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Salomonisches Urteil

Johannes Hanselmann

Kleines
Lexikon
kirchlicher
Begriffe

Claudius Verlag München

VORWORT

Es hat eine Zeit gegeben, da sich Frauen auf Fischmärkten leidenschaftlich um Lehrsätze der Kirche stritten. ,,Der
Sohn Gottes ist von Ewigkeit und nicht erst in der Zeit
geschaffen", wurde ein Bischof aus Konstantinopel in der
frühen Epoche der Christenheit im Gedränge des Wochenmarktes belehrt. Frische Fische wären ihm lieber gewesen, soll er erwidert haben!
Die Auseinandersetzung um kirchliche Lehrsätze und theologische Einzelfragen hat sich in den letzten Jahren wiederum einer breiten Öffentlichkeit bemächtigt. Wenn schon
nicht Fischmärkte, so sind es doch Bücher und Zeitungen,
Illustrierte, Funk und Fernsehen, die jene Probleme aufgreifen, die sich aus der theologischen Forschung und aus
dem Miteinander von „Kirche" und „Welt" ergeben. Im
Verlauf dieser an sich dtuchaus erfreulichen Entwicklung
kam von neuem eine beträchtliche Anzahl von Fremdwörtern, wissenschaftlichen Fachausdrücken und kirchlichen
Begriffen in Gebrauch, ohne allerdings in jedem Fall inhaltlich zureichend erklärt zu werden.
Diesem Mangel möchte d@s hier vorgelegte Nachschlagebuch abhelfen, soweit es Fremdwörter aus dem theologisch-philosophischen wie auch allgemein wissenschaftlichen Raum und Begriffe aus . der gegenwärtigen kirchlichen Diskussion betrifft. Berücksichtigt dnd vor allem
Fachausdrücke, die im Gespräch zwischen den Konfessionen gebraucht werden sowie kirchliche Begriffe, bei
denen der Informationswert wichtiger erschien als die Häufigkeit ihrer Verwendung. Darum wurde z. B. das Wort
,,Beichte" zugunsten des Begriffes „Beichtgeheimnis" zurückgestellt. Die Erklärung von Orten und Namen biblischer und kirchlicher Herkunft bedarf wegen der Fülle der
damit anfallenden Stichworte einer gesonderten Bearbeitung.
Wir haben versucht, die vermuteten Ansprüche der Benützer dieses kleinen Lexikons und die nötigen Grundsätze
der Auswahl ~o aufeinander abzustimmen, daß möglichst
wenig Wünsche offen bleiben. Das handliche Format dieses Buches konnte nur durch geraffte Erläuterungen zu
5

den Stichworten erreicht werden. Wo diese den interessierten Leser zur ausgiebigeren Beschäftigung mit Fachliteratur weiterführen können, will das vorliegende Lexikon
gerne als wegweisende Hilfe hierzu verstanden werden. So
kann dieses Buch zwar nicht die Vollständigkeit bringen,
wie sie einem mehrbändigen kirchlich-theologisch~n Lexikon wohl anstehen würde, wird aber sicher auf Fragen zu
den einschlägigen aktuellen Problemen in vielen Fällen
Auskunft geben.
Für ihre fleißige Mitarbeit bei der Komplettierung und Korrektur dieses Lexikons darf ich Frau Vikarin Heydenreich
und Frau Ingeborg Schultze aufrichtig danken.
Im März 1969
Dr. Johannes Hanselmann
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.,Religion In Geschichte und Gegenwart 11 , 3. Auflage, J. C. B. Mohr-Tübingen
M. Luther, Werke, Kritische Gesamtausgabe
(,,Weimarer Ausgabe").

A
A und 0: Alpha und Omega

= der erste und letzte Buch-

stabe des griechischen Alphabetes; Anfang und Ende
(vgl. Offbg. 1,8; 21,6; 22,13).
Aaronltlscher Segen: dreigliedrige Segensformel aus
4. Mose 6,24-26, durch Luther 1525 (Deutsche Messe} als
Schlußsegen in den evangelischen Gottesdienst eingeführt.
Abba: (aramäisch} Vater, Herr; 1. im Neuen Testament ist
es Anrede für Gott; 2. seit dem 4. Jahrhundert kirchlicher
Titel; 3. in der Ostkirche auch Anrede der Geistlichen.
Aberglaube: von Afterglaube {after
nach}, also ein nachgebildeter Glaube, der von niederen Kulturstufen und
Oberblelbseln älterer Religionsformen herrührt {Kartenlegen, Wahrsagerei, Traum- und Sterndeuterei, Glaube
an Glückszahlen und Unglückszahlen, Glückstage und
Unglückstage, Spiritismus, Zaubermittel, Talisman u.a.m.).
Ablaß: früher: Erlaß von Kirchenstrafen für begangene Sünden, die nach römisch-katholischer Auffassung im Fegfeuer vollzogen wurden; der Ablaß konnte durch besondere Bußhandlungen {Gebete, Wallfahrten, Geldspenden)
erwirkt werden; erstmalig in größerem Umfang beim ersten Kreuzzug (1095) gewährt, verbreitete sich das Ablaßwesen im laufe des Mittelalters immer mehr; In der
Renalssancezelt wurde es die Hauptquelle der kirchlichen Einkünfte; alle reformatorischen Bewegungen des
14. bis 16. Jahrhunderts {Wiclif, Hus, Luther) begannen
mit scharfer Kritik an diesem die Kirche zerstörenden
Geschäft mit der Buße; heute wird im Katholizismus Ablaß lediglich als Fürbitte der Kirche verstanden, durch
die die Folgen der Schuld, nicht diese selbst, getilgt
werden können.
absolut: {lateinisch} losgelöst; unbedingt, uneingeschränkt,
beziehungslos; Gegensatz: relativ.
Absolutlon: {vom lateinischen. absolvere
lossprechen);
Lossprechung von Sünden, Sündenvergebung nach gegeschehener Beichte (vgl. Matth. 16,19; Joh. 20,23); Gegensatz: Retention.·
Abstammungslehre: (Deszendenztheorie}; durch Lamarck
(1744-1829) zur wissenschaftlichen Theorie erhobene Anschauung, daß alle Lebensformen aus einer gemeinsamen Wurzel bzw. aus wenigen ursprünglichen Formen
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hervorgegangen sind, d. h. daß sich das Leben im laufe
der Erdgeschichte durch eine „aktive Anpassung 11 der
Lebewesen an ihre Umwelt aus niedrigen Formen zu
höheren Formen entwickelt hat (Evolution); dieser Grundsatz erlangte durch Charles Darwin (siehe „Darwinis"i
mus") in abgewandelter Form weitgehende Beachtung..
Abstinenz: (lateinisch) 1. Enthaltsamkeit von allgemein
menschlichen (z. B. sexueller Verkehr) oder individuellen (z~ B. Alkoho_lgenuß) Bedürfnissen; 2. im übertragenen Sinne auch Verzicht auf Meinungsäußerung In
einem bestimmten Fall.
abstrahieren: (vom lateinischen abstrahere = abziehen
von); 1. allgemein: von etwas absehen; 2. Denkverfahren, in dem die Einzeldinge von ihren Elgentümllchkelten (Besonderheiten) getrennt (befreit) werden, um auf
diese Welse zu Allgemeinbegriffen (Ideen) zu gelangen.
abstrakt: (lateinisch) vom Dinglichen gelöst; unwirklich,
nur gedacht; Gegensatz: konkret (siehe auch „theore·
tisch").
Abt: (vom aramäischen abba
Vater) geistlicher Vater;
1. von einer Klostergemelnschaft gewählter Vorsteher;
2. in einigen Klöstern, die geschlossen zur Reformation
übertraten, hat sich der Titel für den leitenden evangelischen Geistlichen erhalten (der: Landesbischof von
Hannover Ist Abt von Loccum).
Abtei: (vorn aramäischen abba
Vater); größeres, von
einem Abt geleitetes Kloster; Gegensatz: Priorat.
A. D.: (lateinisch: Anno Domini); alte Datierungsformel: im
Jahre des Herrn . . .
ad absurdum: (lateinisch) ad absurdum führen
die Unslnnlgkeit (Absurdität) eines Gedankens an den Konsequenzen (Folgerungen) aufzeigen, die sich notwendig
aus Ihm ergeben.
adlquat: (lateinisch) angemessen, (einer Sache oder einem
Umstand) entsprechend; Gegensatz: Inadäquat.
Adiaphora: (vom griechischen adlaphoron
gleichgültig,
unwesentlich); Dinge und Handlungen, die - weitgehend
von Tradition und Sitte bestimmt - das Bekenntnis
des Glaubens nicht gefährden und ethisch neutral sind
(z. B. liturgische Bräuche, Kleidung, Berufswahl); Gegensatz: status confessionis.
Advent: (lateinisch) Ankunft; Bezeichnung der ersten vier
Sonntage im Kirchenjahr; zweiter Advent Christi =
Wiederkunft Christi.
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Adventisten: (vom lateinischen adventus
Ankunft); von
der Baptistengemeinde abgespaltene .Sekte, 1818-22 von
dem amerikanischen Farmer William Miller gegründet,
von der Visionärin E.· G. White geprägt; Mittelpunkt der
auf Offb. 14,6-12 gestützten adventistischen Lehre Ist die
Ausrichtung auf die Wiederkunft Christi, die bereits 1844
erwartet wurde; ihr Ausbleiben wird damit erklärt, daß
Christus erst das himmlische Heiligtum reinigen müsse;
als Zentralgebot Gottes· gilt die Sabbathelllgung; dem:gemäß ist die Sonntagsfeier Zeichen des Abfalls der
Kirche von Christus; die Adventisten unterhalten zahlreiche Schulen und entfalten eine lebhafte Mlsslonstltigkeit.
Advocatua dlaboll: (lateinisch) Anwalt des Teufels; 1. volkstümliche Bezeichnung des Geistlichen, der in einem HeillgsprechungsprozeB die Gegenargumente vorzutragen
hat; 2. im übertragenen Sinne Jeder, der um der Klärung
eines Sachverhaltes willen eine Meinung vertritt, die
nicht seine eigene ist.
Äon: .(griechisch) 1. zeitlich: Weltzeitalter, Inbegriff der Zelt,
Ewigkeit;· 2. räumlich: Himmelsraum, Seinsstufe; 3. das
Judentum unterschied zwei Weltzeitalter: den gegenwärtigen (durch Kriege, Katastrophen und Verfolgung gekennzeichneten) Äon und den kommenden Äon der Frieden und Fruchtbarkeit,. Freude und Frömmigkeit gewährleistenden Gottesherrschaft; 4. Paulus übernahm diese
„Zwei-Äonen-Lehre", vertrat· aber die Auffassung, daß
mit der Auferstehung Jesu Christi die Gottesherrschaft
bereits angebrochen sei und die Äonenwende sich schon
vollzogen habe. ·
Ära: (vom lateinischen aera
Epoche); Zeitalter, Abschnitt
der Irdischen Zeltrechnung.
Ästhetik: (vom griechischen aisthesis
Empfindung,
Wahrnehmung); 1. ursprünglich nur die Lehre von der
durch sinnliche Wahrnehmung vermittelten Erkenntnis;
2. seit etwa _1760 umfassender: die Wissenschaft vom
Wesen und Ausdruck des Schönen, vom künstlerischen
Schaffen und Kunsterlebnis sowie vom Verhältnis der
Kunst zu Ethik und Religion.
Ästhetizismus: (vom griechischen alsthesls = Empfindung,
Wahrnehmung); eine Geisteshaltung, bei der die Schönheit den Maßstab für alle Äußerungen des individuellen
und gesellschaftlichen Lebens abgibt.
Ätlologle: (vom griechischen aitia
Veranlassung, Ur-
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sache); 1. Lehre von den Ursachen; 2. eine Erzählung,
die etwas erklären will; z. B. einen Ortsnamen (1. Mose
11,9; 21,31), eine auffällige_ Landschaftserscheinung (Jos.
8,29), einen alten Brauch (Richter 11,39-40; 1. Mose
32,33), einen Personennamen (2. Mose 2,10).
Affekt: (vom lateinischen affectus
Neigung, Leidenschaft); plötzlich auftretende Gefühlsaufwallung, die die
Vernunft überrollt und zu unkontrollierten Kurzschlußhandlungen führen kann~
~gape: (griechisch) Liebe; sie ist die Eigenschaft und Gabe
Gottes, zugleich Grundlage und Ziel des neuen Lebens
in Christus (vgl. 1. Kor. 13) und ist im Unterschied zur
·sexuellen (
geschlechtlichen) und zur erotischen (=
geistig-gefühlsmäßigen) Liebe ganz und gar selbstlos.
Agapen: altchristliche Bezeichnung für die Liebesmahle,
die besonders von wohlhabenden Gemeindegliedern ge:spendet wurden und als Ausdruck christlicher Lebensund Liebesgemeinschaft sowie als Maßnahme der Armenpflege bis ins 4. Jahrhundert praktiziert wurden.
Agende: (vom lateinischen agendum
was getan werden
muß); Handbuch für den Pfarrer, in dem die Gottesdienstordnung, d. h. Texte und Noten der Liturgie, Le_
sungen und Gebete verzeichnet sind.
Agnostizismus: (vom griechischen agnos
unbekannt, unerkennbar); 1. Lehre von der Unerkennbarkeit Gottes,
dessen Wesen sich der menschlichen Vernunft entzieht;
2. Geisteshaltung, die sich bewußt auf innerweltliche Erkenntnisse beschränkt, mithin religiös uninteressiert, aber
nicht notwendig religlonsfeindlich ist; während der Atheist die Existenz Gottes bestreitet, vermeidet der Agnostiker sowohl positive als auch negative Aussagen.
Agnus Dei: (lateinisch) Lamm ·Gottes; 1. nach Joh. 1,29 und
36 und Offb. 5,6-14 Bezeichnung Christi; 2. liturgisch: Gesang in der katholischen Messe bzw. In der evangelischen Abendmahlsfeier; 3. musikalisch: letzter Satz einer
Messe; 4.· kunstgeschichtlich: Darstellung Christi als
Lamm mit Nimbus und Kreuz oder Kreuzfahne, Kelch
oder Christusmonogramm.
·
Agonie: (vom griechischen agonia
Wettkampf, Anstrengung); Todeskampf; Agonlegebet: das Gebet Jesu in
Gethsemane.
·
Akademie: (griechisch) 1. Garten des Akademos in Athen,
In dem Platon seine Lehrvorträge hielt; danach 2. dte
philosophische Schule Pistons; 3. seit dem 17. Jahrhun-
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dert universale Forschungsstätte (Akademie der Wissenschaften), die den Gedankenaustausch zwischen den verschiedenen Fakultäten vermittelt, Forschungsergebnisse
.auf einem Teilgebiet auch für die übrigen Wissenschaftsbereiche fruchtbar macht und Gelehrte unterschledllcher
Fachrichtungen zu gemeinsamem Werk vereinigen soll;
4. seit 1945 dienen Evangelische Akademien der Begegnung von Kirche und Welt und der Klärung von Gegenwartsfragen durch einen Kreis von Sachverständigen Im
lichte des Evangeliums; Sonderaufgaben haben z. B.
die Evangelische Forschungsakademie Heidelberg, die
Christliche Presseakademie Bad Boll, die Evangelische
Sozialakademie Frankfurt am Main, die Evangelische
Akademie für Rundfunk und Fernsehen München.
Aktion, katholische: siehe „Katholische Aktion".
Akustik: {vom griech Ischen akoustos
hörbar); 1. allgemein: Lehre von den Gesetzen des Schalls; 2. speziell:
die Hörbarkeit von Geräuschen und der Klangcharakter
in einem Raum.
Akzidens: (vom lateinischen accidentia
zufällige Ereignisse und Umstände); eine Eigenschaft, die nicht wesensbestlmmend ist,· sondern zufälligen Charakter hat und
darum auch der Veränderung unterworfen ist (z. B.
Größe, Farbe, Stimmung); Gegensatz: Essenz, Substanz;
die Unterscheidung ·zwischen Substanz und Akzidens
hat grundlegende Bedeutung für die katholische Abendmahlslehre (siehe „Transsubstantiation").
Alba: (vom lateinischen albus
weiß); langärmeliges,
weißes Gewand, das - über dem Talar getragen - Teil
der Amtstracht des katholischen Priesters ist; wird auch
in vielen, meist hochkirchlich orientierten, evangelischen
Kirchen getragen; die ärmellose Alba ist außerdem noch
in einigen traditions·reichen deutschen evangelischen
Kirchen in Gebrauch (z. B. St. Marien, Berlin).
Allegorese: (vom griechischen allegorein
anders, nämlich bildlich reden); nachträ.gliche allegorische (
bildliche) Ausdeutung einer Geschichte (z. B. Matth. 13,3-9:
Gleichnis vom Säemann, 13,18-23: allegorische Deutung
dieses Gleichnisses, In der sich der Akzent vom Tun
des Siemanns auf die Qualität des Ackers verschiebt).
Allegorie: (vom griechischen allegorein
anders, nämlich
blldllch reden)·; eine Form. der Gleichnlsrede, In der
Jeder Einzelzug der Erzählung zu dem gemeinten Sachverhalt In Beziehung steht.
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Allerhelllgstes: 1. in der römisch-katholischen Kirche Be-

zeichnung für das Altarsakrament (Hostie nach der
Wandlung); 2. Im Alten Testament Bezeichnung des
Raumes für die Bundeslade mit den zehn Geboten.
Allianz: (vom englischen bzw. französischen alllance =
Bündnis, · Vereinigung); Evangellache Alllanz: Vorläufer
der ökumenischen Bewegung; 1846 erfolgte, übernatio-.
nale Verbindung von Gliedern verschiedener evangelischer Kirchen und Freikirchen mit dem Ziel, Kenntnis
voneinander und Verständnis füreinander zu fördern, Angriffe von außen gemeinsam abzuwehren und so die
Zersplitterung des Protestantismus zu Oberwinden; die
erste volle Januarwoche wird Jährlich als Alllanzgebetswoche begangen; aus der Evangelisch~n Allianz gingen
der Christliche Verein junger Männer, der Chrlstllche
Verein junger Mädchen, cler Jugendbund fOr Ents~iedenes Christentum und der Christliche Studentenweltbund
hervor.
Alma mater: (lateinisch) nahrungsspendende, gütige Mutter; studentische Bezeichnung der Universität.
Alplrsbacher Kreis: (auch Alplrsbacher Bewegung oder
Kirchliche Arbeit von Alpirsbach = KAA); "freie, personal sich wandelnde Werkgemeinde., (F. Buchholz), die
1933 in Alpirsbach entstanden ist und unter dem Einfluß von Karl Barth in Obereinstimmung mit der Barmer
Theologischen Erklärung den Weg der Bekennenden
Kirche ging; stark liturgisch geprägt (gregorianischer
Gesang), wobei der Gottesdienst Im Zusammenklang von
Liturgie und Abendmahl und Wortverkündigung als Quellort des Lebens, auch der recht geübten Mltmenschllchkeit, verstanden wird; intensives theologisches Studium
wird in den „Wochen., (Einkehrtagen, Exerzitien) mit gottesdienstlicher Obung und erholsamer Ruhe verbunden.
Altar: (lateinisch) 1. in allen entwickelten Religionen als
heiligste Stätte und Ort der Nähe Gottes beka_nnt, ursprünglich "Opferherd" (vgl. auch 1. Mose 8,20 u. a.); 2.
in der christlichen Kirche zunächst als „Tisch des Herrn"
(1. Kor. 10,21) für die Abendmahlsfeier verwendet; später
wurde der Altar zum Mittelpunkt· des Gotteshauses und
in der römisch-katholischen und griechisch-orthodoxen
Kirche zum Aufbewahrungsort von Reliquien (Oberresten
von Heiligen); seit dem 6. Jahrhunde1 t finden In der
römisch-katholischen Kirche Neben- oder Seitenaltäre für
die Helllgenverehrung Verwendung.
12

Alternative: Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. die sich in
der Regel gegenseitig ausschließen.
Altkatholiken:._ eine Gruppe von etwa 450 000 Katholiken
in Europa und Nordamerika, die sich teils schon vor,
teils nach dem ersten vatikanischen Konzil (1870) von
Rom gelöst und 1889 in der Utrechter. Union zusammengeschlossen haben; die Altkatholiken halten sich für die
geistlichen Erben der ungeteilten Alten Kirche - ähnlich
wie Ostkirche ur:-d Anglikaner - und sind ausgesprochen ökumenisch eingestellt; in der Betonung des konziliaren Prinzips, "der Mitverantwortung der Laien für die
Kirche, dem Gebrauch der jeweiligen Muttersprache in
der Liturgie und der Priesterehe nähern sich die Altkatholiken dem Protestantismus; mit der anglikanischen
Kirche besteht Sakramentsgemeinschaft.
Altlutheraner: Bezeichnung für lutherische Freikirchen,
deren Mitglieder sich aus Protest von den verfaßten
Landeskirchen gelöst haben; zuerst 1830 in Auflehnung
gegen die 1817 ins Leben gerufene Unierte Kirche entstanden, wobei die wurzeln· sowohl in der Erweckungsbewegung als auch in betonter Treue zum lutherischen
Bekenntnis zu sehen sind.
AltpreuBlache Union: der anläßlich des Reformationsjubiläums 1817 erfolgte Zusammenschluß der lutherischen
und reformierten Landeskirchen Preußens (Berlin-Brandenburg, · Rheinland, Westfalen, Provinz Sachsen, Pommern, Schlesien, Posen, Westpreußen und Ostpreußen)
zu einer Lebens- und Verwaltungs~inheit, nicht zu einer
Bekenntniseinheit; trotzdem führte die Union zur Abspaltung der Altlutheraner {siehe dort); ihre Bewährungsprobe bestand die Altpreußische Union während des
Kirchenkampfes; 1945 verlor sie etwa ein Drittel ihres
Kirchengebietes und ihrer Glieder, seit 1953 •nennt sie
sich Evangelische Kirche der Union (siehe „Unierte
Kirche").
Altruismus: (vom lateinischen alter
der andere); die
Fähigkeit, uneingeschränkt für andere Menschen da zu
sein und von d~r Rücksicht auf ihr Wohl das eigene Handeln bestimmen zu lassen; Gegensatz: Egoismus.
Alumnat: auch Alumneum: Unterrichtsstätte, deren Schüler
neben dem Unterricht auch Kost und Wohnung erhalten;
Alumnus; Mehrzahl: Alumnen.
Besucher des Alumnats
Ambrosianischer Lobgesang: das Te Deum laudamus (Herr,
Gott dich loben wir; Großer Gott, wir loben dich), ein
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angeblich von Bischof Ambrosius von Mailand anläßlich
der Ta_ufe seines Schülers Augustin gedichteter und mit
diesem Im Wechsel gesungener Hymnus.
A. M. D. G.: (lateinisch) ad maJorem Dei gloriam = ,,zur
höheren Ehre Gottes"; Wahlspruch der Jesuiten.
Amen: Ja, ·ja, so sei esl. Schlußwort nach Gebet, Segen
und Predigt; wurde aus der Israelitischen Gottesdienstordnung von der christlichen Kirche (später auch von
der Moschee) übernommen.
..
Amt: 1. ursprünglich ein keltisches Lehnwort, das den Untertanen, den "Dienstmann„ bezeichnete; 2. In der Neuzelt u. a. "die öffentlich-rechtliche Stellung, aus welcher
der Dienst als Verpflichtung hergeleitet wird" (RGG);
3. in der evangelischen Kirche das von der Gemeinde
(Kirche) den hierzu ausgebildeten und berufenen Personen übertragene Hirtenamt, das in Predigt und Sakramentsverwaltung, Unterweisung und Seelsorge geübt
wird, wobei es um den "Dienst der Versöhnung" (2. Kor.
5,18 f.) geht; grundsätzlich sind alle Christen "geistlichen Standes", das geistliche Amt jedoch wird um der
Ordnung willen als Auftrag· in der Ordin·ation über·
tragen.
Amulett: (vom lateinischen amollri
etwas aus dem
Wege schaffen, abw~nden); ein auf bloßer Haut getragener Anhänger, dem Abwehrkräfte gegen alle Gefahren
zugeschrieben werden •.
Anabaptisten: (vom griechischen anabaptizeln
erneut
taufen); aus der Zürcher. Reformation hervorgegangene
frelklrchllche Bewegung, die sich (ab 1524) schnell über
Deutschland und die Niederlande ausbreitete, aber von
den Reformatoren (besonders Zwingli und Luther) scharf
bekämpft wurde; dem reformatorischen Landeskirchenturn stellten die Anabaptisten das Ideal der Freiwilllgkeitskirche entgegen; daher Verwerfung der allgemeinen
Kindertaufe und Wiederholung der Taufe bei nachfolgebereiten Erwachsenen; Kennzeichen der täuferischen
Theologie sind Abwertung des Altan Testaments, hohe,
aber gesetzliche Sittlichkeit durch strenge Kirchenzucht,
Betonung der gemeindlichen Zusammengehörigkeit bis
hin zum Kommunismus, scharfe Trennung zwischen
Kirche und Welt, daher Eidesverweigerung und · Verzicht auf welttlche Ämter; die ursprüngliche Friedensliebe und In vielen Verfolgungen bewährte Leldensbereltschaft der Anabaptisten schlug In den Niederlanden um
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in eine militante Staats- und Kirchenfeindlichkeit; der
Versuch, in Münster (1534) das Reich Gottes gewaltsam
herbelzuzwingen, führte zu völliger Anarchie ·(Herrschaftslosigkeit, Gesetzlosigkeit), die das ganze Täufertum
schwer belastete und neue Verfolgungen heraufbeschwor;
dennoch hielt sich das Gedankengut der Anabaptisten
in drei Gruppen: den Schweizer Brüdern, den mährischen Hutterern und den vor allem in Amerika lebenden
Mennoniten.
Anachoret: (vom griechischen anachorein = sich zurückziehen); Einsiedler, Eremit.
Anachronismus: (griechisch) Fehler in der Zeitrechnung,
Zeltverwechslung; 1. bei Literatur- und Kunstdenkmälern
Einzelheiten der Darstellung, die der geschichtlichen Situation, aus der das Dokument hergeleitet wird, widersprechen und dadurch frühere oder (meist) spätere Entstehung verraten; 2. Beibehalten einer durch die geschichtliche Entwicklung überholten Einrichtung oder
Vorstellung.
analog: (griechisch) entsprechend, übereinstimmend, ähnUch, gleich.
Analogie: (vom griechischen ana logon verhältnismäßig);
tatsächliche oder vermeintliche Entsprechung von Gedanken, Beziehungen, Verhältnissen und Ereignissen;
analogla entls: die von Thomas von Aquin behauptete,
von den Reformatoren abgelehnte Entsprechung des
menschlichen und des göttlichen Seins, die es uns ermöglichen soll, aus der Schöpfung bzw. unserer geschöpflichen Existenz Rückschlüsse auf den Schöpfer
zu ziehen; analogla fidel: die neuerdings wieder von
Karl Barth vorgetragene Abwandlung dieses Gedankens
in dem Sinne, daß die Analogie der Geschöpfe zum
Schöpfer· niemals Teil der menschlichen Existenz wird,
sondern Gabe Gottes bleibt und nur dem Glauben erkennbar ist.
Analyse: (griechisch) die Auflösung eines Ganzen in .seine
Bestandteile, um aus der Kenntnis des Einzelnen Einblick in die Struktur des Ganzen zu gewinnen; Gegensatz: Synthese. .
analytisch: (griechisch) zergliedernd, zerlegend; analytisches Denken (oder Verfahren) bedeutet die Zergliederung eines Begriffes, um z. B. aus der Erkenntnis des
Einzelnen Einblick In das Gefüge des Ganzen zu gewinnen.
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Anamnese: (vom griechischen anamnesis - Erinnerung,
Gedächtnis); 1. Vergegenwärtigung eines geschichtlichen
Ereignisses heilvollen Charakters im Festgottesdienst;
im Judentum: der Errettung aus der ägyptischen Knechtschaft beim Passahfest; im Christentum: der Erlösung
durch den Opfertod Christi im Abendmahl; 2. speziell:
altes Gebet der Abendmahlsliturgie, in dem des Erlösungswerkes Christi gedacht wird.
Anathema: (griechisch) das der Gottheit überantwortete;
schon von Paulus gebrauchte Fluchformel (Gai. 1,8; 1. Kor.
16,22), die in der katholischen Kirche Tell des großen
Kirchenbanns wurde.
Ancllla theologlae: (lateinisch) Magd der Theologie; Bildwort, das die Unterordnung der Philosophie unter die
Theologie zum Ausdruck bringen soll.
Angllkaner: (vom lateinischen ecclesia Anglicana = englische Kirche); Bezeichnung der ursprünglich englischen
Staatskirche,. die eine reformierte, romfreie katholische
Kirche ist und über eine ungebrochene, etwa bis
600 n. Chr. zurückreichende Tradition verfügt; unter
Heinrich VIII. aus politischen Gründen von Rom gelöst,
geriet sie erst während der Herrschaft Ellsabeths 1.
dauerhaft unter protestantischen Einfluß; katholische Züge
zeigen sich in der Betonung der apostolischen Sukzession und dem normierenden Charakter, den Vernunft und
Tradition neben der Helligen Schrift haben, sowie In der .
Hochschätzung der Sakramente, der Ohrenbeichte und
vielen liturgischen Bräuchen; zwischen der anglikanischen Kirche und den Altkatholiken und der Orthodoxen
Kirche einerseits sowie. den schwedischen Lutheranern
andererseits besteht Abendmahlsgemeinschaft; die anglikanische Kirche betrachtet es als ihre besondere Aufgabe, zwischen dem römischen Katholizismus und dem
Protestantismus zu vermitteln; die ökumenische Bewegung verdankt ihr viel.
Animismus: (vom lateinischen anima
Seele, Geist); der
Glaube an Geisterwesen und körperlos weiterlebende
menschliche Seelen, der schließlich zur Annahme einer
Beseeltheit der gesamten Natur führt; durch magische
Praktiken versucht man, die Einwirkung der Geister auf
die Menschenwelt herbeizuführen ·oder abzuwehren.
ante Christum natum: (lateinisch) vor Christi Geburt; Gegensatz: post Christum natum; Abkürzungen: a. Chr. n.
und p. Chr. n. ·
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Antependien: (vom lateinischen antependium
Vorhang,
Vorderbehang); die von der Mitte des Altars und vom
Kanzelpult herabhängenden, durch ihre Farbe den Charakter der Kirchenjahreszeit anzeigenden Tücher, die in
der Regel mit einem eingewebten oder· aufgestickten
Symbol geschmückt sind; weiß ist die Farbe der Christusfeste, violett die Farbe der den großen Festen vorausgehenden Bußzeit, rot die Farbe der Kirchenfeste,
grün die der „einfachen" Sonntage.
Anthropologle: (vom griechischen anthropos
Mensch);.
Wissenschaft vom Menschen;· Forschungsbereich, in dem
Medizin, Philosophie und Theologie sich begegnen; das
·Menschenbild der Theologie unterscheidet sich von dem
der Nachbarwissenschaften darin, daß hier der Mensch
von seiner Herkunft {als Gottes Geschöpf) und seiner
Bestimmung (als Gottes Partner) verstanden wird und
alle Aussagen über den Menschen sich an dem wahren
Menschen Jesus von Nazareth orientieren.
Anthropomorphismus: {vom griechischen anthropomorphos
in· Menschengestalt); das Reden von Gott mit Ausdrücken, die dem menschlichen Aussehen und Verhalten
entnommen sind (Gottes Schritte im Garten Eden, Gottes zu kurzer· Arm, Gottes Eifersucht, Gottes Gelächter);
die Gefahr des Antropomorphismus liegt in der Vermenschlichung Gottes, seine Berechtigung darin, daß das
Personsein Gottes so am lebendigsten und sinnfälligsten
bezeugt wird. · ·
Anthroposophie: {griechisch) Weisheit vom Melischen; 1913
von Rudolf Stelner begründete, antimaterialistische Weltanschauung, in der Naturwissenschaft, Religionsphilosophie und Christentum eine eigenartige Verbindung eingegangen sind; Ziel der Anthroposophie ist die Wiedererweckung hellseherischer Gaben durch methodische
Schulung und damit verbunden die Vergeistigung und
ethische Reifung von Mensch und Welt, die sich In
einem Siebenerrhythmus vollzieht; ermöglicht wird dieser
Prozeß durch Christus, den Repräsentanten des Geistes,
während Luzifer als Repräsentant der· Materie die Entwicklung zu stören sucht; die Bibel wird durch das Weltgedächtnis, die sogenannte Akasha-Chronik, ergänzt und
korrigiert; während Paulus von den · Anthroposophen
hoch geschätzt wird, haben sie zu Luther kein Verhältnis; die Anthroposophie ist ein Wiederaufleben der an.tiken Gnosis In unserem Jahrhundert; durch den starken
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philosophischen Einschlag, Zahlen- und Farbensymbolik
und Eurhythmie (
Verbindung von Sprache bzw. Gesang und Bewegung) übt sie besonders auf geistig interessierte und künstlerisch begabte Menschen Anziehungskraft aus; ein eigenes, in den Waldorfschulen praktiziertes Erziehungssystem hat sich auch außerhalb der
Anthroposophie Anerkennung erworben.
anthropozentrisch: (vom griechischen anthropos und lateium den Menschen kreisend); 1. jenischen centrum
des Denksystem, das den Menschen in den Mittelpunkt
seiner Aussagen stellt; 2. In der Theologie diejenige Richtung, die es vermeidet, Aussagen über Gott zu machen,
die nicht nachprüfbar sind und das menschliche Erkenntnisvermögen übersteigen und die daher alle theologischen Aussagen an die menschliche Erfahrung bindet
(z. B. Bultmann); Gegensatz: theozentrisch oder christozentrisch (z. B. Barth).
Antichrist: Widersacher Christi; tritt gemäß der Offenbarung vor der Wiederkunft Christi um so stärker gegen
das Reich Gottes auf, Je näher es der Endzeit zugeht.
Antike: (vom lateinischen antiquus = alt, ehrwürdig); zusammenfassende Bezeichnung für die griechische und
römische Kulturwelt.
antikisierend: die antike Kunst nachahmend {z. B. Thorwaldsen, Schnorr von Carolsfeld).
Antinomie: (vom griechischen antinomia
innerer Wider-.
spruch eines Gesetzes oder Unvereinbarkeit zweier Gesetze); nicht ausgleichbarer Gegensatz zwischen zwei
Aussagen (These und Antithese), von denen jede für
sich begründet werden kann und daher Anspruch auf
Gültigkeit hat; In der modernen Naturwissenschaft ist
die Tatsache, daß die kleinsten Atomteile sowohl als
Körper wie als Wellen erscheinen können, eine Antinomie; In der Theologie Ist es z. B. die glelchzeltige
Behauptung der göttlichen Vorherbestimmung und der
menschlichen Verantwortung (Phil. 2,12-13).
Antlnomlamus! (griechisch) Bezeichnung einer Richtung
Innerhalb der Christenheit, die für sich die Bedeutung
des Gesetzes ablehnt und sich e.inzig und allein auf das
Evangelium von der Gnade beruft.
Antiphon: {vom griechischen antiphonein
antworten);
1. Wechselgesang zwischen einem Männer- und einem
Frauenchor bzw. zwei gemischten Chören; 2. später ein
den Psalmvortrag kehrversartig begleitender Kunstge-
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sang, der immer mehr verfeinert wurde und sich schließlich verselbständigte.
Antisemitismus: der Begriff wurde 1879 durch den Journalisten Wilhelm Marr geprägt; gemeint ist damit aber
nlch_t die Ablehnung aller Semiten (z. B. auch der Araber), sondern ausschließlich der Juden, daher besser:
Judenfeindschaft; in ihr mischen sich von Anfang an
mehrere Motive, nämlich religiöse (auserwähltes Volk,
Ritualmord [siehe dort], Christusmörder), politische (Ablehnung des Herrscherkultes, Freiheitsdrang, internationaler Zusammenhalt), soziale (Minderheitenproblem),
biologische (angebliche Rassenmerkmale) und wirtschaftliche (Abdrängung der Juden Ins Geldgeschäft und In
die freien Berufe mit dem Ergebnis wachsender Abhängigkeit von ihnen in diesen Bereichen); zu umfassenden.
blutigen Judenverfolgungen kam es zu Beginn des ersten Kreuzzuges (1096), während der Pestepidemle
(1348/49), nach der Vertreibung der Araber aus Spanien
(1492), zu Beginn der industriellen Revolution, in den
letzten Jahrzehnten des zaristischen Rußland (Pogrome
seit 1881), vor allem während der nationalsozialistischen
Herrschaft, die auf eine II Endlösung" der Judenfrage
durch planmäßige Ermordung der europäischen Juden
zuging; es ist keine Frage, daß der moderne, politischwirtschaftlich motivierte Antisemitismus in dem jahrhundertealten christlichen Judenhaß wurzelt, der bis heute
an manchen Stellen noch nicht wirklich überwunden Ist.
Antithese: {vom griechischen antithesis
Gegensatz);
eine Aussage, die eine vorgetragene Ansicht bestreitet
und ihr Gegenteil behauptet; Gegensatz: These.
Antltrlnltarler: (vom lateinischen anti
gegen und trinltas
Dreifaltigkeit); Sammelbegriff für die vom Humanismus geprägten, in gewissem Sinne die Aufklärung vorwegnehmenden Nebenströmungen der · Reformation,
deren gemeinsames Kennzeichen die Leugnung der
Lehre von der Dreieinigkeit ist.
Aphorismus: (vom griechischen aphorlzein
abgrenzen,
definieren); Sinnspruch, Gedankensplitter ·in geschliffener, einprägsamer Form.
apodiktisch: (vom griechischen apodeiknünei
beweisen);
durchschlagend, keinen Widerspruch duldend; apodlk•
tlsche Gesetze: universal gültige, knapp formulierte Gebote und Verbote meist ohne nähere Begründung und
ohne detaillierte Straffestsetzung (z. B. die zehn Gebote).
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Apokalypse: (vom griechischen apokalypsis
Enthüllung);
die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch im Neuen
Testament; schildert den kommenden Weltuntergang,
den Sieg über die Macht des Satans und. die dann erfolgende Vollendung des Reiches Gottes.
Apokalyptik: 1. Schrifttum aus der spätjüdischen bzw. frühchristlichen Zeit, das in seherischen Bildern, Träumen,
Gleichnissen und symbolischen Zahlen Offenbarungen
über das Ende der Welt bzw. das Jenseits enthält; Apokalypsen entstanden während Verfolgungszeiten als
Mahn- und Trostbücher, die nur den Eingeweihten verständlich waren; älteste biblische Apokalypse ist das
Buch Daniel, jüngste die Johannesapokalypse (Offbg. Johannes); 2. Bezeichnung für die in diesen Literaturwerken zutage tretende Weltanschauung; sJe jst d u a I i s t i s c h (von einer doppelten und gegensätzlichen Welt. grundlage überzeugt), insofern sie die erwartete Gottesherrschaft und die derzeitig die Welt beherrschende
Macht des Bösen einander schroff gegenüberstellt; d e t e r m i n i s t i s c h (glaubt, daß alles in der Welt durchgängig bestimmt sei), insofern der göttliche Weltplan im
Himmel bereits fertig vorliegt und die Geschichte nUn
nur noch mechanisch nach diesem Plan abrollt; uni versa I ist i s c h (vom Ganzheitsdenken bestimmt), insofern die ganze Erde in die große Auseinandersetzung
einbezogen und die gesamte Weltgeschichte auf einen
Nenner gebracht wird; andererseits aber auch betont
p a r t i k u I a r i s t i s c h (sieht die Rettung auf eine
bestimmte Zahl von Menschen beschränkt), insofern nur
der kleine Kreis der Auserwählten, der Einblick in die
Zukunft gewonnen hat und dadurch befähigt ist, In der
endzeltlichen Katastrophe standzuhalten, überlebt, während die Masse der Menschen zugrundegeht.
Apokatastasls panton: (griechisch) Wiederherstellung alles
Gewesenen, Wiederbringung aller; nach Apg. 3,21 die
Erwartung einer Wiederkehr des paradiesischen Urzustandes am Weltende mit Gott; besonders von Origenes
vertreten.
apokryph: (vom griechischen apokryphos = verborgen,
heimlich); als Apokryphen des Alten und Neuen Testaments bezeichnet man religiöse Schriften, die nicht in
den Kanon aufgenommen worden sind; sie sind zwar
den biblischen Schriften nicht ebenbürtig, vermitteln
aber der historischen Forschung wichtige Kenntnisse.

20

Apologet: (vom · griechischen apologia

=

Verteidigung);

Verteidiger einer religiösen Oberzeugung.
Apologetik: Teilgebiet der systematischen Theologie; die
Verteidigung des Christentums gegenüber seinen Bestreitern, und zwar einerseits in Richtung auf die anderen Religionen,· andererseits in Richtung auf die profane Wissenschaft, sofern diese weltanschaulichen- Cha-rakter annimmt und mit Ihren Aussagen Alleingültigkeit
beansprucht.
Apologie: (vom griechischen apologia
Verteidigung); die
von Melanchthon 1530 ausgearbeitete Verteidigungssch rift der Confessio Augustana gegen die von den
römisch-katholischen Reichsständen in der Confutatlo
erhobenen Einwände; sie ist selbstbewußter und klarer
als die Augustana selbst und daher mit. Recht unter die
Lutherischen Bekenntnisschriften aufgenommen worden.
Aporie: (vom griechischen aporla
Verlegenheit); die Unlösbarkeit eines gedanklichen Problems oder einer Konfliktsituation.
Apostasie: (vom griechischen apostasis
Aufstand); Im
religiösen Sprachgebrauch: Abfall vom Glauben (Julian
Apostata: römischer Kaiser [361-363 n. Chr.], der - vom
Christentum enttäuscht - den Versuch unternahm, das
Heidentum wieder zur Staatsreligion zu erheben).
Apostat: (vom griechischen apostatein = abfallen, sich
trennen); einer, der vom christlichen Glauben abgefal·
len ist.
Apostel: (griechisch) Sendbote; vgl. Lukas 6,13-16: Erwählung der zwölf Apostel (Simon Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus
Nathanael,
Matthäus, Thomas, Jakobus des Alphäus Sohn, Simon
Zelotes, Judas .des Jakobus Sohn, Judas lscharlot); vgl.
Apg. 1,26: Nachwahl des Matthias für Judas lschariot.
Apostelkonzll: Zusammenkunft der Apostel unter Wortführung von Petrus und Paulus über die Frage der Gültigkeit des jüdischen Gesetzes und die Stellung der
Judenchristen zu den Heidenchristen (vgl. Apg. 15).
a posteriori: (lateinisch) vom späteren; nach Kant eine
Erkenntnis, die aus der Erfahrung abgeleitet ist; Gegensatz: a priori.
Apostolikum: das später in der Kirche auf die Apostel Jesu
Christi zurüd<geführte älteste christliche Glaubensbekenntnis, das an der Dreieinigkeit Gottes festhält, das
,,Apostolische Glaubensbekenntnis".
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Apostolische Sukzession: (vom lateinischen successio -

Nachfolge); Gründung der kirchlichen Vollmacht auf das
Bischofsamt, das von den Aposteln durch Handauflegung
übertragen und bis in die Gegenwart .hinein in ununterbrochener Folge wirksam geblieben ist; die apostolische
Sukzession verbindet die lutherischen Kirchen Skandinaviens und die anglikanische Kirche mit der römisch-katholischen Kirche; bei Luther tritt an •die Stelle der· apostolischen Sukzession die Sukzession der Glaubenden
(successlo fidelium).
Apostolische Vlter: Sammelbegriff fQr Schriften von Kirchenvätern In der ap!)Stolischen Zeit 96 bis 150 n. Chr.
{sieben lgnatiusbrlefe, Barnabasbrief, zwei Clemensbriefe, Polykarpbrlef, Dldache, Hirt des Hermas, Papiasfragment).
Apostolischer Stuhl: Römischer Stuhl
Heillger Stuhl;
· Bezeichnung des Papstes wie der römischen Kurie.
Apotheose: (vom griechischen apotheosls
Vergötterung);
1. die Erhebung von Heroen, Weisen und Herrschern zu
Göttern {antike Form der Heiligsprechung); 2. litera-.
rlsch: auf Effekt angelegtes Schlußblld eines Schau.;.
spiels; 3. klJnstgeschlchtllch: Darstellung einer Person,
die diese ins 0bermenschliche zu steigern sucht.
a priori: {lateinisch) vom früheren; Erkenntnisse, Begriffe,
Grundsätze, die nicht aus der Erfahrung abgeleitet sind
und darum auch unabhängig von dieser Gültigkeit besitzen; Gegensatz: a posteriori.·
Apsis: (vom griechischen hapteln
anhängen, anfügen);·
Im Kirchenbau eine zum Mittelschiff sich öffnende Nische
Im Querhaus, in der zunächs.t der Stuhl des Bischofs,
später der Altar stand; über Ihm war In der Regel als
Fresko oder Mosaik Christus als Weftherrscher dargestellt.
Arbeiterpriester: 1943 in Frankreich ins Leben gerufene
Bewegung römisch-katholischer Priester, die ihre Verbundenheit zur Arbeiterschaft durch die Aufnahme einer ·
vollen Beschäftigung in der Fabrik zu den üblichen Arbeitsbedingungen unter Beweis stellte und dadurch missionarisch tätig wurde; wegen linksradikaler Tendenzen
einzelner Arbeiterpriester wurde diese Einrichtung• 1954
zwar offiziell aufgehoben, diese Entscheidung Jedoch
von vielen Arbeiterpriestern· nicht endgültig anerkannt;
1957 durch Gründung der "mission ouvriere" (Offene
Missionsarbeit) in veränderter Form weitergeführt.
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Arbitrium: (lateinisch) freie Entscheidung, freie Verfügung;
De servo arbitrio (.,Vom dienenden Willen") ist eine der
Hauptschriften Luthers, mit der er den Traktat des
Erasmus De llbero arbitrio {,.Vom freien Willen") widerlegte.
Anfang, UrArchiologle: (vom griechischen arche
sprung); Altertumskunde; die Erforschung alter Kulturen
aufgrund der noch erhaltenen oder durch Ausgrabungen zutage geförderten Kulturdenkmäler nicht-literarischen Charakters (Bauten, Keramik, Waffen, Münzen,
Schmuck, Plastlken, Bestattungsformen, Werkzeug, Kleidung); die Archäologie ist neben den Sprachwissen-:
schaften, die sich- ausschließlich mit den Llteratu,rzeugnissen beschäftigen, selbständig; die Geschichtswissenschaft baut auf beiden auf.
archaisch: (vom griechischen arche
Ursprung, Grundlag·e, Anfang); altertümlich, urwüchsig.
archalslerend: (vom griechischen arche
Ursprung, Anfang); bewußt altertümliche Sprach- und Kunstformen
gebrauchend.
Archidiakon: (griechisch) Erzdiener, Oberdiener; 1. im Mittelalter Stellvertreter des Bischofs in seinem geistlichen
· Amt; die Einführung dieses Amtes wurde nötig, nachdem die Bischöfe zu geistlichen Reichsfürsten geworden
und häufig auf Reisen von ihrer Diözese abwesend
waren; 2. im evangelischen Bereich manchmal Titel des
zweiten· Geistlichen einer Kirche (z. B. Paul Gerhardt an
St. Nicolai Berlin).
·
Archiv: (vom griechischen archeion Regierungsgebäude);
Aufbewahrungsort und Bestand aller Schriftstücke und
Bände dokumentarischen Charakters.
Argument: (lateinisch) Beweisgrund, aus dem sich eine Beweiskette ableiten läßt; aber auch nur der Beleg für
eine Behauptung, Beweismittel; argumentum e sllentlo:
die aus der Nichterwähnung. einer Sache gezogene Folgerung; Argumentation: Beweisführung.
Arlanlsmus: christologische Irrlehre des Presbyters Arius
von Alexandrlen (t 336); Arius leugnete sowohl die
volle Gottheit Jesu, insofern er den Sohn ausdrücklich· als dem. Vater wesensfremd bezeichnete, als auch
seine volle Menschheit,· indem er lehrte, daß der Fleischgewordene lediglich einen menschlichen Körper und
einen menschlichen Verstand, aber keine menschliche
Seele gehabt habe, deren Platz vielmehr von dem himm-
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lischen Wesen· Jesu eingenommen worden sei; Arius
wurde von zahlreichen Bischöfen im Osten unterstützt;
auf dem ersten ökumenischen Konzil zu Nlcäa 325 setzte
Kaiser Konstantin aus politischen Gründen die Verurteilung des Arianismus durch, doch unterstützten seine
Nachfolger lange Zeit die Arianer; Rom urid der Westen
standen dagegen von Anfang an auf Seiten der Gegner des Arius, deren Führer .Bischof Athanasius von
Alexandrien war, jedoch wurden sie dabei in erster Linie von praktisch-kirchlichen Gesichtspunkten gel-eltet;
politische Auswirkungen hatte der Arianismus insofern,
als die Mehrzahl der Germanenstämme Arianer waren
und der Kampf gegen sie auch unter dem Gesichtspunkt
eines Religionskrieges geführt wurde.
Arkandlszlplln: (vom lateinischen arcanum = Geheimnis
und disciplina
Zucht); Geheimhaltungspflicht, wie sie
von den frühen Christen (bis zum 5. Jahrhundert) im
Blick auf Taufe und Abendmahl gegenüber den Nichtchristen praktiziert wurde.
Ashram: Bezeichnung für die von evangelischen Christen
in Indien organisierten Gemeinschaften, die Ihrer Struktur nach ordensähnlichen altindischen religiösen Bruderschaften nachgebildet. sind und sich insonderhelt der Erziehung, der Mission und der Krankenpflege widmen.
Askese: (vom griechischen askesis
Obung, Verzicht);
ursprünglich die konzentrierte, Jede Ablenkung und
Kraftvergeudung vermeidende Übung des Wettkämpfers;
von daher 1. Kor. 9,24-27 auf den Lebensstil des Christen übertragen: zuchtvolle, zielgerichtete, jeden Ober-.
schwang vermeidende Lebenshaltung, die keineswegs
Weltfeindlichkeit und Selbstquälerei einschließen muß.
Assistent: (vom lateinischen assistere
beistehen, helfen); 1. In der Universität: der wissenschaftliche Mitarbeiter eines ordentlichen Professors, d. h. eines Lehrstuhl_;
Inhabers; 2. in der Kirche: der bei einer Amtshandlung
(Abendmahl, Ordination) helfende Geistliche.
Astrologie: (vom griechischen aster
Gestirn); Sternkunde, Berechnung und Deutung von Planetenkonstellationen ( = die Stellung von Himmelskörpern zueinander) in den Tierkreiszeichen, denen eine Einwirkung
auf das Geschick des Einzelmenschen wie der Weltgeschichte zugeschrieben wird; die Astrologie ist ursprünglich eine orientalische Wissenschaft, die erst mit
den Arabern nach .Europa kam (Matth. 2).
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Asyl: (vom griechischen asylia
Unverletzlichkeit, persönliche Sicherheit); Freistatt für Verfolgte; in allen
Religionen ist der Tempelbezirk heilig und bietet den
in Ihm Befindlichen Schutz vor jeder Gewalttat; in Israel
hatten mindestens die Tempel in Jerusalem und Bethel
- also die Staatsheiligtümer - Asylrecht, und zwar
mußte durch Berühren der Hörner des Altars Kontakt
mit der heiligen Tempelsphäre hergestellt werden (1. Kön.
1,50; 2,28; Arnos 3,14); später wurde das Asylrecht
profaniert ( entweiht, .,verweltlicht") und an bestimmte
Städte gebunden (5. Mose 4,43; Jos. 20,7), doch gewährten diese nur dem fahrlässigen Totschläger, nicht dem
vorbedachten Mörder Schutz (4. Mose 35,9-29; 5. Mose
19,1-13); diese Regelung ist vom christlichen Staat nicht
übernommen worden; Im Mittelalter boten wiederum
nur Kirchen und Klöster Schutz für Verfolgte.
Athanaslanum: das jüngste der drei altkirchlichen Glaubensbekenntnisse, wahrscheinlich aus dem 6. Jahrhundert, antlarianisch, daher später auf Atha.nasius von Alexandrien, den Hauptgegner des Arius, zurückgeführt.
Atheismus: .(vom griechischen a-theos == von Gott gelöst);
der Atheismus leugnet· eine göttliche Weltordnung und
verneint In seiner radikalen Ausprägung das Dasein
Gottes überhaupt.
Aufkllrung: siehe „Rationalismus".
Augustana: (Confessio Augustana == das Augsburglsche
Bekenntnis).; Bekenntnisschrift der evangellsch-lutherlschen Kirche, von Melanchthon verfaßt und 1530 Kaiser Karl V. in Augsburg übergeben; behandelt Glauben
und Lehre der lutherischen Kirche und die von ihr abgelehnten Mißbräuche der römisch-katholischen Kirche.
Augustiner: 1. allgemein: die auf der Augustinerregel (um
500 n. Chr.) aufgebauten ·ordensgemeinschaften (z. B.
Kreuzherrn, Dominikaner, Prämonstratenser u. a.); 2. speziell: Augustiner-Chorherren,
Augustiner-Chorfrauen,
Augustiner-Eremiten (OESA
Ordo Eremitarum Sancti
Augustlnl) und Augustiner-Eremitlnnen; Luther war ·
Mönch des Augustiner-Eremiten-Klosters zu Erfurt;. die
Augustiner-Eremiten sind ein Priesterorden und widmen
sich besonders der Wissenschaft, der Schule und der
Mission.
Aureole: (vom lateinischen aureus. = golden); im Unterschied zum Nimbus ein die ganze Gestalt umgebender
Heiligenschein, am häufigsten bei Madonnenbildern.
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authentisch: (vom griechslchen authentes
Urheber);
echt, zuverlässig, original, offiziell.
Autodaf6: (vom portugiesischen auto da fe
Glaubenstat);
1. feierliche öffentliche Verkündigung· des Urteils in einem
Ketzerprozeß und seine Vollstreckung (Ketzerverbrennur,g),; 2. heute: öffentliche Bücherverbrennung.
autokephal: (griechisch) .,eigenhäuptig selbs~ändig; insbesondere in der Ostkirche (,,Orthodoxe Kirche
gebrauchte Bezeichnung für Nationalkirchen, die außer
Ihrem eigenen kirchlichen Oberhaupt keinem übergeordneten Patriarchen unterstehen.
Automation: (vom griechischen automate
von selbst);
eine gegenwärtig i"n Gang befindliche Umstrukturierung
(= Wandel Im Gefüge) der gesamten Wirtschaft, die darauf abzielt, den Fertigungsprozeß wie die Verwaltung
weitgehend durch Automaten abwickeln zu lassen ·und
den Menschen als mechanische Arbeitskraft überflüssig
zu machen.
Autonomie: (griechisch) Eigengesetzlichkeit, Selbstbestimmung; 1. politisch: Unabhängigkeit, Selbstverwaltung von
. Institutionen, Parteien, Völkern; 2. ethisch: die besonders
von Kant und dem deutschen Idealismus betonte freie
sittliche Entscheidung des Menschen; Gegensatz: Heteronomie, Theonomie; die ethische Autonomie Ist zu
bejahen, soweit _sie den Menschen vom Kadavergehorsam löst und zu verantwortlichem Handeln erzieht; ihre
Gefahr liegt In der Entartung zu Willkür und Maßlosigkeit und dem Auseinanderbrechen des gesellschaftlichen
Gefüges durch die von jedem Lebensbereich für sich
beanspruchte Elgengesetzlich keit.
Autorität: (lateinisch) 1. Ansehen und Einfluß einer Person
oder einer Einrichtung, die nahezu uneingeschränkt anerkannt werden; 2. in der römisch-katholischen Kirche
Bezeichnung für. die im Bereich von Lehre und Leben
bestimmende Rolle der Kirche.
Ave Maria: (lateinisch) sei gegrüßt, Maria; 1. der sog. englische Gruß Luk. 1,28; 1,42; 2. eines der am häufigsten gebrauchten und ·vielfach (z. B. von Schubert) vertonten katholischen Gebete.
Axlologle: (vom griechischen axlos = würdig, wert); Wertlehre, Erstellung von Wertsystemen unter verschiedenen
Gesichtspunkten, z. B. Person-, Sach-, Funktionswerte;
oder: leitende und abgeleitete Werte; oder: ethische und
ästhetische Werte usw.; die Möglichkeit einer Rangord-
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nung der Werte ist umstritten; wird sie bejaht, so hat
das erhebliche Konsequenzen für die Ethik.
Axiom: (griechisch) ein Satz, der ohne Beweis als unbestreitbar gültig vorausgesetzt wird.
axiomatisch: zwar nicht beweisbar, aber unbestreitbar.

B
Baal: (hebräisch) Herr, Eigentümer; Gottheit (Himmel-,
Sonnen-, Berg-, Stadt- und Landgott) der westsemitischen Völker; wurde seit dem 9. Jahrhundert gegen
· den · WIiien Gottes und den heftigen Protest der Propheten auch von vielen Israeliten angebetet (vgl. 1.
Kön. 18,21 ff.; Jer. 11,9 ·ff. u. a.).
Babylonlsche Gefangenschaft: Verschleppung der Juden
nach der Zerstörung Jerusalems 598 und 587 v. Chr.
nach Babylon (vgl. 2. Kön. 25 und 2. Chron. 36); Rückkehr ab 538 v. Chr. unter Kyros (vgl. 2. Chron. 36,22 f.,
Bücher Esra und Nehemla).
Baldachin: (von Baldach
Bagdad); ursprünglich. Seidenstoff aus Bagdad, dann das zunächst aus wertvollen Stoffen drapierte, später in Holz oder Stein gearbeitete
Ehren- und Schmuckdach für Thron, Altar, Bischofsstuhl,
Bett, Grab und Statuen; in der römischen Kirche wird
bei Prozessionen die Monstranz durch einen „Traghimmel" gekennzeichnet und geschützt; im Judentum steht
das Brautpaar bei der Trauung unter einem „ Trauhiminel", der „chupah"; der Baldachin ist Symbol der Macht
und des Ansehens oder auch des Himmels als der Wohm,mg Gottes.
Bann: Kirchenzuchtmaßnahme der römisch-katholischen
Kirche; der kleine Kirchenbann (excommunlcatio minor)
verwehrt den Empfang der Sakramente und die Erlangung kirchlicher Ämter; der große Kirchenbann (excommunicatio major) schließt völlig aus der kirchlichen Gemeinschaft aus.
Baptisten: evangelisch-freikirchliche Gemeinden, die die
Erwachsenentaufe (daher ihr Name, vom griechischen
· baptizefn
taufen). üben und betonen, ihr Leben ganz
nach der Bibel auszurichten; entstanden im 17. Jahrhundert in England; seit 1905 im Weltbund aller Baptisten (Baptist World Alliance) zusammengeschlossen.
Baptisterium: (vom griechischen baptizein
taufen); zu-
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nächst Bezeichnung des Taufbrunnens oder Taufbekkens, später der ganzen Taufkapelle, die meist als Zentralbau (rund, achteckig, quadratisch) um das Taufbecken errichtet wurde und mit der Predigtkirche nur
in losem Zusammenhang stand; die Form ist möglicherweise dem heidnischen Mausoleum entlehnt und würde
dann schon architektonisch den in der Taufe vollzogenen Tod des alten Menschen und die Wiedergeburt des
neuen Menschen {Röm. 6,3-5) zum· A~sdruck .bringen.
Barett: {französisch
Mütze; mittellateinisch biretum
Mantel, Bischofskleid); seit dem 15. Jahrhundert Kopfbedeckung von Professoren, Richtern _und Geistlichen.
Banner Theologische Erklärung: auf der ersten Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche in Barmen (29. bis 31. 5. 1934) von· den Lutheranern, Reformierten und Unierten gemeinsam abgegebene Erklärung, die in sechs Artikeln zum Auftrag des christlichbiblisch-reformatorischen Zeugnisses gegenüber den
„Deutschen Christen" {DC) und Ihrer Verfälschung der
evangelischen Lehre Stellung nimmt (siehe auch „Bekennende Kirche" und „Kirchenkampr; der Text der
Theologischen Erklärung von Barmen ist abgedruckt
u. - a. in „Glaube im Ansturm der Zeit", Dokumentarband in der Reihe der Stundenbücher, Furche-Verlag
Hamburg 1968, S. 31 ff.).
Barock: (vom portugiesischen barocco
schiefrunde
Perle); 1. allgemein: Epoche der abendländischen Kultur
im 17. und 18. Jahrhundert, die Zeit des Absolutismus
und der Gegenreformation; Barockdichtung: Milton, Corneille, Racine und Moliere, Cervantes und Calderen,
Gryphius, Spee, Paul. Gerhardt, Angelus Silesius, Grimmelshausen; Barockmusik {Generalbaßzeitalter): Monteverdi, Schütz, Bach, Händel, TeJemann; 2. kirchlicher
Baustil, in Deutschland etwa 1650-1750, aus der Italienischen Renaissance {Michelangelo) hervorgegangen;
zeichnet sich gegenüber der klassischen Ruhe der Renaissance durch seine leidenschaftliche Bewegtheit aus;
die Barockkunst ist vom Raumerlebnis bestimmt; festliche Erhöhung und ekstatische Erschütterung werden
sinnenhaft erfahren; hebt die Gotik den Menschen zum
Himmel empor, so holt das Barock· den Himmel auf die
Erde herab.
Baslllka: (vom griechischen basilikos
königlich); 1. in
der Antike eine rechteckige Halle für höfische Ve.rsamm-
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lungen, Gerichtsverhandlungen, Markt; 2. viel verwendete Kirchenbauform, wahrscheinlich aus der Palastbasilika abgeleitet und damit den Herrschaftsanspruch
Jesu Christi zum Ausdruck bringend: rechteckig, dreioder fünfschiffig mit überhöhtem Mittelschiff, das durch
Säulenreihen von den Seitenschiffen getrennt ist, und
hochgelegenen Fenstern (Obergaden); nach hinten
schlossen sich Querhaus und Apsis an; hier .vollzog
sich die Feier des Abendmahls; vorn war ein Hof
(Atrium) oder eine Halle (Narthex) vorgelagert; im· Frühmittelalter wurde das Mittelschiff über das Querhaus hinaus in den Chorraum verlängert, der dem Klerus vorbehalten war; es entstand ein kreuzförmlger Grundriß
mit der „Vierung" als Mittelpunkt; der Chor wurde
erhöht, so daß . unter ihm eine Grabkapelle (Krypta)
Platz fand; durch Einwölbung der zunächst flachen
Decke entstand der romanische Dom; charakteristisch für
die Basilika ist ihr Wegcharakter.
beatus: (lateinisch) selig, gebenedeit, ·gesegnet, selig zu
preisen; Beatlflzlerung: Seligsprechung.
Beelzebub: (hebräisch) Herr, der die Fliegen sendet und
abwehrt; im Neuen Testament
oberster Teufel; .,den
Teufel mit Beelzebub austreiben
ein Obel durch
ein schlimmeres bekämpfen.
Beffchen: (vom mittellateinischen blffa
Kragen); weißer
Kragen der Geistlichen mit vorn herabhängenden Enden; lutherische -Form: gespalten; reformierte· Form: geschlossen; unierte Form: halbgespalten.
Beichtgeheimnis: der Geistliche darf den Inhalt einer
Beichte keinesf~lls einer· dritten Person mitteilen; er hat
ferner keine gesetzliche Zeugnispflicht.
Belchtsplegel: für die Selbstprüfung des Menschen vor der
Beichte verwendete, meist In zahlreiche Einzelfragen
., aufgegliederte Fassung der zehn Gebote.
Bekennende Kirche: Selbstbezeichnung der aus der Jungreformatorischen Bewegung und dem Pfarrernotbund
herausgewachsenen kirchlichen ·wtderstandsbewegung
gegen die politische Oberfremdung der Kirche seitens
der „Deutschen Christen", gegen das von der NSDAP
geförderte Neuheidentum (Rosenberg, · Bergmann),
schließlich gegen den NS-Staat selbst; die auf der Bar-·
mer Synode 1934 gewonnene Einheit der verschiedenen
kirchlichen Richtungen und Gruppen (siehe „Baumer
Theologische Erklärung") zerbrach schon zwei Jahre
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später auf der Synode von Oeynhausen. 1936; fortan
gingen die sogenannten „Intakten Kirchen" und die
dureh deutsch-christliche Kirchenleitungen In die Illegalität (Gesetzwidrigkeit) gedrängten Bekenntnisgemeinden
getrennte Wege; erst 1941 kam es zu dem von Landesbischof Wurm ins Leben gerufenen Einigungswerk, das
die Entstehung der EKiD (siehe „EKD") vorbereitete.
Bekenntnisschrift: die Zusammenfassung der Gl~ubenslehre einer Kirche in einer öffentlich vorgelegten Schrift;
allgemein christliche Bekenntnisse sind das Nicänische,
Apostolische und Athanaslanlsche Glaubensbekenntnis;
In der evangelisch-lutherischen Kirche ferner die Augsburger Konfessiont die Apologie, Dr. Martin Luthers
Kleiner und Großer Katechismus, die Schmalkaldlschen
Artikel und die Konkordienformel; In der ·evangelischreformierten Kirche der Heidelberger Katechismus.
Bekenntnl88Chule: siehe „Konfessionsschule,..
Ben: (hebräisch) Sohn; vgl. 1. Mose 35,18: Ben-Jamln
Sohn der rechten, d. h. der starken, glückhaften Seite.
Benedlcamus Domino: (vom lateinischen benedicamus
domino
laßt uns den Herrn preisen); liturgische
Schlußformel in Stundengebet und Messe: Antwort: Deo
gratlas (,,Gott sei ewiglich Dank"); Im lutherischen
Abendmahlsgottesdienst tritt an die Stelle des Benedlcamus die Formel: ,,Gehet hin im Frieden des Herrn•.
Benedictus: (lateinisch) gelobt; 1. der In der lateinischen
Bibelübersetzung mit diesem Wort beginnende Lobgesang des Zacharias (Luk. 1,68); 2. Teil der Abendmahlsliturgie: Gelobet sei, der da kommt Im Namen des
Herrn, Hosianna in der Höhe.
Benediktiner: Ordo Sancti Benedlcti, abgekürzt OSB: römisch-katholischer männlicher Orden, d~r nach der Regel des heiligen Benedikt von Nursia lebt: ständige An;.
wesenheit im Heimatkloster,. Keuschheit, Armut, Gehorsam, regelmäßige Arbeit; Tracht: schwarz.
Benediktion: (lateinisch) Segnung; In der römisch-katholischen Kirche Bezeichnung für Weihehandlung.
Benetlclum: (lateinisch) Wohltat: 1. Lehen: 2. Kirchenamt,
· das mit regelmäßigen Einkünften verbunden Ist (Pfründe);
Beneflclat: Inhaber eines Beneficlums.
· Bergpredigt: Rede Jesu über das Wesen des Reiches
Gottes und das christliche Leben (vgl. Matth. 5-7).
B•rneuchener Dienst: auf die Verbindung von Kirche und
Jugendbewegung zurückgehende Erneuerungsbewegung
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der evangelischen Kirche, die ab 1923 mehrmals zu
Konferenzen in Barneuehen· zusammenkam und in der
„unteilbaren Dreiheit" Martyrla, · Leiturgia und Diakonia
(Zeugnis, Anbetung und Dienst) auf das Gesamtleben
der Kirche gerichtet -ist; besondere Betonung des gottesdienstlichen Lebens, des .Gebetes und der Andacht (Meditation als Nachsinnen, Betrachtung, Versenkung) sowie
der Liturgie, der Sakramente und des Kirchenjahrs, aber
auch Bemühungen_ um Unterweisung, Sprache, Kirchenmusik und Kirchenbau; 1931 aus ihr hervorgegangen die
nMichaelsbruderschaft" (siehe dort).
Bettelorden: alle diejenigen seit dem 13. Jahrhundert gegründeten Mönchsorden (Franziskaner, Kapuziner, Dominikaner, Karmeliten u. a.), die In der Nachfolge des
heiligen Franziskus von Assisi auf Eigentum verzichten
und ausschließlich oder vorwiegend von Almosen leben;
aus dem Franziskaner- und Dominikanerorden gingen
die berühmtesten mittelalterlichen Theologen hervor.
(1. Bonaventura, 2. Duns Scotus, 3. Wilhelm von Ockham, 4. Albertus Magnus, 5. Thomas von Aquin).
Blbel: (vom griechischen biblia
Bücher); Heilige Schrift;
das „Buch der Bücher", bestehend aus den Schriften des
Alten Testamentes (hebräisch) und des Neuen Testamentes (griechisch), eingeteilt Jeweils in Geschichts-, Lehrund prophetische Bücher; nach evangelischem Verständnis ist die Bibel „einige Regel und Richtschnur" (,.unica
regula et norma", Konkordienformel Epitome 1, 1) für
alle kirchliche. Lehre und damit als Zeugnis der Offenbarung Gottes an die Menschen Grundlage des Glaubens; in der römisch-katholischen Kirche tritt zur Bibel
die kirchliche Tradition (Oberlieferung); die Entstehungsgesehlchte der Bibel umfaßt einen Zeitraum von etwa
1500 Jahren und vereinigt mindestens 100 Verfasser,
deren Namen nur noch zum Teil bekannt sind; in· ihr
spiegeln sich infolgedessen die verschiedensten historischen Situationen und Theo·logien wider; die ältesten
Stücke des Alten Testamentes sind einzelne Lieder,
Sprüche, Gesetze, Ätlologien (siehe dort) und Heldensagen; die erste Sammlung und theologische Wertung
der Oberlieferung erfolgte · im 10. Jahrhundert v. Chr.
durch den J~hwisten (siehe dort), den Elohisten (siehe
dort) und den Verfasser der beiden Geschichtswerke
von Davids Aufstieg und Davids Thronfolge, die den
Grundstock der Samuellsbücher bilden; während der ba-
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bylonischen Gefangenschaft {Exil) kamen das deuteronomistische Geschichtswerk (siehe dort), die Priesterschrift
(siehe dort) und die ersten Sammlungen -von Prophetenworten dazu; aus nachexilischer Zeit stammt das chronistische Geschichtswerk und der Abschluß der Prophetenbücher; der Psalter wurde wahrscheinlich erst in der
Makkabäerzeit (siehe dort) abgeschlossen, aus der auch
das Buch Daniel stammt; auch vom Neuen Testament
gab es zuerst nur kleine literarische Einheiten: die Logienquelle {siehe dort); einzelne Streitgespräche und
Wundergeschichten, den Grundstock des Passionsberichtes; die Evangelien . als ganze- sind aber um ein bis
zwei Jahrzehnte jünger als die Briefe des Apostels Paulus; als letzte entstanden die Offenbarung Johannis, die
Pastoralbriefe (siehe dort) und die Kirchenbriefe (siehe
dort); die biblischen Schriften bilden nur eineri kleinen
Ausschnitt aus dem religiösen Schrifttum des Judentums und des Christentums; nicht alles wurde in den
Rang heiliger Schriften (Kanon - siehe dort) erhoben;
die Entscheidung fiel für das Alte· Testament ·auf der
jüdischen Synode von. Jabne (auch Jabneel, später Jamnia) 90 n. Chr., für das Neue Testament endgültig zwischen 367 (Alexandria) und 405 {Rom); schon das Alte
Testament wurde mehrfach übersetzt: -für die Im hellenistischen Kulturbereich lebenden Juden ins Griechische (Septuaginta), für die des Hebräischen nicht
mehr kundigen Laien in Palästina ins Aramäische (Targume); die Vielsprachigkeit der christlichen Gemeinden machte weitere Bibelübersetzungen notwendig; am
bekanntesten wurden die lateinischen (Itala bzw. Vetus
Latina und Vulgata) und die syrische . (Peschitta); zunächst wurde die Bibel bzw. einzelne Bibelteile handschriftlich verbreitet; von den neutestamentlichen Papyrusrollen der ersten drei Jahrhunderte existieren jedoch
nur Fragmente; die ältesten vollständigen Blbelhandschrlften, auf Pergament geschrieben und nicht mehr in
Rollen-, sondern in Buchform, entstammen dem 4. und
5. Jahrhundert (Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex . Alexandrinus); alttestamentliche Handschriften gab
es bis 1947 nur aus dem Mittelalter; daher war die Entdeckung von Schriftrollen aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert in dem jüdischen Kloster Qumran
(siehe dort) am Toten Meer eine Sensation; doch haben
die neuen Funde aufs ganze gesehen die Sorgfalt der
Textüberlieferung im Judentum bestätigt; ein Vergleich
32

der alten Handschriften und · Übersetzungen ermöglicht
das Erkennen und Korrigieren von Fehlern, die trotzdem
beim Abschreiben oder beim übersetzen entstanden
sind; der Textvergleich ist daher ein wesentlicher Bestandteil der wissenschaftlichen Erforschung der Bibel
(siehe „Textkritik" und „Historisch-kritische Forschung").
Blbelentstehung: siehe „Bibel
Bibelforscher: auch „Ernste Bibelforscher", ,,Wachtturm.gesellschaft" oder „Zeugen Jehovas" genannt; von dem
Amerikaner Charles Taze Russel zwischen 1870 und
1880 aufgebaute Sekte, die sich zunächst auf die allerdings erfolglose - Berechnung der Wiederkunft
Christi konzentrierte; sie versteht sich als ,,theokratische Organisation" (d. h. ganz unter der Herrschaft
Gottes stehend), sieht in Christus „Jehovas erste
Schöpfung" und nicht den „wahrhaftigen Gott, vom
Vater in Ewigkeit geboren"; leugnet die Dreieinigkeit
Gottes, gibt der Wiederkunft Christi die Form eines
blutigen Gemetzels, leugnet die Hölle als Ort ·der Verdammnis, führt die Taufe als Erwachsenentaufe durch,
feiert das Abendmahl einmal jährlich am Tag des jüdi- .
sehen Passah, verdammt die Kirche als Organisation
des Satans, gleicherweise auch Staat und Wirtschaft.
Blbelgesellschaften: evangelische Vereinigungen zur Herstellung, Übersetzung und Verbreitung von Bibeln; die
größte unter ihnen, die British and Foreign Bible Society in London, hat die Bibel in über 600 Sprachen
und etwa 400 Millionen Exemplaren verbreitet.
Blbelhandschrlften: siehe „Bibel".
Blblla pauperum: (lateinisch) Armenbibel; mittelalterliche
Bilderbibel für die des Lesens unkundigen Laien bzw. die
in ärmlichen Verhältniss.en lebenden Leutprlester, die
sich die teueren Bibelhandschriften nicht leisten konnten; die Darstellungen der Heilsgeschichte folgten einem
festen Schema, das Jeder neutestamentlichen Erzählung
zwei alttestamentliche Vorbilder und vier deutende Prophetenstellen zuordnete; dieselbe Tradition begegnet in
den Wandmalereien und Skulpturenreihen der Kirchen
dieser Zeit.
Blbllolatrle: (griechisch) Buchanbetung; Buchstabengläubigkeit; das Argumentieren mit Schriftstellen, das weder
den Textzusammenhang noch die Situation der Entstehung di~ser Aussage berücksichtigt; Gegensatz:
Bibelkritik (siehe „Historisch-kritische Forschung").
11

