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Vorwort
Worum es in diesem Wörterbuch des Christentums (WBC) der Sache nach geht, wird die Einführung erläutern. Dieses Vorwort ist vor allem ein Wort der Erleichterung und des Dankes. Denn
unsere Arbeit hat eine lange Vorgeschichte, brauchte Durchhaltewillen und einen langen Atem.
Im Jahre 1980 wurde die Idee geboren. Die beiden evangelischen Herausgeber schmiedeten zusammen mit dem Gütersloher Verlagshaus erste Pläne zu einem gut verständlichen, problemorientierten und für die vielfältigen Erscheinungen von Religion und Christentum offenen Werk.
Weitere Gespräche führten zu dem Entschluß, dem Wörterbuch eine ökumenische Basis zu geben. Ein katholischer Verlag und zwei katholische Mitherausgeber wurden gewonnen und hinzugezogen. Zahlreiche Fachberater waren für die Idee zu begeistern, eine erste Konzeption zusammen mit ihnen zu erarbeiten. Dies führte im Mai 1981 zu einem Treffen in der Akademie Hofgeismar, wo wir gemeinsam in ausführlichen Gesprächen die Konzeption und Gestalt der Einzelartikel besprachen, die Organisation in Fachdisziplinen abklärten und einen ersten Zeitplan erstellten. Im Schwung anfänglicher Begeisterung hofften wir, nach drei Jahren mit einem verantwortlichen Ergebnis an die Öffentlichkeit treten zu können.
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Diese ZeitpHine haben sich als Illusion erwiesen - nicht zum Schaden unserer Arbeit. Drei Jahre
intensiver Arbeit waren nötig, bis wir Herausgeber auf zahllosen Wochenendsitzungen die Liste
der Stichworte verabschieden konnten - nach intensiver Recherche, Beratung und Koordination.
Ein weiteres Jahr mußte auf die Suche nach Autoren verwandt werden. Die zeitraubende Detailarbeit aber begann erst mit der Bearbeitung und Koordination der Texte. Die Mitarbeit unserer
Fachberater sorgte zwar stets für sachkundige und fächerübergreifende Beurteilungen, führte
aber auch zu ungeziihlten Änderungsvorschlägen. So verging Zeit, die aber der inneren Kohiirenz, Detailgenauigkeit und Relevanz der Artikel zugute kam. Wir sind erleichtert, daß wir diese
komplexe Arbeit, an der vier Herausgeber, 30 Fachberater und 414 Autoren beteiligt sind, letztendlich doch zum Abschluß bringen konnten. Die langjährige, freundschaftliche und kollegiale
Arbeit an diesem Wörterbuch war aber für uns Herausgeber ein unvergeßlicher ökumenischer
Lernprozeß. Je liinger, desto mehr waren wir davon überzeugt, daß wir ein Stück konkret ökumenische Verständigung praktizierten, die Menschen innerhalb und außerhalb der Kirchen zugute
kommt.
Das Werk ist nur durch den Einsatz vieler zustande gekommen. Gefragt waren nicht nur Fachwissen, sondern auch Sinn für üb ergreifende und gegenwärtig brennende Fragestellungen, ein Sicheinlassen auf unsere Konzeption. Viele Autoren haben eine hohe Zahl von Artikeln selber geschrieben und dadurch für eine kohärente Präsentation ihres Fachs wie des gesamten Wörterbuchs gesorgt.
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Fachberater haben verglichen und koordiniert und bei der Autorensuche geholfen. Federführung
und Sekretariat waren zunächst in Tübingen (Institut für Praktische Theologie), dann in Übersee
(unter kundigem Einsatz von Frau Gabi Siemers), schließlich in Bedburg-Hau. Allen Autoren
und Fachberatern sei an dieser Stelle herzlich gedankt, auch jenen, die aus persönlichen oder beruflichen Gründen ihre Funktion vorzeitig aufgeben mußten. Besonderer Dank für ihre Geduld
und Treue gilt dabei denjenigen Autoren, die ihre Artikel pünktlich lieferten und später - bisweilen wegen allzu langer Verzögerung enttäuscht - lange auf die Veröffentlichung warten mußten.
Wir hoffen, daß das Gesamtergebnis Entschädigung genug ist. Daß einige wenige Artikel nicht
erstellt werden konnten, fällt bei einem Umfang von 1542 Stichwortartikeln kaum ins Gewicht.
Ergänzungen und Korrekturen wird die 2. Auflage ermöglichen. Das vorliegende Ergebnis freilich wäre trotzdem undenkbar ohne eine Gruppe von Autoren, die in letzter Minute für andere
einsprangen und bereit waren, noch kurzfristig Artikel zu übernehmen.
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Konfessionssoziologie
ten, Akte der Konsolidierung und -->Integration,
-->Legitimation, der Verteilung von -->Macht und
Einfluß im Inneren, Konstituierung von --> Hierarchie und Ämtern (-->Amt), Entstehung und Wandel von Teilgruppen (z.B. -->Orden, Kommunitäten, Formen von -->Basisgemeinden) und deren
innovator. (erneuerndes) Potential usw. Forschungsarbeiten dieser Art finden sich im dt.sprachigen Raum zwar auch für den --> Protestantismus, überwiegend aber für den kath. Bereich
(Soziologie des -->Katholizismus).

