-no-uki-hashi mit der Juwelenlanze 
Ame-no-nuhoko. Bald darauf gebar Izanami den Feuergott Kagetsuchi-no-Kami. Nach der Geburt 
starb sie an starken Verbrennungen. Izanagi war so sauer, dass er den Feuergott umbrachte und aus 
den Tränen Izanagis entstanden dann Götter. Izanagi begab sich aus der Trauer in das Reich der 
Toten um Izanami zurückzuholen, doch Izanami hatte schon vom Totenessen gegessen und daher 
durfte Izanami nicht mehr zurück. Izanagi wollte wieder gehen, aber Izanami verfolgte ihn bis zum 
Ausgang, den Izanagi mit einem grossen Stein verschlossen hatte. Daraufhin schwor Izanami jeden 
Tag 1000 Menschen in das Reich der Toten zu holen und Izanagi schwor jeden Tag 1500 Gebärhütten 
zu bauen. Izanagi reinigte sich von den Wunden, die er sich im Reich der Toten zugezogen hatte.  
 
Bei diesem Reinigungsakt enstanden Amaterasu die Sonnengöttin, Susanoo der Sturmgott und der 
Mondgott Tsukiyomi. Izanagi zog sich in einen himmlischen Ruheort zurück und Amaterasu wird zur 
wichtigsten Göttin. Susanoo war aber ein ungezogenes Kind und machte einmal einen so schlimmen 
Streich un die Dienerin von Amaterasu so fest erschrak, dass sie starb. Amaterasu schämte sich so 
sehr, dass sie sich in einer Höhle zu versteckte. Die andern Götter probierten Amaterasu aus der 
Höhle zu holen, indem sie die Tanzgöttin einen merkwürdigen Tanz aufführen liessen. Amaterasu 
hörte das Gejubel und Gelächter und kam aus der Höhle heraus, woraufhin die Götter die Höhle mit 
einem grossen Stein verschlossen. Susanoo wurde wegen seiner Untat auf die Erde verbannt. 
 
Diese fünf Götter sind die wichtigsten Götter im Shintohismus, doch es gibt noch viele mehr und wer 
sich für die weiteren Götter interessiert, kann nach dem Schlagwort Kami im Internet suchen. 