•

·

33

Blbllomantle: (griechisch) Wahrsagen aus der Bibel; dabei
wird mit geschlossenen Augen die Bibel aufgeschlagen
und mit dem Finger blindlings. eine Stelle bezeichnet,
der dann die Bedeutung eines göttlichen Orakels zugemessen wird (siehe auch „Stichomantie").
Blbllatlk: (griechisch) Bibelkunde.
Blbllzlsmus: Richtung innerhalb der Kirche, die sich z. B.
in ethischen Entscheidungen - oftmals· völlig unkritisch
- auf einzelne biblische Aussagen beruft.
Blbllzltit: (griechisch) Schrlftgemäßheit; die Obereinstimmung von Glaubensaussagen mit dem Gesamtzeugnis
der Heiligen Schrift.
.
Bigamie: (griechisch) ·Doppelehe; gleichzeitige Ehe mit
zwei Frau~n, im alten Israel üblich (Jakob, David), aber ·
schon in neutestamentlicher Zelt selten; die Einehe ergibt sich praktisch aus dem Verbot der Ehescheidung
und seiner Begründung in Mark. 10,8; · die von Luther
gebilligte Doppelehe des Landgrafen Philipp von Hessen fügte der Sache der Reformation schweren Schaden zu.
bigott: (französisch) frömmelnd, engstirnig religiös, scheinheilig.
BIiderstürmer: Ausschreitungen der Gegner von Bildern in
der Kirche, angeführt von· Andreas Karlstadt in Wittenberg 1522.
Blologlsmus: Denkrichtung, die die Wirklichkeit des Lebens
einseitig und ausschließlich unter biologischen Gesichtspunkten ansieht und damit alles Geistige leugnet.
Blos: (griechisch) Leben, Lebensbeschreibung.
Bischof~ (vom griechischen episkopos
Aufseher); höchster kirchlicher Würdenträger In einer Landeskirche {evangelisch) oder einem Bistum (römisch-katholisch).
BK: 1. Abkürzung für {Schüler-)Bibelkreise; die seit ca.
1880 bestehende Bewegung wendet sich vor allem an
höhere Schüler; sie bildet selbständige Kreise in den·
einzelnen Gemeinden; ihre Leitung liegt in der Hand
eines Landes-Leiter-Kreises {siehe auch „MBK"); 2. Abkürzung für "Bekennende Kirche" {siehe dort).
Blasphemie: (vom griechischen blasphemia
Lästerung);
Gotteslästerung oder öffentliche Verhöhnung einer Kirche
und Ihrer Lehren und Riten.
Blaues Kreuz: internationale evangelische Vereinigung zur
Bekämpfung des Alkoholgenusses; 1877 In Genf gegründet.
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bona fide: (lateinisch) in gutem Glauben, ohne Falsch, arglos, wohlmeinend.
Brahma: Hochgott im Hinduismus~ Personifizierung der
nach hinduistischer Lehre die ganze Welt durchwirkenden magischen Kraft.
Brahmanen: Angehörige der vornehmsten Kaste Indiens,
Priester- und Gelehrtenadel.
Breve: (lateinisch) kurz, knapp; päpstlicher Erlaß, weniger
feierlich als Enzyklika und Bulle; auf das latelnJsche
nbreve" geht der deutsche „Brief" zurück.
Brevier: lateinisches Gebetbuch für römisch-katholische
Geistliche mit Psalmen, Bibelzitaten und Abschnitten
aus den Kirchenvätern und Heiligenlegenden.
Brot für die Welt: seit 1959 von der Evangelischen Kirche
in Deutschland in der Advents- und Weihnachtszeit
durchgeführte, großangelegte Sammelaktion für Menschen In Hunger- und Katastrophengebieten sowie als
Hilfe zur Selbsthilfe in Entwicklungsländern.
BrOdergemelne: bildete ·in der Oberlausitz die Kolonie
Herrnhut; freie evangelische kirchliche Gemeinschaft,
die besonders den Versöhnungstod Christi für die
Menschheit betont; geht zurück auf die „Böhmischen
Brüder" (Anhänger von Johannes Hus, im 15. Jahrhundert entstanden).
Buddha: (indisch) der Erleuchtete; Ehrenname des indischen Welsen Siddhartha Gautama, des Begründers der
buddhistischen Lehre; geboren ca. 560 v. Christus, aus
fürstlichem Geschlecht, verließ in jungen Jahren Frau
und Sohn, ließ sich von Philosophen unterweisen und
erlangte in der Einsamkeit die Erleuchtung, daß Leben
Leiden sei, das Leiden aber auf dem Lebensdurst beruhe; wer seinen Lebenswillen zum Erlöschen bringe,
entrinne dem Kreislauf der Wiedergeburt und könne in
das Nirwana (das Ausgeblasene) eingehen; mit dieser
Lehre wandte sich Buddha an Angehörige der gebildeten höheren Kasten, sammelte eine Jüngerschar und
starb mit etwa 80 Jahren in deren Kreis nach ekstatischer Entrückung; qie Buddh.alegende weist in Einzelzügen Verwandtschaft mit den Evangelien auf, weshalb
ein späterer christlicher Einfluß vermutet wird.
Buddhismus: mit 400 Millionen Anhängern zweitstärkste
Weltreligion nach dem Christentum; im Grunde aber
eher eine atheistische Philosophie und eine den Verstand einseitig betonende Psychologie; als Ursache des
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Lebens und alles Übels gilt die Unwissenheit; m_it ihrer
Überwindung hört nicht nur das Übel in der Welt, sondern das Leben selbst auf; damit ist der Buddhismus
die lebensfeindlichste aller Philosophien; die buddhistische Lehre ist zugleich ichbezogen und ichfeindlich; ·
insofern sich zwar alles um die Selbsterlösung des
Menschen dreht, diese Erlösung des menschlichen Selbst
aber gerade in seinem Erlöschen besteht; die buddhistische Ethik ist Gesinnungsethik: nicht die praktische
Nächstenhilfe, sondern die wohlwollende Einstellung
zum Nächsten zählt; Liebe, als eine zu starke Gefühlsbewegung, ist verpönt; der Buddhismus ist in seiner
Grundhaltung der Arbeit wie der Familie feindlich, da
beide den Lebenswillen stärken; einzig legitime Gemeinschaftsform ist der Mönchsorden, der das Dharma (Norm
des Daseins) verwaltet, das nach Buddhas Tod als Lehrer gilt; seit kurzem bemüht s·ich der Buddhismus um
Einigung der verschiedenen im laufe der Geschichte
entstandenen Richtungen sowie um weltweite Mission.
Bulle: (vom lateinischen bulla
Kapsel); 1. Siegelkapsel
an Urkunden; 2. die Urkunde selbst (Goldene Bulle
Karl IV., 1356); 3. feierlicher päpstlicher Erlaß zu wichtigen kirchlichen Angelegenheiten (Gegensatz: breve); die
päpstlichen Bullen werden nach ihren lateinischen Anfangsworten zitiert (Bannandrohungsbulle gegen Luther
1520 „Exsurge domine .. ).
Bundeslade: bei den Israeliten vergoldete Kiste zur Aufbewahrung der beiden Gesetzestafeln im Allerheiligsten
der Stiftshütte, später im Tempel (vgl. 2 Mose 25, 10 ff.).
Buße: Sinnesänderung, die darauf gerichtet ist, ein .neues
Leben anzufangen.; nach römisch-katholischer Lehre ein
Sakrament; dazu gehören: Reue, Beichte, Genugtuung,
Lossprechung.
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Caesaropaplsmus: (vom lateinischen caesar = Kaiser,
Papst); 1. Kirchenverfassung, die vorsieht, daß
papa
der politische Herrscher zugleich geistliches Oberhaupt
der Kirche ist (z. B. In Byzanz und im zaristischen Rußland); 2. davon abgeleitet jede Beanspruchung und Ausübung staatli~en Einflusses auf innerkirchliche Entscheidungen; dem Caesaropapismus des Staates kommt auf
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kirchlicher Seite die „Thron- und Altar"-Theologie entgegen, in der die Person des Herrschers unkritisch verherrlicht und der Patriotismus (als überbetontes Vaterlandsgefühl) theologisch gerechtfertigt wird.
Calvinismus: evangelische Lehre nach dem Schweizer Reformator Johannes (Jean) Calvin (1509-1564); zusammen mit der Lehre Zwinglis bildet sie die Grundlage der
reformierten Kirchen (Schweiz, Frankreich, Niederlande,
Schottland, Wales, Gebiete in Schweden, Ungarn,
Deutschland und Amerika); seine Lehre beruht auf der
Vorherbestimmung der Auserwählten; heilsnotwendlg
ist der Glaube an Christus; Im heiligen Abendma~I betont er zwar die Gegenwart Christi, die Jedoch nur durch
den Geist gewährt sei; die Kirche ist die „Mutter„ der
Gläubigen, ihr Amt ist der Dienst am Wort, der Dienst
der Zucht und der Dienst an den Armen; Trennung von
der Kirche bedeutet Verderben; der staatlichen Obrigkeit gebührt, auch wenn sie ungerecht ist, Gehorsam wo sie jedoch Ungehorsam gegen Gott fordert, ist Ihr
Widerstand zu leisten.
Campanile: (vom italienischen cainpanello
Glocke); freistehender Glockenturm, typisch für den Kirchenbau der
Antike und der Moderne.
cand•. theol.: (lateinisch) candidatus theologiae
Bezeichnung für einen vor bzw. in der Abschlußprüfung stehenden Kandidaten der Theologie.
Cantlcum: (lateinisch) Lied; ein biblisches Lied, das ·nicht
im Psalter steht und liturgisch Ins Stundengebet gehört;
Cantlcum der Frühmette ist das Benedictus (Luk. 1,6879), das der Vesper ist das Magnificat (Luk. 1,46-55), das
der Complet Ist das Nunc dimittis (Luk. 2,29-32); Cantica stehen aber auch Im Alten Testament (Dan. 3;
1. Chron. 29; Jes. 12; Tob. 13; Jes. 38; Jud. 16; 1. Sam.
2; Jer. 31; 2. Mose 15; Jes. 45; Hab. 3; 5. Mose 32); Cantlcum Cantlcorum ist die Bezeichnung für das „Hohelied".
Cantlonale: (vom lateinischen canticum
Lied); Notenbuch für den liturgischen Gesang. .
Cantus flrmua: (abgekürzt c. f.); Bezeichnung für die Hauptmelodie in einem mehrstimmigen Liedsatz.
Caritas: (lateinisch) die aus der Gottesliebe entspringende
Nächstenliebe.
Caritasverband: Spitzenverband der römisch-katholischen
Wohltätigkeitseinrichtungen (entsprechend dem Diakonischen Werk In der evangelischen Kirche).
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carltatlv: wohltätig.
Casel: (vom lateinischen casula
glockenförmig); fallendes seidenes Meßgewand in der Farbe der entsprechenden Kirchenjahreszeit; wird über den anderen liturgischen Gewändern getragen.
Cathedra: (griechisch-lateinisch) Lehrstuhl, besonders der
bischöfliche und päpstliche Lehrstuhl; ex cathedra werden solche päpstlichen Entscheidungen genannt, die in
Fragen der Glaubens- und ·sittenlehre für die ganze
Kirche verbindlich gefällt werden.
Censua: (lateinisch) Abschätzung; Vermögensschätzung
aller römischen Staatsbürger als Grundlage für Mllltlrdlenstpfllcht, Besteuerung und Verleihung politischer
Rechte; der L.uk. 2, 1-2 erwähnte Census des Qulrfnius
fand vielleicht· erst 7 n. Christus statt.
Chalcedonense: das vom vierten ökumenischen Konzil in
Chalcedon 451 verabschiedete Glaubensbekenntnis, das
den theologischen Streit um das Verhältnis der göttlichen Natur zur menschlichen Natur .In Christus durch
eine Kompromißformel entschied; die beiden Naturen
Christi sind einerseits unvermischt und ungewandelt (gegen ·die Behauptung. des Eutychus, daß sich durch die
Fleischwerdung beide Naturen so vereinigt hätten., daß
Jesus nicht mehr gleichen Wesens sei mit dem Menschen); die beiden Naturen sind aber andererseits auch
ungetrennt und unzerteilt (gegen die Behaüptung des
Nestorlus, daß die göttlichen Eigenschaften des präexlschon vor seiner Menschwerdung bei Gott
stenten [
seienden] Christus dem Menschen Jesus nicht in vollem Umfang zuteil geworden seien, so daß auch Maria
nicht als Gottesgebärerin bezeichnet werden dürfe);
das Chalcedonense wehrte also einerseits die Trennung
Jesu von Gott (Nestorius), andererseits die Trennung
Jesu von den Menschen (Eutychus) ab, ohne die Frage
nach dem Verhältnis der beiden Naturen in Jesus zu beantworten; es bekannte sich stattdessen zu- einem Jesus
· i n {nicht aus) zwei Naturen (,,unvermischt und ungetrennt11).
Chaos: (griechisch) Schlund, Abgrund; 1. in den altorientalfschen Weltschöpfungsmythen der Zustand, der der Weltentstehung vorausging: das Urmeer, vom Sturm aufgewühlt, oft von Ungeheuern bevölkert, in absoluter
Finsternis; 2. im biblischen Schöpfungsbericht Ist dieser
mythische Hintergrund noch deutlich erkennbar (1. Mose

=

=

38

1,2); durch die Erschaffung der Welt wird das Chaos
gebändigt, aber nicht vernichtet; es bleibt als lebensbedrohende Macht am Horizont der Welt erhalten (Ps.
65,8; 93;4; Dan. 7,3); in der Nacht kann die Finsternis
eine begrenzte Macht _ausüben (Jes. 21, 11; Ps. 91,5); die
Urflut, durch Erdscheibe und Himmelskuppel gespalten,
droht sich in der SJntflut wiederzuvereinigen und die
Schöpfung zu vernichten (1. Mose 7,11 und 18-20).
Character lndelebllls: (vom lateinischen delebilis
zerstörbar); unverlierbares Siegel, das die drei unwiederholbaren Sakramente (Taufe, Firmung, Priesterweihe)
nach katholischer Lehre dem Menschen aufprägen; der
. character indelebills befähigt einerseits den Menschen,
die Gnade zu empfangen, andererseits den Priester, sie
zu vermitteln.
Charakter: (griechisch) Prägung; 1. Wesensart, Persönlichkeit; 2. Titel, Rang, Würde.
Charisma: {griechisch). die· Gnadengabe (Mehrzahl: Charismata); durch Gottes Geist gewirkte Gaben und Befähigungen zum Dienst in der Gemeinde {vgl. Röm. 12
und 1. Kor. 12-14).
Chassidim: auch Chasidäer (hebräisch) die Frommen; Bezeichnung für eine Gruppe von gesetzestreueil Juden,
die in -der Zeit der Makkabäer (siehe dort) heidnischen
Einflüssen entgegentraten (vgl. 1. Makk. 2. 42 ff.; sleh_e
auch "Kabbala .. ).
Chassldlsmus: {vom hebräischen chassidim
die Frommen); von Rabbi Baal-Sehern-Tob im 18. Jahrhundert Im
Osten {vor allem Polen und Ukraine) begründete religiöse Jüdische Erneuerungsbewegung, die mit dem
Pietismus {siehe dort) verglichen wird.
Cherubim: {hebräisch) - Engelwesen; Wächter am Garten
Eden (1. Mose 3,24), Beschützer der Bundeslade (2. Mose
25,22), Gottes Herrlichkeit über den ·Cherubim {Hes.10).
Chlllasmus: {griechisch) Lehre vom tausendjährigen Zwischenreich Christi auf Erden nach seiner Wiederkunft
(Offbg. 20,4 ff.).
Chor: {griechisch) 1. Vereinigung von Sängern und Sängerinnen bei mehrfacher .Stimmenbesetzung; 2. seit dem
Mittelalter 1;1uch Bezeichnung für den Altarraum.
Choral: (lateinisch) 1. ursprünglich der liturgische Gesang;
2. in der evangelischen Kirche das von der Gemeinde
gesungene Kirchenlied.
ChorgeetDhl: die an den Längswänden des Chores ange-
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brachten Bankreihen mit abgeteilten Sitzen für den Klerus der Dom- und Stiftskirchen; das Chorgestühl hat
hohe Rückenlehnen, Armstützen, aufklappbare Sitze und
Kniebänke, oft auch Baldachine und ist in der Regel.
reich geschnitzt.
Chorherren: römisch-katholische Geistliche, Mitglieder
eines Domkapitels oder Stiftskapitels, die zum gemeinsamen Gottesdienst im Chor der Kirche verpflichtet sind,
das Recht der Bischofswahl haben, teilweise auch In
klosterähnlicher Gemeinschaft leben.
Christengemeinschaft: unter dem früheren Nürnberger und
Berliner Pfarrer Friedrich Rittelmeyer (1872-1938) als
"Erzoberlenker" in Anlehnung an . die Anthroposophie
Steiners entstandene Glaubensgemeinschaft, die sich
hauptsächlich in städtischen und intellektuellen Kreisen
verbreitet hat und sich um ein neues, der Entwicklung
der „Bewußtseinsseele des Menschen" entsprechendes
Welt- und Christusverständnis bemüht;_ kein formuliertes
Bekenntnis; starke Betonung von Kult und Sakrament;
Gottesdienst als Sakramentsfeier unter dem Nam.en
„Menschenweihehandlung"; Verarbeitung wesentlicher
christlicher Lehren mit der Anthroposophie zum Bau
einer „dritten Kirche"; trotzdem erhebliche Lehrunterschiede, was den Rat der EKD ·1951 zu der Empfehlung
an die Landeskirchen veranlaßte, entsprechende Abgrenzungen zur Christengemeinschaft vorzunehmen
(siehe auch „Anthroposophie").
Christenverfolgung: von den römischen Kaisern, die das
Christentum als staatsfeindliche Religion betrachteten,
mit dem Ziel der Vernichtung der Christen begonnen
(Nero 64 n. Chr., Trajan um 100, Marc Aurel um 180,
Decius um 250, Valerian um 257, Dlocletian und Galerius um 300); In neuer Zeit besonders durch Islam,
Bolschewismus u.nd Natfonalsozlalismus.
christkatholisch: Selbstbezei.chnung der Altkatholiken.
Chrlstllcher Studentenweltbund: CSWB (WSCF
World's
Student Christian Federatlon); 1895 gegründete evangelische internationale ·Studentenvereinigung zur Ausbreitung und Vertiefung des Christentums.
Chrlstllcher Verein Junger Männer: CVJM (YMCA
Young
Men's Christian Associatlon); Vereinigung der männlichen evangelischen Jugend zu christlicher Erziehung
und Gemeinschaftsbildung ..
Chrlstllche Wissenschaft: (Christian Sclence); 1876 von
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Mary Baker-Eddy (1821-1910) gegründete Glaubensgemeinschaft; lehrt die „göttliche Wissenschaft vom
(wahren) Sein"; sieht' alles Unvollkommene, 0ble und
Kranke als „menschlichen Irrtum"; lehrt Erlösung durch
Erkenntnis; innige Verbundenheit von Glaube und Heilung; Hauptschrift: . ,,Wissenschaft und Gesundheit";
trotz des großen sittlichen Ernstes der Christlichen Wissenschaft ist sie im Grunde weder Wissenschaft noch
im evangelischen Sinne christlich.
Chrlstologle: theologische Lehre von der Person Christi.
chrlstozentrlsch: Christus zum Mittelpunkt nehmend .
. Christus: (griechisch) der Gesalbte; hebräisch: Messias.
Clborlum: (lateinisch) Becher; 1. In der altchristlichen Basilika eine von vier Säulen getragene 0berdachung des
Altars, des Taufbeckens im Baptisterium oder eines Märtyrergrabes; 2. in der römisch-katholischen Kirche ein
Hostienbehälter in Kelchform
Speisekelch.
CIC: Codex Jurls Canonicl (siehe· ,,Jus canonlcum").
Clrculus vltlosus: (lateinisch) fehlerhafter Kreislauf; ZirkelschluB. Trugschluß; Beweisführung, bei der das, was
erst bewiesen werden soll, stillschweigend schon vorausgesetzt Ist bzw. ein Verhältnis, in dem das Ergebnis
einer Entwicklung zugleich die Ursache eben dieser
Entwicklung ist.
Clvltas Dei und Clvltas dlaboll: (lateinisch) Gottesstaat und
Teufelsstaat; ·der seit dem Sündenfall In Gang befindliche Kampf zwischen der Herrschaft Gottes und der
Herrschaft des Satans Ist Inhalt der Hauptschritt Augustins „De civitate Dei", die er nach der Eroberung Roms
durch die Goten 410 zur Verteidigung des christlichen
Glaubens schrieb, dem von heidnischer· Seite die Katastrophe zur Last gelegt wurde; während in der stolzen
römischen Geschichte sichtbar genug Ehrsucht und
Raublust, Herrschsucht und Unduldsamkeit am Werke
gewesen seien und damit die clvitas dlaboli zum Zuge
gekommen sei, verwirkliche sich in der Kirche teilweise
schon die civitas Dei, in der Gottesliebe und Nächstenliebe regieren.
Clunlacenser: Anhänger einer vom Benediktinerkloster
Cluny in Burgund ausgehenden Reformbewegung im 10.
und 11. Jahrhundert, die sich die Wiederherstellung der
strengen ·Klosterdisziplin zum Ziel setzte und insgesamt
die Verweltlichung der Kirche und ihre Abhängigkeit von
weltlichen Instanzen zu beseitigen suchte; die Reform-
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bewegung verbreitete sich schnell über ganz Europa;
Ihr bedeutendster, aber auch maßlosester .Vertreter war
Papst Gregor VII. (Investiturstreit; siehe „Investitur").
Codex: (lateinisch) Stamm, Block (Mehrzahl: Codices); 1.
älteste Form des Buches, die im 4. Jahrhundert die Papyrusrolle ablöste und als Schreibmaterial meist Pergament verwandte; 2. davon abgeleitet: Gesetzbuch (z. B.
Codex _Juris Canonicl; siehe ,;Jus canonicum
Coena Domini: (vom lateinischen cena
Hauptmahlzeit
am frühen Nachmittag); Gastmahl des Herrn, Abendmahl.
Coetua: (lateinisch) Versammlung, Vereinigung; Coetus reformierter Prediger: 1544 für Ostfriesland gegründet, 1933
für · ganz Deutschland wiederbelebter Zusammenschluß
reformierter Theologen.
coglto (ergo) sum: (lateinisch) ,,Ich denke, folglich bin ich
oder „indem ich denke, bin Ich"; Grundformel des philosophischen Systems von Rene Descartes (Cartesius),
1596-1650, der den Zweifel als Methode In die Philosophie einführte und als einzige Erscheinung, die jedem
Zweifel standhält, das denkende Ich fand.
Communlcatlo In aacrls: (lateinisch) Teilhabe am Helligen;
Teilnahme von Katholiken an gottesdienstlichen Handlungen von Nichtkatholiken; bis zum zweiten vatikanischen Konzil war passive Teilnahme bei Kasualien gestattet, aktive Teilnahme nur In Ausnahmefällen aufgrund
einer Sondergenehmigung möglich; durch das Konzilsdekret „Ober den ökumenlsmus und die im „Ökumenischen Direktorium" dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen wird die volle gottesdienstliche Gemeinschaft
zwischen der römisch-katholischen Kirche und der Ostkirche (einschließlich lnterkommunlon) gesichert; hinsichtlich der protestantischen Kirchen beschränkt sich
die communlcatio In sacris auf Andachten, Wortgottesdienste und Gebetsstunden; Abendmahlsgemeinschaft
besteht nlcht.
Communlo sanctorum: (lateinisch) Gemeinschaft der Heiligen; eine Bestimmung Im dritten Glaubensartikel, die
im 5. Jahrhundert nachträglich in das Apostolikum auf- ·
genommen wurde und mit dem etwa gleichzeitigen Zusatz „und ein ewiges Leben die Teilhabe der irdischen
Kirche am himmlischen Bereich ausdrücken sollte; die
ursprüngliche
Bedeutung
(Sakramentsgemelnschaft)
wurde später erweitert zur „Gemeinschaft der von Gott
Berufenen".
11
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Complet: siehe „Kornpier.
Condltlo slne qua non: (lateinisch). eine Bedingung, ohne
die nicht ... ; die bindende, unabdingbare Voraussetzung
einer Übereinkunft.
Confessio: (lateinisch) Bekenntnis; 1. Schuldbekenntnis,
auch Tell des römisch-katholischen Beichtsakraments;
2. Glaubensbekenntnis; 3. Bekenntnisschrift; 4. Grabstätte eines öffentlichen Bekenners (confessor) oder Blutzeugen (martyr) unter dem Altar bzw. ihr Vorraum (Vorform der Krypta).
Confessio Augustana: Augsburgisches Bekenntnis; grundlegende, von Melanchthon für den Reichstag zu Augsburg 1530 verfaßte Bekenntnisschrift der evangelischlutherischen Kirche (siehe auch „Augustana").
Confessor: ein Christ, der sich während einer Verfolgung
zu seinem Glauben bekannt und in den oft harten Prüfungen bewährt hatte.
.
Conflteor: (l~teinisch) Ich bekenne; Bezeichnung für das
öffentliche Sündenbekenntnis, das vom Geistlichen zur
Einleitung des Gottesdienstes gesprochen wird; auch:
Sündenbekenntnis vor einem Stundengebet (siehe· dort).
Confutatlo: (lateinisch) Widerlegung; Titel der von römischkatholischen Theologen (Eck, Cochläus u. a.) verfaßten
Schrift zur Widerlegung des Augsburgischen Bekenntnisses (Confessio Augustana), die anschließend von
Melanchthon in der Apologie der Confessio Augustana
wiederum widerlegt wurde.
Consensus: (lateinisch) Obereinstimmung, Einigkeit.
Constantlnopolltanum: (
Nlcaenoconstantinopolitanum);
zweites altkirchliches Glaubensbekenntnis, angeblich 325
auf dem ersten ökumenischen Konzil zu Nicäa verfaßt
und 381 auf dem zweiten ökumenischen Konzil zu Konstantinopel erweitert; antiarianisch, daher den zweiten
Glaubensartikel betonend; es ist das Glaubensbekenntnis der Ostkirche geblieben und fand Eingang in die
römisch-katholische Meßliturgie; im Protestantismus ist
es meist nur an hohen kirchlichen Feiertagen. (als „Nicänisches Glaubensbekenntnis") in Gebrauch.
Consummatlo mundl: (lateinisch) Vollendung der Welt; das
von kosmischen Katastrophen begleitete Weltende.
Contradlctlo In adJecto: (lateinisch) Widerspruch in der
·Beifügung; innerer Widerspruch zwischen Substantiv
und Adjektiv, der aber durchaus beabsichtigt sein kann
(z. B. lhlenfeld: das dunkle Licht).
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Corpus Christi: (lateinisch) Leib Christi; 1. in der römisch-

katholischen Kirche der im Altarsakrament verkörperte
Leib Christi; 2. als Corpus Christi mystlcum (der mystische Leib Christi) Bezeichnung für die Kirche, in der
Christus (geistig) gegenwärtig ist; 3. als Corpus Christi
permixtum (der gemischte Leib Christi) nähere Kennzeichnung der Kirche als einer Mischung von Gläubigen
und Ungläubi_gen.
Corpus Chrlstlanum: (lateinisch) $ammelbegriff für die
Christenheit.
Corpus Jurls Canonlcl: (lateinisch) Gesetzessammlung des
römisch-katholischen kirchlichen Rechtes (bis 1918 gültig; vgl. auch „Jus canonicum").
Corpus Reformatorum: (vom lateinischen corpus
Körper, Komplex, Sammlung); Gesamtausgabe der Schriften von Calvin, Melanchthon und Zwingli (abgekürzt: CR).
Credo: (lateinisch) ich glaube; Bezeichnung für das christliche Glaubensbekenntnis, vor allem in de_r Form des
Apostolischen Glaubensbekenntnisses, wie es in den
evangelischen Gottesdiensten Verwendung findet.
culus reglo elus rellglo: (lateinisch) wessen Land, dessen
Religion; im Augsburger Religionsfrieden 1555 festgelegter Grundsatz, daß der Landesherr den Glauben seiner
Untertanen bestimmt.
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D
D.: Abkürzung für den ehrenhalber verliehenen Doktortitel
einer theologischen Fakultät.
.
Dämonen: (griechisch) böse Geister, die eine Mittelstellung zwischen Gott und den Menschen einnehmen und
ihren Einfluß in dieser Welt geltend machen wollen; von
Christus grundsätzlich besiegelt, sind alle dämonischen
Mächte für das Gericht bestimmt.
Damaskuserlebnls: Bekehrung des Christenverfolgers Saulus zu Jesus Christus auf dem Weg nach Damaskus
(Apg. 9); als Heldenmissionar Ist Saulus unter dem
der Geringe) bekannt.
griechischen Namen Paulus (
Damnamus: (lateinisch) wir verurteilen; kirchliche Verwerfungsformel (z. B. in der Barmer Erklärung von 1934).
Darwinismus: von dem englischen Naturforscher Charles
Darwin (t809-1882) vertretene Lehre, daß sich dfe ·Entwicklung der Lebewesen aufgrund einer erbfesten, klel-
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nen Veränderung in einem langen Zeitraum aus niedrigsten Formen unter den jeweiligen Bedingungen der·
Umwelt durch Erhaltung der für den "Kampf ums Dasein" zweckmäßigen Eigenschaften vollzogen hat; dies
bedingt sowohl eine Verwandtschaft von Lebewesen
(einschließlich des Menschen 1) .untereinander· als auch
eine Auslese (,.Selektion") innerhalb der Entwicklung
der Darwinismus hat eine leb(.,natürliche Zuchtwahl
hafte Diskussion zwischen Naturwissenschaft und Theologie in Gang gesetzt, die nicht zuletzt aufgrund weitergehender Forschungen noch andauert.
DC: Abkürzung für „Deutsche Christen" (siehe dort).
DCSV: ,,Deutsche christliche Studentenvereinigung"; entstanden 1895 aus der Erkenntnis eines Auftrages, den
Studenten an Studenten haben; 1938 durch die Gestapo
verboten, schloß sie sich dem Kampf der Bekennenden
Kirche an; aus ihr ging nach dem Kriege die Evangelische Studentengemeinde hervor (siehe dort).
DD.: (englisch) Doctor of Divinity; ausländischer theologischer Doktortitel, der dem Namen nachgestellt wird.
Decorum pastorale: (lateinisch) was sich für Pastoren
gehört.
Deduktion: (vom lateinischen deducere herleiten); Ableitung; logische Schlußfolgerung vom Allgemeinen auf das
Besondere bzw. vom Wesen eines Gegenstandes auf
dessen Eigenschaften; Gegensatz: Induktion.
Definition: (vom lateinischen deflnitlo
Abgrenzung, ge-naue Bestimmung); die möglichst genaue Erklärung
eines Begriffes, die seine Besonderheit klar herausstellt
und seine Unterscheidung von ähnlichen Begriffen ermöglicht.
Dei gratla: (lateinisch) von Gottes Gnaden; Tell des bl-schöflichen und fürstlichen Titels (Gottesgnadentum).
Deismus: (vom lateinischen deus
Gott); vernunftmiBlger Gottesglaube, der zwar das Dasein Gottes als Schöpfer. der Welt bejaht, aber dessen Eingreifen in das
Schicksal der Welt und der Menschen leugnet; Ge-gensatz: Theismus
Glaube an einen persönlichen
Gott, der nicht nur Schöpfer, sondern auch Erhalter und
Lenker der Welt ist.
DEK: Deutsche Evangelische Kirche 1933 bis 1945 (siehe
,.EKD").
Dekalog: (griechisch) die zehn Worte; Bezeichnung für die
zehn Gebote (2. Mose 20).
11
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= zehn); 1. Amtsbezeichnung des Geistlichen, der von der Kirchenleitung mit
der Führung eines Kirchenbezirks ( = Dekanats, anders-

Dekan: (vom lateinischen decem

wo "Kirchenkreises") betraut wird (andernorts auch Superintendent genannt); 2.. Titel des geschäftsführenden
Professors einer Fakultät an der Universität.
Dekret: (lateinisch) 1. behördlicher oder richterlicher Beschluß; 2. von der Obrigkeit erlassene Verfügung oder
getroffene Anordnung.
Dekretalen: (lateinisch) Bezeichnung für päpstliche Erlässe
und Rechtsentscheidungen.
DEKT: siehe "Deutscher Evangelischer Kirchentag•.
Delegation: (vom lateinischen delegare
hinschicken,
überreichen, anvertrauen); 1. offizielle Abordnung, Gesandtschaft; 2. Obertragung bestimmter Aufgaben oder
Rechte an einen anderen.
Delikt: (vom lateinischen delictum
Fehler); Vergehen,
Verbrechen.
DEMT: siehe „Missions-Tag".
Denomination: (englisch, vom lateinischen denominatlo
Benennung); vor allem in Amerika übliche Bezeichnung
für religiöse Gemeinschaften, und zwar sowohl für Kirchen, Freikirchen als auch Sekten.
Deo gratlas: (lateinisch) Gott sei Dank.
Deo volente: (lateinisch) wenn Gott wm.
Depression: (vom lateinischen deprlmere
niederdrük- .
ken); Niedergeschlagenheit, Angstzustand, Verzweiflung.
De p~ofundls: (lateinisch) aus der Ti•ete; Anfang des 130.
· Psalms: .. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir".
Descensus ad lnferos: (lateinisch) Abstieg zur Totenwelt;
Aussage im zweiten Glaubensartikel, die nach 1. Petrus
3, 19-20 und 4,6 im 4. Jahrhundert nachträglich ins
Apostolische Glaubensbekenntnis· aufgenommen wurde;
der Aufenthalt des Gottessohnes im Totenreich ist nach
reformiertem Verständnis die tiefste Stufe seiner Erniedrigung, nach lutherischem Verständnis der Beginn
seiner Erhöhung, so daß hier mit der Höllenfahrt im
Grunde schon die· Himmelfahrt beginnt.
Deszendenztheorie: siehe "Abstammungslehre".
De tempore: (lateinisch) um der Zeit wlllen, die Zelt betreffend; diejenigen Stücke des Gottesdienstes, die im
laufe des Kirchenjahres dem jeweiligen Sonntag und
seiner Perikope (siehe dort) entsprechen (siehe "Proprium"); Gegensatz: Ordinarium.

=

=

=

=

46

=

Determinismus: {vom lateinischen determinare
begrenzen, bestimmen); die Auffassung, daß alles Geschehen
in Natur und Geschichte genau im voraus festgelegt sei
und sich nach dem Gesetz von Ursache und Folge entwickle (Kausalität),_ ohne daß eine Durchbrechung dieser
Kette, eine Abweichung von der Regel und die Entstehung von etwas ganz Neuem möglich sei; auf die Ethik
übertragen bedeutet das, daß jeder Mensch durch seine
Charaktereigenschaften an bestimmte Reaktionsweisen
gebunden und damit in seinen .Entscheidungen nicht
eigentlich frei sei.
Deus abscondltus und Deus revelatus: {lateinisch) der verborgene und der offenbarte Gott; die Ausdrücke bezeichnen bei Luther die zwei Seiten des einen Gottes; Deus
revelatus ist Gott als der den Menschen zugewandte,
gnädige Gott, der in Jesus Christus erschienen ist; Deus
absconditus (Jes. 45,15) ist Gott als der dem Menschen
unzugängliche und unverständliche, der Gott der Naturund Geschichtsk&iastrophen, als „der ganz andereu.
DeuteroJesaJa: {griechisch) der . zweite Jesaja; Bezeich- nung der Kapitel 40-55 des Jesajabuches sowie deren
unbekannten Verfassers, der ca. 200 Jahre nach dem
ersten Jesaja während des babylonischen Exils gelebt
hat, aber aus der theologischen Schule des ersten Jesaja stammt.
Deuteronomlst: Anhänger eirier bestimmten, auf dem Deuteronomium aufbauenden theologischen Richtung im alten Israel, die sich einer formelhaften Sprache bediente, an der sie leicht zu erkennen ist; die deuteronomistische Theologie hat sich vor allem in den Geschichtsbüchern und im Propheten Jeremia in zahllosen
Einschüben und Überarbeitungen niedergeschlagen.
Deuteronomlstlsches Geschichtswerk: (Dtr.); nach Martin
Noth stellen die Bücher 5. Mose, Josua, Richter, 1. und
2. Samuel, 1. und 2. Könige ein geschlossenes Geschichtswerk dar, das während des Exils aus alten Quellen unter einem einheitlichen theologischen Gesichtspunkt zusammengestellt wurde; 5. Mose 1-3 bildet die
Einleitung dazu; die Geschichte Israels und Judas wird
als immer neuer Abfall von Gott dargestellt und in dem
Untergang des davidlschen Reiches die Strafe Gottes für
diese G~schlchte ·des Abfalls gesehen.
Deuteronomium: .(griechisch) das zweite (spätere} Gesetz;
Bezeichnung des 5. Buches Mose, das in den Kapiteln 12
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bis 26 ein Gesetzbuch enthält, dessen Inhalt sich auf die
Formel Kulteinheit, Kultreinheit und soziale Gerechtigkeit
bringen läßt; der Name entstand durch einen Fehler in ,
der griechischen Übersetzung (5. Mose 17,18: ,,anderes
Gesetz" statt „Abschrift des Gesetzes").
Deutsche Christen: 1927 entstandene Kirchenbewegung,
die unter dem Einfluß des Nationalsozialmus einen
„neuen Weg zu Christus zeigen wollte; Abwertung
des Alten Testamentes, Verherrlichung des Deutschtums und der nordischen Rasse; 1945 aufgelöst.
Deutscher Evangellscher Kirchentag: in seiner jetzigen
Form 1949 (Hannover) von Dr. Reinhold von ThaddenTrieglaff ins Leben gerufen; zunächst jährliche, später
zweijährliche Großveranstaltungen zu aktuellen kirchlichen Fragen mit Vor- und Nacharbeit durch die „Lan. desausschüsse" der verschiedenen Landeskirchen.
Deutscher Evangelischer Mlsslonstag: siehe „MissionsTag'._
Deutscher Kathollkentag: vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken 1848 ins Leben gerufen, tagte er seit
1880 zunächst jährlich, neuerdings im Abstand von zwei
Jahren; auf seinen Großveranstaltungen nimmt er Stellung zu aktuellen kirchlichen Fragen.
Devotlonallen: (vom lateinischen devotio
Weihe, Frömmigkeit); im Katholizismus Gegenstände, die der häuslichen Andacht dienen (Rosenkranz, Madonnen- und
Heiligenbilder, Kreuze).
Dlabolus: (vom griechischen diaballeln
auseinanderbringen, verleumden); griechische Obersetzung des hebräischen Wortes Satan in der Bedeutung: Zerstörer
des Vertrauensverhältnisses zwischen Gott und Mensch.
Diakon: (griechisch) Diener; 1. in der frühchristlichen Kirche:
Armen- und Krankenpfleger (vgl. Apg. 6); 2. In der evangelischen Kirche: hauptberuflicher Mitarbeiter in verschiedenen Zweigen kirchlicher Gemeindearbeit; z. Zt.
gibt es In Deutschland 22 Diakonenschulen; 3. in der katholischen Kirche: Stufe zur Priesterwürde mit Predigterlaubnis.
Diakonie: (griechisch) Dienst, Dienstleistung; Bedienung
am Tisch, Dienst an Armen und Kranken, Amt, Beruf;
der helfende Dienst des Christen in allen Lebensbereichen, in denen. Not offenbar wird.
Diakonisches Werk: Zusammenschluß von Innerer Mission
und Hilfswerk der evangelischen Kirche zur Bewältigung
11
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der umfangreichen diakonischen Aufgaben der Gegenwart.
Diakonisse: (griechisch) Dienerin; hauptberufliche Helferin
in der evangelischen Gemeindearbeit, Insbesondere auf
dem Gebiet der Krankenpflege; Ausbildung erfolgt in
Diakonissenanstalt (
Diakonissenmutterhaus); · als
Dachorganisation sind dem Kaiserswerther Verband
deutscher Diakonissen-Mutterhäuser E. V. zurzeit 76
Mutterhäuser angeschlossen.
Dialektik: (vom griechischen dialektike techne
Disputierkunst); die schon In der klassischen griechischen
Philosophie entwickelte Methode der Wahrheitsfindung
auf dem Wege des Streitgespräches, in dessen Verlauf
beide Partner ihre Ausgangsposition verändern; zugleich
die auf dem methodischen Wege gewonnene Einsicht
in die letztliche Unlösbarkeit philosophischer Probleme,
wodurch sich gerade der bleibende Widerspruch als
Kennzeichen der Wahrheit erweist und somit das Wesen
·der Wahrheit in der Einheit der Gegensätze liegt (Heraklit: Streit ist der Vater aller Dinge; Nikolaus von Cues:
Gott ist das lneinsfallen der Gegensätze); Hegel baute
sein ganzes philosophisches System dialektisch auf, indem er These und Antithese sich zu einer neuen Einsicht, der Synthese, vereinigen ließ, in der die früheren
Gegensätze in dreifachem Sinne „aufgehoben„ waren,
nämlich 1. überwunden, 2. aufbewahrt, 3. überhöht; die
Synthese ist dann als These Beginn einer neuen Entwicklungsreihe; Karl Marx übernahm diesen Hegelschen
„Oreitakt 11 , übertrug ihn aber aus dem idealistischen In
ein materialistisches System (Dlalektlscher Materialismus .= Diamat); war nach Hegel die Natur das „Außersichsein des Geistes", so Ist bef Marx umgekehrt das
menschliche Bewußtsein nur Spiegelung der Außenwelt;
der auf die geschichtliche Entwicklung angewandte Diamat führte zum „historischen Materialismus 11 •
Dialektische Theologie: nach dem ersten Weltkrieg entstandene theologische · Erneuerungsbewegung, In der
das reformatorische Erbe aktualisiert wurde; zentrales
Anliegen der dialektischen Theologie war das Bewußtwerden des zwischen Gott und Mensch klaffenden Abgrundes, der in gar keiner Weise vonseit.en des Menschen, sondern ausschließlich durch die Anrede Gottes
überbrückt werden kann; insofern ist dialektische Theologie einerseits „Theologie der Krisis", nämlich der
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Krisis· alles Welthaften auch und gerade in der Theologie, andererseits „Theologie des Wortes Gottes"; dialektisch ist diese Theologie sowohl in ihrer Auffassung
vom Wesen der Christusoffenbarung, in der einander
Ausschließendes vereint ist (Gott und Mensch, Zeit und
Ewigkeit), als auch in ihrer Darstellung, die sich in bewußtem Verzicht auf eine Zusammenschau der Gegensätze auf deren Herausarbeitung beschränkt; die Hauptvertreter der dialektischen Theologie (Barth, Bultmann,
Brunner, Gogarten) haben das gemeinsame Anliegen
in so verschiedener Weise weiterentwickelt, daß die Einheit des Kreises theologisch und menschlich zerbrochen
ist; der ursprüngliche Ansatz ist bei keinem erhalten
· geblieben.
Dlalog: (griechisch) Unterredung; Gespräch in Form von ·
Rede und Gegenrede; Dlalogpredlgt: neuartiger Versuch, die biblische Botschaft durch zwei Personen In
Frage und Antwort verkündigen zu lassen.
Diaspora: (griechisch) Zerstreuung; Bezeichnung für ein
Gebiet, in dem die Glieder einer Kirche zerstreut leben
und eine religiöse Minderheit darstellen.
Diastase: (vom griechischen diastasis
Abstand, Trennung); Auseinanderfall von Christentum und Religion,
Gott und Welt; einer der Grundbegriffe der dialektischen Theologie; Gegensatz: Synthese.
Dicta probantla: (lateinisch) bestätigende Worte; Beweisstellen; Bibeltexte, die eine theologische Aussage bestätigen.
Dldache: (griechisch) Belehrung; die „Lehre -des Herrn
durch die 12 Apostel an die Heidenvölker", älteste
christliche Gemeindeordnung, Anfang des 2. Jahrhunderts in Syrien entstanden (Sittenlehre, Tauf- und Abendmahlsordnung, . Regelung der Gemeindeämter).
Didaktik: (vom griechischen didaktos
!ehrbar); Unterrichtslehre; der Teil der Pädagogik, der sich mit den .
Voraussetzungen (Bildungstheorie), Möglichkeiten (Bildungsstufen) und Gegenständen (Bildungsgehalte) der
bleibenden Aneignung des Unterrichtsstoffes befaßt und
danach den Lehrplan und den Stundenplan gestaltet;
neben der allgemeinen Didaktik gibt es für jedes Unterrichtsfach eine eigene Fachdidaktik.
didaktisch: den Lehrstoff und seine Aneignung betreffend.
Dienste In Obersee: Im Zusammenhang mit der Aktion
„Brot für di~ W~lt ins Leben gerufene Hilfeleistung für
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Entwicklungsländer (vor allem Afrika, Asien, Neuguinea,
Südamerika), in deren Rahmen seit 1960 bereits über
330 Personen (Ärzte, Schwestern, Sozialarbeiter, Lehrer, technische Berufe) auf die Dauer von jeweils drei
Jahren ausgesandt wurden.·
Dies lrae:· (lateinisch) Tag des Zornes; aus Mal. 3,2 entnommene Bezeichnung des jüngsten Tages, von daher
. fester Bestandteil der katholischen Totenmesse (Requiem).
Diktatur: (lateinisch) die uneingeschränkte Herrschergewalt
eines einzelnen (Diktator) oder einer bestimmten Klasse
von Menschen (Marxismus: Diktatur des Proletariats,
d. h. der sozial niedrig gehaltenen Arbeiterklasse mit
dem Ziel der „klassenlosen Gesellschaft").
DIiemma: (griechisch) schwierige Lage, die durch die notwendige Wahl zwischen zwei als gleichermaßen richtig
angesehenen Möglichkeiten entsteht.
Dlmlssorlale: (vom lateinischen dimissio
Entlassung);
Bescheinigung des zuständigen Gemeindepfarrers über
die Freigabe seines Gemeindegliedes für eine Amtshandlung, die durch einen anderen Geistlichen vollzogen
wird (auch „Zession" genannt).
Diözese: (vom lateinischen dioecesis = Bezirk, Sprengel);
1. römisch-katholisch: Amtsbezirk eines Bischofs; 2.evangelisch: Verwaltungsbereich eines Dekans oder Superintendenten (Kirchenkreis, Kirchenbezirk, Ephorie).
Dlplom: (lateinisch) Urkunde, Zeugnis; .1. akademischer
Grad (z. B. Diplom-Ingenieur)· bzw. Berufsbezeichnung
nach abgeschlossener Fachausbildung (Diplombibliothekar); 2. Urkunde über eine Auszeichnung (Doktor.;Diplom).
Diptychon: (vom griechischen diptyx
doppelt gefaltet);
1. in der alten Kitche zusammenklappbare Schreibtafel,
außen mit Bildern geschmückt, innen die Namen derer
enthaltend, derer im Gottesdienst gedacht werden sollte;
2. Im Mittelalter zweiflügeliges Altarbild.
·
diskursiv: (vom lateinischen discurrere
durchlaufen);
Bezeichnung für den Vorgang des Denkens, in welchem
das Ganze in seinen Teilen (d. h. von Gedanke .zu Ge-.
danke) durchlaufen wird und . es auf diese Weise zur
Schlußfolgerung und zum Erkennen des Ganzen kommt
Dispens: (vom lateinischen dispensare
spenden, aufheben); in der römisch-katholischen Kirche Befreiung
von einer Pflicht oder Außerkraftsetzung einer kirchlichen Bestimmung im Einzelfall (z. B. Ehedispens).
Disputation: {vom lateinischen disputare
genau unter-
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suchen); öffentliches Streitgespräch, wissenschaftliche
Auseinandersetzung.
Dissenters: siehe "Nonkonformisten" Abs. 2.
Dissident: (lateinisch) getrennt; Bezeichnung für Personen,
die keiner anerkannten Kirche bzw. überhaupt keiner
Religionsgemeinschaft angehören.
Distribution: (lateinisch) Austeilung von Brot und Wein
beim heiligen Abendmaht
Divergenz: (vom· lateinischen divertere
sich auselnanderneigen, sich trennen); Meinungsverschiedenheit, Lehrunterschied.
Dogma: (griechisch) Lehrsatz; kirchlicher Glaubenssatz.
Dogmatik: (griechisch) wissenschaftliche Darstellung der
Glaubenslehre einer Kirche.
,
Dogmengeschlchte: Geschichte der Entwicklung der Glaubenslehre.
Doketlsmus: (vom griechischen dokesls
Schein}; christologische Irrlehre in der Alten Kirche, die die Auffassung vertrat, daß der himmlische Christus nicht wirklich
Mensch geworden sei, sondern sich nur zum Schein
einen menschlichen Körper zugelegt habe, mithin weder
wirklich gelitten habe noch wirklich gestorben sei; diese
Lehre wird schon im Neuen Testament abgelehnt (Luk. ·
2,12; Joh. 19,28-29 und 33-34; 1. Joh. 4,1-3).
Dom: (lateinisch} Haus, Gotteshaus; später Bischofskirche,
auch Münster oder Kathedrale genannt.
Dominlca: (lateinisch) Herrentag, Sonntag (abgekürzt:
Dom.).
Dominikaner: Ordo Fratrum Praedicatorum, abgekürzt OP;
römisch-katholischer Mönchsorden, auch Predigerorden
genannt; von dem im Jahre 1234 heiliggesprochenen
Spanier Dominikus gegründet; 1216 von Papst Honorius III. bestätigt; seit 1220 Bettelorden, der ab 1232 fast
ausschließlich die Inquisition (päpstliches Glaubensgericht zur Verfolgung der "Ketzer" seit 1215) verwaltete.
Dominus voblscum: (lateinisch) ,,der Herr sei mit Euch".
DormHorlum: (vom lateinischen dormire = schlafen); vorwiegend in Klöstern übliche Bezeichnung für Schlafsaal.
do ut des: (lateinisch) ich gebe, damit du gibst; ursprünglich wertfreie altrömische Formel für Tauschverträge,
später negativ gewendet als Leitmotiv für jede Handlung, die gegenüber Gott und Menschen auf den eigenen Vorteil bzw. auf eine Form der Rückerstattung bedacht Ist.
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Doxologie: (vom griechischen doxa

= Herrlichkeit,

Ehre,
Ruhm, Lobpreis Gottes); 1. allgemein: der hymnische
Abschluß von Gebeten (z. B. des Vaterunsers) und von
Briefabschnitten (Röm. 11,33-36); 2. große Doxologle:
„ Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den
Menschen ein Wohlgefallen 11 (Gloria In excelsis); 3.
klelne Doxologie: ,, Ehr sei dem Vater und dem Sohn und
dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und Immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit" (Gloria patrl).
Dritte Welt: seit ca. 1960 Bezeichnung für zwischen Ostund Westblock stehende Staaten (,,dritte Kraft"); Insbesondere die in der staatlichen, wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung befindlichen Länder vor allem
· Afrikas, Asiens und Lateinamerikas.
Dualismus: (vom·· lateinischen duo·
zwei); Weltanschauung, die alle Erscheinungen In Natur und Geschichte auf
das Zusammenwirken zweier gegensätzlicher Prinzipien
(z. B. männlich und weiblich) oder häufiger auf den
Kampf zweier feindlicher Mächte (Licht und •Finsternis,
Geist und Materie) zurückführt; duallstlsche Systeme
sind z. B. die Jüdische Apokalyptik und die Gnosis.