B. Dies gilt auch für sozial. Analysen zum Verhältzwischen Konfessionsgemeinschaften und
Gesamtgesellschaft.
Hist.
Wandlungsprozesse,

nis

Abgrenzung und wechselseitige Beeinflussung zwischen -->Kirche und Staat, Kirche und -->Gesellschaft, wurden vor allem im Blick auf den dt.
Katholizismus im 19. und frühen 20. Jh. ausführ!.
beschrieben (Katholizismus und »moderne«,
»rationale« Gesellschaft, techn.-industrielles Wirtschaftssystem, -->Demokratie). Eine für die weitere
Forschung sehr maßgebl. Studie allerdings bezieht
sich zentral auf den ev. Bereich: M. -->Webers
Arbeit über --> »prot. Ethik« und »kapitalist. Gei~
steshaltung« (-->Kapitalismus).

C. Angeregt auch durch Untersuchungen in den
USA, fragt K. nach Unterschieden im sozialen Sta·
tus und bei der Besetzung gesellschaftl. Machtposi·
tionen zwischen Mitgliedern verschiedener Konfes·
sionsgemeinschaften. Konfessionelle Selbst· und
Fremdbilder, die Bedeutung konfessioneller Zuge·
hörigkeit für Einstellungen und Verhaltensweisen
im Bereich von -->Beruf, -->Politik, -->Familie sowie
für Ausdrucksformen und Intensität von Religiosi·
tät und Kirchlichkeit werden thematisiert.
Lit.: K. Gabriel/F.-X. K1zufmann: Zur Soziologie des
Kathol!zismus, Mainz 1980. - W. Herberg: Protestant,
Cathohc, Jew, New York 1960. - G. Schmidtchen: Prote·
stanten und Katholiken, Bern/München 1973. - M.
.Weber: Die prot. Ethik und der Geist des Kapitalismus,
m: ders.: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie
Bd. 1, Tübingen 1920, 17· 206.
'
Ingrid Lukatis

Konfirmation
A. Im Unterschied zum -->Sakrament der __, Firmung haben die ev. Kirchen die K. als kirchl.
Handlun.g - teilweise auch »Einsegnung« genannt
- entwickelt. Einig in der Ablehnung der Firmung,. haben die Reformatoren (__,Reformation)
auf dw notwendige Unterweisung hingewiesen
(-->Katechese), aber eine Segens- und Fürbittehandlung (rituelle K.) nicht verworfen. Die K.sordnung
von M. Bucer (1491-1551) verband katechet„ seelsorgerl. (-->Seelsorger) und gemeindemitgliedschaftl. Funktion. Erst mit dem __,Pietismus und
der -->Aufklärung ist die K. volkskirchl. Sitte
geworden. Seit dem 19. Jh. gibt es eine rege
Debatte um die K„ die sich vor allem an der
»Unwahrhaftigkeit« der Handlung entzündete (J.

