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2. Kann Musik die Religion ersetzen? (Originaltext ist Chinesisch) 
 
Frage: Ich habe gehört, dass viele junge Deutsche heute weder katholisch noch evangelisch 

sind? 
Antwort: Ja. Aber ich kenne viele junge Leute und sie sagen, dass Dinge wie Religion für sie 

nutzlos sind. Aber ohne Musik können sie nicht leben.  
F:  Ja! Ich habe dieses auch oft gehört. Es ist in der Tat aus dem Herzen und der Seele 

junger Menschen.  
A: In diesem Jahr wird an den 500. Jahrestag der religiösen Reform Luthers erinnert. 

Obwohl es vor fünfhundert Jahren geschah, hat das Lob auf Luther nie aufgehört.  
F:  Es wird gesagt, dass Luthers herausragende historische Leistungen für immer andauern 

werden. Was genau sind Luthers große Errungenschaften?  
A: Nehmen Sie als Beispiel Musik. Das Musikleben der realen Menschen ist auch Luthers 

Erfindung. Luther führte jeden Sonntag Gesang und Chor in die Gottesdienst-Zeremonie 
ein. Diejenigen, die am Gottesdienst teilnahmen, konnten nicht nur den Gesang des 
Kirchenchors hören, sondern auch unter Anleitung des Priesters am Chor-Singen 
teilnehmen.  

F:  Haben Kirchen vor Luther keine Kirchenlieder gesungen?  
A: In der Vergangenheit gab es keine Aktivität, Hymnen zu singen, und die Bibel wurde in 

Latein und Griechisch geschrieben. Die Leute verstanden sie überhaupt nicht und 
wussten nicht, was darin geschrieben stand. Luther war der erste, der die Bibel ins 
Deutsche übersetzte. Daher wird die Bibel, die sie heute verwenden, "Luther-Bibel" 
genannt.  

F:  Müssen Deutsche die Bibel lesen, seit sie Kinder sind?  
A: Es ist wahrscheinlich so. Die Sprache der Bibel ist die Sprache Luthers, die schönste 

Sprache. Weil die Deutschen von ihren Eltern von Geburt an zur Taufe in die Kirche 
gebracht wurden. Sobald man laufen lernte, ging man in die Kirche, um dem Pastor 
zuzuhören, der die Bibel erklärte. Das erste Buch, das man in der Schule gelesen habe, 
ist wieder die Bibel. Nach dem Einfluss solcher Ohren und Augen hat jeder Deutsche 
unbewusst eine schöne Ausdruckssprache beherrscht. Gewöhnliche Deutsche können 
ihre Gedanken sehr genau und fließend in Worten ausdrücken.  

F:  Nur Intellektuelle können das in China. Denken Sie, dass die Deutschen in gleicher 
Weise ein hohes Maß an Ausdruck haben?  

A: Natürlich gibt es bei den Deutschen Höhen und Tiefen. Ich meine, im Allgemeinen sind 
die Sprachkenntnisse des deutschen Volkes besser als die des chinesischen Volkes. 
Dies liegt daran, dass sie seit ihrer Kindheit die Bibel studiert haben.  

F:  Denken Sie, dass die Bibel in Bezug auf die Sprachstruktur besser ist als die Sprache 
der großen deutschen Schriftsteller Goethe und Schiller?  

A: Ich habe sie nicht verglichen, aber ich denke, die Sprache der Bibel ist beispiellos und 
beliebt und schön. Deshalb sage ich immer, dass es am besten ist, die Bibel zu lesen, 
um gut Deutsch zu lernen.  

F:  Vor fünfhundert Jahren hat Luther als Priester die Korruption der Kirche rücksichtslos 
ausgepeitscht und 95 Vorschläge zur Reform der Kirche unterbreitet. In jedem Fall kann 
er als Rebell der Kirche angesehen werden. Zu dieser Zeit drohte er, von der Kirche zum 
Tode verurteilt zu werden. Hat Galileo nicht einfach gesagt, dass sich die Erde um die 
Sonne dreht und von der Kirche verbrannt wurde? Luther rettete aber nicht nur sein 
Leben, sondern befreite auch die evangelischen Kirchen erfolgreich vom Katholizismus 
und machte die religiöse Reform erfolgreich. Er hat das völlig Unmögliche Wirklichkeit 
werden lassen.  