=

E
EC: Jugendbund für Entschiedenes Christentum, zur "Gemeinschaftsbewegung" (siehe dort) gehörig.
Ecce homo: (lateinisch) ,,sehet, welch. ein Mensch I" 1. Ruf
des Pilatus, der dem Volk den dornengekrönten Christus vorstellt (Joh. 19,5); 2. in der Kunst: die Darstellung
Christi mit ·Purpurmantel und Dornenkrone.
Ecclesia: (griechisch) Versammlung; Gemeinde, Kirche.
Eccleslola In ecclesla: (lateinisch) eine kleine Kirche in
der Kirche; Leitwort für die Im Pietismus erstrebte Sammlung des kleinen Häufleins der Bekehrten inmitten der
Masse der unbekehrten Namenschristen.
Edikt: (lateinisch) Verordnung; öffentliche Bekanntmachung,
Erlaß.
effektiv: (vom lateinischen efficere
bewirken); wirkungsvoll, wirksam; effektive Rechffertlgung: nach römischkatholischer Lehre Ist die Rechtfertigung nicht nur im
Glauben erfahrbar, sie kann vielmehr zum Besitz des
Menschen werden und als Heiligung in Erscheinung
treten (vgl. ,.forensische Rechtfertigung").
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Egoismus: (vom lateinischen ·ego
ich); Ichsucht, Selbstliebe; Haltung, für die der eigene Vorteil oder Nachteil
zum Maßstab jeglichen Handelns w.ird; Gegensatz: Altruismus. .
Egozentrik: (vom lateinischen ego
ich und centrum =
Mittelpunkt); Ichbezogenheit; das unter Umständen unbewußte Kreisen um sich selbst, das Befangensein in
der eigenen ·Erlebniswelt.
EKD: Evangelische Kirche in Deutschland; Bund der deutschen evangelischen Landeskirchen, der arn 31. 8. 1945
In Treysa gegründet wurde und seine Vorgeschichte In
der „Evangelischen Konferenz" (1846), den „Eisenacher
·Konferenzen" (1852-1903), dem „Deutschen Evangelischen Kirchenausschuß" (ab 1903), dem „Deutschen
Evangelischen Kirchentag" (1919), dem „Deutschen Evan- ·
gelischen Kirchenbund" (1922-1933) und der „Deutschen
Evangelischen Kirche" (DEK 1933-1945) hat; seine Aufgabe besteht vor allem in der „Festigung und Vertiefung
der Gemeinschaft unter den Gliedklrchen"; seine Organe
sind die Synode, die Kirchenkonferenz und der Rat der
EKD, der das Amt der Leitung innehat (siehe auch „Rat
der EKD").
Ekklesla: siehe „Ecclesia".
Ekkleslologle: (vom griechischen ekklesia
die Herausgerufenen, die Versammlung, die Kirche); die Lehre von
der Kirche.
Ekstase: (griechisch) außer Fassung sein; Verzückung,
Außersichsein; Zustand religiöser Entrückung mit höchster, an Wahnsinn grenzender Begeisterung unter zu:..
rückdrängung des normalen Bewußtseins.
Ektenle: (griechisch) Fürbittengebet.
EKU: siehe „Unierte Kirche".
elelson: siehe "Kyrie eleison ".
Elevation: (vom lateinischen elevare
aufheben); das Ern. porheben von Kelch und Hostienteller nach der Konsekration durch den Pfarrer; in der römischen Messe ermöglicht die Elevation die Anbetung der· verwandelten
Elemente durch die Gemeinde.
Elohlst: (vom hebräischen Elohim
Gott); wissenschaftliche Bezeichnung für den unbekannten Verfasse_r eines
israelitischen Geschichtswerkes, das in Bruchstücken im
Pentateuch (5 Bücher Mose) enthalten ist; der Elohist (E)
hat wahrscheinlich kurze Zeit nach der Reichsteilung
Im Nordstaat Israel gelebt; er fällt durch sprachliche Be-
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sonderheiten auf (Gottesname Elohim, Gottesberg Choreb, Ureinwohner Palästinas Amoriter), hat eine vergeistigte Gottesvorstellung (Gott spricht vom Himmel
oder durch Engel und offenbart sich durch Träume),
zeigt eine hohe Achtung der Propheten (1. Mose 20,7;
5. Mose 34,10 und 4. Mose 11,29) und betont den Gegensatz zum Heidentum (1. Mose 35,2 ff.); die nationale
Seite des Erwählungsgedankens tritt hinter der religiösen zurück (2. Mose 19,6).
Emanzipation: (vom lateinischen emancipatio
Entlassung eines Sohnes aus der väterlichen Gewalt); die
Befreiung einer Personengruppe minderen Rechts zu
gesellschaftlicher Gleichberechtigung (Judenemanzipation, Frauenemanzipation, Negeremanzipation).
Emblem: (vom griechischen emblema
Mosaik, Relief);
Wahrzeichen, Sinnbild, Wappen.
Emeritus: (lateinisch) ausgedient; Bezeichnung für einen
in Ruhestand versetzten Geistlichen.
Emigrant: (vom lateinischen emigrare
auswandern);
jemand, der aus politischen oder religiösen Gründen genötigt ist, sein Vaterland zu verlassen und Im Ausland
zu leben.
Eminenz: (lateinisch) Hoheit; Ehrentitel. der Kardinäle.
emotional: (vom lateinischen emotio
Bewegung, Erregung); gefühlsbetont; nicht vom Verstand, sondern von
unterschwelligen Gemütsbewegungen geleitet; Gegensatz: . rational.
Empirie: (vom griechischen empeiria
Erfahrung); Wirklichkeit im Gegensatz zur Möglichkeit (Theorie, Spekulation).
empirisch: auf Erfahrung beruhend, erfahrungsgemäß; empirische Forschung: experimentelle Forschung, die Beobachtungen auswertet.
Empirismus: (griechisch) philosophische Anschauung, daß
die Erfahrung die einzige Quelle unserer Erkenntnis ist;
methodischer Grundsatz, der Jeweils von der Erfahrung
. ausgeht.
Empore: ein balkonartig in den Raum hineinragendes oder
auf Stützen ruhendes Obergeschoß; Emporen, einfach
und mehrstöckig und oft d.as ganz~ Kirchenschiff umziehend, sind charakteristisch für protestantische Barockkirchen und für Garnisonskirchen; im heutigen Kirchenbau dienen Emporen meist nur noch der Aufstellung
·
von Orgel und Chor.
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Engel: (vom griechischen angelos

=

Bote); biblische Bezeichnung der Boten Gottes, die als „dienstbare Geister"
(Hebr. 1;14a) sowohl die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes darstellen (1. Mose 3,24; 18,2;- ·Jes. 6,2; Luk. 2,9)
als auch zur Hilfe in die Welt gesandt werden (Matth.'
4,11; Hebr. 1,14b).
Ens: (lateinisch) das Seiende; Wesen, Ding; ens realisslmum: der Inbegriff des Seins, das Wesen der Wirklichkeit, nämlich Gott.
Entelechie: (vom griechischen entelechela
was sein
Ziel in sich hat); was in einem Wesen angelegt Ist und
zur Entfaltung drängt; das innere BIidungsgesetz.
Enthusiasmus: (vom griechischen entheos
gotterfüllt);
göttliche, außerordentliche Begeisterung.
Entmythologisierung: (vom griechischen mythos
Erzählung aus vorgeschichtlicher Zeit, besonders Göttersage);
die 1941 von Rudolf Bultmann zum Programm erhobene
Obersetzung der neutestamentlichen Verkündigung ~us
dem Weltbild und dem mythischen Denken der Antike
in das Weltbild und das kritische Denken der Gegenwart; erklärtes Ziel der Entmythologisierung Ist die Beseitigung vordergründiger Anstöße und Verständnis-schwierigkeiten, damit die Botschaft des Neuen Testaments den modernen Menschen In seiner ganzen
Existenz treffen kann.
Enzyklika: (vom griechischen kyklos
Kreis); Rundschreiben; Bezeichnung für päpstliche Erlasse.
Enzyklopldle: (vom griechischen en kyklo
rundum und
Bildung); umfassendes wissenschaftliches
paideia
Nachschlagewerk, das den gegenwärtigen Forschungsstand auf allen Gebieten anzeigt.
EPD: Evangelischer Pressedienst; Nachrichtendienst der
evangelischen Kirche für Tagespresse, kirchliche Blätter,
Funk und Fernsehen.
Ephorus: (griechisch) Aufseher, Hüter; 1. In einigen Landeskirchen Titel eines Superintendenten oder Dekans; 2.
Titel des seelsorgerllchen Leiters eines Konvikts oder
Predigerseminars oder desjenigen Professors einer
kirchlichen Hochschule, der die Anliegen der Studenten
Im Kollegium vertritt.
Epiklese: (vom griechischen epiklesis
Anrufung); Gebet
um das Kommen· des Heiligen Geistes bei der Abendmahlsfeier; 1. in der orthodoxen Kirche als Gebet um die
. Wandlung der Elemente durch den Helligen Geist ver-
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standen; 2. in der lutherischen Kirche als Gebet um den
rechten Empfang der A.bendmahlsgaben üblich.
Epikureismus: Lebenshaltung, die in Anlehnung an_ die
Philosophie Epikurs (341-270 v. Chr.) die Lust als erstrebenswertes Ziel alles menschlichen Handelns herausstellt, aber diese Lust in Innerer Ausgewogenheit
sieht, die sie durch maßvolles Leben und Verzicht auf
Unerreichbares herstellen will; der Epikureismus Ist zu
Unrecht als hemmungslose Genußsucht verschrieen
worden.
Epllog: (griechisch) Schlußwort. Nachspiel.
Epiphanias: (vom griechischen epiphanela
Erscheinung):
das Fest der Offenbarung des Gottessohnes in dem
Menschen Jesus von Nazareth; es wurde bewußt auf
das heidnische Fest der Geburt . des Gottes Alön am
6. Januar gelegt und vereinigte ursprünglich drei Motive: 1. die Geburt Jesu als des Heiden-Heilands; dieses
Motiv hat sich im Abendland durchgesetzt: Anbetung
der drei ·Weisen (Epiphanias), Hauptmann von Kapernaum (3. S.. n. Ep.); 2. die Taufe Jesu, verbunden mit
der Weihe des Taufwassers; das ist der Inhalt des Epiphaniasfestes In der Ostkirche geworden: Wasserverwandlung in Kana (2. S. n. Ep.), Stillung des Sturmes
(4. S. n. Ep.); 3. die einmalige Verbindung Jesu mit den)
Vater: 12jährlger Jesus Im Tempel (1. S. n. Ep.), Verklärung (6. S. n. Ep.).
Epiphanie: (griechisch) Erscheinung; im Unterschied zur
Theophanie eine Gotteserscheinung außerhalb des üblichen Kultortes, die Hilfe fn plötzlicher Not gewährt.
Eplskopallsmus: das im ersten Vatikanischen Konzil von
1aaeno zugunsten der Herrsehaft des Papstes (Papalismus) verworfene, in der Kirchengeschichte verschiedent.lich umstrittene Prinzip, daß die oberste Entscheidung
in· kirchlichen Fragen bei den Bischöfen liege.
Episkopus: (griechisch) Aufseher; Bischof.
Epistel: (lateinisch und .griechisch) Brief; 1. Im Neuen Testament die Briefe der Apostel; 2. im Gottesdienst Lesung aus einem dieser Briefe.
·
Epitaph: (vom griechischen epitaphios
zum Begräbnis
gehörig); 1. Gedenktafel für Verstorbene; 2. in der Ostkirche ein Christusbild, das am Karfreitag vor der Bilderwand aufgestellt wird.
Epitome: {vom griechischen epitemnein
einschneiden,
aufschneiden); 1. allgemein: Auszug aus einem größeren
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Schriftwerk; 2. speziell: der von Andreä verfaßte Tell der
Kon kord iertformel.
Erbsünde: nach lutherischer Lehre (vgl. Confessio Augustana Artikel II) die dem Menschen . angeborene
"Seuche" des Mangels an -Gottesfurcht und Vertrauen
gegenüber Gott, die den „ewigen Gotteszorn" nach sich
zieht; die Lehre von der Erbsünde beruft sich vor allem
auf Psalm 51 und Römer· 5,12 ff.; sie war durch die
ganze Geschichte der Kirche hindurch bis in die Gegenwart sowohl grundsätzlich als auch hinsichtlich ihrer
verschiedenen Formulierungen stark umstritten.
Eremit: (vom griechischen eremos
einsam, abgesondert); Einsiedler.
erltla slcut Deus: (lateinisch) ihr werdet sein wie Gott;
die Worte der Schlange 1. Mose 3,5, die zum Sündenfall führten.
Eros: (griechisch) Liebe; nach der herkömmlichen Auffassung im Unterschied zum Sexus als der geschlechtlichen
Liebe und der Agape als der selbstlosen Nächstenliebe
die verlangende, auf Erwiderung bedachte Zuneigung
geistig-seelischer Art (Liebe zu Kunst und Wissenschaft,
Freundschaft), aber auch die ungeläuterte Gottesliebe
des natürlichen· Menschen, die auf Bemächtigung Gottes
ausgeht (Nygren): die schematische Trennung von Sexus,
Eros und Agape, die lange Zeit üblich war, entspricht
nicht der Lebenswirklichkeit des Menschen und besteht
darum heute nicht mehr unwidersprochen.
Erzengel: die ranghöchsten Engel Michael, Gabriel, Raf·
fael und Uriel.
Eschatologle: (vom griechischen eschatos
letzter); Lehre
von den „letzten Dingen", ausgerichtet und bezogen auf
das Ende der Welt.
esoterisch: (vom griechischen esoteros
nach innen gewandt); die Tendenz, ein Wissen, das Macht oder Heil
verleiht, nur einem kleinen Kreis von Eingeweihten
anzuvertrauen, der Menge aber vorzuenthalten (Freimaurerei); Gegensatz: exoterisch, missionarisch.
Essenz: auch Essentia (lateinisch) das Wesen einer Sache; .
das „Sosein" im Gegensatz zum „Dasein" (existentia);
die Besonderheit, die ei.n Einzelwesen zu dem macht,
was es ist.
Estomihi: (lateinisch) sei mir • . .; Name · des letzten
Sonntags der Vorpassionszeit, auch Quinquagesimae
genannt, nach Psalm 71,3.
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Ethik: (vom griechischen ethos
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Sitte); Sittenlehre, Lehre
vom christlichen Handeln.
Ethos: (griechisch) Sjtte, Brauch, Denkweise; sittliche
Grundhaltung als Maßstab des Handelns, Grundlage der
Ethik.
Etymologie: (vom griechischen etymos
wirklich, wahr);
die Lehre von der Herkunft und Grundbedeutung der
Wörter und ihrer Verwandschaft untereinander.
Eucharistie: (griechisch) Danksagung; Bezeichnung für das
heilige Abendmahl (Altarsakrament).
Eudlmonlsmus: (vom griechischen eudaimonia
Glückseligkeit); eine Ethik, die· das Glück als höchstes Ziel
menschlichen Strebens hinstellt und darin die Erfüllung des Lebens sieht; gut ist danach, was der Natur
des auf Freude angelegten Menschen entspricht; der
Eudämonismus, von Kant scharf kritisiert, ist Leitmotiv
aller sozialen Idealkonstruktionen (Sozialeudämonismus
bzw. Utilitarismus).
Eugenik: (vom griechischen eugenes
wohlgeboren, edel);
die Wissenschaft von den Einwirkungen der Umwelt auf
die Erbanlagen; die Eugenik umfaßt medizinische, pädagogische, soziologische und bevölkerungspolitische Gesichtspunkte; ihr Ziel ist die Entfaltung und Verbesserung der Rasseneigentümlichkeiten eines Volkes zum
.Wohle des Ganzen, die Verhinderung ungünstiger Erbsprünge {Mutationen) etwa durch Strahleneinwirkung
oder Genußgifte und die Förderung positiver Auslesevorgänge; eugenische Sterilisierung {Unfruchtbarmachung)
auf freiwilliger Basis wird vor allem in den skandinavi$chen Ländern durchgeführt; in Deutschland begegnet
die Eugenik wegen des Mißbrauchs, der in der NS-Zeit
mit der „Rassenhygiene" getrieben wurde, immer noch
starken Bedenken; die Problematik liegt allgemein . in
ihren streng biologischen Wertmaßstäben, die nicht notwendig Allgemeingültigkeit beanspruchen können.
Eulogle: (vom griechischen eulogia
Lob, Segen); 1. in
der Ostkirche das bei der· Abendmahlsfeier übriggebliebene gesegnete Brot, das nach dem Gottesdienst
an Kranke und Gäste verteilt wird.; 2. Reiseandenken an
die .Erinnerungsstätten des Heiligen Landes.
Euphemismus: (vom griechischen euphemos
wohllautend); verhüllende, umschreibende oder beschönigende
Redeweise; ursprünglich standen Euphemismen im
Dienste eines Abwehrzaubers, später dienten sie der
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Vermeidung sittlicher Anstößigkeiten (,,Freund Hein" statt
Tod).
Euphorie: (vom griechischen euphoros
leicht zu tragen);
Hochgefühl, Zustand des „Ober-den-Dingen-Schwabens",
Verzückung; oft ein Anzeichen schwerer Krankheit.
Euthanasie: (vom griechischen euthanatos
schöner
Tod); Erleichterung des Todes durch ärztliche HIife
(Schmerzbetäubung) bei schwerer Krankheit, nicht mit
der planmäßigen „Vernichtung unwerten Lebens" zu
verwechseln; doch bleibt .die Euthanasie äußerst problematisch, weil sie dem Mißbrauch ausgesetzt Ist und
die Grenzen zur vorsätzlichen Tötung fließend sind.
Evangellsat~on: erweckliche Verkündigung des Evange~
liums mit volksmissionarischer Zielsetzung; richtet sich
gegen Gleichgültigkeit In Fragen des christlichen Glaubens und Lebens sowie gegen Entfremdung von der
Kirche.
Evangelische Allianz: siehe ~,Allianz".
Evangelische Kirche der Union: siehe „Unierte Kirche".
Evangellsche Kirche In Deutsehland: siehe „EKD".
Evangellsche Studentengemeinde: gemeindlicher Zusammenschluß der an deutschen Hochschulen studierenden
evangelischen Studenten und Studentinnen unter der
jeweiligen Leitung eines Studentenpfarrers, eines Vertrauensstudenten und einer Vertrauensstudentin; früher
Deutsche Christliche Studenten-Vereinigung (1938 ver-.
boten).
Evangellscher Bund: 1886 gegründeter Verband zur Klärung konfessioneller Probleme und zur Wahrung der
evangelischen Interessen; will durch Vermittlung unbefangener und gründlicher Kenntnis der römisch-katholischen Kirche zu „evangelischer Selbstbesinnung angesichts des Katholizismus" führen.
Evangelisten: die Verfasser der vier Evangelien Matthäus,
Markus, Lukas und Johannes.
Evangelium: (vom griechischen euangellon
Frei.Jdenbo.tschaft); 1. zusammenfassende Bezeichnung sowohl
für den Inhalt der Lehre Jesu (Mark. 1,15) als auch für
die urchristliche Verkündigung von Jesus- (Gai. 1,6-9);
2. eine im Urchristentum entwickelte besondere Literaturgattung, ,,nach vorn verlängerte Passionsgeschichte"
(Kähler), wobei die überlieferten Worte und Taten Jesu
unter theologischem (nicht historischem) Gesichtspunkt
geordnet und verknüpft werden; außer den vier kanoni-
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sehen Evangelien gibt es eine Reihe apokrypher Evangelien; 3. in der dogmatischen Gegenüberstellung Evangelium - Gesetz meint Evangelium die gnädige Zuwendung Gottes zum Menschen in · Berufung, Rettung
und Vergebung, während das- Gesetz die Forderung
Gottes an den Menschen bezeichnet, deren Nichterfüllung das Gericht herbeiführt.
Evolutlonismus: (vom lateinischen evolvere
aufrollen,
entwickeln); Weltdeutung, die alles Geschehen als Entwicklung begreift, als Durchgangsstadium vom Niederen
zum Höheren;- leugnet damit eine einmalige vollkommene Schöpfung; lehnt die Revolution ab.
,Ewiges Licht: brennt fortwährend in jeder katholischen
Kirche vor dem Allerheiligsten zum Zeichen für die Anwesenheit der Hostie als Leib Christi.
Exarch: (griechisch) Vorsänger, der den Ton angibt; byzantinischer Statthalter (z. · B. in Ravenna); in der Ostkirche
Vertreter des Patriarchen.
Exaudi: (lateinisch) erhöre • ~ .; Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten nach Psalm 27,7.
ex cathedra: (lateinisch/griechisch) vom_ Lehrstuhl, vom
Bischofssitz aus; Lehrentscheidungen des Papstes, die
,,ex cathedra" ergehen, d. h. in feierlicher Form öffentlich verkündet werden, sind letztgültig und unanfechtbar
(siehe „ Infallibilität").
Exegese: (griechisch) im kirchlichen Sprachgebrauch Bezeichnung für die_ Auslegung biblischer Texte.
Exerzitien: als geschlossene Rüstzeit abgehaltene geistliehe Übungen in der katholischen Kirche zum Zweck
der Seelenrührung .
.exhumieren: (vom lateinischen humus =. Erde, Boden);
einen bestatteten Toten nachträglich wieder ausgraben
(z. B. zum Zwecke gerichtsmedizinischer Untersuchung).
Exll: (lateinisch) zwangsweiser Aufenthalt außerhalb der
heimatlichen Landesgrenzen (z. B. babylonische Gefangenschaft des Volkes Israel von 587 bis. 538 v. Chr.; vgl.
2. Könige 25; 2.Chronlk 36; Esra 1 und 2).
J:xlstentlal: (vom lateinischen existere
entstehen, werden, auftreten); was die Existenz des Menschen in der
Welt prägt und woran umgekehrt das Wesen des Menschseins deutlich wird (Geburt und Tod, Angst und Sorge,
Liebe und Freude, Wille und Verstehen; seit Martin
Heideggers „Sein und Zeit", 1926/27, besonders in den
Mittelpunkt wissenschaftlicher Diskussion gerückt).
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Existentiale Interpretation: von Rudolf Bultmann in Weiterführung der Gedanken Kierkegaards und Heideggers
geforderte Auslegung des Neuen Testaments, die dessen
Botschaft (Kerygma) in ihrer "Bedeutsamkeit" für den
ganzen Menschen, für sein Selbstverständnis und für den
Vollzug seiner Existenz in der Welt verstehen lehren
will, so daß der Hörer sich über den Abstand der Jahrtausende hinweg in dieselöe Entscheidung gerufen sieht,
vor die Jesus seine Zeitgenossen gestellt hat: ihr Leben, d. h. sich selbst zu gewinnen oder zu verlieren.
Exlstentlelle lnterpretatlon: die seit der Entstehung des
Christentums geübte Übertragung des vorgegebenen biblischen Textes aus seiner historischen Bindung auf
die Situation des Predigthörers, so daß dieser ihn als
. Anrede an sich versteht.
Existenz: (vom lateinischen existere
entstehen, auftreten, werden); das „Dasein" im Gegensatz zum „Sosein"
(Essenz); die allen Wesen gemeinsame Eigenschaft Ihres
Vorhandenseins In der Welt.
Exlstenzphllosophle: eine zwischen den Weltkriegen entstandene, an Kierkegaard orientierte philosophische
Richtung; begründet von Karl Jaspers und Martin Heidegger, in Frankreich weitergeführt von Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir und. Albert Camus (atheistischer ExistentiaUsmus) sowie von Gabriel Marcel (christlicher Existentialismus); die Erschütterung des ersten
Weltkrieges führte zur Entdeckung der unbestimmbaren
Angst als einer Grunderfahrung des Menschen, die nicht
dadurch überwunden werden kann, daß der Mensch
sich auf irgendeine Weise zu sichern sucht, sondern nur
dadµrch, daß er aus der Unbewußtheit seiner selbst erwacht, seine Existenz nicht als Vorhandensein, sondern
als Vollzug begreift und lebt und so zu seiner Eigentlich keit findet; das geschieht .angesichts des unaufhaltsam auf den Menschen zukommenden Todes im Wagnis
des vollen Einsatzes in ständig neuen Entscheidungen;
die Existenzphilosophie ist eine Absag.e an alle Ordnungen und Wertsysteme, die eine trügerlsche Sicherheit vorspiegeln; während· der junge Heidegger die
Selbstverwirklichung des Menschen angesichts des Nichts
- später in der „Lichtung des Seins" - geschehen läßt,
stellt Jaspers den Menschen in ein ihn „Umgreifendes",
das seine Existenz erhellt (philosophischer Glaube).
Exlstenztheologie: die theologische Ausprägung der Exi-
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stenzphilosophie, die sich neben Kierkegaard stark auf
Luther beruft (besonders Bultmannschule und Gogarten);
sie führt zur Forderung einer ~.existentialen Interpretation" des Neuen Testaments; kennzeichnend für sie ist
einerseits die These, daß Gott unverfügbar Lind es unangemessen sei, in menschlichen Kategorien ·(Aussageweisen) von ihm zu reden (Entmythologisierung), andererseits die Forderung persönlicher Betroffenheit beim Reden von Gott; der Mensch kann also nicht von „Gott an
sich", sondern glaubhaft nur von „Gott für mich" reden;
wie die reformatorische Rechtfertigungslehre und die
Existenzphilosophie lehnt die Existenztheologie jede
Selbstsicherung des Menschen (durch verdienstliche
Werke oder obj~ktiviertes, also sicheres Wissen) ab und
stellt den Menschen allein auf den Glauben, der im Ver,..
stehen gründet, der aber mißverstanden ist, wenn man
Ihn als Besitz und nicht als immer neuen Gewinn im
Vollzug der Entscheidung begreift.
exklusiv: (vom lateinischen exclusio
Ausschluß); ausschließlich, sich absondernd, Abstand haltend, nicht
öffentlich zugänglich.
Exkommunikation: (lateinisch) in der römisch-katholischen
Kirche Ausschluß aus der Gemeinschaft der KirchEt, (
Kirchenbann), und zwar als „großer Kirchenbann" in
Form des absoluten Ausschlusses mit Verfluchung des
Ausgeschlossenen und als „kleiner Kirchenbann" mit
Ausschluß von den sieben Sakramenten.
·
Exkurs: (vom lateinischen excurrere
abschweifen, einen
Ausflug machen); ausführliche Erörterung eines Einzelproblems im Rahmen einer größeren Abhandlung.
Exodus: (lateinisch) Auszug;· Bezeichnung für das 2. Buch
Mose.
ex officlo: (lateinisch) von Berufs wegen, amtlich.
Exorzismus: (griechisch) Beschwörung und Austreibung böser Geister.
exoterisch: (griechisch) äußerlich; allgemein verständlich,
allen zugänglich, für die Öffentlichkeit bestimmt; Gegensatz: esoterisch (siehe dort).
expllzleren: (lateinisch) erklären.
explizit: auch explicit (lateinisch) entfaltet; alle Merkmale
eines Sachverhaltes deutlich aufweisend; - Gegensatz:
implizit.
explizite: auch explicite: ausdrücklich, deutlich, ausführlich dargelegt.
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Exsurge Domine: (lateinisch) erhebe dich Herr; Anfang
der Bannandrohungsbulle Leo X. gegen Luther aus dem
Jahre 1520 (nach Psalm 74,22).
Extra ecclesiam nulla salus: {latei!'lisch) außerhalb der
Kirche gibt es kein Heil; ekklesiologische Formel des
Bischofs Cyprian von Karthago (t 258), häufig als Begründung für den Absolutheitsanspruch der römisch-katholischen Kirche zitiert; nach neuerer katholischer Auslegung aber lediglich Ausdruck dessen, daß die rechtfertigende Gnade Gottes in der Kirche angeboten wird
und - wo sie außerhalb ihrer erfahren wird - zur kirchlichen Gemeinschaft führt.
extramundan: (vom lateinischen extra mundum = außer. halb der Welt); außerweltlich.
Exulanten: (vom lateinischen exulare
fern der Heimat
leben); Vertriebene, verbannte; speziell die Anfang· des
18. Jahrhunderts aus den habsburgischen Ländern vertriebenen Protestanten.
Ezechlel: lateinische Bezeichnung für den Propheten
Hesekiel.
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Falth and Order: (englisch) Glaube und Kirchenverfassung:
Zweig der ökumenischen Bewegung mit dem Ziel einer
theologischen und rechtlichen Wiedervereinigung der
Kirchen; zwei. Tagungen (1927 in Lausanne Und 1937 In
Edinburgh); seit 1948 als ständige Kommission In den
Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf eingegliedert.
Faksimile: (vom lateinischen fac simile
mach es ähnlich); genaue Nachbildung eines Originals; Fakalmllestempel: Steinpelunterschrift; Fakslmlledruck: photomechanische Wiedergabe einer alten Handschrift oder
eines alten Druckes.
Fakultlt: (lateinisch) Vollmacht, Vermögen, Fähigkeit;
an einer Universität die Hauptwissensgebiete, die
in den verschiedenen Abteilungen gelehrt werden.
Famlllenplanung: aus dem angelsächsischen Sprachgebiet
(,.family planning") übernommene Bezeichnung für die
verantwortliche Gestaltung von Ehe und Familie durch
Partnerwahl und Kinderzahl; letztere findet unter dem
Motto "verantwortliche Elternschaft" als Problem der
Empfängnisregelung (ungenauer auch als Geburtenrege-
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lung, -kontrolle, -verhütung oder Empfängnisverhütung
bezeichnet) in der Gegenwart weltweite Beachtung, wobei ethische, gesundheitliche, soziale, wirtschaftliche und
bevölkerungspolitische. Gesichtspunkte diskutiert werden;
das rasche Anwachsen der Bevölkerung ("Bevölkerungsexplosion") in Gebieten der sogenannten „Dritten Welt"
(vor allem unterentwickelte Gebiete in Asien, Afrika und
Südamerika) verlangt nach konkreten Maßnahmen; auch
aus diesem Grunde wurde die hierzu wenig hilfreiche
Papst-Enzyklika „Humanae vitae" vom 25. 7. 1968 heftig
kritisiert.
Fanatismus: (lateinisch) leidenschaftlicher Eifer für eine
Idee oder Sache, in der Regel verbunden mit ausgesprochen unduldsamem Verhalten gegenüber Andersdenkenden.
Fasten: von den ersten Christen aus dem Judentum (vgl.
Matth. 6,16 und Luk. 18,12) übernommener Brauch (vgl.
Matth. 4,2; Apg. 13,2 und 14,23; 1. Kor. 7,5; 2. Kor. 6,5
und 11,27) der zeitweisen völligen oder teilweisen Enthaltung von Nahrung aus Gründen der leiblichen Zucht
und geistlichen Öbung; Fastenzeit: die mit dem Aschermittwoch (Mittwoch vor dem Sonntag lnvocavlt) beginnende Vorbereitungszeit auf Ostern (Passionszeit, ca.
40 Tage).
Fatalismus: (vom lateinischen fatum
Verhängnis, Ge- .
schick); eine Spielart des Determinismus, in der alles
Geschehen als Schicksal verstanden wird, dem der
Mensch ohnmächtig gegenübe·rsteht; der Fatalismus, der
vor allem vom Islam gefördert wurde, kennt weder
eine Verantwortung für die eigene Zukunft noch für
die Zukunft der Welt, lehnt Jede Planung ab und verhält sich allen Ereignissen gegenüber passiv.
flat: (lateinisch) "es werdet•• (1. Mose 1,3).
Fldelsmus: (vom lateinischen fides
Glaube); die Auffassung, daß der Glaube unabhängig von historischer
Zuverlässigkeit wie von verstandesmäßiger Durchdringung existiert und die gläubige Hingabe des Herzens,
nicht aber die Glaubenserkenntnis zählt; der Fideismus
wendet sich mit Recht gegen alle Versuche, Gott zu
beweisen (Gegensatz: Ontologismus), neigt aber selbst
zu einer Auflösung des Glaubens in bloßes Gefühl.
Fldes qua creditur: (lateinisch) der Glaube, durch den
geglaubt wird; das vom Heiligen Geist geschenkte Vertrauen in die Wahrheit des Evangeliums.
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Fldes quae credltur: (lateinisch) der Glaube, der geglaubt
wird; die überkommene Glaubenslehre, die schriftlich
festgelegte Norm, an der der Glaube sich orientiert.
Fiktion: (vom lateinischen fictio
Erdichtung, Vermutung);
unbewiesene Behauptung, kühne Gedankenkonstruktion
ohne Anhalt an der Wirklichkeit.
fiktiv: erdichtet, frei erfunden, unterstellt.
Flllalgemelnde: (vom . lateinischen filla
Tochter); Gemeinde mit eigener Kirche, die mit der Muttergemeinde
verbunden ist und von Ihr betreut wird.
Firmung: auch Firmelung (vom lateinischen firmare
kräftigen, sichern); Sakrament der römisch-katholischen
Kirche zur Bekräftigung und Vollendung der Gnadengabe der Taufe; wird In der Regel vom Bischof (oder
Weihbischof) an 7-12Jährlgen unter Handauflegung, Salbung der_ Stirn mit Chrisma (auch „Chrisam" = vom
Bischof geweihtes Salböl) und Gebet um den Heiligen
Geist vollz9gen.
Flagellanten: (vom lateinischen flagellum
Geißel); die
sogenannten „Geißelbrüder", die in den Jahren 1348 bis
1351 zur Zeit des „schwarzen Todes" durch Europa
zogen und durch Selbstgeißelung Vergebung der Sünden und Befreiung von der Plage erreichen wollten.
forensisch: (vom lateinischen forum
Gerichtsverhandlung); in der Gerichtssituation stehend, auf das Gericht
Gottes bezogen; forensische Rechtfertigung: die protekraft der
stantische Form der Rechtfertlgungslehre
richterlichen Vollmacht Gottes erfolgender - Freispruch
des im göttlichen Gericht· für schuldig befundenen Sünders, der ein Sünder bleibt; der sündige Mensch wird
nicht gerecht gemacht, sondern gerecht erklärt; Gegensatz: effektive Rechtfertigung.
Formalismus: (vom lateinischen . forma
Gestalt, Äußeres); Oberbetonung von Äußerlichkeiten, die auf Kosten
einer Erfassung des eigentlichen Wesens geht, z. B. Beharren auf dem Wortlaut eines Paragraphen ohne Verständnis tür die besondere Situation des Falles oder
das Ziel des gesamten Gesetzes.
Formalprlnzlp: (vom lateinischen forma
Gestalt und prinGrundsatz, Grundlage); die protestantische Becipium
rufung auf die Bibel als die alleinige Grundlage des
Glaubens; dabei wird die Heilige Schrift als äußere Gestalt (Form) des Wortes Gottes (Inhalt) verstanden; das
Formalprinzip wird durch das „Materialprinzip" ergänzt.
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Forum: (lateinisch) freier Platz in der römischen Stadt, auf

dem sich das gesamte öffentliche Leben abspielte;
Markt, Gericht, Gottesdienst, Bürgerversammlung; Gerichtshof; urteilsfähiges Publikum.
Fragment: (lateinisch) Bruchstück; eine besondere Rolle
spielen die Fragmente der biblischen Handschriften für
die Erforschung des Bibeltextes.
Franziskaner: Ordo Fratrum Minorum, abgekürzt OFM;
als römisch-katholischer Bettelorden von Franz von Assisi 1210 gegründet; verlangt völlige Armut, widmet sich
besonders der Seelsorge und der Heidenmission; auch:
OSF
Ordo Sancti Franzisci.
Frater: (lateinisch) Bruder.
Fraternität: (lateinisch) Bruderschaft.
Free Church: (englisch) Freikirche.·
Freidenker: auch Freigeist: Personen, die den menschlichen Verstand zum obersten Gesetz alles Denkens erklären und jede göttliche Machtwirkung ablehnen; 1880
wurde in Brüssel ein Internationaler Freidenkerbund gegründet, 1906 der Deutsche Monistenbund.
Freikirche: 1. Kirchengemeinschaften, die weder einer Landeskirche angehören noch eine Sekte sind; sie wollen
den von Christus gegebenen- Auftrag unabhängig von
jeglichem fremden Einfluß (vor allem des Staates) erfüllen (z. B. Baptisten, Brüdergemeine, Heilsarmee, Mennoniten, Methodisten); 2. allgemein: die z. B. in Amerika
übliche Form des Kirchenwesens, das frei ist von jeder
ßeziehung zum Staat und im Gegensatz zu unserer
Volkskirche bei geringerer Tradition einen stärkeren missionarischen Akzent trägt.
Freimaurer: über die ganze Erde verbreitete, einflußreiche
überstaatliche Gesellschaft mit dem Ziel „gemeinsamen
Strebens nach sittlicher und geistiger Veredelung und
nach Förderung der Glückseligkeit bei sich und den
Mitmenschen durch gute Taten in rein menschlicher und
weltbürgerlicher Weise"; 1717 in London aus den „Bauhütten11 (mittelalterliche Genossenschaften der Bauhandwerker) entstanden; die einzelnen Gemeinschaften, di'e
besonders in England und Amerika zahlreich vorhanden sind, heißen „Logen"; innerer Aufbau: Lehrlinge,
Gesellen, Meister, Hochgrade, Meister vom Stuhl; streng
geheime Gebräuche und Anweisungen, die bisweilen der
christlichen Lehre widersprechen; daher unterschiedliche
Beurteilung vonseiten der Kirchen.
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Freirellglöse: Anhänger einer ausgesprochenen Vernunftsrellgion, losgelöst von jeder Offenbarung und jeglicher
zentralen christlichen Leh~e; darum auch getrennt von
den Kirchen; 1859 im „Bund freireligiöser Gemeinden°
organisiert; fordern „freie Selbstbestimmung in allen
religiösen Angelegenheiten".
Fresko: (italienisch) eine auch in vielen Kirchen verwendete Art der Malerei mit Wasserfarben auf einen noch
feuchten Kalkputz.
.
Fronleichnam: (vom mittelhochdeutschen frön.
zum
Herrn gehörig); römisch-katholisches Kirchenfest „Christi
heiliger Leib", seit 1264 jeweils am Donnerstag nach
Trinitatis gefeiert; mit großen Prozessionen (
Umzügen) verbunden, die ursprünglich auf die Bekehrung der
Abgefallenen und ·Ungläubigen abzielen.
Frontale: Bezeichnung für die gestickte Bekleidung an
der Vorderseite des Altars; auch Antependium (lateinisch
Vorhang) genannt.
Fuge: (lateinisch) Hauptform der mehrstimmigen· Musik,
bei der das gleiche Thema von jeder einzelnen Stimme
nacheinander gebracht wird; strengste und zugleich einfachste Form derselben ist der Kanon; in der · Kirchenmusik bekommt die Fuge In mehrstimmigen Messen
· und Orgelwerken den Wert_ eines musikalischen Gleichnisses für menschliche Gemeinschaft und sinnvolle
Ordnung.
.
Fundamentalartlkel: (vom lateinischen fundamentum
Grundlage); in der altprotestantischen Dogmatik (16. und
17. Jahrhundert) diejenigen Glaubenssätze, über die
vollkommene Obereinstimmung herrschen mußte (z. B.
die Rechtfertigungslehre), während bei den Nebenartikeln (z. B. der Engellehre) Lehrunterschiede und Zweifel gestattet waren; die Lehre von den Fundamentalartikeln war ein Versuch, der Verschiedenheit der Auffassungen Rechnung zu tragen, zugleich aber · an der
Einheit der Kirche festzuhalten.
Fundamentalismus: eine vor allem in den evangelischen
Kirchen Amerikas entstandene Bewegung, die sich durch
Rückzug auf die „Lehre von der wörtlichen Eingebung
der Schrift durch den Heiligen Geist" von den Ergebnissen der kritischen Theologie und der neueren Naturwissenschaft absetzt und versucht, der Verweltlichung
des öffentlichen Lebens entgegenzuwirken.
Funktion: (vom lateinischen functio
Verrichtung); eine
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bestimmte Einzelaufgabe im Rahmen eines größeren
Zusammenhanges.
Futurologie: wissenschaftliche Beschäftigung mit der Zukunft.

G
Gegenrefoffl'.latlon: Kampf der römisch-katholischen Kirche ·
gegen .die in der Reformation gewonnene evangelische
Lehre; ihre schärfste Zuspitzung erfuhr die Gegenreformation im Dreißigjährigen Krieg 1618 bis 1648.
Gehenna: (vom hebräischen gej hinnom
Hinnomtal):
Talsenkung im Süden Jerusalems, in der während der
Königszeit Kinderopfer dargebracht wurden (2. Kön. 23,10;
Jer. 7,31) und die später als Schuttabladestelle diente;
das als unrein geltende, verrufene Tal lieh seinen Namen dem Ort der Verdammten, der Hölle (Mark. 9,43;
Matth. 25,41).
Gemeindekirchenrat: auch Presbyterium, Kirchenvorstand:
in den deutschen evangelischen Landeskirchen von den
einzelnen Gemeinden als deren Vertretung gewähltes
Organ; es vertritt die Kirchengemeinde und Ist um die
Erfüllung ihrer Verpflichtungen sowie um die Wahrung
ihrer Rechte besorgt; besteht aus Pfarrern und Kirchenältesten (Kirchenvorstehern, Presbytern).
Gemeinschaftsbewegung: Zusammenschluß von evangelischen Christen zu „Gemeinschaften" mit dem Ziel der
Belebung der Frömmigkeit und dem ernsten Streben
nach persönlicher Heiligung, stammt aus der Zeit des
Pietismus (Frömmigkeltsbewegung Ende des 18. Jahrhunderts) und führte häufig zu einer organisatorischen
Loslösung vom Pfarramt; im 19. Jahrhundert starke Impulse von England (Oxford-Bewegung) und Amerika
(Massenevangelisatlonen von Moody); Betonung der inneren und äußeren Mission, der Evangelisation, Blaukreuzarbeit (Kampf gegen Alkohol): Pflege der persönlichen Frömmigkeit aufgrund· einer erlebten Bekehrung;
seit 1945 weithin fruchtbare Zusammenarbeit der Gemeinschaften mit den Gemeinden der Landeskirche (lan-·
desklrchllche Gemeinschaften).
Generalsuperlntendent: seit der Reformationszeit ein Titel
für den ersten geistlichen Amtsträger eines Territoriums
· oder einer Provinz; Im 20. Jahrhundert übernahmen
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diese Aufgaben die Bischöfe oder die Präsides ·in den
Landeskirchen; heute haben die Generalsuperintendenten - den Titel gibt es innerhalb Deutschlands nur noch
in der Kirche von Berlin-Brandenburg - das leitende
geistliche Amt eines Sprengels inne.
Generalsynode: 1. nach Einführung der Kirchengemeindeund Synodatordnung der Unierten Kirche (siehe dort)
. traten ab 1879 Generalsynoden der Unionskirchen zusammen; 2. gesetzgebendes Organ der VELKD (siehe
dort) mit 78 Mitgliedern; weitere Organe sind Bischofskonferenz und leitender Bischof sowie Kirchenleitung,
während die Verwaltung vom Lutherischen Kirchenamt
Hannover (Präsident) und Berlin (Vizepräsident) ausgeübt wird.
Generalvlkar: ständiger Stellvertreter des römisch-katho-·
lischen Bischofs in der Verwaltung seines KirchengebieDiözese).
tes (
Genesis: (griechisch) Ursprung, Entstehung, Schöpfung; in
der griechischen Bibel (Septuaginta) Ist Genesis als
Name für das erste Buch Mose gebraucht; von daher
Obernahme dieser Bezeichnung in den allgemeinen wissenschaftlichen Sprachgebrauch .
.genuin: (lateinisch) ursprünglich, angeboren.
geozentrisch: (vom griechischen ge
Erde und vom laMittelpunkt); Weltbild, das die
teinischen centrum
· Erde als Mittelpunkt des Kosmos ansieht (z. B. das ptolemäische Weltbild); Gegensatz: heliozentrisch
Sonne
im Mittelpunkt.
·
Geschlossene Zelt: bestimmte Tage oder Wochen . im Kirchenjahr, deren ernster Charakter die Abhaltung festlich-fröhlicher Veranstaltungen unangebracht erscheinen
läßt (Adventszeit, Passionszeit, Buß- und Bettag); kirchliche Verordnungen darüber, die bis in das. 4. Jahrhundert n. Chr. zurückgehen, wenden sich vor allem ·gegen
Hochzeitsfeiern und Tanzlustbarkeiten während der geschlossenen Zeiten.
Gesetz: siehe „tertius usus legis"; vgl. ,,Evangellum
Gesundbeter: Personen, die durch Gebet die Genesung von
Kranken meist unter Handauflegung herbeizuführen
suchen; eine an sich gute, biblisch begründete Übung
(vgt Jak. 5,14-16), die jedoch oft in schwärmerischer
Weise mißbraucht wird (siehe auch „Christliche Wissenschaft").
Ghetto: auch Getto: abgegrenztes Wohnviertel für Juden;
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1090 erstmalig erwähnt; 1412 in Spanien allgemein eingeführt; der Name Ghetto, zuerst in Venedig nachgewiese_n (Anfang des 16. Jahrhunderts), kommt wohl vom italienischen „Judengasse"; im 18. und 19. Jahrhundert Auflösung der Ghettos. und bürgerliche Gleichstellung der
Juden; Wiedereinführung durch die nationalsozialistische
Herrschaft bis zum Ende des zweiten .Weltkrieges.
Glelchnls: im weiteren Sinne jede Erzählung, die einen
Sachverhalt veranschaulichen will, wobei die Beziehung
zwischen Bild und Sache sehr verborgen sein kann; innerhalb dieser Gattungsbezeichnung unterscheidet man:
1. Beispielerzählungen (Pharisäer und Zöllner, Barmherziger Samariter); 2. Gleichnis im engeren Sinne, d. h.
Erzählungen, die von einem allgemein bekannten typischen Vorgang ausgehen (Gleichnis vom Sauerteig, vom
verlorenen Schaf, vom verlorenen Sohn); 3. Parabeln,
d. h. Erzählungen, die einen auffälligen, möglicherweise
·erfundenen, untypischen Einzelfall darstellen (Parabel
vom klugen Haushalter, vom großen Abendmahl); Gleichnisse und Parabeln haben nur einen einzigen Vergleichspunkt (tertium comparationis). zwischen Bild und Sache,
auf den die ganze Erzählung zugespitzt ist; im Gleichnis von der selbstwachsenden Saat z. B. ist der Vergleichspunkt das „von selbst"; 4. Allegorien (siehe dort).
Gloria: (lateinisch) Ehre, Preis, Ruhm; In der Liturgie Bezeichnung für den Lobgesang der Engel (Luk. 2,14);
Gloria patrl
kleines Gloria (.,Ehr sei dem Vater ... ");
Gloria In excelsls Deo
großes Gloria (.,Ehre sei Gott
· .m der Ho''h e .• . . ") .
Glossolalle: (griechisch) nach dem Neuen Testament die
Gnadengabe des „Zungenredens", meist als Lallen oder
Stammeln im Zustand der geistbegabten Verzückung
(vgl. 1. Kor. 14).
Gnadenwahl: siehe „Prädestination".
Gnosis: (griechisch) Erkenntnis; 1. im .kirchlichen. Sprachgebrauch für Gotteserkenntnis verwendet; 2. Bezeichnung
für eine Richtung In der Urchristenheit des 1. und
2. Jahrhunderts, die für sich in Anspruch nahm, durch
erlebte Entzückungszustände in unmittelbare Berührung
mit Gott zu gelangen und durch solch tieferes Eindringen in die göttlichen Geheimnisse eine Gotteserkenntnis zu .gewinnen, die die gewöhnliche Glaubenserkenntnis der Kirchenchristen übertrifft und die Erlösung einschließt.
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Golgatha: auch Golgotha (vom aramäischen gulgolta

=

Schädel); schädelförmig gewölbte Anhöhe unmittelbar
vor der alten Stadtmauer Jerusalems; Ort der Kreuzigung Jesu, heute mit der Grabeskirche überbaut.
Gotik:. Baustil der letzten Epoche des Mittelalters, breitet
sich ab 1150 von Frankreich kommend über fast ganz
Europa aus; schließt an die Romanik an, löst jedoch
deren Mauermassen weitgehend in Pfeiler auf, auf
welche die Kräfte übertragen werden; auf diese Weise
wird der Spitzbogen entwickelt, der die Gotik prägt
und mit der dadurch möglich gewordenen nach oben
strebenden Architektur zum Ausdruck der tiefen Sehnsucht des Menschen nach Gottesnähe wird; die Gotik
wird im 15. Jahrhundert von der Renaissance abgelöst.
gotisch: die Kunst (Baukunst, Bildhauerei, Malerei) der
Gotik betreffend; auch die gotische Schrift oder die gotische Sprache.
Graduallied: evangelischer Nachfolger des liturgischen Gesangs einiger Psalmverse in der römischen Messe in
Zuordnung zu den Lesungen; in den neuen evangelischen Gottesdienstordnungen anbetende und 1·obpreisende Gemeindelieder zwischen den Schriftlesungen.
Gralsbewegung: von dem Kaufmann und Schriftsteller Oskar Ernst Bernhardt nach dem ersten Weltkrieg ins Leben gerufene Sekte, die· auf dem Vomperberg· in Tirol
ihr Zentrum gefunden hat; versucht Vergeistigung und
Verinnerlichung des Menschen durch Glaube an die
,,Gralsbotschaft" als der abschließenden Botschaft Gottes, durch Versiegelungen, Berufungen, Segnungen und
Abendmahl, durch Erneuerung der Lebensweise (z. B.
vegetarische Kost) und durch ausgeprägten Abd-rushin-Kult zu gewinnen; wertet die Bibel ab, verkennt die
Sünde und verwirft u. a. Gnade und Vergebung in Gottes Handeln.
Gratla efflcax: (lateinisch) wirksame Gnade; 1. die katho. lische Unterscheidung zwischen wirksamer und unwirksamer Gnade beruht auf der Annahme der menschlichen
Willensfreiheit; Gott verleiht zwar jedem Menschen ausreichende Gnade, um das ewige Heil zu erlangen, sofern er sich willig von der Gnade leiten läßt; setzt er ihr
jedoch Widerstand entgegen, so kann die Gnade ihre
Wirksamkeit nicht entfalten; 2. die Reformatoren bestreiten die Willensfreiheit des Menschen bei der Rechtfertigung; sie kennen daher keine unwirksame Gnade, son72

dern nur eine den Willen des Menschen gewissermaf}en
zu Gott hinzwingende Gnade.
Gratla Infusa: (lateinisch) eingegossene Gnade; 1. nach römisch-katholischer Lehre die Gnade als fester, unverlierbarer Besitz des Menschen, die sich konkret als Charisma, als spezielle geistliche Begabung äußert; 2. nach
evangelischer Auffassung kann die Gnade niemals .Teil
des Menschen werden, sie bleibt streng an Gott gebunden, ist Begnadigung, nicht Gnadengut.
Gratla irreslstibllls: (lateinisch) unwiderstehliche Gnade;
ein Ausdruck aus Augustins Prädestinationslehre (Lehre
von der Vorherbestimmung zum Hell), der besagt, daß
der Mensch von sich aus nicht zu glauben vermag, sondern dazu der Gnade Gottes bedarf, die seinen Willen
in eine andere Richtung lenkt; .diese Gnade wird nur
wenigen Erwählten (Prädestinierten) zuteil, wirkt bei
ihn~n aber gewissermaßen automatisch, während die
Masse der Menschen dem Gericht verfällt, dessen alle
schuldig sind; die reformatorische Gnaden lehre setzt .
hier an, während sich im Katholizismus ein anderes
Gnadenverständnls entwickelt hat.
Gratla naturalls: (lateinisch) natürliche Gnade; bei Augustin die Schöpfungsgnade, die darin besteht, daß der
Mensch seine ganze Existenz einem Gnadenakt Gottes,
der Schöpfung, verdankt; diese Naturgnade ist die Voraussetzung der Heilsgnade (gratia supernaturalis).
Gratla praevenlens: (lateinisch) vorauslaufende Gnade; die
allem menschlichen Denken, Wollen und Tun vorausgehende und all dieses erst begründende, frei ·gewährte
· Gnade Gottes; Gegensatz: gratla subsequens (lateinisch) nachfolgende Gnade; die der willensmäßigen
Hinwendung des Menschen zu Gott folgende, erbetene,
seinen Willen stärkende, sein Reden und Tun begleitende Gnade Gottes; der Protestantismus, der keine Mitwirkung des Menschen bei seiner Erlösung kennt, lehnt
die gratia subsequens ab.
Gratla supernaturalls: (lateinisch) übernatürliche Gnade;
Gnade im streng theologischen Sinn als eine nicht zur
Naturordnung gehörende, sondern die Natur aufhebende
Selbstmitteilung Gottes an den Menschen In Jesus Christus, die dem von Natur aus keiner Gottesbeziehung
fähigen Menschen die Gottesgemeinschaft schenkt.
Gravamina: (vom lateinischen gravare
beschweren,
belasten); Beschwernisse, Beschwerden.
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Gregorianischer Gesang: Bezeichnung für die „einstim-

migen liturgischen Melodien" der katholischen Kirche,
als deren Verfasser oder zumindest Auftraggeber . bis
in die neueste Zeit Papst Gregor 1. galt; Erneuerungsversuche für den gregorianischen Gesang finden sich
in der liturgischen Bewegung der evangelischen Kirche.
griechisch-katholisch: Bezeichnung für die in der österreichisch-ungarischen Monarchie mit der römisch-katholischen Kirche vereinigten Christen der Ostkirche, die
jedoch die byzantinische Liturgie beibehielten (auch griechisch-unierte oder griechisch-orthodoxe Kirche· genannt); früher allgemeine Bezeichnung für die orthodoxen Kirchen Ost- und Südosteuropas sowie des
Orients (Morgenländische Kirche}, insgesamt auch
griechisch-orthodoxe Kirche genannt; heute wird die im
Jahre 1054 n. Chr. von Rom losgelöste Kirche des
Ostens „Ostkirche" oder „Orthodoxe Kirche„ genannt.
griechisch-orthodox: siehe „ g·riech isch-katholisch ".
grotesk: (italienisch) seltsam, verzerrt, übertrie_ben; •vgl.
Matth. 7,3; 23,24.
GrDndonnerstag: kirchlicher Gedenktag. der Einsetzung des
heiligen Abendmahls In der Karwoche; die seit dem
12. Jahrhundert übliche· Bezeichnung „Gründonnerstag„
ist in ihrem Ursprung und ihrer Bedeutung nicht geklärt
(möglich wäre die Ableitung des „Grün" vom althochklagen oder von der Sitte, an
deutschen „grinen"
diesem Tag die Büßer als „grünende Zweige" wieder
in die Gemeinschaft der Kirche aufzunehmen) •
.Gruppenbewegung: 1921 von Dr. Frank Buchman in Oxford ins Leben gerufen (Oxfordgruppenbewegung); be- ·
wußt christliche Bewegung mit Betonung der „stillen
·Zeit", Sündenerkenntni$ und -vergebung, Übergabe des
Lebens an Gott, Wiedergutmachung · der Verfehlungen,
innige Gemeinschaft zu gegenseitigem Gedankenaustausch auf der Grundlage des Wortes Gottes, Vertrauen
auf die FühFungen Gottes; 1957 im „Marburger Kreis"
In der ursprünglichen Form wiedererstanden (volksmissionarische Arbeit); 1938 von Buch man im Blick auf die
kritische Weltlage sowie die materialistische und kommunistische Gefahr auf die vier absoluten Maßstäbe• Ehrlichkeit, Reinheit, Selbstlosigkeit und Liebe verkürzt und
zur MRA ( Moral R&.-Armament, Moralische Aufrüstung)
mit Sitz in Caux bei Montreux umgewandelt.
Gustav-Adolf-Werk: (früher: Evangelischer Verein der Gu-
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stav-Adolf-Stiftung); geht zurück auf die Bemühungen
Gottlob Großmanns-Leipzig, durch Hilfe für bedrängte
Glaubensgenossen dem Schwedenkönig ·Gustav Adolf ein
,,lebendiges Denkmal" zu errichten (1832), und Karl Zirn~
mermanns-Darmstadt, zum Reformationstag hilfsbedürftige protestantische Gemeinden zu unterstützen (1841);
1842 vereinigt mit dem Ziel, die Not evangelischer Glaubensgenossen in und außerhalb Deutschlands „nach
allen Kräften -zu heben".

H
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Habllltatlon: (vom lateinischen habilis
tauglich, geeignet, passend); Erwerb der Lehrberechtigung an Universitäten, deren Voraussetzung die Promotion und der
Nachweis einer darüber hinausführenden selbständigen
wissenschaftlichen Leistung ist.
Habitus: (lateinisch) Beschaffenheit, Zustand; in der römisch-katholischen Anthropologie der dauerhafte Charakter einer auf Veranlagung beruhenden und durch beharrliche Obung sicher erworbenen sittlichen Eigenschaft
(Tugend oder Laster).
Hades: (griechisch) Unterwelt, Totenreich.
Häresie: (vom griechischen hairein
wählen, ergreifen);
im kirchlichen Sprachgebrauch Bezeichnung für eine
Lehre, die den Glaubenssätzen der Kirche widerspricht.
Hlretlker: (vom griechischen hairesis = Überzeugung,
Partei); jeder, der eine von der offiziellen kirchlichen
Lehrmeinung abweichende Auffassung vertritt (Irrlehre,
Ketzerei).
Haggada: (hebräisch) Erzählung, Lehre, Aussage; Bezeichnung für die in den Schriften des Talmud (siehe dort)
von den Jüdischen Schriftgelehrten betriebene willkürliche Ausschmückung und Ergänzung biblischer (erzählender) Stoffe durch viele Einzelheiten, Gleichnisse, Fabeln, Legenden. und Sagen, · welche durch Belehrung
und Erbauung der Frömmigkeit dienen sollten (vgl. die
„Halacha", in der durch ähnliche Erweiterung biblischer
[gesetzlicher] Stoffe ein verbindliches Gewohnheitsrecht entwickelt wurde).
Hagla Sophia: (griechisch) heilige Weisheit; Name der Sophlenkirche In Istanbul; erbaut unter Kaiser Justinlan
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532 bis 537 n. Chr.; prächtige Innenausstattung in Mosaiken, Gold, Marmor; bedeutendstes Werk byzantinischer Baukunst; 1453 von den Türken in eine Moschee
verwandelt; seit 1934 Museum.
Halacha: (hebräisch) von den Schriftgelehrten ausgearbeitetes jüdisches Gewohnheitsrecht, dessen Einzelsatzungen zumeist aus der Thora (alttestamentliches Gesetz,
vor allem die fünf Bücher Mose) abgeleitet werden.
Halleluja: (hebräisch) preiset Jahwe
.,lobet den Herrn".
Halljahr: siehe „Jubeljahr".
Halluzination: (lateinisch) seelisch verursachte Sinnestäuschung oder Trugwahrnehmung in Wirklichkeit nicht vorhandener Gegenstände.
Harmonie: (griechisch) Einfügung, Verbindung; Obereinstimmung von Farben, Tönen, Empfindungen oder ·
Meinungen.
Hasmonäer: Bezeichnung für jüdisches hohepriesterlichfürstliches Herrschergeschlecht, das in der Zeit der Makkabäer (siehe dort) für die jüdische Unabhängigkeit eintrat und käm.pfte (vgl. 1. Makk. 14,41).
Haushalterschaft: von den amerikanischen Kirchen übernommene Betonung „planvoller und angemessener Hingabe von Zeit, Fähigkeiten und materiellem Besitz" des
einzelnen Christen für den Dienst des Reiches Gottes
aufgrund der Einsicht, daß alle Gaben von Gott anvertraut sind (siehe „Stewardship").
h. c.: (vom lateinischen honoris causa
ehrenhalber);
Kennzeichnung eines für besondere Verdienste verlie-.
henen, nicht aufgrund einer schriftlichen Arbeit erworbenen Doktortitels.
Hedonismus: (vom griechischen hedone
Freude, Genuß,
Sinnenlust); Anweisung zur Lebenskunst; ethische Lehre,
die unter gänzlichem Außerachtlassen mitmenschlicher
Beziehungen die Lustempfindung für den Motor alles
sittlichen Handelns hält; Sonderfall des Eudämonismus.
Heidelberger Katechismus: 1563 in Heidelberg erschienener Katechismus evangelisch-reformierter Prägung~
Heliand: deutscher Begriff für das lateinische „Salvator"
Erlöser, Erretter, Heilbringer; Bezeichnung für Jesus
Christus.
Helllgenverehrung: hervorgegangen aus der Verehrung
von Märtyrern (
Blutzeugen ihres Glaubens an J~sus
Christus) aus den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte, von welchen man annahm, ,,daß sie als Blut-
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zeugen Christi und Nachfolger in· seinen Leiden unmitte,bar in den Himmel aufgenommen wurden" (RGG); aus
dieser Verehrung entstand .die Anrufung der Heiligen
als Fürbitter vor Gott und Vertrete.r .für besondere Anliegen der Menschen (Nothelfer); wegen verschiedentlicher Auswüchse in diesem Brauch kam die Heiligenverehrung ab dem 12. Jahrhundert unter päpstliche
Kontrolle.
Helllgsprechung: in der römisch-katholischen Kirche die
feierliche päpstliche, .unfehlbare Erklärung, daß ein Verstorbener heilig ist (Kanonisation); Aufnahme In das
Verzeichnis der Heiligen; öffentliche. kirchliche Verehrung
und Anrufung (Vorstufe dazu ist „Seligsprechung").
Heilsarmee: hervorgegangen aus der 1865 von dem früheren Methodistenprediger William Booth in den Londoner Elendsvierteln gegründeten Zeltmission (ab 1870
,,Christllche Misslon 11 genannt); 1878 Einführung der Bezeichnung „Heilsarmee"; aufgebaut nach militärischem
Vorbild: schnelle Ausbreitung über die ganze Welt; hat
heute In 86 Ländern über 50 000 haupt- und etwa 270 000
ehrenamtliche Kräfte im Einsatz; auf der Grundlage des
Glaubensbekenntnisses der Methodisten beteiligt sie
sich an der Evangelischen Allianz. und ist Mitglied des
Ökumenischen Rates der Kirchen; ausgedehnte soziale
Arbeit; erweckliche Predigt, Ruf in die Nachfolge Christi
heraus aus sündigem, lasterh~ftem Leben.
Helland: altsächsisches Evangeliengedicht aus dem 9. Jahrhundert, das Leben ·und Lehre Christi den eben be.kehrten Sachsen nahebringen will, wobei Christus als mächtiger germanischer Volkskönig, seine Jünger als Adlige
erscheinen.
heliozentrisch: (vom griechischen helios
Sonne und vom
lateinischen centrum ""'.'"" Mittelpunkt); um die Sonne kreisend; Weltbild, das die Sonne in den Mittelpunkt seines
Systems stellt (Kopernikus); Gegensatz: geozentrisch
Erde im Mittelpunkt.
Hellenlsmus: (vom griechischen hellen
Grieche); die Im
Weltreich Alexanders des Großen (seit 331 v. Chr.) durch
gegenseitige Befruchtung des klassischen griechischen
Erbes und des orientalischen Wesens entstandene westöstliche Mischkultur; blieb in der Philosophie das Griechentum führend, so siegte im religiösen Bereich der
orientalische Einfluß (Kaiserkult, Mysterienrellgionen);
die Eroberung der drei Nachfolgestaaten des Alexander-
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relchs durch die Römer (146-31 v. Chr.) führte nicht zum
Ende des Hellenismus, sondern zu dessen Eindringen
in den römischen. Kulturkreis.
Hermannsburger Mission: 1849 von Ludwig Harms in Her;.
mannsburg (Hannover) gegründete evangelische Mlssionsgesellschaft mit Schwerpunkt der Arbeit in Südafrika.
Hermeneutik: (griechisch) die Kunst der (Bibel-)Auslegung.
HErr: das große E in der Lutherbibel zeigt an, daß hier
im hebräischen Urtext der Gottesname "Jahwe" steht,
der im nachexllischen Judentum aus Furcht vor einem
möglichen Mißbrauch durch das Wort adonai (
Herr)
ersetzt wurde.
.
Herrnhuter BrDdergemelne: siehe "Brüdergemeine".
heterodox: (vom griechischen heteros
anders, verschieden und doxa
Glaube, Urteil); von der rechtmäßigen,
anerkannten Kirchenlehre abweichend; Gegensatz~
orthodox =· rechtgläubig.
Heterodoxie: (griechisch) Abweichung von der kirchlichen
Glaubenslehre.
heterogen: (vom griechischen heteros
anders, verschieGattung, Art); ungleichartig, verschieden und genos
dener Herkunft;. Gegensatz: homogen.
heteronom: (vom griechischen heteros
anders, verschieGesetz, Satzung, Sitte); fremdgesetzden und nomos
lich, von einem anderen als dem eigenen Gesetz bestimmt; Gegensatz: autonom.
Heteronomie: (griechisch) die Abhängigkeit des Menschen
von fremdem Gesetz.
heuristisch: (vom griechischen heurisko
auffinden, ermitteln); Methodenlehre zur Gewinnung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse; heuristisches Prinzip: eine
Annahme, die einem neuen Verständnis den Weg bereiten soll.
Hexateuc;h: (griechisch) sechsteilig; in der literarkritischen
Schule übliche Zusammenfassung der ersten sechs Bücher der Bibel aufgrund der Annahme, daß sich die
Quellenschriften .des Pentateuch ( 5 Bücher Mose) im
Buche Josua fortsetzen; gegensätzliche Einteilung: Tetrateuch (t.-4. Mose) und Deuteronomistisches Geschichtswerk (5. Mose - 2. Könige).
Hiatus: ([ateinisch) Kluft, Schlund; Lücke in einer Entwicklungskette, Gedankensprung.
hie et nunc: (lateinisch) hier und Jetzt.
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Hierarchie: (griechisch) Priesterherrschaft; der in der katholischen Kirche vom 2. Jahrhundert an in verschiedenen Rangstufen aufgebaute Priesterstand.
Hieroglyphen: (griechisch) heilige Eingrabungen; Bezeichnung für Zeichen der altägyptischen Bilderschrift, welche
je nach Material mit Meißel (auf Holz-, Ton- und Kalksteintafeln) oder mit Binsenfedern (auf Papyrus) geschrieben wurden; 500 verschiedene Schriftzeichen; Ent- .
zifferung der Hieroglyphen in der Neuzeit geschah 1822
durch den französischen Forscher Chanipollion an dem
1799 gefundenen Stein von Rosette.
High Church: (englisch) Hochkirche; besonders konservative (anglo-katholische) Richtung in der anglikanischen
englische Staatskirche); vertritt göttliche EinKirche (
setzung des Bischofsamtes und die apostolische Sukzession ( Nachfolge) der Bischöfe; ausgeprägt feierliches
Zeremonienwesen und Neigung zu katholischer Auffassung In verschiedenen Glaubenslehren.
Hinduismus: die dritte große geistige ·Bewegung Indiens
und mit 350 Millionen Anhängern seine eigentliche Nationalreligion; entstanden etwa in der Zeit um Christi
Geburt als eine Weltanschauung, die Naturbetrachtung,
Gesellschaftslehre und Religion verbindet; Grundgedanken: ein unpersönlicher Gott, in dem Gutes und
Böses sich die Waage halten und der identisch ist mit
der Welt (Pantheismus); dieser Gott wird gelegentlich
in eine Dreiheit .auseinandergefaltet: Brahma, den Schöpfer; Vischna, den Erhalter; Shiva,. den Zerstörer; Vischna
nimmt von Zeit zu Zeit die Gestalt irdischer Wesen an
(Inkarnation); Jede Einzelseele ist eine Spiegelung der
Weltseele bzw. des unpersönlichen Gottes und dazu
bestimmt, sich wieder mit dem Ganzen zu vereinigen;
der Mensch sündigt durch Unwissenheit und ist die Ursache alles Bösen in der Welt; die Sündenstrafe besteht im Zwang zu immer neuer Verleiblichung (Seelenwanderung); durch Askese, bedingungslose Liebe zu
allen ·Geschöpfen und Einsicht in die Zusammenhänge
des Lebens vermag der Mensch seine Individualität zu
durchbrechen, den lnkarnationszwang aufzulösen und
mit der Weltseele eins zu werden (Erlösung); Menschen,
die als Erlöste gelten (z. B. Gandhi), genießen göttliche
Verehrung; der Kult ist gekennzeichnet durch viele Feste,·
Wallfahrten und Bäder im Ganges; Restbestände primitiver Religiosität wie blutige Opfer (auch Kinderopfer),
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Witwenverbrennung und Kult der heiligen Kühe nehmen
neuerdings wieder zu; Religion im Sinne des Hinduismus
ist - in genauem Gegensatz zum Christentum - Glaube
an das Göttliche im Menschen; als Atheist gilt, wer nicht
an sich selbst glaubt; doch werden alle Religionen als
Versuch angesehen, Gott zu erfassen, weshalb der Hinduismus religiös tolerant ist.
Hiobsbotschaft: Unglücksnachricht (nach Hiob 1,13-19).
Hirtenbrief: Bezeichnung für bis.chöfliches Schreiben mit
Ermahnung und Belehrung über aktuelle Fragen, gerichtet an die Geistlichen und Gläubigen.
historisch: (vom griechischen historla :;:: Forschung, Kennt.;.
nis, Geschichte); 1. einer früheren Zeit zugehörig, vergangen; Gegensatz: modern; 2. tatsächlich geschehen,
urkundlich oder archäologisch nachweisbar; Gegensatz:
mythisch, legendär; 3. der Vergangenheit verhaftet,
ohne „Bedeutsamkeit 11 für die Gegenwart; Gegensatz:
In die Gegenwart hineinwirkend.
geschichtlich
Historischer Jesus: Jesus als historische Persönlichkeit,
die in einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten
Ort gelebt hat und historischer Forschung zugänglich ist;
Gegensatz: der kerygmatische, d. h. verkündigte Christus, d. h. Jesus als der nur dem Glauben erfahrbare,
über Raum und Zeit erhabene Gottessohn.
Historisch-kritische Forschung: die Betrachtung: der Bibel
als einer Sammlung h ist o r i scher Urkunden, deren
Zuverlässigkeit k r i t i s-c h zu prüfen ist, wobei sich die
theologische Wissen$chaft zunächst der Methoden bediente, die die Literatur- und Geschichtswissenschaft in
ihrem Bereich erarbeitet hatten, dann aber auch selbst
neue Methoden entwickelte und dadurch ihrerseits die
Profanwissenschaft befruchtete; die historisch-kritische
Forschung zwingt einerseits zur Preisgabe mancher seit
Jahrhunderten in der Kirche gültigen Oberzeugungen
und wird deshalb verschiedentlich abgelehnt, hat andererseits aber ein neues Verständnis der Bibel eröffnet,
indem sie die Vielfalt alt- und neutestamentlicher „ Theologien" wiederentdeckt und die Bibel als ein Zeugnis
der Glaubensgeschichte verstehen gelehrt hat.
Historismus: (vom griechischen historia - Forschung,
Kenntnis, Geschichte); eine. Richtung der Geschichtswissenschaft, die sich damit begnügte, festzustellen, wie
es wirklich gewesen sei, ohne die Ergebnisse ihrer
Forschung für die Gegenwart fruchtbar zu machen.
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Hochamt: die in der katholischen Kirche feierlich mit Gesang gehaltene Messe.
Hochkirche·: 1. siehe "High Church"; 2. in der evangelischen
Kirche fordert die "Hochkirchliche Vereinigung" (seit
1918) auf der Grundlage des Augsburgischen Bekenntnisses „entschlossene Rückkehr zur vollen biblischen
Wahrheit in Lehre und Verkündigung, zum apostolischen
Amt der Kirche, zu bekenntnlsgemäßem · sakramentalem
Leben und zum Bewußtsein der ökumenischen Einheit";
Wiederherstellung . des "Voll-Gottesdienstes" mit Wort
und Sakrament unter der Bezeichnung "Evangelische
Messe" (nach Artikel XXIV des Augsburgischen · B•
kenntnisses) und des ; Gemeindegebets als Stundengebet (Mette, Vesper, Komplet); Eintreten für die Existenzberechtigung von evangelischen Orden und Bruderschaften; Berührungspunkte mit der „Kirchlichen Arbeit von Alpirsbach", den lutherisch-liturgischen Konferenzen, den Berneuchenern und der Michaelsbruderschaft (vgl. RGG).
Hoheprlesterllches Gebet: krönender Abschluß der Abschiedsreden Jesu im Johannes-Evangelium rn Form
eines weihevollen Gebets (Johannes 17).
Hoherpriester: der oberste jüdische Priester, der im Jerusalemer Tempel amtierte und nach dem Ende des davidlschen · Königtums der Repräsentant (der Vertreter)
seines Landes auch In politischen Fragen war; er hatte
bestimmte, nur für ihn geltende Gesetze zu beachten, ·
durfte aber als einziger am Versöhnungstage mit verhülltem Haupt das Allerheiligste des Tempels betreten;
mit der Zerstörung des Tempels (70 n. Chr.) erlosch
auch das Amt des Hohenpriesters.
Homlletlk: (vom griechischen homllia
Unterhaltung, Unterricht); Lehre von der Gestaltung ·der Predigt.
Homllle: (griechisch) Gespräch; Bezeichnung für Rede
geistlichen Inhalts; Predigtart, welche In der Auslegung
dem Gang des Bibeltextes folgt; Gegensatz: Themapredigt
Entfaltung eines aus dem Predigttext erhobenen Themas.
homogen: (vom griechichen homos = gemeinsam, gleich
Gattung, Art); gleichartig, einander entund genos
sprechend; Gegensatz: heterogen.
Homosexualltlt: (vom griechischen homos
gemeinsam,
gleich und vom lateinischen sexus Geschlecht); Glelchgeschlechtlichkeit, auch Homophilie (Liebe zum glel-
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chen) genannt; die angeborene oder erworbene _Hin~
neigung zu Personen . des eigenen Geschlechts bei
gleichzeitiger Abletmung des anderen Geschlechts; in
Deutschland zur Zeit noch strafrechtlich verfolgt, in den
,romanisch eh Ländern straffrei; Homosexualität zwischen
Frauen heißt lesbische Liebe (nach der griechischen Insel Lesbos, auf der diese vermeintlich geübt wurde); in
der Antike war gleichgeschlechtliche Liebe zwischen ·
älteren Männern und Knaben (Päderastie) Teil der Pädagogik, auch im Alten Orient war si_e weit verbreitet;
In Israel stand darauf die Todesstrafe; Gegensatz:
Heterosexualität.
Hore: (lateinisch) Stunde; in der römisch-katholischen
Kirche Bezeichnung für die den Geistlichen vorgeschrle- ·
benen Gebetsstunden, in denen bestimmte Abschnitte
des Breviers zu beten sind (Stundengebet).
Hoslanna: (hebräisch) hilf doch!; ursprünglich alttestamentliche Gebetsformel, die in ihrer Bedeutung später abgeschwächt und in einen Heilruf verwandelt wurde.
Hospiz: (lateinisch) durch die mittelalterlichen Klöster ins
Leben gerufenes christliches Herbergswesen (vgl. Matth.
25,35; Röm. 12,13; Hebr. 13,2); heute sind im "Verband christlicher Hospize" die Hospize und Erholungsheime Westeuropas unter folgenden Gesichtspunkten
zusammengeschlossen: christliche Hausordnung, soziale
Behandlung des Personals, Schriftenmission, mäßige
Preise, Trinkgeldablösung, kein Trinkzwang.
Hostie: (vom lateinischen hostia
Opferlamm); Bezeichnung für das seit dem 9./11. Jahrhundert eingeführte
Abendmahlsbrot in Form einer kleinen runden Scheibe
aus ungesäuertem Weizenmehl (die orthodoxe· und reformierte Kirche haben gesäuertes Brot).
Hugenotten: 1. Selbstbezeichnung der seit den Hugenottenverfolgungen im 16. ·und 17. Jahrhundert aus Frankreich
kommenden Emigranten, die um ihres evangelischen
Glaubens willen Ihre Heimat verließen und vor allem
in Gebieten von Glaubensverwandten im Ausland Zuflucht fanden; 2. allgemein: Bezeichnung der Anhänger
des reformierten Protestantismus In Frankreich.
Hugenottenstll: Baustil in der Art eines strengeren, in
den Schmuckformeri einfacheren Barocks;· von den aus
Frankreich vertriebenen Hugenotten in Holland und ln
evangelischen Gebieten Deutschlands verbreitet.
Humanismus: (vom lateinischen humanus
menschlich);.
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auf dem Boden der Renaissance in Italien entstandene
Gelehrtenbewegung, die das Menschenbild· der alten
Griechen und Römer mit christlichen Idealen in Verbindung bringt und seit dem 15. Jahrhundert das geistige
Leben aller Wissenschaftszweige in Europa beeinflußt
hat.
Humanität: (vom lateinischen humanitas = Menschlichkeit); Forderung nach menschlicher Gesittung(= ,,Menschlichkeit") auf der Grundlage der vom christlichen Glauben umgestalteten Prinzipien des griechisch-römischen
Denkens; betont Achtung vor der Würde jedes Menschen; humanitär: menschenfreundlich.
Hussiten: fanatische Nachfolger des am 6. Juli 1415 von
der römisch-katholischen Kirche verbrannten tschechi~
sehen Reformators Johannes Hus, die aus Protest gegen
seine Hinrichtung und die Unterdrückung seiner Anhänger durch die römische Kirche zum organisierten
offenen Kampf gegen deren Einrichtungen übergingen
und mit Ihren Vernichtungszügen bis nach Bayern,
Osterreich, Sachsen und Brandenburg drangen (1419
bis 1437).
Hybris: (griechisch) Zügellosigkeit, Hochmut, Frevel; die
Überheblichkeit des Menschen, der wie ·Gott sein will
oder sich sogar selbst für einen Gott hält.
Hymne: (grlech_isch) festlicher Lobgesang; Loblied, Lobpreisung, besonders zur Ehre .Gottes.
Hypnose: (vom griechischen hypnos
Schlaf}; durch Suggestion herbeigeführter Zustand der Bewußtselnsverringerung, in dem einerseits zwar die Empfindung~fähigkelt für Umweltreize weitgehend abgebaut wird, andererseits aber eine gesteigerte Aufnahmebereitschaft für
die Weisungen dessen besteht, der den hypnotischen
Zustand herbeigeführt hat (Rapport); die Hypnose kann
unter Umständen noch in den Wachzustand hineinwirken und den Menschen zu unerklärlichen Taten veranlassen (posthypnotlsche Suggestion); die früher übliche
Verwendung hypriotis.cher Behandlung bei nervösen Stö".'
rungen ge..,bt heute zugunsten der Selbstsuggestion (autogenes Traming) zurück.
Hypochondrie: {vom griechischen hypochondrios ~ oberer
Teil des Darmes); krankhafte Sorge um die eigene Gesundheit, Leiden an eingebildeten oder seelisch bedingten Krankheiten.
Hypothese: (vom griechischen hypothesis
Vorausset-
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zung, Unterstellung); wissenschaftlich begründete, aber
noch nicht überzeugend bewiesene Annahme zur Erhellung eines bisher ungeklärten oder unbekannten Sachverhaltes (Arbeitshypothese); verschiedene Hypothesen
können miteinander in Wettstreit treten, bevor eine von
Ihnen sich durchsetzt und als gesicherte Theorie Allgemeinbesitz der Wissenschaft wird.
Hypostase: (griechisch) Unterlage; Grundlage, Substanz,
Person; etwas für sich allein Bestehendes.
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Idealismus: (vom griechischen ldea
Urbild, Leitbild);
1. allgemein: die Ausrichtung des ganzen Lebens auf
ein reines Leitbild (Ideal), an dessen Verwirklichung geglaubt wird und für dessen Verwirklichung rückhaltlos
alle Kräfte eingesetzt werden - eine besonders dem
Jungen Menschen eigentümliche Haltung; Gegensatz:
Realismus, Opportunismus; 2. speziell: eine in der Geschichte der Philosophie Immer wiederkehrende, zuerst
von Platon vertretene Auffassung, daß die Welt_ nicht
vom Stofflichen (Materie), sondern vom Geistigen (Idee)
bestimmt werde und die Wirklichkeit nicht In den einzelnen Dingen, sondern außerhalb Ihrer liege und von
ihnen nur gewissermaßen gespiegelt werde; Gegensatz:
Materialismus; 3. Epoche der deutschen Geistesgeschichte, Mitte des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts,
bezeichnet durch die Namen Kant, Schiller, Fichte, Hegel, Schelllng; der deutsche Idealismus glaubte an die
göttliche Natur des Menschen und sah in den großen
Schöpfungen des menschlichen Geistes In Philosophie,
Kunst und _Staatswesen Ausprägungen des göttlichen
Geistes.
Identisch: (vom lateinischen idem
derselbe): vollkommen übereinstimmend, wesensgleich.
ldeologle: (vom griechischen idea
Leitbild); ursprünglich Wissenschaft von Ideen und Begriffe,- neuerdings
allgemeiner gefaßt: die von einer ökonomischen, sozialen oder politischen Bewegung vertretene Weltanschauung, die meist durch Verabsolutlerung von Teilwahrheiten entsteht und dadurch leicht den Charakter ·eines
Religionsersatzes annimmt, so daß dementsprechend
auch die Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen
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Ideologien bisweilen mit der Erbitterung eines Religionskrieges geführt werden; das Bewußtmachen der Bindung von einzelnen und Gruppen an solche Ideologien
ist Aufgabe der ldeologlekrltlk im Rahmen der Soziologie; als Teil der menschlichen Gesellschaft Ist auch die
Kirche der Gefahr einer ldeologlslerung ihrer Botschaft
ausgesetzt, und zwar dann, wenn sie ihre eigenen In.nerweltllchen Interessen mit dem Willen Gottes gleichsetzt oder umgekehrt fremden Ideologien hörig wird und
ihnen sakralen Glanz verleiht.
Idol: (vom griechischen eidolon Bild, Truggestalt, Götze);
Abgott; Jede Person, Idee, Beschäftigung oder Sache,
die einem Menschen so wertvoll erscheint, daß er ohne
sie ni.cht leben zu können meint; doch ist die Lebenskraft, die er von seinem Idol zu empfangen glaubt, tatsächlich die Lebenskraft, die er selbst Ihm erst verliehen hat.
Idololatrie: auch Idolatrie (vom griechischen eldololatreia =
Götzendienst, Abgötterel); speziell Bilderverehrung. .
IHS: (lateinisch) Abkürzung für Jesus (im griechischen Ist
H die Buchstabenform für langes e); oder für Jesus hominum salvator ( Jesus, Heiland der Menschen); oder
für In hoc salus (= in diesem Ist Hell); oder für Jesus
habemus socium ( wir haben Jesus zum Genossen);
in diesem Zeichen
oder für In hoc slgno (vinces) ·
(wirst du siegen).
lkon: (griechisch) Bild; besonders Heiligenbild der orthodoxen Kirche (Ostkirche).
llluslon: (vom lateinischen illusio
Verspottung, Täuschung); Selbsttäuschung, Vorspiegelung einer Scheinwelt, die nicht existiert.
lmaglnlr: (vom lateinischen lmaginatio
Einbildung);
nur In der Phantasie, nicht in der Wirklichkeit bestehend.
lmaglnatlon: (vom lateinischen lmaginatlo
Einbildung,
Phantasie); Einbildungskraft, Vorstellungsvermögen, Fähigkeit zu bildhafter Darstellung, die das Gemeinte plastisch vor Augen stellt.
Imago .Dei:- (lateinisch) Ebenbild Gottes (vgl. 1. Mose 1,27).
lmltatlo Christi: (lateinisch) Nachahmung Christi.
Immaculata conceptlo: (lateinisch) unbefleckte Empfängnis
(der Maria).
·
Immanent: (vom ,ateinischen immanere
darin bleiben);
1. was innerhalb eines klar abgegrenzten Bereichs ist,
diesen nicht überschreitet (transzendiert) und nicht .von
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außen (aus der Transzendenz) als Beurteilungsmaßstab
herangetragen wird; 2. auf die Welt als ganze bezogen
heißt immanent: innerweltlich, menschlicher Erfahrung
und Erkenntnis zugänglich.
Immanenz: (lateinisch) das Eingeschlossensein in einen
· Bereich; zur Welt gehörig; lnnerweltl'lchkeit; siehe „Immanent"; Gegensatz: Transzendenz (siehe dort).
Immanuel: (hebräisch} Gott mit uns (vgl. Jesaja 7,14 und
Matthäus 1,23).
Immateriell: (vom · lateinischen immaterialis
unkörperlich); geistig; Gegensatz: m~teriell.
lmmortalltit: (lateinisch) Unsterblichkeit.·
Imperativ: (vom lateinischen lmperare
anordnen, gebieten); Befehl, Gebot; nach biblischer Auffassung ist
der Imperativ als Aufforderung an den Menschen, Gottes WIiien zu tun, im Indikativ (,,Wirklichkeitsform" im
Gegensatz zur „Befehlsform") begründet, nämlich in der
vorausgegangenen helfenden Hinwendung Gottes zum
Menschen (2. Mose 20, 2-3; Gai. 5,1; 1. Joh. 4,19).
lmpllcft: auch Implizit (von lateinisch implico einwickeln,
verknüpfen); einschließlich, inbegriffen, unausgesprochen; Gegensatz: explicit (auch explizit).
-lmponderablllen: (vom latein.ischen pondus
Gewicht);
· unwägbare und unberechenbare Umstände, die dennoch
sehr wichtig ·sein können.
Impotenz: (vom lateinischen impotentia = Unvermögen);
.Unfähigkeit zu schöpferischem Handeln; speziell im ·blologi~chen Sinne: Zeugungsunfähigkeit.
Imprimatur: _(lateinisch) ,,es möge gedruckt werden•;
Druckerlaubnis der . römisch-katholischen Kirche für
Schrifttum mit religiösem Inhalt, d. h. die Glaubens- und
Sittenlehre berührend.
Improvisation: (französisch) 1. unvorbereitete Rede oder
Veranstaltung; 2. aus dem Stegreif z. B. an der Orgel
geschaffenes Tonstück.
Inadäquat: (vom lateinischen adaequare
vergleichen);
unangemessen, nicht entsprechend; Gegensatz: adäquat
1. N. D.: (lateinisch} Abkürzung für „In nomi-ne Domini•
(oder Dei)
im Namen des Herrn (Gottes).
lndetermlnlsmus: (vom lateinischen determinatio Abgrenzung); 1. in der Philosophie die Lehre, daß der Mensch
durch Erbanlagen und Umwelteinflüsse in seinen Entscheidungen nicht festgelegt, sondern frei und damit
Willensfreiheit; 2. in d_er Mlethisch verantwortlich sei
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krophysik {Atomphysik) die Beobachtung, daß die Reaktionen der Elementarteile willkürlich erfolgen {Quantensprünge) und daher die sonst in der Natur zu beobach. tende strenge Gesetzmäßigkeit von Ursache und Folge,
die genaue voraussagen ermöglicht, hier noch nicht
gilt {Akausalität); Gegensatz: Determinismus
Kausalität.
'
Index: {lateinisch) genaue Bezeichnung: Index librorum
prohlbitorum
Verzeichnis der vom Papst verbotenen
schriftlichen Veröffentlichungen {seit 1564).
Indifferent: (vom lateinischen indlfferens
sich nicht unterscheidend); unbe$tlmmt, gleichgültig, ohne eigene
Meinung; Gegensatz: differenziert, engagiert, interessiert.
lndlvldualethlk: (vom lateinischen individuus
unteilbar);
dasjenige Gebiet der christlichen Ethik, das sich mit dem
sittlichen Verhalten des· Einzelmenschen beschäftigt; Gegensatz: Sozialethik {siehe auch „Situationsethik").
lndlvlduallsmua: {lateinisch) 1. Anschauung, nach der das
Einzelwesen {Individuum) dem Allgemeinen und Ganzen
übergeordnet ist; betont darum das Vorrecht des Einzelwesens; 2. Neigung des Einzelnen zu ausgesprochener Selbständigkeit und Unabhängigkeit · Li. U. bis hin
zum Egoismus.
lndlvldualltlt: -{lateinisch)· die Besonderheit eines Wesens,
die Einzigartigkeit der Persönlichkeit.
lndlvlduum: (lateinisch) das Unteilbare; das Einzelwesen;
der Mensch. als Einzelwesen {auch in verächtlichem
Sinne gebraucht).
Induktion: {vom lateinischen inductio = Einführung); Hinleltung, logische Schlußfolgerung vom Besonderen ·auf
das Allgemeine durch Beobachtung und Vergleich von
Einzelfällen und die Annahme, daß die dabei festgesteUten Gemeinsamkeiten für alle entsprechenden Fälle gelten; Induktiv Ist die Methode der naturwissenschaftlichen
Forschung; Gegensatz: Deduktion.
lnfalllbllltlt: {vom lateinischen fallere
irren); Unfehlbarkeit des kirchlichen Lehramtes,. d. h. eines allgemeinen
Konzils oder des Papstes, sofern er als Haupt der
Kirche „ex cathedra" Glaubens- und Sittenfragen letztgültig und verpflichtend entscheidet; die Infallibilität des
Papstes wurde 1870 auf dem ersten Vatikanischen Kon-.
zil dogmatisiert~
Inferno: (Italienisch) Unterwelt; christlich „Hölle"; Titel des
ersten Teils von Dantes „Göttlicher Komödie".
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Information: (lateinisch) ,,Abbildung in der Seele 11 ; Be-