H. Wiehern [1808-1881], J. Ch. von HofrnanJ1
[1810-1877]). Alter, Gelöbnis (_,Gelübde), Verh~iit
nis zur rel. Jugendweihe, -->Didaktik des __, Ka ,echismus waren die Brennpunkte der Diskussion·
die öfter eine Unterscheidung von volkskirchl. Einsegnung und bekennender K. anstrebte (\,lDoerne, G. Dehn).
B. Nach 1945 gelang es nicht, für die Ev. Kirche i0
Deutschland (EKD) eine einheitl. Rahmenordnun!"
durchzusetzen. Es folgte seit etwa 1969 eine Phase
der Experimente, in der auch der Verzicht auf die
K. (G. Otto) ernsthaft erwogen wurde. Die K.
jedoch behielt ihre volkskirchl. Stabilitiit und
erfuhr eine Rehabilitierung ihrer nichttheol. Faktoren (W. Neidhart). Der Unterricht wurde nun
mehr als lebensgeschichtl. Hilfe und Einführung in
Leben und -->Glauben der _,Gemeinde konzipiert.
Das »Handbuch der Konfirmandenarbeit« (19S-fJ
markiert den vorläufigen Abschluß dieser Entwicl;lung und das Interesse an einer besseren thco!.
Fundierung.
Neu zu klären ist: das Verhältnis zur _,Taufe, die
Relation zum -->Abendmahl, die Bedeutung \'0;1
->Segen und Handauflegung, die ekkle;iolo,"..
Zuordnung (-->Kirche, --> Ekklesiologie). An di(l:i kt.
Hilfen herrscht kein Mangel, dagegen sind die Versuche eines neuen Katechismus kaum erf0Jgrcid1
gewesen. Eine ökumen. Besinnung auf die K. ist
erst eingeleitet worden. Gemeindepädagogik fibt
der Konfirmandenarbeit, die für den Gemeindeaufbau eine Schlüsselstellung besitzt, neue Impuls,'.
doch bildet das Problem der -->Volkskirche weiter·
hin den maßgebl. Diskussionsrahmen.

Lit.: G. Adam: Der Unterricht der Kirche, Göttingen, 3.
Aufl. 1984. - Ch. Bfiumlcr/H. Luther (Hg.): Konfirm:rntlenuntcrricht und K„ Miinchen 1982 (Lit.). - Comcni!l.•Institut (Hg.): Handbuch für die Konfirmandenarb~i!.
Gütersloh, 2. Aufl. 1985 (Lit.). - K. Dienst u.a. (ff_,:.;:
KU-Praxis, Gütersloh 1973ff. - B. ffareidc: Die K. in d<'r
Reformationszeit, Göttingen 1971. - w: Neidh:m: Konfirmandenunterricht in der Volkskirche, Zürich 196-l .
Henning Schrii;;"r

Konflikt
A. Widersprüchlichkeiten der -->sozialen Wirklichkeit verursachen K. (Zusammenstoß, Auseinnnder·
setzung, Widerstreit). K. wird als eine allg. sozi:i k
Erscheinung erfahren, die Harmonie oder ..... Konsens stört. Er wird oft erklärt, indem die -+Gesellschaft von zwei sich ausschließenden Wirklichk.:iten und -->Werten her begriffen wird. Eine solch::
Erklärung bleibt mytholog. Vorstellungen verwandt
(-->Mythos) und hat u. U. eine eigene Aussagekr:1 ft.
Dies gilt auch für Sichtweisen, für die K. tkr
Naturzustand menschl. Verhaltens ist (Heraklit.
Th. --> Hobbes, -+Sozialdarwinismus), wie fiir
-->Utopien einer konfliktfreien Gesellschaft. Fiir
die sozialwissenschaftl. Untersuchung sind K. und
--+Konsens Erklärungsmuster für grundsätzl. jedes
Verhältnis der Wechselwirkung bzw. gegenseitigen
Beeinflussung
von
--+Personen,
-->Gruppen.

Konfuzianismus
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__,Organisationen
-->Systemen.