A: Der Erfolg von Luthers Reform beruht nicht nur auf seiner beredten theoretischen 
Fähigkeit, sondern auch auf seiner Reform der religiösen Praxis, wie beispielsweise 
seiner Reform des Gottesdienstes. Seit der Reform, wenn die Gemeinde am 
Wochenende betet, wurden neben dem Lesen der Bibel auch Gesangshymnen 
hinzugefügt. Dies ist der wichtigste Aspekt von Luthers Religionsreform. Es ist schade, 
dass es in China keinen großen religiösen Reformer wie Luther gibt. Andernfalls könnte 
das Schicksal der Chinesen nicht das sein, was es jetzt ist! 
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F:  Denken Sie, China sollte das westliche Christentum einführen?  
A: Nein. Die westliche Religion wurde auf dem Boden des Westens geboren, daher ist sie 

möglicherweise nicht für China geeignet. Darüber hinaus haben viele Deutsche jetzt 
Zweifel an ihrer eigenen Religion und haben sich aus der Kirche zurückgezogen. Was ist 
mit uns Chinesen?  

F:  Das Lesen der Bibel und das Singen von Hymnen sind alles formale Reformen und 
haben nichts mit religiösem Inhalt zu tun. Denken Sie, dass diese Art der Reform 
wichtiger ist als die Inhaltsreform?  

A: Ja. Aufgrund dieser scheinbar unbedeutenden Formalität sind die hervorragenden 
Theorien der Bibel nicht länger zurückgestellt und zu geistiger Nahrung für den 
kollektiven Genuss aller geworden. Jetzt wissen wir, dass Musik, Rezitation und andere 
Kunstformen sowohl physisch als auch psychisch eine wesentliche geistige Nahrung für 
Menschen sind. Es ist diese Formänderung, die es Luther ermöglichte, den vollen Sieg 
der Reformation zu erreichen, und sie wird auch die westlichen Religionen für immer 
unbesiegbar machen.  

F:  Auf diese Weise hat die religiöse Reform den Menschen nicht nur bestimmte politische 
Vorteile gebracht, sondern auch eine positive Wirkung der "geistigen Nahrung".  

A:  Zu diesem Zeitpunkt ist Luthers Christentum absolut dominant.  
F:  Sie haben Recht. Obwohl junge Menschen heute denken, dass Kirche und Religion für 

sie unnötig sind, haben sie das Gefühl, dass sie ohne Musik nicht leben können. Dies 
zeigt die Bedeutung von Musik. 

A: Heute haben die Menschen das arme Leben losgeworden, "nicht genug zu essen und 
nicht warm zu tragen". Das Niveau des Lebensstandards hängt hauptsächlich vom 
Niveau des "immateriellen Lebens" ab. Egal wie reich ein Mensch ist, wenn er kein 
richtiges "geistiges Leben" findet, das zu ihm passt, ist es unmöglich, sein Leben 
glücklich zu leben. 

F:  Meinen Sie damit, dass man in der heutigen Gesellschaft ein eigenes Hobby außerhalb 
Ihrer Karriere pflegen müsse, wenn man ein glückliches Leben führen möchte?  

A: Wahrscheinlich schon. Das sogenannte "geistige Leben" ist kein Hobby. Einige 
Menschen haben Hobbys, aber kein wirkliches geistiges Leben, so dass das Leben 
immer noch sehr unangenehm ist.  

F:  Sie haben Recht. Viele Prominente und Millionäre sagen, dass ihr Leben nicht glücklich 
ist. Dies kann der Grund sein.  

A: Ich denke, dass der Lebensstandard der Menschen nach der Lösung des Problems von 
Nahrung und Kleidung nicht von der Qualität des materiellen Lebens abhängt, sondern 
hauptsächlich von der Qualität des geistigen Lebens. 

F:  Wenn jeder diese Wahrheit kennt, werden die Menschen einen beträchtlichen Abstand 
zu Dingen wie Geld und Reichtum halten. Wird Geld nicht als Schicksal betrachtet.  

A: Geld kann Menschen nicht glücklich machen. Aber die Menschen brauchen Geld, um 
sich selbst zu ernähren. Wenn sie nur Geld verwenden, um sich selbst zu ernähren, 
müssen sie nicht viel Geld aufnehmen. Die Suche nach Glück muss in etwas anderem 
als Geld sein. Viele Menschen verstehen diese Wahrheit nicht und sind gierig, daher ist 
das Leben sehr schmerzhaft.  

F:  Ab diesem Punkt können wir den Sieg der Lutherreformation sehen. Mit anderen Worten, 
er versorgte die Menschen versehentlich mit dem "geistigen Leben", das die 
Lebensqualität bestimmt.  