lehrung, Auskunft, Mitteilung.
In hoc slgno vlnces: (lateinisch) durch dieses Zeichen
wirst du siegen; nach der Legende die Worte, die Kaiser Konstantin vor der Entscheidungsschlacht an der
Milvischen Brücke bei Rom 312 im Zusammenhang mit
einer Kreuzesvision hörte, und die ihn veranlaßten, das
unter seinem Vorgänger schwer verfolgte Christentum
zur staatstragenden Religion zu erheben.
lnltlalen: (vom lateinischen initlum
Anfang); die reich
geschmückten Anfangsbuchstaben eines Kapitels oder
Textabschnittes in alten Handschriften und Drucken.
Inkarnation: (lateinisch) Fleischwerdung; Menschwerdung
Go~es in Jesus Christus (vgl. Joh. 1,14).
Inkunabeln: (vom lateinischen incunabula
Windel);
Wiegendruck; Sammelbezeichnung für alle in der Anfangszeit der Buchdruckerkunst (1444-1500) gedruckten
Einzelblätter und Bücher.
·
·
Innere Mission: Bezeichnung für diakonische Arbeit als
„Missionsarbeit innerhalb der Christenheit gegenüber
der Mission außerhalb derselben" (Wiehern); von Johann
Hinrich Wiehern (1808-1881) auf dem Kirchentag zu
Wittenberg 1848 als vordringliche Aufgabe der evangelischen Kirche verkündet; die Innere Mission umfaßt
„die gesamte Arbeit der aus dem Glauben geborenen
Liebe"; 1849 Gründung des „Centralausschusses für die
Innere Mission der Deutschen Evangelischen Kirche";
1957 Zusammenschluß von Innerer Mission und dem
1945 entstandenen „Hilfswerk der Evangelischen Kirche
In Deutschland" zu „Innere Mission und Hilfswerk der
Evangelischen Kirche in Deutschland", jetzt „Diakonisches Werk"; Arbeitsgebiete: männliche und weibliche
Diakonie, Berufsarbeiter und -arbelterlnnen, Frauen-,
Jugend-, · Erziehungsarbeit, Gesundheits- und Gefährdetenfürsorge, sittliche Volksschäden, Heimatfremde,
Auslandsdeutsche, Presse, Volksbildung, soziale Arbeit,
Volksmission, Evangelisation.
lnqulsltlon: (lateinisch) Erforschung; Bezeichnung für das
im Jahre 1215 vom Papst eingeführte Glaubensgericht
zur Verfolgung und Bestrafung der Ketzer.
1. N. R. 1.: Abkürzung für die von Pilatus angebrachte
Kreuzesüberschrift: Jesus. Nazarenus Rex Judaeorum
J.esus von Nazareth, König der Juden; vgl. Joh. 19,19.
lnsplratlon: (lateinisch) Einhauchung; Bezeichnung für un-
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mittelbare göttliche Eingebung im Sinne einer Offenbarung; bei der Lehre von der Inspiration der Heiligen
Schrift sind neben der Ansicht, daß diese unmittelbaren
himmlischen Ursprungs sei (vgl. 2. Mose 24,12) drei Arten zu unterscheiden: 1. die slchllche lnsplratlon (siehe
,,Realinspiration"); 2. die Personallnsplratlon (siehe dort)
und 3. die Verballnsplratlon (siehe dort).
Installation: (lateinisch) Amtseinführung eines Geistlichen.
lnstltutlon: (vom lateinischen institutio
Einrichtung, Anordnung}; in der Soziologie . die historisch gewordene,
durch ein bestimmtes Verhaltensmuster (Rolla.,"erteilung\
gekennzeichnete Lebensform einer sozialen Gr1,1ppe; die
Institution ist zwar. auf Dauer angelegt, aber nicht auf
unverändertes Fortbestehen; sie wandelt sich, ist kein
Zustand, sondern ein Vorgang (Ehe, Staat).
-Integration: (vom lateinischen integratio
Wiederherstellung}; 1. mathematisch: Berechnung eines Integrals;
2. philosophisch: zusammenfügen. mehrerer Einzeldinge
(z. B. des zerstreuten Stoffes). zu einer Ganzheit; 3. soziologisch: zusammenwachsen oder Verschmelzung Einzelner oder Gruppen der Gesellschaft in einer höheren
Einheit oder zu einem größeren ·Ganzen.
Integrität: (vom lateinischen integritas
Reinheit, Gesundheit); Ehrenhaftigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Unversehrtheit.
Einsicht, VerIntellekt: (vom lateinischen intellectus
ständnis); Erkenntnisvermögen, Fähigkeit zu kritischer
Distanz, Verstand; Gegensatz: WIiie, Gemüt.
Intellektualismus: (vom lateinischen intellectus
das lnnewerden); 1. Anschauung, die .behauptet, daß die Erkenntnis dem Verstand und nicht den Sinnen entspringt;
2. die Oberzeugung, daß der sittliche Wille des Menschen
von seinem Verstand geleitet werden kann; insgesamt:
Oberbetonung des Verstandes; Gegensatz: Sensualismus.
Intellektuell: vom Verstand geleitet; betont, evtl. auch überbetont kritisch.
lntelllglbel: (vom lateinischen intellegibilis
verständlich,
begreiflich, denkbar); nur dem Denken, nicht der sinnenhaften Erfahrung zugänglich; lntelllglble Welt: die. übersinnliche Welt, das eigentliche Sein, die Welt der Ideen;
·Gegensatz: empirisch.
lntentlon: (lateinisch} Absicht, Vorhaben, Ausrichtung, Zielgerichtetheit.
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Interdikt: (vom lateinischen interdictum

=

Verbot); vom
Papst verhängte .Kirchenstrafe, derzufolge die gottesdienstlichen . Handlungen einschließlich des heiligen
Abendmahls verweigert werden; grundsätzlich ausgenommen ist die Seelsorge an Sterbenden (siehe auch
"Exkommunikation" und Bann").
Interim: (lateinisch) inzwischen, unterdessen; Zwischenzustand, .Provisorium; Augsburger Interim: Reichsgesetz·
vom Mai 1548, das nach dem Siege Kaiser Karls V. über
die protestantischen Fürsten bei Mühlberg (1547) den
konfessionellen Frieden wiederherstellen sollte; den
Protestanten wurden dabei Laienkelch und Priesterehe
zugestanden, hingegen sollte der Gottesdienst wieder
katholisch werden; in den übrigen strittigen Fragen •be-.
mühte man sich um Kompromißformeln; Katholiken und
norddeutsche Lutheraner lehnten das Augsburger Interim
gleichermaßen ab; Leipziger Interim: unter Mitarbeit Melanchthons zustandegekommenes Sondergesetz des Kurfürsten Morltz für Kursachsen (Dezember 1548}, in dem
zwar die luth~rische Rechtfertlgungslehre festgehalten,
. aber eine Vielzahl katholischer Riten, die mit ·dieser unvereinbar waren, zu Adiaphora erklärt wurden; die Folge
war der Ausbruch eines heftigen Streites zwischen den
Lutherschülern und Melanchthon (adlaphoristischer Streit}.
lnterlmsethlk: (vom lateinischen Interim
Inzwischen);
von Albert Schweitzer geprägte Bezeichnung für die Ethik
Jesu, vor allem in der Bergpredigt, die mit einem nahe
bevorstehenden Waltende rechne und daher an den irdischen Verhältnissen als solchen nicht mehr Interessiert sei.
lnterkommunlon: (vom lateinischen Inter
zwischen und
communio
Gemeinschaft); Abendmah!sgemeinschaft
zwischen Kirchen unterschiedlichen Bekenntnisses.
Internationaler Mlsslonsrat: Zusammenfassung der evangelischen Heldenmissionsarbeit In dem 1921 gegründeten
IMC (International Missionary Councll
Internationaler
Mlssionsrat), der seinerseits ·seit dem Jahre 1939 durch
einen Verbindungsausschuß mit dem ökumenischen Rat
der Kirchen In enge gegenseitige Beziehungen und Zusammenarbeit eintrat, welche ihre Krönung in der Vereinigung von beiden Zusammenschlüssen auf der Weltkirchenkonferenz von Neu-Delhi 1961 gefunden hat.
Interpretation: (lateinisch) Erklärung, Auslegung (z. B. der
Helligen Schrift).
·
0
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Interzession: (vom lateinischen intercessio
Vermittlung,
Fürsprache); Jesu Fürbitte für seine Gemeinde beim
Vater, Teil des hohenpriesterlichen Amtes Jesu.
Inthronisation: (vom griechischen thronos
Lehnsessel,
Herrschersitz); feierliche Amtseinsetzung eines neuen
Herrschers.
lntlnctlo: (lateinisch) in der Ostkirche übliche Praxis, die
Hostie bei der Feier des heiligen Abendmahls vor der
Austeilung In den Kelch zu tauchen.
Intoleranz: (lateinisch) Unduldsamkeit (anderen Konfessio. nen oder theologischen Lehrmeinungen gegenüber).
Introitus: (vom lateinischen introire
hineingehen); die
Im Wechsel zwischen Pfarrer oder Chor einerseits und
Gemeinde andererseits gesungenen biblischen Eingangsverse des Gottesdienstes; die Bezeichnung Introitus geht
zurück auf den Einzug des Priesters In _den Altarraum
unter Begleitung von Chorgesang.
Introvertiert: (vom lateinischen· Intro = hinein und vertere
hinwenden); von C. G. Jung beschriebener menschlicher Typus: nach innen gerichtet, abstraktem Denken
zugeneigt, erlebnisfählg, aber unter Umständen kontaktarm und weltfremd; Gegensatz: extravertiert.
lntultlon: (vom lateinischen intueri
anschauen, betrachten); 1. gefühlsmäßige Erkenntnis, unmittelbares Erfassen eines Sachverhaltes oder einer Situation in ihrer
ganzen Problemfülie; 2. plötzliche schöpferische Eingebung bei Künstlern und Wissenschaftlern; Gegensatz:
.diskursives Denken.
lnvarlata: (lateinisch) unverändert; das „unveränderte"
Augsburgische Bekenntnis (siehe „Augustana").
Investitur: (vom lateinischen investire
einkleiden); Amtseinsetzung von Äbten und Bischöfen durch Verleihung
von Ring und Stab; der Anspruch auf das alleinige
· Recht dieser Amtseinsetzung durch den Kaiser einerseits und den Papst andererseits führte im 11. Jahrhundert zum lnvestlturstrelt, der etwa gleichzeitig in
-Deutschland, England und Frankreich ausbrach; im
Wormser Konkordat 1.122 siegte praktisch die Kurie
(siehe dort), der Kaiser behielt lediglich in Deutschland eine Art Veto-Recht (Einspruchsrecht).
Invokavit: (lateinisch) er rief an; nach Psalm 91,15 Bezeichnung für den ersten Sonntag der Passionszeit (auf
Aschermittwoch folgend); in Bayern, Württemberg und
der Pfalz als Buß- und Bettag begangen.
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Irenisch: (vom griechischen eirene
Friede); friedliebend,
versöhnlich; lrenlk: Bemühung um interkonfessionelle

Verständigung; Gegensatz: Polemik.
Ironisch: (vom griechischen eironia

= Verstellung,

Spott);
Redeweise, die das Gegenteil dessen meint, was sie
sagt.
Irrational: (vom lateinischen ratio
Verstand); 1. das, was
mit der Vernunft nicht erfaßt werden kann; 2. Bezeichnung für das, was überhaupt keine Vernunft ·besitzt oder
sinnlos ist.
lrrellglös: ungläubig; jeglicher Religion (
Bindung an
Gott oder göttliche Mächte) entbehrend oder gänzlich .
im Widerspruch zu ihr stehend.
Irrlehre: Bezeichnung einer Lehre, die dem Verständnis
der Heiligen Schrift oder den Glaubenssätzen {
Dogmen) einer Kirche widerspricht (auch Häresie genannt).
Islam: (arabisch) Hingebung; von Muhammed (gest. 632 n.
Chr.) gegründete nachchristliche Weltreligion, welche die
angeblich von Juden und Christen verfälschte monotheistische ( an einen Gott glaubende) Abrahamsrellgion mit dem Mittelpunkt In Mekka {Arabien) wiederherstellen wollte; verlangt völlige Hingabe (Islam) an den
Willen Gottes auf der Grundlage des Koran ( in arabischer Sprache geoffenbartes, ,,unerschaffenes_" und
darum unfehlbares Wort Gottes), welcher die fünf Hauptpflichten des Gläubigen (
Moslem oder musnm
gottergeben) regelt und zwar: Glaubensbekenntnis,
Pflichtgebet, Almosengeben, Fasten und Wallfahrt nach
Mekka.
Israel: {hebräisch) · Gottesstreiter; 1. im Alten Testament:
Name des Stämmeverbandes, der als „auserwähltes
Volk" von Moses aus der äygptischen Knechtschaft
nach Palästina geführt worden war und sich dort niederließ (vgl. 2. Mose ff.); nach 1. Mose 32,29 hatte Jakob
diesen Namen von Gott erhalten und war später mit seinen Söhnen von Joseph im Gebiet von Gosen angesiedelt worden; seit der Teilung des Reiches nach Salomos Tod {um 926 v. Chr.) unter Rehabeam und Jerobeam 1. führte das Nordreich die Bezeichnung "Israel"
im Gegensatz zum Südreich Juda; 2. im Neuen Testament: Bezeichnung für das gesamte Jüdische Volk In seiner Eigenschaft als Volk Gottes und Träger seiner Verheißung (vgl. besonders Römer 9 bis 11); 3. am 15. 5.
1948 Gründung des Staates Israel in Palästina.
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J
Jahwe: auch- Jahve: hebräische Bezeichnung für Gott.
Jahwlst: (vom hebräischen Jahwe
Name des Gottes Is-

=

raels); wissenschaftliche Bezeichnung für den unbekannten Verfasser des ältesten israelitischen Geschichtswerkes, das aufgeteilt, aber anscheinend ungekürzt, im
Pentateuch enthalten ist; der Jahwist · (J) hat sein Werk
vermutlich in der Regierungszeit Salomos unter Benutzung älterer Quellen und Im Volke umlaufender Erzählungen verfaßt; durch die Vorschaltung der allgemeinen Urgeschichte (1. Mose 1-11) vor die Geschichte der
Väters Israels (1. Mose 12-50) und die immer wieder eingeflochtenen eschatologischen Ausblicke (1. Mose 12,3;
28,14; 49,10) gibt er der Geschichte Israels eine weltweite Bedeutung; ihr Grundthema Ist die Durchsetzung
der Herrschaft Gottes allem menschlichen Widerstand
- zum Trotz; sprachliche Besonderheiten sind. der durchgängig gebrauchte Gottesname Jahwe, die Bezeichnung
der Ureinwohner Palästinas als Kanaaniter und des Got. tesberges als Sinai; der Jahwist ist ein lebendiger, urtümlicher Erzähler, glühender Patriot .(4. Mose 24, 3-9 und
15-19), aber zugleich unbestechlicher Kritiker auch des
eigenen Volkes.
Jehova: überlieferte Lesung des hebräischen _Gottesna- ·
mens Jahwe (Jahve); Im Kirchenlied und in erbaulichem
Schrifttum weiterhin in dieser nichtzutreffenden Lesart
"Jehova" im Gebrauch.
Jesuiten: Gesellschaft Jesu (Socletas Jesu = SJ); von
lgnatius ·von Loyola 1534 zur Verbreitung und. Mehrung
des römisch-katholischen Glaubens (
Mission) bei
gleichzeitiger Einordnung in die· Kirche und Unterordnung unter den Papst ins Leben gerufen mit dem Auftrag der Ketzerbekämpfung (Gegenreformation) sowie
zur Pflege der Wissenschaften, der Theologie und des
höheren Schulunterrichts; besondere Betonung von Predigt, Beichte
und Marlenverehrung; Prinzip der Ober.
nationalität; zu den drei üblichen Ordensgelübden der
Armut, der Keuschheit und des Gehorsams tritt bei den
Professen ( = öffentliche Ablegung . de.r Ordensgelübde)
der Gesellschaft Jesu noch das vierte: strikte Unterordnung und Ausführung der Anordnungen des Papstes;
an der Spitze der Jesuiten steht ein General, der auf
Lebenszeit gewählt wird; gründliche wissenschaftliche
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Ausbildung aller Mitglieder der Gesellschaft Jesu; die
Jesuiten waren in vielen Ländern zeitweise verboten.
Jesus: griechische Form des hebräischen Wortes für Jo"Jahwe Ist Rettung".
sua
Johannespasslon: Vertonung der Leidensgeschichte (Passion) Christi nach dem Zeugnis des Johannesevangeliüms; bedeutendste Werke dieser Art sind die Johannespassion von H. Schütz (1665) und die 1723 erstaufgeführte Johannesp~ssion von J. S. Bach.
Johanniterorden: 1-. im 11. Jahrhundert In Jerusalem zur
Pflege der Pilgerzüge gegründeter geistlicher Ritterorden (Ordenswappen: spitziges weißes Kreuz im roten
Feld); 2. seit 1879 römisch-katholischer Actelsbµnd mit
karitativer Tätigkeit; 3. preußischer Johanniterorden: protestantische ·Adelsgenossenschaft (seit 1812); seit 1852
Krankenpflege, auch durch Johanniterschwestern ausgeübt.
Johanniter-Unfall-HIife: Arbeitszweig des Johanniterordens
(Sanitätsdienst, Katastropheneinsatz, Krankentransport,
Ausbildung in Erster Hilfe ·und Häuslicher Krankenpflege).
.
Jubeljahr: nach 3. Mose 25 war Jedes 50. Jahr als Halljahr
oder Freijahr ( = Jubeljahr) zu begehen; Jahr des Schulderlasses und der Pfandrückgabe sowie der Befreiung
der Sklaven.
JublläumsJahr: Heiliges Jahr. (Anno Santo) der römischkathollschen Kirche, von Papst Bonlfatlus VIII. Im Jahr
1300 mit der Stiftung eines vollkommenen Ablasses eingeführt; seit 1475 Wiederholung alle 25 Jahre, seit 1500
mit dem feierlichen Aufbruch des "Jubeltores" (Goldenes
Tor) der St.-Peters-Kirche in Rom vor der. ersten Vespe-r
des betreffenden Weihnachtsfestes verbunden; wird am
Ende des Jubiläumsjahres (Weihnachten des folgenden
Jahres) wieder zugemauert.
Jubilate: (lateinisch) jubelt!; nach Psalm 66,1 Bezeichnung
für den dritten Sonntag nach Ostern.
Judaismus: in der Urchristenheit die juden-christliche Richtung, die entgegen der Predigt des Apostels Paulus das
Halten der jüdischen Gesetzesbestimmungen auch für
die Heidenchristen als h_ellsnotwendig erklärte.
Judenchristen: geborene Juden, die sich in der Zeit ctet
frühen Kirche zu Christus bekehrt hatten, aber auch als
Glieder der chrlstllchen Gemeinde weithin .auf dem Boden des Judentums verharrten (vgl. ;,Judaismus").
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Judenmission: christliche Mission unter den Juden mit
dem Ziel, ihnen Jesus Christus als den gottgesandten
Messias zu zeigen; im 18. Jahrhundert Judenmission
durch die Brüdergemeine; 1822 Gründung der Berliner
lsraelmission; 1871 des Ev.-luth. Centralvereins für Mission unter Israel (Leipzig); seit 1948 Evang. Ausschuß
für Dienst an Israel.
Judlka: (lateinisch) richtel; nach Psalm 43, 1 Bezeichnung
für den fünften Sonntag in der Passionszeit.
JDngstes Gericht: letztes oder allgemeines Weltgericht, das
Christus am Ende der Zeit hält (vgl. u. a. Matth. 25 und
Offbg. 20).
Jugendweihe: bewußtes Gegenstück zur Konfirmation der
evangelischen Kirche, seit 1859 von den „Freireligiösen
Gemeinden" eingeführt; In der Bundesrepublik auch vom
"Monistenbundu, von den Freidenkern, vom „Deutschen
Volksbund für GeistesfreiheltH und von der „Arbeitsgemeinschaft JugendwelheH mit bewußt gegenkirchlicher
Zielsetzung gefördert und geübt; .In der Deutschen Demokratischen Republik stark verbreitet.
Junge Kirchen: (englisch
younger churches); seit 1927/
1928 Im Arbeitsbereich der evangelischen Heldenmis.;,
slon Bezeichnung für die aus der Missionsarbeit hervorgegangenen und zu eigenständiger Kirchenb_ildung
·herangewachsenen Gemeinden in Obersee im Unterschied zu den „alten Kirchen", von denen die Mission
ausgegangen ist; beide sind nicht nur. im ökumeniscllen
Rat. der Kirchen organisatorisch zusammengeschlossen,
sondern „in der alle Kirchen umgreifenden Bindung
an ,Christi Sendung 111 (Ghana 1958; vgl. RGG) verbunden.
Jurisdiktion: (vom lateinischen jurlsdictio
Gerichtsbarkeit,
Rechtsprechungsgewalt); im römisch-katholischen Kirchenrecht das aus Matth. 16,19 und 18,17 f. abgeleitete
Recht zur Leitung der getauften Mitglieder der Kirche
durch die Geistlichkeit bzw. zur Leitung des niederen
· durch den höheren Klerus.
Jus canonlcum: (lateinisch) das In der römisch-katholischen
Kirche seit 1918 gültige Kirchenrecht (Codex Juris Canonici, abgekürzt CIC; vgt auch „Corpus Juris Canonici").
Jus dlvlnum: (lateinisch) das göttliche Recht.
Jus humanum: (lateinisch) das menschliche Recht.
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Kabbala: (vom hebräischen kabal
empfangen); mittelalterliche jüdische Geheim)Vissenschaft mystisch-gnostischen Charakters; Zentrum im 13. Jahrhundert Spanien, im 16. Jahrhundert Safed/Galiläa; Nachwirkungen
Im Chassidismus (siehe dort) des 19. Jahrhunderts; die
Kabbala arbeitet mit allegorischer Schriftauslegung, Zahlensymbolik, Entsprechung von_ Makrokosmos (Welt) und
Mikrokosmos (Mensch), Geschichtsspekulation.
Kainszeichen: nach 1. Mose 4,15 eine Art „Schutzzeichen"
Gottes auf der Stirn des Kain bei seiner Vertreibung
aus der Heimat nach dem Brudermord an Abel.
Kairos: (griechisch) der rechte Zeitpunkt; die erfüllte Zeit
Im Blick auf das Kommen Jesu bzw. seinen Ruf zur Entscheidung für Gott.
Kalkant: (lateinisch) der Bälgetreter an der Orgel (h~ute
fast allerorts durch elektrisches Orgelgebläse abgelöst).
Kamerar: (lateinisch) Verwalter der Kapltelskasse des Dekanats (Superintendentur).
Kandidat: (lateinisch) Anwärter für ein (geistliches) Amt.
Kanon: (griechisch) Richtschnur, Norm; 1. unter dem nbibllschen Kanon" versteht man die Gesamtheit der als
„heilige Schriften" anerkannten und in das Alte und
Neue Testament aufgenommenen Bücher (siehe nBibel");
2. in der Musik ist der Kanon ein mehrstimmiges Tonstück, bei dem die verschiedenen Stimmen in gleichem
Abstand nacheinander einsetzen und jeweils die gleiche
Melodie haben.
Kanonisation: Heiligsprechung.
kanonisch: zum biblischen Kanon (
Heilige Schrift)
gehörig.
Kanonisches Recht: siehe „Jus canonlcum".
Kantate: 1. (lateinisch
cantate) slngetl; nach Psalm98,1
Bezeichnung für den vierten Sonntag nach Ostern; 2. ·
(Italienisch
cantata); Bezeichnung für die aus mehreren Sätzen zusammengefügte und vom Orchester begleitete Kirchenkantate.
Kantor: (lateinisch) in der frühmittelalterlichen Kirche bereits als Amt des Vorsängers bekannt; später Titel für
den LeitQr eines Kirchenchores meist in Verbindung mit
dem Organistendienst.
Kanzel: erhöhter, mit einer Brüstung versehener Platz für
den Prediger.
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Kapelle: kleines kirchliches Gebäude zu gelegentlichen
gottesdienstlichen Handlungen, oft auch zu privatem
Gebrauch erbaut; nicht bestimmt als regelmäßiger gottesdienstlicher Mittelpunkt einer Gemeinde, sondern
etwa als Bat-, Tauf- oder Grabkapelle.
Kapltallsmus: Wirtschaftssystem, das auf freiem Arbeitsund Bodenmarkt beruht, vom Gelddenken der Unternehmer beherrscht wird, Leistungssteigerung durch Gewinnanreiz erzieltJ auf ständige Erhöhung der Produktivität
angelegt ist und daher bei Bedarfssättigung durch Reklame neue Bedürfnisse schafft; der Kapitalismus lebt
von der Konkurrenz, entwickelt sich aber in Richtung auf
Monopolbildungen mit der Gefahr der Entpersönlichung
der Arbeit und Anonymisierung der Unternehmen; in der
Jetzigen Phase des sogenannten Spltkapltallsmus Ist
das Unternehmertum bereits stärkeren (sozialen und
wirtschaftlichen} Bindungen unterworfen; Gegensatz:
Sozialismus.
Kapltel: (lateinisch) 1. Abschnitt einer Schrift; 2. Vereinigung der Geistlichen eines Kirchenbezirks in der evangelischen Kirche; 3. Gesamtheit der Geistlichen an einer
römisch-katholischen Domkirche (Domkapitel).
Kaplan: ursprünglich Bezeichnung für einen an einer Kapelle (des· fränkischen Königshofs) angestellten Geistlichen; nachdem die .römisch-katholische Kirche für jede
Pfarrei nur einem Geistlichen den Titel „Pfarrer" zuerkennt, ist Kaplan die Bezeichnung für die einer Pfarrei
neben dem einzigen Pfarrer zugeordneten Geistlichen.
Kapuze: (mittellatelnlsch}; am Mantel befestigte zipf.elförmige · Kopfbedeckung mit Schulterkragen.
Kapuziner: 1525 aus. dem Franziskanerorden hervorgegangener Bettelorden, zunächst als Einsiedler, später durch
besondere Betonung der Volks- und Heldenmission zu
einem ausgesprochen volkstümlichen Missionsorden geworden; braunes Gewand, lange Kapuze, Bart (siehe
auch „Bettelorden").
Kardlnal: (vom lateinischen cardo = Türangel, Hauptpunkt,
Hauptsache); Bezeichnung für die höchsten Würdenträger der römisch-katholischen Kirche nach dem Papst, von
diesem allein ernannt; sie bilden zusammen das „Heilige Kollegium", das den Papst wählt.
.
· Karfreitag: (vom althochdeutschen karo
Wehklage); Freitag vor Ostern, Gedenktag der Kreuzigung Jesu Christi;
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schon im 2. ·Jahrhundert als Trauer- und Fastentag begangen.
karftatlv: siehe „caritativ" ~
Kannellter: aus einer um die Mitte des 12. Jahrhunderts
avf dem Berge Karmel lebenden Einsiedlergemeinschaft
entstandener Mönchsorden, der 1253 als Bettelorden bestätigt wurde; betrachtete Verehrung der Gottesmutter
als seine besondere Aufgabe; später auch Obernahme
von Missionen, Pflege der Wissenschaften und Mystik
(Streben nach. Vereinigung mit Gott durch Intensive innerliche Versenkung); Spaltung in zwei Zweige: die
.,Beschuhten" und die aus der Reformbewegung hervorgegangenen „Unbeschuhten": im 15. Jahrhundert Gründung· des weiblichen Ordens der Karmelitinnen.
Karneval: rheinische Bezeichnung für Fasching, abgeleitet
von dem zum Umzug festlich geschmückten Schiffswagen
(lateinisch: carrus navalis) oder vom Italienischen: carne
,,Fleisch lebe wohl"; wird zurückgeführt auf die
vale
am Niederrhein in der spätrömlschen Zelt übliche Verehrung der Frühlingsgöttin Nehallenia und wurde ur„
sprünglich zur Wiedereröffnung der Schiffahrt bei Frühjahrsbeglnn gefeiert.
Karwoche: Woche vor Ostern, die besonders. dem Anden. ken des Leidens und Sterbens Jesu Christi gewidmet ist.
Kasel: siehe „Casel 11 •
Kasteiung: (vom lateinischen castigare züchtigen); selbstauferlegte oder durch religiöse Regeln geforderte Leiden und Entbehrungen zum Zweck der Buße und als
Ausdruck eines heilig-strengen Lebens.
Kasualien: (lateinisch) Amtshandlungen Im kirchlichen Leben, die durch besondere Fälle (lateinisch: casus) bedingt sind (z. B. Ta1,Jfe, Trauung, Bestattung).
Kasuistik: (vom lateinischen casus
Fall); 1. für konkrete
Einzelfälle der sittlichen Entscheidung des Menschen
ausgearbeitete Grundsätze (Gebote), wobei dem Betreffenden weitgehend die eigene Verantwortung abgenommen wird; 2. die. Lehre von der Kollision (Zusammenstoß) der Pflichten (sogenannte „Gewissensfälle 11 ) ;
3. abwertend gebraucht für den Versuch, durch spitzfindige Anweisungen das Leben mit den bestehenden
Gesetzen in Einklang zu bringen.
kasuistisch: auf den einzelnen Fall bezogen; die Regeln
der Kasuistik anwendend; auch im Sinne spitzfindiger
Redeweise gebraucht.
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Katafalk: (italienisch) Trauergerüst zur Aufstellung des
Sarge~ für die Bestattungszeremonie.
Katakomben: unterirdische Friedhöfe der ersten christlichen Gemeinden, ·vielerorts im Westen und im Osten
des damaligen römischen Reiches angelegt; benannt
nach einer. Stelle in· der Landschaft um Rom, die den
Namen "Catacumbas" ( ~ bei der Schlucht) trug.
Katechese: (griechisch) mündlicher Unterricht, besonders
die kirchliche Unterweisung in der Form des Unterrichtsgesprächs.
·
Katechet: (griechisch) Bezeichnung der Person, die den
kirchlichen Unterricht erteilt.
Katechetik: (griechisch) die Lehre vom kirchlichen Unterricht.
Katechismus: (griechisch) kurzgefaßtes Lehr- und Unterrichtsbuch; 1529 schrieb Dr. Martin Luther den Kleinen
und den Großen Katechismus, 1537 und 1541/42 erschienen die beiden Katechismen von Johannes Calvin In
Genf und 1563 der in der reformierten Kirche weitverbreitete „Heidelberger Katechismus 11 •
Katechumene: (griechisch) Taufschüler; Katechumenenunterrlcht: Taufunterricht.
Kategorie: (griechisch) 1~ allgemein: Gruppe, Klasse;
2. philosophisch: Aussageweise, Grundbegriff des.
Denkens.
kategorisch: auch kategorial: behauptend, unbedingt.
Kategorischer Imperativ: in der Sittenlehre Kants das
höchste, den Menschen unbedingt verpflichtende Sittengesetz, so zu handeln, daß die persönliche Richtlinie
seines Handelns zur Grundlage für ein allgemeingültiges Gesetz. werden könnte.
Kathedrale: (vom griechischen kathedra = Sitz); Hauptkirche am Bischofssitz, auch Dom oder Münster genannt.
katholisch: (vom griechischen kath' holen ten gen = über
die ganze Erde hin verbreitet); 1. seit dem Ende des
2. Jahrhunderts Bezeichnung für die gesamte christliche
Kirche; 2. seit der Reformation ungenaue Abkürzung für
,, römisch-katholisch".
Katholische Aktion: organisierte Mitarbeit der Laien im
Raum der römisch-katholischen Kirche, 1922/23 von
Papst Plus XI. neu geordnet und mit neuen Statuten
versehen (Laienapostolat).
Kathollsche Briefe: die angeblich an die Gesamtheit der
allgemein) zwei PeKirche gerichteten (katholisch
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trus- und drei Johannesbriefe sowie der Jakobus- und
Judasbrlef des Neuen Testamentes.
Kausalltlt: (vom lateinischen causa
.Ursache); Ursächlichkeit, Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung.
Kausalnexus: (vom lateinischen nexus
Verknüpfung,
Verbindung); Verknüpfung von Ursache und Wirkung in
allem Geschehen, schließt Wunder oder Zufall aus;
in der Atomphysik wird die Geltung eines absoluten
Kausalnexus in atomaren und subatomaren Vorgängen
infrage gestellt.
Kerygma: (vom griechischen keryx Herold); Proklamation,
Verkündigung der Heilsbotschaft von Gottes erlösendem
Handeln in Christus; Bezeichnung für das gepredigte
Wort Gottes, in dem das Heilsgeschehen gegenwärtig ist.
Ketzer: siehe „Häretiker".
Kibbuz: (hebräisch) Sammlung; Arbeits- und Siedlungsgenossenschaften im Staate Israel, die der Kultivierung
und dem Aufbau des Landes dienen; Mehrzahl: Kibbuzim.
Kirche Jesu Christi der Helligen der letzten Tage: siehe
,,Mormonen".
Kirchenbriefe: Bezeichnung für die Briefe des Petrus, Johannes, Jakobus und Judas (siehe ,,_Katholische Briefe").
Kirchenjahr: allj~hrllche Reihenfolge der kirchlichen Feste
und Zeiten vom 1. Advent bis zum Ewigkeitssonntag
(Sonntag· vom Jüngsten Tag, früher „ Totensonntag"
genannt).
Kirchenkampf:. die · große Auseinandersetzung zwischen
dem Nationalsozialismus und der Evangelischen Kirche
Deutschlands, die sich in folgenden Phasen vollzog: vor
der Machtergreifung im großen und ganzen ablehnende
Haltung gegenüber der NSDAP; während der entscheidenden ersten Monate des noch ungefestigten -Systems
Zurückdrängung aller Besorgnisse im Sog der allgemeinen nationalen Hochstimmung; erst Ende 1933 Umschlag der Einstellung zu dem neuen Staat und massiver werdender kirchlicher Widerstand; bis 1935 Auseinandersetzungen mit den Deutschen Christen mit
wechselndem Erfolg; Herbst 1935 bis Frühjahr 1937 Versuch einer Versöhnung der verschiedenen kirchlichen
Gruppierungen durch die Kirchenausschüsse, darüber
Auseinanderbrechen der Bekenntnisfront, aber auch Aufspaltung der Deutschen Christen; 1937 bis 1939 erhebliche staatliche Eingriffe, große Verhaftungswelle; zu Be-
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ginn des zweiten Weltkrieges im Blick auf die nationale
Notlage Zurückhaltung von beiden Seiten; von 1942 ab
entschlossener und tapferer Widerstand seitens der
Kirche, offener Terror seitens des Staates; fast alle
Blutzeugen der evangelischen Kirche starben in den
letzten drei Jahren der NS-Herrschaft {siehe auch "Bekennende Kirche
Kirchentag: siehe „Deutscher Evangelischer Kirchentag".
Kirchenvorstand: siehe „Gemeindekirchenrat".
Klagemauer: bei der Zerstörung des Tempels 70 n. Chr.
übriggebliebener westlicher Mauerteil des von Herodes
dem ·Großen vergrößerten Tempels in Jerusalem.
Klausur: (lateinisch) in der römisch-katholischen Kirche das
von gewissen Einflüssen der Außenwelt abgeschlossene
Leben der Mönche Im Kloster, das zur Wahrung dieses
Bereichs bestimmten Vorschriften unterliegt (z. B. Ver.bot des Zutritts zur Klausur durch Personen des anderen Geschlechts).
Klelnklrchenbewegung: nach 1880 in Kopenhag~m entstanden unter dem Einfluß der Inneren Mission und der Kritik Kierkegaards an der Massenkirche; Ziel: Aufgliederung der großstädtischen Riesengemeinden in kleinere
Gemeinden mit höchstens 10 000 Gemeindegliedern; Innere Verwandtschaft zu Stoeckers „ Kapellenverein" in
Berlin; ähnliche Bestrebungen auch in Norwegen und
Schweden, besonders seit 1945, ·sowie in Deutschland in
Form des 1957 gegründeten_ nEvang.-Luth. Kirchenbauvereins von Schleswig-Holstein" und gleichgerichteter
Bestrebungen anderer Land~sklrchen.
Klerlkallsmus: Schlagwort für eine politische Richtung, die
Einfluß und Vorherrschaft des Klerus der römisch-katholischen Kirche im öffentlichen Leben fördern will.
Klerus: {griechisch) Los, Anteil; in der römisch-katholischen ·
Kirche ·Bezeichnung für den geistlichen Stand, der durch
die Weihen vom Lalenstand abgesondert Ist.
Kloster: (vom lateinischen claustrum = Einfriedung); Behausung von Ordensgemeinschaften, die nach einer bestimmten Regel Ihr Leben führen, das sich in Wohn-,
Gast-, Schul- und Wirtschaftsräumen mit der Kirche als
Mittelpunkt abspielt; Je nach dem o.rdenszweck beschäftigen sich die Mönche oder Nonnen mit Gebet, beschaulichem Leben, Bildung, Unterricht, Seelsorge, Mission
. u. a.; vor allem Im Mittelalter galten die Klöster als Stätten besonderer Förderung der Wissenschaften und der
11
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Kultur; europäisches Musterbeispiel eines Klosters war
St. Gallen.
Knecht Jahwes: Gestalt des "Gottesknechtes" bei Deuterojesaja ( zweiter Tell des Jesajabuches Kapitel 40-55),
in den Liedern vom Gottesknecht dargestellt: Kap. 42,
1-4; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12.
Koedukation: (lateinisch) bezeichnet die gemeinsame Erziehung der beiden G.eschlechter Im Gegensatz ~u getrennten Klassen und auch Heimen; bereits von Fichte
gefordert, wurde der Gedanke von der Reformpädago- ·
gik um 1900 in der ."Odenwaldschule", von dem „JenaPlan" und den Freien Waldorfschulen in guter· Welse
verwirklicht; In Kindergarten- und Grundschulstufe sowie Hochschulstudium und . Berufsausbildung seit langer Zeit nahezu selbstverständlich; vereinzelt als problematisch empfunden für die mittleren Schulstufen Im Pubertätsalter (Zelt der geschlechtUchen Reife).
Koexistenz: {lateinisch) 1. philosophisch: örtliches oder
zeitliches Zusammensein, Zugleichsein; 2. politisch:
das Nebeneinanderbestehen ver~chledener politischer
Systeme.
·
.
Koine: (griechisch) die griechische "Gemeinsprache" In ·
der Zelt des Hellen Ismus ( der von Alexander d. Gr.
bis um Christi Geburt sich erstreckende Zeitabschnitt
der griechischen Kultur).
Kolleg: {lateinisch) Beze,ichnung für Hochschulvorlesung.
Kolleglalsystem: Behörd~. die 1$0 ·aufgebaut ist, daß nicht
der einzelne, sondern das gesamte Kollegium . der verantwortlichen Dezernenten oder Referenten die anstehenden Entscheidungen trifft.
Kolleglum: (lateinisch) Körperschaft, Amtsgemeinschaft von·
Personen des gleichen Berufs; Lehrkörper an Schulen
oder Universitäten;. Helllges .KoHeglum: in· der römischkatholischen Kirche Bezeichnung für das Kardinalskollegium.
Kollekte: (lateinisch) 1. Einsammlung frelwllllger Gaben;
· 2. kurzes Gebet im Gottesdienst.
Kommentar: {lateinisch) Notizen- oder Denkbuch; 1. Budl
mit fortlaufender Erklärung eines Textes aus der Bibel
oder aus einem Gesetz; 2. Erläuterungen oder Anmerkungen (z~ B. in Presse oder Funk) zu einem bestimmten
Ereignis.
Kommunikant: Teilnehmer an. der Kommunion (
hl.
Abendmahl).
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Kommunikation: (lateinisch) Verbindung, Verkehr; Mitteilung · (vgl. auch „Massenkommunikationsmittel").
Kommunion: (lateinisch) Bezeichnung für das hl. Abendmahl als ein Mahl der Gemeinschaft mit dem erhöhten
Christus und ·der Gemeinde der Gläubigen.
Kompendium: (lateinisch) Ersparnis, Vorteil, Abkürzung;
· Bezeichnung für kurzgefaßtes Lehrbuch über ein beliebiges Gebiet aus Wissenschaft oder Berufskunde.
Komplet: (lateinisch) Stundengebet klösterlichen Ursprungs,
von Benedikt als Nachtgebet ausgebildet.
Kondeszendenz: (lateinisch) Im theologischen Sprachgebrauch die Bezeichnung für die gnädige Herablassung
Gottes zu den Menschen in Jesus Christus.
Kondolenz: (lateinisch) Bezeugung der Anteilnahme bei
einem Trauerfall; Beileidsbezeugung.
Konfession: (lateinisch) 1. Bekennen des Glaubens in der
Öffentlichkeit, auch In Zeiten der Verfolgung_ (Märtyrer);
2. formulierte Lehre einer Glaubensrichtung (z. B. Augsburger Bekenntnis von 1530); 3. ,,Gesamtheit derer, die
sich zur gleichen Ausprägung des christlichen Glaubens
· und der gottesdienstlichen Formen bekennen" (RGG).
Konfesslonallsmus: starke, bisweilen einseitige Betonung
des Konfessionsunterschiedes bei gleichzeitiger Förderung der Gemeinschaft innerhalb des eigenen Bekenntnisses.
Konfessionskunde: siehe „Symbolik" Abs. 2.
Konfessionsschule: auch konfessionelle oder Bekenntnisschule genannt; · Bezeichnung für die Schule, in der
· Lehrer und Schüler einem gleichen Bekenntnis angehören.
Konfirmation:. (lateinisch) Bestätigung, Befestigung; in diesem Sln'ne gebraucht als Bezeichnung für die Eingliederung der getauften und im evangelischen Glauben
unterrichteten Kinder in die Gemeinde, die Jesus Christus als ihren Herrn bekennt; darum erfolgt die Konfirmation als „Einsegnung 11 nach dem von den Konfirmanden abgelegten Bekenntnis zum christlichen Glauben; verbunden mit der Konfirmation ist in· der Regel
die Zulassung zu Beichte und hl. Abendmahl und das
Recht zur Übernahme des Patenamtes.
Konfitent: (lateinisch) Beichtkind; Konfltentenreglster: Verzeichnis der Abendmahlsgäste.
Konflteor: siehe „Confiteor".
Konformismus: (lateinisch) auf Anpassung und Oberein-
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stimmung mit bestehenden Ansichten bedachte Haltung
des Menschen.
Kol'.'formlsten: 1. .Menschen, die sich der herrschenden
Meinung anpassen; 2. Anhänger der englischen Staatskitche (anglikanische Kirche); Gegensatz: Nonkonformisten.
Konfuzianismus: Lehre des Konfuzius {Kungtse), der von
551 bis 479 v. Chr. in China lebte und sich als Denker
und Sittenlehrer hauptsächlich mit der Staats- und Gesellschaftsordnung befaßte, als deren Bestandteil er
auch der Religion ihren Platz zubilligte; seine an die
alten chinesischen Überlieferungen (Tschou-Zeit 1222
bis 600 v. Chr.) angelehnte Weltanschauung gründet sich
vor allem auf die Tugend der. Menschlichkeit, die sich
im Bemühen um Selbstvervollkommnung und pflichtgemäßem Verhalten gegenüber Obrigkeit, Eltern, Gatten,
Geschwistern und Freunden verwirklicht, aber auch in
der Opferdarbringung an die Götter, Geister und Ahnen
ihren Ausdruck findet; Im Mittelpunkt seiner religiösen
Anschauung steht der „Himmel II als ein persönliches
Wesen, wobei ihn zeitlebens der Widerspruch zwischen
der "Weltregierung durch den Himmel und der Tatsache
von Unglück und Schlechtigkeit in der Welt" (RGG) nicht
zur Ruhe kommen läßt; erst im 3. Jahrhundert nach Christus hat sich sein Denken durchgesetzt und wurde zur
Staatslehre erhoben.
Kongregation: (lateinisch) Vereinigung; 1. Verbindung mehrerer römisch-katholische"r Orden zu einem „Ordensverband" (z. B. Benediktiner-Kongregation von Beuron);
2. ordensähnliche Vereinigungen (Klostergenossenschaften) in der römisch-katholischen Kirche, deren Mitglieder
ein einfaches Gelübde ablegen, nach einer bestimmten
Regel leben und in einer kirchlichen Arbeit tätig sind;
3. Kardinalskongregationen als oberste Behörden der
römisch-katholischen Kirche (siehe „Kurie").
Kongregatlonallsmus: (nach dem englischen Wort für Gemeinde
congregation); Im Gegensatz zur anglikanischen Kirche In England entstandene kirchliche Richtung, die die völlige Selbständigkeit der Einzelgemeinde
und ihre gänzliche Unabhängigkeit von jeder weltlichen
Obrigkeit sowie von Bischofsamt und Synode zum Grundsatz Ihrer kirchlichen Lehre und Verfassung macht; insbesondere in Nordamerika verbreitet. ·
Konklave: (lateinisch) Verschluß, Zimmer; 1. von der
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Außenwelt streng abgeschlossene Räume, in denen die
Kardinäle die Papstwahl vornehmen; 2. die Kardinalsversammlung zur Wahl des Papstes, die stets in · Rom
stattfindet und binnen drei Wochen nach dem Tod eines
Papstes einberufen werden muß.
Konkordanz: (lateinisch) Obereinstimmung; alphabetische
Zusammenstellung aller Wörter oder Gedanken eines
Buches (z. B. der Bibel) mit Stellenangaben zum leichteren Auffinden der gesuchten Abschnitte innerhalb des
oft sehr umfangreichen gesamten Werkes.
Konkordat: (lateinisch) Vertrag; Übereinkunft zwischen
der römiseh-katholischen Kirche und einer Staatsregierung zur Regelung der staatskirchenrechtllchen Beziehungen der Vertragspartner.
Konkordienbuch: (vom lateinischen concordia = Eintracht); Sammlung der lutherischen Bekenntnisschriften;
1580 in Dresden erschienen, enthält die drei altkirchlichen Glaubensbekenntnisse, die Augsburgische Konfession, die Apologie, die Schmalkaldischen Artikel, den
·Großen und den Kleinen Katechismus und die Konkordienformel.
Konkordienformel: abschließende Bekenntnisformel des
Luthertums der Reformation, 15n im Kloster Bergen bei
Magdeburg durch Zusammenarbeit namhafter lutherischer Theologen entstanden.
konkret: (lateinisch) anschaulich, greifbar, gegenständlich;
Gegensatz: abstrakt.
Konkubinat: (lateinisch) Bezeichnung für "wilde Ehe", für
dauerndes Zusammenleben · In außerehelicher Gesell lechtsgemelnschaft.
Konsekration: (lateinisch) Weihung; 1. seit 1523 bezeichn·ete Luther die Einsetzungsworte beim hl. Abendmahl
als „Worte der Konsekration"; 2. in der römisch-katholischen Kirche Bezeichnung für die Wandlung der Elemente des hl. Abendmahis beim Sprechen der Einsetzungsworte durch den Priester; 3. die von einem Bischof
vollzogene Weihe von Personen oder kirchlichen Räumen und Gebrauchsgegenständen.
konservativ: (lateinisch) bewahrend; am Hergebrachten
festhaltend; Neuerungen gegenüber nicht aufgeschlossen.
Konsistorium: (lateinisch) 1. In der evangelischen Kirche:
Bezeichnung der aus Theologen und Juristen bestehenden obersten Behörde einer Landeskirche; 2. In der römisch-katholischen Kirche: Versammlung der in Rom
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anwesenden Kardinäle unter dem Vorsitz des Papstes,
wobei geheime, halböffentliche und öffentliche Konsi. storien unterschieden werden; in verschiedenen Diözesen wird auch die dem ·Bischof zur Seite stehende beratende Behörde Konsistorium genannt.
. Kontemplation: (lateinisch) Betrachtung, Beschauung; Fachausdruck für die zweite Stufe der mystischen Erhebung,
In welcher der Fromme die Grenzen des Natürlichen
übersteigt; der Kontemplation geht voraus als erste Stufe
die sog. Läuterung, als dritte Stufe folgt ihr die „Einigung11.
·
·
Kontext: Bezeichnung für den Bibeltext, der einem bestimmten Schriftabschnitt (z. B. einem Predlgttext) vor. ausgeht oder sich an diesen anschließt {Textzusammenhang).
kontrlr: (französisch) entgegengesetzt, gegenteilig.
Kontrapunkt: (vom lateinischen punctus contra punctum
Note gegen Note): 1. die zu einer Melodie hinzugefügte
Gegenstimme; 2. Aufbau eines mehrstimmigen (polyphonen) Musikstückes aus melodisch selbständigen Einzelstimmen.
Konvent: (lateinisch) Zusammenkunft, Versammlung; Tagung von Mönchen, Studenten oder Geistlichen (z. B.
Pfarrkonvent).
Konventikel: (latelnlsch) private Versammlung gleichgesinnter religiös interessierter Menschen.
·
. Konversion: (lateinisch) Umkehrung; Bekehrung; Obertritt zu einer anderen Konfession (Glaubensbekenntnis).
Konvertiten: (lateinisch) Angehörige eines christlichen Bekenntnisses, die zu einem anderen christlichen Bekenntnis überwechseln; darum: Obertretende.
Konvikt: (lateinisch) Tischgemeinschaft; 1. Helm für Theologlestudierende {mit Verköstigung); 2. auch allgemein Bezeichnung für studentischen Mittags- und Abendtisch,
der durch Zuschüsse oder Stiftungen mitfinanziert wird.
Konzll: (lateinisch) Zusammenkunft, Versammlung; Bezeichnung für die Versammlung von Bischöfen und anderen hohen Vertretern der römisch-katholischen Kirche
zur Erledigung gemeinsamer. kirchlicher Angelegenheiten.; besondere Bedeutung hat das Allgemeine oder
ökumenische Konzil, das vom Papst einberufen und
geleitet wird und die Bischöfe der ganzen Erde versammelt; es ist neben dem Papst ein zweites Organ
der gesamtkirchlichen Leitung In der römlsch-katholl-
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sehen Kirche, wobei der Papst jedoch nicht übe-rstimmt
werden kann und die Beschlüsse des Konzils zu ihrer
Gültigkeit bestätigen muß.
Koptische Kirche: christliche Kirche In Ägypten, die sich im
5. Jahrhundert von der Morgenländischen (Ost-) Kirche
getrennt hat, nach dem vordringen des Islam im 7. Jahrhundert jedoch viele ihrer Glieder an diesen· verlor und
seither in verschiedenUichen Auseinandersetzungen mit
der jeweiligen Regierung eine w~chselvolle Geschichte
erlebt hat; ihre Zahl wird heute mit 1,3 Millionen · (mit
25 Bistümern) angegeben (RGG).
Kopulation: (lateinisch-) Trauung; kopulieren: trauen, ehelich zusammensprechen; Kopulatlonsreglster: Traubuch
(Kirchenbuch zur Eintragung der Trauungen).
Koran: (arabisch) Lesung, Rezltationsbuch; heiliges Buch
und Rechtsquelle des Islam, bestehend aus 114 Suren
. (Kapitel) mit über 6200 Versen, die vornehmlich prophetische Äußerungen Muhammeds aus den- Jahren 610 bis
632 entha_lten; verschiedentlich finden sich darin israe- .
. litische und christliche Gedanken, die mitverarbeitet
wurden; nach strengem islamischen Verständnis gilt der
Koran mit seinen Glaubenssätzen, Prophetien, Erzählungen, rituellen Vorschriften, rechtlichen Erlassen und
politischen Aktenstücken als das nicht Fleisch gewordene11 Wort Gottes und enthält Partien von starker
sprachlicher Ausdruckskraft und hoher dichterischer
Qualität.
·
koscher: (hebräisch) rein; nach den jüdischen Speisegesetzen erlaubt.
kosmisch: (griechisch) das Weltall betreffend; zum Weltall gehörig.
Kosmos: (griechisch) Ordnung; Weltall, Weltordnung; die
Welt als Ganzes (siehe auch 11 Makrokosmos 11 und 11 Mikrokosmos11).
Krankenkommunion: Feier des heiligen Abendmahls. bei
kranken Gemeindegliedern; wiewohl sie auch Sterbenden, die noch bei Bewußtsein sind, gereicht wird, Ist sie
kein „Sterbesakrament der evangelischen Klrche 11 ; sie
will vielmehr auch in der Krankenstube ein Mahl christlicher Gemeinschaft sein, weshalb andere Familienglieder dazu eingeladen werden sollen; nach Brenz (1536)
hat aber auch der Kranke als einzelner, wenn er ·das
Abendmahl gläubig empfängt, Anteil an der „Gemeinschaft der Heiligen".
11
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Kreatur: (lateinisch) 1. G~schöpf, Lebewesen; 2. Günstling; 3. Bezeichnung für einen verwahrlosten Menschen.
Krematorium: (vom lateinischen cremare
verbrennen);
Einäscherung)
Anstalt zur Verbrennung (Kremation
von Leichen ( Feuerbestattung).
Kreuz: Symbol des Leidens und Sterbens, aber auch des
am Kreuz errungenen Sieges Jesu.
Kreuzchor: Knabenchor des Kreuzgymnasiums in Dresden,
1220 gegründet.
Kreuzestheologle: (lateinisch: theologla crucis); Bezeichnung für eine Theologie, die die Erniedrigung Gottes
im Kreuzestod Jesu Christi und dessen Bedeutung für
die Erlösung von der Sünde in den Mittelpunkt Ihrer
Oberlegungen stellt; so wird Luthers Theologie, In der
es wesentlich um die Rechtfertigung des Sünders durch
den Opfertod Jesu Christi geht, zutreffend als „Kreuzestheologie" bezeichnet; Luther selbst verstand diese im
Gegensatz zu einer „Herrlichkeltstheologie" (theologia
gloriae) der römisch-katholischen Kirche seiner Zeit, in
der dem Menschen u. a. zugestanden wurde, durch eigene
Werke zu. seinem Heil beizutragen.
Kreuzfahrer: Teilnehmer an den Kreuzzügen, wie sie vor
allem von Adel und Rittertum des Mittelalters als „Glaubenskrieg" zur Befreiung Jerusalems und des Heiligen
Landes von den Muhammedanern geführt wurden; unter
dem gleichen ·Namen Kreuzzug wurden allerdings auch
Heiden, Ketzer und unliebsame Gegner bekämpft.
Kreuzgang: gedeckter Wandelgang meist In mittelalterlichen oder Renalssancebauten, wodurch ein üblicherweise quadratischer Klosterhof begrenzt wird.
Kreuzherren: römisch-katholische Orden und Kongregationen vom heiligen Kreuz, deren Mitglieder nach der
Regel des heiligen Augustinus leben; sie widmen sich
dem Chordienst, weshalb sie auch „Chorherren" genannt werden, ferner der Krankenpflege, caritativen Aufgaben · und der Seelsorge.
Kreuzweg: in der römisch-katholischen Kirche Bezeichnung
für das andächtige Nachgehen des Leidensweges Christi
vom Haus des PIiatus bis nach Golgatha anhand von
14 sogenannten Kreuzwegstationen, die ·meistens bildliche Darstellungen des Passionsweges enthalten; solche
finden sich in fast allen römisch-katholischen Kirchen
sowie häufig an Bergwegen, die zum Gipfel führen.
Kreuzzug: siehe „Kreuzfahrer".
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Krise: auch