und

umfassenden

sozialen

B. Nach der sozial. K.theorie ist jeder soziale K.
durch
sozial-strukturelle
Gegensätzlichkeiten
bedingt (-->Sozialstruktur). Im Kampf um -->Werte,
Status und Prestige, knappe Mittel und -->Machtpositionen können sich die Gegner (K.parteien) in
ihren zuwiderlaufenden Interessen neutralisieren;
sie können sich verletzen oder ausschalten (L.
Coser). Idealtyp. wird unterschieden zwischen
echtem K. (um entgegengesetzte -->Ziele bzw.
Zwecke) und unechtem K„ der die Entladung
psych. Spannung (gegenüber einem auswechselbaren Gegner) ermöglicht. Insbes. für die Erforschung sozialer -->Vorurteile ist der auf ein Ersatzobjekt umgeleitete K. bedeutsam (-->Antisemitismus, -->Rassenfrage). In der -->Sozialstruktur
begründete (latente) K.potentiale sind von
Erkenntnisinteresse. Die manifeste (offene) K.austragung setzt das Bewußtsein derartiger Divergenzen sowie die --> Organisierung der entspr. K. parteien voraus.
Die -->strukturell-funktionale Theorie erklärt den
sozialen K. systemimmanent aus normativen
Widersprüchen im Gefüge von Erwartungs- und
Verhaltensmustern, insbes. als Rollenk. Als funktional gelten K.e, von denen integrierende und stabilisierende Wirkungen ausgehen, als dysfunktio·
nal K.e, die gesellschaftl. Grundprinzipien in Frage
stellen (-+Bürgerkrieg und Guerilla, --> Revolu·
tion). Im Unterschied zur Gesellschaftstheorie des
__.Marxismus, die die grundlegende K.ursache in
der ungleichen Verteilung von Eigentumsrechten
an Produktionsmitteln sieht, geht R. Dahrendorf
von allgegenwärtigen Machtansprüchen aus, die als
Sonderinteressen -->sozialen Wandel vorantreiben.
K.regelung (durch Verhandlung, Vermittlung,
Schlichtung, Zwangsschlichtung) auf Grund rationaler Einsicht, auf Grund Anerkennung, Institutionalisierung und Transparenz des K.s stellt sich als
Aufgabe stets erneut (-->Kompromiß).

C. Aus psycholog. Perspektive sind beim (intraindividuellen) K. einander entgegengesetzte Kräfte
(->Motivationen, -->Bedürfnisse, Reizmuster) von
annähernd gleicher Stärke gleichzeitig aktiviert (K.
Lewin). Ein solcher K. bedingt Verzögerungen,
Hemmungen oder Blockierungen von Entscheidungen und Reaktionen, innere Spannung und Unlust.
Die Wechselwirkung von K. und Frustration ist
noch in der Diskussion (A. J. Yates). Die Psychopathologie erklärt neurot. Verhalten (-->Neurose)
aus unbewältigten K.en.
D. Die -+Friedensforschung geht insbes. Ursachen
internationaler K.e nach. Sie untersucht ideolog„
polit.- ökonom. sowie sozial-strukturelle · Bestimmungsfaktoren für -->Krieg und -->Frieden. Die
-->Erziehung zur K.fähigkeit, nicht selten als
K.pädagogik ideologisiert, zieht K.spiele für soziales Lernen heran. Diese sind Nutzen-, Ausdrucks-,

Beziehungs-,
spiele.

Ausbeutungs-

oder

Informations-

E. Christi. Ethik geht nicht von Vorstellungen
spannungsfreier Harmonie, sondern von der
Unvermeidbarkeit von K.en aus (Erbsünde). Ein
eth. Dilemma entsteht dadurch, daß Gewaltanwendung aus der Schuldverstrickung des Menschen
erwächst, daß unter extremen Bedingungen gewaltsamer Widerstand vielen jedoch als notwendig, als
»Christi. Pflicht«, erscheint. K.regelung wird
erstrebt als Versöhnung, in der die Spannungselemente nicht aufgehoben, sondern füreinander
fruchtbar werden. Die komplexe Problematik von
K.austragung und Gewaltanwendung hat, weil existentielle Entscheidung fordernd, individualeth.
Bedeutung, wird in theol. Thesen zu sozialen K.en
bzw. zum »Kampf für soziale Gerechtigkeit« auch
als (kirchl.) Auftrag zu sozialeth. Vergewisserungen
verstanden.
Lit.: w. L. BüJil: Theorien sozialer K.e, Darmstadt 1976
(Lit.). - L. Coser: Theorie sozialer K.e, Neuwied/Berlin
197.2. - R. Dahrendorf: K. und Freiheit, München 1972.
- H. J. Krysmanski: Soziologie des ~.s, R~inbek 197.1.
A.-M. Rocheblave-Spenle: Psychologie des K.s, Freiburg
1973. - W. Sohn: Der soziale K. als eth. Problem, Gütersloh 1971. - E. Weede: K.forschung, Opladen 1986.
Siegfried Bachmann