F:  Ist Musik die einzige geistige Nahrung?  
A: Nein. Rezitation, Lesen, Malen, Tanzen usw. sind als wesentliche geistige Nahrung für 

das menschliche Leben ebenso wichtig wie Musik. In der Antike war das chinesische 
Musikleben im Grunde eine Rezitation. Es gab keine großen Musiker wie Beethoven und 
Mozart in China, aber es gab große Dichter wie Li Bai und Bai Juyi. Ich mag Rezitation 
sehr. meine Schwester singt gerne. Als meine Schwester nach Deutschland kam, fand 
ich es am glücklichsten, dass ich laut vorlas und sie sang.  

F:  Ist Fußballspielen also ein geistiges Leben? Ich kenne einige Jungen, die Fußball als ihr 
erstes Bedürfnis im Leben betrachten. Sie scheinen nicht sehr an Musik interessiert zu 
sein.  
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A: Fußball spielen kann auch als eine Art geistiges Leben angesehen werden.  
F:  Man kann sagen, je mehr Musik man hört und je mehr Fußball man spielt, desto besser 

wird ihr geistiges Leben?  
A: Nein. Zunächst sollte darauf hingewiesen werden, dass das Kriterium für die Beurteilung 

des Guten und Schlechten des "geistigen Lebens" wahrscheinlich darin besteht, ob die 
Aktivitäten, an denen sie beteiligt sind, geistigen Genuss bieten. Nicht nur Fußball 
spielen, sondern auch im Garten arbeiten, solange die Person geistige Freude 
empfindet, kann man sagen, dass es sich um ein geistiges Leben handelt.  

F:  Wie beurteilen Sie die Qualität eines geistigen Lebens?  
A: Diese Frage ist schwer zu klären. Kurz gesagt, es gibt hohe und niedrige Ebenen in 

verschiedenen geistigen Leben. Darüber hinaus hat jeder Mensch unterschiedliche 
Möglichkeiten, das geistige Leben zu genießen, was die Ergebnisse des geistigen 
Lebens sehr unterschiedlich macht. 

F:  Können Sie sagen, dass das Musikniveau der Deutschen auch höher ist als das des 
normalen Chinesen?  

A: Natürlich ist es hoch. Es besteht kein Zweifel zu diesem Thema.  
F:  Junge Menschen in Deutschland betrachten Musik als ihre höchste "geistige Nahrung". 

Gilt dies auch für junge Menschen in China?  
A:  Ich bin seit vielen Jahren nicht mehr nach China zurückgekehrt, aber ich denke, Musik 

ist für junge Menschen in China genauso wichtig wie für junge Menschen in Deutschland. 
F:  Jugendliche in Deutschland hören nur noch Musik und gehen nicht in die Kirche. Ihr 

geistiges Leben braucht überhaupt keine Religion und Kirche.  
A: Für den Einzelnen kann das Musikleben das religiöse Leben vollständig ersetzen. 
F:  Ich denke, je mehr sich die Situation entwickelt, desto mehr Menschen haben das 

Gefühl, dass sie keine Kirchen brauchen. Glauben Sie also, dass Musik und Fußball in 
Zukunft die Religion ersetzen werden?  

A: Nein. Ich sage nur, dass Musik die Bedürfnisse des persönlichen geistigen Lebens 
erfüllen kann. Aber aus der Sicht des Staats ist Religion etwas, das niemals aufgehoben 
werden kann.  

F:  Warum nicht? Können Sie mehr ausarbeiten?  
A: Für die Machthaber hat die Religion den Effekt, die Herzen der Menschen zu vereinen.  
F:  Sprechen Sie über die Rolle der Vereinheitlichung der moralischen Konzepte der 

Menschen?  
A: Ja. Wenn ein Land viele verschiedene moralische Konzepte hat, ist es schwierig, die 

Herrschaft des Landes zu stabilisieren.  
F:  Aber befürwortet die von Ihnen vor kurzem erstellte Kohlezeichnung nicht die Schaffung 

einer neuen Gesellschaftsordnung ohne religiöse Organisationen? 
A: Ich benutze es nur als Ideal, um es in Form von Kunst auszudrücken. Weil ich kürzlich 

gehört habe, dass islamische Fanatiker oft wegen ihrer Religion Selbstmord begehen 
und dabei die anderen unbekannten töten. Das erinnert mich daran, dass die Religion 
sie nicht schlau macht, sondern eher dumm. Dumm genug, sich und andere ohne Grund 
umzubringen. Du denkst, es ist nicht beängstigend. Aber die gegenwärtige Ära ist nicht 
reif genug, um religiöse Institutionen zu beseitigen. Vielleicht gibt es in der zukünftigen 
schönen Gesellschaft keine Religion oder religiöse Organisationen.  