Krisis (griechisch) Trennung, Unterschied;
1. allgemein: schwierige Lage, in der eine Entscheidung
fallen muß; 2. wirtschaftlich: Störung des wirtschaftlichen Gleichgewichts, vor allem bezüglich Angebot und
Nachfrage.
Kriterium: (griechisch) Kennzeichen, Prüfstein, Mittel zur
Beurteilung und Unterscheidung.
Kruzifix: (lateinisch) der ans Kreuz Geheftete; Bezeichnung für bildliche oder figürliche Darstellung des gekreuzigten Christus.
Krypta: (vom griechischen kryptein
verbergen); 1. in der
frühchristlichen Zeit der Raum in den Katakomben, der
den LeJchnam eines Märtyrers barg; 2. später die unter
dem Chor einer Kirche angelegte Gruft für Reliquien
sowie für die Bestattung hoher Würdenträger; zur Zeit
der romanischen Baukunst wurden solche Grüfte häufig
zu Hallenkirchen ausgebaut (Gruftkirch.e).
Kilster: (vQm lateinischen custos
Wächter); Bezeichnung
für Kirchendiener oder Kirchenpfleger.
Kult: auch Kultus (vom lateinischen colere
verehren);
1. geordnete Form der gemeinsamen, öffentlichen Gottesverehrung; 2. im verächtlichen Sinn gebraucht für abgöttische Verehrung einer Person oder Sache, welcher
keine göttliche ·Verehrung zukommt.
Kulturkampf: Auseinandersetzung zwischen der römischkatholischen Kirche (unter Pius IX. zusammen mit der
„Zentrumspartei") und dem · neugegründeten Deutschen
Reich (unter Bismarck) in den Jahren 1871 bis 1887, bei
der es grundsätzlich um den von Kirche. und Staat
gleichzeitig erhobenen Machtanspruch ging.
Kulturprotestantlsmus: Bezeichnung für eine starke Tendenz innerhalb der evangeUschen Kirche um die letzte
Jahrhundertwende, die von einem „freien Protestantismusu geprägt war und auf der Grundlage des Fortschrittsgedankens sowie eines Christentums „im Geiste
protestantischer Wahrhaftigkeit und Freiheit" eine enge
Verbindung und Durchdringung von religiös-ethischem,
geistig-kulturellem und völkisch'."staatlichem Leben befürwortete; auch als Schlagwort innerhalb der ·Auseinandersetzung . mit der dialektischen Theologie (siehe
dort) gebraucht (Christentum als „Kulturdünger").
Kurlallsmus: einseitige Betonung und Förderung der kirchlichen und politischen Macht der päpstlichen Kurie; Gegensatz: Episkopalismus.
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Kurie: 1. lateinischer Fachausdruck für den Versammlungs-

ort der Senatoren; 2.- seit dem 12. Jahrhundert Bezeichnung ·für den päpstlichen ·Hof und dessen Verwaltungsbehörden einschließlich deren Amtspersonen, die zusammen das römisch-katholische Kirchenregiment (Regierung der Kirche) bilden.
Kurrende: (vom lateinischen currere
laufen); 1. im Mit. telalter entstandene Knabenchöre, die meist aus bedürftigen Lateinschülern gebildet wurden und gegen Spenden auf den Straßen und bei Amtshandlungen sangen;
2. heute Bezeichnung für volksmlssionarische Singgruppen.
.
Kutte: 1. ~In bis auf den Boden reichendes weites Gewand; 2. das mit einer Kapuze versehene und in der
Regel durch einen Gürtel zusammengehaltene Mönchsgewand.
Kybernetik: (vom griechischen kybernetes
Steuermann);
1. Lehre von der Leitung der Gemeinde und Kirche;
2. von Ampere 1834 für eine „Wissenschaft von den
möglichen Verfahrensweisen der Regierung" (,.Methoden
der ,Ansteuerung' eines politischen Zieles") verwendeter Begriff; ·3~ von Norbert Wiener 1948 für eine neue
Wissenschaft (Heimar Frank: ,,Brücke zwischen den
Wissenschaften"} geprägter Begriff, die die „Regelung
und Nachrichtenübertragung Im Lebewesen und in der
Maschine" erfaßt.
Kyrie elelson: (griechisch) Blttruf: ,,Herr, erbarme dich!"
Kyrlos: (griechisch} Herr; im Neuen Testament Bezeichnung für Christus.
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Lade Ja'1wes: nach 2. Mose 25, 10-16 ein Kasten aus Akazienholz etwa 125X75X75 cm groß mit seitlich ange. brachten Vorrichtungen zum Tragen; diente der Auf.,
bewahrung der Gesetzestafeln .
.Laetare: (lateinisch) freue dich 1; Name für den vierten
Sonntag in der Passionszeit nach dem Introitus für denselben aus Jesaja 66, 10.
Laie: (vom griechischen laos
Volk); 1. in der römischkatholischen Kirche: einfacher Gläubiger im Unterschied
zum Priester; Ordensmitglieder ohne Weihe sind „Lale.nbrüder" oder „Laienschwestern"; 2. in der evangeli-
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sehen Kirche: die Reformation hat mit ihrer Lehre vom
"allgemeinen Priestertum" eine durch göttliches Recht
begründete qualitative Unterscheidung von Priesterstand
und Laienstand als unbibllsch abgelehnt: ,,Demnach so
werden wir allesamt durch die Taufe zu Priestern geweiht, wie es S. Peter 1. Petr. 2,9 sagt: Ihr seid ein
königliches Priestertum · und ein priesterliches Königtum" (Luther, An den chrlstllchen Adel, WA 6, 407, 22
vgl. RGG); diese Erkenntnis wurde aus zeitgeschichtlichen Gründen nur In begrenztem Umfang verwirklicht
(z. B. Landesherr als „oberster Bischof einer Landeskirche); weil überdies „das geistliche Amt allen Gläubigen anvertraut ist, bleibt seine Ausübung nicht der
·Willkür J-edes einzelnen Gläubigen überlassen", sondern
ist in seiner öffentlichen Ausübung an die Ordination
gebunden; geistliches Amt und Laienstand sind aber
keine Gegensätze, sondern einander zugeordnet und zur
gemeinsamen Arbeit .in aer Gemeinde gerufen (z. B. Kir•
chenvorstand, Gemeindekirchenrat, Presbyterium, Syno•
den, Lalendienst).
Lalenapostolat: neuere Bewegung In der römisch-katholischen Kirche zur Aktivierung der Laien für kirchliche
Dienste in den verschiedenen Lebensbereichen dieser
Welt (siehe auch „Katholische Aktion").
Laiendlenst: Mitarbeit von nicht theologisch ausgebildeten
Christe_n In der evangelischen Kirche (z. B. diakonische
Arbeit, Klndergottesdiensthelfer, Volksmission, Lektorendienst, Chöre, Helferkreise, Besuchsdienst, Gebets- und
Opferdienst u. a. m.).
Lalenkelcta: aufgrund der römisch-katholischen Wandlungslehre (Wein wird beim heiligen Abendmahl zum Blut
Christi) wurde Im 12. Jahrhundert· den Laien der Kelch
beim Abendmahl entzogen, um ein Verschütten des Weines als des Blutes Jesu Christi zu vermeiden; dadurch
wurde aber der Gegensatz zwischen Priestern und Laien
vertieft, weshalb die Forderung nach dem Laienkelch
in allen vorreformatorischen Bewegungen eine Rolle
spielte; vor allem war der Kelch das Symbol der „Hussiten" (siehe dort)~
Lalensplel: bereits aus dem 9. Jahrhundert n. Chr. stammendes Bemühen der Kirche, Aussagen der christlichen
Lehre durch das Spiel im Gotteshaus oder auf der
Bühne anschaulich zu · machen.
Lamentationen: (lateinisch) die fünf Klagelieder des Pro11
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pheten Jeremia auf die Zerstörung Jerusalems im Jahre
587 v. Chr. (alttestamentliches Buch).
Lamm: Symbol für die Tugenden Unschuld und Geduld;
in der christlichen Kunst Sinnbild Jesu Christi als „Lamm
GottesH (vgl. Jesaja 53,7; Joh. 1,29 und 36; 1. Petrus1,19).
Landesbischof: oberster leitender Geistlicher einer evangelischen Landeskirche.
Landeskirche: seit dem 1918 eingetretenen Ende des „landesherrlichen Kirchenregiments", in dem der Landesherr zugleich der oberste Bischof der in seinem Regierungsbereich . existierenden evangelischen Kirche war,
geschah vor allem nach 1945 ein Abbau der staatlichen
Kirchenhoheit, wobei die Kirchen trotz selbständiger Kirchenverfassungen (Grundordnung) allerdings öffentlichrechtliche Institutionen geblieben sind.
Landessynode: gesetzgebende Versammlung der aus dem
Bereich einer (Landes-)Kirche zu Synodalen gewählten
Geistlichen und Laien (auch „Provlnzialsynode").
Langhaus: meist west-östlich orientiertes, längs gebautes
Kirchenhauptschiff (ein- oder ·mehrschiffig), im Unterschied zum Querhaus und Chor.
Lapsl: (lateinisch). die Gefallenen; Bezeichnung für diejenigen Christen, die in Verfolgungszeiten von ihrem
Glauben abgefallen sind.
Lapsus: (lateinisch) der (Sünden-)Fall.
Lateran: ältester päpstlicher Palast in Rom, außerhalb des
Vatikans; von Konstantin dem Großen (306-337) dem
römischen Bischof geschenkt und von diesem bis zum
· Exil von Avignon (1305/9-13n) als Residenz benutzt;
berühmt wurde der Lateran durch eine Reihe bedeutender Konzile; heute dient er als Museum.
Laubhüttenfest: bedeutendstes der drei Israelitischen Wallfahrtsfeste, in seinem Ursprung auf das von den Kanaanäern zum Abschluß der Ernte gefeierte „Lesefest .. (vgl.
2. Mose 23, 16) zurückgehend; durch die Verbindung mit
dem Auszug aus Ägypten (3~ Mose 23,42 f.) bekommt
das Fest, das. sieben Tage lang In eigens dazu errichteten Laubhütten begangen wird, seine heilsgeschichtliche Bedeutung.
lax: (lateinisch) locker, schlaff; gleichgültig In Glaubensfragen.
·
Laxlsmus: schlaffe· Haltung gegenüber den göttUchen Geboten und sittlichen Forderungen des Christentums; Gegensatz: Rigorismus.
112

Lebensordnung: auch .Kirchliche Lebensordnung• oder
„Ordnung des kirchlichen Lebens"; Ausführungen über
die Gestaltung und Ordnung des mannigfaltigen Lebens sowie der Aufgaben innerhalb der Gemeinde Jesu ·
Christi in der Welt, um den Gliedern des Volkes "zur
Freudigkeit und Freiheit des Lebens eines Christenmenschen zu helfen" (H. Dietzfelbinger).
legal: (vom lateinischen lex · Gesetz); gesetzlich, d. h. mit
den Bestimmungen des Gesetzes im Einklang.
Legat: (lateinisch) 1. im alten Rom: Gesandter, Sendbote
·des Herrschers; 2. in der römisch-katholischen Kirche:
Abgesandter des Papstes mit besonderem Auftrag und
weitreichenden Vollmachten; verschiedentlich auch
Ehrentitel, der mit einem Bischofssitz verbunden ist (z. B.
Köln); 3. Im Erbrecht (vom lateinischen legare
vermachen): Vermächtnis.
Legende: (vom lateinischen legende
das zu lesende);
1. Bezeichnung für die Abschnitte, die an den Gedenktagen der Heiligen aus deren Lebensges'fllchte im Gottesdienst verlesen werden; auch: die Heillgengeschichte
.selbst; 2. erbauliche Erzählung mit religiösem Inhalt
ohne Anspruch auf geschichtliche Richtigkeit; 3. Zeichenerklärung auf Landkarten; 4. Text des Spruchbandes
auf Werken der bildenden Kunst; 5. Text (In- und Umschrift) auf Münzen.
legltlm: (lateinisch) gesetzmäßig, rechtmäßig, auf anerkannter Rechtsgrundlage beruhend; auch: ehelich.
Legitimation: 1. Beglaubigung; Nachweis über die Berechtigung zu einer Handlung im Namen einer Person
oder Körperschaft; 2. im Familienrecht: Erklärung, nach
welcher uneheliche Kinder (z. B. durch nachfolgende
Eheschließung) für ehelich erklärt werden.
Leipziger Mission: (,,Evang.-Luth. Mission zu Leipzig") 1836
in Dresden als ausgesprochen lutherische Mission gegründet, später nach Leipzig verlegt; wird Mitte des
19. Jahrhunderts zur größten lutherischen Mission unseres Kontinents; Aussendung von Missionaren zuerst
nach Australien, dann Südindien (Tamulenklrche) und
Ende des 19. Jahrhunderts vor allem Tanganjika (Ostafrika), seit 1955 in Zusammenarbeit mit der Neuendettelsauer Mission auch nach Neuguinea.
Lektion: (lateinisch) ein zum Vorlesen oder Lernen bestimmter, genau begrenzter Abschnitt eines Buches.
Lektlonar: 1. ein für den Gebrauch im Gottesdienst be-
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stimmtes Buch, In welchem die nach der kirchlichen Ordnung vorgeschriebenen und zum Verlesen bestimmten
Abschnitte aus der Bibel in der festgesetzten Reihenfolge abgedruckt sind; 2. Bezeichnung für das Lesepult
selbst, an welchem die Verlesung vorgenommen wird.
Lektor: (lateinisch) 1. in der Alten Kirche: Amt des Vorlesers der Abschnitte aus der Heiligen Schrift im Gottesdienst; 2. In der römisch-katholischen Kirche: unterer
Weihegrad mit dem Recht, ,,Brot und alle neuen Früchte
zu segnen" (canon 1147 § 4); 3. in der evangelischen
Kirche: Gemeindeglieder, die berechtigt sind, in Vertretung des Geistlichen Lesegottesdienste abzuhalten; in
verschiedenen Fällen bei gegebenen Voraussetzungen
auch mit ausdrücklicher Predigterlaubnis verbunden.
Leninismus: das vom Gründer der russischen Sowjetrepublik Lenin ausgearbeitete Lehrgebäude des Marxismus, seit Stalins Schrift „Ober die Grundlagen des Leninismus" so bezeichnet; umfaßt vier wesentliche Teile:
1. die Lehre vom „Imperialismus", 2. die Lehre von
der „Diktatur des Proletariats", 3. die Lehre von der
„Partei neuen Typs" und 4. die „Weltanschauung des
dialektischen Materialismus"; letztere hat in der Aus- ·
einandersetzung der Kirche mit dem Marxismus besonderes Interesse gefunden.
Lepra: (griechisch) Aussatz.
Leprosenhluser: vor allem im Mittelalter eigene Häuser
zur Pflege von Aussätzigen.
Lettner: halbhohe Trennwand zwischen dem der Geistlichllchkeit vorbehaltenen Chor und dem Kirchenschiff, in ·
dem sich die Laien versammelten; da der Hochaltar im
Chor Ihren Blicken entzogen war, wurde für sie vor dem
Lettner ein eigener Laienaltar (Kreuzaltar) errichtet, der
nunmehr zum eigentlichen· Hauptaltar wurde; außerdem
enthielt der Lettner das Lesepult.
Letzte Ulung: nach römisch-katholischer Lehre ein Sakrament, das dem Schwerkranken in Todesgefahr zum Hell.
der Seele vom Priester gespendet wird. (Salbung mit
geweihtem Krankenöl). ·
Leviratsehe: {vom lateinischen ·1evlr
Schwager); In 5.
Mose 25, 5-10 erwähnte „Schwagerehe", zu welcher der
nachfolgende Bruder eines sohnlos verstorbenen Mannes verpflichtet war, um dem toten Bruder durch dessen Witwe Nachkommen zu erwecken; mit dem Zerfall
der Großfamilie In der Zelt des Alten Testamentes ver-
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liert auch die Leviratsehe an Bedeutung, wenngleich sie
nicht völlig verschwindet.
Levit: Angehöriger des israelitischen Stammes der Leviten
als Nachkommen des Levi, nach 4. Mose 1,48 ff. und
4. Mose 3, 5 ff. unter der Aufsicht der Priester zum Tempeldienst In Israel ausgesondert.
Levltlcus: wissenschaftlicher Name für das 3. Buch Mose,
das vorwiegend Vorschriften für den Tempelkult (,,levltische Ordnungen") enthält.
Lexikon: (griechisch) In alphabetischer Wortfolge abgefaßtes Nachschlagebuch.
Lex naturalls: (lateinisch) das natürHche Gesetz.
Lex revelata: (lateinisch) das geoffenbarte Gesetz.
llberal: (lateinisch) freisinnig, nach Freiheit strebend; vorurteilsfrei; freig.ebig.
Llberallsmus: · (vom lateinischen liberalis
die Freiheit
betreffend); aus dem Geiste der Aufklärung (siehe „Rationalismus11) hervorgegangene freiheitlich bestimmte
Geisteshaltung des 19. und 20. Jahrhunderts, die neben
dem politischen und wirtschaftlichen auch den theologischen Liberalismus hervorgebracht hat; dieser verzichtet auf strenge dogmatische und kirchliche Bindung zugunsten einer „Verständigung des Christentums mit dem
allgemeinen .Kulturbewußtsein" (A. Bertholet) auf der
Grundlage der Toleranz, Vernunft und wissenschaftlichen Kritik, vor allem der historisch-kritischen und reli:.
gionsgeschichtlichen Forschung; der Liberalismus wurde
besonders durch den Einfluß der dialektischen Theologie (Karl Barth u. a.) zwischen dem ersten und dem
zweiten Weltkrieg stark zurückgedrängt.
Llbertlnlsmus: (vom lateinischen libertinus
der Freigelassene); eine• sich fälschlicherweise auf die evangelische Freiheit berufende, ungebundene und oftmals
zügellose Lebensweise. Llc.: Licentlat (vom lateinischen licentia
Freiheit, Erlaubnis); alte Form des theologischen Doktortitels, heute
ersetzt durch Dr. theol.
Llebenzeller Mission: von Pfarrer Coerper in Hamburg 1899
als Deutscher .Zweig der China-Inland-Mission gegründet; arbeitet als Glaubensmission im Sinne von Hudson
Taylor und dem Waisenvater von Bristol, Georg Müller,
sowohl Im Inland (Gemeinschaftsarbeit, Volksmission,
Krankenpflege) als auch In der Äußeren Mission auf verschiedenen Mlssionsfeldern im Fernen Osten.
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Liebesmahl: gemeinsame Mahlfeier der ersten Christen,
Agape (griechisch = Liebe) genannt; entsprechend in
der Herrnhuter Brüdergemeine Bezeichnung für feierliche Abendmahlze.it.
Llfe and Work: (englisch) Leben und Arbeit; Bezelch-nung der ersten Weltkirchenkonferenz „für praktisches
Christentum" 1925 in Stockholm; seither in der ökumenischen Bewegung zum Begriff für die Zusammenarbeit
der Kirchen auf diesem Gebiet geworden.
Litanei: (griechisch) In der christlichen Kirche seit alter
Zeit gebräuchliche Form des Wechselgebetes, In· welchem im Wechselgesang zwischen Priester und Gemeinde Bitte und Fürbitte für besondere Zeiten und
Notstände getan wird; während der Gefahr der Türkenkriege 1529 wurde die Allerheiligen-Litanei von Luther
in seine heiligenlose Litanei (.,latina litania correcta
umgestaltet und von den lutherischen Agenden übernommen; heute ist die Litanei fester Bestandteil des
Evangelischen Kirchengesangbuches.
Liturgie: (griechisch) 1. ursprüngliche Bedeutung: ein verantwortliches öffentliches Amt oder Dienst, von wohlhabenden Personen ehrenamtlich zugunsten der Allgemeinheit ausgeübt; 2. heute: die in Ihren Einzelheiten
festgelegte Ordnung der gottesdienstlichen Feier; 3. weithin auch Bezeichnung für den Altargottesdienst im Unterschied zur Predigt.
Liturgische Farben: die Farben von Antependien (siehe .
dort) und Meßgewändern der römisch-katholischen Geist. liehen, die den Charakter des Jeweiligen Gottesdienstes
anzeigen: weiß als Farbe des Lichtes bezeichnet die
Chrlstusfeste (Weihnachten, Epiphanias, Gründonners. tag, Ostern bis Himmelfahrt), aber auch Trinitatlsfest,
Johannis, Michaelis und Ewigkeltssonntag; rot als Farbe
des Feuers und des Blutes signalisiert die Feste der
Kirche (Pfingsten, Kirchweih, Reformationsfest, Apostelund Märtyrergedenktage, Konfirmation und Ordination);
violett als Farbe der Buße gehört zur Advents- und Passionszeit (mit Ausnahme des Gründonnerstags) sowie zu
allen Buß- und Bettagen; Epiphanias- und Trinitatiszeit sind· in grün, der Farbe des Lebens und der wachsenden Saat gehalten; schwarz ist streng genommen
keine liturgische Farbe.
Loglenquelle: bereits vor der Abfassung der Evangelien
vorhanden gewesene Sammlung von Worten ( = Loglen)
11
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Jesu, die zwar als solch~ nicht mehr existiert, aber aus
dem Matthäus- und Lukasevangelium zum Teil. erschlossen werden kann (Abkürzung: Q).
_
Logik: (vom griechischen logos
Gedanke, Vernunft);
Lehre vom folgerichtigen Denken; Denkkunst.
loglsch: folgerichtig, denkrlchtig.
Logos: (griechisch) Wort, Ausspruch, Rede, Gedanke, Vernunft; nach dem Johannes-Evangelium (Kap. 1), das In
Jesus Christus flelschgewordene ewige Wort Gottes.
Lollharden: (lateinisch) die "Unkrautsäer" (vgl. Matthäus 13,
25); Spott- und Ketzername, der den Anhängern wrcllfs
von dessen Gegnern gegeben wurde (siehe auch „Wicliflten").
Losungen: 1728 von .Graf Zlnzendorf Ins Leben gerufene
Obung, den Tag des Christen unter eine bestimmte Losung {aus Bibel oder Gesangbuch) zu stellen; erstes
. gedrucktes Losungsbuch 1731; heute sind die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine In vielen Kirchen
aller Erdteile verbreitet.
Los-von-Rom-Bewegung: ums Jahr 1897 beginnender, bereits 15 Jahre vorbereiteter Abfal.l österreichischer Katholiken von der römisch-katholischen Kirche aus politischen (,,alldeutschen" und „deutschnationalen") Beweggründen; seitdem Bezeichnung auch. für anders begründete Bestrebungen, die in die gleiche Richtung
gehen (z. B. Abfallbewegung infolge der Beschlüsse des
ersten vatikanischen Konzils von 1870 mit der Lehre von
der „Unfehlbarkeit des Papstes").
Low Church: (englisch) niedrige Kirche; ,,niederklrchliche•• Richtung (im Gegensatz zur „Hochkirche") der
anglikanischen Kirche, die aus der Zeit der Erweckungsbewegung durch die Methodisten hervorgegangen ist
und besonderen Wert darauf legt, daß sich der persönliche Glaube durch die Liebe betätigt.
Luther-Gesellschaft: 1918 in Wittenberg gegründet, um
- ,,Luther im Ganzen seines Wesens und Wirkens der Gegenwart immer aufs neue nahezubringen" (RGG).
Lutherhalle: Reformationsmuseum in der Lutherstadt Wit,;.
tenberg mit wertvollen Sammlungen - von Gemälden,
HandschriftenJ Drucken, Münzen und sonstigen Erinnerungsstücken.
Lutherischer Weltbund: 1947 in Lund (Schweden) durch
184 Vertreter von 49 lutherischen Kirchen begründet;
er wlll ü. a. ,,das Evangelium von Jesus Christus als die
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seligmachende Kraft Gottes vor der Welt einmütig bezeugen", die brüderliche Gemeinschaft innerhalb der Gliedkirchen und die lutherische Beteiligung an der ökumenischen Bewegung fördern und eine geschlossene Initiative in der Erfüllung missionarischer und katechetischer
Aufgaben entwickeln.
Luther-Museum: siehe . .,Lutherhalle".
Luthertum: evangelische Lehre nach dem - deutschen Reformator Dr. Martin Luther (1483-1546) genannt; die
rasche Verbreitung seiner 95 Thesen vom 31. 10. 1517
leitete die Reformation ein, in deren zum Teil heftigen
Verlauf Luther 1520 als Ketzer verdammt und· 1521 unter·
die Reichsacht getan wurde; die Anhänger des aus der
Kirche ausgestoßenen Luther behielten schließlich gegen dessen Willen - seinen Namen; die Theologie
Luthers konzentriert sich in seiner Rechtfertlgungslehre,
daß der Sünder gerecht werde ohne des Gesetzes Werke
allein durch Christus, allein aus Gnaden, allein dürch
den Glauben; eng verbunden damit ist die Lehre vom
geistlichen Regiment, das Gott durch Wort und Sakrament in der Kirche ausübt; Haupt der Kirche ist Christus, der durch die_ Gnadenmittel des Wortes Gottes, der
Taufe, der Sündenvergebung und des heiligen Abendmahls wirkt; Fundament der Kirche ist einzig und allein
das Evangelium von Jesus Christus; die Lehre vom
allgemeinen Priestertum der Gläubigen betont, ,,daß
alle Christen als Glieder der Kirche vor Gott gleich sind"
(RGG); die lutherische Lehre ist in den Bekenntnisschriften (siehe dort). im Reformationsjahrhundert niedergelegt worden; die größte Verbreitung fand das Luthertum außer In Deutschland in Skandinavien und Im
Baltikum sowie in den USA.
Luzifer: (lateinisch) Lichtbringer; 1. ursprünglich Bezeichnung für den Morgenstern (Venus); 2. im christlichen
Sprachgebrauch Name für den Teufel, entstanden aus
der Verbindung von Jesaja 14,12 mit Lukas 10,18.
LW,F: Lutheran World Federation (siehe „LutherlscherWeltbund").
·
LWR: Lutheran World Relief; von den Lutheranern in
Amerika . ins Leben gerufene „Lutherische Welthilfe".
LWS: Lutheran World Service; auf Initiative der amerikanischen Lutheraner als Unternehmung des Lutherischen
Weltbundes (siehe dort) arbeitender „Lutherischer Weltdienst".
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LXX: Abkürzung für „Septuaginta" (Bezeichnung der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes) in der
Schreibweise römischer Ziffern (LXX
70).
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Macabre: auch danse macabre (französisch) Totentanz,
bildliche Darstellung des Totentanzes; makaber: totenähnlich.
Madonna: (italienisch, vom lateinischen mea domina
meine Herrin); 1. früher: italienische Anrede an Damen;
2. heute: in der christlichen Kunst die Darstellung der
Jungfrau Maria mit dein Jesusknaben; 3. allgemein: im
Sprachgebrauch der . römisch-katholischen ·Kirche Bezeichnung für die Gottesmutter Maria. .
Madrigal: (italienisch, vom griechischen mandra
Hürde,
italienisch mandriale
Schäferlied); 1. in Italien entstandene, freie gefühlserfüllte Gedichtform, die sich zum
sonettähnlichen Gedicht entwickelt; 2. das kunstvolle
mehrstimmige (meist fünfstimmige) Chorlied, zunächst
ohne Instrumentalbegleitung (a capella) gedacht, später
jedoch auch mit solcher praktiziert.
Mlrtyrer: Blutzeuge der Kirche (siehe auch „Martyrium").
Magie: (vom griechischen magela
die Kunst der Magier); bezeichnet Denkweise und Fähigkeit, die sich
durch bestimmte geheimnisvolle · Formeln, Zeichen und
Handlungen (,,Zaubersprüche" u. ä.) übernatürlicher
Kratte bedienen will, um diese auf Personen oder Sa. chen zu übertragen oder damit Gegenkräfte zu bannen;
es wird zwischen „schwarzer" (d. h. mit dem Teufel ar.beitender), dem Menschen schadender Magie und „weißer", dem Menschen nutzbringender Magie unterschieden (eine ausführliche Untersuchung zu diesem vielschichtigen und schwierigen wie gleichermaßen umstrittenen ·Problem bringt Kurt E. Koch in „Seelsorge und
Okkultismus", Evangelisationsverlag Berghausen bei
Karlsruhe, 7. Auflage).
Magister: (lateinisch) Lehrer, Meister, Lehrmeister; dem
Doktortitel ähnlicher, bisweilen auch seine Voraussetzung bildender Hochschulgrad, ursprünglich nur von
theologischen Fakultäten verliehen.
.
Magnlflcat: (nach dem lateinischen Anfangswort magnificat
sie preist, sie erhebt); Bezeichnung für den „Lobgesang der Maria" In Lukas 1,46-55, der früh in das Ge-
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bet der Kirche aufgenommen und seither in mannigfachen
musikalischen Fo.rmen vertont und in Liedform nachgedichtet wurde (vgl. Evangelisches Kirchengesangbuch
Nr. 200).
Magnlflcus: auch Magnifizenz (lateinisch) Herrlichkeit; Titel
des Rektors an einer Hochschule oder Universität
Maiandacht: römisch-katholische Volksandacht neueren Ursprungs. die während des Monats Mal vor dem Marienaltar zu Ehren der Mutter Gottes gehalten wird.
Makarlsmus: (griechisch) Seligpreisung (vgl. Matthäus 5).
Makkabäer: (vom hebräischen makkaba
Hammer); der
"Hämmerer''; nach 1. Makkabäer 2.4 (vgl. die •• Apokryphen" zur Heiligen Schrift) Beiname des Jüdischen
_Freiheitshelden Judas; wird von daher zur Bezeichnung
der aus dem jüdischen Priestergeschlecht des Mattathlas
hervorgegangenen Freiheitskämpfer gegen die syrische
Herrschaft in Palästina Im zweiten vorchristlichen Jahrhundert.
Makrokosmos: (griechisch) die große Welt, das Weltall; Gegensatz: Mikrokosmos (siehe dort).
Malteserkreuz: 1. von den Malteserrittern Im 12. Jahrhundert getragenes achtspitzlges Kreuz, heute Zeichen des
Johanniterordens; 2. In der Technik Bezeichnung _für
ein Schaltwerk, das im Kinoprojektor als Vorrichtung zum
ruckartigen Bewegen des Filmbandes benutzt wird.
Mammon: (aramäisch) Reichtum, Habe. Geld und Gut.
Mana: polynesisch-melanesische ·Bezeichnung für eine
außergewöhnliche, übernatürliche Kraft, die als eine Art
.,göttliche Lebenskraft" vorgestellt wird und zu wunderbaren Wirkungen fähig Ist, die aber in Unterscheidung von einem persönlichen Gott als unpersönlich gedacht wird.
·
·
Manipulation: (lateinisch) Handhabung, Verfahren; auch
Bezeichnung für gesteuerte und gezielte Maßnahmen
gegenüber Personen, Sachen oder Systemen; so kann
z. B. der Mensch manipuliert werden durch _Reklame,
Massenkommunikationsmittel (siehe dort), aber auch
durch autoritäre (
die eigene Machtvollkommenheit
betonende bzw. anwendende) politische, wirtschaftliche
oder ideologische Größen.
Manna: ,,Himmelsbrot", mit dem Gott das Volk Israel auf
seiner Wanderung durch die Wüste speist (vgl. 2. Mose
16 und 4. Mose 11); eine klelnk6rnlge, helle Speise, die
wie Öl- bzw. Honigkuchen schmeckt; noch heute Ist un- -
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ter den dortigen Beduinen das Manna besonders der
Tamariske (Sekret von Schildläusen auf den Blättern der
· Tamariske) bekannt.
Mantik: {vom griechischen mantls
Seher); die Kunst des
Wahrsagens und der Weissagung.
Manual: 1. bei der Orgel die Tastatur (Tastenwerk, Griffbrett) für die Hände im Gegensatz zum Pedal (für die
Füße); 2. mittelalterliche Bezeichnung für liturgische
Handbücher mit Anweisungen im Blick auf den richtigen
Vollzug der Sakramente.
Maranatha: aramäische Formel mit verschiedenen Obersetzungsmögllchkeiten, sehr wahrscheinlich In der B&.o .
deutung "Unser Herr, komm!" als Herbeirufung der
Wiederkunft Christi in der ersten Christenheit gebraucht
(vgl. 1. Korinther 11,26 und Offenbarung 22,20).
Marburger Mission: arbeitete 1909 bis 1928 zusammen mit
der Llebenzeller Mission In China, dann bis 1951 Im
gleichen Gebiet selbständig; heutige Arbeitsgebiete sind
vor allem Japan, Formosa und Thailand; die Marburger Mission ist ein selbständiger Zweig des Deutschen
Gemeinschafts-Oiakonieverbandes.
Marburger Rellglonsgesprich: fand vom 1. bis 4. Oktober
1529 auf Veranlassung des Landgrafen Philipp von Hessen zwischen den führenden lutherischen und reformierten Theologen statt mit dem Ziel, die Lehrunterschiede In der Auffassung vom heiligen Abendmahl zu
diskutieren und möglichst zu bereinigen; von den dort
verfaßten „ 15 Marburger Artikeln" wird in 14 Punkten
Obereinstimmung festgestellt, in der Frage der Gegenwart Christi Im hl. · Abendmahl Jedoch der Lehrunterschied zugegeben, allerdings mit dem Zusatz, Jeder
Teil solle „dem andern christliche Liebe" erzeigen
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(RGG).
Kongregation: römisch-katholische Vereinigungen ( Bruderschaften), die nach Alter, Geschlecht
und Ständen (z. B. Akademiker, Gymnasiasten, Bauern,
Arbeiter usw.) gegliedert sind und bei besonderer Marlenverehra.ing von einem ausgesprochenen Heiligungsbestreben für sich und Ihre Mitmenschen erfüllt sind.
Mariologie: Lehre von der Gottesmutter Maria, in der römisch-katholischen Kirche. besonders ausgeprägt entwickelt.
Martin-Luther-Bund: seit 1932 die offizielle Bezeichnung
für den Zusammenschluß der Vereine, die sich um die

Marianische
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evangelisch-lutherische Diasporafürsorge mühten, wie
schon 1840 der "Verein zur Unterstützung der lutherischen Kirche in Nordamerika" und vor allem seit 1853 .
die sogenannten „Gotteskastenvereine", die bei Ihrem
Zusammenschluß 1929 den Namen "Lutherisches HIifswerk der verbündeten Gotteskastenvereine" erhielten,
was 1932 In den heutigen Titel umgeändert wurde;
Hauptziel ist die Versorgung der lutherischen Diaspora
. mit Pfarrern, Lehrern, Bibeln und geistlichem Schrifttum.
Martyrium: (griechisch) Zeugnis; Opfertod für den Glauben, Blutzeugnis; auch Bezeichnung für eine Denkmalskirehe über dem Grab eines Märtyrers (siehe auch "Memorie").
Marxismus: Bezeichnung für die auf den Hauptschriften
von Karl Marx (1818.;...1883) - das „Kommunistische Manifest" [1848), "Zur Kritik der politischen Ökonomie" [1859]
und „Das Kapital" [1867) - ·und der entscheidenden
Mitwirkung von Friedrich Engels (1820-1895) beruhende
philosophische Lehre der Geschichte und der Gesellschaft (Historischer Materialismus), nach welcher der
Staat nur ein Mittel der jeweils herrschenden Klasse
zur Unterdrückung der Beherrs·chten und. zur Aufrechterhaltung der bestehenden politisch-wirtschaftlichen_
Macht ist und der anzustrebende Obergang in. die klassenlose Gesellschaft nur In einer Revolution verwirklicht werden kann.
Massenkommunlkatlonsmlttel: (vom lateinischen commuverejnlgen, verbinden); Bezeichnung für die
nicare
..,technischen Mittler" (
Vermittler), die in den letzten
Jahrzehnten an Bedeutung· und Umfang und auch technischer Vervollkommnung rapid zugenommen haben und
· einen erheblichen Einfluß auf die Menschen ausüben,
die durch sie in „Massen" erreicht werden (Druckerzeug. nisse, Funk, Film, Fernsehen); auch die Kirchen bedienen sich in zunehmendem Maße der damit gesebenen
Möglichkeiten für ihre Verkündigung.
Massenmedien: siehe „Massenkommunikationsmittel".
Mater dolorosa: (lateinisch) Schmerzensmutter; Darstellung
der trauernden Mutter Maria.
·
Materlallsmus: Lehre, welche die Materie (das Stoffliche)
als die einzig gültige Wirklichkeit ansieht und damit
das eigenständige Vorhandensein des Geistigen und
des Seelischen im Leben ablehnt (zu „dialektischer Materialismus" siehe unter "Dialektik").
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Materlalprlnzlp: Grundsatz der reformatorischen Theolo-

gie, daß der Inhalt der Heilslehre in der Rechtfertigung
des Sünders allein aus Gnaden besteht (vgl. ,, Formalprlnzip11).
Matrikel: (lateinisch) Liste, Verzeichnis; die Pfarrmatrikeln
enthalten die Au~eichnungen über die vollzogenen kirchlichen Handlungen, wie vor allem Taufen, Trauungen,
Beerdigungen.
Matthluspasslon: Vertonung der Leidensgeschichte nach
den Berichten des Evangelisten Matthäus; am bekanntesten Ist die von Johann Se.bastian Bach, 1729 in Leipzig entstanden; ebenfalls bedeutsam, jedoch in Ihrer
Art völlig anders, die 1666 von Heinrich Schütz geschaffene Matthäuspassion.
Matutin: (lateinisch) morgendlich; Bezeichnung für die
am frühen Morgen (
bei Tagesanbruch) zu haltende
Gebetsstunde (Frühgottesdienst).
Mausoleum: Bezeichnung für eine als Bauwerk kunstvoll
gestaltete Grabstätte, nach dem Grabmal des klelnasiatischen Diadochenfürsten Mausolos in Halikarnaß benannt.
Maxime: (lateinisch) Lebensregel, Grundsatz, Denkspruch;
seit dem Philosophen Immanuel Kant (1724-1804) der
vom Menschen für sein eigenes Handeln aufgestellte
Grundsatz.
MBK-Mlsslon: die aus der .Jugendarbeit hervorgegangene
„Mission der Frauen- und Mädchen-Bibel-Kreise (MBKt
in Bad Salzuflen; wird von den Bibelkreisen getragen
und ruft evangelische Frauen und Schülerinnen in die
missionarische .Arbeit; 1925 Entsendung von Missionarinnen nach Westchina, seit 1952 Arbeit unter körperbehinderten Frauen und In der Mitternachtsmission in
Japan und Indien.
mea culpa: (lateinisch) ,,meine Schuld"; Ausruf des Menschen, der seine Schuld eingesteht.
Meditation: (lateinisch) sinn~ndes Betrachten und nachdenkendes Eindringen in eine Sache; in der Predigtlehre bezeichnet Meditation die Stufe zwischen der
wissenschaftlichen Auslegung des Textes (Exegese) und
der auf den Hörer hin geschehenden Ausarbeitung der
Predigt selbst.
Medium: (lateinisch). die Mitte, auch „das Vermittelnde 11 ;
im Spiritismus Bezeichnung für die Person, die den angeblichen Umgang mit den Geistern vermittelt.
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Medizinmann: für das soziale und religiöse Leben von

Naturvölkern bedeutsame Persönlichkeit, die in der
Kraft außer- oder übermenschlicher Wesen oder mit unpersönlicher Kraft sowie auch mit Mitteln der Magie
die Menschen in ihren verschiedensten Daseinsbereichen beeinflußt.
Memento morl: (lateinisch) ,,gedenke des Sterbens!"; Ausruf, der den Menschen an seine Vergänglichkeit erihnern will.
Memorla: (lateinisch) Gedächtnis, Andenken; In memorlam:
zum Gedächtnis.
·
Memorle: Bezeichnung für Grabstätte, auch Reliquie sowie
Gedächtniskirche (etwa über dem Grab eines Märtyrers).
Menetekel: (Abkürzung von Daniel 5,25 mene mene tekel
upharsin); 1. Geisterschrift an der Wand des Königspalastes, durch die der Untergang des neubabylonischen
Reiches angekündigt wird; 2. von daher allgemein: un. hellvolles Vorzeichen; 3. speziell nach der Deutung der
Worte „gewogen und zu leicht befunden": ein offenbares Verdammungsurteil.
Mennoniten: nach Menno Simons· genannte, im 16. Jahrhundert in der Schweiz, den Niederlanden und Nordwestdeutschland e_ntstandene wledertäuferlsche Gruppe,
die in strenger Kirchenzucht lebt, ·die Gemeinschaft der
Heiligen besonders betont und Kindertaufe, Eid und
Kriegsdienst ablehnt; durch die Hilfsmaßnahmen nach
den beiden Weltkriegen weit über die gemeindlichen
Grenzen hinaus bekannt geworden (Mitgliederzahl in
allen Kontinenten zusammen etwa 600 000).
· Menora: (hebräisch) der slebenarmlge Leuchter im Tempel (vgl. 1. Makkabäer 4,49); die Menora stellt heute
das Symbol des Judentums dar (vgl. das neue Israelische Staatswappen).
Mensa: (lateinisch) 1.• Altartisch oder Deckplatte des Altars:
2. in der römisch-katholischen Kirche auch Bezeichnung
für ein Teil des Kirchengutes, das als rechtsfähige Stiftung vor allem vom Bischof genutzt wird (In Deutschland seit 1803 größtenteils eingezogen und _schließlich
durch Staatsleistungen ersetzt); 3. gemeinsamer Mittagstisch der Studenten.
Menschensohn: Im Neuen Testament häufig vorkommende
Selbstbezeichnung Jesu.
Meritum: (lateinisch) nach römisch-katholischer Lehre das
aus guten Werken erwachsende. Verdienst vor Gott.
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Mesner: (vom· mittellateinischen mansionarius
Türhüter);
der Küster, der Kirchendiener.
Messe: 1. in der römisch-katholischen Kirche die gottesdienstliche Feier der unblutigen Wiederholung des Kreuzesopfers Jesu Christi in Konsekration (Verwandlung von
Brot und Wein in Leib und Blut Christi), Opferung (Darbringung durch den Priester) u.nd KQmmunion (Genuß
der Opfergaben); die Bezeichnung "Messe" wird allgemein abgeleitet von der Entlassungsformel am Schluß
des Gottesdienstes „ite, missa est"
geht, die Entlassung findet stattl 2. für den evangelischen Gottesdienst
wurde zwar In der Reformation der Begriff „Messe"
vielfach beibehalten (vgl. Luthers Deutsche Messe"),
doch vollzog sich aufgrund des verschiedenen Abendmahls- und Gottesdienstverständnisses eine Innere Loslösung von der römischen Messe, die auch an wesentlichen äußeren Veränderungen sichtbar wurde, so etwa
besonders an Luthers Neuerung, die Einsetzungsworte
aus dem Gebet herauszunehmen und laut als Evangelium verkündigen zu lassen.
Meßgewand: vor allem bei der Messe getragenes, liturgisches Obergewand des römisch-katholischen Priesters,
das aus zwei Stoffblättern, die Brust und Rücken bedekken, besteht.
Messianismus: der religiöse Glaube an das Kommen eines
Erlösers, von dem erwartet wird, daß er den gegenwärtigen Verhältnissen ein Ende setzen und eine "neue
Ordnung der Gerechtigkeit und des GIOcks begründen
wird" (H. Kohn).
Messias: griechische Form der aramäischen Obersetzung des hebräischen Wortes Maschiach, zu deutsch: der
Gesalbte; dieser Titel wird neben dem Hohenpriester
(vgl. 3. M·ose 21,10)· vor allem den Königen von Israel
beigelegt (Saul, David und dessen Nachfolgern); aufgrund der prophetischen Verheißungen· wird darunter
auch der erwartete heilbringende König der Endzeit
verstanden; im Neuen Testament ist entsprechend das
griechische Wort Chrlstos der messianische Titel, den
Jesus von Nazareth trägt.
·
Metanola: (griechisch) Sinnesänderung, Umsinnen; Buße
im Sinne der Umkehr, der Richtungsänderung des Lebensweges; Hinkehr zu Gott.
Metapher: (griechisch) Obertragung; Obertragung eines
anschaulichen Ausdrucks auf ein Abstraktes; bildliche,
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. gleichnishafte Ausdrucksweise; z. B. ,,Hirte" und „Herde"
für Christus und seine Gemeinde.
metaphorisch: bildlich, gleichnishaft.
Metaphysik: (griechisch) Bezeichnung der Philosophie,
die über die Natur hinausgeht und sich um die Ergründung der Ursprünge des Seins bemüht; sie fragt vor
allem nach den letzten Grundsätzen des Seins, nach
Wert und Ziel des Menschen und der Welt, nach der
Seele und nach der Willensfreiheit.
metaphysisch: übersinnlich, über die Natur hinausgehend.
Methodisten: Bezeichnung einer· Freikirche. die auf die
Brüder John.und Charles Wesley (1703-91 und 1707--88)
zurückgeht, welche sich als. anglikanische Pfarrerssöhne und Theologen um die geistliche und wissenschaftliche Förderung eines Studentenkreises in Oxford
(England) · methodisch bemühten und deshalb um das
Jahr 1729 dort den Spitznamen nMethodlsten" (auch
„Holy Club
Heiliger Club) bekamen; Ihre Lehre
wurde mitgeprägt durch die Begegnung mit deutschen
Herrnhutern und Salzburger Emigranten in Nordamerika, wo die Brüder Wesley von 1735-38 als Pfarrer
tätig waren; nach ihrer Rückkehr nach England wirkten
sie dort unter zahlreichen Anfeindungen seitens der
anglikanischen Kirche, die weithin die Glaubenslehre
des Methodismus - welche Sünde, Versöhnung, Rechtfertigung, Wiedergeburt und Heiligung In den Mittelpunkt der Verkündigung und Seelsorge stellte und das
persönliche Glaubensverhältnis zu Christus forderte· als Schwärmerei empfand; der Methodismus hat Sfinen
geschichtlichen Platz im Rahmen der lnnerklrchllchen
Erneuerungsbewegungen Englands im 18. Jahrhundert.
welche die „Intensivierung des Glaubens- und Gebetslebens, Seelsorge aneinander, Verbreitung von Erbauungsllteratur, Armenschulgründungen, Heidenmission in
den Kolonien" (RGG} betonten; die Methodistenkirche
hat zur Zeit etwa 20 MIiiionen Mitglieder. von denen
über die Hälfte in den Vereinigten Staaten leben.
MetropolH: (vom griechischen metropolis
Hauptstadt);
1. In d~r römisch-katholischen Kirche Bezeichnung für
einen Diözesanbischof. der zugleich als erster oder Erzbischof der Leiter einer Kirchenprovinz ist; 2. in den Ostkirchen Ist Metropolit auch Titel für den obersten Geistlichen.
früh geschehen); 1. in
Mette: (vom lateinischen matutina
11
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der römisch-katholischen Kirche ein Teil des Brevier-gebetes, besonders der einem hohen Fest vorangehende
Nachtgottesdienst (z. B. die Christmette als Gottesdienst
in der Nacht zum Weihnachtsfest); 2. in der evangelischen Kirche das Morgengebet in liturgischer Ordnung
(vgl. Evangelisches Kirchengesangbuch; siehe auch
. ,.Matutin").
Mlchaelsbruderschaft: 1. in der römisch-katholischen Kirche:
im Mittelalter an Michaels-Heiligtümern und -kapellen
entstandene Bruderschaften; 2. in der evangelischen
Kirche: 1931 in Marburg gegründete „Evangelische Michaelsbruderschaft''; sie fordert und übt geistliche Zucht,
verpflichtet den einzelnen, vor Entscheidungen den Rat
· der Brüder zu suchen und sich einen „Helfer" zu wählen, empfängt aus Wort, Sakrament und Gebet die Kraft
des persönlichen und gemeinsamen Lebens und erkennt
in Gottesdienst- wie Gebetsordnungen Hilfe für die. Gestaltung des Glaubenslebens.
Mldrasch: (vom hebräischen darasch
erforschen); jüdi...
sehe Erklärung des Alten Testamentes nach den Regeln der schriftgelehrten . Auslegungskunst, besonders
mit. dem Ziel der Rechtsfindung und -begründung.
Mikrokosmos: (griechisch) die „kleine Welt"; der Mensch
als verkleinertes Abbild des Makrokosmos (Weltalls); das
Einzelwesen, der Einzelorganismus; vor allem der Mensch
und seine seelisch-bewußte Innenwelt.
MIiiennium: (lateinisch) ein Zeitraum von 1000 Jahren;
nach Offenbarung Kapitel 20 das „ tausendjährige Reich",
Ministrant: (lateinisch) der nach römisch-katholischem Kirchenrecht erforderliche Meßdiener, der dem amtierenden
Priester Handreichung tut und ihm antwortet; es handelt
sich dabei In der Rege·I um Laien und zwar zumeist um
Knaben;. beim Hochamt ministrieren auch Geistliche.
Mlnorlsten: (lateinisch) Angehörige des römisch-katholischen geistlichen Standes, welche nur niedere Weihen
empfangen haben.
Minoriten:· (vom lateinischen minor
geringer); Bezeich...
nung des römisch-katholischen Bettelordens der Franziskaner, lateinisch: Ordo · Fratrum Minorum (abgekürzt
OFM), deutsch: Orden· der minderen (
geringeren)
Brüder.
Mirakel: (lateinisch) auffallendes, wunderbares Ereignis; im
mittelalterlichen Schrifttum Bezeichnung für die dramatisierten Helligenlegenden (Mlrakelsplele); nach römisch•

=

=

=

127

katholischer Auffassung ist das Mirakel vom eigentlichen
Wunder (
mirum) zu unterscheiden.
Mischehe: weithin übliche Bezeichnung für glaubensverschiedene Ehe; da "Mischehe" auch rassenverschiedene
Ehe bedeutet, sollte man in der Kirche eher von "konfessionsgemischter" oder 11 glaubensverschiedener" Ehe
sprechen.
Mischna: (hebräisch) Wiederholung; Bezeichnung für das
mündlich überlieferte Gewohnheitsrecht, das neben dem
geschriebenen alttestamentlichen Gesetz im Judentum
nach der babylonischen Gefangenschaft entwickelt
wurde; später als Jüdische Rechtsüberlleferung in sechs
Ordnungen mit 63 Traktaten aufgezeichnet und zum
Grundstock der beiden Talmude (Auslegung und Weiterbildung des alttestamentlichen Gesetzes) geworden.
Miserere: (lateinisch) erbarme dlchl; nach Psalm 51,3. zum
Namen dieses Bußpsalmes gewotden, der häufig vertont
wurde (nach der Zählung der lateinischen Bibelübersetzung Vulgata Ist es der 50. Psalm).
Mlserlcordlas Domini: (lateinisch) die Barmherzigkeit des
Herrn; nach dem altklrchllchen Introitus aus Psalm 89,2
der Name für den zweite.n Sonntag nach Ostern.
Missa: siehe „Messe".
Missale (Romanum): Meßbuch der römisch-katholischen
Kirche, das die Ordnungen des römischen Meßgottesdlenstes, die vorgeschriebenen Gebete, Lesungen und
Gesänge enthält.
·
Missa solemnls: 1. in der römisch-katholischen Kirche:
feierliche, gesungene Messe; Hochamt; 2. musikalisches
Kunstwerk über die Messe; am bekanntesten die von
Ludwig van Beethoven zwischen 1819 und 1823 komponierte D-Dur-Messe, opus 123.
Mission: (lateinisch) Sendung; Im kirchlichen Sprachgebrauch bezeichnet Mission grundsätzlich die Aussendung von Boten zur Gewinnung der Nichtchristen (vgl.
Matth. 28,19 „Missionsbefehl"); wir unterscheiden jedoch
,,Äußere Mission" als Heidenmi~slon und „Innere Mission" als Arbeit an den In vielerlei Welse hilfsbedürftigen Menschen innerhalb der Christenheit (siehe "Innere
Mission").
Missionar: Sendbote, Heldenprediger, Glaubensbote. _
Missions-Rat: (vonständige Bezeichnung: ,,Deutscher Evangelischer Missions-Rat", abgekürzt: DEMR) wurde 1885
als Missions-Ausschuß gegründet; wird nunmehr vom
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Deutschen Evangelischen Missions-Tag (DEMT) gewählt
und vertritt die· in diesem zusammengeschlossenen Missionsgesellschaften nach außen, er fördert die Missionsakademie an der Universität Hamburg, vertritt die deutschen lutherischen Missionen im Lutherischen Weltbund
und hält die Verbindung zum Rat der Evangelischen
Kirche In Deutschland aufrecht {RGG).
Missions-Tag: (vollständige Bezeichnung: ,,Deutscher Evangelischer Missions-Tagu, abgekürzt: DEMT) seit 1933
Bezeichnung für die 1922 als Deutscher Evangeiischer
Mlssionsbund gegründete Vereinigung der evangelischen
Missionen in Deutschland, äie Missionare aussenden,
sowie der Organisationen, die auf Weltmission ausgerichtet sind.
Mlasourl-Synode: als bewußt bekenntnistreu lutherische
Kirche unter dem Namen „ Deutsche evangelisch-lutherische Synode von Missouri, Ohio und anderen Staatenu im Jahre 1847 in Chicago von deutschen, vor allem
sächsischen Auswanderern gegründet; seit 1947 „ The
Lutheran Church - Missouri Synod"; die Missourier erklären sich für an die Heilige Schrift als das „geschriebene ·wort Gottes" sowie an · sämtliche lutherischen Bekenntnisse gebunden und haben mit ihrer
strengen Lehrverpflichtung eine beachtliche missionarische Kraft entwickelt (1847: 12 Gemeinden, 1922:
3450 Gemeinden, 1957: 5306 Gemeinden; Seelenzahl
1959: 2 228 000, das ist etwa ein Drittel aller amerikanischen Lutheraner);· sie haben sich vom Anfang bis
zum heutigen Tag in vorbildlicher Welse dem Auf- und
Ausbau des Schulwesens auf a_llen Ebenen gewidmet;
sie standen allerdings von Anfang an größeren kirchlichen Zusammenschlüssen (Lutherischer Natlona·lrat, Lutherischer Weltbund, Ökumene) zurückhaltend und beobachtend gegenüber.
MHra: (griechisch) Kopfbinde; in der römisch-katholischen
Kirche liturgische Kopfbedeckung {Mütze) der Bischöfe,
Kardinäle und Äbte.
Mitternachtsmission: Arbeitsgebiet der Inneren Mission,
das sich um die Rettung sittlich gefährdeter Mädchen
und Männer bemüht; Im Kampf gegen die öffentliche
Prostitution {gewerbsmäßige geschlechtliche Hi~gabe)
wurde 1927 der Reichsverband der Mitternachtsmission
Deutschlands gegründet, der aus der 1853 in Holland
begonnenen, In England vornehmlich von der Hells129

armee und in Deutschland zu Beginn dieses Jahrhunderts von der Berliner Stadtmission übernommenen Arbeit hervorging _und im Einsatz von nächtlichen Streifen, Im Verteilen von Traktaten, in persönlicher Seelsorge und in eigenen Heimen seinen Dienst tut.
Modallsmus: (vom lateinischen modus
Art und Weise);
altchristliche Anschauung, .daß Christus eine bloße Erscheinungsart (modus) Gottes sei.
Moderamen: (lateinisch) der in der reformierten Kirche von
-der Synode gewählte geschäftsführende Vorstand.
Moderator: in verschiedenen Ländern Amtsbezeichnung
für den Vorsitzenden der reformierten Synode bzw.
gleichartiger reformierter kirchlicher Körperschaften.
Modernismus: um die Jahrhundertwende in der römischkatholischen Kirche hervorgetretene Richtung des „Reformkatholizismus", die zwar an der Kirche festzuhalten
suchte, jedoch von der „modernen Welt", vom neuzeitlichen Geistesleben, wesentliche Anregungen aufnehmen
wollte; diese Bewegung führte zu einer inneren Krise
des Katholizismus, die durch scharfes Eingreifen vor
allem unter Papst Pius X. im Jahr 1907, der den Modernismus als Zusammenfluß aller Irrlehren und Kern
aller Glaubensirrtümer verurteilte, in weiten Bereichen
zum Stillstand gebracht wurde; 1910 wurde schließlich
von allen Professoren und geistlichen Personen Innerhalb der römisch-katholischen Kirche der sogenannte
uAntimodernisteneid" gefordert, in welchem sie dem
Modernismus .feierlich abschwören sollten.
Mönch: Mensch, der aus religiösen BeweggrOnden als Einsiedler oder in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter (siehe
„Kloster 11 ) ein enthaltsames und auf bestimmte Regeln
verpflichtetes Leben führt.
Mohammedaner: Anhänger der Lehre Mohammeds (auch
Muhammed, siehe „Islam").
Moloch: 1. eine aus dem Hebräischen stammende Bezeichnung, die zwar in eint.gen - semitischen Religionen für
einen Gott verwendet wird, neuerdings jedoch hinsichtlich des biblischen Gebrauchs dieses Wortes nicht auf
einen Gott, sondern auf eine Opferart (Kinderopfer).
-gedeutet wird (vgl. 3. Mose 18,21 ; zur Stätte des Kinderopfers zu Tophet im Hinnom-Tal südlich von Jerusalem vgl. 2. Kön. 23,10; Jer. 7,31-32; 32,35); 2. heute:
AU$druck für ein „menschenfressendes" Ungeheuer, z.B.
,,Moloch Krieg 11 • -
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Monismus: (vom griechischen monos
allein); Lehre,
daß es als Grund aller Wirklichkeit nur e i n Urprinzip
(entweder Geist oder Materie) gibt; Gegensatz dieser
.,Einheitslehre" ist der „Dualismus" und der „Pluralismus" (siehe dort).
Monlstenbund: 1906 in Jena gegründet, naturwissenschaftlich. ausgerichtet, materialistisch geprägt, zum Teil kirchenfeindlich; geht auf E. Haecke,I und seine Forderung
einer einheitlichen Weltanschauung zurück, die auf Naturerkenntnis gründet.
Monogamie: (griechisch) Einehe (Im Gegensatz zu BigaVielehe).
mie = Doppelehe und Polygamie
Monogramm: (griechisch) 1. Darstellung eines Namens oder
Begriffs durch Abkürzung desselben auf einen Buchstaben oder Zusammenziehung einiger Buchstaben zu
einem Zeichen; 2. In der christlichen Kirche bedeutsam
für das sogenannte „Christusmonogramm" (auch „Christogramm" genannt), das in verschiedenen Formen Ver;.
wendung fand, am weitesten. verbreitet in der Kreuzund in der Sternform (letztere als Zusammenziehung
von X und- P, den beiden griechischen Anfangsbuchstaben des Wortes Christus); als Abkürzung für den Namen
Jesu hat das Zeichen IHS (ebenfalls die ersten griechischen Buchstaben des Wortes Jesus) besonders durch
die Anbringung auf dem Ordenswappen der Jesuiten
weite Verbreitung gefunden und Monogrammbedeutung
.
erhalten (siehe auch „IHS").
Monotheismus: (griechisch) im Gegensatz zum Polytheismus der Glaube an einen Gott, der für die jüdische
Religion und das Christentum bestimmend wurde. .
Monstranz: (vom lateinischen monstrare = zeigen); in der
römisch-katholischen Kirche Schaugefäß zum Verwahren
und Darbieten des sogenannten „Allerheiligsten", der
geweihten Hostie; auch Bezeichnung für das Schaugefäß einer Reliquie.
Moral:. (vom lateinischen mores
Sitten); Sittlichkeit,
Sittenlehre.
Morallsche AufrDstung: aus der 1921 von Frank Buchman
ins Leben gerufenen, bewußt christlichen und kirchlichen
Oxfordgruppenbewegung im Jahre 1938 hervorgegangen
als eine geistliche Kampfansage gegen die zunehmenden Mächte des Materialismus und Kommunismus; die
biblische Botschaft wird eingeschränkt auf die „vier unbedingten (absoluten) Maß$täbe" Ehrlichkeit, Reinheit,
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Selbstlosigkeit, Uebe, die den Menschen in die Entscheidung stellen und ihn ändern können; die Arbeit
der MRA (Moral Re-Armament), die von Hunderten von
freiwilligen Mitarbeitern in über 120 Ländern getan wird
und durch jährliche Weltkonferenzen vor allem in Caux/
Schweiz und Mackinac, Mich./USA gefördert wird, konzentriert sich in Jüngster Zeit auf die Erhaltung des
Weltfriedens, mit Schwergewicht der Arbeit im Fernen
Osten; "MRA hat die tiefsten Wurzeln Im Evangelium,
,daß es In der MRA nur e i n e Treuebindung gibt:
nicht an Menschen, sondern an Jesus Christus• (Buchman 1956). Aber Ihre Arbeit ist weit hinaus in das Vorfeld vor die Tore der Kirche verlagert. Sie ist weder
Kirche noch Sekte, weder Organisation noch Bewegung,
sondern Änderung der Haltung des Menschen durch
Beschlagnahmung durch . Gottes Grundforderungen ...
(RGG; vgl. .,Gruppenbewegung").
Morallsmus: 1. allgemein: betont einseitige Betrachtung
und Bewertung aller Dinge unter moralischen Gesichtspunkten; 2. philosophisch: Lebensanschauung, daß das
Sittliche (die Moral) der höchste Wert und ·Zweck des
Lebens ist; 3. theologisch: Oberbetonung der Moral als
Aufgabe menschlicher Gesinnung und Leistung unter
Zurückdrängung des Gnadenhandelns Gottes in unserem Leben.
Morgenllndlsche Kirche: siehe „griechisch-katholisch" und
.,Orthodoxe Kirche
Mormonen: von dem 1805 · geborenen Amerikaner Joseph
Smith· im Jahre 1830 gegründete Sekte, die sich auch
,,Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage"
nennt und sich auf das Buch Mormon stützt, das Smith
angeblich aufgrund einer Engelmitteilung in Form goldener Platten mit „alt-ägyptischen" Schriftzeichen in einem
Hügel gefunden und mittels einer beigelegten „Prophetenbrille" übersetzt haben will; die Lehre der Mormonen gründet sich auf die Bibel "soweit sie richtig übersetzt ist" {8. Artikel), auf das Buch Mormon, auf die
.,Lehre und Bündnisse" und die „Köstliche Perle", wobei die beiden letzteren Offen~arungen und Prophezeiungen enthalten, die den leitenden Personen der Mormonengemeinschaft zuteil geworden bzw. von ihnen
weitergegeben worden sein sollen; .die Mormonen verstehen sich als die vom Herrn durch seinen Propheten
Smith „wiederhergestellte Kirche"; durch beachtliche
11
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Opfer an Geld (,,Zehnte") und Zeit (viele Mormonen arbeiten auf eigene Kosten nach kurzer Ausbildung im
Mormonenzentrum in ·Salt Lake City, Utah/USA, ein bis
zwei Jahre als Missionare in zahlreichen Ländern) entfaltet diese Sekte eine starke werbende Kraft, so daß
sie bereits über 1,5 Millionen Mitglieder zählt.
Morpholo.gle: (griechisch) Gestaltlehre; bezeichnet die Wissenschaft von den Gesetzmäßigkeiten in der Gestaltung
und Entwicklung einer Sache oder eines Sinnbereiches.
Mosaik: aus mehrfarbigen Materialteilchen (Steinchen,
Glasstückchen) zusammengesetzte Flächenverkleidung,
häufig als Verzierung und BIidwerk gestaltet; in der
frühchristlichen Kunst stellt das Mosaik die bedeutendste
·
Gattung der Malerei dar.
mosaisch: von Moses stammend; das „mosaische Gesetz"
bezeichnet das auf Mose zurückgeführte, im sogenannten Pentateuch (1. bis 5. ·Buch Mose) vorliegende Gesetz.
Moschee: (vom Italienischen moschea aus dem arabischen
masdschld
Anbetungsort); islamisches Gottesgebäude,
das in unserem Sinne weder Gotteshaus noch Opferstätte, sondern Versammlungsort der. Gläubigen zu gemeinsamem Gebet ist; sie darf nur r1ach Ablegen des
Schuhwerks am Eingang betreten werden; von diesen
kleineren Moscheen unterscheidet man die großen
~auptmoscheen, in denen das Freitagsgebet, auch die
Freitagspredigt stattfindet und die darum „FreltagsMoscheen11 genannt werden.
Moslem: auch Muslim (arabisch) Gottergebene; Anhänger des Islam (siehe „Mohammedaner" und „Islam");
volkstümliche Verdeutschung „Muselman".
Motette: (mlttellatelnlsch) Im 13. Jahrhundert entstandene
und lange Zelt die wichtigste Art der mehrstimmigen
Musik, wobei „motetus 11 die Stimme . bezeichnete, die
sich unmittelbar über der tragenden Grundlage des Tenors bewegte, der meistens dem gregorianischen Gesang entnommen war; zwei zusätzliche selbständige
Stimmen bilden die Doppel-Motette, drei die Tripel-Motette; im 16. Jahrhundert komponierten vor allem Palestrina und Orlando di Lasso fünf- und mehrstimmige
Motetten; Im Bereich der evangelischen Kirche finden
sich bedeutsame Werke von Heinrich Schütz als SpruchMotetten (auf einem Bibelspruch aufgebaut) und von
Eccard, Haßler, Praetorius und Pachelbel als Lied-Motetten (auf Lledzeilen von Chorälen aufgebaut); den
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Höhepunkt dieses Schaffens finden wir in den Werken
von Joh. Seb. Bach (RGG).
Motiv: (vom lateinischen movere
bewegen); Beweggrund; bei Kunstwerken (Malerei, Literatur u. a.) Bezeichnung für den künstlerisch gestalteten Grundgedanken
des betreffenden Werkes.
MS: Abkürzung für Manuskript
Handschrift; bei einer
Mehrzahl von Manuskripten wird MSS abgekürzt.
MUnster: (vom lateinischen monasterium
Kloster); Stift,
Kloster, große Stiftskirche, auch Dom genannt.
ltuller taceat In ecclesla: sprichwörtlich gewordenes Bibelzitat nach 1. Korinther 14, 34: ,,Das Weib schweige in
der (Gemeinde-)Versammlung
Muselman: siehe „Moslem
Mutterhaus: 1. Einrichtung zur Ausbildung von Diakonissen
und anderen (Kranken-)Schwestern, von wo aus auch
der spätere Einsatz der Schwestern geleitet wird und
diese an ihrem Lebensabend versorgt werden; 2. im
römisch-katholischen Ordensrecht Bezeichnung für das
in der Regel älteste und Haupthaus einer Schwesternoder Brüdergemeinschaft.
·
Myrrhe: (arabisch) die Bittere; Harz ·des südarabisch-.
abessinischen Balsambaumes, das als Riechmittel und
Räucherstoff verwendet wird (vgl. u. c... Matthäus 2, 11 und
Markus 15,23). ·
Mysterien: (vom griechischen mysterion
Geheimnis); im
alten Griechenland und Rom Bezeichnung für Geheimkulte, an denen nur Eingeweihte, die persönlich durch
Weihen aufgenommen worden waren, teilnehmen durften, und durch welche man ein unmittelbares Verhältnis
zur Gottheit erlangen wollte.
Mysterlensplele: (abgekürzt auch als „Mysterien" bezeichnet, eigentlich „Ministerienspiele"); große geistliche
Spiele des Mittelalters, die anhand biblischer Texte
und teilweise auch Heiligenlegenden gestaltet sind und
von zahlreichen Darstellern (Geistlichen und bis zu
300 Laien), die sich zu einer religiösen Bruderschaft
zusammenschließen, in oft mehrtägigen Aufführungen in
der Form eines Volksfestes meist nach Pfingsten dargeboten werden.
mysterlBa: (französisch) geheimnisvoll ..
Mysterium: (griechisch) übersinnliches Geheimnis; demnach nicht mittels der Vernunft, sondern ausschließlich
durch Offenbarung zugänglich zu machen.
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Mystik: (vom griechischen myein
schließen, besonders
. von Augen und Lippen); religiöse Urerscheinung, die in
Abkehr von den weltlichen Dingen durch innerliche Versenkung das Erlebnis des unmittelbaren Einsseins mit
Gott anstrebt; so verschieden die Wege der Mystik in
den einzelnen religiösen Richtungen sind, so sehr haben
sie alle das gleiche Ziel: Befreiung des Menschen aus
seiner unheilvoll empfundenen Gebundenheit an diese
Erde und Hinüberrettung seines ganzen Wesens in ein
reines ursprüngliches Sein.
mystisch: geheimnisvoll, der Art und dem Wesen der Mystik entsprechend.
Mystizismus: übersteigerte, zur Schwärmerei neigende
Weise der Mystik._
Mythologie: 1. die Gesamtheit der Mythen eines Volkes;
2. die Wissenschaft, die sich um Erforschung und Deutung der Mythen bemüht.
Mythos: (griechisch) Form der Erzählung, der im Gegensatz zur Sage kein geschichtliches Ereignis zugrundeliegt; der Mythos liegt zwar jenseits der erfaßbaren
Geschichte und der vom Menschen erlebten Zeit, ist
aber von diesen Größen dennoch nicht zu trennen, da et
immer eine Anschauung vom .Leben darstellt und die
Geschichte der Götter in Ihrer Bedeutung für die in der
Welt lebenden Menschen aussagt; entsprechend der
dem .Mythos eigenen Vor- oder Endzeit ist er seinem
Wesen nach Ursprungs- oder Endgeschichte.