Konfuzianismus. Die Bezeichnung K. ist abgeleitet
von __,Konfuzius der latinisierten Form des chin.
Philosophen K'u~g Fu-tzu. Neb.en ; Budd?,ismus
und ->Taoismus stellt der K. die dntte pragende
Geistestradition -+Chinas dar, die insbe~. nach der
Sung-Dynastie (960-1279) den. Rang. emer st~atl.
anerkannten ->Orthodoxie erhielt. Die konfuzrnn.
Tradition ist äußerst vielschichtig und kann unter
philos„ rel. und sozialen Aspekten betrachtet wer·
den.
A. Philosophische Aspekte
Philosophiegeschichtl. handelt es sich beim K. u~
eine von Konfuzius begründete und von den. Schulern der ersten Generation . nie~erg~schn~bene
__, SoziillplJilosophie und __, EtJ11 k, die sich mit der
.
h der idealen Ordnung der -->GesellF rage
nac
.
f . d
schaft befaßt. Im Zentrum steht bei Kon u~ms as
Ideal des »Edlen« (chün-tzu), der d.urch die volle
Entfaltung der dem Menschen eigenen mo~~.I.
der --> Humamtat
Na t ur, d ie umfassende -->Tugend
.
l'f'k . b .
· ) verwirklicht und so die Qua 1 1 at10n es1tzt,
(Jen
W"h
„
auf rechte Weise zu herrschen. a ren d d er F ruheren Han-Dynastie (206 v. - 23 n. Chr.), als der
K. zum ersten Mal den Ra~g einer offiziellen
Staatsdoktrin erhielt, wurde die Lehre systematisiert wobei Elemente anderer philos. Traditionen
inte~riert wurden. Nach der Han-Zeit wurde der K.
mehrere Jh.e lang vom Taoismus und Buddhismus
überschattet, bis er im Neok. der Sung-Zeit (9601280) eine Renaissance als beherrschende Philosophie Chinas erlebte. Der Neok„ als dessen bedeutendster Vertreter Chu Hsi (1130-1200) gilt,

I
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Konfuzianismus
ergänzte und vertiefte die traditionelle Moralphilosophie durch eine als Reaktion auf den Buddhismus entwickelte ->Metaphysik. Der K. entfaltete
sich so zu einem umfassenden philos. System, das
bis zum Ende des Kaiserreichs das chin. Geistesleben beherrschte.

B. Religiöse Aspekte
Konfuzius selbst hat sich zu rel. Fragen nur wenig
geäußert, und auch in der Folgezeit war die Haltung der Konfuzianer zur ->Religion meist durch
Agnostizismus, mitunter auch durch ->Kritik
gekennzeichnet. Trotzdem stehen wichtige Elemente der traditionellen chin. Religion in enger
Verbindung mit dem K. Dies gilt vor allem für den
Ahnenkult, der zwar schon vor Konfuzius bestand;
von den Konfuzianern jedoch als Ausdruck der
Ehrfurcht vor den eigenen Ahnen und ->Eltern
zur unabdingbaren moral. Pflicht erhoben wurde.
Daneben stand das staatl. Ritualwesen, in dem der
Kaiser Himmel und Erde als höchste Gottheiten
ehrte und die Beamten anderen Gottheiten auf
regionaler und lokaler Ebene _,Opfer darbrachten,
unter dem Einfluß der konfuzian. Lehre, so daß
man von einem »konfuzian. Staatskult« sprechen
kann. Der Staatskult fand zusammen mit der chin.
Monarchie 1911 sein Ende.

C. Soziale Aspekte
Seit der Han·Zeit lieferte der K. die theoret.
Grundlage der chin. Staats· und Gesellschaftsord·
nung. Unabhängig von der zeitweiligen Vorherr·
schaft von Buddhismus und Taoismus im philos.
und rel. Leben, bildete der K. die vorherrschende
Orientierung im polit. Bereich und in der stilatstra·
gendcn Beamtenschaft. Die moral. Grundsätze des
K., insbes. die starke Betonung der Familienethik,
durchdrangen alle Bevölkerungsgruppen, so daß
»konfuzian.« und traditionelle »chin.« Gesellschaftsordnung als gleichbedeutend angesehen wer·
den können. Hier liegt die Wurzel für die nach
dem Ende des Kaiserreichs in Kreisen chin. Intellektueller einsetzende Kritik am K.: Die Lehre des
Konfuzius wurde als ideolog. Fundament der alten,
~ordemokrat. ->Sozialstruktur angesehen, das es
im Interesse von ->Demokratie, ..... Gleichheit und
->Freiheit zu bekämpfen gelte. Einen Höhepunkt
erreichte die Kritik an Konfuzius in der Volksrepublik China zu Beginn der 70er Jahre im Rahmen einer großangelegten polit. Kampagne. Seit
Anfang der 80er Jahre zeichnet sich zwar wieder
eine differenziertere Haltung ab, trotzdem wird
man sagen können, daß der K. in der Volksrepublik China als eigenständige philos. Tradition nicht
mehr besteht, aber als Lebenshaltung durchaus
noch weiterwirkt. In der Republik China (Taiwan)
wird Konfuzius dagegen weiter in hohen Ehren
gehalten und die konfuzian. Moral und Sozialphilosophie als Grundlage der Erziehung angesehen.

