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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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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-
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Kongregationalismus

ha.lten durch Befolgung der sittl. -->Normen (11)
zeigt. Jen und Li sind so die Grundbegriffe der
konfuzian. --. Tugendlehre. Nach dem Sieg des
-+ ~onfuzianismus als Staatsideologie während der
Fruheren Harr-Dynastie. (206 v. - 23 n. Chr.)
wurde K. unter verschiedenen Dynastien mit postumen Ehrentiteln überhäuft und im Staatskult
als höchster Weiser geehrt. Nach dem Ende des
K~iserreichs (1911) und insbes. in der Volksrepublik -+China wurde er zeitweise als Vertreter einer
reaktionären --. Ideologie heftig angegriffen. Seit
~nde ~er 70er Jahre zeichnet sich jedoch wieder
eme differenziertere Würdigung ab.

Anhänger, doch erschwerten die einsetzenden Verfolgungen die Gründung weiterer Gemeinden.
Einige wichen in die -->Niederlande (Amsterdam,
Middelburg, Leiden) aus. Von dort zogen die »Pilgerväter« in die Neue Welt, wo sie 1620 die Plymouth Colony gründeten, die 1691 mit der Massachusetts Bay Colony vereinigt wurde. In England
unterstützten die K. Cromwells Armee, doch
machte sie die Uniformitätsakte (1662) zu Nonkonformisten. Erst die Toleranzakte (1689) gab ihnen
Existenzrechte, doch blieben sie von den Universitäten ausgeschlossen und gründeten deshalb eigene
Bildungseinrichtungen (» Dissenting Academies«).

Li'..: Kungfutse: Gespräche, Lun Yü (übersetzt von R.
Wilhelm), Düsseldorf 1967. - H. G. Creel: Confucius and
the Chinese way, New York 1960. - P. Do-dinh: K. in
Se!bst~eugnissen und Bilddokumenten (Rowohlts Monographien 42), Reinbek 1960. - J. K. Shryock: The origin
and development of the state cult of Confucius, New
0
{ rk/London 1932. - D. H. Smith: Confucius, London
9?3. - B. Staiger: Das K.bild im kommunist. China,
Wiesbaden I 969.
Hubert Seiwert

II. In den Neu-England-Staaten bestimmte der K.
das rel. und polit. Leben. 1636/38 gründete man
das Harvard College. In der Cambridge Platform
(1648) wurde ein Glaubensbekenntnis entworfen.
Wegen der engen Verbindung staatl. und kirchl.
Autoritäten kam es zu rel. Verfolgungen: So wurden 1659/61 vier ->Quäker in Boston gehängt.
Gleichwohl hat der K. das Verantwortungsbewußtsein der Gemeindeglieder geschärft und damit
auch einem demokrat. Aufbau von Staat und
Gesellschaft (mit Schwergewicht auf örtl. Selbstbestimmung) Vorschub geleistet. Die »town meetings«, Versammlungen aller freien Bürger, sind
das ins Politische übersetzte kongregationalist.
Gemeindeprinzip.

Kongregationalismus
A. Im Zuge der engl. --. Reformation und des
-+Puritanismus entwickelte sich (neben der Episkopalund
Synodalverfassung
[-->Bischof,
~Synode)) der K. als drittes Modell einer -->Kirc „en?rdnung. Ihr wesentl. Merkmal ist die Unabhan.g1gkeit und Autonomie einer jeden Ortsge!11einde. Weil Christus allein Herr seiner Kirche
ist, Werden andere Autoritäten abgelehnt. Statt des(en v~rsucht man, das Priestertum aller Gläubigen
-+ Pn~ster) zu verwirklichen. Jede versammelte
Gen;.emd~ (gathered church = congregation)
reprasentiert die universale Kirche. Diese -->KirChenverfassung herrscht bei vielen -1 Freikirchen
dz.B ..-->Mennoniten, -->Baptisten) vor. Der K. wenS~t sic~ als Verfassungsprinzip ebenso gegen ein
taatskuchentum wie gegen die Kirchenstrukturen
der --> röm.-kath. Kirche, der --. anglik. Kirchen, des
-+Luthertums oder der __,reformierten Kirche auf
synodal-presbyterialer Grundlage.

~·

Bereits um 1550 gab es in England kleine, von
er Church of England (--. anglik. Kirchen)
~et;ennte Gemeinden. Als feststand, daß der
> ~ ?rmkurs unter Königin Elizabeth 1. (das sog.
~ /2abet~en Settlement«) keine durchgreifende
Kel ?rrnat10n zuließ, bildeten sich viele solcher
emgruppen.

1

{h ln1 Robert Browne (ca.

1550-1633) fand sich ein
eod · Sprachrohr für eine frühe zusammenhängen
·
be . e Leh re des K. (1582): Das' Reich
Gottes
n ginnt dort, wo Gläubige - und seien sie auch
g~r ~enige - sich untereinander und Gott
pffe~uber durch einen --. Bund (covenant) verge~~ ~en und unabhängig vom Staat ihre Angele»lud eiten selber regeln. Die »Brownisten« oder
ependenten«
(Unabhängigen)
gewannen

III. In England bekam die Savoy Declaratio11
(1658) den Charakter eines Bekenntnisses. Wie die
Cambridge Platform ist sie der Westminster Confession (1643) nachgebildet, doch wichen beide in
Fragen der Kirchenordnung im kongregationalist.
Sinn ab. Die Bekenntnisse haben den Charakter
von Glaubenserläuterungen, doch hat jede
Gemeinde das Recht, eigene Bekenntnisse zu entwerfen. Deshalb stellten z.B. die -->Unitarier
Anfang des 19. Jh.s für den K. in Neu-England
eine akute Gefahr dar. Viele Gemeinden in und
um Boston sowie die Harvard Universität gingen
zu den Unitariern über.
C. 1832 bildeten die Gemeinden in England und
Wales eine Union. 1972 vereinigte sich die kongregationalist. Kirche mit den -->Presbyterianern zur
United Reformed Church. In den -->Vereinigten
Staaten gab es verschiedene Kirchenunionen. 1957
entstand die United Church of Christ in tlie USA
aus den Congregational Christian Churclies und
der Evangelical and Reformed Clrnrch. Die neue
Kirche i.:nterhält seit 1?81 volle Kirchengemeinschaft mit der --> Ev. Kirche der Union. Auch in
Kanada verschm~lz der K. mit den -+Methodisten
und --.Presbyterianern zur United Church of
Canada
(1925). Durch die London M' .
.
isswnary
Soc1ety. (~egr. 1795) und das American Board of
Comm1ss10ners fo! Foreign Missions (gegr. 1810)
~ar der ~· stark m der -->Mission engagiert Fast
.
uberall smd die daraus entstandenen K' h.
· .
.
irc en m
verem1gten ode.~ s.1ch. vereinigenden Kirchen aufgegangen (z.B. Sudmd1en, China, Japan). 1970 ver-
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