Natlonalkonzll: Kirchenversammlung für die Kirchenvertreter e i n e r Nation im Gegensatz zu „ökumenischen
Konzilen".
NatOrllche Theologie: (lateinisch: theologia naturalis); Bezeichnung für eine Theologie, die unter ganzer (oder
teilweiser) Ablehnung der Offenbarung ihre Lehren auf
- der dem Menschen angeborenen, also „natürlich" vorhandenen Vernunft aufbaut (siehe auch „Rationalismus");
Gegensatz: Offenbarungstheologie.
Naturallsmus: sieht in der Natur die einzige Wirklichkeit
und leitet von ihr alles Geschehen ab; dabei wird im
Gegensatz zum. Idealismus (der das Geistige als Wirklichkeit annimmt) auch das Geistige als eine Fortsetzung
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des Naturhaften verstanden und das Sittliche auf den
Naturtrieb im Menschen· gegründet.
naturallstlsch: der Anschauung des Naturalismus entsprechend.
Naturoffenbarung: siehe „Revelatio". ·
Naturrecht: Vernunftrecht; das in der Ansicht von der stets
gültigen Gleichartigkeit der Natur des Menschen begründete unveränderliche Recht, dessen Rechtssatzungen
darum vernunftgemäß, absolut, unveräuBerl!ch und allgemeingültig sein sollen, auch wenn sie gesetzlich
nicht festgelegt sind; in der römisch-katholischen Kirche
wesentliches Stück der kirchlichen Lehre; im Protestantismus sehr unterschiedlich und weitgehend kritisch
beurteilt; Gegensatz zum Naturrecht: das positive, d. h.
dem Wandel ausgesetzte und deshalb nur bedingt geltende Recht.
Naturrellglon: religiöse Verehrung von Gegenständen oder
Kräften der Natur als göttliche Wesen (zum Beispiel
Bäume,. Berge, Feuer, Gestirne u. a. m.).
Nazaräer: auch Nazaräer: Beiname Jesu nach Matth. 2,
23; nach Apostelgeschichte 24,5 älteste Bezeichnung
der Christen, die bald ausschließlich auf die syrischen
Judenchristen Anwendung. findet.
Nazarener: deutsche Malerschule der Romantik; bemühte
sich um eine Wiederbelebung der religiösen Kunst aus
den Quellen der altdeutschen und frühen Italienischen
Malerei; Hauptvertreter: Overbeck, Pforr, Cornellus,
Schnorr von Carolsfeld.
negativ: (lateinisch) verneinend.
Negro Splrltuals: geistliche Lieder der Neger In. USA, die
sich durch ihre melodische und rhythmische Eigenart
und ihre oft leidenschaftlich-ekstatische • Vortragsweise
auszeichnen.
Nekrolog: (vom griechischen nekros
tot); Nachruf für
einen Verstorbenen; auch kurze Darstellung oder Würdigung seines Lebens.
Neuapostollsche- Kirche: aus den „ katholisch-apostolischenll
Gemeinden Englands und Schottlands hervorgegangen,
die sich 1832 durch die lebendige Erfahrung der Geistesgaben gebildet und angeblich die göttliche Weisung
empfangen hatten, zwölf Apostel aufzustellen und dadurch die Menschheit auf die Wiederkunft Christi vorzubereiten; die Geschichte dieser Bewegung (seit 1907
.,Neuapostolische Gemeinde", neuerdings „Neuaposto-
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fische Kirche") weist· viele, oftmals auf interne Machtkämpfe zurückgehende Spaltungen auf; die Neu apostolischen werden autoritär geleitet von einem „Stammapostel" (erstmals 1896 Fritz Krebs), der neben den Aposteln In besonderer Welse als Offenbarer der Lehre Gottes gilt; die Neuapostolische Kirche betont weniger die
Gemeinde als vielmehr die Ämter, die in Ihrer gegliederten Form eine ·gewisse Machtstellung bedeuten; für
die Lehre ist wichtig• das dritte Sakrament der „Versiegelung", welches die völlige Wiedergeburt bewirkt und
die Wassertaufe durch die Geistestaufe e:-gänzt; die Neuapostolischen verstehen sich als die wahre Gottesgemeinde, die auserwählte Schar, der das Hell zugesichert
ist; unter der Leitung von etwa 45 Aposteln (1) gibt es
augenblicklich etwas über eine halbe Million neuapostolischer Gemeindeglieder.
Neuendettelsauer Mlsslonsgesellschaft: auf Pfarrer Wilhelm
Löhe zurückgehend, der 1841 mit der Ausbildung kirchlicher „Nothelfer" In Neuendettelsau zur Behebung der
geistlichen Not deutscher Einwanderer in Nordamerika
begann; Grundsatz: ,.Bringe das Evangelium den Fernen,
so erhältst du es den Nahen';; seit 1853 eigenes Missionsseminar; Hauptarbeitsgebiet seit 1886 ·Papuamlssion.
auf Ostneuguinea, seit 1897 Entsendung von Pastoren
zu den lutherischen Gemeinden In Brasilien; bisher
etwa 700 Sendboten in die verschiedenen Arbeitsgebiete
ausgesandt.
Neurose: (griechisch) auf Fehlsteuerung Im psychischen
Apparat beruhende Krankheit, die sich nicht nur im
seelischen Bereich des Menschen, sondern vorwiegend
durch organische Beschwerden bemerkbar macht (vgl.
,,Psychoanalyse").
Nlcaeno-Constantlnopolltanum: angeblich erweiterte Fassung des nicänlschen Glaubensbekenntnisses, die nach
den Akten des Konzils von Chalcedon (451) auf das Konzil von Konstantinopel im Jahre 381 zurückgeht.
Nlcaenum: das auf der ersten allgemeinen. Kirchenversammlung (Synode, .Konzil) von Nlcäa (In der Nähe von
. Byzanz) im Jahre 325 n. Chr. angenommene (und darum
als „nicänisch" bezeichnete) Glaubensbekenntnis.
nlhll obatat: (lateinisch) es steht nichts im Wege; 1. Formel
für die von der kirchlichen Obrigkeit Innerhalb der römisch-katholischen Kirche ausgestellte Druckerlaubnis für
Bücher; 2. neuerdings auch als Konkordatsbestlmmung
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für die Obernahme weltlicher öffentlicher Ämter durch
römisch-katholische Geistliche von Bedeutung.
Nlhlllsmus: (vom lateinischen· nihil
nichts); Lehre, die
alle übergeordneten Werte und Instanzen leugnet; 1. der
theoretische .Nihilismus verneint die Möglichkeit der
Wahrheitserkenntnis; 2. der moralische (sittliche) Nihilismus verneint die Gültigkeit von Werten und Normen (vgl.
Friedrich Nietzsche, Der Wille zur Macht, 1908); 3. der
politische Nihilismus verneint jede Gesellschaftsordnung
mit festen Bindungen.
Nimbus: (lateinisch) Nebelhülle, Wolke, in der die Gottheit
sich zeigt; Bezeichnung für das von einer ·Person ausstrahlende geistige Licht; in der Kunst als Lichtscheibe,
Strahlenkranz oder -krone dargestellt; Heiligenschein.
Nirwana: auch Nlrvana (vom Sanskrit-Wort für „wehen" abgeleitet); Verwehen, Erlöschen; in der Heilslehre des
Buddhismus Bezeichnung 1. für das Erlöschen jeden
selbstischen Strebens und aller Begierden, was schon in
diesem Leben einen Zustand seliger Ruhe bewirkt und
2. für das Erlöschen der Möglichkeit der Wiedergeburten
beim Tode.
Noll me tangere: (lateinisch) rühre mich nicht an 1 (vgl.
Johannes 20, 17).
Nomlnallsmus: (vom lateinischen nomen
Begriff, Name);
scholastische Anschauung, daß die Allgemeinbegriffe
bloße Namen der Dinge sind und ihnen außerhalb des
Denkens keine dingliche Wirklichkeit entspricht; Gegensatz: Realismus.
Nomlsmus: (vom griechischen nomos
Gesetz); Bezeichnung ·für eine streng gesetzliche, d. h. vom Gesetz des
Alten Testamentes . bestimmte Denkweise und Lebensführung (der Juden. oder auch von Christen).
Nomos: (griechisch) Gesetz.
Nonkonformisten: 1. Personen, die sich nicht der herrschenden Meinung anschließen wollen; 2. _in England:
alle nicht zur Staatskirche (anglikanische Kirche) gehö. renden Christen (,,Dissenters").
Norddeutsche Mlsslonsgesellschaft: 1836 als Zusammenschluß der seit 1819 In Bremen und anderen norddeutschen Orten entstandenen Missionsverelne gegründet;
Aussendungen erfolgten nach Indien, Neuseeland, Westafrika; wertvolle Arbeit auf dem Gebiet des Unterrichts
und der Sprache; seit ·1953 auch in Japan (Schule, Sozialarbeit, Diakonie).
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Norma normans: (lateinisch) Bezeichnung für die Bibel als
die „maßgebende Norm" (Richtschnur) aller kirchlichen
Lehre.
Norma normata: (lateinisch) Bezeichnung für die Bekenntnisse der Kirche, die an der Heiligen Schrift ausgerichtet
und durch sie geprägt (normiert) sind.
Nottaufe: Taufe, die an ungetauften Personen, vor allem
an Neugeborenen, in höchster Lebensgefahr durch ein
nichtordiniertes Gemeindeglied mit Wasser im Namen
des dreieinigen Gottes vollzogen worden ist; bleibt der
Täufling am Leben, so wird die Nottaufe vom Geistlichen
nach einer bestimmten eigenen Ordnung bestätigt; die
Nottaufe ist zu unterscheiden von der Jlhtaufe, die
von einem ordinierten Geistlichen bei Lebensgefahr des
Täuflings gespendet und möglicherweise nach gekürzter Ordnung vollzogen wurde; letztere bedarf keiner
nachträglichen Bestätigung.
Nova lex: auch lax nova (lateinisch) das „neue Gesetz"
.. das Evangelium.
Novlsslma: (lateinisch) die letzten (eigentlich die neuesten)
Dinge; die mit dem „jüngsten Tag" zusammenhängenden Ereignisse.
Novize: (lateinisch) Neuling; Bezeichnung für einen Mönch
oder eine Nonne während der Probezeit vor der end-·
gültigen Ablegung der Gelübde.
Noviziat: die vom römisch-katholischen Kirchenrecht geforderte Zeit der Erprobung vor dem Eintritt in den Ordensstand, die in der Regel ein Jahr, bei verschiedenen
Orden auch· zwei Jahre, dauert.
Numeri: (lateinisch) Zahlen; der lateinische, in der Wissenschaft gebräuchliche Name für das vierte Buch Mose,
das mit einer Volkszählung beginnt.
Numlnosum: (vom lateinischen numen
der mächtige
Wille der Gottheit); von Rudolf Otto in seinem Buch
,,Das Heilige" geprägter Begriff, der das göttliche Unbegreifliche und überlegene, das sich dem Menschen
im religiösen Erleben aufdrängt, bezeichnet; das Numinose hat eine Zorn- und eine Güteseite (mysterium tremendum ac fascinosum).
Numismatik: Münzkunde; Auswertung von Prägungen in
Geldmünzen für die geschichtliche Forschung.
Nunc dlmlttls: (lateinisch) nun entläßt du; Lobgesang des
Simeon, nach den Anfangsworten des Abschnitts Luk.
2,29-32 genannt.
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Nuntiatur: Bezeichnung für Amt und Sitz eines Nuntius;

die Nuntiaturen sind gleichzeitig mit dem modernen Gesandtschaftswesen zu Beginn der Neuzeit entstanden.
Nuntius: (lateinisch) Bote; ständiger diplomatischer Vertreter der römischen Kurie (päpstlicher Hof) bei weltlichen
Regierungen.

0
Oblaten: (vom lateinischen oblatus

= dargebracht);

1. Bezeichnung für Kinder, die von ihren Eltern einem Kloster
geweiht wurden, um dort zu Mönchen bzw. Nonnen erzogen zu werden; 2. seit dem 7. Jahrhundert auch Bezeichnung für Erwachsene, die als Laienbrüder oder
-schwestern an bestimmten Rechten des Ordens teilhaben; 3. Personen, die ihr Vermögen dem Kloster vermacht haben und dafür das Skapulier (Schulterkleid)
tragen dürfen; 4. im 19. Jahrhundert entstandene Kongregationen (ordensähnliche Vereinigungen), die sich
vorzugsweise der Seelsorge und Jugenderziehung widmen; 5. das scheibenförmlge Abendmahlsbrot (Hostie).
Ocull: (lateinisch) di·e Augen; Name des dritten Sonntags
in der Passionszeit, genannt nach dem lateinischen Anfang des altkirchlichen Introitus aus Psalm 25, 15: ,,Meine
Augen sehen stets zu dem Herrn".
Okumene: (griechisch) ursprüngliche Bedeutung: die von
Menschen bewohnte Erde; zur Zeit des Neuen Testamentes war Ökumene das große Weltreich der Römer
(vgl. Lukas 2,1); In der Alten Kirche verstand man
unter „ökumenisch", was nicht nur die Christen einer
Provinz, sondern_ ,,die ganze Christenheit auf Erden" betraf (vgl. ,,ökumenische Konzile"); in diesem Sinne hat
„Ökumene" besonders in den letzten 50 Jahren durch
die von Erzbischof Nathan Söderblom 1.919 geforderte
Gründung eines „ökumenischen Rates" und die schließlich 1929 erfolgte Umbenennung des „Allgemeinen
Christlichen Rates für Praktisches Christentum" in „ökumenischen Rat für Praktisches Christentum" sowie durch
die endgültige Konstituierung des ökumenischen Rates
der Kirchen am 23. August 1948 seine spezielle Bedeutung erlangt, zumal dem Ökumenischen Rat .nunmehr
über 200 Kirchen aus mehr als 50 Ländern angehören
(die römisch-katholische Kirche ist nicht Mitglied); so
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wird Ökumene heute in verschiedenem Sinn gebraucht:
1. allgemein: die weltweite Christenheit überhaupt;
2. speziell: der Zusammenschluß christlicher Kirchen im
ökumenischen Rat; 3. konfessionell: z.B. die „lutherische
Ökumene" ( das weltweite Luthertum).
Okumenlsche Diakonie: weltweite Hilfstätigkeit, die vor
allem vom Ökumenischen Rat· ausgeht: 1. direkte karitative Nothilfe zur Behebung dringender persönlicher Nöte
(Hunger, Krankheit, Wohnungsnot, Flüchtlingsschicksal ·
u. ä.); 2. die sogenannte „Sozialdiakonie" als Bemühung vieler Kirchen verschiedener Nationalität um eine
möglichst gerechte soziale Ordnung In der Welt sowie
um tragbare Internationale Verhältnisse; 3. kirchliche
Aufbauhilfe mit dem Ziel, durch materielle Hilfeleistung
und personelle Unterstützung das kirchliche Leben In
gefährdeten oder im Aufbau begriffenen Gebieten zu
· . stärken.
·
Okumenlsche Konzile: 1. allgemein: Bezeichnung für die
Konzile (
Kirchenversammlungen) der ganzen Kirche;
2. speziell: die sieben für die Bildung der kirchlichen
Lehre bedeutsamen Kirchenversammlungen von Nicäa
(325), Konstantinopel (381 ), Ephesus (431 ), Chalcedon
(451), Konstantinopel' (553 und 680) und Nicäa (787); die
römisch-katholische Kirche hat außer dem zweiten vatikanischen Konzil (196~ bis -1965) noch weitere 13 abgeschlossene Kirchenversammlungen als „ökumenisch" anerkannt, als vorletzte (20.) das erste Vatikanische Konzil von 1869/70.
tJkumenlscher Patriarch: seit Justinlan (483 bis 565) Titel
des Patriarchen von Konstantinopel.
tJkumenlscher Rat der Kirchen: am 23. August 1948 In
Amsterdam konstituiert; Ihm gehören ca. 200 Kirchen
aus mehr als 50 Ländern an (siehe auch .Ökumene").
Okumenlsche Symbole: Glaubensbekenntnisse, die grundsätzlich in der ganzen Christenheit anerkannt sind (Apostolisches, Nicäno-Konstantinopolitanisches und Athanasianlsches Symbol).
Olung, letzte: in der römisch"'.'katholischen und orthodoxen
Kirche am „Kranken in Todesgefahr" unter Berufung
al:Jf Jakobus 5, 14 und 15 mit geweihtem Olivenöl vollzogenes Sakrament der Krankensalbung, das den Sterbenden In den Tod Christi hlneinweiht.
Offenbarung: 1. die Kundgabe religiöser Wahrheiten, die
dem Menschen als solchem verborgen sind, durch Gott
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- selbst; 2. in der biblischen Offenbarung, die in vielgestaltiger Form beschrieben wird,· erschließt sich Gott
letztlich als der heilbringende Vater seiner Kinder; 3. Bezeichnung des letzten Buches der Bibel „Offenbarung
des Johannes" (Apokalypse); {vgl. ,,Revelatio 11 ) .
Offenbarungstheologle: {lateinisch: theologia revelata); Bezeichnung für die Theologie, die ihre Glaubenslehre
allein auf der Tatsache aufbaut, daß Gott sich den
Menschen kundgemacht { geoffenbart) hat; der Mensch
kann von sich aus weder etwas über Gott aussagen,
noch zu ihm gelangen; vielmehr kommt Gott in seinem
Wort zum Menschen; die Fülle der Gottesoffenbarung
erschien in dem „flelschgewordenen Wort" Jesus Christus {Joh. 1); Gegensatz: Natürliche Theologie.
Offertorium: {lateinisch) Darbringung, Opfer; 1. ursprünglich: die von Psalmengesang begleitete Darbietung der
Opfergaben der Gemeinde.; 2. heute: Bezeichnung fQr
eine Anzahl von Gebeten in der römischen Messe zur
Vorbereitung der feierlichen Opferung; 3. im evangeli_;
sehen Gottesdienst Chorgesang oder Gemeindelied wäh. rend des Einsammelns des Geldopfers.
·Okkultismus: {vom latei·nischen occultus
verborgen);
lehre von den dunklen { verborgenen) übersinnlichen
Vorgängen, die sich aus dem Wirken geheimnisvoller
Kräfte und Beziehungen im Bereich der Seele und der
Natur ergeben und mit den strengen Gesetzen des Verstandes und der Naturlehre nicht erklärt werden können. Okzident: {lateinisch) Sonnenuntergang; das Abendland.
Omnipotenz: (lateinisch) Allmacht (in der Regel als Aussage über das Wesen Gottes).
Omnlpraesenz: (lateinisch) Allgegenwart.
Omnlsclenz: (lateinisch) Allwissenheit.
ontisch: (griechisch) seiend, bestehend.
Ontologle: Lehre vom Seienden, von dem, was besteht,
was ist; seit dem 17. Jahrhundert hat der Begriff „Ontologie" im Bereich der philosophischen Bemühungen
immer wieder neue Deutungen erfahren; in jüngster Zeit
hat Martin Heidegger mit seiner Fundam_ental-Ontologle
anhand des menschlichen Daseins die Frage nach dem
Sinn von Sein überhaupt gestellt.
ontologisch: der Lehre vom Seienden, bzw. vom Sein entsprechend; ontologischer Gottesbeweis: aus der Tatsache, daß der menschliche· Geist Gott denken kann,
wird auf das wirkliche Dasein Gottes geschlossen.
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Ontologlamus: (griechisch) 1. philosophische Anschauung,
welche die Erkenntnis der Wirklichkeit ausschließlich
von. Seinsbegriffen ableitet; 2~ Auffassung, daß der
Mensch mittels seines Verstandes Gott als das unendliche Sein selbst erkennt und von dieser Gotteserkenntnis (
Gott als das Ersterkannte) aus zu .den übrigen
Vernunftwahrheiten gelangt; Gegensatz: Psychologismus.·
OP: Abkürzung für Ordo Fratrum Praedicatorum
Dominikanerorden (siehe auch „Dominikaner").
opportun: (lateinisch) passend, bequem, günstig, gelegen.
Opportunismus: Denk- und Handlungsweise, die sich nicht
so sehr nach rechtlichen oder · sittlichen Grundsätzen,
als vielmehr nach den momentanen (günstigen) Verhältnissen richtet.
Optimismus: (vom lateinischen optimum
das Beste);
Neigung, alle Dinge von der besten Seite her aufzufas-sen und in allem auf einen guten Ausgang zu vertrauen;
Leibniz (1646-1716) erhob den Optimismus zu seinem
philosophischen Prinzip und vertrat die Auffassung, daß
die bestehende Welt vollkommen und die beste aller
möglichen sei.
Ora et labora: (lateinisch) bete und arbeitet
Orakel: (lateinisch) Spruchstätte; 1. weissagender Götte~spruch, Wahrsagung, Schicksalsspruch; 2. vor allem im
Altertum der Ort, an dem die Gottheit redet und durch
Priester Weissagungen erteilt.
Ora pro nobls: (lateinisch) bitt' für uns!; katholische Formel der Heiligenanrufung.
Oratorium: (vom lateinischen or-ator
Bittsteller, Beter);
1. in der Alten Kirche der Gottesdienstraum in einem
Privathaus; 2. im römisch-katholischen ·Kirchenbau eine
private oder halböffentliche Kapelle; 3. in der Musik ein
mehrteiliges Werk biblischen Inhalts für Chor, Solostimmen und Orchester (z. B. Bach: Weihnachtsoratorium).
Orden: (aus dem lateinischen ordo =· Ordnung, Stand);
1. allgemein: religiöse Vereinigung von Personen zum
Zwecke des Gottesdienstes oder des Dienstes am Nächsten; 2. in der römisch-katholischen Kirche: nach dem
dortigen Klosterrecht eine kirchenamtlich anerkannte und
geregelte Gemeinschaft von Männern oder Frauen, die
nach Ablegung der Ordensgelübde dauernd und gemein. sam gemäß einer bestimmten Ordensregel die Erreichung
christlicher Vollkommenheit · anstrebt; 3. Zeichen· eines
Ritterordens oder Verdienstauszeichnung.
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Ordinariat: 1. oberste bischöfliche Verwaltungsbehörde,
die vom Generalvikar der Diözese geleitet wird und sich
aus Geistlichen und Laien zusammensetzt; 2. ordentlicher
Lehrstuhl an einer Universität.
Ordinarium: Bezeichnung der Stücke im Gottesdienst, die
regelmäßig und unabhängig vom Kirchenjahr gebraucht
werden:· Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei;
Gegensatz: Proprium und De tempore.
Ordination: (lateinisch) Amtseinsetzung; 1. in der evangelischen Kirche die feierliche Einsetzung in das geistliche
Amt mit Übertragung der Wortverkündigung und des
Rechtes der Sakramentsverwaltung; 2. In der katholischen Kirche die Priesterweihe.
Orgelprospekt: Schauseite der Orgel, meist aus Orgelpfeifen (,.Prospektpfelfen") und künstlerischem Holzgehäuse
gestaltet.
Orgelpunkt: in der Orgelmusik ein lang ausgehaltener
Baßton, über dem sich die anderen Stimmen frei bewegen.
Orient: (vom lateinischen oriens = Aufgang); das Morgenland als die Gegend, wo - vom Mittelmeer aus gesehen
- die Sonne scheinbar aufgeht; Gegensatz: Okzident =
Abendland.
·
Orkus: (lateinisch) Reich der Toten, Unterwelt, nach dem
Gott der Toten bei den alten Römern benannt.
Ornat: (lateinisch). Schmuck; Amtskleidung.
orthodox: (vom griechischen orthos = recht und dokein
meinen); rechtgläubig, strenggläubig; Gegensatz: heterodox.
Orthodoxe Kirche: Selbstbezeichnung der in viele nationale Kirchen aufgegliederten und von der römisch-katholischen Kirche seit 1054 getrennten Ostkirche (siehe
auch „griechisch-katholisch").
Orthodoxie: Rechtgläubigkeit, genaue Obereinstimmung
mit der anerkannten Lehre einer bestimmten Kirche.
OSB: Abkürzung für Ordo Sancti Benedicti
Angehöri'.'"
ger des Benediktinerordens (siehe auch „Benediktiner").
OSF: Abkürzung für Ordo Sanctl Franzlsci
Angehöriger
des Franziskanerordens (siehe auch „Franziskaner").
Osaervatore Romano: _(italienisch) römischer Beobachter;
1860 gegründete Tageszeitung der Vatikanstadt.
Ostasien-Mission: (DOAM
Deutsche-Ostasien-Mission);
als Allgemeiner Evangelisch-protestantischer Missionsverein 1884 in Weimar ·gegründet; arbeitete bis 1952 in
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China, zur Zeit in Japan (To~io und Kyoto); Sitz Mannheim; Zeitschrift: .,Christus in Fernost".
Ostern: (möglicherweise vom germanischen Ostara
Name der Frühlingsgöttin); Fest der Auferstehung Jesu
Christi, von der Urchristenheit an jedem Sonntag begangen, besonders intensiv aber parallel zum jüdischen
Passahfest gefeiert, später im Westen mit dem heidnischen Frühlingsfest verschmolzen, woran bis · heute
Ostereier und Osterhasen (Fruchtbarkeitssymbole) erinnern; der Termin des Osterfestes (1. Sonntag nach
Frühlingsvollmond) wurde 325 auf der Synode zu Nicäa .
beschlossen; da aber in den alten christlichen Kirchen
verschiedene Kalender benutzt wurden, gibt es immer
noch drei verschiedene Ostertermine; als Tauftag der
Katechumenen (siehe dort) war Ostern .früher das
höchste Fest der Christenheit; in der orthodoxen Kirche
hat es diese aedeutung behalten, im Westen trat es
hinter Weihnachten zurück; das Osterfest schließt die
40tägige Passi·onszeit (Fastenzeit) ab und eröffnet die
50tägige Freudenzeit.
Ostkirche: Sammelbezeichnung für die von der römischkatholischen Kirche getrennten orthodoxen Kirchen des
Ostens (siehe „griechisch-katholisch" und „Orthodoxe
Kirche ca).
Ostung: Orientierung; die Anlage von Kirchen in westöstlicher Richtung; maßgebend dafür war bei Synagogen
der Gedanke an Jerusalem (Dan. 6,11), bei Kirchen die
Betrachtung der aufgehenden Sonne als Symbol des
Auferstandenen (EKG 338,8).
Ovation: (lateinisch) Huldigung, Beifall.
Oxfordgruppenbewegung: siehe .Moralische Aufrüstung"
und „Gruppenbewegung".

=

p
Pldagoglk: (griechisch} Erziehungskunst.
Paganismus: (vom lateinischen paganus
ländlich, heidnisch}; heidnische Unterströmung im Christentum.
Palimpsest: (griechisch} wieder abgeschabt, geglättet;
Handschriften, deren unlesbar oder unwichtig gewordenen Texte abgerieben wurden, um das teure Material
(Papyrus oder Pergament} erneut zu beschreiben; die
ursprünglichen Texte, die in der Regel die wertvolleren
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sind, werden heute mittels der Ultraviolett- und InfrarotKontrast-Fotografie wieder ermittelt.
Palllum: (lateinisch) schmales weißwollenes Band mit sechs
schwarzen Kreuzen, über die Schultern zu tragen; Teil
der Amtstracht des Papstes, auch Amtsabzeichen der römisch-katholischen Erzbischöfe.
Palmarum: (lateinisch) der Palmen; Palmsonntag, Sonntag
vor Ostern, Fest zur Erinnerung an den feierlichen Einzug Jesu in Jerusalem (vgl. Matthäus 21, 1 ff.); in den
katholischen Kirchen werden an diesem Sonntag Palmen
geweiht.
Pantheismus: (griechisch) Lehre, daß Gott und die Welt
eins seien, wobei die Welt ( das All, g-riechisch: · pan)
als eine lebendige Einheit aufgefaßt wird, außerhalb welcher es kein wirkliches Sein gibt; dadurch wird Gottes
Persönlichkeit aufgehoben.
Pantokrator: (griechisch) Allbeherrscher, Allmächtiger;
1. Würdename Gottes als des Weltschöpfers und Weltvollenders auf Christus übertragen (Kol. 1,15 ff.; Offbg.
1,8; 19,6); 2. in der altchristlichen Kunst Darstellung des
thronenden Christus mit Segensgebärde und Buch oder
Schriftrolle z. B. auf den großflächigen Apsismosaiken
(siehe „Apsis und „Mosalk
Papa: (vom griechischen pappas
Vater); Anrede für die
. Bischöfe bereits in altkirchlicher Ze.it, später auch für andere Geistliche verwendet, in der orthodoxen Kirche Jedem Priester zustehend; seit dem 6. Jahrhundert führt
der Bischof von Rom als das Oberhaupt der Kirche des
Abendlandes diesen Titel (vgl. Papst").
Papst: Bischof von Rom, nach römisch-katholischer Lehre
Nachfolger des Petrus und Stellvertreter Christi; der
Vorrang (
Primat) des Papstes umschUeßt die volle
und oberste Regierungsgewalt in Fragen der Glaubens1.ehre, der Sitte und der kirchlichen Ordnungen; eine
vom Papst als von Gott geoffenbart erklärte Glaubensoder Sittenlehre besitzt Unfehlbarkeit (Infallibilität; Lehrsatz des ersten vatikanischen Konzils von 1869n0).
Papyrus: Schreibmaterial des Altertums, seit dem dritten
vorchristlichen Jahrtausend In Ägypten bekannt; wird
aus dem Mark der Papyrusstaude gewonnen; daher allgemein auch Bezeichnung für Schriftstücke aus diesem
Material.
Parabel: (griechisch) Gleichnis; besonders_: lehrhaftes
Gleichnis in Form einer Erzählung (siehe „Gleichnis").
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(griechisch, vom Altiranischen übernommen;
,.Park, Tiergarten"); 1. nach 1. Mose 2 und 3 der Gottesgarten in Eden, ursprünglich eine Stätte des ungebrochenen Glücks In Gottesgemeinschaft und Naturverbundenheit, aus welcher jedoch die ersten Menschen nach
dem Sündenfall von Jahwe vertrieben werden; 2. Bezeichnung für den Aufenthaltsort der Seligen; 3. in der
Baukunst: Vorhalle der altchristlichen Basilika sowie
vor dem Westbau verschiedener Kirchen aus der romanischen Zeit.
paradox: (griechisch) gegen die gewohnte Meinung; widersinnig.
Paradoxie: (griechisch) die offensichtliche Unvereinbarkeit
des Widersprüchlichen; das der Vernunft Zuwiderlaufende.
Paradoxon: (griechisch) eine scheinbar widersinnige, weil
sich widersprechende Behauptung, die dennoch nicht
unsinnig ist (z. B. Christus
wahrhaftiger Gott und
wahrhaftiger Mensch).
Parlnese: (griechisch) Mahnung; vor allem bei neutestamentlichen Briefen Bezeichnung für Stücke mit mahnendem Inhalt.
Parakiese: (griechisch) Zurede, Ermunterung.
Paraklet: (griechisch) Beistand, Fürsprecher; Bezeichnung
für den von Jesus den Jüngern in den Abschiedsreden
des Johannesevangeliums verheißenen Geist (Johannes 14-16).
Parallelismus membrorum: (lateinisch) Form der hebräi. sehen Dichtkunst, in der zwei oder auch mehr Zeilen ein.;
ander entsprechen, wobei sie im Gedankengang einander ähnlich sind bzw~ sich ergänzen oder aber Ent. gegengesetztes zum Ausdruck bringen wollen (vor allem
in den Psalmen und anderen Liedstücken des Alten
Testamentes zu finden).
Paramente: (lateinisch) Textilien, die für den Schmuck und
die Bekleidung des Altars,· der Kanzel, des Lesepultes
und anderer kultischer Einrichtungen des Gotteshauses
sowie für liturgische Gewänder Verwendung finden.
Paramentlk: die Kunst der Herstellung von Paramenten
und die Paramentenkunde.
Paraphrase: (griechisch) 1. erklärende und verdeutlichende
Umschreibung eines Textes; 2. in der Musik: Phantasie
über ein Tonstück bzw. dessen Bearbeitung in der Form
freier Ausschmückung.
Paradies:
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Parapsychologie: (griechisch) kritische Untersuchung und
Lehre von rätselhaften Erscheinungen des Seelenlebens,
die über den Rahmen des allgemein -Bekannten und Anerkannten hinausgehen, ohne jedoch Im herkömmlichen
Sinne krankhaft zu sein (Fernwirkung, Hellsehen, Per.sönlichkeitswechsel, Gedankenübertragung).
Parität: (lateinisch) Gleichberechtigung besonders Im Blick
auf verschiedene Konfessionen in einem Staatsgebiet.
Parochlalrecht: das einem Pfarrsprengel zukommende
Recht der gottesdienstlichen und seelsorgerlichen Versorgung der in dem betreffenden Sprengel wohnenden
Gläubigen einer Konfession, wobei diese in der Regel
an ihre Parochie und deren Geistlichen gebunden sind
(Pfarrzwang; vgl . .,Dimissoriale .. bzw• .,Zession").
Parochie: (vom griechischen paroikia
Bezirk, Beieinanderwohnen); Pfarrsprengel, Kirchspiel als_ Amtsbezirk
eines Pfarrers.
Parochus: ·Pfarrer als Inhaber bzw. Vorsteher einer
Parochie.
Parsismus: persisches Religionssystem, vor allem die Weiterbildung d~r Lehre des Zarathustra seit dem Untergang des Sassanidenreiches unter den in Persien und
Indien lebenden Parsen; zeigt zwar Einwirkungen des
Christentums, wiewohl die alten. heidnisch-religiösen
Handlungen, wie ewiges Feüer in den Tempeln, Toten-feier, Waschungen und Aussetzung der Körper der Verstorbenen auf den „Türmen ·des Schweigens.. (den Vögeln zum Fraß) für diese Religion bestimmend sind.
Parusie: (griechisch) 1. bezeichnet im ursprünglichen griechischen Sprachgebrauch die Ankunft eines Herrschers
oder die Erscheinung eines Gottes; 2. in der christlichen
Lehre von den letzten .Dingen) steht
Eschatologie · (
dieses Wort für die Ankunft (Wiederkunft) Jesu Christi
·
· in Herrlichkeit am Ende der Zeiten.
Passah: (hebräisch) jüdisches Fest zur Erinnerung an den
Auszug aus Ägypten und die Befreiung aus der dortigen
Knechtschaft (vgl. 2•. Mose _12,3 ff.); gefeiert am Abend
des 14. Nisan, d. h. am Abend des ersten Frühllngsvollmondes, in der Form eines Familienmahles mit einem
Osterlamm, ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern.Passion: (lateinisch) 1. Leidenschaft, Hang, starke Neigung;
2. Leiden, besonders das Leiden Jesu Christi; 3. biblische Darstellung der Leidensgeschichte Jesu Christi;
4. Leidensgeschichte eines Märtyrers; 5. Passionsmusik
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als musikalische Ausgestaltung der Geschichte des Leidens Christi, die in den Passionsoratorlen (z. B. Matthäus- und Johannespassion von J. S. Bach) ihren höchsten Ausdruck findet.
Passlonssplele: geistliche Schauspiele, die das Leiden und
Sterben Christi darstellen; besonders bekannt sind die
seit 1634 zur Aufführung gelangenden Oberammergauer
Passionsspiele.
·
Passionszeit: seit dem 9. Jahrhundert Bezeichnung für
das eng mit der vorösterlichen Fastenzeit zusammenhängende Gedenken an das Leiden Jesu Christi In der
Zeit vom sogenannten Aschermittwoch bis zum Karsams. tag; zählt zu den „geschlossenen Zeiten" im. Kirchenjahr, die den Christen abseits von lärmrelchen Veranstaltungen ·(Tanz etc.) zu ernster Besinnung führen
wollen.
·
Pastor: (lateinisch) Hirte; in verschiedenen Landeskirchen
Bezeichnung für Geistliche.
Paatoralbrlefe: Hirtenbriefe; als solche werden der erste
und zweite Timotheusbrief und der Titusbrlef bezeichnet,
da sie an die Hirten der Gemeinden adressiert sind und
von den Gemeindeämtern handeln.
Pastoralkolleg: der Fortbildung und geistlichen Zurüstung
von bereits. im Amt stehenden Pfarrern und Pastorinnen
dienende Kurse von meist ein- oder zweiwöchiger Dauer.
Pastoraltheologie: 1. in ·der römisch-katholischen Kirche Bezeichnung für die gesamte praktische Theologie unter
Einschluß des Kirchenrechts; 2. in der evangelischen
Kirche verschiedentlich für den Bereich der Seelsorge,
teilweise auch für die Lehre von den Gemeindeämtern
gebraucht.
Patene: (griechisch) Schüssel; Teller für Hostien(= Abendmahlsbrot).
Pater: (lateinisch) Vater; Titel für Ordenspriester (Mönch,
der die Priesterweihe empfangen hat).
Pater noster: (lateinisch) Vater unser; Anfang des lateinischen Herrengebets.
Pater peccavl: (lateinisch) Vater, ich habe gesündigt; Zitat aus Luk. 15,18.
pathetisch: (griechisch) tief leidenschaftlich, feierlich; bisweilen auch „gemacht" würdevoll~
Pathologle: (griechisch) Lehre von den Krankheiten.
pathologisch: krankhaft; auch von seelischen Erkrankungen gebraucht.
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Pathos: (griechisch) 1. Leidenschaft, betonte Feierlichkeit,
leidenschaftliches Hingerissensein; 2. Leiden, besonders
seelischer Leidenszustand.
Patriarch: (griechisch) 1. im Alten Testament: die Erzväter
Israels Abraham, Isaak und Jakob; 2. seit dem 5. und
6. Jahrhundert Ehrenname für die Bischöfe von Rom,
Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem;
3. in neuer Zeit Titel für die obersten Bischöfe der meisten morgenländischen Kirchen.
Patriarchat: 1. Amt und Amtsbereich der morgenländischen
Patriarchen (siehe „Patriarch" Abs. 3); 2. Gesellschafts. form, in der dem Vater Innerhalb der Familie eine ausgeprägte . Vorrangstellung mit Weisungsbefugnis zukommt (,,Vaterherrschaft"); Gegensatz: · Matriarchat
"Mutterherrschaft".
Patristik:· (griechisch) Zweig der Wissenschaft, der sich
mit der Lehre der Kirchenväter (kirchliche Lehrer bis
etwa 8. Jahrhundert) befaßt (vgl. "Patrologie").
Patrologie: (griechisch) Beschäftigung - mit den Kirchenvätern unter besonderer Berücksichtigung des Studiums
ihrer Schriften und ihres Lebens.
Patronat: (vom lateinischen· patronus = Schutzherr); im
Mittelalter entstandene Rechte (z. B. Vorschlag oder Auswahl bei der Besetzung einer Pfarrstelle, Ehrenplatz
in der Kirche) und Pflichten (z. B. Sorge für die Erhaltung des Stiftungs- oder Kirchenvermögens, Anteil an
der Baulast} des Schutzherrn (Patrons) einer Kirche
oder einer Stiftung; nach dem römisch-katholischen Kirchenrecht werden seit 1918 keine neuen Patronate mehr
errichtet.
Patrozinium: (lateinisch) in der römisch-katholischen Kirche
Schutzausübung vor allem eines Heiligen über eine ihm
· geweihte Kirche; Fest des Schutzheiligen.
Pax: (lateinisch) Friede.
Pazifismus: Friedensbewegung, die den Krieg als politisches- Mittel unter allen Umständen ablehnt.
Fuß); an der Orgel: TastenPedal: (vom lateinischen pes
reihe (Klaviatur) für das Spiel mit den Füßen.
Pektorale: (lateinisch) Brustkreuz höherer Geistlicher.
Pentateuch: (griechisch) das ·fünfteilige B4ch; Bezeichnung .für die fünf Bücher Mose (1. Buch Genesis
Schöpfung, 2. · Buch Exodus == Auszug, 3. Buch Levlticus = Levltengesetze, 4. Buch Numeri
Zählung des
Volkes, 5. Buch Deuteronomium
Wiederholung des
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Gesetzes); der Pentateuch ist die hebräische Thora =
Gesetzbuch der Juden.
Pentecoste: (griechisch) Pfingsten als der .so. Tag · nach
Ostern; auch Bezeichnung für die Zeit zwischen Ostern
und Pfingsten.
Perfektionismus: (lateinisch) · Anschauung, nach welcher
der durch. das Wirken des Heiligen Geistes wiedergeborene Christ zu einer vollkommenen und bleibenden
Sündlosigkeit gelangt.
.
Pergament: (nach der Stadt Pergamon in Kleinasien genannt); für die Herstellung von . Schriftrollen mit biblischen Texten verwendeter, kostbarer Schreibstoff in
Form ungegerbter Tierhäute (vor alJem Kalbfelle), die
mit Kalkmilch gebeizt und mit Bimsstein geglättet
wurden.
Perikope: (griechisch) rings umhauenes Stück; der zur
Lesung im Gottesdienst oder als Predigttext für den Jeweiligen Sonn- oder Feiertag von der Kirche vorgeschriebene Abschnitt aus der Bibel.
Personallnsplratlon: (lateinisch) Lehre von der mittelbaren · Schriftinspiration, . bei der durch die Einwirkung
des Heiligen Geistes auf ·die Verfasser der biblischen
Bücher eine Zusammenwirkung von göttlicher Eingebung und Person des Verfassers stattgefunden hat (siehe
auch „Inspiration").
Pessimismus: (vom lateinischen pessimum
das
Schlimmste); Oberzeugung, daß die Welt und das Leben
in ihr so schlecht seien, daß es sie besser nicht g·äbe;
daher auch Neigung, alles von der schlimmsten Seite
zu sehen und immer das Ungünstigste zu erwarten.
Pfarrer: zum Dienst in ei_ner Gemeinde oder in einem besonderen kirchlichen Arbeitsbereich berufener Träger des
geistllch.en Amtes.
Pfingstbewegung: um die Jahrhundertwende in Amerika
unter ande~em aus Kreisen der Heiligungsbewegung
entstandene Gemeinschaft, die insonderheit den Geistempfang als „Geistestaufe" (spürbare und dem Termin
nach feststellbare Erfahrung des• Heiligen Geistes) unter
Begleitung von Zungenreden betont; konnte in Deutschland nur in einigen Kreisen der Gemeinschaftsbewegung
Fuß fassen und war insgesamt von vorneherein heftig
umstritten; in neuerer Zeit sind starke Zersplitterungen
zu beobachten; die Zahlenangaben für Deutschland
schwanken zwischen 30 000 und 86 000, die für alle
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Länder zwischen drei und achteinhalb Millionen; die
Lehre der Pfingstbewegung wird geprägt durch die
3-Stufen-Theorie: 1. Bekehrung · und Wiedergeburt,
2. Ausrottung der Sünde, 3. Geistestaufe; sie rühmt sich
des Besitzes der G·eistesgaben nach 1. Korinther 12 und
Römer 12.
Pfingsten: siehe „Pentecoste".
Phänomen: (griechisch) Erscheinung; das, was mit den
menschlichen Sinnen wahrgenommen wird.
Phlnomenologle: 1. Lehre von den Erscheinungen Im Gegensatz zur Lehre vom „Ding an sich 11 ; 2. die von Edmund Husserl um das Jahr 1900 begründete Denkrichtung,
nach welcher das Wesen der Dinge an den einzelnen
Erscheinungen (Phänomenen) ablesbar Ist~ sofern sich
der erkennende Blick auf das Sosein der Dinge richtet
und die Beurteilung des zufälligen Daseins der Erscheinungen unterbleibt; eine solche Analyse der Erscheinungen kann bis zu den letzten Elementen vordringen
(Wesensschau).
Phantasie: (griechisch} Einbildungs- bzw. Vorstellungskraft der Seele; 1. Fähigkeit, gemachte Wahrnehmungen
in großer Lebendigkeit zu vergegenwärtigen oder neue
Vorstellungen zu entwickeln; 2. in der Musik: freies Instrumentalstück.
Pharisäer: (hebräisch) die Abgesonderten; wahrscheinlich aus den Frommen der Makkabäerzeit (zweites vorchristliches Jahrhundert) hervorgegangene, unter· strenger Beachtung des Gesetzes lebende jüdische Gruppe,
die auf die Absonderung von allem Unreinen und Gottlosen bedacht war; mit dem Ziel, die Gerechtigkeit vor
Gott zu erlangen, vertrat sie den Grundsatz: ,,Gott tut
des Menschen wme·n, wenn .der Mensch Gottes Willen
tut"; neben den Schwächen der Pharisäer (Lieblosigkeit in der Trennung von den Sündern, Hochmut vor
Gott, Selbsttäuschung Im Verdienstgedanken, Gleichstellung der mündlichen Oberlieferung mit der Heiligen
Schrift) ist ihre Ernsthaftigkeit und Gottesfurcht nicht zu
übersehen.
Phllantrop: (griechisch) Menschenfreund.
Phlllpplsten: . Anhänger der Theologie von Philipp Me- ·
lanchthon.
Phlllster: nlchtsemitisches Volk an der Südküste des Heiligen Landes, das dem ganzen Gebiet den Namen gab
(Palästina = PhlHsterlalid); in der frühen Königszelt
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Israels gefährlichster Feind (Simson, Saul, David), in
Stadtstaaten organisiert (Askalon, Asdod, Ekron, Gaza,
Gath).
. .
Phllosophle: (griechisch) Liebe zur Weisheit; Weisheitslehre, Weltweisheit, Weisheitsforschung; Wissenschaft,
die sich auf die grundlegende Beschaffenheit der Welt
und des menschlichen Daseins besinnt u.nd ihre Erkenntnisse in der Regel zu einem möglichst widerspruchslosen System zusammenfügt; eine Vielzahl verschi~dener Ausgangspunkte, Methoden und Behauptungen führte im laufe der Philosophiegeschichte Insgesamt zu einer Fülle oft stark voneinander abweichender und sich widerstreitender philosophischer Systeme.
Physis: (griechisch) Natur.
Pla deslderla: (lateinisch) fromme Wünsche; Titel einer
1675 erschienenen Schrift Speners zur Reform der
Kirche.
Pleti: (italienisch) Frömmigkeit, Mitleid; in der Kunstgeschichte Bezeichnung für die Darstellung der trauernden Maria mit dem Leichnam Jesu auf dem Schoß.
Pietismus: von Spener ausgehende . Geistesströmung des
späteren 17. und frühen 18. Jahrhunderts, die· sich die
Erneuerung einer In der Betonung von Lehre und Amt
erstarrten lutherischen Kirche zum Ziel .gesetzt hatte
und sich · als tiefgreifende Bewegung gegen Gewohnheitschristentum für Herzensfrömmigkeit und Nächstenliebe, für lebendigen Glauben und Früchte des Glaubens einsetzte; insgesamt verschiebt sie jedoch mitunter
den Akzent der .Lehre vom zentralen Thema der Reformation „von der Rechtfertig,ung" auf die Betonung der
.. Wiedergeburt" und der· .,christlichen Vollkommenheif'.
Placet: auch Plazet (lateinisch) es gefällt, es wird genehmigt; 1. Zustimmungsformel, besonders von den Teilnehmern an einem Konzil (Kirchenversammlung) gebraucht;
2. als Abkürzung von placetum reglum Bezeichnung für
das von den Landesherren seit dem Mittelalter in Anspruch genommene Recht, kirchliche Anordnungen und
Beschlüsse vor ihrer Veröffentlichung zu genehmigen;
von der römisch-katholischen Kirche heftig bekämpft
und durch die Konkordate (Kirchenverträge mit dem jeweiligen Staat) weithin beseitigt; 3. auch im Raum der
evangelischen Kirche Im wesentlichen auf vermögens-,
kirchensteuer- und stlftungsrechtliche Angelegenheiten
beschränkt.
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Plenarsitzung: Vollsitzung im Gegensatz zu Ausschußsltzungen.
.
Plenum: (lateinisch) voll; Vollversammlung.
Plurallamus: (lateinisch) Anschauung, welche die Wirklichkeit der Welt nicht als eine Einheit, sondern als ein zufälliges Miteinander von verschiedenen Bereichen ansieht, die ihre eigenen Gesetze haben, und von einer
·
größeren Zahl letzter Weltelemente überzeugt ist.
plurallatlach: in zahlreiche Gruppen oder Einzelbereiche
aufgegliedert; z. B. plurallatlache Gesellschaft.
Pneuma: (griechisch) Geist; 1. innerhalb der Ganzheit des
Menschen neben .Leib und Seele Bezeichnung der geistigen Seite des Menschen; 2. im Alten Testament der
Geist Gottes, der Menschen erfüllt · und zu bestimmten
Aufgaben beruft (vgl. die Propheten, z. B. Heseklel 11,
5) und schließlich die Gabe der göttlichen Heilszeit ist (vgl. Joel 3 und Apostelgeschichte 2}; 3. nach
Lukas 11,13 hat das Gebet um den Heiligen Geist
besondere Verheißung, wie die Aussagen des Neuen
Testamentes diesen überhaupt als die innere Kraft
einer lebendigen, zeugnlsfreudlgen Gemeinde darstellen.
Pneumatlker: ein Mensch, der vom Geist Gottes getrieben
wird.
pneumatisch: geisterfüllt, vom _Geist gewirkt.
Pneumatologle~ die _Lehre vom Heiligen Geist.
Poenltentla: auch Pönitenz (lateinisch} Buße, Bußsakrament; Bußwerke, die in der römisch-katholischen Kirche
In der Beichte auferlegt werden. ·
Polarität: (griech.isch) die Spa_nnung zwischen zwei einander entgegengesetzten Polen; von daher: Gegensätzlichkeit bei gleichzeitiger wesensmäßiger Zusammengehörigkeit.
Polemik: (vom griechischen polemos
der Feind); theologisch begründete Bekämpfung von Irrtümern und Irrlehren auf den verschiedenen Gebieten der · kirchlichen
Lehre.
polemisch: eine bestimmte Ansicht bekämpfend, abwehrend.
Politik: (vom griechischen ta politlka
die Staatsgeschäfte); Staatskunst, Staatswissenschaft; alle Tätigkeiten, die der Regelung des öffentlichen Lebens, d. h.
der · Gesellschaftsordnung und der Machtverhältnisse
dienen.
Polltlache Diakonie: BezeJchnung für die Bemühung der
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Kirche, sich mit Fragen der Gesellschaft und des Staates zu befassen und durch Rat sowie in Form konkreter
Aktionen ihre Verantwortung gegenüber politischen Problemen wahrzunehmen; wiewohl innerhalb von Kirche
und Theologie weitgehend Einigkeit darüber besteht,
daß die Kirche nicht nur dem einzelnen Menschen, sondern auch der menschlichen Gesellschaft gegenüber
. Verantwortung trägt, ist der Umfang dieser Verantwortung und damit das Maß an Verpflichtung zum Reden
und Handeln stark umstritten.
Polygamie: (griechisch) Mehrehe, Vielehe.
Polyglotte: (griechisch) ,.Mehrsprache"; Bibelausgaben,
die neben dem Urtext in parallel laufenden Spalten
mehrere Obersetzungen enthalten.
Polytheismus: (griechisch) Vielgötterei, Anerkennung und
Verehrung mehrerer - Götter; Gegensatz: Monotheismus
(Glaube an e i n e n Gott).
Pontifex: (lateinisch) Bezeichnung für Bischof; als Pontifex maxlmus Ehrentitel des Papstes.
Pontifikalamt: durch einen Bischof (oder einen dazu berechtigten Prälaten) zelebrierte · feierliche Messe (Hochamt).
Pontifikat: (lateinisch) Amt und Amtszeit eines Papstes
oder Bischofs.
. Pope: in der orthodoxen Kirche (Ostkirche) Bezeichnung
für den Weltgeistlichen (im Unterschied vom Ordensgeistlichen).
Posaunen: Blechblasinstrumente mit Zugvorrichtung; die
im Alten Testament erwähnten Blasinstrumente sind
nicht Posaunen, sondern Widderhörner; Posaunenchöre
sind ein wesentlicher Bestandteil der Kirchenmusik in
vielen evangelischen Gemeinden.
positiv: (lateinisch) feststehend, vorhanden, bejahend.
Positivismus: Denkweise, die nur das unmittelbar Gege:bene, die erfahrungsmäßig·en Tatsachen, das wirklich
Wahrnehmbare als Grundlage der_ Philosophie und Forschung gelten läßt; lehnt jede Metaphysik ab.
post Christum natum: (lateinisch) nach Christi Geburt;
Gegensatz: ante Christum natum; Abkürzungen: p. Chr.
n. und a. Chr. n.
Postllle: (vom lateinischen post illa verba textus
nach
diesen Worten des [biblischen] Textes); 1. . Erklärung ·
eines biblischen Abschnitts, der als Text der Auslegung
jeweils vorangegeben Ist; 2. Predigt in Form einer Ho-
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milie (entfaltet nicht ein Thema, sondern folgt dem Gang
der Bibelverse im Textabschnitt); 3. ein Jahrgang von
Predigten über die Perikopen (Textabschnitte); seit Luthers Kirchen-Postillen wurden solche bis ins 19. Jahrhundert verfaßt und dienten als Predigtbücher für Lesegottesdienst und häusliche Andacht.
Postulat: (lateinisch) 1. eine vom Menschen durch das Denken erhobene Forderung; 2. eine unbeweisbare, aber
glelchzeitlg unentbehrliche Annahme.
Prlambel: (lateinisch) Vorspruch, Vorrede, Eingang; besonders bei wichUgen Gesetzen zur Hervorhebung · ihrer
Bedeutung und zur Herausstellung ihres inneren Sinnes gebräuchlich (auch bei Kirchenverfassungen und einzelnen Kirchengesetzen). ·
Prlbende: (lateinisch) .das zu Gewährende; die Pfründe,
die. Einkünfte eines kirchlichen Amtes.
Prldestlnatlon: (lateinisch) Vorherbestimmung; die Vertreter der einfachen Prädestination lehren den von Ewigkeit her feststehenden Willensentschfuß Gottes zum Heil
(Seligkeit) der Auserwählten (Gnadenwahl), die Vertretet der doppelten Prädestination (gemlna praedestinatio) die Vorherbestimmung der Seligen und Verdammten
durch Gott.
Prldlkant: (lateinisch) Prediger, auch Hilfsprediger.
Prlexlstenz: (lateinisch) früheres Dasein, Vorherdasein.
Prlfatlon: (lateinisch) Vorrede, Einleitung; 1. in der römisch-katholischen Messe das feierliche Dankgebet, das
den Opferakt einleitet; 2. in verkürzter Form in die evangelische Abendmahlsliturgie übernommen (,,die Herzen
In die Höhe . • .").
Prlfekt: (lateinisch) 1. im Staatswesen Titel hoher Verwaltungsbeamter; 2. allgemein: vorgesetzter, Aufseher.
Prlhlstorle: (lateinisch) Vor-, Früh- oder Urgeschichte, die
mit der Methode der Ausgrabung erforscht wird und
ursprünglich Zeiträume bezeichnet, aus denen noch
keine schriftlichen Oberlieferungen vorhanden sind.
Prllat: (lateinisch) Titel für höheren Geistlichen.
Prlludlum: (lateinisch) Vorspiel, z. B. Orgelpräludium im
Gottesdienst.
Prlmlsse: (latelnlsch) · vorausgeschickt; Voraussetzung;
im logischen Schlußverfahren Vordersatz, der die Grundlage für die gefolgerte Aussage ( Schluß) bildet.
Prlmonstratenser: auch „Norbertiner", 1121 durch Norbert von Xanten in Premontre (zwischen Reims und·
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Laon, Frankreich) für Geistliche gegründeter Orden mit
der Augustinerregel; besonders in der Missionierung der
Gebiete. östlich der· Elbe tätig gewesen, heute auch
Mission z. B. in Brasilien, USA, Kongo und Indien; weiße
Ordenstracht.
Präparand: (vom lateinischen praeparare = vorbereiten);
1. Person, die in der Vorbereitung steht; 2. Bezeichnung
für Kinder, die den Vorkonfirmandenunterricht besuchen.
Prlsclenz: (lateinisch) vorauswissen.
Prlsentatlonsrecht: Recht eines Patrons (vgl. ,,Patronar)
oder eines Kirchenvorstandes, der Kirchenleitung bei
der Besetzung einer kirchlichen Stelle einen geeigne. ten Kandidaten vorzuschlagen bzw. aus einem ihm un. terbreiteten Vorschlag auszuwählen.
Prlses: (lateinisch) Vorsitzender, Vorsteher.
voranPrlzedenzfall: (vom lateinischen praecedere
gehen); Ereignis, das für die Behandlung späterer, ähnlich liegender Fälle als Muster dienen kann.
Pragmatische Geschichtsschreibung: geht über die bloße
Darstellung der Geschehnisse hinaus, Indem sie deren
Ursache und Wirkung zu ergründen und aufzuzeigen
sucht.
Praktische Theologie: Arbeitszweig der theologischen Wissenschaft, der betont kirchenbezogen ist und sich vor
allem in die vier Fächer Homiletik (Lehre von der Wortverkündigung), Katechetik (Lehre von der kirchlichen
Unterweisung), Liturgik (Lehre von den Formen und
Ordnungen des Gottesdienstes) und Lehre von der Seelsorge aufgliedert; verschiedentlich gewinnen daneben
Psychologie, Soziologie und andere für die praktische
Theologie einschlägige wissenschaftliche Spezialgebiete
an Bedeutung~
Preces: (lateinisch) Bezeichnung für die Bitten vor dem
Hauptgebet des Stundengebets (Horen), beginnend mrt
Kyrie eleison.
Predella: (italienisch) Staffel; Altarsockel mit malerischem
oder plastischem Schmuck.
·
Predigerseminar: evangelische Ausbildungsstätte für Vikare (und Vikarinnen) nach der · e~teri theologischen
Prüfung besonders zur Vorbereitung auf die praktische
Gemeindearbeit.
Presbyter: (griechisch) der Ältere; 1. in der Urgemeinde:
die „Ältesten" als Leiter der· christlichen Gemeinde; 2.
nach Entstehung des Bischofsamtes: die dem Bischof
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zur Leitung der Gemeinde beigegebenen Helfer (,,Priester"); später Bezeichnung für die zweite Stufe unter
den höheren Weihen; 3. in der evangelischen Kirche:
in verschiedenen Landeskirchen Bezeichnung für die
Mitglieder des Kirchenvorstandes (Gemeindekirchenrates, Presbyteriums).
Presbyterianer: vor allem in Großbritannien, USA und
Australien verbreitete kirchliche Gemeinschaft, die sich
im Gegensatz sowohl zu der stark amtsgebundenen
anglikanischen Kirche als auch zu der jedes der Gemeinde übergeordnete Amt ablehnenden kongregationalistischen Kirche zur Alleinherrschaft Jesu Christi in
seiner Gemeinde bekennt; letztere zeigt sich in · der
Gleichberechtigung aller Gemelndeglleder und dem
einzigen Amt der „Ältesten" (Presbyter), in welches
durch Wahl der Gemeindeglieder berufen wird; der Unterschied zwl$chen Pfarrer und Laien wird praktisch aufgehoben, er besteht lediglich noch in der besonderen
kirchlichen Funktion.
·
Priester: (vom griechischen presbyteros
der Ältere);
1. Mittler zwischen Gott und den Menschen, besonders
durch Darbringung von Opfern; Hüter des Kultus (= der
öffentlichen Gottesverehrung); 2. im Volk Israel bis zur
Zerstörung des Tempels (70 n. Chr.) für die um den
Tempelgottesdfenst sich konzentrierende Frömmigkeitsübung der Juden bedeutsam; 3. In der römisch-katholischen Kirche ist der Priester als Verwalter und Spender
der Geheimnisse Christi durch die · Priesterweihe und
den Zölibat (Ehelosigkeit) vom Lalenstand betont unterschieden; 4. die evangelische Kirche kennt keinen Priesterstand, sondern das „allgemeine Priestertum-aller Gläubigen", zu dem alle Christen durch die Taufe gehören
und dadurch grund_sätzllch zu ·Wortverkündigung und
Sakramentsverwaltung befähigt sind, wenngleich um der
Ordnung In der Gemeinde willen diese in das „geistliche Amt" ausdrücklich beruft.
Priesterschrift: auch Priesterkodex: Bezeichnung für eine
·zumindest_ im Pentateuch (siehe dort) verarbeitete, ihrem
Ursprung nach teilweise Priesterkreisen (des Exils) zugeschriebene Quellenschrift, die ein Erzählwerk darstellt und die darin umfaßte Geschichte in vier Perioden
(Schöpfung, Noah, Abraham, Mose) einteilt; die Priesterschrift (P) liefert zusammen mit dem Jahwisten (J), dem
Elohisten (E) und dem Deuteronomium (Dtr. siehe Je-
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weils dort). das Material für den Pentateuch, dessen
Aufbau und Rahmen sie gleichzeitig mitbestimmt.
Primas: (vom lateinischen primus
der erste, vornehmste); der an einen bestimmten Bischofssitz ge·knüpfte Titel des ranghöchsten Erzbischofs eines Landes.
Primat: (lateinisch) erste Stelle; vor allem Bezeichnung der
Vorrangstellung des Bischofs von Rom vor allen anderen
Bischöfen als Haupt (Papst) der römisch-katholischen
Kirche.
Primiz: (vom lateinischen primltiae
Erstlinge); in der römisch-katholischen Kirche die erste Messe eines neuordinierten) Priesters.
geweihten (
prlmum movens: (lateinisch) ein erstes Bewegendes (als
Weltursache).
Primus Inter pares: (lateinisch) der Erste unter rangmäßig
Gleichen.
Prinzip: (lateinisch) Grundsatz, Grundgesetz, Grundwahrheit, Grundbegriff; Ausgangspunkt, von dem Späteres
abgeleitet wird.
Prior: (lateinisch) In der römisch-katholischen Kirche Stellvertreter des Abtes oder Vorsteher· eines Klosters.
Privatkommunion: Feier des heiligen Abendmahls für Gemeindeglieder, ·die vor allem durch Krankheit an der·
Teilnahme innerhalb eines Gemeindegottesdienstes verhindert sind.
Problem: (griechisch) das Vorgelegte; Bezeichnung für
eine zu lösende Frage oder Aufgabe.
Problematik: Schwierigkeit; Gesamtproblematik
die sich
aus den zusammenhängenden· Fragen ergebende Aufgabe.
profan: (lateinisch) vor dem heiligen Bezirk liegend;
weltlich, ungeweiht, unhellig; z. B. profane Kunst
alle
nlchtrellgiöse Kunst; Profangeschlchte
weltliche Geschichte im Gegensatz zur Kirchengeschichte.
ProfeB: (lateinisch) Ablegung der Ordensgelübde.
Proklainatlon: (lateinisch) öffentliche Verkündigung, feierliche Ansage, Aufruf; standesamtliches oder kirchliches
Aufgebot Verlobter.
Prolegomena: (griechisch) Vorbemerkung grundsätzlicher
Art als Einführung zum Thema.
Prolog: (griechisch) Vorrede, Vorspruch.
Promotion: (lateinisch) Erhebung:· Verleihung der Würde
eines Doktors durch eine Fakultät einer Universität.
Prophet: (griechisch) Verkünder des von ihm vernommenen
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göttlichen Willens an die Mensch·en, Träger einer göttlichen Botschaft für eine bestimmte Situation, verschiedentlich auch Wei~sager eines göttlichen Planes für die
Zukunft.
Prophetie: Weissagung, gottgewirkte Rede eines Propheten. ·
Proprium: (lateinisch) diejenigen Stücke des Gottesdienstes, die im Gegensatz zum „Ordinarium" (siehe dort)
dem jeweiligen Sonntag des Kirchenjahres entsprechend
wechseln, wie z. B. Schriftlesung, rredigt, Gebete, Introitus, Versikel, Lieder (siehe auch „De tempere").
Propst: (vom lateinischen praepositus
der Vorgesetzte);
1. ursprünglich Bezeichnung für den zweiten Vorsteher
eines Kloste·rs unter dem Abt, später auf die Dom- und
Stiftskapitel als Titel für deren Vorsitzenden und Verwalter des Kapitalvermögens übertragen; 2. in der evangelischen Kirche wird dieser Titel als Bezeichnung für .
recht unterschiedlicl'le Ämter gebraucht, z. B~ in Schleswig-Holstein und Braunschweig für das leitende geistliche Amt der Kirche (Aufsichts- und Verwaltungsbezirk und kirchenbezirkliche Selbstverwaltung), in Hessen
für den Visitator eines Sprengels, in Hannover und den
skandinavischen Kirchen teilweise für die Superintendenten, in Berlin-Brandenburg_ für den Leiter der geistlichen Abteilung Berlin-Brandenburg Im· Konsistorium, in Sachsen für die achf leitenden Träger des geistlichen Amtes neben dem Bischof, in Chile für den
Präses der dortigen Deutschen Evangelischen Kirche