D. Rezeption des Konfuzianismus in Europa
In ..... Europa wurde der K. seit dem 17. Jh. durch
die Berichte von Missionaren bekannt. Vor allem
die idealisierenden Berichte der ..... Jesuiten hatten
zur Folge, daß im 17. und 18. Jh. China zahlreiche
europ. Intellektuelle faszinierte (in Deutschland
vor allem ->Leibniz und Chr. Wolff). Der K.
erschien vielen als eine mit den Idealen der ..... Aufklärung eng verwandte Philosophie und Morallehre, die als für Europa vorbild!. angesehen
wurde. Mit dem Vordringen der europ. Militärmächte in Ostasien und der gleichzeitigen polit.
Schwächung des chin. Reichs im 19. Jh. erfolgte
jedoch eine zunehmend negative Bewertung des K.
im Westen, die erst in jüngster Zeit durch eine differenziertere Betrachtung ersetzt wird.
Lit.: W. Eichhorn: Die Religionen Chinas, Stuttgart 1973.
- Ders.: Die alte chin. Religion und das Staatskultwesen
(Handbuch der Orientalistik, IV, 4,1), Leiden 1976. Fung Yu-Jan: A history of Chinese philosophy, 2 Bde„
Princeton 1952. - Liu Wu-chi: A short history of Confucian philosophy, London 1955. - P. J. Opitz (Hg.): Chin.
Altertum und konfuzian. Klassik, München 1968. - H.
Seiwert: Ethik in der chin. Kulturtradition, in: P. Antes
u.a.: Ethik in nichtchristl. Kulturen, Stuttgart 1984, 136167.
Hubert Seilvert

Konfuzius, chin. Philosoph des Altertums
(->China), Gründer der konfuzian. Schule (Juchia) und damit bis zum Ende des chin. Kaiserreichs (1911) als höchste philos. Autorität aner·
kannt. K. wurde 551 (oder 552) v, Chr. im nord·
chin. Staat Lu (heute Provinz Shantung) geboren,
wo er auch 479 v, Ch. starb. Seine Biographie ist
im 47. Kapitel des Shih-chi (»Hist. Aufzeichnungen«, 1. Jh. v. Chr.) überliefert. Der Familienname
war K'ung, der persönl. Name Ch'iu, traditionell
wurde er als Meister K'ung (K'ung Fu-tzu, latinisiert als Confucius) geehrt. Er entstammte einer
alten, aber bedeutungslos gewordenen Adelsfamilie. Seine Lehre ist hauptsiichl. in den sog. »Aussprüchen« (Lun yü, auch: »Gespräche«) überliefert, die von seinen Schülern aufgezeichnet
wurden.
l-fouptanliege1i der Philosophie des K. ist die Ordnung der ->Gesellschaft, die sich zu seiner Zeit in
einer krisenhaften Umbruchsituation befand. Als
normativ gilt ihm das Vorbild der weisen Herrscher des hohen Altertums, deren Lehre er zu
überliefern suchte. Trotzdem enthält seine Philosophie durchaus auch neue Elemente. Als Voraussetzung für eine geordnete Gesellschaft gilt ihm die
moral. Qualifikation der Herrschenden, womit die
überkommene
Herrschaftslegitimation
durch
Abstammung und Geburtsrecht in Frage gestellt
wird. Die Lehre des K. ist in erster Linie Moralphilosophie, die um die Frage nach den notwendigen Qualifikationen des cliün-tzu (des Edlen)
kreist. Der Edle ist durch seine ->Tugend ausgewiesen, indem er das höchste Ideal der ->»Humanität« (jen) verwirklicht, die sich im äußeren Ver-