F:  Ich möchte auch nach der Standardfrage fragen, wie das " geistigen Leben" zu 
unterscheiden ist.  

A: Diese Frage ist nicht einfach auf einmal zu beantworten. Ich kann diese Frage nur 
indirekt beantworten. Alles in allem sollte ein gutes geistiges Leben den Menschen 
Vorteile in den folgenden drei Aspekten bringen: 

  1. Menschen spirituellen Genuss bieten. 
  2. Es ist gut für die Gesundheit der Menschen.  
 3. Auf der Grundlage des geistigen Genusses fördert es das Wachstum der 

menschlichen Weisheit.  
F:  Wollen Sie damit sagen, dass ein gesundes "mentales Leben" Menschen schlauer 

machen kann?  
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A: Ja. Solange die oben genannten drei Bedingungen erfüllt sind, ist jede Form des 
"mentalen Lebens" gut.  

F:  Um sich durch das " geistige Leben" schlauer zu machen, scheint dies traditionelles 
chinesisches Denken zu sein. Für gewöhnliche Hobbys ist es unmöglich, diesen Effekt 
hervorzurufen.  

A: Der traditionelle chinesische Gedanke von "alles ist minderwertig, nur hoch im Lesen" 
soll allen sagen, dass die einzige Weisheit nur in Büchern zu finden ist. Wenn Sie schlau 
werden wollen, müssen Sie lesen. Aber heute ist diese Theorie außer Mode gekommen.  

F:  Ja, chinesische Schriftzeichen werden verwendet, um "das Herz zu nähren". Mit 
anderen Worten, sie sind Nahrung, um "das Herz zu nähren", und das Essen dieser Art 
von Nahrung kann Sie schlau machen. Seit der Antike glaubt die traditionelle 
chinesische Kultur, dass Arbeit und Sport keine Nahrung für "Herzenserweckung" sind. 
Weil diese Aktivitäten die Menschen nicht schlau machen. Unter der Herrschaft dieser 
Art des Denkens entziehen sich viele Chinesen absichtlich körperlicher Arbeit und 
sportlichen Aktivitäten und verachten sie sogar.  

A: Was Sie gesagt haben, ist richtig. Bisher glauben vielleicht viele Chinesen immer noch, 
dass, wenn der Sport einer Person das Niveau gewöhnlicher Menschen übersteigt, das 
Denkniveau dieser Person anderen definitiv unterlegen sein wird. Es ist diese Art von 
Ideologie, die körperliche Arbeit und körperliche Bewegung verachtet, die in der 
Geschichte viele Male zu Chinas nationaler Unterwerfung geführt hat. China war mehr 
als zweihundert Jahre lang von der Mongolei und dreihundert Jahre von Qing-Dynastie 
besetzt und regiert. In der modernen Geschichte wurde es wiederholt von westlichen 
Ländern besiegt und besetzt. Japan fiel im 20. Jahrhundert acht Jahre lang in China ein 
und beherrschte es.  

F:  Heutzutage scheinen chinesische Intellektuelle sehr an körperlicher Bewegung 
interessiert zu sein. Welche Auswirkungen haben die Olympischen Spiele in China? 

A: Natürlich werden olympische Athleten in China sehr respektiert. Daher wird dem Sport 
immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt.  

F:  Es scheint, dass die Olympischen Spiele die traditionellen chinesischen Konzepte stark 
verändert haben.  

A:  Ich sage oft, wenn die Chinesen dieses traditionelle Konzept nicht ändern, dann werden 
die Chinesen bei einem weiteren Krieg zwischen China und Japan immer noch von den 
Japanern gefangen genommen.  

F:  Glauben Sie, dass China weiterhin gegen Japan kämpfen wird?  
A: Natürlich nicht. Nicht nur das chinesische Volk, sondern auch das japanische Volk 

hoffen auf Frieden und Freundschaft für kommende Generationen. Die Chinesen 
betrachten Japan heute als ein Nachbar-Land mit nur einem Streifen Wasser. Die 
Japaner betrachten die Chinesen auch als ihre Freunde.  

F:  Das ist großartig. Es scheint, dass wir uns in dieser Angelegenheit zurücklehnen und 
entspannen können!  

 
 