=

u. a. m.
Proselyt: (griechisch) hinzugekommen; 1. zunächst Be-

zeichnung für einen Heiden, der zum Judentum übergetreten war; 2. Jetzt allgemein der von · einer Religion
zu einer anderen Obergetretene.
Prote~tantlsmus: Gesamtbezeichnung für die christlichen
Kirchen, die Im 16. Jahrhundert aus der Reformation
(Luther, Zwlngll, Calvln) hervorgegangen sind; der Begriff ist entstanden durch die feierliche Verwahrung
(Protest) der evangelischen Stände gegen die Vergewaltigung des Einzelgewissens durch Mehrheitsbeschlüsse auf dem zweiten Reichstag zu Speyer 1529;
trotz mancher Verschiedenheiten zwischen den einzelnen protestantischen Kirchen (in Deutschland vor allem
lutherisch, reformiert und uniert) lehnen sie gemeinsam .
die Oberherrschaft des Papstes, die Anrufung Marias
und der Heiligen, die Verdlenstlichkelt der sogenannten
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,,guten Werke", den römisch-katholischen Sakramentsbegriff und, damit zusammenhängend, die dort neben
Taufe und Abendmahl bestehenden Sakramente sowie
die Sonderstellung des Priesterstandes ab; als Glaubensquelle erkennt der Protestantismus nur die Heilige
Schrift an (.,Formalprinzlp"}, das Heil sucht er allein Im
Glauben (.,Materialprinzip .. ).
.
Protevangellum: (griechisch) das „erste Evangelium" als
Bezeichnung für die auf Jesus gedeutete Stelle 1. Mose
· 3,15.
Proverbla: (lateinisch) Sprichworte; in der Bibel Name
für die Sprüche Salomos.
Provldentla: (lateinisch) Vorsehung; in der christlichen
Lehre die Vorsehung Gottes, die den· Bestand der Welt
mit dem Ziel, seinen Heilsplan zu verwirklichen, erhiH.
Provlnzlalsynode: siehe „Landessynode".
Prozession: (latelnlsch) In der römisch-katholischen Ki.rche
feierlicher gottesdienstlicher Umzug der Geistlichen und
Gemeindeglieder.
Psalm: (griechisch) zum Saitenspiel gesungenes, meist
geistliches Lied.
Psalmist: Psalmendlchter.
Psalmodie: Psalmengesang, Vortragsweise von Psalmen
und anderen biblischen Texten Im Gottesdienst.
Psalter: 1. Sammlung der 150 Psalmen im Alten Testament;
2. Bezeichnung für ein harfenähnliches Saiteninstrument.
Pseudepigraphen: (griechisch} Schriften unter falschem
Namen; In der Kirche Bezeichnung für Bücher, die unter erborgtem Namen etwa von alttestamentlichen Gottesmännern umliefen; sie sind nicht In den biblischen
Kanon aufgenommen worden, -stellen aber eine wichtige
Quelle für die Kenntnis des damaligen Judentums dar.
Pseudonym: (griechisch) falscher Name, zum Zwecke der
Geheimhaltung des wirklichen Namens angenommener
Deckname.
Psyche: (griechisch) Seele.
psychisch: seelisch.
Psychoanalyse: (griechisch) ,,Seelenzergliederung"; Bemühung mit dem Ziel, seelisch oder körperlich kranke
Menschen durch Aufhellung und Aufarbeitung (
Bewußtmachung) von verborgenen oder Ins Unterbewußte
verdrängten Tatbeständen, welche die Seele unbewußt
beeinflussen, zu heilen und sie dadurch zu einer reiferen und Uebesfählgeren Haltung zu führen.
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psychogen: (griechisch) •.seelisch verursacht"; Beiwort
für Krankheitserscheinungen, deren Ursprung seelischer
Natur Ist.
Psychologie: (vom griechischen psyche
Seele und logos
Lehre); Seelenkunde; Wissenschaft vom Leben der
. Seele, seinen Erscheinungen und Tatbeständen, seinen
Verläufen und gesetzmäßigen zusammenhängen, wobei
das seelische Leben erfotscht wird durch Beobachtung
eigener Erlebnisse, Reaktionen und Bewußtseinsvorgänge, aber. auch durch Studium und Deutung der seelischen Vorgänge aufgrund Ihrer Ausdrucksformen- bei
anderen Lebewesen.
Psychologismus: 1. Anschauung, welche die Erkenntnis der
Wirklichkeit ausschließlich von seelischen Voraussetzungen ableitet, verbunden mit einer einseitig psychologischen Betrachtungsweise aller geistigen Vorgänge und
Erscheinungen; 2. allgemein: Oberbetonung der Psychologie als der Grundwissenschaft überhaupt;· Gegensatz:
Ontologismus.
Psychopath: (griechisch) Person mit krankhaft seelischer
(geistiger) Störung, die oftmals ererbt ist; äußert sich
z. B. in .krankhaft übertriebenem Geltungsbedürfnis.
Psychose: (griechisch) se~lische Erkrankung schweren Grades, Geisteskrankheit.
Psychosomatik: (vom griechischen psyche
Seele und
soma = Leib);· neuzeitliche me_dizinlsche Bemühung mit
dem Ziel, ein erweitertes Verständnis von Krankheit dadurch zu bekommen, daß der Mensch als seelisch-leib-.
liehe Einheit ("beseelter Körper") gesehen wird.·
Psychotherapie: (griechisch) Seelenheilung, Seelenheilkunde (siehe "Psychoanalyse").
Purgatorium: {lateinisch) Ort der Reinigung oder Läuterung; in der römisch-katholischen Kirche Bezeichnung
für die Stätte des Fegfeuers, in welches diejenigen Menschen kommen, die mit noch nicht abgebüßten Sündenstrafen sterben.
Purifikation: (lateinisch) Reinigung, Läuterung; in der römisch-katholischen Kirche das Ausspülen des Kelches
mit Wein nach der Messe.
Purimfest: Jüdisches Fest am 14./15. Adar (Februar/März)
zur Erinnerung an die Rettung der Juden durch Königin Esther ·vor einem persischen Gewaltakt.
Puritaner: 1. ihrem geschichtlichen Ursprung nach Bezeichnung derjenigen Vertreter der englischen Kirche, die Im
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16. Jahrhundert unter dem Einfluß der Lehre des Schweizer Reformators Calvin Ihre Kirche möglichst weitgehend von römisch-katholischen Lehr- und Kultelemen~
ten zu reinigen versuchten; 'nach dem Ende der gewalttätigen Herrschaft des sogenannten Hochpuritanismus
im 17. Jahrhundert haben sich die Puritaner In durchaus positiver Welse dem Bibelstudium, der Abfassung
von Erbauungsschrlften und der Verwirklichung strenger
sittlicher Grundsätze (Selbstzucht, Beherrschung des
Trieblebens, Helllgung der Berufsarbeit, Zügelung des
Genusses, Sparsamkeit) gewidmet; 2. von daher versteht
man unter "Puritaner" heute .allgemein einen Menschen
von strenger, tugendhafter Lebensführung; 3. der Ausdruck wird auch In extremer Anwendung auf ein absolut
nüchternes, natur- und schönheitsfeindliches Christen·tum negativ gebraucht

Q
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Quadrageslmae: (vom lateinischen quadraginta
vierzig,
quadrageslmus -== der vierzigste); die In der römisch-

katholischen Kirche praktizierte, mit dem Aschermittwoch beginnende vierzigtäglge .Fastenzeit vor Ostern.
Qulker: (vom englischen to quake
zittern); eigentlich
Spottname für die Anhänger der von George Fox (1624
bis 1691) In England begründeten Bewegung der "Gesellschaft der Freunde" (Society of Frlends), die beim
Empfang der göttlichen Offenbarung in Gestalt des „Inneren Lichtes• (The lnward Light) In körperliche Erregungszustände versetzt wurden; durch den Einsatz von
WIiiiam Penn (1644-1718; Begründer des christlichen
· Freistaates Pennsylvanla In USA), der in Amerika europäische Quäker ansiedelte, wurden die Vereinigten
Staaten zum hauptsächfiehen Verbreitungsgebiet der
.Gesellschaft der Freunde, so daß heute von den etwa
170 000 Mitgliedern über 700/o in den USA leben; unter
weitgehender Absehung von den überkommenen kirchlichen · Glaubenssätzen und bei Ablehnung der Sakramente fordern· die· Quäker unbedingte Ehrlfchkelt und
Wahrhaftigkeit sowie Verzicht auf Vergnügen, Luxus,
Alkohol und leere Höfllchkeltsformen, verwerfen Eidesleistung und Jegliche Mitwirkung Im Kriegsdienst und
treten für Toleran:Z sowie Aufhebung aller Sklaverei und
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Unterdrückung ein; weltbekannt wurden die Quäker durch
ihre aus dem „American Friends Service Committee"
hervorgegangene großartige Hilfsorganisation, die nach
den beiden Weltkriegen in Hungergebieten ungezählten
Menschen geholfen hat
quallflzleren: (l·ateinisch) jemanden für geeignet erklären,
sich als fähig erweisen (z. B. für eine spezielle Aufgabe
oder ein bestimmtes Amt).
quallflzlert: 1. eine Person, die für fähig oder berechtigt
erklärt worden ist bzw. besondere Eigenschaften besitzt;
2. eine Aussage, deren Inhalt genau durchdacht Ist und
auf einem abgewogenen Urteil beruht und darum den
Anspruch erheben kann, anerkannt zu werden.
Qualltlt: (lateinisch) Beschaffenheit; Eigenschaft; 1. geistiger Rang; 2. Grundform (Kategorie) des Denkens.
qualltatlv: der Beschaffenheit nach; dem (geistigen oder
sächlichen) Wert nach.
Quasimodogeniti: (lateinisch) gleichwie die Neugeborenen; nach 1. Petrus 2, 2 Name für den ersten Sonntag
nach Ostern.
Quatember: (vom lateinischen quatuor tempora
vier Zeiten); die Jahreszeiten des Kirchenjahres: Ostern (Frühlingstagundnachtgleiche), Johannis
(Sommersonnenwende), Michaelis (Herbsttagundnachtgleiche), Weihnachten (Wintersonnenwende); Quatembertage: Fasten- ·
tage zu Begln_n der vier Kirchenjahreszeiten, nämlich
Aschermittwoch, Pfingstwoche, Woche nach dem Fest
der Kreuzerhöhung (14. 9.), 3. Adventswoche.
Quempas: (lateinisch) Anfang des mittellateinischen Liedes „Quem pastores laudavere" (,,den die Hirten lobeten sehre"); in Ableitung von den alten weihnachtlichen
Wechselgesängen -der Jugend heute übliche Bezeichnung für das Weihnachtssingen der Kurrenden und anderer kirchlicher Chöre.
Quietismus: (vom lateinischen quletus
still, ruhig);
1. gleichgültige und gelassene Verhaltensweise, die vor
allem In Krisen und Obergangszeiten in sämtlichen Weltreligionen als ausgeprägte Strömung festgestellt werden
kann; Im Gegensatz zum Aktivismus ist sie durch tatenund widerstandsloses Hinnehmen und friedfertiges Sichergeben in die Lebensführungen gekennzeichnet; verschiedentlich verbindet sich damit das .Streben nach der
genießenden Ruhe eines in Gott versunkenen Gemüts;
2. klrchengeschl~tlich bezeichnet Quietismus eine my-
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stisch-religiöse Richtung des 17. Jahrhunderts, die hauptsächlich in Frankreich und Spanien verbreitet war und
eine gänzlich passive innerliche Gottesgemeinschaft vertrat.
Qulnquageslmae: (lateinisch) der fünfzigste; in der römischkatholischen Kirche Bezeichnung für den 50. Tag vor
Ostern, den Sonntag Estomihi.
Quintessenz: (vom lateinischen quinta essentia
das
fünfte Element); 1. gegenüber den vier Elementen der
Antike (Feuer, Luft, Wasser, Erde) nach Aristoteles die
fünfte sowie feinste, oberste und wirksamste Wesenheit:
der Äther; 2. heute Bezeichnung für die zusammenge. faßte wesentliche Bedeutung einer Sache oder den
Hauptinhalt z. B. eines Buches.
Qumrantexte: N_ame für die 1947-1956 In Höhlen nördlich
und südlich der Ruine Quirbet Qumran im Tal Wadi
Qumran (Nordwestecke des Toten Meeres) gefundenen
Handschriften ("Schriftrollen vom Toten Meer", englisch "Dead See Scrolls"), die von einer im ersten vorund im ersten nachchristlichen Jahrhundert dort wohnenden jüdischen Sekte stammen und lnsonderhelt für
die alttestamentliche Textgeschichte bedeutsam sind •
.quo vadle?: (lateinisch) wohin gehst du?; 1. nach Johannes 13,36 die von Petrus vor dem Todesgang Jesu
an diesen g_erichtete Frage, die von Johannes im ersten
Teil der Abschiedsreden Jesu (Kapitel 13,31-16,33) Im
Zusammenhang mit der Ankündigung der Verleugnung
des Petrus berichtet wird; 2. nach der Legende die von
dem aus dem Kerker zu Rom entflohenen Petrus an den
. Ihm erscheinenden Christus gestellte Frage, die dieser
mit den Worten „Ich komme, um mich von neuem
~reuzigen zu lassen" beantwortet haben soll; 3. Titel
eines vielbeachteten Romans des polnischen Nobelpreisträgers Henryk Sienkiewlcz, In welchem dieser die Christenverfolgung unter Nero In Rom schildert (1896 erschienen).
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Rabbi: (hebräisch) mein Melst~r; ehrender Titel des jüdischen Schriftgelehrten (vgl. Matthäus 23,7), der zur
Zeit Jesu im religiösen Leben Israels eine bedeutsame
Rolle spielte; er lehrte unentgeltlich die Auslegung des
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auf den zehn Geboten beruhenden, aber stark erweiterten, jüdischen Gesetzes, war in der Rechtsprechung
täUg, hielt Trauungen und_ vollzog Scheidungen, vertrat
die jüdische Gemeinde nach außen und sorgte für den
Fortbestand seiner Lehre durch Ausbildung und Ordination seines Schülers; auch Jesus wird mit dem Titel ·
,,Rabbi.. angesprochen, bisweilen sogar. in der gesteigert feierlichen Form „Rabbuni" (vgl. Markus 10,51 und
·
Johannes 20,16).
Rabbiner: nach der Zerstörung Jerusalems (70 n. Chr.) Bezeichnung für die Leiter der zerstreut lebenden jüdischen Gemeinden; Im heutigen Israel ist das Amt der
Rabbiner, der sogenannte „Rabbinat", unter dem „Ministerium für religiöse Angelegenheiten" mit ordnenden
und rechtlichen Qualitäten ausgestattet (z. B. rabbinische
Bezirksgerichte, Amtsbefugnis der an Talmudschulen
ausgebildeten Rabbiner zum Vollzug von Trauungen und
Scheidungen); Im Orient Ist hingegen die Form des alten
Rabbinats (siehe „Rabbi noch vorhanden, wogegen in
Europa und USA dieses Amt vor allem in den Jüdischen
Reformgemeinden ne~zeitlich gestaltet wurde: Rabbiner
mit Hochschulstudium als Leiter, Lehrer, Prediger und
·
Seelsorger der Gemeinden.
Raskolnlkl: (vom russischen raskol
Trennung, Scheidung); Abtrünnige; Angehörige der russischen Sekten,
die sich seit dem 17. Jahrhundert von der orthodoxen
Kirche Rußlands getrennt und sich ursprünglich Im · Protest gegen die Kirch·enreform des Patriarchen Nikon als
,.Altgläubige" verstanden haben.
Rat der EKD: besteht aus 12 Mitgliedern, die das Amt
der Leitung der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) innehaben; der Rat vertritt die EKD nach außen,
kann Kundgebungen erlassen, bei der -Synode der EKD
Gesetze einbringen, hat ein Notverordnungsrecht und·
führt die Aufsicht über die Amtsstellen der EKD.
Ratio: (lateinisch) Vernunft, Verstand; Grund, Selnsursache.
· rational: der Vernunft entsprechend, vernünftig, einsichtig,
logisch; berechenbar, klar geordnet.
Ratlonallsmus: 1. Vernunftstandpunkt, von verstandesmäßigen Oberlegungen bestimmtes Handeln; 2. philosophische Lehrmeinung, die behauptet, daß die menschliche Vernunft die oberste Quelle zum Erkennen der
Wahrheit sei; 3. in der Geschichte der Theologie und
Kirche .die Denkweise, welche die religiöse Erkenntnis
11
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mehr aus der menschlichen Vernunft als aus der göttlichen Offenbarung ableitet; besonders stark in dem
mit der französischen Revolution 1789 beginnenden Aufklärungszeitalter aufgetreten.
Rauhes Haus: Anstalt der Inneren Mission für schwer erziehbare Jungen in Hamburg; Gründung von Johann
Hlnrich Wiehern, schon früh in Familienhäuser aufgegliedert und dadurch zum Leitbild moderner Jugendfürsorge geworden; Diakonen-Ausbildungsstätte.
real: (lateinisch) 1. sachlich, dinglich; Gegensatz: persönlich; 2. stofflich, material; Gegensatz: ideell, ideal; 3.
wahrhaft, wirklich; Gegensatz: irreal, bloß gedacht.
Reallnsplratlon.: (lateinisch} Lehre, die im Blick auf die
Entstehung der Bibel die Ansicht vertritt, daß der sachliche Inhalt der Offenbarung von Gott eingegeben wurde
(zu unterscheiden von der Personalinspiration
Einwirkung des Heiligen Geistes auf die Personen der biblischen Verfasser sowie von der VerbalinspiraUon
wörtliche Eingebung der Heiligen Schrift durch den Heiligen Geist).
Realismus: 1. Betrachtungsweise, welche die Dinge dieser
Welt wlrklichkeltsgemäß und ohne jede Beschönigung
sieht, darstellt und beurteilt; 2. philosophische Lehrmei. nung, die behauptet, daß dem erkennenden menschlichen Bewußtsein die Außenwelt als eine selbständige,
unabhängige Wirklichkeit gegenübersteht (zu unterscheiden vom philosophischen Idealismus, der das Geistige als das Wirkliche -betont und vom philosophischen
Materialismus, der nur die Materie, den Stoff, als Wirklichkeit gelten läßt); 3. in der römisch-katholischen Kirche
die . mittelalterlich-scholastische Lehre von der dinghaften Wirklichkeit der Allgemeinbegriffe im Gegensatz zum
„Nominalismus", für den die Allgemeinbegriffe keine
Wirklichkeiten, sondern nur zusammenfassende Namen,
bloße. Sammelbezeichnungen sind; für den Nominalismus ist. z. B. der Allgemeinbegriff „Materie" keine dinghafte Wirklichkeit, sondern abstrakt und ohne Realität.
Realprlsenz: (lateinisch) in der Theologie die Lehre von
der wirklichen Gegenwart des auferstandenen Christus
im heiligen Abendmahl.
'
Redemptlon: (lateinisch) Erlösung.
Redemptoristen: genaue Bezeichnung „Congregatio Sanctissimi Redemptoris" (abgekürzt CSSR), 1732 von Alfonso de Liguori gestifteter römisdl-katholischer „Orden
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des allerheiligsten Erlösers" für Seelsorge, besonders
volksmissionarische Arbeit; den Jesuiten nahestehend;
auch "Liguorianer" genannt.
redivivus: (lateinisch) wiedererstanden, erneuert, wiederaufgelebt.
Refektorium: Speisesaal in Klöstern.
reflektieren: (lateinisch) zurückbiegen; 1. etwas reflektieren
etwas zurückstrahlen, zurückwerfen; 2. auf
etwas haben wollen; 3. über etwas
etwas reflektieren
reflektieren
über etwas nachdenken.
Reflexion: das Nachdenken über eine bestimmte Sache;
die erwägende Betrachtung.
Reformation: (lateinisch) Erneuerung; in der Klrche~geschichte Bezeichnung für .die kirchliche Erneuerungsbewegung des 16. Jahrhunderts, die nach einigen vorausgegangenen, wenig erfolgreichen Bemühungen mit
dem Thesenanschlag Dr. Martin Luthers am 31. 10. 1517
offiziell ihren .Anfang genommen hat und aus der die
evangelische Kirche hervorgegangen ist.
Reformierte Kirche: zusammenfassende Bezeichnung für
die aus der Tätigkeit der Schweizer Reformatoren Huldreich Zwingli und Johannes Calvin entstandenen Landes- und Freikirchen, die sich die ·.,nach Gottes Wort reformierte Kirche" nennen (Calvin: ,,nach der Ordnung
des Evangeliums erneuert") und deren bereits im
16. Jahrhundert beabsichtigte Vereinigung mit der .lutherischen Reformation im Marburger Religionsgespräch
von 1529 nicht zustande kam; mit etwa 46 MUllonen Gemeindegliedern stellt die Reformierte Kirche heute die
zweitstärkste Gruppe im Protestantismus dar (nach den
Lutheranern mit etwa n Millionen).
Relchslleder: Gesangbuch der evangelischen Gemeinschaftsbewegung, geprägt vom drängend-missionarischen Anliegen des Rufes zur Entscheidung für Christus;
beeinflußt von der englisch-amerikanischen Heiligungsdichtung und deren Melodien.
Relation: (lateinisch) Beziehung, Verhältnis. relatlv: (vom lateinischen relatus
zurOckgetragen); 1. zu
etwas anderem in .Beziehung stehend, im Verhältnis zu
anderem; 2. nur bedingt gültig; Gegensatz: a~solut.
Relatlvlsmus: philosophische Anschauung, die eine absolut
gültige Wahrheit mit der Begründung bestreitet, daß
das menschliche Erkennen sübjektiv und darum „zufällig" sei und der erkennende Mensch ohnehin wech-
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selnden Zeit- und Umwelteinflüssen ausgesetzt sei; der
ethische Relativismus verneint überzeitliche und ewig
gültige sittliche Begriffe, Maßstäbe und Normen.
Relatlvltitstheorle: von Alben Einstein 1905 entwickelte
naturwissenschaftliche Lehre, daß die Lichtgeschwindigkeit für alle gleichförmig-gradlinig gegeneinander · bewegten Systeme dieselbe sei und weder von den Bewegungszuständen des Beobachters noch von der Lichtquelle abhänge; die Lichtgeschwindigkeit erhält damlt
eine absolute Rolle, wogegen Zeit und Raum relativ
werden, d. h. von dem Bewegungszustand abhängen, in
welchem sich der Beobachter befindet; Masse wird von
Einstein als eine Form der Energie nachgewiesen, die
mit der Geschwindigkeit wächst.
Rellglon: (lateinisch) ·Verbindung, Rückbindung, Gewissenhaftigkeit, Unsträflichkeit, Gottesverehrung; bezeichnet
in christlicher Sicht das Verhältnis ·des Menschen zu
Gott, wird allerdings auch - wie schon in vorchristlicher Zeit - von nichtchristlichen Religionen als Ausdruck für Gottes- bzw. Götterverehrung gebraucht.
Rellglonsgeschlchte: wissenschaftliches Fach, das sich mit
dem Werden der Religion, d. h. mit ihrer Geschichte
beschäftigt.
Rellglonsgesellschaft: während sowohl die Frankfurter
Paulskirchen- als auch die Weimarer Verfassung diese
Bezeichnung für alle religiösen Gemeinschaften verwendeten, werden heute wieder die „Religionsgesellschaften•• (Freikirchen, Sekten) von großen Kirchen (römischkatholisch, Ostkirche, .evangelische Landeskirchen) un- •
tersch ieden.
·
Rellglonspidagoglk: bemüht sich um eine Erziehungs- und
Unterrichtslehre für die kirchliche Unterweisung.
Rellglonsphllosophle: philosophisches Teilgebiet, das sich
mit .dem Wesen der Religionen beschäftigt und nach
ihrem Wahrheitsgehalt fragt.
Rellglonspsychologle: besonderer Zweig der allgemeinen
Psychologie, der die Ursprünge und Abläufe religiöser
Erscheinungen Im Bereich des Seelischen untersucht.
Rellglonspsychopathologle: Teilgebiet . der Religionspsychologie, welches sich der Erforschung religiöser Erlebnisse und Zustände mit krankhafter Ursache zuwendet.
Rellglonssozlologle: Spezialgebiet der Soziologie, das die
Beziehungen zwischen Religion und menschlicher GeseUschaft studiert, und zwar sowohl im Blick auf die
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Beeinflussung religiöser Zustände durch soziale Gegebenheiten als auch hinsichtlich des Einflusses der Religion auf das Leben der Gesellschaft.
Rellglonawlssenachaft: wiewohl sie auf den Ergebnissen
der Religionsgeschichte fußt, ist sie nicht wie diese am
geschichtlichen Werden interessiert, sondern befaßt sich
mit dem Gewordenen, indem sie die Ges·amtheit der
verschiedenen Religionen. - auch auf dem Wege des
·
Vergleichens - zu verstehen sucht.
Rellqulen: {lateinisch) Oberreste; in der römisch-katholischen Kirche besonders seit dem 9. Jahrhundert stark
verbreitete · Verehrung von Oberresten {Reliquien) der
Heiligen bzw. deren Bekleidung oder Marterwerkzeugen.
Reminiscere: {lateinisch) gedenkel; nach Psalm 25,6: "Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit Bezeichnung des
zweiten Sonntags in der Passionszeit.
Remlsslo peccatorum: {lateinisch) Vergebung {
Erlassung) der Sünden.
Renaissance: Wiedergeburt; die Wiederentdeckung der
Antike, durch die das Mittelalter beendet und die .Neuzeit eingeleitet wurde; die um 1350 von Italien ausgehende Bewegung ergriff ganz Europa und umfaßte
aUe Lebensgebiete: Wissenschaft {siehe „Humanismus");
Politik {Spannung zwischen · Diktatur und Demokratie,
Eigengesetzlichkeit des Staates), Gesellschaft {Ausprägung der individuellen Persönlichkeit), Kunst {Übernahme antiker Bauformen, Betonung der Horizontalen,
· von der Architektur gelöste Rundplastik, · perspektivische Malerei, insgesamt Lösung Von der reinen· Sakralkunst und Öffnung zur Welt, Wiederbelebung der
antiken Mythologie).
Rendant: {französisch) Rechnungsführer, Verwalter der
· Kirchenkasse.
Renegat: {lateinisch) Verleugner; einer, der . seinem
Glauben oder seiner Partei. untreu geworden Ist; griechisch: Apostat {siehe „Apostasie").
renitent: {lateinisch) Widerstand leistend; Bezeichnung für
lutherische Gruppen, die den Zwang zu einer kirchlichen
Union ablehnten und den Weg in die Freikirche vorzogen.
Renovierung: auch Renovation {lateinisch) Erneuerung, Aus.besserung, besonders von Kirchengebäuden.
Requiem: {lateinisch) Ruhe; In der römisch-katholischen
Kirche Bezeichnung für die Toten- oder Seelenmesse
11
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entsprechend dem Anfangswort "Requiem aeternam
dona eis" ( gib ihnen die ~wige Ruhe).
Reservatlo mentalls: (lateinisch) geheimer Vorbehalt in Gedanken; nicht offen ausgesprochener Gedanke, der den
Inhalt der Aussage einschränkt oder verändert (Ausdruck
aus der jesuitischen Morallehre).
Resldenzpflicht: Vorschrift für Geistliche, sich dauernd an
ihrem Amtssitz aufzuhalten und bei Abwesenheit über
Nacht den zuständigen Vorgesetzten zu verständigen
bzw. für Vertretung zu sorgen.
Resignation: (lateinisch) Verzicht, Entsagung; 1. Ergebung
in unabänderlich erscheinende Lebensumstände; 2. Abdankung von einem Posten.
Responsorium: {lateinisch) Antwort; Wechselgesang zwr~
sehen dem Geistlichen {oder liturgischen Chor) und der
Gemeinde im Gottesdienst.
Restauration: (lateinisch) 1. Wiederherstellung von Kunstdenkmälern als Aufgabenbereich der Denkmalspflege;
2. Wiederherstellung einer früher bereits vorhanden gewesenen Lehre oder geistigen Bewegung unter Rückgriff auf das Gewesene ohne angemessene Berücksichtigung gegenwärtiger Möglichkeiten.
Resurrektion: {lateinisch) Auferstehung.
Retention: (lateinisch) Zurückbehaltung; entsprechend Johannes 20,23 die Verweigerung der Sündenvergebung
das „Behalten" der Sünde; vgl. Luthers Kleiner
Katechismus „Vom Amt der Schlüssel und von der
Beichte", erster Abschnitt „Was ist das Amt der Schlüssel?"); Gegensatz: Absolution.
Rettungshluser: den heutigen Jugenderziehungsheimen
entsprechende Einrichtungen des 19. Jahrhunderts zur
Erziehung gefährdeter und verwahrloster Jugendlicher;
erste derartige, von Pestalozzi . angeregte Versuche
kamen aus dem Kreis der Erweckungsbewegung (Falk,
Zeller, Splttler und die Grafen v. d. Recke-Volmerstein)
und wurden von Johann Hinrich Wiehern mit der Gründung des „Rauhen Hauses• in Hamburg 1833 beispielhaft verwirklicht.
Revelatlo: {lateinisch) Offenbarung, Enthüllung; unter revelatlo naturalls oder generalls oder unlversalls versteht
die Theologie die natürliche bzw. allgemeine Offenba.- rung, die sich in der Natur, in den natürlichen Anlagen
des Menschen oder in geschichtlichen Ereignissen zeigt
(dieses Problem ist häufig Thema· gegensätzlicher theo-
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logischer Erörterungen); revelatlo speclalls oder supernaturalis oder revelata meint dagegen die spezielle,
übernatürliche oder ngeoffenbarte" Offenbarung in Gottes Wort und seinem Heilshandeln mit den Menschen.
Reverend: (englisch, vom lateinischen reverendus
ehrwürdig); Abkürzung: Rev.; Titel der Geistlichen in den
angelsächsischen Sprachgebieten.
Revival: (englisch) Erweckung; ebenso als Abkürzung von
nrevival meeting" gebräuchliche Bezeichnung für ErEvangelisationen).
weckungs-Versammlungen (
Revokation: (lateinisch) Widerrufung einer gemachten Aussage (Tätigkeitswort: revozieren).
Revolution: (lateinisch) Umwälztmg; meist plötzlich geschehende Umwandlung der bestehenden (gesellschaftlichen) Verhältnisse (siehe auch „Theologie der Revolution").
Rezension: (lateinisch) Beurteilung; 1. Buchbesprechung;
2. Besprechung einer Aufführung; 3. kritische Textbearbeitung.
Rezitativ: (lateinisch-italienisch) dem Rhythmus und Tonfall der Sprache angeglichener Sprechgesang, der in
Opern, Oratorien und Kantaten oftmals zwischen den
ausgeführten musikalischen Teilen die eigentliche Handlung angibt.
Rheinische Mlsslonsgesellschaft: (RMG) durch Zusammenschluß der Missionsgesellschaften von Elberfeld, Barmen,
Köln und Wesel im Jahre 1828 entstanden und vor allem
von erweckten Laien getragen; gute Zusammenarbeit
von Lutheranern, Reformierten, Unierten und Gemeinschaftskreisen; Mission in Süd- und Südwestafrika,
China, Neuguinea, Indonesien, unter•. den Batak auf Sumatra, auf Nlas und den Mentaweilnseln; nach dem
· zweiten Weltkrieg Missionsarbeit besonders in Indonesien, Südwestafrika und Westneuguinea; bedeutende
Gemeindebildung unter den Batak, auf Nlas und In Südwestafrika.
Rigorismus: (vom lateinischen rigor
Härte, Strenge,
Unbiegsamkeit); Bezeichnung für absolute Strenge, vor
allem im Festhalten an bestimmten Grundsätzen, besonders. in moralischer Hinsicht.
R. 1. P.: Abkürzung für „Requlescat In pace" = er ruhe in ·
Frieden; vor allem In früherer Zeit vielfach als Grabsteininschrift verwendet.
rite: (lateinisch) vorschrlfts- oder formgemiß, mit Recht
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Oure), dem Ritus oder den Zeremonien entsprechend,
,, wie sich 's gebührt".
Rltenkongregatlon: päpstliche Behörde, die für die Fragen
des Ritus sowie die Prozesse für die Heilig- und Seligsprechung zuständig ist.
·
Ritterorden: während der Kreuzzüge (11·00 bis 1300) Im
Heiligen lande entstandene Bruderschaften, die die mittelalterlichen Ideale des Ritters und des Mönches mit- ·
einander zu verbinden suchten: heute z. T. noch als
karitalive Organisationen tätig (vgl. ,,Johanniterorden").
Rltuale: (Abkürzung von Rituale Romanum); im Jahre 1614
erstmalig veröffentlichtes liturgisches Buch, welches die
Ordnungen für Gottesdienste und kirchliche Handlungen sowie die dafür vo.rgeschriet?enen Gebete und liturgischen Stücke enthält und für die gesamte römisch„
katholische Kirche verbindlich ·ist.
Ritualmord: auch Ritualtötung: Bezeichnung für eine rellglonsgeschichtliche Erscheinung, die auf Blutaberglauben beruht, also dem Menschenblut eine bes.ondere religiöse und kultische Bedeutung beimißt und vor allem In
primitiven Religionen anzutreffen Ist: der den Juden vielfach gemachte Vorwurf, sie würden Christen ermorden,
um deren Blut für kultische Zwecke, insbesondere für das
Passahbrot, zu verwenden, ist seit dem 13. Jahrhundert
entscheidend widerlegt worden, wird jedoch unberechtlgterweise immer wieder . als Hetzpropaganda gegen die
Juden ins Feld geführt.
Ritus: auch Ritual (lateinisch) der hergebrachte und bis
ins einzelne vorgeschriebene Gebrauch für den Vollzug
gottesdienstlicher Handlungen.
Rogate: (lateinisch) betet, bittet!; Versanfang aus Johannes 16,24: ,,Bittet, so werdet ihr nehmen", der zur
· Bezeichnung des fünften Sonntags nach Ostern wurde.
Rokoko: (vom französischen rocaille
Muschelwerk);
Spätform des Barock (siehe dort), Mitte des 18. Jahrhunderts, hauptsächlich in der Innenarchitektur wirksam; im Gegensatz zum wuchtigen Barock ist das Rokoko zierlich bis zur Zerbrechlichkeit und heiter bis zur.
Verspieltheit; die bekanntesten Rokokokirchen sind Vierzehnheiligen und die Wies.
romanisch: (Hauptwort: Romanik) Kunststil, der besonders
in Italien, Frankreich und Deutschland zwischen der sogenannten karolingischen Reichskunst und der Gotik im
10. bis 13. Jahrhundert vorherrschend war.
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Romantik: europäische Geistesbewegung des ausgehenden 18. und der ersten drei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, die alle Lebensgebiete durchdrang und ·beherrschte (Religion, Philosophie, Dichtung, Musik, Kunst.
Staats- und Wirtschaftslehre); sie versuchte, ein Weltbild zu gestalten, das religiös bestimmt war und die
Welt von Geist· und Seele her als einen· großen Zusammenhang verstand, wobei davon ausgegangen wurde,
daß sich der göttliche Geist in den Einzeldingen· dieser
Welt widerspiegle.
Rosarium: (lateinisch) Rosenkranz; Bezeichnung für die
gebräuch.lichste ·Gebetsübung in der römisch-katholischen
Kirche, die in der Regel anhand einer Schnur mit
58 Perlen In genauer Folge verschiedener Gebete verrichtet wird; außerdem gibt es den großen oder dominikanischen Rosenkranz, dessen 150 Perlen der Zahl
der Psalmen entsprechen.
Rosenkranz: siehe "Rosarium
11
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Sabaoth: lateinische Form für das hebräische Wort Zebaoth
Scharen).
·
Sabbat: (hebräisch)· Ruhetag; der_ siebente Tag der jüdischen Woche, der von Freitagabend bis Samstagabend
dauert und nach 2. Mose 20,10 noch heute von den Juden als Feiertag begangen wird.
Sabbatarier: auch Sabbatisten, religiöse Gemeinschaften
christlichen Ursprungs, welche das Sabbatgebot für sich
als verbindlich ansehen und halten; besonders bekannt
Siebenten-Tags-aapsind die Seventh-Day-Baptists (
Siebenten-Tagstisten) und die Adventisten (STA
Adventisten).
Sabbatjahr: nach 3. Mose 25,1-7 sollte das Volk Israel in.
jedem siebenten Jahr- auf die Feldbestellung verzichten;
der Ertrag, den die Felder und Weinberge dennoch lieferten, sollte nicht vom Besitzer für ihn selbst geerntet
werden, sondern allgemein zur Ernährung von Mensch
und Vieh zur Verfügung stehen (vgl. auch 2. Mose 23,
10 ff.); außerdem mußten Sklaven, die sich wegen Schulden verkauft hatten, freige·lassen (2. Mose 21,2 ff.) und
alle Schulden erlassen werden (5. Mose 15,1-6).
Sabbatweg: Wegstrecke von ungef~hr einem Kilometer
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(2000 Ellen), die ein Jude am Sabbat gemäß der pharisäischen Satzung gehen durfte (vgl. Apostelgeschichte
1,12).
Sacerdotlum: (lateinisch) Priesteramt, Priestertum.
Sacrlflclum: (lateinisch) Opfer,· insonderheit das Meßopfer
. in der römisch-katholischen Kirche.
Sacrlflclum lntellectus: (lateinisch) Opfer des Verstandes;
1. Ausdruck für die Unterwerfung unter eine kirchliche
Lehre oder Ent_scheldung gegen die Oberzeugung · des
eigenen Verstandes; 2. Im Streit um die Anerkennung der
Lehre von der päpstlichen Unfehlbarkeit nach dem ersten
Vatikanischen KonzH 1870 als Schlagwort für die Unterwerfung der Bischöfe gebraucht.
Sadduzler: Jüdische Standespartei vornehmlich der höheren Priesterschaft, die im Gegensatz zu den Schriftgelehrten und Pharisäern stand und ihre Theologie unter
Ablehnung der „mündlichen Lehre" ( Halacha) auf das
Gesetz des Mose (
Thora) gründete, wobei sie die
Lehre von der leiblichen Auferstehung und den Engeln
nicht anerkannte.
Slkularlsatlon: (vom lateinischen saeculum == Welt); Verweltlichung; Umwandlung kirchlichen Besitzes In weltliches (staatliches) Eigentum vor allem seit dem sogenannten „Reichsdeputatlonshauptschluß" von 1803, der
die Auflösung fast sämtlicher geistlicher Fürstentümer
verfügte.
Slkularlslerung: (lateinisch) in der neueren Theologie
und Religionssoziologie (Bonhoeffer, Gogarten, Cox,
Greinacher, Aich u. a.) verwendeter Begriff, der die
Weltbeziehung (,.Weltlichkelt", nicht „Verweltlichung") des
Christen - frei von aller negativen Wertung - als eine
Konsequenz des· biblischen Glaubens ansieht, durch die
der Mensch und seine Welt von vor- und außerchristlichen religiösen und metaphysischen (übersinnlichen)
Vorstellungen und Vorurteilen befreit (
,,entzaubert")
werden (nicht zu verwechseln mit· ,,Säkularisation" und
,,Säkularismus", siehe dort).
Slkularlsmus: Anschauung, welche allein die Welt bejaht
und behauptet, daß man diese nur . unter Absehung
von Religion, Kirche und Glaubenssätzen richtig erkennen kann.
sakral: (lateinisch) helllg, die Religion bzw. den Gottesdienst betreffend, priesterlich.
Sakrament: (lateinisch) Treueid, Fahneneid; 1. In der rö-
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misch-katholischen Kirche äußere Zeichen, die „aufgrund
der Setzung der Handlung" (ex opere operato) eine innere göttliche Gnadenspendung bewirken: Taufe, Firmung, Altarsakrament, Buße, letzte Ölung, Priesterweihe,
Ehe; 2. nach evangelisch-lutherischer_ Lehre ist das entscheidene Merkmal des Sakramentes die Einsetzung
durch Christus unter äußeren Zeichen zum Heil der
Menschen, wobei die Sakramente (Taufe und Abendmahl) sowohl Kennzeichen der Christen als auch Zeug-: nis des göttlichen Willens sind, dadurch der Glaube er- weckt und gestärkt werden soll (Augsburglsches Bekenntnis Artikel XIII).
Sakramentalien: in der römisch-katholischen Kirche Bezeichnung für die Handlungen, die den . Sakramenten
ähnlich sind, aber nicht von Christus, sondern von der
Kirche eingesetzt sind: 1. Weihungen (z. B. Kirchen,
Altäre, Glocken); 2. Segnungen (z. B. Felder, Brücken)
und 3. Beschwörungen (zur Abwehr oder Aufhebung
dämonischer Einflüsse z. B. als "kleiner Exorzismus"
bei der Weihe des Wassers, des Salzes, des heiligen
Öles; auch bei der Taufe eines Kindes; vgl. hierzu aus
der lutherischen Taufliturgie: .,Entsagest du dem Teufel und all seinen Werken und all seinem Wesen?").
Sakrileg: (lateinisch). Religionsfrevel, Kirchenraub, Gotteslästerung; in der römisch-katholischen Kirche Vergehen
gegen geweihte Personen oder Gegenstände.
Sakristan: (lateinisch) vor allem In der römisch-katholischen Kirche Bezeichnung für den Kirchendiener, Küster, Mesner.
Sakristei: (vom lateinischen sacer
heilig); Nebenraum
der Kirche für den Aufenthalt des Geistlichen und die
Aufbewahrung von gottesdienstlichen Geräten, Gewändern und Büchern.
•sakrosankt: (lateinisch) unverletzlich, unantastbar, da
durch eine heilige Handlung geweiht.
Salomonisches Urtell: 1. alttestamentliche Erzählung (1. Könige 3,16 ff.) über den Streit zweier Mütter um ein Kind,
den Salomo so entschied, daß er das Kind zu teilen
befahl, worauf das „mütterliche· Herz entbrannte", während die falsche Mutter einwilligte; 2. von daher allgemein: ein weises Urteil In schwieriger Angelegenheit.
Salutatlo: (lateinisch) Begrüßung; im Gottesdienst der
Gruß des Geistlichen „Der Herr sei mit euch I" und die
Antwort der Gemeinde „und mit deinem Geist".
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Salutlsten: Bezeichnung für Mitglieder der Heilsarmee (Salvation Army).
Salvation Army: siehe „Heilsarmee".
Salvator: (lateinisch) Erretter, Erlöser, Heiland.
Samariter: jüdisch-heidnische Mischbevölkerung der Landschaft Samaria; nach dem Untergang des Nordreiches
722 v. Chr. aufgrund der Deportation (Wegführung) der
Israelitischen Oberschicht nach Assyrien (2. Kön. 17,6)
und der Ansiedlung landfremder Intelligenz aus fünf
Völkern (2. Kön. 17,24-33) entstanden, wegen dieser
Herkunft von den Juden verachtet und von der Kultgemeinschaft ausgeschlossen (Esra 4); im Neuen Testament mehrfach als Beispiel rechten Verhaltens angeführt (Luk. 10,30-37; 17, 11-19; Joh. 4, 1-42; vgl. aber Luk.
9,51-56); eine kleine samaritanische Gemeinde mit eigenem Hohenpriester existiert. noch heute am Fuße des
Garizim bei Nablus/Westjordanland.
Sancta sedes: (lateinisch) apostolischer Stuhl, höchste Behörde der römisch-katholischen Kirche.
Sanctlflcatlo: (lateinisch) Heiligung ..
Sanctlsslmum: (lateinisch) das Allerheiligste; In der römisch-katholischen Kirche Bezeichnung für die aufbewahrte geweihte Hostie ( = Abendmahlsbrot).
Sanctorlum communlo: (lateinisch) die Gemeinde ( = Gemeinschaft) der Helligen, die Kirche (vgl. 3. Glaubensartikel).
Sanctum offlclum:· (lateinisch) heiliges Amt; Kardinalskongregatlon der römisch-katholischen Kirche zur Reinhaltung der Glaubens- und Sittenlehre (In Fortführung des
Auftrages der früheren lnquisltionsbehörde; siehe „lnquisltlon").
Sanctus: (lateinisch) heilig, fromm~ unsträflich; nach dem
lateinischen Anfangswort von Jesaja 6,3 Bezeichnung
des Lobgesanges In der Abendmahlsfeier.
Sankt: Abkürzung St. (vom lateinischen sanctus = heilig);
in der römisch-katholischen Kirche Bezeichnung für .
einen· Heiligen.
Sanktion: (lateinisch) feierliche Bestätigung (z. B. eines
Zwangsmaßnahmen.
Gesetzes); Sanktionen
sanktionieren: bestätigen, anerkennen, Zustimmung erteilen.
Saplentla Salomonls: lateinischer Name für das biblische ·
Buch „Weisheit Salomos
Sarkophag: (griechisch) Fleischfresser; 1. Bezeichnung für
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eine Steinsorte, die das Fleisch des beigesetzten Leichnams schnell verwesen läßt und darum für die Anfertigung von Särgen Verwendung fand; 2. steinerner Prunksarg.
Sarx: (griechisch) Fleisch; biblischer Begriff für die Ver. gänglichkeit, Sünden- und TodverfaHenheit des Menschen.
Satan: (hebräisch} Widersacher; Feind, Ankläger, Teufel;
seit dem Spätjudentum· zum Gegenstreiter Gottes geprägte Gestalt
Satanologle: Lehre vom Teufel.
Satlsfactlo vlcarla: (lateinisch) stellvertretende Genugtuung.
Schalom: (hebräisch} Heil, Frieden, Freundschaft.
Schamanismus: Religion, deren Zauberkundige (Schamanen) durch Rauschmittel., Tanz, Selbsthypnose und rasenden Lärm mit bösen Geistern, Schattenseelen Verstorbener und Tiergeistern in Verbindung treten und so
zu bedeutenden Kultpersonen ihrer Umgebung werden
(vor allem bei Mongolen, Indianern, in Indonesien, Mikround Polynesien und auch in Afrika).
Scheol: (hebräisch} Unterwelt, Totenreich (im Alten Testament).·. ·
Schintoismus: üapanlsch} Weg der Götter; ursprüngliche
· japanische Volksreligion mit Verehrung von Naturkräften, Bergen, Flüssen, Seen, Pflanzen, Bäumen und einigen Tieren sowie Ahnen- und Heldenkult; die göttliche
Verehrung des Kaisers (Mikado} war ebenso wie der
Schintoismus überhaupt nach der Kapitulation· 1945 zunächst In eine Krise geraten, von der er sich jedoch zusehends erholt; als Stätten der Verehrung dienen
Schreine und Tempel.
Schisma: (griechisch) Spaltung; insonderheit Kirchenspaltung, die nach dem römisch-katholischen Kirchenrecht
auch bei Anerkennung der übrigen Kirchenlehre mit der
Weigerung gegeben ist, sich dem Papst unterzuordnen
oder mit „den Ihm Unterworfenen" Gemeinschaft zu
haben.
Schismatiker: Verursacher oder Anhänger einer Kirchenspaltung.
Schleswlg-Holstelnsche ev.-luth. Mlsslonsgesellschaft zu
Breklum: abgekürzt: Breklumer Mission; 1876 von Pastor Christian Jensen für die Arbeit der Äußeren Mission (Indien, Tansania, China} gegründet; parallel dazu
bestand ein Arbeitszweig für Innere Mission; 1956 wur.den beide vereinigt, wobei das Hauptgew~cht auf der
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Äußeren Mission liegt; das Breklume.r Seminar für missionarischen und kirchlichen Dienst bildet außerdem
Gemeindehelferinnen, Religionslehrkräfte und Organisten aus.
Schmalkaldlsche Artlkel: aufgrund der Mitte 1536 erfolgten Ausschreibung eines Konzils durch Papst Paul III.
(welches Jedoch erst 1545 in Trient eröffnet wurde), beauftragte der sächsische Kurfürst Johann Friedrich den
damals schwerkranken Luther mit der schriftlichen Abfassung eines protestantischen Bekenntnisses, welches
Luther am 3. 1. 1537 als klare Formulierung der lutherischen Lehre vorlegte und ein Jahr später mit neuer
Vorrede und In verschärfter Fassung noch einmal veröffentlichte; 1580 wurden die Schmalkaldischen Artikel
in das Konkordienbuch {Sammlung der in der lutherischen Kirche geltenden Bekenntnisse) aufgenommen
und damit als lutherische Bekenntnisschrift offiziell anerkannt.
Scholaren: {lateinisch) im Mittelalter Bezeichnung für Studenten und fahrende Schüler.
Scholastik: ·(vom lateinischen scholasticus
zur Schule
gehörig); kirchliche Wissenschaft des Mittelalters in
. Europa (9. bis 14. Jahrhundert), die sich bemühte, philosophisches Gedankengut des Altertums {Aristoteles) mit
theologischen Lehrsätzen zu vereinen und auf dem Wege
logischer Durcharbeitung die Vernünftigkeit der Kirchenlehre in eindrucksvoll entworfenen Systemen {sog. "Summen") zu beweisen {Hauptvertreter: Abälard, Anselm
von Canterbury, Duns Scotus, Albertus Magnus, Thomas
von Aquin und Wilhelm von Ockham).
Schriftgelehrte: jüdische Lehrer der Heiligen Schrift, vor
allem des Gesetzes, die übersetzten, auslegten, in
Gleichnissen erklärten . und die Verhaltensvorschriften
erläuterten.
Schriftprinzip: bedeutet in evangelischer Si~t, daß die Heilige Schrift· Alten und Neuen Testamentes als Quelle,
Richtschnur und Norm der Verkündigung, der Glaubenserfahrung und der Gotteserkenntnis zu gelten hat.
Schwirmer: 1. allgemein: Bezeichnung für Menschen,
deren Vorstellungswelt sich nicht mehr auf dem Boden
der Tatsachen befindet; 2. abwertende Bezeichnung Luthers für eine Reihe von Persönlichkeiten und Bewegungen der Reformationszeit, die sich einerseits auf eine
innere Erleuchtung durch den Heiligen Geist neben
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oder anstelle der Heiligen Schrift beriefen und andererseits das Kommen des Reiches Gottes auf Erden, das
sie als Reich der sozialen Gerechtigkeit verstanden,
beschleunigen wollten.
S. D. G.: siehe „Soli Deo Gloria".
Sedisvakanz: (lateinisch) Stellenerledigung, Zeitraum, in
welchem ein Amt unbes-etzt ist; vorzugsweise vom
päpstlichen oder einem bischöflichen Stuhl gebraucht.
Seelenwanderung:. in zahlreichen Religionen und auch
Philosophien vorhandener Glaube, daß die Seele nach
dem Tode sich vom Leib trenne und in ein anderes
Wesen (Mensch, Tier, Pflanze, evtl. auch Gegenstand)
übergehe, von dort in ein nächstes usw.; diese Anschauung ist oftmals mit dem Gedanken der Läuterung
und sittlichen Vergeltung verbunden, d. h. die erfolgende Einkörperung der Seele hängt von ~ der dem
Tode vorausgegangenen Lebensgestaltung, dem mehr
oder weniger erfolgreichen Kampf gegen Begierden und
Leidenschaften ab; das Christentum verwirft. jegliche
Form der Seelenwanderung.
Seelsorge: Bezeichnung für den weiten Bereich kirchlicher
Bemühungen um den einzelnen (ganzen 1) Menschen (lndlvlduelle Seelsorge) wie auch um die menschliche Gesellschaft (kollektive Seelsorge); es ist Aufgabe des Pfarrers, die einzelnen Gemeindeglieder und die ganze Gemeinde mit dem aus Gottes Wort und Gebet sowie aus
einer intensiven Beschäftigung mit den möglichen Umwelteinflüssen gewonnenen Rat zu stärken, zu trösten, zu
. mahnen und Wegweisung zu geben; seelsorgerliches Gespräch und Beichte geben die Möglichkeit zum Zuspruch
der Vergebung und zur Befreiung des Menschen zu fröhlicher Christusnachfolge·; die Seelsorge Ist jedoch nicht
nur auf den Amtsbereich des Pfarrers beschränkt, sondern Aufgabe der gesamten Gemeinde Jesu Christi sowohl an ihren Gemeindegliede_rn als auch an den Abgefallenen und Außenstehenden; eine Zusammenarbeit
mit der Psychoanalyse (siehe dort) ist vor allem in den
Fällen geboten, wo im Zusammenhang mit der Schuldfrage körperliche oder seelische Krankheitssymptome
festzustellen sind.
Sekte: (vom lateinischen sequi = nachfolgen); Gefolgschaft, Richtung, Schule, Partei; hauptsächlich verwendet
als Bezeichnung für kleinere religiöse Gemeinschaften,
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die sich von der Kirche abgespalten haben und diese
zum Teil heftig bekämpfen.
·
Sela: (hebräisch) wahrscheinlich von „slh" abzuleiten
in der Schwebe halten, aufwiegen; musiktechnischer
Ausdruck in .den Psalmen, der am Ende eines Sinnabschnitts den Einsatz für ein ·Responsorium (Antwortstück) des Chores mit dem Text von Ps. 136,t anzeigt.
Sellgprelsung: Form der religiösen Rede, bei der ein
Mensch zu einem bestimmten Verhalten oder Widerfahrnis (5. Mose 33,29; Ps. 1,1 f.; Ps. 119,1 f.; Matth. 5,311; Luk. 11,27 f.; Jak. 1,12) beglückwünscht wird; Gegensatz: Wehe ruf. .
Sellgsprechung: (,,Beatlflkation
nach erfolgter Prüfung
des besonders ausgezeichneten ·Lebenswandels einer
Person vom Papst abgegebene feierliche Erklärung, daß
ein verstorbenes Klrchenmitglled von Gott in die Schar
der. Seligen (.,Beatl aufgenommen worden ist; im Gegensatz zur Heliigsprechung, welche die Verehrung der
Gesamtkirche zur Folge hat, Ist die mit der Seligsprechung verbundene Verehrung auf einen bestimmten .Bereich beschränkt.
Seminar: (lateinisch) 1. Bildungsanstalt für Geistliche, ·Lehrer und Studierende anderer Fachrichtungen; 2. mit
Fachbüchern ausgestattete wlssenschaftllche Einrichtung
an Hochschulen; 3. neuere Form der kirchlichen Gemeindearbeit für Jugendllche und Erwachsene.
Semiten: aufgrund der Völkertafel von 1. Mose 10 Ende
· des 18. Jahrhunderts von A. L.. Schlözer geprägter Begriff für die - allerdings nur zum Teil auf Sem zurückzuführende - in der Südwestecke Asiens wohnende
Sprachgemeinschaft (nicht Rassel), die überwiegend als
Nomaden bzw. Beduinen lebte und sich In verschiedenen, geschichtlich nachweisbaren- Wanderungswellen vor
allem auf die Nachbarländer Arabiens ausdehnte.
Semltlsmen: Sprachbildungen Innerhalb der griechischen
Sprache, die vom Semitischen her beeinflußt sind.
Sensuallsmus: (vom lateinischen sensus
Sinn); philosophische Lehre, daß alle Erkenntnisse des Menschen aus
den Wahrnehmungen seiner Sinne stammen; Gegensatz: Intellektualismus, Rationalismus
Ableitung aller
Erkenntnisse aus dem Verstand ohne Berücksichtigung
der Sinne wie Fühlen und Wollen.
Sentenzen: (lateinisch) Meinungen, Aussprüche, Denksprüche; 1. Sammlungen von Aussprüchen dar Bibel und
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Kirchenväter; 2. in der Scholastik Bezeichnung für Gesamtdarstellungen der Theologie, welche die Glaubenslehre In umfassender systematischer Form darboten.
Separatismus, chrlstllcher: (vom lateinischen separare
trennen); seit der frühen Kirchengeschichte festzustellende Tendenz einzelner Personen und Gruppen, sich
um der nach ihrer Erkenntnis reinen und vollkomme- .
nen christlichen Lehr- und Lebensgestaltung willen von
der Gesamtkirche zu trennen und abseits ein Eigendasein zu führen.
Septuagealmae: (lateinisch) der siebzigste; Bezeichnung
für den 70. Tag ( 9. Sonntag) vor Ostern.
Septuaginta: (lateinisch) ,,Siebzig"; gebräuchliche Abkürzung: LXX; Bezeichnung für die älteste griechische
Obersetzung des Alten Testamentes, die In den drei
letzten vorchristlichen Jahrhunderten in Alexandria entstanden ist und ihren Namen von der Legende hat, daß
sie von etwa 70 Obersetzern In etwa 70 Tagen geschaffen worden sei.
Seraphim: (hebräisch) vor dem Thron Gottes dienende,
lichte Engelwesen (vgl. Jesaja 6,2).
Sermon: (lateinisch) Predigt, Rede; auch Abhandlung.
Sexageslmae: (lateinisch) der sechzigste; Bezeichnung für
den 60. Tag ( 8. Sonntag) vor Ostern. .
Sext: (lateinisch) Gebetsstunde nach dem Brevier der rö. misch-katholischen Kirche zum Mittag (6. Stunde)..
Sexualethik: Bezeichnung für denjenigen Bereich der
christlichen Ethik, der sich mit dem Verhalten des Menschen als einem geschlechtlichen Wesen befaßt.
.
Sexualltlt: (vom lateinischen sexus
Geschlecht); Geschlechtlichkeit; Bezeichnung für die Gesamtheit der
Erscheinungen, die sich auf das Geschlechtsleben beziehen.
·
Sexualpädagogik: Lehre von der geschlechtlichen Erziehung der Kinder und Jugendlichen, die sich nach weitgehend üb~reinstimmenden Erkenntnissen der Gegenwart nicht auf „biologische Aufklärung" beschränken
darf, sondern als „Erziehung zur Ehe" den Menschen
vom Alter des Kleinkindes bis in die Verlobungszeit begleiten soll.
.
Slgnatlo crucls: auch obsignatio crucls (lateinisch) Zeichnung mit dem Kreuz (z. B. bei der heiligen Taufe, vgl.
Agende III der Vereinigten Evang.-Luth. Kirche Deutschlands); Bekreuzigung.
·
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Signum: (lateinisch) Zeichen, Marke, abgekürzte Unterschrift.
Sigrlst: auch Siegrist (lateinisch) Küster, Mesner, Kirchendiener (vg 1. "Sakristan").
SIivester: auch Sylvester nach Papst Silvester 1. (gestorben . 335) genannter letzter Tag des ·Kalenderjahres.
Simonie: Erwerb kirchlicher Gnadenmittel {Sakramente,
Vergebung) oder einer weltlichen _Sache, die mit geist~
liehen Qualitäten ausgestattet ist (Pfründe, geweihte
Gegenstände u. ä.), gegen · Geld oder irdischen Besitz
(vgl. Apostelgeschichte 8,9-20).
slmul Justus et peccator: auch simul j.ustus simul peccator (lateinisch) zugleich gerecht und zugleich Sünder;
evangelische Umschreibung des Christseins, wobei sich
der Mensch im Glauben an die Vergebung durch Jesus·
Christus von Gott gerechtfertigt weiß, sich aber dennoch
immer wieder als Sünder erlebt.
Simultaneum: (lateinisch) gemeinsames Gebrauchsrecht
verschiedener Konfessionen (z. B. römisch-katholisch und
evangelisch-lutherisch oder römisch-katholisch und altkatholisch) an einer Kulteinrichtung, meist Kirche (Si·
multankirche).
Sltuatlonsethlk: umstrittene Anschauung, daß für die
ethische (sittliche) . Entscheidung des Menschen nicht
eine allgemein und · überzeitlich gültige Norm (Vorschrift), sondern die jeweilige augenblickliche Situation
maßgeblich sei (siehe auch „lndividualethlk 11 und „Sozialethik11).
Slxtlna: Name der päpstlichen Hauskapelle (,,Sixtinische
Kapelle") Im Vatikan, 1473-81 von Papst Sixtus IV. erbaut, mit wertvollen Fresken (u. a. von Michelangelo)
ausgestattet.
.
SJ: Abkürzung für Societas Jesu (siehe „Jesuiten").
Skandalon: (griechisch) Ärgernis, vor allem im Sinne des
Glaubensanstoßes.
Skeptizismus: (vom griechischen skepsis
Betrachtung,
Bedenken, Zweifel); philosophische Richtung, welche die
Möglichkeit. echter Erkenntnis der Wahrheit bezweifelt.
Skopus: (griechisch) Absicht, Ziel; in der Predigtlehre die
wesentliche Aussage des Textes, die bei der Auslegung
zu beachten Ist.
Skrupel: (vom lateinischen scrupulus
das spitzige Steinchen); Gewissensnöte, üb~rängstliche Bedenken; Eigenschaftswort: skrupulös.
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Socfal Gospel: (englisch) soziales Evangelium; eine im
amerikanischen Kirchentum in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts aufgekommene und weitverbreitete
Anschauung, welche die soziale Bedeutung und Aufgabe des Evangeliums zur Neuordnung der Lebensbedingungen der menschlichen Gesellschaft stark betonte.
sola flde: (lateinisch) ,.allein durch den Glauben" (gegen
die Werkgerechtigkeit gerichtet).
sola gratla: (lateinisch) ,,allein durch die Gnade" (ebenfalls gegen jegliches menschliche Verdienst bei der
Rechtfertigung gerichtet).
sola scrlptura: (lateinisch) ,,allein die (Helllge) Schrift" (reformatorische, gegen die gleichwertige Anerkennung der
Tradition [Überlieferung] gerichtete Aussage).
Sollda Declaratlo: (lateinisch) wahrhafte Erklärung;
Name des zweiten Teils der Konkordienformel von 15n,
in welchem zu entstandenen strittigen ·Problemen vom
lutherischen Standpunkt aus Stellung genommen wird.
solldarlsch: füreinander eintretend oder -stehend; miteinander fest verbunden.
Solldarltlt: Zusammengehörigkeitsgefühl; im kirchlichen
Sprachgebrauch in verschiedener Beziehung verwendeter Begriff, z. 8. die Solidarität der Sünder, die Solidarität des Christen mit seinem Mitmenschen.
Soll Deo Gloria: .(lateinisch) ,,Gott allein sei Ehre" (Abkürzung:
D~ G.).
Solipsismus: (vom lateinischen solus
einzig und ipse
selbst); philosophische Richtung, nach der es die Welt
lediglich als eine Vorstellung des eigenen, denkenden
Ich gibt, weil letzteres allein wirklich da sei.
solus Christus: (lateinisch) ,,allein Christus" (vor allem
gegen die „Mitarbeit" der Heiligen bei der Versöhnung
des Menschen mit Gott gerichtete Aussage).
Soma:
(griechisch)
Leib, Körper; Eigenschaftswort:
somatisch.
Sonntag: erster Tag der Woche, an dem die christliche
Gemeinde der Auferstehung Jesu Christi gedenkt; während der Jüdische Alltag auf den Sabbat zuliuft, kommt
der Alltag des Christen vom Sonntag her; die Sonntagsfeier wurde 321 von Konstantin dem_ Großen gesetzlich
angeordnet; in Deutschland seit 1891 staatliches Gesetz.
Sophia: (griechisch) Weisheit; Im Deutschen- In zusammengesetzten Hauptwörtern: -sophle, z.B. Philosophie
Liebe zur Weisheit.
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Sophist: (griechisch) eigentlich „Weisheitslehrer"; philosophische Richtung Griechenlands ab dem 5. vorchristlichen Jahrhundert, die sich zunächst der Staatskunst
und . der praktischen Lebensweisheit widmete, deren
Beredsamkeit jedoch häufig in spitzfindige, unaufrichtige
und inhaltslose Begriffsspielereien ausartete.
Soterlologle: (griechisch) Lehre vom Erlösungswerk Jesu
Christi und dessen Bedeutung für die Welt.
Soutane: (französisch) langer schwarzer Leibrock (Talar)
der katholischen Geistlichen; als Untergewand zu den
gottesdienstlichen Gewändern, aber häufig auch im Alltag g.etragen.
.
aozlal: (vom lateinischen socius ~ der Genosse); gesellschaftlich, die menschliche Gesellschaft (
Gemeinschaft) betreffend; für die· Gemelm~chaft der Mltmen- ·
sehen. denkend und eingestellt.
Sozlaleihlk: dasjenige Gebiet der christlichen Ethik, das
sich mit dem rechten Verhalten der Christen Im Zusammenleben der Menschen beschäftigt (siehe auch „Individualethik" und „Sltuatlonsethlk").
Sozlallamus: seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
übliche Bezeichnung für die Bemühungen, das gesamte
menschliche Zusammenleben auf eine gemeinschaftliche
Grundlage zu stellen und die Lebensgüter möglichst
gerecht zu verteilen.
Sozlalpfarrer: Pfarrer, die - mitunter auch als Arbeiteroder Industriepfarrer - die soziale Verantwortung der
Kirche wahrnehmen helfen.
Sozlologle: Lehre von der menschlichen Gesellschaft.
sozlologlach: die Lehre von der menschlichen Gesellschaft
betreffend.
..
Spekulation: (lateinisch) Versuch, durch Oberleg_ungen des
Denkens den Bereich der Erfahrung zu überschreiten,
wodurch der Boden der Tatsachen verlassen wird. ·
Spiritismus: (vom lateinischen spiritus = Geist); Richtung,
welche g·laubt, daß die Lebenden mit den Geistern der
Verstorbenen Verbindung aufnehmen und letztere in unser Leben herelnwlrken können.
Splrltuallslerung: Vergeistigung.
Splrltuallamus: phUosophlsche Lehre, daß alles Wirkliche
seiner Beschaffenheit nach Geist (splrltus) oder Erscheinungsform des Geistes Ist; Gegensatz: Materialismus.
Splrltuals: geistliche Lieder der Neger In USA (siehe „Negro Spirituals").
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Spirit~• sanctus: (lateinisch) der Heilige Geist.
Sprengel: 1. räumlich abgegrenzter kirchlicher Amts- oder
Verwaltungsbereich (z. B. In Berlin-Brandenburg die Generalsuperintendenturen); 2. auch für organisatorische
Aufteilung innerhalb des Gebietes einer einzelnen Gemeinde gebraucht (z. B. Sprengelhllfe).
Stabat mater: (lateinisch) die Mutter stand . • .; ein vielfach vertonter (Palestrina, Pergolesi, Rossini, Dvorak)
Tonkatholischer ·Passlonsgesang (,,Mariensequenz"
stück zu Ehren der Mutter Maria).
Stadtmission: Zweig der Inneren Mission, der sich insonderlieit um die Missionierung und diakonische Betreuung derjenigen Stadtbewohner bemüht, die von der
· Kirche aus verschiedenen Gründen nicht erreicht werden; neben fürsorgerischer Arbeit wirkt die Stadtmission evangelistlsch- sowohl öffentlich (Straßenpredigt,
Verteilung von Schriften und Flugblättern). als auch an
besonderen Menschengruppen (Auswanderer-, Gefängnis-, Mitternachts-, Zigeunermission u. ä.).
Status confesslonla: (lateinisch) Bezeichnung für das Eintreten eines Falles, in. dem ein klares Bekenntnis gefordert Ist.
Status lnter.medlua: (lateinisch) Zwischenzustand; Zeitraum
zwischen dem leiblichen Tod des Menschen und dem
verheißenen Endzustand nach dem Jüngsten Tag.
Stele: (griechisch) Säule; Grabmal 1n Form einer aufgestellten schmalen Steinplatte oder Säule.
Stewardshlp: (englisch) Im deutschen Sprachraum mit
,,Haushalterschaft" nur unvollkommen wiedergegebene .
Bezeichnung des zuerst In den USA praktizierten Laien. dienstes der Gemelndeglieder, die einen Teil. Ihrer
Zelt ·c„Haushalterschaft der Zeit 11 ) , ihrer Gaben {,,Haushalterschaft der· Fähigkeiten") und ihres Geldes (,,HaushaUerschaft des Geldes") der Kirche zur Verfügung stellen und z. B. beim Bes.uchsdienst, in der Lebensberatung, in diakonischen Einsätzen wie überhaupt beim Ge- .
melndeaufbau tätig sind (sl~he auch „Haushalterschaft 11 }.
Stichomantie: (griechisch} Zeilenwahrsagung; Wahrsagen
aufgrund einer mit einem Messer oder einer Nadel
willkürlich und zufällig aufgeschlagenen Stelle eines Buches, vor allem. der Bibel (siehe auch „Bibliomantie").
Stift: Bezeichnung für eine kirchliche Anstalt, die .mit Vermächtnissen und besonderen Rechten ausgestattet ist.
Stigma: (griechisch) Mal, Wundmal; Mehrzahl: Stlgmata;
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Bezeichnung für die bei gläubigen Menschen bisweilen
auftretenden Wundmale des gekreuzigten Christus; Stigmatisierte: Menschen, an deren Körper sich die Wundmale Christi zeigen; kirchengeschichtlich besonders bekannt Franz von Assisi, .in unserem Jahrhundert Therese
von Konnersreuth.
Stoa: (griechisch} Halle; nach ihrer ursprünglichen Lehrstätte, einer mit Bildern geschmückten Säulenhalle in
Athen genannte, durch Zeno von Kition um 300 v. Chr.
begründete philosophische Schule, die sich vor allem
mit Sittenlehre und Lebensweisheit befaßte; sie sieht die
Welt als ein gesetzmäßig und zweckvoll geleitetes
Ganzes an, das von einer vernünftigen Vorsehung, einer
,,Weltvernunft", bestimmt wird; sie fordert vom einzelnen Menschen ein tugendhaftes Leben, das sich durch
Gleichmut, Selbstbeherrschung und Unerschütterlichkeit
gegenüber dem Schicksal auszeichnet und so zur rechten Glückseligkeit führt; Eigenschaftswort: stoisch.
Stoizismus: stoische Philosophie (siehe „Stoa").
Stola: (lateinisch) von den Geistlichen der römisch-katholischen Kirche bei allen Amtshandlungen zu tragendes
Teil der Amtstracht, das in der Form eines Stoffstreifens vom Nacken nacti vorne herabhängt.
StolgebOhren: die bei Amtshandlungen der Geistlichen
(vgl. ,,Stola•} von der Kirche erhobenen Gebühren.
Struktur: (vom lateinischen struere
zusammenfügen, errichten, bauen, ordnen, regulieren; structura
ordentliche Zusammenfügung, Bau}; Gefüge, Aufbau, Eigenart;
besondere Anordnung oder Zusammensetzung; 1. Grundbegriff der modernen ganzheitlich denkenden Psychologie, die von der „Struktur des Ganzen" her fragt; 2. von
dort aus auch auf andere Geisteswissenschaften übertragen: aus einzelnen Elementen bestehende Ganzheit.
Stundengebet: die in der Benediktinerregel festgesetzten,
vom gesamten römisch-katholischen Klerus einzuhaltenden Gebetszeiten (Breviergebet); bei Sonnenaufgang:
Laudes
Lobgesänge; ab 6 Uhr morgens: Prim
Tagesanfang~ 9 Uhr: Terz (Gedächtnis des Pfingstwunders, Apg. 2,15); 12 Uhr: Sext (Mittagsgebet, Apg. 10,9);
15 Uhr: Non {Gedächtnis des Todes Jesu und des eigenen Todes, Mark. 15,34; Apg. 3,1); bei Sonnenuntergang:
Vesper == Abendgebet; vor dem Schlafengehen: ComVollendung; um Mitternacht: Vlgilia
Nachtplet
wache, heute meist mit den Laudes zusammengelegt
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und dann Matutin oder Mette · Morgengebet genannt;
im Stundengebet greifen natürlicher Tagesrhythmus und
heilsgeschichtliche Vergegenwärtigung ineinander (siehe
auch „Hore").
Stundlsmus: auf den Einfluß pietistischer „Stunden" deutscher Einwanderer zurückgehende Erweckungsbewegung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter den
kleinrussischen Bauern.
Stuttgarter Erklärung: die bei der zweiten Sitzung des in
Treysa gewählten R~tes der Evangelischen Kirche In
Deutschland am 18./19. Oktober 1945 In Stuttgart vor
Vertretern der Ökumene abgegebene Erklärung, In welcher der Rat die Schuld der evangelischen Christenheit Deutschlands Im Blick auf die Zelt des Dritten Reiches bek~nnte; u. a. heißt es darin: .,Wir klagen uns
an, daß wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet,
nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt
haben"; die Erklärung spricht weiter von einem neuen
Anfang In den deutschen Kirchen, vom Dank an die
Ökumene, von der Hoffnung, daß „durch den. gemeinsamen Dienst der Kirchen dem Geist der Gewalt und
der Vergeltung, der heute von neuem mächtig werden
will, In aller Welt gesteuert werde'' und bittet um einen
neuen Anfang für die ganze Christenheit auf Erden
durch den Heiligen Geist; bei der Stuttgarter Erklärung
handelt es sich nicht um „das politische Bekenntnis
einer Kollektivschuld des deutschen Volkes" (H. Asmussen In RGG).
Styliten: (griechisch) Säulenheilige; eine besondere Form
des nach dem 4. Jahrhundert n. Chr. sich entwickelnden orientalischen Mönchtums, das vor allem in Syrien
verbreitet war; bekanntester Stylit Ist Symeon Stylites,
gestorben 459, der 30 Jahre auf einer Säule lebte.
SubJekt: (lateinisch) das darunter liegende; 1. grammatikalisch: der Satzgegenstand; 2. philosophisch: das denkende und erkennende,, wahrnehmende und wollende
Ich· (Gegensatz: Objekt
der Gegenstand, der vom
Subjekt erkannt wird); 3. musikalisch: das Thema einer
Fuge; 4. negativ:· ·ein verkommener Mensch.
SubJektlvlsmus: als Erkenntnislehre die Anschauung, da~
alles Erkennen nicht vom Wesen der Dinge, sondern
lediglich vom Subjekt bedingt Ist, wobei „der Mensch
das Maß aller Dinge" ist (Protagoras); bereits Plato
zeigt, daß der konsequente Subjektivismus zum Niht-
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tismus führt, und auch nach Kant kann er überhaupt
nicht als „eine ernstliche Meinung angesehen werden .. ;
als Sittenlehre leugnet der Subjektivismus jegliche allgemeingültig.an sittlichen Werte und betont die freien
Entscheidungen des Individuums.
Subllmlerung: {lateinisch) Veredelung, Verklärung, Verfeinerung, Steigerung; Verwandlung In etwas Höheres,
auch im Sinne der Umsetzung von Geschlechtskraft in
geistige oder sonstige kulturelle Leistungen.
Substanz: {lateinisch) das darunter Seiende, das Unterliegende; 1. das z4grundeliegende selbständige Sein, der
Stoff, das Wesen,. der Urgrund, der eigentliche Gehalt,
das Wesentliche, das Wirkliche, der Kernpunkt; 2. in der
Philosophie:· das, was durch sich selbst besteht und ·
durch sich selbst begreiflich Ist; das, was Im Wechsel
der Eigenschaften und Veränderungen beharrt.
SOnde: selbstherrliche Auflehnung des Menschen gegen
Gott (1. Mose 3,5: erltis sicut Deus
ihr werdet sein
· wie Gottl) und gegen den in seinem Wort kundgegebenen Willen; Obertretung der Gebote durch „Tatsünden
{vgl. ,,Erbsünde .. ); ,.Absonderung" von Gott, da Sünde
die unmittelbare Gemeinschaft . mit Gott zerstört {vgl.
1. Mose 3,23 f .).
Suggestion: die durch Personen, Reklame oder Massenmedien geschehende starke Beeinflussung des Willens
eines Menschen, bei welchem die klare, überlegende
Einsicht ausgeschaltet wird; auch als Selbstbeeinflussung (Autosuggestion) möglich.
Suizid: {lateinisch) Selbstmord.
Sukze8Slon: {lateinisch) Nachfolge.
Summeplskopat: (vom lateinischen summus eplscopus oberster Bischof); auf die Reformationszelt zurückgehende, In den evangelischen Landeskirchen bis 1918
praktizierte Regelung, daß der Landesherr zugleich der
oberste Bischof der Landeskirche ist.
Superintendent: (lateinisch) evangelischer Geistlicher, der
einem Kirchenkreis (anderwärts: Kirchenbezirk) vorsteht
und mit dessen Geschäftsführung betraut Ist· (Dekan).
Supranaturalismus: (lateinisch) theologische -Anschauung,
die ein übersinnliches, d. h. über Natur, Irdische Wirklichkeit und Vernunft hinausgehendes Wesen annimmt;
bezeichnet besonders die Richtung, die gegenüber dem
Rationalismus um die Wende zum 19. Jahrhundert die
übernatürliche Gottesoffenbarung betonte.
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suspendieren: auf Zeit a_us dem Dienst entlassen bzw. des
Amtes entheben; auch: aufschieben.
Syllabus: (griechisch) Verzeichnis; die in päpstlichen Enzykliken (siehe „Enzyklika") von 1864 und 1907 zusammengestellten ( verzeichneten) Anschauungen, die mit der
römisch-katholischen Lehre nicht zu vereinen sind.
Symbol: (griechisch) Wahrzeichen, Kennzeichen, Sinnbild;
Bezeichnung für kirchliche Bekenntnisse.
Symbollk: (griechisch) 1. allgemein: Lehre von den Sinnbildern (Symbolen); 2. theologisch: vergleichende Darstellung der verschiedenen christlichen Bekenntnisse
(Konfessionskunde}.
•symbolisch: auf eine hinter den Dingen liegende Wirklichkeit hinweisend.
Symbollache BDcher: die Sammlung der anerkannten Bekenntnisschriften einer Kirche.
Synagoge: (vom griechischen synagoge
Versammtung);
1. gottesdienstliche Versammlung der Jüdischen Gemeinde; 2. das Gebäude dieser Versammlung: ein nach
Jerusalem orientierter Betsaal mit Frauenempore,
Estrade (mehrstufige Erhöhung Im Raum) .für die Lesungen und dem Schrein für die Thorarollen (siehe
., Thora"); 3. das Judentum im Gegensatz zum Christentum (ecclesia); 4. große Synagoge: eine aus 120 Mitgliedern bestehende geistliche Behörde des nachexilischen Judentums, der eine Reihe von religiösen Bräuchen und. Schriftensammlungen zugeschrieben wird.
Synedrium: (griechisch) der jüdische Hohe Rat.
Synergismus: (griechisch) das Zusammenwirken; die Mitwirkung des Menschen an seiner Errettung zum ewigen
Heil.
Synkretismus: (griechi$ch) Vereinigung; Vermischung verschiedener Religionen oder Glaubensbekenntnisse.
Synod: (griechisch) leitende Behörde der russisch-orthodoxen Kirche ( heiliger Synod).
Synodale: Mitglied einer Synode.
Synode: (griechisch) Weggemeins_chaft, Reisegesellschaft;
In der evangelischen Kirche Versammlung gewählter
bzw. berufener Vertreter aus den Gemeinden und der
Pfarrerschaft zur Beratung und Beschlußfassung über
kirchliche Angelegenheiten auf der Ebene des Kirchenkreises ( Ktrchenbezlrkes), der Landeskirche ( Pro•vinzialkirche) oder kirchlicher Zusammenschlüsse (EKD,
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Synopse: (griechisch) die Zusammenschau; vor allem Bezeichnung für diejenige Art der Drucklegung der ersten
drei Evangelien, in der die einander entsprechenden
Texte In drei Spalten nebeneinander angeordnet sind.
Synoptiker: die drei ersten Evangelisten nach der Reihenfolge des Neuen Testamentes (Matthäus, Markus und
Lukas).
Synthese: (griechisch) Zusammenste_llung; Vereinigung
einer Vielheit zu einer Einheit (Gegensatz: Analyse);
In der dialektischen Methode der Hegelschen . Philosophie bezeichnet Synthese die Zusammenfassung der
einander entgegenges.etzten These und Antithese zu
einer höheren Einheit.
synthetisch: (griechisch) .·eine Vielheit zu einer höheren
Einheit verknüpfend; zusammenfassend, vereinigend
(auch: künstlich hergestellt).
Syrisches Waisenhaus: durch J. L. Schneller 1860 In Jerusalem gegründete Missionsanstalt, die sich vor allem
der christlichen Erziehung und beruflichen Ausbildung
der· Jugend widmete; durch die Gründung des Staates
Israel Ihres Besitzes beraubt, arbeiten die Schnellersehen Anstalten heute In Khirbet Kanafar (Libanon) und
Amman.
System: (griechisch) aus Einzelteilen zusammengefügtes
und in sich geordnetes Ganzes.
Systematik: die. Kunst der systematischen Gliederung bzw.
des logischen Aufbaus eines Systems.
Systematische Theologle: theologische Hauptdisziplin, die
Ihren Platz zwischen Forschung und Verkündigung hat
und der die Aufgabe zukommt, die kirchliche Lehre kritisch darzustellen; sie gliedert sich in Apologetik (Verteidigung der christlichen Wahrheit), Dogmatik (Lehre
vom Glauben) und Ethik (Lehre vom Leben).
Szientismus: (vom lateinischen scientla = Wissen); 1. Lebensauffassung, die sich grundsätzlich auf Erkenntnisse
der Wissenschaft gründet (im Gegensatz zum Fideismus,
der die Erkenntnis der Wahrheit auf Glauben gründet);
2. Anschauung der sogenannten „Christlichen Wissenschaft" (Christian Science), wonach Krankheit Selbsttäuschung des von Gott gelösten Menschen ist und
darum in der Zuwendung zur göttlichen Kraft (Gebet) durch ein neues Denken überwunden werden kann.
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Tabernakel: (lateinisch) Zelt, Hütte; 1. baldachinartiges
Schutzdach für Altäre, auch Statuen und Grabmäler; 2. in
der römisch-katholischen Kirche in der Mitte des Altars
befindlicher Aufbewahrungsort für das Gefäß (Monstranz}, in welchem die geweihte Hostie ihren Platz
hat.
Tabu: (polynesisch) aus Heiligkeit verboten; Vorschrift zur
Meidung oder Verbot der Berührung von bestimmten Lebewesen oder Dingen, die von den Naturvölkern entweder als heilig oder als unrein gedacht werden; Eigenunberührbar, nicht betretbar.
schaftswort: tabu
Täufer: siehe „Anabaptisten".
Talz6: ,,Brüder von Taiz6 evangelische Ordensgemelnschaft in der Nähe des alten französischen Klosters
Cluny, 1940 von dem reformierten Pfarrer Roger Schutz
ins Leben gerufen; Gelübde der Besitzlosigkeit, des Gehorsams (gegenüber dem älteren Bruder) und der Ehelosigkeit; das Leben dieser Gemeinschaft ist stark vom
Gottesdienst geprägt.
Talan (vom lateinischen talaris
bis an die Knöchel
reichend); Amtsgewand der evangelischen Geistlichen,
Gerichtspersonen und - bei Feierlichkeiten - der Hochschulprofessoren.
Talisman: Gegenstand, der dem Besitzer Glück bringen
soll (siehe 11 Aberglaube 11 ) .
•
Talmud: (hebräisch) Lehre; Sammlung der Lehren, Gesetze und religiösen Überlieferungen des nachbiblischen
Judentums, wie · sie als Auslegung .und Weiterbildung
des alttestamentlichen Gesetzes von den Schriftgelehrten weitergegeben wurden.
Taoismus: (vom chinesischen tao [sprich: tau) = der Weg);
auf den südchinesischen Philosophen Laotse (6. oder
4. Jahrhundert v. Chr.) zurückgehende chinesische Volksreligion, die eine Mischung aus Buddhismus, Volksaberglauben, Dämonenglauben und Ahnenkult darstellt, wobei „tao" an sich die Bezeichnung für den ewigen Weg
alles Geschehens und für den ewigen Sinn, der sich
begrifflich nicht mehr aussagen läßt, ist.
TausendJlhrlges Reich: siehe „Millennium".
Te Deum: (lateinisch) dich Gott; nach den Anfangsworten gewählte lateinische Bezeichnung des „Ambrosianischen Lobgesangs" (,.Herr Gott, dich loben wir •.. ").
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Telefonseelsorge: seit 1953 In vielen Großstädten Amerikas, Europas und auch verschiedentlich Asiens entstan:..
dene neue Form seelsorgerlicher Beratung, die · von
zahlreichen Ratsuchenden · in Anspruch geno.mmen und
weithin dankbar anerkannt wird.
Teleologie: {vom griechischen telos Ziel); Lehre, daß die
Wirklichkeit der Natur durch „Endzwecke" bestimmt,
d. h. auf Ziele ausgerichtet Ist, im Gegensatz zur sogenannten ·mechanistischen Anschauung, die nach dem
Grundsatz der Kausalität die Wirklichkeit nicht vom Zlel
{Zweck), so.ndern von der Ursache her bestimmt sieht
{der teleologische Gottesbeweis schließt von der Zweckmäßig kelt der Welt auf die zwecksetzende göttliche Vernunft).
Tempel: das Judentum unterscheidet die Zeit des ersten
und des zweiten Tempels, obwohl es tatsächlich drei
Tempel in Jerusalem gab: 1. den Tempel Salomos, der
um 950 v. Chr. erbaut (1. Kön. 6-8) und bei der Eroberung Jerusalems durch. Nebukadnezar 587 v. Chr. zerstört wurde (2. Kön. 25); 2. den ziemlich unscheinbaren
Tempel Serubabels, der nach der Rückkehr aus dem
babylonischen Exil um 520 errichtet (Esra 3-6) und In
der Zelt von 20 bis 64 n. Chr. durch den (3.) prunkvollen
herodlanlschen Tempel ersetzt wurde,· der wenige Jahre
nach seiner Vollendung bei der Eroberung Jerusalems
durch Titus 70 n. Chr. in Flammen aufging; schon der
salomonische Tempel hatte drei Räume: die Vorhalle,
das Heiligtum und das Allerheiligste, dazu wahrscheln. llch einen Vorhof; der herodianische Tempel hatte vier
Vorhöfe; die drei Inneren Vorhöfe der Priester, der
Männer, der Frauen und den· äußeren Vorhof der Heiden.
Tendenz: (vom lateinischen tendere
strecken, dehnen);
Neigung, Absicht, ·Streben in einer bestimmten (geistigen) Richtung.
tendieren: zu etwas neigen.
Tertlarler: auch Terziaren (vom lateinischechn tertlus
der dritte); Bezeichnung für die Laien, die einem sogenannten „dritten Orden" angehören, fromme Obungen
auf sich nehmen und christliche Vollkommenheit anstreben; meist bleiben sie in ihrem weltlichen Beruf, ohne
die. vollen Ordensgelübde abzulegen.
tertlus usils legls: (lateinisch) der dritte Gebrauch de$
Gesetzes: theologische Anschauung, daß das Gesetz der
Helligen Sehriff auch dem Wiedergeborenen, der in der
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Christusnachfolge steht, Richtschnur für sein Leben ist
(uaua dldactlcus); nach der Lehre von dem dreifachen
Gebrauch des Gesetzes stellt es In diesem Fall {dritter Gebrauch) einen Appell an die Liebe dat; beim ersten Gebrauch (usus polltlcus oder clvllls) handelt es
sich um einen Appell an die Vernunft zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der Welt, während der zweite
Gebrauch (usus theologlcus oder paedagoglcus bzw.
elenchtlcus) einen Appell an das Gewissen bedeutet, der
den Menschen seiner Schuld und Verlorenheit überführt und ihm zeigt, daß er sich nicht selbst erlösen
kann, Ihn damit zur Buße anleitet und zu Christus hintreibt (,.Zuchtmeister auf Christum"); vom tertius usus
legls handelt die Konkordienformel Epitome VI, 1.
Testament: {lateinisch) letztwillige Verfügung, Vertrag; In
diesem Sinne z. B. Altes Testament
Vertrag oder
Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat.
Tetragramm: (griechisch)- 1. die vier Mitlaute, die den alttestamentlichen Gottesnamen Jahveh (Jahwe) bilden
(J-H-V-H); 2. verschiedentlich auch als Bezeichnung für
die vier Anfangsbuchstaben der Kreuzesüberschrift Jesu
gebraucht: 1. N. R. 1. (Jesus Nazarenus Rex Judaeorum
Jesus von Nazareth, König der Juden).
Textkritik: Prüfung biblischer Texte auf die Zuverlässigkeit Ihrer schriftlichen Oberlieferung mit dem Bemühen,
vor allem durch Textvergleiche den echten und ursprünglichen Text zu ermitteln.
Theismus: (vom griechischen theos
Gott); der Glaube
.an einen persönlichen, überweltlichen Gott, der die Welt
geschaffen hat, erhält und Insgesamt. regiert.
Theodizee: (griechisch) Rechtfertigung Gottes gegenüber
dem Obel In dieser Welt; dabei wird der Versuch ge. macht, die Frage, wie sich das Dasein Gottes als einer
höchsten Macht, Weisheit und Güte mit dem Dasein
des Obels in· der Welt vereinbaren lasse, zu lösen.
TheokraUe: (griechisch) Gottesherrschaft; Staatsform, In
der entweder Gott als Herrscher gllt oder aber eine
religiöse Körperschaft Im Namen Gottes die Herrschaft
Im Staat beansprucht.
Theologla ·crucla: (lateinisch) Theologie des Kreuzes (siehe
.. Kreuzestheologie").
Theologla glorlae: (lateinisch) Theologie der Herrlichkeit,
Ehre; 1. als Aussage über die Majestät und das Handeln Gottes Ausdruck seiner Verherrlichung z. B. im

=

=

=

194

Gotteslob; 2. wurde in der Auseinandersetzung Luthers
mit der römisch-katholischen Kirche seiner Zelt nicht
in erster Linie auf Gott, sondern auf den Men~chen bezogen verstanden und darum abgelehnt (siehe „Kreuzestheologie").
Theologla naturalls: (lateinisch) natürliche Theologie (siehe
dort).
Theologla resurrectlonls: {lateinisch) Theologie der Auferstehung; Bezeichnung für eine Theologie, deren Aussagen von der Tatsache der Auferstehung Jesu Christi
als Mitte theologischen Redens geprägt sind.
Theologla revelata: (lateinisch) geoffenbarte Theologie
{siehe ~.Offenbarungstheologle").
Theologle: (griechisch) Lehre von Gott, Gotteswissen. Schaft
Theologle der Revolution: vor allem seit der Genfer Konferenz für· ,,Kirche und Gesellschaft" (1966) • diskutierter
und stark umstrittener vielschichtiger Begriff, mit dem
das unterschiedliche Verhältnis der Christen zur Revolution umschrieben wird;. die Theologie der Revolution
Ist in ihrer Jeweiligen Ausprägung stark abhängig von
dem zugrundegelegten Revolutionsbegriff, der in Genf
vor allem in vier .Formen zutagetrat: ,, 1. als polltlsch.gesellschaftllche Totalumwälzung, 2. als technisch-wlssenschaftllcher Fortschritt, 3. als rasche Veränderung der
Verhältnisse und Beziehungen In einer Gesellschaft und
4. als Entwicklung und bewußte Evolution . . . . . mit
dem Ziele größerer gesellschaftlicher Freiheit und Gerechtigkeit" (M. Lotz); entsprechend reicht die Spannweite des Begriffs von der gewaltlosen Veränderung
der bestehenden ·Verhältnisse bis zur Revolution unter
Gewaltanwendung; letztere Möglichkeit wird zumal von
verschiedenen Vertretern aus den Kirchen der „Dritten
Welt" (siehe dort) betont; selbst die Theologische Kommission des Lutherischen Weltbundes hat Im September 1968 festgestellt, daß es denkbare Fälle gebe, ;,In
denen Christen dem Gebrauch der Gewalt zustimmen,
Ja sogar an Ihrer Anwendung teilnehmen können", wie
es andererseits vorstellbar sei, daß man einen notwendigen radikalen Wandel des politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Ordnungsgefüges ohne die Absicht unterstützt, Gewalt anzuwenden.
Theologumenon: (griechisch) theologische Aussage, Satz,
Lehrsatz.
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Theonomle: {griechisch) von Gott herstammende Gesetzgebung; Gegensatz: Autonomie
Eigengesetzlichkeit,
Selbstbestimmung.
Theophanie: {griechisch) Gotteserscheinung.
theoretisch: die Theorie betreffend; 1. auf die wissenschaftliche Lehre oder Erkenntnis bezogen, lehrmäßig;
2. betrachtend {Gegensatz: praktisch}; lediglich als Gedankenkonstruktion erdacht.
Theorie: (griechisch) Schau; wissenschaftliche Lehre;
1. Erkenntnis um ihrer selbst willen, rein wissenschaftliche Betrachtungsweise ohne Rücksicht auf deren Anwendbarkeit; 2. erdachte Gedankenbildung Im Gegensatz
zur nachweisbaren Erfahrung; 3. gedanklicher Entwurf,
der die Voraussetzung für die Verwlrkllchung eines Planes darstellt.
Theosophie: {griechisch) Gottesweisheit; teilweise auf indische Lehren zurückgehende Richtung, welche eine mystische (innere) Anschauung des Göttlichen und eine
im Gefühl mögliche Vereinigung mit der Gottheit vertritt und dadurch eine ethische Läuterung des Menschen
erzielen will.
theozentrlach: (griechisch-lateinisch) Gott In den Mittelpunkt stellend; Gegensatz anthropozentrisch = den
Menschen in den Mittelpunkt stellend.
These: (griechisch) Satz, Lehrsatz;. wissenschaftliche Behauptung, die bewiesen werden soll; Gegensatz: Antithese
Gegenbehauptung.
Thomismus: auf den Hauptvertreter der ·christlichen Scholastik Thomas von Aquin (1225-1274) zurück_gehende
theologische Richtung; für Thomas Ist der transzendente
überweltliche) Gott der Endzweck alles Seins, wobei allen Wesen eingepflanzt Ist, nach Verihnlfchung
mit Gott zu streben; der Mensch steht als höchste
Stufe des Irdischen und niedrigste Stufe der überirdischen Rangordnung im Mittelpunkt des großen Ganzen,
das sowohl alles Irdische als auch alles Himmlische umfaßt; der Theologie Ist als Mittel der Erkenntnis die Vernunft gegeben, die durch die übervernünftlge Offenbarung ergänzt wird (Hauptwerk: Summa theologica).
Thora: auch Tora (hebräisch) Lehre, Unterweisung; In der
jüdischen Religion Bezeichnung für das Gesetz des Altan Testamentes, insonderheit für die fünf Büch~r Mose.
Threnl: (griechisch) Bezeichnung der „Klagelieder des
Jeremia" (siehe „Lamentationen").
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Tiara: (persisch) 1. hohe Mütze (Turban) als Kopfbedekkung persischer Könige; 2. in der römisch-katholischen
Kirche Bezeichnung der dreifachen Krone des Papstes
(Symbol für Hirten-, Lehr- und Priesteramt).
Tlefenpsych_ologie: stellt denjenigen Bereich der neuzeitlichen Psychologie dar, der von den Erkenntnissen ·
Freuds, Adlers und Jungs ausgehend das Unbewußte
im Menschen in die Forschung mit einbezieht und von
daher sehr viel tiefere Einblicke In das menschliche
Wesen und seine Verhaltensweisen gewinnt; die
Ergebnisse dieser Forschung finden u. a. Ihre Auswertung In der Psychotherapie (,,Seelenheilung").
TodsDnde: nach römisch-katholischem Verständnis jede in
vollem Bewußtsein ihrer Verwerflichkeit und aus freiem
· WIiien begangene Handlung, die Gottes erklärtem Willen
zuwiderläuft und darum automatisch den Verlust des
Gnadenstandes nach sich zieht; sie kann nur durch
das Sakrament der Buße getilgt werden; Gegensatz: läß11.che Sünde; der evangelische Glaube kennt keine Un•
terscheldung zwischen leichten und schweren Sünden,
da er das Gewicht weniger auf die offenbare Handlung
als vielmehr auf die aller Sünde zugrundeliegende Gottlosigkeit des Menschen legt (vgl. ,,Sünde"); die sogenannten „sieben Todsünden" (Stolz, Geiz, Neid, Unmäßigkeit, . Unkeuschheit, Trägheit bzw. Traurigkeit und
Zorn) sind menschliche Grundhaltun_gen, aus denen die
konkrete Sünde erwächst.
Tohu wabohu: {hebräisch) wüst und leer; 1. Bezeichnung
des als Chaos vorgestellten Urzustandes der Welt nach
1. Mose 1,2; 2. von daher übertragen: ausgeprägtes
Durcheinander.
Toleranz: (lateinisch) Duldung; Im christlichen Sprachgebrauch: Duldsamkeit · in Glaubensfragen, die überall
dort möglich Ist, wo man In der eigenen Oberzeugung
fest verankert Ist, die Position des Gegenübers genau
kennt und darum eine klare Erkenntnis über die gegenseitigen Grenzen und die Verschiedenheit der Stand·
punkte vorhanden Ist.
Toleranzakte: von Wilhelm III. 1889 in England erlassenes
Gesetz, das die (jedoch noch mancherlei Beschränkungen unterworfene) Gewissensfreiheit verfügte.
Toleranzedlkt: 1. der 311 n. Chr. von Galerlus {zusammen
mit Llcinlus und Konstantin) verkündete Erlaß, daß die
Christen zu dulden seien, solange sie nichts gegen die
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Ordnung unternähmen; 2. Erlaß Josephs II. vom 18. 10.
1781, der den Lutheranern, Reformierten und unierten
Griechen bürgerliche Gleichberechtigung mit den römischen Katholiken und ein beschränktes Recht auf Religionsübung einräumte (auch "Toleranzpatent").
·. Toleranzreskrlpt: (lateinisch) ,.Duldungsverfügung"; im
Frühjahr 313 n. Chr. von Konstantin dem Großen in
der Mailänder Konstitution (Verfassung) erlassene Verfügung, die Religionsfreiheit verkündigte. und· das Christentum den mit Vorrechten ausgestatteten heidnischen
Kulten gleichstellte.
Tonsur: (lateinisch) das Scheren; 1. in der römisch-katholischen Kirche die kreisförmig geschorene Kopfstelle bei
·. Mönchen und - seit dem 5. Jahrhundert - bei Priestern
als Kennzeichen des geistlichen Standes; 2. Klosterkapelle mit Brunnentrog.
Totemismus: zunächst In Nordamerika, später in den verschiedensten Gegenden (vor allem in Australien und
Afrika) festgestellter Glaube einzelner. Mtnschen oder
Gruppen (,.Clans") aus Naturvölkern an. eine magischmystische Verbindung zu einem Totem (Tier oder Tiergattung, Pflanze oder Pflanzengattung, seltener Naturgegenstand oder Himmelserscheinung), von dem man
sich Schutz erwartet.
Totenkult: Sammelbegriff für die verschiedenen Bereiche,
In welchen einem Toten Liebe und Verehrung erwiesen
wird (Totenkleid, Sarg, Kränze, Leichenwagen, Aufbahrung, Todesanzeigen, Bestattung, Grabmal, Grabpflege
u. ä.); der Begriff „Totenkult" wird Im Blick auf vielfach
übertriebenen Aufwand bei Bestattung und Grabanlage
auch In abwertendem Sinn gebraucht; demgegenüber
sind heute mancherorts Bestrebungen Im Gange, die angemessene „Form Im Totenkult" zu finden.
TradHlon: (lateinisch) Oberlieferung; auch Bezeichnung
für die In der römisch-katholischen Kirche als glaubensverblndllch anerkannten außer- bzw. nachblblischen
Lehren, wobei sich die Glaubenslehre aus Schrift (Bibel) und Tradition zusammensetzt.
Tragik: (griechisch) Widerstreit gegensätzlicher Verpflichtungen · bzw. Gegebenheiten, welcher den Menschen
notwendig In Leid, Schuld oder Untergang führt.
Traktat: (lateinisch) Flugblatt, kleine Druckschrift, Abhandlung, vorwiegend mit religiöser Thematik.
Traktatgesellschaft: Vereinigung, die sich die möglichst
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weitgestreute Verbreitung religiöser Kleinschriften zum
Ziel gesetzt hat.
·
Trance: (englisch) auf hypnotischem Wege erreichter tiefschlafähnlicher Zustand von Personen, die als Medium
(= Mittierperson) fungieren.
Transfiguration: (lateinisch) Verklärung Christi (Fest der
Verklärung 6. August).
Transsubstantiation: (lateinisch) Wandlung, Verwandlung
des „Stoffes .. , Wesensverwandlung; in der römisch-katholischen Kirche die Lehre von der Verwandlung ·des
Brotes und Weines im heiligen Abendmahl in den Leib
und das Blut des verklärten Christus durch die vom
Priester vorgenommene Konsekration (= Weihung), wobei nur die äußere Form (Geschmack, Geruch, Aussehen)
von Brot und Wein erhalten bleibt; seit dem vierten Laterankonzil von 1215 gültiges Dogma (
Lehrsatz).
transzendent: (lateinisch) überschreitend; Ausdruck der
Erkenntnislehre für das, was die Grenze menschlicher
Erfahrung und sinnlicher Wahrnehmung überschreitet,
also „übersinnlich" ist; auch das, was über das menschliche Bewußtsein hinausgeht; Gegensatz: Immanent.
transzendental: nach Kant diejenige Weise der Erkenntnis, die - logisch gesehen - v o r Jeglicher menschlichen Erfahrung liegt und darum die Erfahrungserkenntnis überhaupt erst möglich macht.
Transzendenz: 0berweltllchkeit; die absolute, über alles
Endliche hlnausliegende Wirklichkeit.
Trappisten: römisch-katholischer Orden, der seinen Namen
von dem 1140 von den Benediktinern gegründeten und
1147 den Zisterziensern übergegebenen Kloster La
Trappe in der Normandie hat; in der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts bekam der Orden durch eine Reform
einen streng asketischen Zug, der sich vor allem in dauerndem Stillschweigen, harter körperlicher Arbeit und
Pflanzennahrung ausdrückt; Tracht: weiße Kutte mit
schwarzem Skapulier; weiblicher Zweig des Ordens:
Trapplatlnnen.
Trauma: (griechisch) Wunde; vor allem im Blick auf see~
lfsche Zustände gebraucht.
Tremendum: (lateinisch) die von dem Göttlichen ausgehende, beim Menschen ein ehrfürchtiges Erschauern
erregende Wirkung (vgl. ,.Numinosum").
Trl~s: (lateinisch) die Dreiheit; Mehrzahl: Triaden.
Trldentlnum: (von Trient) das in drei Sitzungsperioden
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zwischen 1545 und 1563 in Trient durchgeführte Konzil
der römisch-katholischen Kirche, dessen Geschichte
stark von dem Gegensatz zwischen Papst und Kaiser
bestimmt war; zwar erklärte dieses erste Konzil seit der
Reformation gegenüber dem Protestantismus, bei den
Dogmen des Mittelalters beharren zu wollen, es be. seitlgte jedoch gleichzeitig eine ganze Reihe von Mißständen, die die römisch-katholische Kirche des Mittelalters aufgewiesen hatte, und die bereits für die frühen
Reformbestrebungen Luthers von Bedeutung gewesen
waren (z. B. Ablaßprediger).
Trinität: (lateinisch) Dreieinigkeit, auch Dreifaltigkeit;
christliche Lehre von dem· Wesen des dreieinigen Gottes als Vater, Sohn und Heillger Geist, die als drei
gleiche Personen eine Einheit bilden; die Formulierung
und Anerkennung der Lehre fand auf den Kirchenversammlungen von Nicäa (325 n. Chr.) und Konstantinopel (381 n. Chr.) statt.
Trinitatis: Fest der „Dreieinigkeit", Jeweils am ersten
Sonntag nach Pfingsten.
Triptychon: (vom griechischen triptychos
dreigefaltet);
1. verbreitetste Form des mittelalterlichen Flügelaltars:
Mittelbild mit zwei Seitenflügeln; 2. in der Ostkirche dreiteilige Ikone {siehe dort; siehe auch „Diptychon").
TrltoJeaaJa: Bezeichnung für die Kapitel 56 bis ·66 des
Propheten Jesaja sowie für den angenommenen Verfasder dritte
ser dieses Teils des Prophetenbuches {
Jesaja).
Tuba: (lateinisch) 1. bei den Römern eine gerade Trompete aus Bronze; 2. bei den heutigen Blechblasinstrumenten auch der Posaunenchöre ein weitgebautes und
tiefes Instrument mit mehrfach gewundener Schallröhre
und nach oben gerichtetem Schalltrichter.. sowie seitlich
angesetztem Kesselmundstück mit drei bis fünf Ventilen.
·
Tympanon: (griechisch) Handpauke; bei Kirchenportalen
das häufig mit plastischem Schmuck versehene Bogenfeld oberhalb der Tür.
Typologie: Richtung auf dem Gebiet der Bibelauslegung,
die Personen, Ereignisse und Sachen aus alttestamentlichen Texten als Vorbilder { · Typen) für neutestamentliche Heilstatsachen ansieht (vg 1. 1. Korinther 10,11).
typologlach: (griechisch) vorblldhaft; die Methode. der Typologie anwendend.
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Ublqultät: (vom lateinischen ublque

= allenthalben,

überall); Bezeichnung für die Allgegenwart, meist Im Hinblick auf Gott gebraucht.
Ultramontanlsmus: (vom lateinischen ultra montes
Jenseits der Berge); aus der Bismarckzeit (Kulturkampf) ·
stammende, auf Rom (,,Jenseits der Alpen") bezogene
Bezeichnung einer Richtung im Katholizismus, die ähnlich wie Im Mittelalter - politische Fragen der· kirchlichen Entscheidung ·unterordnen wollte.
Una sancta: (lateinisch) eine· heilige; Bezeichnung für die
Bewegung Innerhalb der großen Konfessionen, die durch
eine gegenseitige Annäherung zwischen Protestantismus und Katholizismus die konfessionelle Trennung· zu
überwinden sucht; die Bewegung entstand zwischen
den beiden Weltkriegen, konnte jedoch an Einigungsbestrebungen aus dem 19. Jahrhundert anknüpfen; seit
1955 gilt als Mittelpunkt der Una Sancta-Bewegung das
Haus der Begegnung In der Benediktinerabtei Niederaltalch.
Unbefleckte Empfängnis (lateinisch
Immaculata conceptlo); bereits 845 von Radbertus von Corvey vertretene
und von der römisch-katholischen Kirche 1854 zum Dogma
erhobene Lehre, daß nicht nur Jesus selbst, sondern
bereits seine Mutter Maria (Im Akt der Zeugung) ,,uni,,,,.
befleckt", d. h. ohne den Makel der Erbsünde empfangen
worden sei; diese Lehre wird von der evangelischen
Kirche abgelehnt und als ausgesprochen kirchentrennend empfunden.
Unfehlbarkeltsdogma: von der· römisch-katholischen Kirche .
Im ersten Vatikanischen Konzil (1869n0) zum Dogma
erhobene Lehre, daß die vom Papst „ex cathedra"
vom Lehrstuhl aus) erlassenen Lehrentscheidungen
über Glaube und Sitte unfehlbar und von der gesamten römisch-katholischen Kirche anzunehmen sind; eine
gegen dieses Dogma protestierende, vor allem aus
katholischen Universitätsprofessoren bestehende Minderheit wurde. exkommuntziert (von den Gnadenmitteln
der Kirche ausgeschlossen) und sammelte sich In der
kleinen „altkatholischen" Kirche.
Unierte Kirche: 1. EKU
Evangelische Kirche der Union,
. hat ihren Ursprung In der Absicht des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III., im Jahre 1817 durch eine
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Vereinigung der lutherischen und reformierten Kirche zu
e In er "neu belebten evangelischen christlichen Kirche"
zu gelangen; da sich eine Anzahl von lutherischen und
reformierten Gemeinden dfeser Anordnung widersetzte,
entstand damit nicht die eine, sondern eine dritte
evangelische Kirche; ab 1866 erhielt sie die Bezeichnung „Evangelische Landeskirche der älteren preußischen Provinzen", ab 1922 zugleich mit Ihrer ersten
Verfassung „ Evangelische Kirche der altpreußischen
Union", ab 1953 „Evangelische Kirche der Union"
(EKU): Glledklrchen sind Rheinland, Westfalen, Provinz
Sachsen, Berlin-Brandenburg, Pommern und Schlesien;
1960 erfolgte auch der Anschluß der nlchtpreußlschen
Evangelischen· Kirche von Anhalt: 2. In der römisch-katholischen Kirche Bezeichnung fOr Jene Kirchen, die nach
der Trennung der Ostkirche von Rom Im Jahre 1054
sich wieder mJt Rom vereinigt haben und dabei Ihre
eig_ene Kirchensprache und Ihre Riten beibehalten durften.
Unltarlel'.': Sammelbezeichnung fOr diejenigen Richtungen
In der christlichen Kirche, die die Lehre von der Dreieinigkeit Go~es (vgl . .,Trinität") zugunsten einer absoluten Einheit Gottes ablehnen und damit häufig auch die
Gottheit Christi verneinen.
Unlversallsmus des Halls: nach 1. Timothelis 2,4 Bezeichnung fOr de·n umfassenden (
.,allgemeinen") Gnadenwillen Gottes, nach welchem „allen Menschen geholfen
werden" soll.
Unlversltlt: (lateinisch) Lehr- und Forschungsstätte, die
ursprünglich die Gesamtheit der Wissenschaften als Zusammenfassung der verschiedenen Fakultäten der Hauptwissenschaftszweige In sich vereinigte; sle Ist aus spätmittelalterlichen Lehrformen entstanden und bereits im
12. Jahrhundert In Italien anzutreffen (Bologna, Sa;.
lerno, Padua): erste deutsche Universität war Prag
(1348).
Universum: (lateinisch) das Weltall, das All, das Gesamte.
Unterbewußtsein: . Bezeichnung für die seelischen Vorgänge, die zwischen -dem Bewußten und Unbewußten
liegen und gewöhnlich nur In außerordentlichen Zuständen Ins Oberbewußtsein vordringen; Bezeichnung und
Rolle des Unterbewußtseins werden Jedoch In der Fachwelt der Psychoanalytiker nicht elnheitllch beurteilt.
Urbl et orbl: (lateinisch) der Stadt und der Welt, wobei
mit Stadt Rom _gemeint ist: Bezeichnung für den

=

202

Rom und der übrigen Welt erteilten päpstlichen Segen;
von daher auch: etwas urbl et orbl bekanntgeben
allgemein bekanntmachen, verbreiten, aller Welt mitteilen.
Urchristentum: Bezeichnung für .den frühesten Abschnitt
der Geschichte der christlichen Gemeinde vom Tode
Jesu bis zum Ende der Apostelzelt, neuerdings auch
bis zum Jahre 150 n. Chr.
Uroffenbarung: umstrittene theologische Lehre, nach der
sich Gott im Menschen, in der Geschichte und in der
Natur auf verschiedene Weise bezeugt, schon bevor·
die Heilsoffenbarung In Jesus Christus an den Menschen
ergeht.
Utllltarlsmus: (vom lateinischen utilis = nützlich); NützHchkeitsgrundsatz; Nützlichkeitslehre, die das Gute mit
dem Nützlichen gleichsetzt.
ut omnes unum slnt: (lateinisch) Zitat aus dem hohepriesterlichen Gebet Jesu Johannes 17,21 „auf daß sie
alle eins seien"; innerhalb der ökumenischen Bestrebungen häufig gebrauchtes Wort.
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Vakanz: (vom lateinischen vacare

= frei

sein); Unbesetztsein einer Dienststelle (Pfarrstelle oder anderen· Amtsstelle).
Varlata: (lateinisch) die Veränderte; Bezeichnung für die
von Melanchthon 1540 an einigen Stellen abgeänderte
Ausgabe des Augsburgischen Bekenntnisses (Confessio
unveränderte).
Augustana) von 1530 (lnvariata
Vasa sacra: (lateinisch) die heiligen Gefäße; Bezeichnung
der liturgischen Gefäße (Tauf- und Abendmahlsgerät).
Vatikan: auf dem Mons vaticanus (-:- vatikanischer Hügel)
liegender Wohnsitz des Papstes und der Römischen
Kurie (
dazugehörige Behörden und Personen) einschließlich der päpstlichen Paläste, Kapellen und
Museen.
Vatikanstadt (-staat): durch. die Lateranverträge von 1929
als päpstliches Hoheitsgebiet anerkannter Stadtbezirk
um den Vatikan {etwa 1000 Einwohner).
Vatlcanum: ursprüngliche Bezeichnung für das vatikanische Konzil von 1869no, auf dem unter Papst Plus IX.
die Verkündung der Lehre von der Unfehlbarkeit des
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Papstes {lnfallibllitätsdogma; siehe ,;Unfehlbarkeitsdogma .. ) stattfand; nunmehr Vaticanum I genannt, da
Papst Johannes XXIII. am 25. 1_2. 1961 das zweite Vatikanische Konzil verkündet hat, das am 11. 10. 1962 in
Anwesenheit von 2540 Konzilsvätern aus· aller Welt eröffnet wurde; nach dem Tode Papst Johannes XXIII.
wurde das Konzil unter seinem Nachfolger, Papst
Paul VI., ab 29. 9. 1963 weitergeführt und am 8. 12. 1965
beendet.
V. D. M. 1. E.: Abkürzung für „Verbum Dei manet In eternum" {Jesaja 40,8); dieser Satz war Wahlspruch Friedrichs des Welsen und der Reformation überhaupt: ,,Gottes Wort bleibt In Ewigkeit".
VELKD: auf der Generalsynode zu Eisenach vom 6.-8. Jull
1948 erfolgter Zusammenschluß der evangelisch-lutherischen Landeskirchen in Bayern, Braunschweig, Hamburg, Hannover, Lübeck (seit 1949), Mecklenburg, Sachsen, Schaumburg-Lippe, Schleswig-Holstein und Thüringen zur „ Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands" mit dem Ziel der Förderung der Einheit
auf der Grundlage des In der Helligen Schrift gegebenen
und in den lutherischen Bekenntnisschriften bezeugten
Evangeliums von Jesus Christus; die betreffenden Landeskirchen gehören außerdem zur EKD (Evangelischen
Bund lutherischer, reformierKirche in Deutschland
ter und unierter Kirchen) und sind überdies dem ökumenischen Rat der Kirchen unmittelbar angeschlossen
··
(siehe auch „Generalsynode" Abs. 2).
Velum: (lateinisch) Hülle, Sehfeier; 1. Vorhang um das Ciborlum (siehe dort); 2. Tuch, mlt dem die Abendmahlsgeräte bedeckt werden; 3. Schultertuch des Priesters
beim Segen mit dem Allerheiligsten (siehe dort).
Venl, creator splrltus: (lateinisch)' Pfingstbitte der Christenheit „Komm, Schöpfer Geist" (Anfang eines alten Pflngsthymnus).
Verballnsplratlon:. Lehre von der wörtlichen Eingebung der
Helligen Schrift durch den Helligen Geist tm Gegensatz
zur Personal- und Realinspiration (siehe dort).
Verbum vlslblle: (lateinisch) das sichtbare Wort; Ausdruck
des Kirchenvaters Augustin für das Sakrament.
Verdikt: (lateinisch) Wahrspruch, Entscheidung, Urteil.
Verslkel: (lateinisch) kleiner Vers; Bibelwort, das im Rahmen der Gottesdienstordnung von Pfarrer und Gemeinde
Im Wechsel gesungen oder gesprochen wird.
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Versöhnungstag: (hebräisch
Jom Klppur); hohes Jüdisches Fest am zehnten Tag des 7. Monats (September/
Oktober}, an dem der Hohepriester nach 3. Mose 16 das
Heiligtum, das Volk und sich selbst entsühnte; In der
babylonische Gefangenschaft}
Zeit nach dem Exil (
Hauptfest der Juden mit Fasten und anhaltendem Synagogenbesuch.
Vesper: (lateinisch} Abend; 1. In der römisch-katholischen
Kirche der Im Brevier für den Abend bestimmte Gebetsabschnitt, die abendliche klösterliche und priesterliche
Gebetsstunde (18 Uhr}; 2. In der evangelischen Kirche
vorwiegend liturgisch gestaltetes Abendgebet bzw. Abendgottesdienst (Vesper-Gottesdienst).
Vlgllle: (lateinisch} Nachtwache; nächtliches Wachen besonders zu Gebetsversammlungen und religiösen Feiern,
wie es bereits In der Alten Kirche praktiziert wurde; in
der römisch-katholischen Kirche heute noch vor allem
In der Form der Ostervlgil {Osternachtfeier) bekannt,
auch als Bezelchnun~ für die mitternächtliche Gebetsstunde {Hore) dee Stundengebetes und schließlich für
die Totenwache bzw. das Totenoffizium {-amt).
Vikar: {lateinisch} Stellvertreter; 1. In der evangelischen
Kirche In der Regel Bezeichnung für den Theologen,
der seine erste theologische Prüfung abgelegt hat und
noch nicht Inhaber einer eigenen · Pfarrstelle ist; die
Handhabung dieses Titels Ist jedoch In den verschiede~
nen Landeskirchen nicht einheitlich; 2. In der römischkatholischen Kirche Ist der Vikar der ständige bzw. vorübergehende Vertreter einer geistlichen Amtsperson, wie
z. B. der apostolische Vikar als Vikar des Papstes der
mit bischöflicher Gewalt versehene Leiter eines bestimmten Kirchengebietes ist, das voraussichtlich zu einem
Bistum ·werden soll.
Vlrglnltlt: (lateinisch} Jungfräulichkeit.
Vision: (lateinisch} .,Gesicht", Erscheinung; das Schauen
von BIidern, derer der Mensch nicht mit den Augen,
sondern „von Innen her" gewahr wird.
Visitation: (latelnlsch) Besuch; Besuchsdienst der Kirchenleitung bei den einzelnen. Gemeinden, welcher der
Stärkung und Beratung der Ortsgemeinde elnschlleßUch Ihrer Pfarrer und~ Mitarbeiter, der Verbindung zwischen Ortsgemeinde und Kirchenleitung sowie der .Zusammenarbeit Innerhalb eines Kirchengebietes dienen
soll.
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Vita: (lateinisch) Leben; Lebenslauf, Lebensbeschreibung.
Vita communls: (lateinisch) das gemeinsame Leben (vor
allem In Ordensgemeinschaften).
Vitalismus: Anschauung, die das Leben nicht den Gesetzllchkelten anorganischer, d. h. mechanischer und chemischer Naturvorgänge zuschreibt, sondern eine Innere,
seelisch geartete Kraft (vfs vitalls) zum Ursprung und
Mittelpunkt der Lebensvorgänge ·macht.
Vocatlo: (lateinisch) Berufung; 1. theologisch: zum Hell;
2. allgemein: In ein Amt oder eine Stellung.
Volksklrche.: vielschichtiger und umstrittener Begriff, der
Kirche meist als eine althergebrachte und darum selbstverständliche Institution versteht, in die man hineingetauft wird und In der man - kritisch betrachtet - Im
Gegensatz zu den Freikirchen ·mehr oder weniger gleichgültig, unangefochten und ohne . Entscheidung leben
kann; nach Müller-Schwefe bedarf sie „des beständigen
Aufbruchs aus dem · drohenden Verfall in eine abendländische Selbstverständlichkeit oder einen ,geographischen Begriff' (Klerkegaard)" (RGG).
Volksmlsslon: Sammelbezeichnung für die sowohl in der
römlsch"."kathollschen · als auch in der evangelische·n
Kirche vorhandenen Intensiven und: vielgestaltigen Bemühungen, den klrchenfremden und glelchgül,tigen Menschen Gottes Wort zu sagen (Seelsorge, Hilfsmaßnahmen, Schriften- und Plakatmission, Massenmedien,
offene Arbeit, Industrie- und berufsständlsche Arbeit,
BIidungsarbeit, Zeltmission, Evangelisation, Straßenpredigt u. a.).
Voluntarismus: (lateinisch) philosophische Lehre, die den
WIiien (voluntas) als .zentrale Kraft im Seelenleben des
. Menschen (psychologlscher Voluntarlsmus) aber auch Im
gesamten Ablauf der Weltwirkllchkelt (metaphyslsdler
. Voluntarlsmus) ansieht (so Schopenhauer: Wille als Ur.
grund der Dinge).
Votum: (lateinisch) Stimmabgabe, Urteil; 1. im Sinne des
Gelübdes ein In freier Entscheidung Gott gegebenes
Versprechen; 2. Im Gottesdienst ein kurzer Vers aus der
Bibel, der seinem Inhalt nach meist einen Wunsch bzw.
eine ·Bitte darstellt (z. B. .~Gnade sei mit euch ... ").
Vox: (lateinisch) Stimme, Wort; vox Dei: die Stimme Gottes; vlva vox Evangelll: das lebendige Wort des Evangeliums.
·
Vulgata: (latelnlsch) die allgemein verbreitete; die vom
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Tridentinum (Konzil von Trient) 1546 zur allein gültigen
Obersetzung für die römisch-katholische Kirche erklärte
lateinische Bibelübersetzung des Hieronymus (um 400
n. Chr.).

w
Waldenser: die auf den Vorreformator Petrus Waldus zurückgehende Bewegung zur Reform der Kirche, die
mit dessen ab 1170 öffentlich In Lyon in der Volkssprache
gehaltenen Predigten begann und zu seinem Ausschluß
aus der römisch-katholischen Kirche führte; trotz ursprünglicher heftiger Verfolgung blieben die Waldenser
bis In die Gegenwart erhalten und bilden in Italien mit
sechs Distrikten von zusammen ca. 30 000 Gläubigen
den Kern des Protestantismus (außerdem leben In Uruguay/Argentlnlen weitere ca. 15 000 Waldenser).
Wandlung: In der römisch-katholischen Kirche derjenige
Augenblick der Messe, In dem sich beim Hochheben der
Hostie und des Kelches das Brot und der Wein In den
Leib und das Blut Christi verwandeln (Transsubstantiation; Mittelpunkt der Messe).
WCC: World Councll of Churches (siehe „Ökumene").
Weihbischof: in der römisch-katholischen Kirche Bezeichnung für einen Geistlichen mit . Bischofsweihe, der dem
Diözesanbischof zur HIife beigegeben ist.
Weihe: (vom althochdeutschen wih
heilig); 1. die römisch-katholische Kirche kennt neben dem in der Stufenfolge der verschiedenen Welhegrade vom niederen Klerus bis zum Bischof eingeschlossenen Sakrament der
Priesterweihe die nicht als Sakrament geltenden Segnungen und Weihungen (siehe „Sakramentalien"), wodurch
Personen oder Sachen dem Dienst Gottes geweiht werden; 2. In· der evangelischen Kirche werden zwar „Einweihungshandlungen" an kirchlichen Gebäuden und Gegenständen vorgenommen, hierdurch jedoch nicht die
Gegenstände selbst „heilig sondern dem Segen und
dem Schutz Gottes anbefohlen wie auch Fürbitte getan
wird für die Menschen, die damit zu tun haben (z. B.
Kirche: Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung im
Gottesdienst der Gemeinde).
Weißes Kreuz: 1890 In Berlin gegründeter Bund mit der
Zielsetzung, Jugendlichen und Eheleuten HIife zu einem
sittlichen, zuchtvollen Leben zu geben.
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Weltanschauung: kann nicht gleichgesetzt werden mit Re-

ligion oder Philosophie, wiewohl diese weltanschauliche
Gehalte bieten; Weltanschauung ist die Sicht des Menschen von den zusammenhängen des Lebens und der
Welt und seiner Beziehung zu diesen; darum werden
innerhalb einer Weltanschauung die Gegebenheiten des
Lebens und der Welt entsprechend ihrem Sinn, ·Zweck
und Wert eingeordnet; daraus ergibt sich gewöhnlich
auch eine geistige Haltung des Menschen gegenüber
dem Leben überhaupt wie auch gegenüber der menschlichen Gesellschaft und der Welt Im Ganzen.
Weltklrchenkonferenz: Internationale Zusammenkunft von
Vertretern verschiedener Kirchen und kirchlicher Gemeinschaften auf ökumenischer Ebene, nach dem ersten
Weltkrieg von Bischof Nathan Söderblom angeregt und
1925 nach Stockholm eingeladen; weitere wichtige Konferenzen: Lausanne, Oxford, Edinburgh, Amsterdam,
Evanston (USA), Neu Delhi (Indien), Uppsala 1968.
Weltrat der Kirchen: siehe "ökumenischer. Rat der
Kirchen".
Weltrellglonen: Religionen, die nicht an die Grenzen eines
Volkstums gebunden sind, sondern Ihre · Heilsbotschaft
weltumspanne·nd (universal) verste.hen, wie vor allem
Christentum, Buddhismus und Islam.
Wlcilflten: auch Wyclifiten: Anhänger des englischen Theologieprofessors und Vorreformators John · Wiclif r,Nyclif; gestorben 1384), der entschieden gegen die Schäden der Kirche zu Felde zog und u. a. die Oberherrschaft des Papstes, den Zölibat, die Lehre von der
Transsubstantiation, die Notwendigkeit der Ohrenbeichte bestritt; Wicllf wurde auf dem Konzil zu Konstanz 1415 für einen Ketzer erklärt; seine Anhänger, die
von ihren Gegnern die Bezeichnung „Lollharden" erhielten (auch Lolfarden
Unkrautsäer), wurden ausgerottet, seine Lehre fand Jedoch eine teilweise Fortsetzung
in Böhmen (Hussiten).
Wiederbringung aller: siehe „Apokatastasls panton".
Wledertlufer: siehe „Anabaptisten••.
Wiegendrucke: siehe ,;lnkunabeln
Wunder: 1. religlonsgeschlchtlich gesehen gehört das
Wunder zu den. mit Mitteln der menschlichen Vernunft
nicht faßbaren Machterweisen, in denen sich die übernatürliche Kraft eines höheren Wesens (Gottheit) dokumentiert; allerdings hängt die Einschätzung eines Wun-
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ders eng mit dem Erkenntnisvermögen der Menschen zusammen (van der Leeuw: ,,Dem Primitiven kann alles
Wunder sein, dem Modernen fast nichts"); 2. die Wunder des Alten. Testamentes sind von Jahwe, dem Herrn
über Schöpfung und Geschichte, ausgehendes Geschehen, wobei der Begriff „Wunder" sehr ·weit gefaßt ist
(Auszug aus Ägypten, Schöpfung, Erhaltung, selbst das
Gesetz Psalm 119,18); im Neuen Testament wendet sich
Jesus gegen die Wundersucht Mark. 8, 12 und Joh. 4,48;
Wunder wollen nicht Beweismittel für den Glauben sein,
sondern sind Zeichen der mit dem Kommen Jesu angebrochenen Gottesherrsch.aft; der Konflikt des heutigen
Menschen hinsichtlich des Wunders ergibt sich vor
allem aus der Tatsache, daß er sich auf einzelne, mit
den Naturgesetzen· nicht zu vereinbarende Wundererzählungen konzentriert und diese aus dem Gesamtzusammenhang der Verkündigung nimmt; nach Luther ist
das eigentliche (aktuelle) Wunder, daß Christus ohne
·
Unterlaß Glauben weckt.

X
XP: (griechisch CH und R): die Anfangsbuchstaben des
Wortes CHRISTUS, beim sogenannten „Christusmonogramm" ineinandergesetzt.

V
YMCA: Abkürzung für Young Men's ·Christian Assoclatlon
(siehe ~.christlicher Verein junger Männer").
Yoga: (indisch) anspannen; aus Indien kommende philosophische Richtung,· die durch Askese {Enthaltsamkeit)
und Meditation · {Versenkung) die Läuterung der Seele
sowie die Loslösung von der Sinnenwelt und den Leidenschaften anstrebt, wobei die Bewußtselnstätlgkelt
vollständig beherrscht wird.
YWCA: Abkürzung für Young Women's Christian Assoclation
Christlicher Verein junger Mädchen, Internationale Organisation weiblicher Jugendverbände, 1866
gegründet.
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Zebaoth: (hebräisch)" die Heerscharen; die Bezeichnung
,.Herr Zebaoth" (Jahwe Zebaoth) vereinigt in sich verschiedene Bedeutungen; so steht Zebaoth für Eng~I.
Sterne, kosmische Mächte und .menschliche Heere; Insgesamt ist die Obersetzung „der Allmächtige" zutreffend.
Zehnt: .1. Im Alten Testament verschiedentlich geforderte
Abgabe des zehnten Teils vom Einkommen zugunsten
des Tempels; 2. In der Kirche wurde diese ursprünglich
als freiwillige Leistung bestehende 0bung · schon Im
. 6. Jahrhundert zur Pfllcht gemacht; nach mancherlei
Wandlungen In der Handhabung dieser Abgabepflicht
wurden 1848 die letzten derartigen gesetzlichen Bestimmungen abg.eschafft; in vielen amerikanischen
Gemeinden ist der „Zehnt" eine Selbstverständlichkeit, aber auch zahlreiche einzelne. Christen anderer
Kirchen praktizieren dieses regelmäßige Opfer..
zelebrleren: (vom lateinischen caelebs = ehelos, Priester);
etwas feierlich begehen, die Messe halten.
Zeloten: (griechisch) Eiferer in Glaubensfragen; Selbstbezeichnung einer fanatischen nationalen jüdischen Partei, die um die Zeitenwende existierte und In Gegnerschaft zur römischen Besatzungsmacht die politische
Freiheit und das Reich Gottes unter Einsatz von Waffengewalt herbeiführen wollte {vgl. Lukas 6,15).
Zeremonie: {lateinisch) 1. Erweisung göttlicher Verehrung,
die In sinnenfälligen Zeichen zum Ausdruck kommt
{Kniebeugung, Verneigung etc.); 2. von daher überhaupt:
feierliche Handlung.
Zession: {lateinisch) Genehmigung des für einen bestimmten Amtsbereich · zuständigen Geistlichen zur Abhaltung
einer Amtshandlung durch einen anderen Geistlichen
{siehe auch "Dlmissoriale").
Zeugen Jehovas: auch 0 ernste Bibelforscher" odet ,,Wacht.:
turmgesellschaft" genannt (siehe „Bibelforscher•).
Ziborium: siehe „Clborium".
Zion: 1. ursprünglich Name der alten Jebuslterfestung oberhalb des ·Glhonquells, die von David erobert wurde und
von da an Davidstadt hieß; 2. später das Tempelgelände,
schließlich die ganze Stadt Jerusalem· auf dem Osthüger; heute wird (fälschlich) auch der Westhügel außerhalb der a.ften Stadtmauern als Zion bezeichnet; 3. im
übertragenen Sinn: das „auserwählte Volk".
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Zionismus: Name der im Jahre 1897 von Theodor Herzl ·
ins Leben gerufenen nationalpolitischen Bewegung, die
sich Intensiv darum bemühte, dem jüdischen Volk in
Palästina wieder Heimatrecht zu verschaffen.
Zisterzienser: auf das Jahr 1098 zurückgehende römischkatholische Ordensgründung mit dem Ziel der Rückkehr
zur ursprünglichen Regel Benedikts mit ungewöhnlich
hartem Leben und ~iner Verbindung von Anbetung und
Versenkung mit starker weltzugewandter Aktivität;
1892/94 erfolgte eirie Trennung der „strengen Observanten" {Trappisten) von den alten Zisterziensern.·
Zlvllehe: (vom lateinischen civilis
bürgerlich); die vor
dem Standesbeamten geschlossene Ehe.
Z6llbat: (vom lateinischen caelebs
ehelos); die vom
römisch-katholischen Priester beim Empfang der höheren Weihe übernommene Verpflichtung·, Im ehelosen
Stand zu leben; in der morgenländischen (
orthodoxen) Kirche sind hierzu nur Bischöfe und Mönche
verpflichtet.
Zoon polltlkon: (griechisch) geselliges, politisches Wesen;
aristotelische Feststellung über das Wesen des Menschen, das von Natur gesellig und darum für die Gemeinschaft verantwortlich Ist.
Zungenrede: siehe „Glossolalie".
Zwölfapostellehre: siehe „Dldache".
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